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nern tutr<1SUl a1

Untera T e''th

Drtspfan oon

Dorbemerliung
'.!)er ~anhtag oon ~ieheröfterreid) l)at mit hem mef d)Iu ff e oom
29. jänner 1938 bie D r t s g e m e i n h e ~ e r n lJ a r h s t lJ a I 3ur
IDl a r k t g e mein h e erl)oben. 2lltes unh im [Jerlaufe her 3eit
oielleid)t nid)t -oeriorenes, aber oergeff enes ffied)t rourhe hamit
3urüdtgegeben.
'.!)ief e '.!atfad)e roar für mid) her 2Inlafi, her Cßef d)id)te hes Drtes
nad)3ugel)en unh aIIes 3u fammeln, roas über mernl)arhst(Jal in
Urhunben unh 2luf3eid)nungen feftge(Jalten erfd)eint ober in her
[Jiftorif d)en unh (Jeimatkunh Iid)en ~iteratur 3u finhe n ift. '.!)as Cfr;:
gebnis biefer 2lrbeit foll nid)t als 6eftf d)rift im geroöl)nlid)en 6inn
gelten; ba3u ift bas ~üd)Iein 3u ein fad). ~s foll aud) keine (Jiftorifd)e
~lbl)anbiung fein; ba3u ift ber [Jerfaffer 3u roenig 6ad)mann. 2lber
ein S) e im a t b u d) könnte es l)e.ißen, has 3unäd)ft ben Drtskinbern
unb hann allen, bie fiel) für bie Cßemeinbe ~ernl)arbstl)al interef;:
fieren, aus [Jergangenl)eit unh Cßegenroart mand)es bringt, roas feft;:
gegarten 3u roerhen oerbient.
2luf ~ollftänbigkeit kann biefer merfud) keinen 2lnfprud) mad)en;
nielleid)t ent(Jält er aud) mand)e Ungenauigkeit, bie il)m nad)gef el)en
roerben muß. '.!roB bief er 9J1ängel aber möd)ten bie roenigen 6eiten
gerne ben ~eroeis bafür erbringen, baß es fid) oerlol)nt, ber Cßefd)id)te
eines befd)eibenen Cßren3ortes, ber burd) 3al)r(Junberte in geroiffem
einne in einer '.'.Dreiiänber;:Cfche lag, nad)3ugel)en.
tsiir hie aufierorhentlid) roertoolle Unterftüßung bei meiner
2!rbeit fd)uihe id) hen .5erren 2lrd)iohirektor .5ofrat '.!) r. 3 o f e f
Sl r a f t, ~anhesard)ioar '.!) r. st a r I ~ e dJ n e r, Unioerfitäts;:'.!)03enten
'.!) r. mi d) a r h ~ i t t i o n i unh filffiftenten l) r. .Perm an n
(ß öl) I e r aufridJtigften '.!)ank. 9neiner ~flid)t, hief em '.!)ank aud)
filushruck 3u geben, entfpred)e id) befonhers gern.
Wien, am 1. 9när3 1938.
~er 2Jerfoffer.
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1. 5ifblung o~nf namfn
IDorgefd)id)tlid)e unb urgef d)id)tlid)e tJorf d)ungen können menf d)::
Hd)e 2lnfieblungen auf bem Cßebiete bes l)eutigen 91ieberöfterreid) bis
in bie jüngere Stein3eit (über 2000 3al)re n. [{Jr.) 3urüchoerfolgen.
Cfs ift barum non nornel)erein roal)rf d)einlid), baf3 aud) bie norb::
öftlid)e Cfche bes Eanbes in ältefter 3eit fd)on Si e b I u n g s::
gebiet roar; es ift ebenfo roal)rf d)einlid), baß fie Sieblungsgebiet
geblieben ift burd) alle fpäteren stulturperioben.
Tier natürlid)e merhel)rsmeg ber mor3eit roar ber tJluß. '.:Das
Q3ebiet, in bem 3mei foid)er Wege 3ufammentreffen, gat fd)on barum
eine befonbers günftige Eage. 91eben ber IDlard), bie ben 3ugang
von 91orben unb 6üben offenl)ält, mag bie '.!gat)a non geringerer
~ebeutung geroef en fein; aber fie ruar immerl)in bie Straße, bie
von m3eften l)erham, bie umgehegrt ben 3ugang aus bem ausgefpro::
d)enen tJlad)lanb in5 rJeftlid) gelegene f)ügellanb unb roeiterl)in in
bie ~erge bes l)eutigen ~albniertels eröffnete. Tlie 91ieberung (un::
gefäl)r 154 111 Seel)öl)e) unmittelbar an ben Ufern ber beiben tJlilffe,
insbefonbere bie 91ieberung bes IDlard):::'.!gat)a:::'.'.Dreiems, ift rueftlid)
eingefäurnt von hleineren 23obenergebungen, bie freiiid) nur 10 bis
20 m anfteigen, aud) roeiterl)in gegen m3eften haum über eine See::
l)ö{)e non 200 111 ginau5gel)en, bie aber bod) 3u allen 3eiten für jebe
2lnfieblung eine Sid)erung gegen bas f)od)ruaff er ber beiben tJiüff e
bilbeten. Tier f)arnetbad), ber aus ben lJalitenfteiner 23ergen hommt,
hurd)f d)neibet bas G3ebiet ber jetligen Cßemeinbe ~ernl)arbstl)al non
2Beften nad) Often faft in ber IDlitte. 3n feinem '.!aI, bas befonbers
im Unterlauf 3roif d)en ffieintl)al unb ber IDlünbung in bie '.!l)at)a
etruas breiter ift, bilbet er ben natürlid)en 3ugang 3u ben beiben
größeren Wafferftraf3en '.!l)at)a unb IDlard). Cfine ffieil)e kleinerer
~afferbechen, '.!eid)e non geringer 2lttsbel)nung unb l)armlof er '.!iefe,
bie er burd)fließt unb fpeift unb beren Urnfaffungen auf allen Seiten,
mit 2lusnal)me ber Oftf eite bes ~ernl)arbstl)aler '.!eid)es, 10 bis
20 m anfteigen, ruaren förmlid) naturgegebene Sieblungsftätten.
Cfs l)aben fid) tatfäd)lidJ in ben Ietlten 25 3al)ren Spur e n
m e n f dJ l i dJ e r 2l n f i e b l u n g e n aus ben aIIerälteften 3eiten
auf bem {)eutigen Cßerneinbegebiete non ~ernl)arbstl)al gefunben:
einige in ben 91ieberu ngen gegen bie '.!l)at)a::2luen unb ::~ief en;
mel)r nod) an ben ffiänbern ber beiben etruas l)öl)er gelegenen ~ob_en::
ftufen „Sanblel)en" unb „'.!eid)Iel)en"; ferner an ben ftöriter erl)ögten
Ufern bes ~ad)es gegen ffieintgal, alf o am 2lbl)ang ber „Unfrieben"
unh „ID3eingörten", ber „Eosling" unb ber „'.!{Ja Ilü ff en"; unb fdJ ließ::
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Iid) auf ben „mJel)rie(Jen". - 1)er 9J1ann, ber biefen 6puren nad)::
ging, fie mit berounbernsmertem (1Ieiß unb einem fid)etHd) nid)t
geroö(Jnlid)en merftänbnis 3ufammentrug, aufberoal)rte unb roiff en::
fd)aftfid)en ~eftimmungen 3ufül)rte, roar ~farrer unb 1)ed)ant ~ a r I
~ o eh non ~ern(Jarbstl)af (1907-1937). 31Jm ift es 3u banhen, bafi
bie 3eugen ber Urgefd)id)te non ~ernl)arbst(JaI nid)t nerforengingen,
ja baß aud) feine ~farrhinber feibft aUmä(Jiid) bafüt fid) intereffier::
ten unb ber 6ad)e 3u nerftänbnisnoUen ~eifern rourben. 3n feinem
~fatthafenbet non 1913, in roefd)em et für feine ~farrgemeinbe eine
ffiei(Je roiff ensmerter Cfin3eI(Jeiten 3ufammenfteUt, gibt er aud) ben
erften ~etid)t über feine (1unbe.
„mor ungefä(Jr brei 3a(Jren", berid)tet ~farrer ~arr ~och, „fagte
mit ein 9J1ann, roefd)er in ben Cßemeinbefanbgruben neben bet ffiein::
tl)afet 6traße, oberl)afb bet 6tatue bes l)L 3ol)annes, 6anb gegraben
(Jatte, baß er baf eibft ein menf d)Iid)es Ghefett gefunben l)abe unb
neben bemfefben Gd)erben unb ein hfeines irbenes Cßefäfi ('.!opf).
JdJ fal) mit bie (1unbe an Drt unb 6teUe an, nal)m fie mit nad)
~auf e in ben ~farr(Jof unb mad)te barüber an bie ~eitung bes
h. u. lt. inaturl)iftorifd)en ~ofmuf eums in 5lßien einen hur3en ~erid)t.
~err ffiegierungsrat G3ombat(Jl) nom ~ofmuf eum fanbte mir fogfeid)
feinen 2Iffiftenten 1)r. 3ofef ~al)et
(Je raus nad) ~ernl)arbstl)aL" !:lamit begann für ~farrer ~och
jene (1orfd)erarbeit unb Gammel::
tätighelt, bie immer mel)r roert::
noIIes WlateriaI 3ut Urgef d)id)te
non ~ern(Jarbstl)aI brad)te, bie
i(Jm fefber immer mel)r ·aur (1reube
rourbe unb für bie il)m fd)Iießiid)
nid)t bloß feine ~farrgemeinbe,
fonbetn aud) bie präl)iftorif d)e
5!Biffenfd)aft in öfterreid) immer
3u !:lanlt nerpffid)tet bleibt.
Wenn ~rä(Jiftoriker bie jün~
gere ~eriobe bet G t e i n 3 e i t
für unf ere Cßegenben etroa in ·bie
3eit um 2500 n. ([(Jr. nerfegen,
bann ift. bas Cßemeinbegebiet non
~ernl)arbstl)aI fid)etfid) feit unge::
fä(Jr 4000 3al)ren menf d)Iid)es Gieb::
Iungsgebiet. 2Ius ber jüngeren
Gtein3eit honnte nämfid) ~farrer
~och fofgenbe (1unbe bergen: ein
~eil, bas beim ~eIIergraben im
~eil (ouG ©tünftein) ouG bet
,f)aufe 91t. 322 gefunben rourbe; eine
jüngeren 6tein3eit
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rueld)e bei bet ffiegulterung bes pametbad)es ausge9oben
ruurbe; eine S!an3enfpiße aus rueif3em 6euerftein, bie man fteilid)
nid)t auf eigentlid) mern9arbst9alet Cßebiet, fonbern im Walbe gegen
9tabensburg ausgegraben 9atte. l)as ;erftgenannte meH ift aus „Cßtün::
ftein" gefertigt*), einem 9J1ateriaI, bas aud) in bet weiteren Umgebung
non mern9atbst9al nid)t 3u finben ift; unb für bie S!an3enfpiße aus
roeif3em t5euerftein liegen 6unborte 9auptfäd)lid) an bet Dftfee. meibe
6tücke finb alf o 3eugen bafüt, baf3 aud) in bet 6tein3eit panbel unb
ffiüteraustauf d) oon molk 3u molk unb oon Cßebiet 3u Cßebiet beftanb.
mon ber Dftfee fü9t en ja als natürlid)e Wege bie 6tromläufe ber
Cber unh bet Weid)fel nad) Güben; oon i9nen roeg mod)te mo91 her
m3eg über bie 9J1äl)rifd)e ~Horte (bei Wlä9tifd)::Weif3kird)en) 3ur
ID?ard), an hiefer felbft roeiter 3ur l)onau unb bann auf hen malkan,
fd)lief3Iid) nad) Cßtied)enlanh ohet aud) nad) 3talien fü9ren. Cfs ift
hies ber nad)malige „mernfteinrueg", her fid)erlid) fd)on in ber 6tein::
3eit an mern9arhst9al oorüberging unb hen Wlenf d)en oon hamais
mit ber Welt in merbinhung brad)te.
~ie erften 6unbe, oon henen frü9er gef agt rourhe, haf3 fie in
ber 6anhgrube an ber ffleintl)aler 6traf3e aufgebeckt ruorhen ruaren,
fallen bann in hie näd)fte ~etiobe menf d)Iid)er ~ultur in unferem
S!anbe, in hie m r o n 3 e 3 e i t, unb 3mar in bie jüngere pälfte ber::
felben (etrua um bas 3a9r 1000 o. a::9r.). 2ln ben beiben Ufern bes
.pametbad)es, foruo9I an ber fcl)on erruäl)nten 6telle als aud) in bet
Cßemeinhe::~e9mgrube am linken mad)ufer unb ebenf o in her 91älJe
her l)eutigen 3iegelöfen in ben „'.!gallüff en" (am red)ten mad)ufer),
gab es 6ieblungen oon 9.Jlenfcl)en, roelcl)e allem 2lnfd)eine nad) an bet
erftgenannten 6te1Ie (h. i. in her Ganbgrube nörhlid) oon ber
jol)annes::Gtatue) il)re megräbnh;ftätte l)atten.
Was gefunhen tuurbe, ruaren 3unäd)ft Gd)mudlgegenftänbe rote
cinfad)e ffieifen, ffiinge unh 2ltmbänher aus mron3e; bann 6pinn::
mitteln, 6teingämmer, flacl)e 6teine, auf benen bas Cßetreibe ge::
1
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ma(Jien murbe; oor allem aber '.!öpfe unb Cßefd)irr aus gebranntem
'.!on. '.l)ie beigegebene filbbilbung 3eigt brei Cßefäf3e aus ber älteren
~ron3e3eit: ein hleines .5)enheltöpfd)en (6 cn1 (Jod)), ein Cßefäß aus
gelbgrauem '.!on mit polierter Dberfläd)e, am ffianbe mit brei hleinen
Cßriffanfä~en oerf e(Jen (etmas me(Jr als 7 cm (Jod)), unb ein Cßefäß
au5 bunhlem '.!on mit einem hleinen (abgebrod)enen) .r>enheI (nid)t
gan3 11 ein (Jod)). '.l)ie brei Cßefäß e maren oon ~farrer ~och gefunben
morben unb ge(Jörten feiner Sammlung an. - ~ron3e murbe fid)er::
lief) als f)anbelsartihel eingefü(Jrt; gan3e 2ager baoon fd)eint es fn
größeren Gieblungs3entren (3. ~. in Cßöbing in ill'lä(Jren) gegeben
3u (Jaben, oon benen aus bie -5änbler i(Jre Ware oertrieben. filber
Weberei unb oor allem '.!öpferei bürften ein(Jeimif d)e Cßemerbe
gemefen fein. filbne(Jmer i(Jrer Cfr3eugniffe (Jatten fie fid)erlid) ge::
nügenb) benn bie ~efieblung muß 3iemlid) bicfJt gemef en fein*).
Gd)on bic <f6iften3 einer eigenen gemeinfamen ~egräbnisftätte mad)t
biet· ma(Jrf d)einlid). -- !>ie ill'lenfd)en maren aud) feß(Jaft; fie (Jatten
i(Jre -5iitten freilid) in bie Cfrbe gegrabene ffiäume, oielleid)t aus::
gehlieibet mit ~aumftämmen unb gebecht mit Gd)ilfro(Jr, aber es
maren fi~e Wo(Jnftätten unb fie lagen in Cßruppen nebeneinanber.
filf d)enrefte fanb man in ein3elnen Wo(Jnräumen, ~nod)en oon ~aus::
tieren, oon ~ferben, ffiinbern unb Gd)afen im Gtallraum. ~farrer
~och felbft (Jat bas Ghelett eines kleinen alten ~ferbes unb baneben
bas -5orn eines ffiinbes ausgegraben. IDlufd)ein lagen in einer Cßrubc
in foicfJer ill'lenge auf einem .r>aufen, baß es fid) 3meifellos um bie
6teile (Janbelte, an roeld)er 6peifeabfälle 3ufammengeroorfen mutben.
6id)erlid) aud) ein 3eid)en einer gemiff en 2ebenskultur. !>er ill1enfd,J
feibft - ~farrer ~och (Jat in 3meiein(Jaib ja(Jren 3mölf 6helette
aufgefunben unb genau befid)tigt - ge(Jörte „einer ill'lenfd)enraff e
an, bie gut mittelgroß mar; bie Gd)äbeI maren gan3 normal; auf::
fallenb maren in ben breiten ~iefern bie gut erl)altenen 3äl)ne". -·
„9Hd)t einen fdJled)ten, angefreff enen 3alJn fanb id)", bemerkt
ausbrüchlid) ~farrer moch.
filud) aus ber et i f e n 3 e i t, oon bei bie ~ron3e3eit etma nad)
bcm ja(Jre 1000 o. [(Jr. abgelöft murbe, (Jat man auf ~ernl)arbst(Jaler
Cßemeinbegebiet fel)r bebeutfame 6unbe ge(Joben. 6unborte maren
hie fogenannten '.! u m u 1 i, Cßrabl)ügel, gelegen auf ben We(Jrie(Jen
unb im molhsmunbe „bie btei merge" ge(Jeif3en. Cfs finb -5ilgelgtäbet
aus ber fogenannten -5ailftätter ~etiobe, mie fie im norböftiid)en
91iebetöfterreid) aud) in ffiabensburg unb muIIenborf fiel) finben **).
~ußerlid) l)aben alle biefe -5iigeigräber eine gemiffe ~(Jnlid)heit, in
~ern(Jarbstl)al unb ffiabensburg ift fogar bie 3al)I unb bie enge filn::
einanberreil)ung gieid); nur finb bie brei ffiabensburger „~erge ***)"
1
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*) ?R. ~ i t t i o n t, 9leue- ~unbe- aus ~e-rnl}arbst~al.
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etrnas hleiner unb nur 2 in god), ruägrenb hie ~erngarbstgaler göger
unb breiter finb (burd)f d)nittlid),e .pöge etrua 5 in, Umfang 3itha
100 6d)ritte). - „~enn man bebenkt, baß biefe merge l)eute nod)
fo beheutenbe !)imenfionen aufroeif en, ruieoiel aber fd)on an Gd)utt
unb ~rhe im metlaufe non 3irha 2500 ja[)ren m3inb, ~etter, m3affer
unh nid)t 3ulef3t bas ~flugeif en non ignen abgetragen unb fort:::
genommen l)at, fo hann man fiel) ungefägr eine morfteIIung mad)en,
rnie bebeutenb hie urfprünglid)e Cßröße biefer .pügel geruef en ift *)."
ffiegierungsrat 9n a t t g ä u s 9n u d) l)at hie brei .pügelgräber
uon merngarbstl)al im jagr·e 1878 burd)forfd)t unb über bas ctrgeb:::
nis fei'ner 2lrbeit mitgeteilt:
„~ei her :l)urd)grabung bes erften her ~ernl)arbstgaler
.pügel . . . ftieß id) fd)on in 0·25 in '.tiefe auf fed)s 6hele.tte
menf d)Iid)er 52eid)en; biefelben ruaren in l)öl3ernen 6ärgen
nebeneinanber mit bem Stopfe gegen ®eften, alf o bas Cßefid)t
her aufgegenben eonne 3u, begraben ruorben. . . . 2 in unter
her Dberf[äd)e gelangte id) auf eine aus mol)Ien ge3immerte
~ol3hammer non 2·10 rn 52änge unb 0·40 in .pöge bes inneren
ffiaumes. ~ier lag in ber 9nitte, auf etrol) gebettet, ein bis auf
rnenige 6d)äbeltefte gän3Iid) 3erfallenes 6helett. 3ur med)ten
ein eif ernes Gd)ruert unb eine Urne neben bem ~aupt; 3ur
52inhen ein eif ernes 9neffet, Gtal)I unb (5euerftein; 3u ben (5üf3en
0roei eiferne Gporen, etroas Iinhs banon eine Urne unb ein
3ierlid)er mit eif ernen ffieifen bef d)lagener .Pol3eimer. !)er übrige
ffiaum 3ur 52inhen ruar mit hleinen S'tol)Ienftüdtd)en ausgefüllt.
2lufier(Jalb ber Stummer ftanben in her G:rbe 3ruei große Cßrapl)it:::
urnen; unter b2t Stummer ruar nid)ts mel)r entgalten.
!)er 3roeite .pügel 3eigte fd)on äußerlid), baf3 er fid) nid)t
megr in ungeftörter Orbnung befanb; hie Cßrabung fügrte auf
6purQn frül)erer !)urd)roül)Iung. !)ie Unterf ud)ung blieb ol)ne
nennenswerten G:rfolg.
'.!)er hritte ~ügel lieferte roieber ein überraf d)enbes ctrgeb:::
nis: ctr roar, id) möd)te fagen, angefüllt mit ben fd)önften unb
mannigfaltigften, aus freier .panb gemad)ten, alierbings burd)aus
3u 6d)erben 3erbrückten Cßefäf3en."
'.!)ie in ben ~erngarbstl)aler '.!umuli gemad)ten (5unbe befinben
fid) her3eit im präl)iftorifd)en jnftitute bet m3iener Unioerfität.
~enn man bie G:rrid)tung hief er .Pilgelgräber ungefäl)r um bas
3a(Jr 850 o. G:l)r. anf eßt, fie alf o in hie ctif en3eit batiert, fo gilt
bies nid)t non ben fed)s 6heletten, tueld)e 9nattl)äus 9nud) im erften
~ügelgrab gan3 nal)e her Dberfläd)e gefunben l)at. !)iefe S'tnod)en:::
refte ge(Jören einer nie[ fpäteren 3eit an unb gel)en auf eine nad):::
träglid)e meifef3ung non menf d)Iid)en 52eid)en 3urüdt **). !)as moih,
*) ~

**)

o cf, l.ßfanfolenber Hl13, 6. 123.
f>. l.ß ii cf), in ber Wiener µrlil)iftorifcf)en 3ctticf)rift, 1922, 6. 48.
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iuefd)es bie ~ogfenaammer für einen feiner nerftorbenen 6ürften
gebaut unb barüber ben ffiief en(JügeI errid)tet gat, gegört jebenfaIIs
3u ben ~ e n et o ~ r r tJ r i er n..'.!liefe roaren non Güboften ge::
aommen unb fd)einen unf erer Cßegenb eine sturtur gebrad)t 3u gaben,
beren ~eftanb fid) nie megr gan3 nerroif d)en Hefi *). 31Jnen barf man
unbebenhHd) bie gan3e .paUftätter::~urtur unf erer Cßebiete 3uf d)reiben.
91ocl} in bie j ü n g er e Cf i f e n 3 e i t faUen aud) bie ~erten::
gröber, meid)e ~farrer ~odi in einer Ganbgrube neben ber mie(Jtrift
unmeit bes 6ögrenmaibes fanb. Go geroartig bie 3agI ber ~ e I t e n,
fo ftarn igre Wlad)t gegenüber anbeten möinern gemef en fein mag:
auf bem ~oben unf erer .peimat finb non ben ~erten nur menig
Gpuren gebHeben.
Cftroas ägnfid)es gif t aud) non ben ffi ö m e r n. jn ber 3eit
immer mad)fenber 2!usbegnung fd)ob bas römif d)e ffieid) feine Cßren::
3en 3unäd)ft bis an bie '.!Jonau nor. '.!laß bie ffiömer bie '.!Jonau über==
fd)ritten (Jaben, ift fid)er; mie meit fie genommen finb, mag meniger
Ieid)t feft3ufteUen fein. ~ir miffen non einer Gd)Iad)t auf bem
Wlard)feib, bie im 3agre 174 n. Cl:gr. 3mifd)en ben ffiömern unb ben
nad) Güben gegen hie '.!Jonau immer ftärner norbringenben Cßer::
manen ftattfanb **). mieUeid)t gaben bamafs fd)on bie römif d)en
Goibaten nid)t bloß bas rcd)te Ufer ber unteren Wlard) non ~ar::
nuntum aus, fonbern einen großen '.:teil bes miertels unter bem
Wlangartsberg bef ett. Um fidJ gegen bie Wlarnomannen unb Quaben
3u fdJüten, mußte römif d)es Wliiitär mieber(Jort biefe möiker nom
linnen '.!lonauufer abbrängen. 3m 3a(Jre 178 n. Cl:(Jr. foUen 3ur
Gid)erung bes 2anhes 20.000 römif d)e Goibaten im miertel unter
bem Wlangartsberg 3urüchgeblieben fein, bie igre miHtärif d)en Gtüt)::
punhte auf bem überreif er ~erge unb in Wluf d)au (~e3irk 91inols::
burg, Gübmä(Jren) gatten. '.!Jafi bamais aud) unfere Cßegenb non
i(Jnen bef ett mar, ift rnegr als magrf d)einlid). 3rgenbeinen nad)::
()artigen (flnfiuß auf bie Cfntmichiung bes 2anbes gaben bie ffiömer
fid)er nid)t genommen ***).
~aren im 3roeiten 3aIJrl)unbert non Wlä(Jren ()er bie Q u a b e n
unb bie 9J1 a r k o mannen gekommen, fo folgten i(Jnen im britten
3a1Jr1)unbert bie ungebärbigen, roifben .Peruier, mol)I Cßermanen,
aber baib im ~unbe mit ben .punnen. 9lad) i(Jnen kamen bie 2 an::
g ob a r b e n, bie im oierten 3al)rl)unbert ma(Jrf d)einlid) über bie
starpatl)en l)erübergeftiegen roaren unb nod) 3u ~eginn bes fed)ften
3a(Jrl)unberts bas Iinhe '.!Jonauufer uon Cßrein bis (ßran befett
gierten. Cfs ift begreif lief), baß jebe molnsroeIIe, bie über unf eren
~oben ging, bie Gpuren ber uorangegangenen ~eIIe oerroif d)te unb
baß 3roifd)en '.!Jonau, Wlard) unb '.:tl)at)a erft jenes mork mieber feine
,f)äufer bauen unb feine 6eiber berotrtf d)aften, erft jenes molh roieber
==

*) D. Wl e n g lJ i n, Urgerdjtrf)te uon füieberi.ifterreirf), 6. 26.
**) <f. '.! o m e f, 5tirrf)engelrf)idjte, !. ~o.
*~'*) 13;.
e n in g er, ffiermanen,~eit in 9lieberöjterreirf), 6. 16l ff.
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feine ftaatlid)en Cßebilbe geftaiten unb stuiturftätten fd)affen konnte,
bem eine gemiffe ffiul)e unb ~eftänbigkeit auf feiner GdJolie ge::
fid)ert mar.
~as auf bem Cßebiete ber Cßemeinbe ~ernl)arbstl)al aus ber
3eit ber mölkernerfd)iebung an Cfrinnerungen bisl)er 3u finben mar,
ift red)t menig unb faft ol)ne jebe ~ebeutung. Cfs l)anbeit fid) um
6puren aitgermanifdJer ~egräbnisftätten, aufgebeclü in einer Ganb::
grube bei ben Cfblesmief en; ~Harr er ~och ermäl)nt banon in feinen
~uf3eid)nungen im ~farrgebenkbud), konnte aber offenbar ber Gad)e
nid)t meiter nad)gel)en. m3al)rf d)einlid) ftammen bie Cßräber aus ber
9.llarkomannen:: ober Quaben3eit.
91un brängt fidJ aud) bie 6rage auf: Qßann kam bas [ lJ r i ft e n::
tu m in jene (ßegenben, meld)e l)eute 3um miertel unter be1n
9Ranl)artsberg gel)ören? 2luf bem r e dJ t e n U f er ber '.:Donau,
alf o im füblidJen ~ieberöfterreid), gab es fid)er im vierten 3al)r::
[Junbert, mal)rfcl)einlid) aber fd)on im britten 3al)rl)unbert cI)riftlidJe
Cßemeinben; ber lJ I. Gen er in u s organifierte fogar eine kirdJ::
lid)e mermaltung unb bas ~istu1n 2ord) (2aureacum) mar nid)t bas
ein3ige am red)ten '.:Donauufer. 6reilid) l)at bies alles bie mölket::
manberung nicl)t ilberbauert. '.:Die fd)meren Gd)ritte her mölket::
tnaff en, hie über bas ~anb gingen, 3ertraten eben, mas nod) fd)mad)
unb empfinblid) roar. - 2lber n ö r b I i dJ her '.:Donau melbet kein
gefd)id)tlid)er ~erid)t etmas non [l)riftengemeinben. Unter ben
tömif dJen Golbaten, hie im 3meiten unb nodJ im britten 3al)rl)unbert
hie '.:Donau ilberfdJritten, mögen [l)riften gemef en fein; her ein::
lJeimif d)en ~enölkerung l)aben fie aller Qßal)rf d)einlid)keit nad) non
il)tet religiöf en über3eugung nur fel)r menig ober nid)ts nermitteln
können.
2lls bann bie fd)Iimme 3eit ber möikermanberung norüber mar,
~atten fid) brilben im Qßeften, im ~rankenlanb, in ~at)ern, in Gal3::
burg, 6iirften unb Untertanen 3um [l)riftentum beliel)rt; an 9Jlard)
unb '.!l)at)a aber fafi nod) bas .5eibentum. Geit 716 n. [l)r. l)atte
e a 13 b ur g fein ~istum, unmittelbar barnad) gab es bereits ein
~istu1n 9l e g e n s b u r g unb 0mei '.:Dc3ennien fpäter (739) audJ ein
~istum ~ a f f a u. ~s 1uar offenbar audJ ein gan3 reges religiöf es
Eeben, bas man bort pflegte. 9Iuf her Gt)nobe non ~eisbad) (799) *)
murben 91ormen für bie Geelforge auf bem 2anbe unb für ben
Cßottesbienft feftgelc.gt; aud) murbe nerfügt, es feien nad) 9Jlöglic1Jkeit
!aufkird)en 3u errid)ten unb · mit anftänbigen '.taufbecken 3u ner::
fel)en. Unh bocl) mußte nod) geraume 3eit nergel)en, el)e bas norb::
öftlicl)e 9Heberöfterreid) natl)olif cl)es 9Jliffionsianb murhe. 3m 3al)re 874
· erl)ielt mol)I bas ~istum ~aff au ben gan3en 2anbftreifen nörblid)
bet '.:Donau bis an hie 9Jlard) 3ugemiefen unb gan3 gemif3 maren non
bort l)er aud) frill)er fd)on merf ud)e gemad)t morben, bas [l)riften::
*)
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turn in bas i!anb 3u tragen. (ßefd)id)tlid)e 91ad)roeife aus bem i!anbe
f elber (Jaben mit bafür leibet nid)t. cts fd)eint oielme(Jr, baß hie
erften IDiaubensboten in unf er er IDegenb nid)t '.l)eutfd)e, fonbern
Glaoen maren.
3u ~eginn bes fed)ften 3a(Jr(Junberts roaren hie (;lauen in
9.nä(Jren eingeroanbert, konnten bas i!anb befeßen unb bie (ßren3en
i(Jres neugegrünbeten ffieid)es aUmä(Jlid) 3iemlid) roeit gegen (;üben
oorfd)ieben. m3ie ein guter '.teil her (Jeutigen Glooahei, fo ge(Jörte
aud) her 91orboften oon 9Ueberöfterreid) am G;nbe bes ad)ten unb am
filnfang bes neunten 3a(Jr(Junberts 3um (ß roß m ä (J r i f dJ e n
ffi e i d) e, roeld)es neben bem mäd)tigen ~ranhenreid) im m3eften
feine Unab(Jängigheit nur fd)roer er(Jalten honnte unb fid) ftänbig
gegen hie beutfd)en ~önige 3u roe(Jren (Jatte. ~Helleid)t roar hies aud)
ein (ßrunb bafür, hafi her grofimä(Jrif d)~ ~ürft ffiaftislao hi~ faat(Jo~
Iifd)en 9.niffionäre für fein IDolh nid)t aus bem unmittelbar angren~
3enben mistum ~aff au, fonbern oon mg3an3 erbat. Unter feinem
IDorgänger roaren ja tatf äd)Iid) 9.niffionäre aus ffiegensburg unb
~aff au . genommen, bod) bürften fprad)I id)e Gd)roierigheiten unb .
nationale (ßegenfätJe i(Jre filrbeit erfd)roert ober roa(Jrf d)einlid) er~
folglos gemad)t l)aben *). '.:Darum roaren es rool)I hie beihen 6Iaoen~
apoftel ctl)rillus unh 9.net(Johius geroefen, meld)e in ber 3roeiten .f>älfte
bes neunten 3a(Jr(Junberts aud) unf erer ffiegenb unb il)ren bamals
flaoif d)en merool)nern has G:l)riftentum brad)ten unh unf ere .f,eimat
in hie neueingerid)tete hird)Iid)e merroaltung einbe3ogen. 91ur fel)lte
ben .f,iftorihern bis in hie IeiJte 3eit her greifbare meroeis (Jiefür;
erft oor einigen 3al)ren honnte er erbrad)t roerhen, unh 3roar gerabe
auf bem (ßebiete her ffiemeinbe mern(Jarbst(Jal.
3n ber mernl)arhstl)aler 9tieb „~ol)lf art" rourben bei filrbetten
in einer 6anbgrube mieber einmal oorgef d)id)tlid)e ~unbe gemad)t.
'.l)ie ftaatlid)e 3entralfte1Ie für '.l)enhmalfd)uiJ in m3ien, bas nieher~
öfterreid)ifd)e i!anhesmufeum unh bas .f,eimatmufeum in 9.niftelbad)
ftellten bem urgef d)id)tlid)en 3nftitute her m3iener Unioerfität hie
~JHtteI 3ur IDerfügung, in hen 3al)ren 1931 unb 1932 planmäßige
ffirabungen oor3unel)men. Unio.~'.!)03ent '.!) r. ffi i d) a r b ~ i t t i o n i
llonnte nad) her roiff enfd)aftlid)en mearbeitung her ~unbe nun gan3
intereffante G;in3ell)eiten mitteilen unh oor allem hie ~rage her
G:l)riftianifierung unf erer engeren .f,eimat beleud)ten **).
'.l)ie filusgrabungsftelle liegt auf her ~ar3elle 1606 neben bem
l]elbroeg, her am 91orbufer bes '.teid)es oom Drte gegen Dften 3ur
'.tl)aga fü(Jrt, unh 3mar hort, ioo biefer m3eg eine fd)arfe m3enhung
gegen 9lorhen mad)t. G;s rourhen im gan3en 20 ffiräber gefunhen, oon
benen 3roei gän31id) leer maren. !)ie übrigen 18 entl)ielten menf d)~
Iid)e 6helette, in geringer 3al)I nod) l)albroegs er(Jalten, in her
!
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IJJkbr3o!Jf iclJr jtarlt ucnucft; unb ufs \8ciguben bic ocr[dJiebc11fte11
".Dinge: 6d1na((cn, !Jlingr, ()3iirtc(fd)norlcn aus lßro113c, ein ~eil,
m.el)rcrc ~lcHcr unö 31uci 9leijcn eines f>ol3cir11crs aus Ciifen. 9lejtc
einer (ß!osf[njd)e, fplirlid)e ~Hejtc oon ~o l 3lru(Je1t (9ürgcn), ot!rein$
3cf t audJ hunjtoolf gearbeitete '.perlen n11s 6ilber, ~eden nus for•
bigem (ßlosflufi unb eine grof~e ~!enge (s)cfäilfd)erben aus fcine1n
oi:>ct grobe1n '!011 uf 1u. ~1 111 111eiftc11 intcrcf[iert uns ober bo!;l im
„C!3tobl! \'I'' gcfuni'Jenc gleid)jcf)enhclige .~ r c u 3 aus m1 c i tnit
einer ltleinen t'.>fe
311111 !t'urd)3id)cn
einer !ectte oi:>cr
ei ncr 6d)11ut. ~ic
bcibe11 Sh:eu3bnl·
hert fini:> lllll man·
i'Jc gcnlll; int
1JJIHttcff cli:> ljt bic
'l)orjtcll 11 ng bes
fcl)t
·t..,dlanbc:.
b1au HidJ l!rllc11 11.
bar, bic 'llrme ber
[l)rijtusfigur finb
gon3 l)ori3ontar,
•
Glcfid)t,. 3a!tc11 !8ron3cring mi1 9.ln~ängcrn unb !Bleihrcu3 ou & bem
~et ~fcibu n g unb
9. 3o ~ rfJu nbert
,f>iinbc außcror•
bentlid) einfod1 unb prim1til1 gcjor111t, a'iif3e nidJt einmal nngebeulc1,
ats ruären jie 00111 ftleihc ucrbecftt. '.Das Sh:eu3d)cn ift· 34 11rn1 breit,
-13 mm [Jod) u nb 1 mm b idt.
ffi. ~ittioni honnte nun 3cige11, baf3 jid) aus ben ID!cloHfunben.
aus be11 (ßeföf\en unb ous ben iibtigcn 18cigabcn hie 3cH, IUl:'ld)et
tiie G3täbet angel)ören, nid)t l11id)t feftftclfe11 läßt. (Jorn1 unb l.lllater ia l
i:>icfer '.Dinge finb 311 fe[)r lirrbreitct unb ge[)ören an ben ocrfd)iC=
i:lencn (!unbortcn gon3 oexfd1iehcnen ~l?tioben an. 9htr hie !Hcife11
bes f)ol3eimcrs fd)ic11cn i[)nt auf bos neunte ober 3el111tc 3nf)rl)u n~
llcrt f)i113umcif Cl\. m.\olj[ aber läßt i:>as mlcihrcu3 fel)t intcreffnntl?
6ct1Hifft' 3u. G;s ift fiir ~llehl!töftertcidJ bos crfte oufgef1111benc 6tiidt
in biefer (Jorm unb ltann nur - öics läßt jicf) aus ä.l)nlidJen (Junbcn
in Ungarn feftftcf!en - l:ltttdJ irge11i:>111cfc1Je ~e3id1ungc11 3u mi13nn3
l)ief)ergchom1nen fein. IJ(us feinet ~crhunfl aus be111 Ojlen ergibt
fid) micber, i:>af} es itgeni:li1ui1? 1nit ber l!Birltfo1nhci t l:>er bciben 6lt1oen.
apoftef [t)tifftts unb ~lJ!etl)obius im 3ufoliln1enl)nJtg iit u11b fid)er CidJ
in il)re. 3eit fällt. !enmen hie beibc11 862 ober 863 ins Q>rofi111öl)ri[dJC
~~eidJ, fo nann bie Cfinfül)rung „b93antinlfd)et '.Deootionalie.n" nid)t
ftii()er angefcbt me.rben. Jl)te. IJJ1iifionstütighcit nur niebetöfü.!ttl'i<
d)if d)en1 Cßebittfc biitf te. aber Über. l>en 'aeftanb bes G3roß111ÖIJtif d)Cl1
9leicf)es aud) nid)t l)innu.sgereid)t ()oben. '.JlodJ b~r 3erflörung bicjes

Jö

9leid)es burd) bie 9Jlagl)aren (906) mirb bas f)erbringen fold)er ~n==
bad)tsgegenftänbe aus bem Often fidJerlid) aufgegört gaben. '.:Damit
ift aber audJ mit großer QTiagrfd)einlidJheit bie 3eit abgegren3t, non
ber an bie ~eroogner unf erer f)eimat [griften maren. - ~HeUeidJt
~1aben bie 9Jlagl)aren in ber 6olge3eit in i[Jren [Jäufigen unb ner[Jee==
renben ~infällen bie Cßegenb 3mif c!Jen '.:tgal)a unb 9JlardJ arg ner::
1uüftet unh hie ~erno[Jner immer roieber 3ur 61uc!Jt ge3roungen; bas
[griftentum ift jebodJ nid)t me[Jr gan3 nerf c!Jrounben. '.'.Die Cßefc!Jid)te
1ueiß non her 6dJiadJt 31nif dJen ~al)ern unb Ungarn bei ~reßburg
a1n 5. JUii 907, in roelc!Jer bie Ungarn Gieger blieben. ~HeIIeidJt roar
bas ~anb 3mif c!Jen ~nns unb ~eitga bann nid)t geruhe „menf c!Jen==
leer" *); aber bie ~eroogner, 3um '.:teile fc!Jon ~al)ern, 3um '.:teile
nodJ Glanen, gatten fidJ nielfadJ in hie unroirtlid)en QTiälher geflildJ==
tet. - ~Is jebodJ nad) bem entf d)eibenben 6iege her '.'.Deutf c!Jen auf
bem ~ed)felbe (955) bie Oftmarh gegrünbet murbe, harnen bie
n e u e n m e rn o lJ n er unf erer Cßegenb unb „um bie 9Jlitte bes
elften 3agr(Junherts mor bas nieberöfterreic!Jif c!Je QTieinnierteI unb
bns anf d)ließenbe Gübmägren nollhommen in her f)anb her heut::
fd)en 6iebler" unb bamit für immer d)riftlid).
'.'.Die 91euorbnung aller mergältniff e brad)te mit ben beutf c!Jen
Eieblern aud) hie b e u t f dJ e n 91 a m e n für bie neuentftegenben
6ieblungen. ~s foll jebod) eigens barauf [Jingemief en rnerben, baf3
iln norböftlic!Jen 91ieberöfterreidJ nid)t rnenige 91amen geblieben finb,
insbef onbere für '5lufiläufe, bie aus frügerer, ja aus fegr rneit 3urüclt::
liegenber 3eit ftam1nen. 6erner finb bie 91amen im ~aufe her 3a[Jr::
l)unberte nic!Jt bloß nieifadJ umgebilbet unb neränbert, fonbern aud)
mif3nerftanhen luorben. ~s feien barum gerabe gier einige memer::
hungen über ~Hamen eingef d)altet, rneld)e in ~erngarbstgal unb
feiner meiteren Umgebung gebrauc!Jt rnerben unb nid)t auf ben erften
~lieh nerftänblid) erfd)einen.
„'.:Die ältefte Cßefd)id)te ber 91amen in 91ieheröfterreid)", meint
m3. G t eing auf er**), „roirb 3rneifellos non Ull)rifd)en 91am·en ge==
bilbet. ~Ils folc!Je iIItJrif c!Je 91amen gat man ernannt: 9JlardJ, '.:tgal)a,
~rlauf; roa[Jrf d)einlidJ gegören aud) 3alJa, '.:taf d)eibadJ, '.!uIIn unb
'.!affa (bei f)orn) 3u i[Jnen." :J)as mürbe fagen, baß biefe 91amen aus
ber 3eit her ~ntftegung unf erer „brei ~erge" ftammen. '.:Dabei ift es
natürlid) möglid) unb niefieidJt fogar rnagrf c!Jeinlid), haß hie: Glanen
bie 91amen irgenbroie tungeformt ()oben. Go · bürfte hie ~e3eid)nung
l'. i a [) e (für l'.[Jal)a) eine Umformung eines alten illl)rifd)en m3ortes
fein unb her 91ame '.:tgal)a märe erft aus '.:tiage ab3uleiten.
3m 61urnamen „'.! lJ a I I ii ff e n" ('.:tgal::~ü33en) ift bas in her
mabenberger3eit unb burd) bas gan3e 9Jlittelalter gebrauc!Jte m3ort
~ u 3 (9Jlegr3agl: 2ü33e) erl)alten, bas ägnlidJ rote unfer QTiort ~os
einen '5elbanteil be3eic!Jnete. Unb hie mernl)arbstl)aler 9lieh ,,~an g e
*) ,:S • .5t o p a l l i f, ["f)riftlic{Je 5tultur in Vlieheröfterreicf).
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<B man b t e n" [Jieß rool)I einft „(ßeruenbten" (oieIIeidJt oon roenben,
3umenhen). - Cfine noIIftänbig mißnerftänblid)e Umbilbung mußte
fid) her 91ame bes ~ad)es gefaIIen Iaff en, an bem ~ern[Jarbstl)aI liegt.
3n neueren starten unb Ieiber aud) in gef d)id)tlid)en unb geogra~
pgifd)en ~b[Janblungen l)eifit er Sj am e I b a d). 3n m3irldid)heit ftnb
3mei ~äd)e in il)m oereinigt: ber Gd)rattenberger „9R ü [) I b a d)",
bet hurd) ben ®olfsteid) fließt, unb ber Cßfällbacl), ber aus ben
ljalhenfteiner ~ergen kommt unb burd) Sjerrnbaumgarten fließt.
(frft non jener ffiieb an, rueld)e 31ntf d)en stat3elsborf unb Sjerrnbaum==
garten Hegt unb ben 91amen Sj am et fül)rt, trägt bas oereinigte
rugige unb [Jarmlof e m3äfferlein ben 91amen Sj am et bad). (3n
oetfd)iehenen Urltunben fd)eint aud) bie 6orm Sjemab, Sjat)mab unb
~emet auf.) :Der ~ad)name ge[Jt fid)erlid) auf ,,Sjamet" 3urüm. ~enn
non hort[Jer kommt für bie ~eroo[Jner oon ~ern[Jarbstl)aI ber ~ad),
ben fie fretlid) nid)t immer Sjametbacl), fonbern mand)maI aud)
(Bänfebad) nennen.
2Benn ein ~ief enhomple6 an ber nörblid)en Cßemarfäung bes
<Bemeinbegebietes als Cf r I e s tn i e f e n be3eid)net mirb unb roenn
batin _pieIIeid)t fogar eine ~ortnerruanbtf d)aft mit bem ~amen ber
<ftle nermutet mirb, bann benht man roo[JI an neul)od)beutf d)e 6or::
men, oergißt aber, baß es fiel) um alte m3orte [Janbeit. ~ie Orts::
beroogner fpred)en aud) nieI rtd)tiger non Cf b I a s ro i e f e n ; nie{::
leid)t foIIte man fogar „öb==laß" fd)reiben. ~enn im 3al)re 1557 gab
(igriftop[J oon 52ied)tenftein als ~efit3er oon ~ern[Jarbst[JaI einem
gemiff en 6ran3 '.trish inn uon 3ennemair unb ~urhftatt einen 6rei==
btief (h. i. eine Cfnt[Jebung oon 3ins unb Gteuer) für eine „ö b t==
l a f3:: 2B i e f e", bie entftanben 1uar burd) bic bewilligte ~albrobung
„uom alten '.teid) bis 3ur '.tet)a" *).

*) Utfunhe im
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II. Das Dorf unter iler 13urg
'.!)as 3agr 955 mar ein 3agr politif d)er Cfntf d)eibung für bas
'.!)eutfd)e ffieid), aber nod) nid)t für bie Cßebiete im Dften bes geutigen
91ieberöfterreid). ~ogl gatten bie 9Jlagl)aren, oon Dtto I. am Bed)::
feibe entf d)eibenb gef d)Iagen, fidJ bamit abfinben müffen, jenfeits
ber 9nard) 3u bleiben. filber es oerging nage3u ein galbes 3agr::
lJHnbert, bis bie ~abenberger bie neue D ft m a r k fid)ern unb bie
mergäitniff e orbnen konnten. Beopoib J. mar bis 9nelf:t gekommen,
~einridJ I. füblicf) oon ber '.!)onau bis 3um Dftabgang bes ~iener::
roaibes. ~Iber nörbiid) ber '.!)onau roar bas Banb nod) in geroiff em
Einne gerrenios. Cßerabe in ber 91orboft::Cfche oon 91ieberöfterreid)
mußte 9J1arfagraf .f)einrid) I. burd) 3roei 3agre (1015-1017) mit ben
einbringenben ~oien um ben ~ef iß bes Banbes ringen. Cfrft 1025
konnte er bie Cßren3e ber Dftmark bis an bie 9Jlard) oorf d)ieben.
filber ber Gtreifen Banbes unmittelbar an ber 9nard) blieb nod)
im1ner unfidJerer ~efiß. '.!)ie Ungarn oerf ud)ten imm2r mieber, {Jet::
über3ufaon1men unb merlorenes 3urüdt3ugeminnen. 91id)t ogne Cfrfolg.
Um bas 3agr 1030 roaren fie tatfädJHdJ roieber im ~efiß bes red)ten
fil1ard)ufers unb erft iln 6rieben oom 3agre 1043 mußten fie enb::
gültig barauf oer3id)ten. ~aif er .f)einrid) III. Iöfte nun bas Cßebiet
3rnif dJen ber illlarcg unb einer Cßren3Iinie, bie er oon '.! r a dJ t
(Strad)otin) an1 filbfaII ber ~ollauer ~erge bis 6 i f dJ amen b an
ber '.!)onau 3og, oon ber Dftmark ab unb fd)uf bort „b i e 91 e u e
9n a r k". 3n biefem etma 15 bis 20 kn1 breiten Gtreifen nieber::
öfterreidJif d)en Cßebietes Iag natüriidJ aud) bie 6Iäd)e ber l)eutigen
03emeinbe ~ernl)arbstgaI. ,Pier roar ber Gtreifen Banbes etroas
enger unb reid)te anf d)einenb im ~eften nur bis ~eßelsborf *).
Cfrobertes Banb mar Cfigentum ber ~rone. ~aif er .f)einrid) III.
fd)enkte nun 1045 bem illlarkgrafen ber 91euen 9J1ark 6 i e g f r i e b
150 .f)uben an ber 6if dJa, Beitl)a unb aud) an ber 9nard); im
3agre 1048 bem 9J1arkgrafen fil b a I b e r t ber urf prüngiidJen Dft::
inark 30 .f)uben an ber 3al)a. '.!)as filusmafi foid)er .f) u b e n ift mol)I
nid)t an3ugeben, mar oieIIeid)t audJ nid)t 3iffernmäßig beftimmt; es
bürfte bamit ein Gtiich i!anbes gemeint gemef en fein, bas eoentueII
l)inreid)te, einen ~auer 3u ernäl)ren. 6oid)e .f)uben ergieiten in ge::
ringerer ober größerer 3agl aud) 3iemiidJ oiele fränkif d)e filbelige,
bie aber anf d)einenb mit igrem neuen ~efit) nid)t burd)megs 3u::
frieben roaren unb benen bie etmas triften merl)äitniff e im Banbe
4
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nid)t gefallen mod)ten. 3ebenfa1Is bürfte es im 3al)re 1056 einen
kleinen 2lufftanb *) gegeben l)aben unh ~aif er .Deinrid) III. begnügte
fiel) nidJt hamit, hief en 2lufftanh 3u unterhrücken, fonhern hon==
fis3ierte audJ hie Cßüter her ffiebellen unh mies fie hem ~ i f dJ o f
Cf n g e I b e r t n o n ~ a f f a u 3u, her übrigens bereits Cfrnftbrunn
3u eigen l)atte. 91un roar aud) ~ettlasbrunn, 5Söl)mif dJ==~rut unh
.perrnbaumgarten bifd)öfiid)er 5Sefiß. (3roifd)en her Ießtgenannten
Cßemeinhe unh m3altershird)en beftel)t l)eute nodJ ein „~affauer
~of".)

'.'.Die neuen geiftlid)en unh meltlid)en 5Sefißer bes 2anhes f)atten
n11n für hen 3u3ug her ~auern 3u forgen, roeld)en erft hie ~oloni::
fierung bes gan3en (ßebietes 3ufiel. WlocfJten leßte hleine ffiefte non
Ungarn unh aucfJ non 8Ianen nodJ ha ober hort feßl)aft fein, fie
allein harnen für hie UrbarmacfJung bes 2anhes nid)t in ~etradJt.
c.ts roaren nielmel)r f)auptf äd)IidJ f r ä n h i f dJ e 21 n f i e h I er, ge==
rufen unh nerteilt im 2anhe non hen ~abenbergern unh non hen
nerf d)iehenen fränhif d)en 2Ibel5gefd)IedJtern; 3um '.!eil roaren es audJ
~ a l) er n, roeldJe non ~aff au unh ffiegensburg f)erilberhamen.
Gpe3fell her ~inllel 3mifd)en 9nard) unh '.!l)al)a fdJeint f)auptfäcfJiidJ
non (5ranhen befiehelt roorhen 3u fein. 9nan fdJiießt hies aus her
GpracfJe (hem jet3igen '.nialeht), hie f)eute nodJ fränhif d)e Cfigenf)eiten
aufmeift; aus ben nerf d)iehenen Drts== unh (5Iurnamen, foroeit fie
auf hie 3eit her ~olonifierung 3urilmgef)en; aus her Cßef d)loff enf)eit
ber Giehlungen 3u regeiredJten :Dörfern, roie hies geruhe ben (5ranhen
eigen roar; aus her 2lnlage her ein3elnen .Däufer mit il)ren 3roei
'..trauten (m3of)nung unh Gtallung) im Cßegenfan 3um IDierhant==.Daus
ber ~at)ern uf m.
3meifellos mar has gan3e miertel unter hem 9nanf)artsberg
bamafo 3iemlici) ftarhes ~alhlanh. :Der ausgehel)nte „91 o r b ro a I h"
am redJten '.!f)al)aufer reid)te uom IDJalhnierteI bis an hie Wlard);
ber l)euttge Cfrnftbrunner m3alh l)at fidJ als kleiner ffieft haoon er::
galten. 2ludJ roeiter füblid) im 9nard)felh beb eckte her große „.5 a r::
t er m3 a I b" roeite '.!eile ber Cfbene. m3er in bief em m3alhgebiet fidJ
S!ebensmöglicfJheiten fd)affen rodllte, mußte nor aUem rohen. Unb
roo bie Giebler mit ber 216t fid) hen freien ffiaum gef d)affen l)atten
unb mit hem ~flug nun über hie 2id)tung 3ogen, bort bauten fie
ilJre .Däuf er in Cßruppen unh grünheten hie erften :Dörfer. Go e n t
ft a n h u m h a s 3 a fJ r 1056 e i n e ffi e i lJ e n o n D r t f dJ a f t e n
unferes miertels: 2Ifparn an her 3at)a, 2ahenborf, Gtaan, Gtinhen::
brunn, 3ehenfpeugen - unh aud) 58 er n lJ a r h s t fJ a I.
m3ie bereits erroäf)nt rourbe, fdJenhte ~aifer .Deinrid) III. hur3
uor feinem '.:tobe has Cßut „~oumgarten" (.Derrnbaumgarten) bem
~istum ~aff au. 311 ber GcfJenhungsurhunhe nom 10. 3uli 1056 roirh
als· öftiicfJer 91aci)bar bes genannten Cßutes ein (ß r a f .D e in r i dJ
==
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genannt. (tr roar bamals offenbar ber ~efit)er bes Cßebietes uon
mernf)arbstf)al, ffieintf)al unb (tbenfelb *). S). 9J1 i t f dJ a:: 9J1 ä lJ r::
lJ e im f)at fid) in feinen 6orf d)ungen „3ur älteften ~efit)gefd)id)te
bes norböftlid)en mieberöfterreid)~" fel)r eingef)enb mit ber 6rage be::
fd)äftigt, in meff en ~efiß ~ernf)arbstf)al uo1n 3a1Jre 1056 an burd)
bie folgenben 100 3a1Jre mar. ~enn aud) uielleid)t für mand)e feiner
fil:nna1)1nen ber uollftänbig fid)ere meroeis ber ffiid)tigheit nod) nid)t
erbrad)t ift, fo ift bod) ilJre Q.EalJrf d)einlidJheit fo groß, baß aud) biefe
fd)on fef)r uiel bebeutet.
:Darnad) roäre ber eben erroäf)nte Cßraf S)einrid) ein 'Reffe bes
Staif ers gemefen unb f)ätte mie anbere filbefigc fein 2anbftüch nad)
~lbf dJluß bes 6riebens im 3a1Jre 1043 uom Staif er 3u eigen erf)alten.
'.:Da er hinberlos roar, ging fein ~efiß nad) feinem '.tobe auf feine
8d)roefter ~ i I i lJ i 1 t i s über. '.ner mame ~iliE)iltis ift in unferen
(ßegenben unbenannt; aber eine lJI. milf)ilbis (geftorben um bas
3a1Jr 734) girt als Cßrünberin bes 6rauenhlofters fil:ltmünfter bei
9Jlain3. 8ie roar eine &)eilige, bie am mittleren ffif)ein ueref)rt rourbe
unb in einem alten 6ulbaer Stalenber angefüf)rt wirb. (ts ift aud)
nid)t ausgef dJloff en, baß ber Ort ~illid)sborf non ber genannten
ffiräfin ~ililJiltis gegrünbet rourbe unb uon ilJr ben mamen erf)alten
l)at. 8ie roar ®itrne eines Cßrafen e i e g lJ a r b unb in 3roeiter (tlJe
Cßattin eines Cßrafen non '.t e n g 1in g, auf beff en 6amilie burdJ fie
ber ~efiß uon mernf)arbstf)al überging. 6riebrid) uon '.tengling roar
ber fillJnlJerr ber 03 r a f e n u o n ~ e i 1 ft ein unb 3roifd)en 1080
unb 1100 roar mernf)arbstf)al 3ugleid) mit ffieintf)al unb (tbenfelb
fdJon im mefiße ber ~eilfteiner. (tupl)emia non ~eilftein, bie '.tod)ter
bes Cßrafen Stonrab I. uon ~eilftein, ef)elid)te nun einen 03 r a f e n
u o n ~er n e g g unb roar bie 9nutter bes Cßrafen (tchbert uon
~ernegg. :Da f ü r, baß b i e f ,e r um bie 9nitte bes 3roölften 3a1Jr::
l)unberts (etroa unt 1160) ~ernf)arbstf)al als Cfigentum befaß, f)aben
rnir einen u r h u n b 1 i dJ e n ~emeis.
9ninbeftens ebenfo intereffant roie bie eben aufgeftellte ffieif)e ber
mefißer bes (ßutes mernl)arbstl)al ift bie '.tatfadJe, baß malJrf dJein::
Iid) bie Cßrünbung bes :Dories unb ber Urfprung bes
9c amen s gan3 in ben ~eginn biefer ffieif)e 3u verlegen finb.
Cßräfin ~ilif)iltis f)atte einen merroanbten, roalJrf d)einlidJ einen
Gd)roefterfof)n, nainens Cß r a f m er n lJ a r b u o n e dJ e tJ er n. (ts
ift fef)r Ieid)t möglid), baß er il)ren ~efiß gan3 brüben im Often in
ber 91ä1Je ber '.tlJatJa 3u 52e1)en erf)alten f)at. :Da er im 3a1Jre 1104
hinberlos ftarb, roäre bann bas erlebigte 2e1)en roieber an bie (trben
ber Cßräfin ~HilJHtis, alf o an bie Cßrafen uon ~eilftein, 3urüch::
gefallen. '.nann liegt aber audJ bie filnnaf)me naf)e, baf3 ber Ort eben
uon bem genannten Cßrafen mernf)arb uon SdJet)ern gegrünbet
murbe unb uon il)m ben mamen erf)ielt. 2äßt fid) aif o bas Cßeburts::
*) '5;in fpäter gän3Hd) uerfd)munhenes '.Dorf.
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jol)r unferer (ßemeinbe aud) nid)t gan3 pri:i3if e angeben, fo roiffen
mir bod), baf3 es uor bem J'ol)re 1100, unb 3roar nid)t 3u rneit uor
biefem J'al)re liegt.
'.Den u r h u n b I i d) e n 91 a d) ro e i s f ü r b e n m e ft a n b b e s
'.D o r f e s l)aben mir alierbings erft aus bem J'al)re 1171. '.Der
'.!robitionsfäobe! bes 6tiftes stiofterneuburg nennt, foroeit bies bis:::
l)er bekannt ift, 3um erftenmaI ben 91amen unb berid)tet folgenbes:
,f)err 0 r t o I f b er m3 a i b :e n lJ a rn er*), ein ~el)ensmann bes
Cßrafen (tcltbert uon ~ernegg, l)atte bem (Stifte stiofterneuburg ein
Cßrunbftüclt 311 ~er n lJ artest a I im '..!auf d)rnege gegen ein (ßut
in cr:mmersborf überlaff en. Ortoifs 6tieffol)n 9J1anegolb erl)ob jebod)
Cfinfprud) bagegen unb bel)auptete, bas (ßut fei fein (tigentum.
~ei ber merl)anbiung uor bem öffentlid)en (ßerid)t, bas 6er3og
~einrid) J'af omitgott einberufen f}atte, honnte G3raf Cfcltbert uon
~ernegg nad)roeif en, baf3 mernl)arbstl)aI fein ererbtes (ßut, bal)er
fein unbef d)ränhtes (figentu1n fei unb baß er es barum ol)ne me::
benken feinem getreuen Drtolf fd)enhen burfte. filuf ffirurib ber
3eugenausfagen ruurbe 9J1anegoib abgerniefen.
®ie lange bas 6tift stlofterneuburg feinen mefiß in mernl)arbs::
tl)al bel)alten l)at, läßt fid) Ieiber nid)t angeben. ®ir ruiff en nur, baf3
bas 6tift bereits 30 J'al)re uorl)er mand)en anberen m-efiß in ber
(ßegenb erruorben l)atte, 3. m. ~t)raruartl), 6tinkenbrunn, 6aus::
kird)en. 9J1arkgraf ~eopolb III. l)atte bem 6tifte fd)on 1122, alf o
uerl)ältnismäf3ig balb nad) feiner (ßrünbung, bie ~ f a r r e 6 a I::
Il e n ft ein übertragen; aud) bamit ruar bie 9J1öglid)heit gegeben,
~efiß 3u erruerben **).
cr:s ift übrigens eine etrnas auffällige '..!atfad)e, baf3 im gan3en
~Hertel unter bem 9J1anl)artsberg fid) heine klöfterlid)e (ßrünbung
finbet, roeld)e ben uon ben mabenbergern errid)teten religiöf en unb
hultureIIen 3entren in ben übrigen mierteln uon 91ieberöfterreid) an
bie 6eite gefteIIt roerben hönnte. '.nie eroigen Unrul)en in bief em
G3ren3Ianbe 3roifd)en '.:Deutfd)en, 6Iauen unb Ungarn mögen ber
Cßrunb bafür fein. (ß e i ft I i d) e n m e f i t3 freilid) gab es. filußer
.\tlofterneuburg l)atte ~ilienfelb in '.nröfing, 6eiligenhreu3 in 6rät==
tingsborf, bie 9J1altef er in 6elbsberg unb 9J1ailberg il)re mefit3ungen.
Unmittelbar um mernl)arbstl)al {J erum aber ruaren es uor aIIem bie
mtstümer ffiegensburg unb ~affau, bie bort ~anb befaßen. Cfrfteres
l)atte ,ben „ffi e g e n s b u r g e r ~ u 3", meld) er „uon melsperd) bis
3ur '..!l)at)a" fiel) erftrechte - in fpäteren Seiten ausbrücltlidJ als
'.! lJ e i m ro a I b be3eid)net ***) - l)atte aber bod) ausgebel)nte
Eonbgüter fonft nod) „3roifd)en '..!l)at)a, ffiußbad) unb 9J1ard)". ~aff au
befaß, roie bereits erroäl)nt rourbe, stettlasbrunn, 6errnbaumga~ten
1
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unb ~ö{Jmif d)::~rttt, foroie ben 3e{Jent non 3a{Jlreid)en Ortf d)aften
am linken Ufer ber '.:Donau *).
tJiir ben ~efiß oon ~ern{Jarbst{Jal könnte ni1elleid)t in ber fol==
genben '.l:atfad)e ein tJinger3eig 3u finben fein. 3m 3a{Jre 1252 oer==
kaufte U l r i cf) o o n ID3 o I f k er s b o r f fed)s S2e{Jen in Sjo{Jenau
an bie 3o{Janniter in 9J1ailberg **); im ~aufoertrag mirb ben ~äufern
bas Vled)t eingeräumt, unter gemiffen morausf et)ungen ad)t S2e{Jen
im ~ern{Jartstal bafür ein3utauf d)en. ID3ar alfo Ulrid) oon ID3olffoers::
borf ~efißer oon ~ern{Jarbst{Jal? Unb mer ka1n nad) i{Jm als Cfigen==
tümer in ~etrad)t'? ~irdJiid)er ~efiß bürfte ~ern{Jarbst{Jal nie ge==
mef en fein; aber hie tJrage murbe aufgeworfen, ob benn nid)t bie
G3 r a f e n non ~ u e n ring ben Ort bef eff en {Jätten ***). G3erabe
in jener bef onbers kritif d)en 3eit bes 3nterregnums in ~eutf d)Ianb
faßen bie tnäd)tigen „~{Juenringer" na{Je3u überall im Umkreis oon
IBern{Jarbst{Jal, fo baß man es beina{Je oerftänblidJ finbet, baß aud)
bief er Ort fid) i{Jnen nid)t ent3ie{J1en konnte. 3m 3a{Jre 1210 ftanb
Sj e in r i cf) II. o o n ~ u e n r i n g im ~ienfte S)er3og S2eopolbs VI.;
3mölf 3a{Jre fpäter mar er mo{Jl in einem regelred)ten filufftanb im
merein mit ben ~ö{Jmen gegen feinen S2anbes{Jerrn gegangen, aber
im 3a{Jre 1235 fid)erte er fd)on mieb.er als 9J1arf d)aII non öfterreid)
einem gemiffen Wkin{Jarb '.l:roeftel bie ~efreiung bef d)äbigter G3üter
oon ber 2!bgrabe 3u; auf ber Urkunbe ift als 3euge ein S) er t ::
n i c u s o o n ffi ab e n s b ur dJ unterfertigt. ID3ar bies ber unmit::
tdbare 91ad)bar bes 9J1ein{Jarb '.l:roeftel unb bamit aud) bes ~uen==
ringers? - 52 e u t {J o I b b e r ~ u e n r in g er faß in ~röfing
(Urkunbe aus bem 3a{Jre 1276) unb {Jolte fidJ ben „ce{Jent ce
~ied)tenroart" (1296). S) e i n r i cf) o o n ~ u e n r i n g in tJelbs::
berg (Urkunbe aus bem 3al)re 1277) er{Jielt oom ~if d)of S2eo oon
ffiegensburg ben ffiegensburger S2u3 ('.l:{Jeimmalb ). - fills Vlubolf oon
S)absburg nad) ber 6d)Iad)t bei ~ürnfttut über 91ieberöfterreid) uer"
fügen konnte, gab er ben stuenringern ~röfing ais ffieid)sle{Jen; unb
ruas ber staif er mit freigebiger S)anb feinem ~urggrafen oon 91ürn::
berg gerabe im miertel unter be1n 9J1an{Jartsberg gegeben {Jatte
(6eefelh, 91eufiebl an ber 3at)a, 6d)meinbart), baoon fiel ein guter
'.!eiI mieber an bie ~uenringer t). - 6d)IießlidJ oerhaufte (1294)
bie ID3 i t m e ~einridJs oon ~uenring, ~ a t lJ a r i n a G3 r ä f i n
n o n 6 t e r n b a d), i{Jre G3üter in ffiabensburg, S)o{Jenau unb
G3erolbsborf tt) an einen Otto oon S)ackenberg. ~ief e G3üter müffen
alf o oor{Jer irgenbroie im ~efiße ber ~uenringer geroefen fein.
60 mar IBernl)arbst{JaI im brei3e{Jnten 3al)r{Junbert eigentlid)
gan3 oon ~uenringerf d)etn IBefiß eingef d)Ioff en; unb bod) miII ber
G3ebanke, es {Jabe aud) biefer Ort felbft 3um ~efißkomple6 ber
"') 3 . .ft 0 p all i t, hllltllr in ber maflenbergifdien i:ftm.ut.
m:. 6 dJ u lt es, meitrng 3ur f)eimatfunbe non f)i::~cnau. 6. 2.
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gef)ört, faeine red)te ®af)rfd)einlid)keit geroinnen. (fa; roäre
eben bod) nid)t gan3 oerftlinblid), baß in ber Cßefd)id)te ber stuen:::
ringer ber ~1ame ~ernf)arbstf)al nid)t auftaud)t; es roäre ebenfo
fonberbar, baß in keiner Urkunbe unb keiner gefd)id)tlid)en '.:Dar:::
ftellung über fpätere mefißer oon mernf)arbstf)al (ffioggenborfer,
2ied)tenfteiner) her ~uenringer als morgänger gebad)t roirh.
fillles 6ud)en unb 6orfd)en f)at bisf)er aud) nid)t finben Iaffen,
ro er hamals has '.:Dorf fein eigen genannt f)at. '.:Dief e 52üche in ber
Cßefd)id)te oon mernf)arbstf)al ift umf o empfinhlid)er, als aller
~af)rf d)einlid)keit nad) in has hrei3ef)nte 3af)rf)unhert aud) h!er mau
her m e ft e ~er n 1) a r 13 t a l fällt. ®enn in ber '.!auf d)urkunbe oon
stlofterneuburg aus hem 3af)re 1177 her Drt ~ernf)arßtal bloß ge:::
nannt rnirh unh oon einer murg ober mefte keine G:rmäf)nung ge:::
fd)ief)t, fo barf man oielleid)t annef)men, baß bis bortf)in eine ~efefti:::
gung bes Drtes nid)t beftanhen f)at.
3u ~eginn bes brei3ef)nten 3af)rf)unberts aber kamen bie '.! a:::
tu r e n nad) Ungarn unh oerf)eerten fef)r halb aud) ~olen unb
9Jläf)ren. ®of)l konnte fie 3aroslao oon <Sternberg im f)elhenf)aften
~ampfe für kur3e 3eit nerjagen (1241); aber unmittelbar harauf
rnaren fie roieherum 3roeimaI in öfterreid) eingefallen unb branh:::
fd)ai3ten gerahe bas [Jiertel unter hem 9.llanl)artsberg *) - „~ir
l)aben bie Untaten ber '.!ataren in 9näl)ren unb öfterreid) gef el)en",
fd)rieben ~önig ®en3el l. oon möl)men unh 6riehrid) II. ber 6treit:::
bare oon Dfterreid) an hen '.:Deutfd)en ~aif er. Unh benkt man erft
an bie anf d)Iießenhe t5ef)he 3roifd)en ~öf)men unh Ungarn, für meld)e
oft genug her ffiorhoften oon 91ieheröfterreid) 3um 6d)lad)tfelhe
murbe; benkt man an has ffiingen ~r3emt)sl Dttokars TL um hen
~efii3 oon öfterreid), mobei hie ~uenringer unh 52ied)tenfteiner, alf o
bie mäd)tigen filbeligen gerabe in unf erer Cßegenb, il)m 6d)üf3enl)ilfe
Icifteten; henkt man an bie G:inmifd)ung ~ela IV. oon Ungarn, ber
in ffiieheröfterreid) nörblid) oon her '.:Donau unb in 9näf)ren einbrad):
bann muf3 n1an ei1 rool)l für unbenkbar l)alten, baß in f o l dJ e n
3 e i t e n n i d) t a u dJ m e r n fJ a r b s t fJ a l f e i n e ~ e f e ft i : :
g u n g gef)abt l)ätte roie 52unbenburg, t5elbsberg unb ffiabensburg.
~r3emt)sl Dttokar IT. l)atte im 3al)re 1260 oon 52aa aus gegen
Eüben unh Dften oorrüchen roollen, konnte aber feine filbfid)t nid)t
burc!Jf eßen. Unterbeffen roanhten fiel) bie Ungarn gegen if)n unb
brad)ten hen möl)men am 26. 3uni 1266 ·eine empfinhlid)e 91ieher;
Ioge bei. fills es ~r3emt)sl Dttokar gelang, feine ~errf d)aft in öfter==
reid) roieber 3u fid)ern, erließ er l)ier nod) im 3af)re 1266 ein „52anb:::
red)t", nad) roeld)em unter anberem aud) oerfügt rourbe, baß „alle
~urgen, bie in ben lei3ten 3roan3ig 3af)ren erbaut rourben, 3erftört
roerben" follten. '.:Diefe merfügung rourbe allerbings oon ~er3og
fillbred)t oon Dfterreid) aufgef)oben, aber gerabe in her norböftlid)en
. ·· - -
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'lrne oon 91ieberöfterreic[J honnten bie Sjabsburger il)ren ~illen am
fc[Jmerften burd)f eßen. ~enn l)ier bie ~öl)men nod) am leic[Jteften
il)r ~anbred)t 3ur <ßeltung bringen honnten, menn meiters bie mefte
~ernl)arbstl)al il)ren ~eftanb für fpäter fid) erl)alten l)at, fo bürfen
1uit annel)men, baß fie eben 3u ben älteren ~urgen gel)örte, alf o
fid)erlic[J um bas 3al)r 1240 fd)on beftanben l)at.
filusbrürnlid) genannt mirb bie mefte ~ernl)arbstl)al aIIerbings
erft etmas fpäter, mas j ebodJ nic[Jt gegen il)r filiter unb il)ren un==
unterbrod)enen ~eftanb fprid)t. fills ~r3emt)sl Dttohar in ber ~nt==
fd)eibungsf d)lad)t bei 1)ürnhrut unb 6tiilfrieb (1278) gegen ffiubolf
oon Sjabsburg ~errf d)aft unb ~eben oerloren l)atte, gab es im
.~ampfe ber ~öl)men gegen bie Sjabsburger begreiflic[Jermeife eine
hleine ~auf e. filber fel)r balb nal)men bie ~u;t;emburger wieber auf,
nlas bie ~r3emt)sliben fallen laffen mußten. filus bem 6treite 3mif d)en
~u;t;emburgern unb Sjabsburgern miff en mir nun, baß im 3al)re 1328
bie ~efte ~ernl)arbstl)al ~ampfobj eld roar. '.!)ie ~urg murbe oon
bem Sjeere stönig 3ol)anns oon ~öl)men belagert. 3m Sjerbft 1331
ftanben bas böl)mifc[Je Sjerr, auf hier <ßegenf eite bas öfterreic[Jifc[Je
unb bas mit il)m oerbunbene ungarif c[Je Sjeer an ber ungarif d)en
<ßren3e. 3m minteriid)en .~leinhrieg beham aud) unf ere <ßegenb il)ren
:!e iI ab oon „9J1orb, ffiaub unb ~ranb" *). 91ic[Jt minber fd)Iimm
bürfte es im 3al)re 1336 gemef en fein, als 3ol)ann oon ~öl)men,
unterftü13t oon ben Ungarn, Sjer3og Dtto oon öfterreid), ben ber
Staifer im 6tidJ gelaffen l)atte, 3mang, ben gan3en 91orben oon
\Jlieberöfterreic[J auf3ugeben. 1)ie ~öl)men „oerwüfteten 3roei 9J1onate
lang bas ungef d)üßte öfterreic[J nörblidJ oon ber '.!)onau mit (Seuer
unb 6d)wert **). 1)as ~riegsglück wanbte fidJ fd)IießlidJ unb noc[J
im Dhtober 1.336 ham es 3un1 (Stieben. fills ~arl, ber 6ol)n 3ol)anns
von ~öl)rnen, fp.äter als staif er ~arl IV., 3u ~er3og fillbred)t oon
Dfterreic[J ham, um mit il)m (Sri eben 3u mac[Jen (1341 ), bürfte auc[J
~ernl)arbstl)aI oon ben ~öl)men ruieber freigemad)t unb ben Sjabs==
burgern 3urürngegeben morben fein.
3um beff eren merftänbnis ber meiteren gefd)id)tlic[Jen 6c[Jichfale
ber <Bemeinbe ~ernl)arbstl)aI mirb es fidJ empf el)Ien, eini_ge ~e==
nteritungen über bie ~ a g e b er ~ur g u n b b e s 1) o r f es ein==
3uf c[Jaiten. 1)er Dr t lag 0u beiben Geiten bes Sjametbad)es, unb
3mar bort wo bie ~obenerl)ebungen an feinen Ufern etwas 3uriick==
treten unb ben ~naum für bie filnlage einer größeren 6iebiung frei==
geben, aifo 3mif c[Jen ben ffiieben, bie l)eute als ,,6anbiel)en" unb
„'.!eid)Iel)en" be0eic[Jnet merben. (Saft bie gan3e ~reite bes '.!ales wirb
jcßt oom (Sürft ~ied)tenfteinf d)en '.!eic[Je ausgefüllt, ber leid)t trocken==
gelegt werben hann unb tatfäd)Iid) non 3eit 0u Seit ol)ne m3aff er ift.
6ein ~oben liegt fid)erlid) l)eute bebeutenb l)öl)er als 3ur Seit ber
<ßrünbung bes Drtes. '.!)er SjametbacfJ l)at offenbar im ~aufe ber
*) ~L
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rfrbreicl) angef d)ruemmt, bie '.!alf ol)le ge[Joben unb
9tefte ber urfprüngiicl)en 2lnfieblung begraben. jft biefe 2lnna[Jme
rid)tig, bann l i e g t b e r lJ e u t i g e 0 r t m e r n lJ a r b s t lJ a l
n i d) t m e lJ r g e n a u a n j e n e r E t e 1 l e, a n ro e 1 d) e r b a s
'.!)orf in ber 3rueiten ~älfte bes elften jal)rl)un::
b e r t s g e g r ü n b e t ro u r b e.
'.:Dafür fpred)en mand)e '.!atfad)en. 2lls im 3al)re 1838 bi:e '.!eil::
ftrecke ber 91orbbal)n 3ruif d)en ~ol)enau unb ~unbenburg gebaut
rnurbe, mußte über bie 91ieberung ber '.!eid)fiäd)e ein '.:Damm in
burd)fd)n itlid)er ~öl)e non etrua 11 m gefül)rt werben. '.nie fel)r be::
beutenben 9nengen non rfrbe, bie 3ur 2luff d)üttung notruenbig ruaren,
rourben aus bem '.!eid)e felbft genommen. mei ben Cßrabungen ftieß
man auf ffiefte non 9nauern, auf bie Cßrunbn1auern einer stird)e unb
auf einen 6riebl)of *). „Obenkird)en" ruar immer unb ift bis l)eute
nod) 61urnamen für eine kleine ffiieb am fübiid)en Uf:er bes '.!eid)es;
bief er 91ame ift offenbar ber lei.)te ffieft gefd)id)tlid)er rfrinnerung
baran, baß bort unten in ber 91ieberung, rueld)e im Often außerl)alb
bes l)eutigen Ortes liegt, einmal eine stird)e neröbet unb ein kleiner
Ort 3ugrunbe gegangen ift. ~eiber l)at im jal)re 1838 niemanb baran
gebad)t, bei ben 2lusgrabungert 6unbe 3u bergen unb bie örtlid)e
~age non maureften feft3ul)alten. 3mmer[Jin aber ift es bemerkens::
mert, baß [krnl)arbstl)al aud) in bief er allerälteften 2lnlage bes
Drtes fd)on feine stird)e l)atte.
mon ber „mefte" mernl)arbstl)al rueiß man nun, baf3 fie bamals
„am roeftlid)en (fnbe bes Ortes" Iag. jl)r Etanbort roirb alf o inner::
l)alb ber l)eutigen Ortsgren3e 3u fud)en fein. starl mock, ber mit
großer ~iebe unb n1it rnancl)en Opfern fid) um bie 2lufldärung ber
gefd)id)tlid)en mergangenl)eit feiner ~farre bemül)t l)at, fud)te ben
etanbort ber murg bort, roo l)eute bie ~äuf er 91r. 49, 50 unb 71
ftel)en. '.:Der kleine ~ügel, ber fie trägt, fül)rt tatf äd)lid) ben 91amen
G dJ 1 o ß b er g. Ciin mrunnen, meld) er 3ruifd)en ben ,Päufern nor::
l)anben ruar, foII fid) innerl)aib ber mefeftigungsanlage befunben unb
3ur murg gel)ört l)aben. Cis ift jebod) bief e 2lnnal)me nid)t bie ein3ige,
oielleicl)t nicl)t einmal bie urfprünglid)e. 3m ~farrgebenkbud), bas
~farrer i5 r a n 3 21 n t o n ~ u r t f dJ e r (1799- 1806) angelegt l)at,
mad)t beff en 3roeiter 9tad)folger ~farrer st a r l st o n a 11 (1831 bis
1859) einen Unterf d)ieb 3ruifd)en einem „Ed)loß" mernl)arbstl)al unb
einer „mefk" ~ernl)arbstl)al. Cir meint, bas Ed)lof3 könne bort ge::
ftanben l)aben, roo fid) jei.)t bie ,Päufer 91r. 77 unb 80 befinben rnas ungefäl)r bem Ed)lof3berg entfpred)en mürbe. '.nie IDefte aber fei
„auf bem ~ügel bei bem 3ägerl)aus (91r. 46) gegen bie Ed)otter::
grube l)in" geftanben; bort ließen fid) aud) „el)emalige ®älle ner::
muten". - jn einer Urkunbe bes 15. 3al)rl)unberts roirb rool)I non
einem Ecl)loß gefprod)en, in ben älteren bes nier3el)nten 3al)rl)un::
*) 5t.
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bcrts uon einer 'llcjtc obl r einer ~urg; es ift ober floum baran 3u
,pucife(n, ilab olle brci IJ(usbtüdtc bosfelbe Dbjeht be3eid111c11 *). 9hrc
fdJcillt mfan:cr ftono(( tid}lig e111pf11ni:lc11 3u l)obcn, boh 111011 bei
g.enauet mead)lttllg aller in ~etrad)t hommenbcn 'Dtomentc hie ~urg
nidJI auj ben Gd)fofibcrg, fonbern auf hen oon il)m genannten f)ügel
ncrlcgcn miif~le. l>iefcr .9iigef b!!lJctrfdJt tolfiid)rid) oicrtncl)t als ber
1

'!ler !Bu rg~ilgel (in ber jel3i9c11 (iorm).

8d)lof\bcrg i:lie (ßcgenb 11od1 Dftcn, nodJ '.Jlorbcn unb fclbjt nodJ
l!lk[tcn; et ifl inncrl)nlb bes c11g1Hell Ortsgebietes bic l1lict1ftc ~r ·
l)l!bung; er iil burd) jäl1cn 91bfoll 11od1 '.Jhnben u nb butdJ einen ticjl'11
C!i11fd1nitt gegen Ojkn 1111b Giiboftcn 3iemlidJ fd)ari 00111 übrigen
(l)c!iinbc gefd)il'bcn. Cfs l'tfdJeint mirhlidJ nid)l mal}rrdil'inlidJ, baf3
nta11 011 ber uon 'J1atur nus jiit cinc bcf~ftintc 12lnfagc nccignl'lt'n
?Lnl)Öl)c uorbcigcgnngen unb fictJ mit Dl't ~urn 3um tiefer licgenbcn,
1uc11ig gefid)ctll'n unb til:lcti:>ies riiumlidJ fchr beengten Gd)foj\berg
gcrncnbet l)iillc. ~ic lc~len ahcligcn ~eii\\cr 0011 ~l'rnl}ari:>stl)ol
1naren bic ljiirilen ~iechtcnftein; fic lJaben ojfcnbar bic Q.lcjtc gc
[dJll'ift ober minbeftcns ilJrcn llkrfltll gcbulbct. :Dotauj wirb nod1
öt1riid13uhommc11 fein. '.trl1\1 ullcr \UcridJicbunncn in bcn 'l~cji~ocr
IJiiltnilfcn bei bcr ~efrciung bes 23ouctnftant>c~ im ad)t,lcl)ntcn unb
11cu11 ,~d1ntrn Jal)rljunbcrt jinb bic Cßutsl)erren Ctigcntiimer if)ret
6dJIÖffct uni:> ~urgen, jtit>cnjaffs obl't: bex ©tu nbpar3ellc geblieben,
> ~lß Stoilcr :irlebrid) 1\
l lfl:! ln bcr lt\ 11 r 1l 111 ~~im btln11~rl irurbt, 1h111111r n frlbil
b1c 1\ur11 itin „l>i 1m 1 o f;". C.Si.ron<; 1'it iiirc• nld!iilhtn. böbmiilhm unb un111nlld1r11 l!ön'll,1
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auf ber biefelben ftanben. 91un mar tatfäd)Iid) ber Sjügel, non roeld)em
~farrer stonall fprid)t, bis in bie Ießten jal)re nor bem m3elthrieg
tjürft i!ied)tenfteinf d)er mefiß unb trug bamals bas fürftlid)e 6orft::
~aus (~aus ~r. 46). Sjaus unb moben finb bann (figentum ber (ße::
meinbe ~ernl)arbstl)al gemorben, unb 3mar burd) 2Inhauf oon bet
fürftlid]en Q3utsoermaltung. - 2!Ue angefüf)rten Wlomente mad)en es
3iemlid) mal)rfd)einlid), baf3 bie murg an Gtelle bes leßtermäl)nten
Jorftgauf es ftanb.
~arum müßte aber bie Drtsbe3eid)nung „Gd)Ioßberg" nod) nid)t
als unbegrünbet ober gar als irrtümlid) angef el)en merben. ®er oon
ben Sjäuf ern, bie l)eute am murgberg unb am Gd)lof3berg, aud)
3roifd)en biefen beiben GteIIen im Drtsgebiete ftel)en, abf el)en hann,
mirb fid) leicl)t oörftellen, baß oor aller merbauung ber gan3e ~om::
ple6 für eine befeftigte 2lnlage geeignet gemef en fein muf3, nor allem
fo, baß oben bie ~urg, etmas tiefer bte 91ebengebüube, bie mrunnen::
anlage unb bie Gtallungen gemef en fein honnten, baß bief e aber
aud) in bie mefeftigungsanlage einbe3ogen maren. maulinien im
Drte unb Gt~af3enanlagen non l)eute red)tfertigen eine fold)e mer::
mutung ol)ne1oeiters. ~ie <fntfernung oom murgl)ügel bis 3um
6d)Ioßberg, bie etmas über 200 Gcl)ritte betragen mag, bebeutet für
eine tnittelalterlicl)e mefeftigungsanlage fid)erlid) gar heine auffällig
grof3e 2Iusbel)nung. - mielleid)t ift bie mefte mernl)arbstf)al ein3u::
reil)en unter bie Sj o I 3 b ur gen, roeld)e nid)t felten auf hleinen
filnl)öf)en ftanben unb beten Cfrrid)tung nod) oielfad) in bie 3eit ber
~abenberger fällt. Cf. ~ e n i n g er meint: „Cfinen mäd)tigen runben
[tbhörper umf d)lof3 ein (ßraben, eine Ieid)te Sjol3treppe überbrüchte
i{Jn ef)emals. Um bief en 9J1ittelbau l)erum lag nun ber Sjof ber murg
mit ein3elnen 2Irbeitsl)L'iuf ern. ~en 1neiten Sjof begren3te ein ®all
mit ~fal)huänben *)." ®enn tatf äd)Iid) bie mefte mernl)arbstf)al 3u '
biefer 2Irt oon murgen 3u red)nen ift, bann ift es aucl) oerftänblid),
baß neben bem l)eutigen murgplaß itn Drte ber Gcl)loßberg inner::
f)alb ber mefeftigungsanlage gelegen roar; bann ift es aud) begreif::
lief), baß meber auf bem Gd)lof3berg nod) auf bem murgberg irgenb::
melcl)e ffiefte 0011 (Iinfaffungsmauern ober non (ßebäubeanlagen ge::
funben Tuurben.
6rei lUOt ber mlicli non ber murg gegen Dften über bas ~orf
E)in, oon bem man fagen barf, baf3 es bamals „unter ber murg" lag.
Jebem, ber oon Dften E)er aus ber '.!fJatJa::91ieberung ham, mußte bie
gefamte Gieblungsanlage, ~urg unb ~orf 3ufam1nen, in gemiffem
6inne aud) fd)ön erfd)einen. Q3ef d)üßt muren bie memol)ner bes
~orf·e5 gegen l)eftige ®inbe oon 91orben unb ®eften. Unb bocl) 02r::.
Iief3 ntan bas '.!al unb 3og fiel) l)inauf nut bie 2Inl)öf)en im ®eften
in bie unmittelbare 91äf)e ber ~urg unb auf bie gleid)e Sjöl)e ber::
felben. ®ar bie tiefere ~age bebenhlicl) megen ber üb~rf cl)mcmn1un::
·----
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gen 3u 3eiten bes .t)od)ruaff ers? Ober l)atten es bie ßeinbe, bie uom
Dften harnen, 3u Ieid)t, in bas offene '.J)orf ein3ufaIIen unb ben
~eruol)nern il)r .t)ehn 3u 3erftören ~ Ober roaren allmäl)Ikf) 3u ben
~äuf ern unten neue 3uge1uad)f en auf bem ~erge unb rourben bie
alten aIImäl)Iid) uerfaff en, bis aud) bie leßte 6amiiie uom '.!al l)inauf::
geruanbert roar auf bie 2rnl)öl)e? über lag eines '.!ages in ber ~iebe::
rung unten aIIes in Gd)utt unb '.!rümmern, mutten bie ~erool)ner
aus il)rer peimat fliel)en unb kamen bann abfid)tiid) nid)t mel)r
3urück an bie alte Wol)nftätte, fonbern bauten bie neue ,Peimat an
ber Geite ber ~urg, bic fie im ~otfalle aufnel)1nen unb fd)üßen
nonnte '?
6aft ruäre man uerfud)t, gerabe an bie leßte 9J1ögiidJkeit 3u
benhen. [ßas ~ernl)arbstl)al unb bas gan3e norböftiid)e ~ieberöfter::
reid) im brei3el)nten 3al)rgunbert an ~riegen, merroüftungen unb
Unrul)en ·erlebt l)at, ruar bod) roal)rl)aftig fo arg, bat man non 3eiten
ber ~ot unb bes Cflenbs fpred)en hann, non 3eiten ber mergeerung
bes ~eftegenben, uon 3eiten, in benen roogl aud) an einem '.!ag ein
gan3es '.J)orf ein GdJuttgaufen roerben honnte.
mielleid)t ruar es um bie 9J1itte ober in ber 3ru1eiten ,Pälfte bes
brei3egnten 3a(Jr(Junberts, als bie alte m3o(Jnftätte ueriaff en rourbe
unb b a s g e u t i g e ~ er n g a r b s t g a 1 e n t ft a n b. (fin urkunb::
Hd)er ~eroeis l)iefür ift bis jeßt freilid) nid)t gefunben roorben; aber
mand)es fprid)t für bie mermutung unb gibt igr eine geroiff e [ßal)r::
fd)einiid)heit. mor allem b i e ~ i r dJ e bes Dr t es. Gie ftegt auf
}ener 2rngöge, bie uon ber ~urg gegen ~(orbmeften fidJ allmägiid)
fenkt unb fd)IietiidJ gegen ben „~effelteid)" unb bamit gegen bas
Ufer bes .t)ametbad)es abfällt. '.nie gan3e ~lnlage ber ~ird)e unb bes
6riebgofs läßt geute nod) ernennen, bat fie uon einer ftarken 9J1auer
umgeben unb befeftigt roaren *). '.J)as Q3ottesgaus uon {Jeute beftel)t
aus 3roei fd)arf gefcl]iebenen '.!eilen. '.!las Gd)iff ber jeßigen ~ird)e ift
in ben beiben maffinen Geitenmänben 3roeifeIIos nod) ein alter ~au
unb ausgefprod)en romanif d) im 9Jlauerroerk unb in ben 6enftern.
~Ius uerbürgten ~ad)rid)ten aus fpäterer 3eit **) roiff en mir, bat bief e
romanif d)e ~ird)e -- fie mitt nage3u 10 n1 in ber 2änge, 7"5 n1 in
ber ~reite -, ein flad)e pol3becke gatte. Gie roar ogne '.!urm; ein
'.:Dad)reiter trug bie Q3Iomen. mon bem ~laße, auf roeld)em bief e be::
fd)eibene ~ird)e ftanb, fa(J fie einft frei ginaus gegen ~orben unb
Cften; aber in roeftlid)er giid)tung ftieg bas '.!errain nod) ein roenig
an; man muf3te alf o 3um Cfingang ber ~ird)e einige Gtufen abroärts
fteigen. [He Ileid)t gaben bie Ortsberoogner, bie fpäter igre ,Päuf er
um bie ~ird)e bauten unb bie '.Ilorfftrate anlegten, bort nod) mand)es
aufgef d)üttet, fo baß erft red)t ber Cfinbruck entftegen mußte, bie
.fiird)e ftecke uom [ßeften ger etruas in ber Cfrbe.
1
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'.Daß nun jenes r o man i f dJ e ~ i r dJ 1ein, uon roeld)em eben
gefprod)en rourbe, fd)on ~ f a r r h i r dJ e roar, ift fid)er. ®ar aud)
feine morgängerin, bie .\tirdJe unten itn ~ale, fdJOll ~farrh ird)e?
Geit 1uann mag e5 überl)aupt eine ~farre Q3ern::
l)arb5tl)al gegeben l)aben?
6dJon im 3cl)nten jagrgunbert gatte ba5 Q3i5tum ~aff au unf ere
~eimat 3ugeroief en erl)aiten *). 3n ben 3eiten be5 ffiroßmäl)rif d) en
~eid)es ging bie merbinbung mit ~aff au offenbar 3urüch unb bie
ffiegenb um Q3ernl)arbstgal roar ben (ßlaubensboten uom Dften
leid)ter 3ugänglidJ als beutf d)en 9J1iffionären uom ®eften. Cfrft als
hn elften ja[Jrgunbert bie fränhif d)en filnfiebler bas 2anb urbar
mad)ten unb babei '.:Dorf um '.:Dorf entftanb, harnen mit ben neuen
meroo[Jnern beutf d)e ~rieftet unb blieben bei i[Jnen, bauten ~ird)en
unb übten roirhlid)e 6eelforge. 91ur mag in ben erften 3eiten an
ben (ßlaubensprebigern unb an ben neuen (ßläubigen mand)es ge::
mef en fein, 1ua5 man in ~affau nid)t gut[Jeißen honnte; barum forgte
be.r [)eilige ~ i f d) o f fil 1t m a n n (1065-1091) als ftarher ffief or::
mator für bie rid)tige hird)lid)e 3ud)t unb bamit für ben ~rfolg ber
9Jliffionsarbeit **). 3[Jm roar ,es aud) barum 3u tun, baß bie urfprüng::
lid)en f)ol3hird)en burd) Steinbauten erf et.)t roerben unb eine roürbige
2lusftattung behämen. '.:Die ~abenberger 9J1arhgrafen [Jalfen bies::
be3üglid) mit unb oerlangten, baß aud) an hleineren Drten Dratorien
ober ~aptifterien ('.!aufh ird)en) errid)tet roerben, uielfad) mit 3uge::
bauten 3eIIen für einen ~riefter. filus fold)en filnfängen entftanben
bann jene 5l3farren, bie mir [Jeute unter bie älteften einrei[Jen.
3n bie 3eit bes hraftuollen Q3if d)ofs filltmann unb in bie 3eit
bcr erften Cfrric[Jtung uon (ßottes[Jäufern fällt nun aud) bie ffirünbung
uon ~ern[Jarbstgal. 9J1ag fein, baß bie erfte stird)e bes Drtes, bte
unten am Ufer bes f)atnetbad)es ftanb, nod) eine '.!aufhird)e roar,
u!eIIeid)t als IJilialhird)e einer gan3 alten ~farre 3uge[Jörte; aber
manc[Jes fprid)t bafür, baß bie ä 1t e ft e st t r dJ e uon ~ern[Jarbst[Jal
entmeber uom filnfang an iß f a r r h i r dJ e roar ober es bod) fe[Jr
ba lb rourbe.
3m amtlid)en 6d)ematisn1us ber Cfr3biö3ef e ®ien roirb für bie
Cfrric[Jtung ber ipfarre ~ern[Jarbstl)al bie 3eit „uor 1333" angegeben.
'.Dief es 3a[Jr, in meld)em urhunblid) 3um erftenmal uon ber ißfarre
gefprod)en roirb, fagt natürlid) nid)ts über i[Jr tatfäd)Iid)es fillter.
~!farrer Q3om [Jat fid)erlid) red)t, menn er meint, bie ißfarre felbft
gabe minbeftens 100 ja[Jre oor[Jer fd)on beftanben ***). - '.:Die
ä 1t e ft e iß f a r r e b er (ß e g e n b m a r '.:Dr ö f i n g ; fie rourbe
fd)on um bas 3a[Jr 1000 errid)tet, rourbe bann 9J1utterpfarre 3unäd)ft
für 3iftersborf (um 1160), bann fel)r halb unb 3iemlid) raf d) [)inter::
einanber für ipalternborf, 91ieberabsborf, ffiabensburg unb ~er n::
1

*) !)ieje 3uteilung er{)ielt fid) bis 1783.
**') ~Ugl. 2. 6 dJ m öl l et, „~aifau" (2e!ifon für
***') ~rarrfalen'ter 1913.
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[J a r b ~ t [J a 1. (Jür bie ~Harren, bie bann fpäter kamen ('.!lob er~
mannsborf, filitlid)tenruart[J, f)ausllird)en), nerlegt (f. '.! o m e k *)
bie (fntfte[Jung in bas brei3e[Jnte ja[Jr[Junbert, eoentuell (3. ~. für
f)o[Jenau) fogar ins oier3ef)nte jaf)rf)unbert. (Jür ~ernf)arbstf)al aber
bleibt b a s (f n b e b e s 3 ru ö I f t e n o b e r b er ~ e g i n n b es
b r e i 3 e fJ n t e n 3 a [J r fJ u n b e r t s ruaf)rf d)einlid). '.'.Darf nun bie
merlegung bes '.'.Dorfes an feinen jeßigen Gtanbort auf ber filnf)öf)e unb
bie (frbauung ber 3rueiten stirdJe als (freignis bes brei3ef)nten jaf)r~
[Junberü; gebad)t ruerben, fo bleibt fidJerlidJ bie W1öglidJlleit, baf)
oud) bie ältefte unb erfte stird)e oon ~ernf)arbstf)al fcl)on ~farr~
kirdJe roar.
mon ben ~farrern unb 6eelforgern oon ~ernf)arbstf)al ruäf)renb
bes gan3en W1ittelalters kennen ruir freilid) nur einen ein3igen bem
~namen nadJ. 3m Urllunbenbnd)e bes aufgef)obenen Cff)orf)errnftiftes
Gt. ~ölten **) finbet fiel) eine Urkunbe mit bem '.'.Datum 22. (Jebruar
1345, burd) rueld)e brei ~ r ü b e r 6 t u dJ s o o n fil3 i e n e r b er g
eine Cßült auf überianbächer oon Dbernborf an Q3 u n b a d1 er o o n
m3 erb. oerkaufen. '.'.Der jüngfte unter if)nen nennt fidJ: „Ich Hadrnar
der Stnchse, zu den Zeiten Pharrer ce Pernhardstal." '.!lenkt man baran,
baf) bie (Jamilie ber 6tucl)f en, insbef onbere ber 6tucl)f en oon '.:trautt~
mannsborf, ein bebeutenbes filnf ef)en genof), bann bürfte man oieI~
leid)t oud) annef)men, baf3 bie ~farre ~ernf)arbstf)ol im oier3ef)nten
3af)r[Junbert eine geroiffe ~ebeutung befof).
Tlie filusbef)nung ber ~f arre ruar nidJt grof3. 6ie f)atte oom
~lnfang an nur bie 3ruei (Jilialen ITTeint[JaI unb (fbenfelb, beibe in
geringer (fntfernung (2 bis 3 km) oom ~farrorte. '.!las ruar für bie
bamaligen mer[Jältniff e fidJeriidJ günftig unb ein morteiI für bie
6eelforge ruie für ben ~farrer.
'.:Der Drt felbft fdJeint eine eigene 6te1Iung gegenüber ben madJ~
bargen1einben eingenommen 3u [Jaben. fil3ie im brei3ef)nten ja[Jr~
~unbert, fo ift auclJ im nier3el)nten jaf)rf)unbert kein 2Cbelsgef d)IecfJt
benannt, rueiclies ~,efißer ber ~urg unb bes Drtes geruef en ruäre.
Wenn felbft bie mäd)ttgen stuenringer bas '.'.Dorf mit feiner 5nefte
nicl)t in i{Jren ~efiß bringen konnten; ruenn nad) if)nen bie ~iecl)ten~
fteiner ebenfalfo bis in bie 3rueite f)älfte bes fünf3ef)nten jaf)r~
ljunberts auf biefen ~efiß marten muf)ten: bann liegt ber ffiebanlle
naf)e, baf) in ~ernf)arbstf)al (5 r e i e unb kleine (f b e I I e u t e feft
auf if)rer 6d)oIIe fof)en unb bie anberen abruef)rten, fo lange es ging.
3mei urllunblidJ belegte ~cifpiek llönnten bief e 2Cnnaf)me ftüßen.
3m 3af)re 1341 oernaufen (f 1s b e t f), Witrue nadJ .\) an s b e n
m ä ur e n o o n ~ er n [J a r t s t a 1, unb if)re 6öf)ne Cf fJ o Im a n n
u n b Cß o t f dJ a 1 i d) auf ber ~oftuben 3u f)of)enau an „freiem Pnrchrecht 5 Schill. Pfg-.-Gclts zu St. Gcorgi und St. Michaelis an Leutold
- - - - - - · - · ·· ·---·····- ···· · · - · - - - - - - - - - - - - - - - - -

*) förd)enge]rlJicf)te .ölterreid)s, I. ~gl. f). W o l f. GJc]dJ id)te bes \ßnrod)ialitJitem s in
%cberöjterrcid).
**) ,3 . .\:! a m p e l, I. mn., füeberöjterreirlJ, !Jlr. :11::1.
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3eugen, bie ben ~aufoertrag fertigen, finb Gei-:
f r i e b o o n ffi e i n t l) a I unb ~ o n r a b mo g I o o n ~ e r n "
{) a r t s t a 1 *).
Cfin ~aufoertrag aus bem 3al)re 1350 fagt, baß Sj ein r i cf)
,,des Chunrads (Konrad~) Sohn", unb feine 6rau 2I g n es, fein Go{Jn
Sj ans unb feine ~rüber Gei f r i e b unb D b er red) t o o n
~ er n [J a r t s t a l fteben 3od) überädter 3u ~otenborf an [ [J u n::
r ab G n e i b e r o o n me 1 s p er cf) überlaff en **).
Cis roar bamals eine 3eit uerl)äitnismäf)iger ffiul)e unb frieblicl)er
Cfntroicklung in öfterreicl). Wlocl)ten hie ~u6emburger unb fil!ittel5::
bacl)er nocl) im ~eutf d)en ffieid) fid) befe[Jben, Sjer3og 2IIbrecl)t II.
honnte in feinem öfterreicl)if cl)en ~anbe für Drbnung unb m3ol)lfal)rt
forgen. 3n ben 3al)ren, in benen er felbft unb nad) il)m fein Gol)n
~er3og ffiubolf IV. her Gtifter mit ben fil!ienern ben Gtepl)ansbom
baute, l)at aucl) unf ere Sjeimat einen geroiffen 2Iuff cl)roung genommen.
3a fie roar fogar mit bem Sjerrf d)erl)aus irgenbroie uerbunben, frei::
Iicl) nur äufierlid).
Sjerr unb ~efiiJer uon mern{Jarbstl)al roar nämlid) im 3al)re 1370
me i n lJ a r t b e r m3 e lJ i n g e r, her Sjofmeifter Sjer3og ~eopoibs III.
·unter il)m e r [J i e 1 t b e r D r t b a s Wl a r h t r e cf) t. ~ie ~erlei::
I)ungsurkunbeJ ausgefteIIt 3u ®ien am 1. Juni 1370, fagt:
von Chuenring".

vVir Albrce ht mH1 Leu polt brucdcr von gotes gnaden herczogcn
ze Ocsterrcich, ze Steyr, ze Kcrnden und ze Krain, herren auf der
\Vindi~chcn 1Iarieh und zc Portennaw, grafen ze Habspurg, zc Tyrol,
zc Phirt und ze Kiburg, marggrafen ze Burgow und lantgrafen in
Elsazzc bekennen und tun clrnnt offenlich mit disom Briefe allen den,
d.ie in sehent, le~ent oder hocren t lesen, nu oder h.ienach in chuenftigen
Zeitten, da.z wir genedichlich angesehen haben die erbaren und namlichen dienstc, die lrn~cr getrewer liebcr Heynhart der vVehinger, unseres herczog Leupolt:-; hofmaister, uns lange Zeit g:ctan hat und noch
stetes tut und ouch fuerhaz wol getun mag und sol, und haben darumb
durch seiner fl(•issigcn bette willen im e in o n ja r m a. r k t g e g c b e n in seinem markte z c P c r n h a r c z t a 1, gelegen in unserm
lande zc Ocstcrroich, und geben ouch wizzentlich an clisem briefe mit
fuerstlichcr 1naeht, alle jar cwichlich ze halten a. u f s a n t Si x t e n
t a g mit allen den freyungen, rechten, wirden, eren und guten gewonhdtten, die andcr jarmarkt in demsH]ben unseren lande von alter
her gehabt. habent oder noch habent ane alle gewcrde, ez sei mit kouffen, mit verkouffen, mit invart, m.it auzvart oder mit ander wandlung,
wie die genannt ist . . . . . Und darueber zu einem e\vigcn urchunde
hiezzen wir unsere grclZze fuerstHche insigcl hcnkchen an disen brief,
der gegeben ist ze vVienn am montag nach sand Peters und sand
Pauls tag der heiligen Zwelfbotten, nach Kristes gepurde dreuczehenhundert jar, darnach in dem sibenczigisten jare.
1

.

*) Urfunbe im 2ieci)tenftein ]ci)en frnusnr<f)io.
**) Urhrnbe im füed)ten]tei n frf)en ~nusnrd)io.
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2IIs 3eugen finb auf ber Urllunbe unterf d)rieben Sj a i b e n r i d)
o o n W1 e i f3 au, ber 2anbmarfd)aII non öfterreidJ, unb 3 o l) an n
n o n 2 i e dJ t e n ft e in oon 91illoisburg ais Sjofmeifter bes Sjer3ogs
~IIbredJt.
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III. Der marlit
Cfa; mögen nod) ertrügliclJe unb IebensleiclJte 3eiten guuef en fein,

als im 3al)re 1370 ~ernl)arbstl)al 3ur 9J1arktgemeinbe erl)oben
rnurbe. ~olitif dJ aber begannen fel)r balb roieber bie Unrul)en unb
mit il)nen natiirlid) aud) bie tuirtf clJaftlid)en 6d)roierigketten. '.'.Das
,f)aus .pabsburg l)atte 3u Cfnbe bes uier3el)nten 3al)rl)unberts raf d)
l}intereinanber eine ffieil)e uon 9JHtgltebern in jungen 3al)ren uer:::
loren, bie öfterreid)ifd)en 2anbe roed)f elten raf d) ben .Perrn. 2Us ber
uier3el)njäl)rige 2Ubred)t V. im 3al)re 1411 bie ffiegierung in tsfter==
reid) iibernel)men foIIte, roar fein 2anb im 3nnern 3erfal)ren, nad)
auf3en oollftänbig gef d)roäd)t. 6d)on unter feinem mater l)atten hie
23öl)men l)äufige Cfinfälle uerf ud)t unb babei kaum einen ernften
~iberftanb gefunben. 3m 3al)re 1407 rourbe 2aa, 6taaß unb 3ifters:::
borf fel)r arg oermiiftet. öfterreid) konnte fiel) ben ~rieben nid)t er::
3roingen, fonbern nur erkaufen, inbem es an 3oboh uon 9J1ällren
20.000 '.'.Dukaten be3al)Ite. ~un nal)m aber in ~öl)men hie l)uffitif d)e
23eroegung unb mit il)r bie blutigen stämpfe 3roif d)en '.'.Deutf d)en unb
'.:tfd)ed)en, 3mifd)en statl)oliken unb steßern 3u. Cßan3 ~öl)men unb
Wläl)ren blutete; unh t:ifterreid), insbef onbere bas Cßren3lanb an ber
'.!l)at)a, muf3te neuerbings „furd)tbare merroiiftungen *)" ertragen.
l)ie Gd)lad)t bei 2unbenburg (1427) 3roifd)en ben .Puffiten unter
~'rohop bem Cßrof3en unh ~aif er 2Ubt1ed)t II. mag ba3u beigetragen
lJaben, baß für hie Cßegenben am red)ten Uf1er her '.:tl)at)a her .Puffitis::
mus abgeroel)rt roar; aber ben ~rieben brad)te fie il)nen nid)t. - fills
2Hbred)t II. (V.) 1438 ftarb, begann im 2anbe felbft her unf elige
Streit 3roifd)en ben .Per3ogen ~ t i ehr i dJ V. (fpäter als '.'.Deutfd)er
staifer ~tkbrid) IV.) unb fil l b red) t VI. um hie ffiegentf d)aft für
bas stinb 2 ab i s laus ~oft l) um u s. Was fett 3roan3tg 3al)ren
bas l)euttge ~ieberöfterreid) po Utif dJ 3erriß unb frieblos mad)te, bas
rourbe nun hoppelt briichenb: her Wiberftanb ber filbeligen gegen ben
~anbesl)errn. U lt i d) Cf 1J 3 in g et, ber im 3al)re 1419 aus be1n
bamals bat)tifd)en 3nnuiertel nad) ~i1eberöfterreid) gekommen roat,
her „begabte, rebefertige, Iiftige unb gelbreid)e Cfmporkömmltng **)"
ftanb balb auf Geit1e feines 2anbesl)errn, balb auf Geite her Cßegner.
(fr konnte l)eute 2anbmarfd)aII bes .Per3ogs unb morg,en ffieoolutio==
när fein, konnte fid) bann roieber ~önig 2abislaus' Dberften .Paupt==
mann nennen. Cfinfluf3reid)e unb mäd)tige filbelsfamUien, roie bie
*)
**)

er. t> ö f r er, '.tie 3eit ber S!tt!emnurgifdjen jtatfer, 6. 209.
3. jt r o n es, '.Ne öfterreicf)ifcf)en, 6ö~mifit)en unb ungatifd)en Eänber 1437--1526, 6. 8.
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stuenringer unb i!ied)tenfteiner, gingen mit il)m. 2!Is Cßeorg uon
~obiebrab allmäl)Iid) ben ®iberftanb bred)en konnte, ben er anfangs
in 'JJ1äl)ren gefunben l)atte, unb bann gegen öfterreid) norftieß, ba
fanb et im miertel unter bem 'JJ1anl)artsbetg kaum einen tid)ttgen
~!Biberftanb. 9cad) her Cfroberung non 3giau kam bet faft ungel)ino:
bette Cfinmarf d) in 91ieberöfterreid) im 6rül)jal)r 1458; babei follen
bem ~öl)menltönig 24 ~urgen im i!anbe einfad) hie '.:tore geöffnet
lJaben, nur 6alkenftein unb ~ernl)arbstl)aI unterwarfen fiel) nid)t *).
6reHid) tnurben beibe ~urgen non ben möl)men fel)r balb 3ur übet;:
ßabe ge3mungen, aber bod) nur für nur3e 3eit. .Ver3og 2Ubred)t
brad)te menigftens fo uiele Gtreiter auf, baß er ben 91orboftminneI
oon 9Cieberöfterreid) fäubern unb aud) ~ernl)arbstga[ roi,eber freio:
1nad)en konnte. Cfinen ernften strieg gegen hie böl)mif d)en Utra::
quiften konnte er jebod) nid)t fül)ren; ja nid)t einmal her staif er
lionnte es, benn in öfterreid) mußte man ja (befonbers 1461) eigent::
lid) ntit bem ~ürgerkrieg n~d)nen. 3um Cßlüclt roar 1459 Ulrid)
Ci93inger geftorben; feine ~artet jebod) lebte nod) unb gielt 3u ben
möl)men.
21Ilerbings gatten staif er 6riebrid) IV. unb S'tönig Cßeorg non
~öl)men norübergegenb tJtieben getnad)t, aber bief er 6riebe roar
heine ~ettung für unf er Gtüdl i!anb 3roif d)en 'JJ1ard) unb '.:tgat)a.
~er 9Jtangel an Drbnung unb bas 6eglen einer ftarnen f)anb im
~anbe mad)ten es möglid), baß jei,)t ber ,,ffi ä u b er Q u b m e n k o"
bie (ßeif el für bas mierteI unter bem 9Jtangartsberg rourbe.
mtelleid)t foIIte man i[Jn nid)t einen ffiäuber nennen, m,eil bas
[ßort für ign 3u 3agm erf d)eint; er mar nielmel)r ber nerantmort::
Hd)e stopf einer Q3anbe non f)unberten non ffiäubern. Unb Qubroenko
gieß er roagrf d)einlid) aud) nid)t uon .Vaus aus. f)iftoriner, bie non
tgm reben, nennen ign 9JHabmanek (uieIIeid)t 9JUabt)::m3anek) ober
~Iabmenko. :Dte beutf d)e meuölkerung öfterreid)s, ber bie 2lusfprad)~
bes flauif d)en 91amens nid)t lag, mad)te roo[JI aus bem Ief3teren
9lamen einen i!ubmenko. Ge in 6amilienname foll ma dJ man o m
gemef en fein; bies mürbe bie mermutung 3ulaffen, baß er ein flaui::
fdJer 2Ibenteurer aus bem Dften mar. 9Jtit einer 3iemlid) großen
Gd)ar uerroegener Gölblinge trieb er fid) an ben Ufern her 9.nard)
l)erum unb uerbreitete Gd)reclten, mol)in er nam, güben unb hrüben.
.f)er3og 21Ibred)t VI. mußte bar an henken, fein Qanh not il)m 3u
f d)üf3en. 9Jtit einem eigens ausgerüfteten kleinen .f)eere nagm er im
3ngre 1457 bie beiben ffiaubnefter bei f)of an ber 9.nard) unb auf
bem ffiöteiftetn bei .f)ainburg ein unb 3erftörte fie. Gd)arenmeife (bis
3u 500) murben bie ffiaubgef eIIen in '!Bien unb an anheren Drten
gegenkt ober in ber 9JlarclJ ertränkt. :Der Cfinfall her ~öl)men unter
<ßeorg non ~ohiebrab banb jehod) bem f)er3og neuerhings bie f)änbe
unb s:!ttbroenko konnte mieber fein arges u·nroef en treiben. 3n ber
*) 9JL ~\ n n c in, ~efcf)icf)te von 91ieberöfterreicf) unb i:be~öfterreicf).

35

91äge non 2lngern gatte er biesmal fein raf d) erbautes unb mit
~aumftämmen befeftigtes 2ager unb branbf d)at)te in öfterreid) nun
lveniger bas 9J1ard1felb, abe.r umf o ftärher bie Cßegenb über '.!lütn::
hrut nad) ~orben. '.!las 9nard)felb rnar 3u nage bei Wien unb außer
ben haif erlid)en '.:truppen unb ben Gtreithtäften bes .5er3ogs 2!Ibred)t
mod)ten i(Jm aud) bie ~öl)n1en, bie bmnals 3iemlid) meit gegen Wien
uorgerüdü lnaren, bebenhlid) erf d)einen. 3m ~orben aber mußte il)n
ber S{aif er eine 3eitlang g,emäl)ren laffen.
3n bief e 3eit fällt offenbar 2ubmenhos ffiaub3ug gegen \.Bern::
l)arbstl)aI. Wenn bie arme, fd)on 3u nerf d)iebenen 9J1alen nollftänbig
ausgeplünberte \.ßenölherung über(Jaupt nod) irgenbetmas l)atte, bann
fiel bies ben .5orben 2ubmenhos 3um Opfer. Cfs ift mo(Jl möglid),
hafi bet l)äßlid)e 2lbenteurer für hur3e 3eit aud) bie mefte \.Bern::
lJarbstgal bef et)t giert; f)err non \.ßernl)arbstl)al 3u merben, mar
nieIIeid)t gar nid)t feine 2lbfid)t. Cfs märe aud) glücfdid)ermeife nid)t
non '.:Dauer gemef en; benn .5er3og 2!Ibred)t honnte nad) bem 2lb3ug
ber \.ßöl)men, bie übrigens meftlid) unb nörblid) non mernl)arbstl)al
(in 9JUftelbad) unb {J;e{bsberg) auf il)rem let)ten Gtück Weges in
~ieberöfterreid) nod) am aIIerärgften gegauft l)atten, enblid) mit bem
S{ampf gegen 2ubmenho ~rnft mad)en unb bem Gd)äbling fein
'.:treiben uerleiben. 3mei .5ol3burgen an ber 9.Jlard) murben il)m 3er::
ftört, aber 2ubmenho felber mar meber befiegt nod) gefangen.
Gd)Iießlid) blieb nid)ts anberes übrig, als mit bem, bem man ben
<Balgen nerfprod)en l)atte, 3u ner[Janbeln unb i[Jm bie ffiu[Je, bie man
um jeben 5.preis braud)te, ab3uhaufen. Cßegen me3a[Jlung ber fe[Jr
bebeutenben Gumme non 1200 5-ßfunb 5-ßfennig gab 2ubmenho bas
merfpred)en, feine ffiaub3üge ein3ufte1Ien, unb [Jielt es aud) (1460).
(Jür unf ere Cßegenb mar bamit bie .5eimfud)ung Ieiber nodJ
immer nid)t 3u Cfnbe. ~nun ham erft bie (ßefa[Jr non Dften ()er. Tier
egrgei3ige Ungarhönig 9R a t t l) i a s ([ o r n in u s mar es, ber fid)
bem möl)menhönig entgegenfteIIte. Geine gefütdJtete „f d)mar3e 2e::
gion" liam 1468 über bie 9.JlatdJ unb bie milben .5orben [Jauften hn
nieberöfterreid)ifd)en 2anbe nod) ärger als bie ~ö[Jmen. 3n unf erer
Cßegenb ftanb 9Rattl)ias [orninus, brühen in ber 91äl)e non 91ihols::
burg (ßeorg non ~obiebrab; an be.r '.:tl)al)a trafen fid) bie beiben
Cßegner 3ur perfönlid)en 2lusf prad)e. Tlie Gd)lad)t murbe nermieben,
aber bie angerid)tete mermüftung honnte heiner mieber bel)eben.
Tier :tob (ßeorgs non 5.pobiebrab unb bie nad)l)erige Wal)l bes
Ungarhönigs 9.Rattl)ias [orninus 3um S{önig non \.ßöl)men mar für
öfterreicl) eine 3eitm,eilige Unterbrecl)ung ber argen Gcl)mierigheiten
non außen; es nerging jebocl) feit bem let)ten crinfaII in ~ieberöfter::
reid) haum ein jal)r3el)nt unb m_ieberum ftanben bie Ungarn l)er::
üben. ~aif er (Jriebricl) gatte eigentlicl) niemanben l)inter fid) . Tlie
fil:beligen fcl)loffen fid) ben Ungarn an, bie befeftigten Gtäbte in
9Heberöfterreicl) öffneten il)nen bie '.:tote; 72 murgen follen fiel) il)nen

ol)ne [ßiberftanh ergeben l)aben. 9J1attl)ias ~orninus mar umf omel)r
.t>err ber ~age, als her Staif er nid)t bloß nerlaff en, fonhern aud)
arm an 9J1itteln mar; in hleinften ~eträgen mußte er non ein3elnen
~erf onen Cßelh ausleihen unh fd)Iießlid) frol) fein, baß man il)m ben
~rieben gegen eine ~e3al)lung non 10.000 Cßulhen 3ugeftanb (1477).
Wls im jal)re 1481 9J1attl)ias ~orninus neuerhings hen strieg
gegen hen staif er aufnal)1n, ging es mel)r um [ßien unh um has ~anh
am red)ten '.:Donauufer als um bas wtard)felb unb feine nörhlid)e
6ortfeßung. striegs3eit aber mar es in Defterreid) unh hie 91ot l)atte
erft ein ~nhe, als ber ~ob raf d) l)intereinanher hen beihen striegs==
l)errn enbgültig hie ®affen aus ber .panh nal)m. Cfrft jeßt konnte
~ a i f e r W1 a ~ i nt i l i a n I. feinem Dfterreic{J enblid) ben mirh:::
Iid)en ~rieben -geben (1491).
91un mar luol)l ffiuhe im ~anbe, aber aud) ein unbef d)reiblid)es
Ctlenb. m3as has norböftlid)e 91ieberöfterreid) im gan3en fünf3el)nten
~a[Jrl)unbert, insbef onbere aber in her 3meiten .Pälfte besf elben an
Unglüchs3eiten über fiel) ergel)en laffen mußte, ift fd)on aus ben
gegebenen filnbeutungen 3u erkennen. [ßas bie möl)men nid)t ner::
nid)tet l)atten, raubte i!ubruenko; mas nac{J ~ubmenko mieber auf==
heimte, 3erftörten bie Ungarn. - 3n bie kur3en ~auf en ber enb:::
lof en ~riegsl)anhlungen fielen 3um Unglüch nod) Wlißjal)re mie 1456
bis 1459, fo haß her ~auer bie ~earbeitung h,es 6elhes einftellen
mußte. jn nielen Drten 91ieheröfterreid)s mar fc{Jon nad) hem filb3ug
her ~öl)men kein Eltüch [Hel) mel)r norl)anhen *). '.!Jas Cflenh fteigerte
fiel) nod) melJr, als hie ~euerung immer größer unb has Cßelh immer
rueniger unh fdJlied)ter murhe. '.:Denn fd)Iießlic{J nerlotterte aud) has
Cßelhmef en, inhem nid)t bloß hie ~anbesl)erren, nic{Jt bloß ein3elne
~Ihelige, fonhern baib auc{J eine ffiei[Je non 8täbten il)re 9J1ün3en
prägten unb fd)Iief3Iid) fogar ein3elne ~erf onen fiel) bas Wlün3en ein==
fad) aneigneten. Was an Cßelh umlief, mar nielfad) mertlos; foge::
nannte „8c{Jinherltnge" gab es in Wlengen unb ~etrug unh 8d)minhel
1nit bem (ßelbe bliil)te.
Um bei einem unermarteten Cfinbruc{J feinblic{Jer .Porhen menig::
ftens has nachte 2eben retten 3u können, mußten fiel) hie behro[Jten
~eruo[Jner ein merftech fid)ern, meld)es fie untf o raf c{Jer auff uc{Jen
konnten, je plößlic{Jer irgenhein überfall fie bebrol)te. (!lud)t in
2Bäiher unh un3ugänglid)e 8d)lud)ten mar nieIIeic{Jt nic{Jt raf d) genug
3u bemerhfteUigen, in einer <Begenh ol)ne ~erge, in meld)er noc{J ha3u
bebaute (Selber bie Drtf d)aft umgaben unh her [ßalh in einiger Cfnt==
fernung lag, überl)aupt nid)t möglid). Cfs ift harum nerftänhiic{J„ haß
rnan has .peil unter her ctrhe fuc{Jte, momöglic{J unmittelbar unter
hem eigenen .paufe. Sogenannte Cf r h ft ä l l e als 3uflud)tsorte in
~agen plößlid) auftretenher Cßefa[Jr finh harum gerahe im öftlic{Jen
~eil bes [Hiertels unter hem 9J1an[Jartsberg keine 8e.Iten[Jeit. 3n
~')
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begünftigte bie ftarke, unmittelbar unter ber ,Pumus"
beche gelegene s:?el)mfcl)icl)te in einem großen '.:teil bes Drtsgebietes
fold)e filnlagen. 1'.Die 3al)l ber CfrbftäIIe roar benn aucl) 3iemlid) groß
unb il)re 9J1enge läßt nermuten, baß fie -- etroa roie ein Steller ober
ein mrunnen - 3ur 21usftattung jebes größeren ,Pofes gel)örten unb
f cl)on beim mau eines ,Paufes angelegt rourben. 1'.Den 3ugang gatten
fie in ber ffiegel nom Steller aus, beftanben aus einem ober 3roei
größeren ffiäumen, bie einer 2ln3al)l non 9J1enf cl)en 3um filufentl)art
hienen konnten, unb lagen wegen ber merf orgung mit Waffer in
unmittelbarer ~äl)e bes ,Pausbrunnens.
1'.Die f)iftoriher nerlegen bie Cfntftel)ung ber U:rbftäIIe in bie 3eit
nacl) 1400 *); roas in mernl)arbstl)al gefunben rourbe, roiberfprtcl)t
biefer 2lnnal)me nid)t. - f)eute finb bie CfrbftäIIe im Drtsgebiete
gan3 in mergeffenlJeit geraten. ~ei ,Päufern, bie rnan in ben Ießten
f ecl)s ober fieben 3al)r3el)nten gebaut l)at, rourben bie untetirbif cl)en
ffiäume ausgefüIIt ober minbeftens un3ugängltcl) gemacl)t. 3n ber
jeßigen Cßeneration lebt nur nocl) nerein3elt bie Cfrinnerung an bie
3uflucl)tsftätten ber nerängfttgten morfal)ren. Cfiner ber leßt en ~älle,
in benen ber Cfinftieg in einen Cfrbftall mögiicl) roar, ergab fiel) beim
~eubau bes f)auf es ~t. 18 im 3al)re 1883. Cis l)anbeite fiel) um
einen ffiaum non etroa 4 111 2änge, 3 111 ~reite unb über 2 in ,Pöl)e;
an 3roei 6eiten roar je eine natürlicl)e manh in bie 2el)mroanb ge::
fcl)nitten, bie britte 6eitenroanb lag fo in ber 91äl)e bes mrunnen::
f cl)acl)tes, baß eine größere Öffnung, l)art am moben angelegt, ben
c.tma 2 111 tiefer Iiegenben Waff etfpiegel bes mrunnen f,el)en Iieß. 3m
~Raume felbft fanb fidJ eine ~euerftätte am moben, ferner einige
größere ~rettet unb ffiefte non oerntobertem Gtrol), aIIes in einer
geroiffen Drbnung. 2eiber l)at niemanb nerfud)t, bas 21Iter biefer
'..Dinge 3u beftimmen unb fo einen 6cl)luf3 auf bie lef3te menüßung
bes CftbftaIIes 311 ermöglidJen. ~farrer St. St o n a l l, ro1elcl)er bie
bereits oor il)m angele.gte ~farrrl)ronih ergän3te, meint, bie mern::
l)arbstl)aler CfrbftäIIe feien „in ben böl)mifdJen Striegen angelegt unb
in ben 6cl)roeben::Striegen roieber benüßt morben". U:ine nod) fpätere
~enüßung bürfte tutfäclJiidJ nid)t mel)r in ~rage kommen.
3n ben filbf cl)nitt öfterreid)ifcl)et Cßef cl)icl)te, ben mernl)arbstl)al
im fünf3el)nten 3al)r~unbert als fcl)mer leibenber '.:teil mitmacl)te,
fügt fiel) aucl) mancl)es 3ntereffante unb Cfrfr euiicl)e ein. ffi ein l) a t t
b e r W e l) i n g e r, unter bem im 3al)re 1370 mernl)arbstl)al bas
9J1arfatrrcl)t erl)ieit, ftanb gan3 auf 6eite feines f)absburgif cl)en Ban::
besl)errn. U:troa fünf3ig Jal)re fpäter mar Cß eo r g o o n ffi o g g e n::
b o r f f)err bes Drtes, roieberum ein gan3 Cßetreuer. 2eiber ift bkBüche 3mifcl)en bief en beiben mefißern non ~ernl)arbstl)al nicl)t gan3
nus3ufüllen. 3m 3al)re 1411 mar 2 a f 3 1 o (2abislaus) .P et in g
i?el)ensträger non U:benfelb; baraus aber einen 6cl)luß be3ügiidJ bes
1

1
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~efit.)es oon ~ernl)arbstl)al 3u 3iel)en, roäre haum ftattgaft, obroogl
fonft ~erngarbstgal unb G::benfelb außerorbentlid) gäufig in her .5anb
eines unb besf elben ~efii.)ers rimren. '.'.Da3u hommt, baß 3mei jagr:::

3el)nte oorl)er G::benfelb als 2el)en oerbunben erf d)eint mit 3roingen:::
borf unb an er ab o lt o o n Cf ck a r t sau gegeben murbe *). · 3m
3al)re 1411 gegörte übrigens ein ~eil bes Cßem:einbegebietes oon
~ernl)arbstgal irgenbmie 3ur 2ied)tenfteinf d)en .Derrfd)aft 2unben::
burg (2unttenburig): „Aueh dint man v011 der waid und haissent
Schichclphening, von Pernhart,stha.l, Reinthal, Geltschcins, Vcltsperig
und von Aloeh tausend phening und ain helbling; da.z soll der richter
von Geltscheins absa.mmen **). ''

3nsbef onbere murbe bie ~if d)erei auf ber ~ga9a offenbar oon
2unbenburg aus geregelt. '.'.Denn ~,alle hendel <lie de vischcr und andre
lent ze schaffen haben, es sey mit totslegn oder anderen chrieg auf
uem Behemischen, es sein Hohenawcr, RabenRpuriger, Pernhart.stale1,
die snllen recht nemen ze l„unttenburig vor dem haws auf der
Prugg ***)." über bie „visehcrey ze Pernhartstal" mirb in einer 91ote
uerfügt, baß Nikel Kusemund vom Otmiczsee 3u 9nerttenstag (11. 910::

nember), 3u Dftern unb 3u ~fingften ~if d)e 3u liefern l)abe.
3m jagre 1423 belegnte .Der3og 2llbred)t V. (als .feaifer
2llbred)t II.) feinen getreuen (ß eo r g o o n ffi o g gen b o r f mit
b e r me ft e u n b b e m 9J1 a r lt t ~ e r n g a r t s t g a 1 u n b m i t
b e r '.'.D o r f ft a b t G:: b e n f e 1 b. ~Heber finb bie beiben 2el)en mit::
einanher nerbunben unb bleiben es aud) für bie fpäteren Seiten t ).
'.'.Die amtlid)en mer3eid)niffe bes ~istums ~affau in ber erften
.'i)äifte bes fünf3el)nten 3al)rgunberts tt) oermerken bei her ~farre
~erngarbstgal, bamals '.'.Dehanat .feorneuburg ttt), baß fie non ben
ffiuchenborffern nergeben roirb, unb nennen einmal als ~a6e, roeld)e
her ~.Harrer 3u 3al)len gatte, 28 ~funb. - 35 3agre nad) ber ~elel):::
nung (ßeorgs non ffioggenborf finb bie brei ~rüber .Dans, 3örg unb
®olfgang non ffioggenborf Cflgentümer oon ~ernl)arbstgal. ~olf::
gang hauft oon feinen beiben erftgenannten ~rübern beren filnteil
unb fie beftätigen igm in ber Urkunbe oom 8. 3uii 1458, baß fie
mit 3uftimmung bes 2el)ensl)errn „Fridreichs römischen Kaisers" oer:::
Itauft gaben: „ ... unseres rechten lchens und väterlichen guts allen
unsern tail und gerechtikeit, so wir gehabt haben an der vesten Pernharcztal mitsambt dem kirchlchen und aller herlichkeit und an dem
n1arkt, stokch und galgen daselbs und allen den nuczen, gülten, gütern,
zehentcn, teichten, so daczu gehörnt, und an dem dorff Ebenfeld und
allen gülten und gütern, so darczu gehörnt . . . . . Den vorgenannten
unsern tail und gcrcchtikcit, so '.vir an der egenannten vesten Pern*) 6
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Jiarczta1, dem kirchlehcu~ markd1t und dcn1 dorff dasclhs gehabt haben,
und was zu ir ycglichem gehöret in urbar zu haws, ze hof, zc vcld
1111d ze dorff, es seiu phenniggült, behausts gut, übcr1ent, wismad,
ükdwr, pawmgarten, krautgerten, velbcr~ pawm, paw1nstet, waid,
teieht~ tciehstet, holczer, vischwasscr, vischwaid, wiltpen, gestifft und
ungcstifft . . . . . reeht und redlich verkauft und geben um a.in surrun
gelts, der wir ganz und gar verriebt und gewcrt sein . . . . . Und ob
nuser lieber pruder vV olfgang von Rukehendorff oder sein erben die
obgenannte vcsten Pernhareztal niit seiner zugehürung, so vorgemeldet
i~t~ verkauffl~n wollten, so sullen sy die uns am ersten anvailcn~ wollten
wir die dann nach solcher anfailung von in nicht kauffen, so mugen
sy dann damit haudein und tun, in ma~sen als vor geschrieben stet
ungcvcrlich." ~Hut

etma5 mel)r al5 ein 1)e3ennium bauert e5, bi5 ~ernl)arb5::
tl)al mieber feinen ~efißer med)f elt, allerhing5 in gemiffem Ginne
3um leßten 'JRaI. 'JRad)t unh ffieid)tum he5 .t>aufe5 ~ied)tenftein mar
gerabe in ben Seiten her ~irren unb her ~onjunhturmöglid)keiten
auf3erorbentlid) gemad)f en. Geit meginn he5 fünf3el)nten 3al)rl)un::
herts mar 3um ~efiß uon 91iholsburg nid)t bloß 6elbsberg geliorn::
men, fonbern allmäl)Iid) mud)f en aud) eine gan3 beheutenbe 3alJI non
Ortf d)aften in 6üh1näl)ren unb im angren3enhen 9Ueheröfterreid) 3u.
fills „ffiegen5burger ~el)en" er[Jielt 3örg non ~ied)tenftein uom ~if d)of
~riehridJ non ffiegen5burg im 3al)re 1439 hen „ffiegen5burger ~u3"
('.:tat)m) unb bi5 an has Cfnhe be5 adJt3e[)nten 3al)rl)unberts mieber==
IJolte fiel) hief e ~erleil)ung immer mieber .
.t> e i n r i dJ n o n ~ i e dJ t e n ft e i n h a u f t e n u n i m
3 a 1) r e 1470 au dJ ~er n 1) a r h 5t1) a I. 1)er ~aufnertrag nom
5. 9lonember 1470 foll nad)fte[)enb im mef entlid)en miehergegeben
merhen *).
,,Ich Wolfgang von Rukd1endorff erkläre . . . . . dasz ich mit
guten willen und wolbedachten Mut zu der Zeit, da ich daz wol getun
möcht, recht und redlich verkaufft hab meins rechtens lehenns, so ich
von dein allerdurchleuchtigisten fürsten und herren Herrn Friedrichen
Rö1nh~chen Kayser . . . meinein allcrgenedLg.sten herren . . . zu lehen
gehabt hab, rnein geslos zu Pernharttstal mit aller seiner zugehörung,
mitsambt dem ina.rkcht daselbs und das öd dorff zu Ebenfeld, drey
teyeht n1it allem teychtsteten daselb.s, zway drittail zchennt zu Pernhartstal und zway drittail zehen zu Ebenfeld, . . . das gericht, stokch
und gaHgcn daselbs und darczu, das ich zu Plaustawden gehabt hab,
llie phenninggüllt, vischwaid auf der Teya daselbs, hölczcr, wismad
mit -vviltpan ... dem edlen herren Herrn Hainreichen von Liechtenstein
von Nicolspurg . . . umb ain su1n1n gelts der ich zu rechter Zeit und
an allen schaden ganncz entrichi und beczahlt bin . . . "
*) '.Die Uttunbe (aus bem 3ürit Qterf)tenftein[rf)cn f)ausarrf)iu) ijt aflgebructt im
falenber 1915.
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2!Is 3eugen fungieren auf ber Urkunbe ffiitter 2 e ro p p o I b
o o n m3 u I c 3 e n b o r f, unbermarf d)ald) in Dfterreid), unb l)er
5) o n s 9n ü I o e I b e r.
'.:Die „sunu11 gelts", ro1eld)e her ~äuf er 3u erlegen l)atte, mirb
meber im ~aufoertrog oon 1458 nod) tm ~oufoertrag oon 1470 3if:::
fernntäßig angegeben,· fonbern nur quittiert.
~ie 2ied)tenfteiner ftanben bomals, itn Cßegenfan 3u ben hoif et:::
treuen ffioggenborfern, auf Geite her Cßegner bes staifers, insbefon:::
bete auf Seite bes Ungarkönigs 9nottl)ios Ci:oroinus. Ci:[Jriftopl) oon
~ted)tenftetn fü[Jrte ja fetne ~erooffneten gegen s:toifer 9no6imtlian
bis nad) Oberöfterreid), fd)Iof3 3u l!nns einen nid)t ungünftigen
6rieben mit Cßott[Jorb oon 6tor[Jemberg unb rourbe oon 9nott[Jias
~oroinus fogar 3um l!rbf d)enhen ernannt. ctrft nod) bem '.!obe bes
Ungorkönigs (1490) kam oIImäl)Itd) bie filusf ö[Jnung mtt bem staifer
unb bie 2Iufna[Jme in bes ~aif ers ffiot. ~,et ben 6riebensoerl)onb==
Iungen 3u ~reßburg fül)rte her 2ied)tenfteiner bereits bes stoifers
6ad)e, Ieiftete il)m bann oud) ftnon3ieIIe ~ilfe unb rourbe fd)Iief3Iid)
1495 mit einer ffieil)e oon 2el)en in öfterrei~ belel)nt, barunter oud)
mit ~ern[Jnrbst[JoI.
3m ~elel)nungsahte roirb ousbrückiid) oom „6d)Iof3 3u ~ern:::
l)orbst()al" gefprod)en, aIIerbings foroeit bies bisl)er 3u ergeben roar,
3um Iet)ten 9Role. ~ernl)arbstl)oI mod)te im 2ted)tenfteinf d)en ~efiß
nid)t bte gleid),e ~ebeutung l)oben rote ffiobensburg, bas fd)on im
3ol)re 1385 S)ans oon 2ted)tenftein oon ben beiben ~rübern
U Ire i d) u n b 5) ans o o n 3 e I lt in g gekauft ()otte unb bas fett~
hem als gut befeftigter unb fid)erer Ort erl)aiten rourbe. 3n ~ern:::
l)arbst()oI rid)tete man keine eigene Cßutsoerroaltung ein, fonbern
oereinigte ben neuen Q3eftn mit bem Cßute ffiobensburg. l!s ift borum
bie mermutung nid)t ob3umeifen, boß bte ~urg ~ern()orbstl)oI, meld)e
in ben oorangegangenen 3eiten gon3 oußerorbentlid) fd)Iimm mit:::
genotnmen roorben roar, entroeber bem merfoII über laffen ober fogar
o bfid)tlid) gefd) Ieift rourbe.
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IV. 1500 - ltOO
(~ie

3eit ber mefotmation unb bes

~teifiigjä~tigen

!ttieges.)

'.!las fünf3el)nte 3al)rl)unbert roar für unf ere .Deimat im allge;;
meinen eine (flenbs3eit. '.:Die ürbnung, meld)e ~aif er 9Jta6imilian 1.
3iemlid) raf d) l)erftellen konnte, muß überall unb nid)t 3um geringften
nud) in ~ieberöfterreid) rote eine (frlöf ung unb eine mefreiung emp;;
funben morben fein. 91ur konnte, mas einmal 3erfd)lagen mar, nid)t
fofort mieber [JergefteIIt roerben. '.:Dörfer lagen in Gd)utt unb '.!rüm;;
mern, hie ~elber waren uermal)rioft, hie 3al)l her memol)ner ftredten;;
1neif e unl)eimiid) 3urückgegangen. 3m 3al)re 1500 kaufte ber überft::
erbkämmerer uon öfterreid) menef d) uon ffberftorff uon bem bamaii;;
gen ,Derrn uon ~ikolsburg, [l)riftopl) uon 52iec!Jtenftein *), bas '.:Dorf
ffieint[Jal mit einem (fbelsmannl)of, uon bem es in her Urhunbe aus::
brüchiid) l)eißt: „'.:Der jeßt mit famt bem '.:Dorf öbe liegt." ffieint[Jal
murbe mieber aufgebaut unb tat fiel) non her 52anbkarte nid)t löf d)en
laHen.
'.!las Gd)idtfal, „3erftört unb neröbet" 3u werben, tat aber im
W1ittelaiter eine gan3e ffieite uon ürtf d)aften in her Umgebung non
Q3ernl)arbstl)al getroffen, für bie nad) bem 3ugrunbegel)en kein filuf;;
erfteten mel)r folgte. ~ eo .D e l m er**) meint, baß es im l)eutigen
me3ttk ~Ot)Sbotf mit feinen 30 Ürtf d)aften 14 „nerf d)rounbene '.!JÖrfet"
gibt. ~Is el)emaiige unmittelbare 91acl)barn non merntarbsttaI feien
genannt: Cfbenfeib, ffieitf dJeins, Cßer esborf, .Damet unb Gcl)önftraß.
mon bem ®enigen, mas mir über biefe ürte miHen, fet bas m3id)tigere
angebeutet.
(f b e n f e 1b lag 3mifd)en mernl)arbst[Jal unb .Dausbrunn, mal)r;;
fd)einiid) in her Cßegenb bes· teutigen fürftlid)en 9Jteierl)ofes. 91od)
uor fünf ober fed)s '.!le3ennien war in mernl)arbst[Jal hie ~Iurbe3eid);;
nung „öbes '..Dorf'' geläufig; l)eute fd)eint fie faft gan3 in '13ergeHen;;
l)eit geraten 3u fein. '.!liefe me3eid)nung gilt offenbar her Gtätte bes
e[Jemaligen ~orfes (fbenfelb. - '.:Der ürt mar alt unb fid)eriicl). aud)
uon 1einiger mebeutung. (fr mirb in ben älteren Urkunben fel)r
täufig 3ufammen mit mernl)arbstl)al unb ffieintl)al genannt unb
bürfte ruie mern[Jarbstl)al in ber 3weiten .Dälfte bes elften 3al)r;;
l)unherts entftanben unb fpäter[Jin im mefiß ber Cß r a f e n u o n
113 eil ft ein gemefen fein. jn her 3meiten .Dälfte bes oier3el)nten
1

*) Urtunbe oom 4. ~uli 1500 im 5.?ied)tenjteinfd)en f)nusarlf)io.

**) '.nas nieberöjterreilf)iicf)e \.!I!einoiertel, 6. 91.
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jal)rl)unbert5 mar ([ a b o lt n o n (f ck a r t 5 au ~efi~er non (fben::
felb, ba5 nad) feinem '.!obe (1381) auf feine 6öl)ne Eu b tu i g,
([ab o 1 t unb ~ o n r ab überging. Ungefäl)r breif3ig 3al)re fpäter
roar E a f 3 l o ~ e r i n g ber Eel)en5träger „ber öben '.'.Dorfftätte
(fbenfelb". '.Die 3erftörung be5 ürte5 ift roal)rf d)einlid) nid)t gar niel
frül)er an3unel)men; benn l)ätte fd)on 1381 ba5 '.Dorf nid)t mel)r be::
ftanben, fo wäre bie5 fid)erlid) irgenbroie angebeutet tuorben. fill5 1423 ~aif er mlbred)t II. ben ffirafen ffieorg oon ffioggenborf mit
mernl)arbstl)al bel:el)nte ,gefd)al) unter einem aud) bie ~elel)nung mit
her „'.'.Dorfftabt 3u Cfbenfelb". üb bief er mu5bruck ein 3erftörte5 ober
ein im 'filiebernufbau begriffene5 '.Dorf be3eid)nen foll, mag unent::
fd)ieben bleiben; auffällig aber ift es, baß in ber merhauf5urnunbe
nom 3al)re 1458 *) 3roifd)en ben ~rübern oon 9toggenborf Cfbenfelb
einfad) ais '.'.Dorf be3eid)net wirb unb bamit bie mermutung bered)tigt
erf d)eint, es l)anble fiel) um eine normale 6ieblung. 91ur fprid)t bie
mernauf5urnunbe 3roif d)en ben ~rübern non ffioggenborf unb ~ein::
rid) non Eied)tenftein nom jal)re 1470 roieberum ausbrückiid) oon
bem „öben '.'.Dorf non (fbenfelb".
91od) auffälliger erf dJeint es, baß nad) bem fil:bieben ffi eo r g s
Cf r a 5 m u s non Eid) t e n ft ein in ber fil:uf3äl)Iung feines nad)==
gelaff enen mermögen5 neben bem 9narhte ~ernl)arbstl)aI aud)
„b e i b e ürtf d)aften Cfbenfelb" genannt roerben **). 6ollten -bamal5
gar 3roei offenbar nid)t gan3 3ufammenl)ängenbe '.'.Dörfer ober bloße
'fileiler mit gan3 roenigen ~äuf ern beftanben gaben'? Cfinige 3eit,
nad)betn ber ,erfte '.!ürhenfturm (1529) in 91ieberöfterreid) norüber
1unr, harnen hroatif d)e Wnfiebler in 3iemlid)er 3al)l - im 3al)re 1580
follen e5 bei 4000 geroef en fein - nad) 91ieberöfterreid) unb ließen
fid) im norböftlid)en 6treifen 'be5 Eanbe5 in ein3elnen Ürten nieber;
füblid) oon biefer Cßruppe non ürtf d)aften (ffiaben5burg, ~ol)enau,
ffiingel5borf, 'filalter5borf) 3ogen 6lonanen ein. (f5 wäre nun fid)ev
lid) benhbar, baß aud) in Cfbenfelb nad) ber erften 3erftörung 3u==
näd)ft ein gan3 bef d)eibenes beutf d)es '.Dörfd)en roieber erftanb,
haneben aber nud) eine hroatif d)e filnfieblung fid) bilbete unb baß
beibe in ben 6d)roebennriegen bes fieb3el)nten 3al)rl)unberts gän3lid)
3ugrunbe gingen. '.Der ~lurnamen „~robotfelb" beftel)t l)eute nod)
nörblid) bes el)emaligen Cfbenfeib.
3mifd)en ~ernl)arbstl)aI unb 9tabensburg lag einft
ffi er es b o r f (aud) ffiereftorff, ffiera5borf, ffierolbsborf) am
red)ten Ufer ber '.!f)atJa. '.Der 91ame bes ürtes finbet fid) in Urhunben
3iemiid) fül), nUerbings etroas fpäter als bie 91amen ber beiben 91ad)::
barorte. filber fd)on 1294 nerhaufte bie ~uenringer::Witroe G3 r ä f in
~ a t r i n o o n 6 t e r n b a d) einen ~efi13 „ze Geroldesdorf" an
D t t o o o n ~ a ck e n b er g. 6päter waren bie ffi r a f e n o o n
3 'e 1 h i n g ~erren bes '.'.Dorfes unb oerhauften „das Gericht zu
*) mgt 6. 38.
*'1) ~- ~ a I f c, ffiefd)id)te bes fürftlid)en f>aufes füed)tenjtein, II., 6. 104.
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Geresdorf 1nit Stoek und Galg·en'' an bie 2ied)tenfteiner (1385). 2lus
ber 3eit um 1400 roiff en mir non ber mergebung einiger 2el)en 3u

Cßerersborf an ~ o f p a r n o n W i n b ft e i g unb G: o 1o m an
n o n 6 dJ ö n ft r a f3 burd) ben Cßrafen non Wlaißou *). .Der3og
21Ibrecl)t V. non ölterreicl) nerliel) bann im 3ol)re 1411 2el)en unb
~l)enniggülten in einer ffieil)1e non ürtf cl)often an .Dein r i dJ u n b
.p a r t n e i b n o n 2 i e dJ t e n ft e i n, barunter aud) in Cßeresborf;
unb 1435 l)atten bie 2ied)tenfteiner nod) eine Q3ogtei 3u Cßereftorff **).
9J1on l)at angenomtnen, baß ber ürt bereits im 3al)re 1486 bei ber
~elagerung non 3iftersborf burd) fillattl)tos G:orninus 3erftört roorben
fei, roeil er feit 1455 nid)t mel)r genannt rourbe. 2lber 1489 roirb
Cßeresborf nod) urhunblid) erroäl)nt ***) unb 1534 beftel)t nod) ,~das
Gorie ht zu Gcrestorff". - (rine 21 nb1eu tung über bie 3eit ber 3er==
ftörung bes '.norfes l)at fidJ freiHd) bisl)er nod) nid)t gefunben.
'.ner 91ome bes '.norfes Cß e I t f dJ e i n s (Cßeltf d)es) ift nocl) er::
l)alten in ber ~e3eid)nung einer ~obenerl)1ebung nörblid) non ~ot::
3elsborf, unmittelbar jenfeits ber jeßigen 6taotsgren3e, 3roif d)en ben
beiben 6traßen3ilgen 6elbsberg-~ai3elsborf unb 6elbsberg-ffiein==
tl)ol. 3roe.t nebeneinanber gelegene .Dilgel l)eißen Cßelf d)inh t).
G: l) r i ft o p l) b er 2 a dJ er bef af3 2el)en in Cßeltf d)eins, bie er
(1410) famt 3ugel)ör ben 2ied)tenfteinern überließ. '.nie neuen .Derren
fd)Iugen ben ürt offenbar 3unt Cßute 2unbenburg unb her ffiid)ter
von Cßeltfd)eins l)atte für bie .Derrf d)oft in einigen ürten hie 6teuern
ein3ulJeben. - Cfinige 3al)r3el)nte fpäter roar her ürt 3erftört. '.ner
Cfble Wl i dJ o e 1 ~ a f f e n p r u n n er erl)ieit 1442 non 3örg non
2ied)tenftein Cßeltfd)es als „öben .Dof mit 3roei_ 2el);en".
3n her ffiei~e her '.!lörfer, rneld)e bei ber 2el)ensnerleil)ung burd)
.Der3og fillbred)t V. im 3ol)re 1411 an hie beiben mrüber 2ied)tenftefn
oufge3äl)It roerben, erf d)eint . aud) S) e um ab (.Det)mab, .Dornet,
S)etnet), bas ein 3al)r norl)er als 2el)en non er l) r i ft o p l) n o n
2 o dJ an hie 2ied)tenftein:er 3urümgefa1Ien roar. - '.nie 2lnfieblung
mar fid)erlid) fe~r alt. 6d)on im 3roölften 3ol)rl)unbert gel)örten fünf
9Jlanf en „zc HovmaJ" 3u ben '.nobotionsgiltern her m3iener 6d)otten::
abtei unb rourbe bief er mefitl in her Urkunbe nom 28. 6ebruor 1200
non .Der3og 2eopolb VI. ausbrilcklid) beftätigt tt). met einem mefitl::
austauf d) 3roif d)en bem S)auf e 2ied)tenftein unb bem 6d)ottienftifte
ruirb (1394) non „He:mad bey Krud" her 2lusbrum „zc feld und ze
dorff" gebraucl)t, ein ~erneis bafür, boß es fid) um einen rnirhlid)en
Drt unb nid)t etroa unt einen ein3elnen .Dof gel)anbelt l)at. met her
mermögensteilung bes 3ol)res 1453 im .r>ouf e 2ied)tenftein rnirb in
ber ~eilungsurkunbe nur mel)r her „Teich Hemet" erroäl)nt.
6 t. 91 e i 11, '.top(Jgtapl)ie, 6. 222.
Udunbe im Qied)tenfteinfd)en f)ausard)iu.
***) mertauf uon füüften 3mifi{Jen Waltefar u. stuenring unb G:l)tiftopl) u. Qiei{Jtenftein.
t) 6eel)öl)e 234 Wleter.
tt) 6 t. 91 e i l 1, '.t(J+JO!Jtnpf)ie, 6. 24:t
~')
~'*)
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3n ber gleid)en Urhunbe flnbet fid) 3roif d)en .r>ausbrunn unb
i?id)tenroartl) bas 1)orf 6 dJ ö n ft r a f3 angefül)rt. 3n uerf d)iebenen
Urhunben im 6ürft i?ied)tenfteinf d)en ,f)ausard)io erf d)eint ber 91ame
nod) bis 1538. - 6d)on 1260 gab es ein 6d)önftraf3, uon roeld)em bie
2Ibtei .r>eHigenhreu3 <Bülten befaf3, gef d)enht uon einem geroiff en
3 o lJ an n u o n illl er s man g *). 1)af3 es fid) um ein roirhlid)es
'.!;orf unb nid)t blof3 um einen etwas bebeutenberen Ci:belfi~ l)anbelt,
ift roal)rfd)einlid). ~enn im .r>eHigenhreu3er Cßültenbud) in ber filuf::
3ä{Jlung uon ~leutiff en unb überlanbäckern eine ffieil)e uon ~ar::
3eilen 3u 6d)önftraf3 unter fold)en 3u i?id)tenmartl) unb .r>ausbrunn
genannt roirb. fo ift bamit mol)I angebeutet, baf3 6d)önftraf3 3roif d)en
ben beiben Iettgenannten Drten lag. megütert roaren in ber (ße::
meinbe neben ben 5.?ied)tenfteinern aud) mel)rere bürgerlid)e 6amilien.
m:h:; 5.?el)en erl)ielt bas !)orf 1423 (ßeorg uon ffioggenborf aus ber
,Panb bes .r>er3og fillbred)ts V. Ci:igentün1er roar um 1400 ein ~ o 1o::
nt a n n u o n 6 dJ ö n ft r a f3, roeld)er in (ßeresborf „3roei gan3e
i?el)en" erl)ielt. Wal)rfd)etnlid) ging aud) fein mefit an bas .r>aus
i?ied)tenftein über.
6iir ben Urfprung bes ~lamens unb für bie Ci:infd)äßung bes
fillters ber 6ieblung 6d)önftraf3 ift fid)erlid) uon 3ntereffe, roas
.r>. 9J1itfd)a::;9J1ärl)eim feftfteIIt: Jn ber 6d)enhungsurhunbe uom
10. 3uli 1056, burd) roeld)e staifer .r>einrid) lll. .r>errnbaumgarten
bem mistum ~affau überläßt, wirb aud) eine 6traf3e nad) 5.? au::
e n t e n b ur dJ (5.?unbenburg) ermälJnt; fie bürfte uon strut über
~Utlid)tenmart[J unb mernl)arbstl)al nad) Unter::'.tl)emenau unb meiter
nad) 5.?unbenburg gefül)rt l)aben. 6ür eine 6ieblung etma an bem
6traf3en.teil 3roif d)en i?id)tenroartl) unb mernl)arbstl)al roäre bann
bet 91ame 6d)önftraf3 leid)t oerftänblid).
Wls unmittelbarer 91ad)bar uon 6d)önftraf3, etma in bem mier::
ech 3mif d)en mernl)arbstl)al, ffieintl)al, ffiabensburg unb .r>ausbrunn,
roäre aud) nod) bas 1)orf ffi o t lJ e n I e lJ m **) 3u nennen. 3ur 3eit
ffiubolfs oon .r>absburg gel)örte „ffiotenlaim" .r>errn 5.? e u t m in
u 0 n 6 0 n n b er g, ber 3ugleid) mefitungen tn 6d)önftraf3 l)atte. 3m
roef entlid)en bürfte bas !)orf fd)on in ber 3meiten .r>äifte bes uier::
3el)nten 3a[Jrl)unberts bem .r>auf e i?ied)tenftein gel)ört gaben. Um
1450 fpred)en bk~ Urhunben bereits uon einem „öben 1)orf". - 3m
Cßemeinbegebiet uon .r>ausbrunn ftöf3t bie ffiieb „ffiotenlal)m" an
~etnl)arbstl)aler Cßemeinbegebiet, etwa bei ber alten „3irhelremife"
in ber 91äl)e bes l)eutigen i?ied)tenftein fd)en 9J1eierl)ofes.
*
3n ben böfen Seiten bes fünf3el)nten 3al)rl)unberts ift alf o im
meiteren Umllreis uon mernl)arbstl)al vieles für immer uernid)tet _
1uorben; ber 9J1arht felbft l)at j ebod) strieg unb Ci:Ienb überbauert.
,;_) 6 t. 9'l e i l l, '.ti;poHrn.pbie, 6. 252.
**) 6 t. 9'l e i 11, :to.pogrop~ie, 6. 346.
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fills bann nadJ bem 6tiebensf d)luf3 oon ~tef3burg (1491) ~aifet
9J1a~imilian feinen ~änbetn enblid) bie etf el)nte ffiul)e geben konnte,
begann bas 91 e u a u f b a u e n u n b ~ u f b l ü lJ e n fid)etlid) aud)
in unf etet .5eimat. 9'JHt einet geroiff en Wol)ll)abenl)eit kam bann
fteilid) bet ~eid)tfinn, mit bem ~eid)tfinn bie Cßenuf3f ud)t. W o l f ~
g a n g 6 dJ m ä l 3 l fagt (1548) oon Wien:
~,Hier ~eind

viel Singer und Seiten~pieL
allerlei Gesellse haft, Freuden viel."

3m üblid)2n ~bftanb mag bas ~anb bet 6tabt, mögen bie mauern
ben 6täbtern gefolgt fcin. - 91ut maten es eben nid)t oiele, bie bie
guten 3eiten erleben butfien. Cfin Cßtof3teiI bet meoölketung roat
3ugrunbe gegangen, ,5öfe ftanben leer, 6elbet blieben unbebaut. '.:Die
katl)olif d)en ~ t 0 a t e n, bie 3u meginn bes fed)3el)nten 3al)tl)un~
berts aus il)tet .5eimat oot ben einbtingenben '.türken fliel)en mußten,
etl)ielten oon ~aif et 6etbinanb bie meroiIIigung (1524), fid) in öftet:=
reid) an3ufiebeln. 91ad) ~etnl)arbstl)al bütften fie erft etroas fpätet,
etroa um 1579 ober 1580, gekommen fein, um bief elbe 3eit roal)t~
f d)einlid) aud) nad) '.:Dtöfing unb feine 91ad)batorte, ebenfo nad)
~l)emenau *). 91ad)3üglet namen nod) nad) meenbigung bes '.:Dreißig::
jäl)tigen ~tieges. ®enn fie aud) in mernl)arbstl)al in bet beutf d)en
meoölnetung gän3Iid) aufgegangen finb, f0 lebte bod) bie Cftinnetung
an fie bis in bie leßten Cßenetationen nod) fo fel)t, baß aIIe 6laoen
als „~toooten" be3eid)net mutben.
([l)araktetiftif dJ ift es, baf3 man nad) mel)ebung bet mittfd)aft::
Iid)en 91ot fidJ aud) fofott bes g e i ft i gen Cf l e n b s berouf3t routbe,
meld) es mit all ben Witten 3roangsroeife oerbunben roat. ill1an
f el)nte fid) nad) biet Wiebetbelebung bes religiöfen ~ebens unb mernte
batum erft red)t beutlid), roie fd)led)t es mit ben 6eelf otgetn befteIIt
roat. '.:Das molk roar oetroilbett, aber es roar nid)t religionslos unb
nid)t ungläubig. '.:Der ffiuf nad) einer grünblid)en ffiefotmation in bet
~itd)e, ber ffiuf nad) einroanbfteien ~rieftetn routbe überaII et::
l)oben, aber leibet red)t feiten gel)ört.
3n mernl)arbstl)al tuat bas etfte ober bas 3roeite '.:De3ennium
bes fedJ3el)nten 3al)rl)unberts im angebeuteten 8inne bie 3eit, in
rneld)et fiel) bie Wittfd)aft erl)oite, aber bie Cßemeinbe aud) ein
n e u e s Cß o t t e s lJ a u s erbaute. '.:Das 3al)r Iäf3t fiel) Ieiber nid)t
genau angeben. '..Die alte romanif d)e ~ird)e muf3te fooiel gelitten
l)aben, baß eine ooIIftänbige Wiebetl)etfteIIung nottuenbig roar. 6ie
roat aber aud) 3u klein geworben unb nonnte ber ~farrgemeinbe
nid)t mel)r genügen. Cfs rourbe barum an ber Oftfeite bes alten roma~
nif d)en stird)leins ein gotifd)et 3ubau aufgefül)rt, ungefäl)r in bet
gleid)en ~änge unb ~reite, fo baß bas neue Cßottesl)aus etroa 20 m
lang routbe. !)1et 91eubau roar natüriid) bebeutenb l)öl)er als bie alte
. stitd)e. Urn beibe '.teile im 3nnern einanber an3ugieid)en, l)at man
1

1

*) 'lt:.

~

e der, :'.ras

~tertef

unter bem illlunl)urtsberg, 6. 80.
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bamals bie Geitenmauern bes alten romanifd)en
23 au es e r [J ö [J t. ®enn bies aud) nid)t gan3 3uuerläffig unb ur::
hunblid) feftfteIIbar ift, fo ift es bod) [Jöd)ft roa[Jrf d)einlid). Cfs finbet
fiel) nämlid) in ber 6olge3ett heine filnbeutung me[Jr barüber, baß
in ber ~ebad)ung ber ~ird)e eine 3roeiteil ung beftanben [Jätte. '.nobel be[Jielt aber ber alte ro1nanif d)e ~au, ber je13t [Jauptfäd)Iid)
als Gd)iff ber ~ird)e biente, im 3nnern bie flad)e ,50I3bedte unb
blieb gegenüber be1n [Jo[Jen gotif d)en Cßeroölbe bes neuen ~resbl)te::
riums ftarh gebrüdü. filus ~erid)ten über fpätere '.:Dad)reparaturen
fd)Iießen mir, baß bie stird)e mit Gd)inbeln geheckt roar. '.!urm gatte
fie heinen; ein :Dad)reiter an ber 2lnfai3fteIIe bes gotif d)en 91eu::
baues trug bie Cßlodien.
9nit ber G !e e I f o r g e roar es bamals freilid) fd)Iimm befteIIt.
~farrer .st. ~onaII fprid)t im ~farrgebenhbud) bie mermutung aus,
~ern[Jarbst[Jal [Jabe im fed)3e[Jnten 3a[Jr[Junbert „zu1n Stifte canonieorum re.gularinm, zum heiligen Kreuz genannt, hinter vVien gehört"

unb bie Gtiftspriefter [Jätten bie Geelforge gefü[Jrt. „:Dief e Q3eift::
Hd)en gaben aber, mie es uon ben fillten er3ä[)It roorben ift, bie
~farre 3u ~Jeft3eiten gän3Iid) uerlaff en, worauf bas „Co1113istoriu1n
Passa vienso Viennae" ~eltpriefter angeftellt [Jot, 3uerft prouif orif d),
bnnn aud) burd) formelle 3nueftitur." 2!Is ~egrünbung für bief e filn::
na~rne fü[Jrt ~farrer ~onaII an: „3u roeld)er 3eit ift unbenannt;
nur [Jat mein 2Inte3effor (b. i. ißfarrer 3o[Jann ~. ,Deinbl) ange::
merht, bafi er felbft nod) als ~ooperator bei feinem eigenen mor::
fa[Jren Gebaftian öfferI eine 9Jlatrih gelefen [Jabe, roeld)e uon einem
~riefter biefes Gtiftes gef d)rieben roar, bie aber uermutlid) bei ber
großen 6euersbrunft 1754 3ugrunbegegangen ift."
:Daß es fid) gier urn einen fd)Iin1men 3rrtum [Janbelt, ift fid)er.
~ern[Jarbst[Jal roar nie Orbenspfarre; es finbet fid) aud) in heiner
Urhunbe eine 2lnbeutung banon. filud) bie ~e3eid)nung bes Drbens::
ftiftes, roeld)em bie ~farre ge[Jört gaben foll, ift me[Jr als bebenh::
Iid); fie pafit roeber auf ~lofterneuburg nod) auf ,Deiligenhreu3. :Dem
erfteren mürben bie eanoniei rcgulares (regulierte Cl[Jor[Jerren), bem
0meiten ber '.!tteI „3um ,Deiligen ~reu3" entfpred)en; nur bie filn::
gabe „[)inter ~ien" mag uielleid)t me[Jr für ,Deiligenhreu3 gelten,
Iiefie fiel) aber für beibe Gtifte red)tfertigen. ~o[Jl gatte ~lofterneu::
burg im 3roölften 3a[Jr[Junbert in ~ern[Jarbst[Jal unb ,Deiligenhreu3
in bem nerf d)rounbenen :Dorf.e Gd)önftraf3 ein3elne ~efi13ungen; aber
einen tatf äd)Iid)en 3ufammen[Jang 3mifd)en bief en G t i f t e n unb
ber ~ f a r r e ~ern[Jarbst[Jal gab es nid)t.
Cßefd)id)tlid) nad)meisbar ift es, baß bie ~farre ~ern{Jarbst[Jal
foroie frü[Jer, aud) im fed)3e[Jnten 3a{Jr[Junbert eine Weltpriefter==
pfarr.e roar. 91ur gab es leiber gar nid)t felten 3eiten ber mahan3,
Seiten einer fd)Ied)ten ~efei3ung. 3ud)t unb Orbnung muren im
~!ßelt:: unb im Orbenshlerus ba{Jin. :Dafi ein ~riefter feinen ~often
uerlfefi unb banonging, roar nid)ts Geltenes. :Daß einer, roenn er
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blieb, burd) fein S2eben 2trgernis gab, roar ebenf o roenig etroas fflares,
unb bies nicl)t blof3 in 6täbten unb auf großen ~farren, fonbern
überall, bis l)inaus in bie entlegenften '.:Dörfer. :Das hatl)olifd)e
~auernuolh tuar aud) in unf crcn Cßcgcnben nid)t bloß ucrlaff cn,
fonbern aucl) rebellif dJ. 3n ben 6täbten mod)ten fid) bie '.!l)eologen
nod) rnit ill1artin S2utl)er unb feinen filnl)ängern über ':Dogmen ftrei::
ten; 2luflel)nung g,egen bie hird)Iicl)en 3uftänbe unb gegen bie Stird)e
felbft uerftanb man bereits überall unb roar geneigt, fie mit3umad)en.
filn ~ernl)arbstl)al ging bie 9Cot unb ber filufrul)r natürlicl) nid)t
uorbeL 3n ~otJsbrunn rourbe ber ~farrer angeklagt, baß er bie
S2eute nur l)aufenroeife ~eid)te l)öre, bie l)eilige ill1effe nad) eigene1n
C.ßutbüniten nur 3um '.!eile lef e. 3n feiner merteibigung bel)auptete
er, er l)abe hnmer ein3eln ~eid)t gel)ört, nur nwnn er mit ~eicl)ten==
ben überl)äuft roar, l)abe er „mit go1neinor Absolution absolvieret";
unb bie l)eilige 9neff e l)abe er nad) gemeinem Cßebraucl) ge(Jaiten unb
nur 3roeimal bloß bis 3um ctuangelium gelef en, roeiI er Iteine Oblaten
gel)abt l)abe *). -- ~öl)rnif clJ==~rut l)atte nocl) einen brauen ~farrer
in ill1icl)aeI '.!roppeI. „ Verrichtet d en Gottesdienst und liest aue h
etliche Tage in der vVoche die heilige :\lessc"; fo murbe über il)n be::
rid)tet. 6ein 9Cacl)folger aber mußte (1547) roegen ~igarnie einge::
fperrt roerben; beff en 9Cacl)folger tuieberum erf:tlärte, er roolle
.~jenem

Haufen zufallen, der in der Religion der größere bleibt". ~s
gab alfo aud) im norböftlid)en 91ieberöfterreid) ,einen religiöf en '.tief::

ftanb unb aud) (Jier mußte bas ffiingen 3roifd)en ~atl)0Ii3isrnus unb
~roteftantismus Iton1men.
:Daß babei ber ~atron non ~ern(Jarbstl)al .partmann uon S2ied)==
tenftein feine Untertanen mel)r ober rninber im 6tid)e ließ, honnte
fidJ nur übel ausroiriten. 3m 3al)re 1544 beklagte fidJ bie Cßemeinbe
~ernl)arbstl)al, baf3 fie bereits feit 3roei 3al)ren keinen ~farrer mel)r
~abe; ber ~atron aber fanb, baß bann aud) ~farre unb ~ird)e il)rr
Ciinitünfte nid)t mel)r notroenbig l)ätten, unb 3og ben 3e(Jent, ber
bem ~farrer gebü(Jrte, unb bas ~ircl)enlel)en ein. filusgetretene
9Jlöncl)e unb uon ber ~ird)e fuspenbierte ober fonft roie beanftänbete
~eltpriefter gab es überall; ber ~atron ließ einen ober ben anberen
in ber ~farre ~ern(Jarbst(Jal l)aufen unb funktionieren. 6d)ließlid)
berief er einfad) lut(Jerif d)e ~räbikanten. :Der filugsburger ffleligions::
friebe (1555) gab il)rn fd)einbar bas ffied)t ba0u. ctr felbft roar nämlid)
~roteftant gemorben unb feine Untertanen (Jatten fidJ in il)rem ~e==
kenntniffe nad) il)m 3u rid)ten. ®ol)l ließ ~aif er (Jerbinanb I. in
feinen ctrbllinbern eine fold)e morm nid)t ol)nemeiters gelten, aber
er konnte bie filnroenbung nid)t l)inbern unb mußte fd)Iief31idJ,
menigftens gegenüber ben proteftantif d)en filbeligen unb il)ren
Untertanen, nad)geben. :Der ~aif er l)atte in ber 3eit 3roif d)en 1548
unb 1554 „mtfitationen" burd) ~if d)öfe unter 3ul)ilfenal)me uon
*) '.!:~. Wie b e m a n n, füefcf)icf)te ber 9\efotmatton unb füegenreformation, 6 . 24G.
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unb abeligen f)erren galten laffen, um in hie 3erfa[J::
rene hat[Jolif d)e 61eelf orge nod) irgenbroie Orbnung 3u bringen.
;tro~bem beha1n ~ern[Jarbst[Jal im 3a[Jre 1566 ben lut[Jerif d)en
mräbihanten 9J1 a r t in ;t u r c a aus ~ranbenburg in her 9J1arh als
~Harret. jn her gleid)en mJeif e oerforgte her fürftlid)e ~atron aud)
bie ~farre ljelbsberg mit einem 6eelforg.er bes neuen Cßlaubens. ~ie
Q.Jifitation rourbe in feiner f)anb offenbar bas Cßegenteil oon hem,
roas her ~aif er bamit beabfid)tigte. 2lls im 3a[Jre 1580 unter f)art==
ntan oon S2ied)tenftein in ljelbsberg eine fold)e 'nifitation gegarten
rourbe, 3itierte man aud) hen feit fieben 3aE)ren in ~ernl)arbstl)al
fungierenben ~farrer 0 t [) m a r 6 cf) i l l) e i b e r. ~er 9J1ann roar
oon ~at)ern [Jereingehommen unb gab an, er fei roo[Jl oor filntritt
feines 2lmtes in ~ern[Jarbst[Jal nacl) ffioftoch 3ur Orbination gefd)icht
tuorben, [Jabe aber nid)t [Jinhommen hönnen unb [Jabe fidJ barum
uom proteftantifd)en 6uperinbententen in Cßüftroro orbinieren laffen.
9J1an traute i[Jm nid)t, roeil er nid)t einmal eine oollftänbige ~ibel
befafi, aber er blieb ~farrer oon ~ern[Jarbst[Jal.
6e[Jr lange bürfte übrigens ~ern[JarbstE)al nidJt lut[Jerif dJ ge::
roef en fein, wa[Jrf d)·einlid) nid)t länger als bis 1600. 2lls ~aif er
9J1att[Jias feinem proteftantenfreunblid)en ~ruber ffiubolf II. in her
~Regierung folgte (1612), cor allem als ~r3[Jer3og ~erbinanb oon
6teiermarh, her fpätere ~aif er ljerbinanb II., gan3 entfd)ieben für
ben ~at[Joli3ismus eintrat, ba roar 9J1 a 6 im i l i an o o n S2 i e dJ::
t e n ft e i n nid)t bloß wieber hatf)olif dJ geworben, fonbern aucl)
feine Untertanen gatten ,,gut hatf)olifd)" 3u fein. 3m 3al)re 1612
beanftänbete er in einem eigenen 6d)reiben an bie ~eoölherung bie
91ad)läffigheit im ~ef ucl) bes Cßottesbienftes unb fügte [Jin3u: „21Is
non Cßott gef eßte Obrigheit befe[Jle id), baß fie (hie Untertanen) ben
Cßottesbienft befud)en, her [)eiligen 9neffe bis 3un1 6d)luffe beituo[Jnen
follen. ®er es nid)t täte, foII oom ~farrer geftraft werben." ~er
ffiid)ter l)atte bafür 3u forgen, baß biefe 6trafen (in Cßelbbeträgen)
an bie ~ird)e einge3a[)It werben.
91atürlid) gatte mern[Jarbst[Jal bamals bereits einen hat[Jolifd)en
~farrer in ber ~erfon bes ~ a f p a r ffi ä um e r. 6ein morgänger
3 o [) an n e s ~rum b melbete bem „l)od)roürbigften ~onfiftorium
3u 5lßien" hie Cfinhünfte bes ~farrers. ~ie ~farre befaß 70 3ocl)
eigene Cßrunbftüche unb be3og aufierbem ein ~riUel bes gan3en
3c[Jents in ben beiben Cßemeinben ~ern[Jarbst[Jal unb ffieint[Jal.
l)a3u fagt ~farrer ~rumb, er l)abe 1 ~ 9J1ut[J *) 5lßei3en, % 9J1ut[J
~orn, 2 9J1ut[J f)afer unb 4 <firner 5lßein. ~aß er bamit fein
3e[Jent==~rittel nid)t er galten [Jat, fonbern oom ~atron bie an==
gefü[Jrten 9J1engen nur als ~eputat 3ugeroiefen er[Jielt, fd)eint
aus bem 6d)luffe feines ~erid)tes l)eroor3ug2l)en: „Von diesem inuß
jch samt Einen alten Priester (leben) hat Sechsjahr kein Mcß gelesen,
*) 1 !lJ1'utf) =
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gib ihn1 E:-:sen und trinken mn G otcs willen; bit 111ieh g·nHdig zn bedenken.'' 3ebenfaIIs mußte nac!J il)m ber frül)er genannte ~Harrer

.fi'Ufpar ffiüurner feiner uorgef eßten IürdJiid)en ~e[Jörbe ausbrüchlidJ
melben, baß f)err ill1a6imiiian uon 52tecl)tenftein „den Zehenten nimbt,
eh1em Pfarrer aber nicht mdir den 50 Pfg., 8 l\Iut Traidt, 12 Eimer
\Vein, 12 Eilner hier neben holz zur nottorfft reicht." 2.lud) ein 6if c{J:::

maff er, ber ~faffenf ee genannt, l)at er bem ~farrer ent3ogen. :l)en
Sel)ent uon ffieintl)al nal)m f)err starl non 52iec!Jtenftein unb gab
hem ~farrer gar nicl)ts; ~at il)m nur nacl) uielem :!)rängen unb
~~auf viel anhalten" burcl) feine stan3Iei fagen laffen, er fet il)m nicl)ts
fcl)ulbig *). m3as bie ~atronatsl)errf d)aft feiner3eit einge3ogen l)atte,
ham alfo an bem ~farrer nicl)t mel)r 3urüch unb biefer erreicl)te
fc!Jeinbar meber bei feinem (ßutsl)errn noc!J bei ber hird)lid)en ~e:::
lJörbe etruas. [s ruaren eben Seiten ber merruorrenl)eit in jeber
Binficl)t; unb biefe [Jermorrenl)eit murbe noc!J bebenhlid)er, als ber
~rieg ins 52anb Ilam.
·
staunt mar ber (ßegenfaß 3mif c!Jen statl)oiihen unb ~roteftanten ,
3mifc!Jen 6reunben unb (ßegnern bes staif ers burdJ ben ~raget
6enfterftur3 (1618) 3urn offenen filusbruc!J gekommen, ba rückten
audJ bie ~öl)men balb in ~ieberöfterreic!J ein. Unter (ßraf '.!l)urn
l~amen fie (1619) nad) 52aa, überf cl)memmten bas gan3e mierteI unter
bem 9J1anl)artsberg unb l)atten einen (ßroßteiI ber öfterreicl)er auf
il)rer Geite. :l)iefe böl)mifd):::öfterreid)if d)e filrmee uerbreitete meilen:::
meit um fiel) l)erum ~ot unb [lenb, meil bie 6olbaten ge3mungen
waren, il)re ~ebürfniff e burd) ffiequifitionen 3u bechen. filber aucl)
bie haiferlidJen '.!ruppen, bie biefen 6dJaten entgegentraten, lebten
oom ffiaub. :l)ie stlagen ber ~enölherung, bie 9J1al)nungen bes statfers
nüßten nic!Jts; es mußte ~ieberöfterreicl) „ben bittern steld) bes
~eibens bis auf bie f)efe leeren" **). ~adJ bem 6rieben uon ~ihols:::
burg gab es eine hur3e Seit uerl)ältnismäßiger ffiul)e, aber fcl)on
1624 harnen bie Ungarn nac!J 6übmäl)ren unb uerruüfteten auc!J bie
angren3enben (ßebiete non ~ieberöfterreid). 3n ben näcl)ften 3man3ig
3al)ren Jpielte fiel) bas ffiingen 3ruif c!Jen Cßuftan 2lbolf non 6cl)roeben
unb m3aIIenftein, bann bie 6c!Jlacl)ten 3ruifcl)en ben haif erlicl)en
'.!ruppen unb ben 6cl)rueben unter '.!orftenf on meift außer öfterreicl),
jebenfaIIs außerl)alb unf erer f)eimat ab. [rft 1645 kamen bie
Gc!Jmeben unter ~orftenf on uon 9J1äl)ren l)er nad) ~ieberöfterreicl)
unb bef eijten nacl) ber (finnal)me non 52aa, 6taa1j, 9J1iftelbacl) unb
mabensburg ben gan3e'n 91orben bes [Jiertels unter bem 9J1anl)arts::
berg. War bie 91ot ber 52anbbenölherung fcl)on außerorbentlid) arg
3u ~eginn bes :nreißigjäl)rigen strieges, fo rourbe fie jeßt gegen
Scl)Iuß bes ffiingens infolge ber merrol)ung ber 6olbatesha unb
infolge ber merarmung ber ~euölherung nocl) uieI brüchenber. „9J1an
*) ~e9'eften be ·~ ~farre 58ern~arbstl)al (12. ffilai Hi13).
**) ~. (1) t n b e ( t), :Der '.Dreit!iniäl)rige strieg, I., 6. 187 f.
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kann fragen" meint (ßinbelt) *), „rool)er ber ~auer ben 9J1ut nal)m,
3u bem fo oft ausgeraubten f)erb roieber 3urüch3ukel)ren, über bie
(ßeroalt, bie an il)m, feinem Weibe unb feinen stinbern nerübt murbe;;
nid)t in mer3roeiflung 3u geraten unb nid)t lieber bem ffiäuberl)anb'::
merk 3u obliegen. 2lbgefel)en banon, baf3 bie 6iirften, foroeit fie ~iis
nermod)ten, bie ~auern bei ber Gd)olle 3u erl)alten oerf ud)ten, Öe::
roirkte aud) bie ~iebe 3ur f)eimat bei bief en bas Wunber, baf3 fie,
ftatt 3u ner3roeifeln, lieber bis an bie 3äl)ne bewaffnet ben 2lcher
bebauten unb gegen l)eranfprengenbe ffiäuber um il)re 3ugtiere
l=tämpften." - Wie oft mögen in bief en Seiten bie Cfrbftälle unter
ben f)äuf ern ben ~e1uol)nern non ~ern[Jarbstl)al ber ein3ige 3u::
flud)tsort geroefen fein! Wie oft mögen fie, roenn roieber einmal ber
~riegsfturm norüber rnar, bettelarm am l)alb ober gan3 3erftörten
.Dofe geftanben fein! ~egreiflid) ift es, baf3 burd) eine gan3e ffieil)e
non Cßenerationen l)inburd) bie Gd)roeben3eit als ber 3nbegriff alles
~Ir gen unb möf en erf dJien unb baf3 fpäter nod) ber Untergang bes
el)emals meftanbenen immer rnieber in bie Gd)rneben3eit oerlegt
rourbe.
9J1it bem Weftfälifd)en t5rieben (1648) enbigte ber strieg, aber
nod) lange nid)t bas Cflenb. ~amals roar 3 o an n es m. 91 i c o lau s
S2 0 p p e ~farrer in mern[Jarbst[Jal, ein meigier, el)emaliger 2lugu::
ftiner::Cfremit unb bann roä[Jrenb bes strieges t5elbgeiftlid)er; er roar
fd)roer nerrounbet tuorben unb rnollte bann eine beff ere ~farre er::
[Ja! ten, na[Jm aber „norber[Janb" mern[Jarbst[Jal. 3m 3a[Jre 1659
berid)tete er**) bem ~aff auer stonfiftorium in Wien: ber 3uftanb
ber ~farre fei troftlos; im ~farr[Jofe regne es non allen Geiten [Jet::
ein, bie meiften 6enfter fe[Jlen gan3; fäein ein3iges Gd)lof3 an ben
3:üren, heine Gd)euer, hein GtaII. 9Tiatrihen [Jabe er keine norge::
funben, hönne aud) kein 'JJer3eid)nis ber (ßläubigen anlegen rnegen
ber Unorbnung nad) bem strieg. - memerhensroert ift bie 2lngabe
bes ~farrers, baf3 in ber Cßemeinbe n u r n i e r 21 k a t [) o l i k e n
feien; bie gan3e 3eit ber ffieformation unb ber ffieligionskriege [Jat
alf o bie memo[Jner bes Drtes i[Jrem alten hat[Jolif d)en Cßlauben nid)t
abroenbig mad)en können.
War es ~Hot an ~rieftern ober tuar es ber m3unf cl), an i[Jrer
mef olbung 3u fparen: jebenfaIIs [Jatte 6iirft f)artmann non ~ied)ten::
ftein not ber 2lnfteIIung bes ~farrers 52oppe bie 2lbfid)t, bie ~farren
f)o[Jenau, ffiabensburg, ~obermannsborf unb mern[Jarbst[Jal 3ufam::
n1en3u3ie[Jen unb einem ein3igen Geelforger 3u übertragen; i(Jm
aud), tneiI er non niet Cßemeinben nodJ immer nid)t bas ~ebensnot::
tnenbige er[Jalten ruerbe, ein ~eputat aus3urnerfen. 2!n staifer
6erbinanb III. fd)rieb er: „3n ffiabensburg ift bie stird)e gan3 ein::
geriff en unb bas !Jorf öbe, bie meiften ~farrkinber finb teils ent::
flo[Jen, teils geftorben unb nerborben. mern[Jarbst[Jal liegt famt
*) fil. a. C., III., 6. 223.
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SHrd1c unb \Uiarr{Jof in ~ff die*)." - ~ßc1111 attd) ber le~lll ~1usbrud~
oieltcid)t nic{Jt ga113 IUÖttf id) 3U lld)lllCll ift, f0 löfit fidJ betn \l3etic{Jt~
bes l.Ufarrcts iibcr einen fpi.ilcren S~irdJcnbranb (iln 3'nl)re 1684) bodJ
cntnc l)nten, bafi nad) bent 6d1rucbenltri eg ta tf i.id)lidJ bic .\"\ itd)c unb
1oal)tfd)cinlid1 nud) bet \llftltrl)oi injolgc eines ~ranbes 01)111.! ".Dad)
1uat u11b baß bie C!3emcinbe mol)I bic .\'tii:cf)e 3ur ~not eingcbcdlt, hie
80tRC um bc11 \lJjarrlioi aber bem ~farrer unb bc1n ~\alro11 über=
In fi e11 tio t.
~tlfmnl)lid) jrcilid) bcffcttcn fidJ bic merl)iiltniffe. Cfs 1unr eine
3cilla11g ffiul)e 1111 ~anbc uni:> her 'Claucr honnte bic ~rud)t auf bent
~c(bc unb bas 'l_{iel) i111 6tall bodJ mlcbcr als fcin Cfigcntum bctrad);
tcn. 3m ~fnrrard}ill oon ~ernlJarbsUiar finbet fiel) l!ine Uthunbe uo111
12. 3uli 1659 iibcr bas 3nucntar uni:> iiber bie 6dJiißung bcs 9lad)
flliics nocf) bcn1 ucrftorbcnen C!3 o n 3 1 c ti n e r 3 o h o b S'\ o r 111 a
i d) i t. 6ein ~x1us jaml bcn 3ugcl1iirigc11 -18 Quanbten (ungcfölrr
56 3od)) 'lidu~rn ~*) rnurbl' auf 180 (ßulben gc[dJ1i~~t; ein \Hc1ucis ba•
für, baß ,Paus u11b m3ittidJnfl nod) rcdJI geringen \illert uni:> t>ic 2eub.'
aud) rcd)t 1uenig C!3elb hatten. jntci:cf{ant ijt, l:>uß bcr ocrftorbenc
<ßn113lcl)ncr berei1s 9 !llfcrbc, 5 ~Ül)e, 8 6tüdt JUngrinbcr, li:! 6d)ojc,
17 6d)toeine unb oor alle1n 2H ~ienenftödtc lJinterlicß. 6iir bic
rncnigcn 3olJtC bcr ~Hul)c nucf) bc111 6dJmebc11hrieg jcbi:nfolfs ein
prädJliger ~c1m:is jtarhcr ~lrbcit.
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9lr. 104 in bcr oUen !Bebod)ung

l '! ~. 'lll I c b c m n u n, l•-•eid)ld)tr bei !llcjon11a11on unb l•iCAchr~iormati~n. S 272.
'.Dies mar bn~ ihtsmai; c11 'lldetn jur b~n „<•1nn\le~ncr"; nuj ein „f1olble~n~r·-.tau~
lamtn ~I C1tanb1tn, auj t:n „S"cut1" '11111& i; ~unnl>ttn
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m3a{JrfdJeinlid) ift in biefer Seit audJ bas größte unb fd)önfte
.paus im Orte entftanben, {Jeute 9lr. 104, feit bem ja{Jre 1802 1m
Q3efiße her ~amifie e dJ maus. '.J)as .paus rourbe fidJeriidJ nid)t
nis Q3auern{Jaus gebaut, fonbern ift offenbar als ~ b elf i 13 an3u::
fc{Jen. 91adJ einer 9Jhtteilung bes ~farrers Q3ock *) foII im ~eIIer
bes f)aufes an einem '.!iirbogen hie ja{Jres3a{Jl 1539 eingemeißelt
fdn. '.J)aß man bief e '.J)atierung urfprüngiidJ gerabe an her ~eIIertür
angebrad)t {Jätte, ift nid)t ma{Jrf dJeiniidJ; es bürfte uielmel)r ein Q3au==
reft non einem arten f)aus bei bem ne11en filufbau nadJ ben 8d)meben::
hriegen im ~eIIer oermenbet morben fein. '.J)as (ßebäube, bas in
feiner Cßröfie unb feiner gan3en 2lnlage fiel) merhfid) oon ben übrigen
.5äufern bes Ortes abl)_ebt, folite jebenfalfs mit aIIer 8orgfart in
feinem Q3eftanbe er{Jaiten merben. jn her 3eit her ~aif er in 9J1aria
'.t(Jerefia mar es im ~efiße ber 6amtrie f) a f i t f d) h a. juiianna
f)afitf d)ha l)eiratete ben preußifd)en ~remierfeutnant t5 ran 3
f:> e i n b l ~ b l e n u 0 n fil u e n f e l b. 91adJ breifiigjä{Jriger (fl)e
ruurbe fie Witroe unb il)r 91adJfolger im ~efiße bes f)auf es luar
~ a r t lJ 0 l 0 m ä u s e cf) m a u s, beff en mater 8d)afmeifter in etaa~
g~roefen rocr. :Das .paus befinbet fiel) immer nod) im ~efiße feiner
6amifie.
'.J)ie (ß e mein b e ffi eint 1) a l, feit bem Untergang bes '.J)orfes
(ibenfelb hie ein3ige t5iiiale her ~farre ~ernl)arbstl)al, erbaute fiel)
- offenbar aud) ein 3eid)en beff erer 1uirtfcl)aftiidJer merl)ärtniffe nuf bem .pügel, an meld)em bie .Päuf er bes Ortes Hegen, eine ~ a::
p e l I e. 3m 3al)re 1668 rourbe fie uoIIenbet unb roenige 3al)re fpäter
roieberum oergröf3ert. '.J)iefe Cirmetterung biirfte in hie 3eit gefaIIen
fein, ba in fil5ien hie ~eft gemartigen 8d)recken oerbreitete unb hie
2lngft uor il)r aud) hie ~anbbeoöiherung befiel (1679). mieIIeid)t Hegt
barin ber Cßrunb, baß bie ~apeIIe ber filIIerl)eiiigften '.J)reifaitighett
gemeil)t ruurbe **). '.J)as ~affauer ~onfiftorium in Wien verfügte
jebocl) im 3a(Jre 1691, es bürfe in ber ~apeIIe nid)t geprebigt roerben
unb bie Opfergelber, bie einge(Jen mürben, müßten 3ur '.J)eckung her
2fusiagen uermenb,et, ein etroa bleibenber ffieft aber her ~farrhird)e
in ~ernl)arbstl)al 3ugefü(Jrt ruerben ***). 91ur ber „(fmige (ßrof d)en",
3u bem fiel) alie Ci(Jeleute bes Ortes oerpffid)tet (Jatten unb her roie
eine regelmäßige ~ird)enfteuer entrid)tet ruurbe, foIIte ber ~rl)artung
unb ber flommenben mergröf3erung ber ~apeIIe bienen.
'.J)ie Wieber(JerfteIIung normaler merl)ärtniff e ruurbe in ~ern::
(Jarbstl)al nodJ einmal empfinbiid) geftört. Unter bem Giebenbürger
t5iirften ~mmericl) '.!öflöil)i kamen 1682 hie Ungarn, uielfad) unter::
jtüßt uon ben '.!iirflen, nad) Oberungarn unb oon bort l)erüber nad)
8übn1ä(Jren unb aud) in bas miertel unter bem Wlanl)artsberg.
*) ~\farrfof enbrr 1914, 6. 130.
**) 3n [Bien ließ jtai[er 52eopolb I. (1687) ~um :'.Danfe für bas <trfö[d)en ber
1.näd)tige :'.D t e i f a { t i g feit s f ä u l e am (föaben errid)ten. ·
***) ~egeften ~r. 15.
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staif er 52 eo pol b 1. l)atte oerfud)t, bie Cßegenreformation in Ungarn
burd)3ufill)ren unb roar auf ftarhen m3iberftanb geftof3en, ber fidJ
fd)Iief3IidJ 3ur ~einbf eligheit ausroucl)s. 91odJ beoor ~ a r a Wl u:::
ft a p l) a mit feinem '.!ilrhenl)eer gegen m3ien 3og, l)atten sturu3en
unb reguläre ungarif d)e '.!ruppen bie 6looahei, 6ilbmäl)ren unb aud)
91ieberöfterreid) in ärgfter m3eif e l)eimgef ud)t. m3ie fie in ~ernl)arbs:::
tl)al unb in ber Umgebung gel)auft l)aben, erfal)ren mir aus ~eridJ:::
ten, meld)e 3roei jal)re fpäter an bas ~aff auer ~onfiftorium in m3ien
gefd)rieben 111urben.
jm jal)re 1684 b r a n n t e b i e ~ f a r r h i r dJ e o o n ~ e r n:::
l) a r b s t l) a l ab. 6ie roar, mie bereits ermäl)nt rourbe, mit
Gcl)inbeln gebecht unb barum roar burd) ben ~ranb nid)t blof3 bas
gan3e '.!)ad) 3,erftört, fonbern aucl) ber aus ~ol3 gebaute '.l)ad)reiter,
tueldJer bie Cßlodien trug, oernidJtet 1uorben; aud) bie Cßlodten felbft
maren gef cl)mol3e1t. '.:Der bamalige 6eel forger ~farrer 3 g n a 3
mi f f in g er manbte fidJ an ben ~atron mit ber ~itte, bie m3ieber::
l)erfteIIung ber ~ird)e 3u oeranlaffen. ~ürft ~artmann non 52iied)ten::
ftein oerf pradJ nur bas ~ol3 für bie 2htfrid)tung bes '.!)ad) es unb bie
Epenbung 3111eier neuer Cßlodten. 91un meint ißfarrer ~iffinger, es
Tnilffe eben bie ~ird)e aus eigenem bie notroenbigften Wieberl)erftel:::
lungen beftreiten, roie fie es aud) n a dJ b e m ~ r a n b e u n m i t:::
t e l b a r n a dJ b e m G dJ ro e b e n lt r i e g g e t a n u n b „a u s
e i g e n e n 9J1 i t t e I n i ft a u f s n e u e i n g e ro ö l b e t ro o r : :
b e n." Wus biefer ~e1nerhung gel)t rool)l l)eroor, baf3 bie urfprüng:::
Iid)e ~ol3bedte bes ~'ird)enf d)iffes beim erftien ~ranb 3erftört unb
burd) ein primitioes Cßeroölbe erfeßt roorben roar. IDieIIeid)t finb bei
bief em erften ~ranbe aud) bie Stird)enftül)Ie oerbrannt unb bis 3u1n
Jal)re 1684 nod) nicl)t ober nur un3ulängiidJ erf eßt morben. '.l)as
Stonfiftorium fucl)te bie ~itte bes ~farrers bei bem ~atron 3u unter::
ftünen; t5ilrft ~artmann Iel)nte aber aud) jeßt jebe weitere 52eiftung
ob. '.!)er ~farrer gab -übrigens aud) 3u, baf3 ber ~atron ~~durch den
verwichenen Einfall der ungari~chen Rcbelanten sehr übel cingcbüßet
und totaliter ahgebränclt 'vordcn" fei.

'.l)a3u kam b e r e l e n b e 3 u ft a n b b e s ~ f a r r l) o f e s, an
bem roal)rf dJeiniidJ feit bem Q3ranbe nid)t einmal bas 91otroenbigfte
repariert roorben roar. '.!)er ~farrer erklärte feiner ~ird)enbel)örbe
gan3 ernftlid), bas ~aus fei unberool)nbar unb feine eigene Cßefunb:::
l)eit fei gefäl)rbet; fein mi,el) ftel)e aud) „zwhschen den öden Mauern
und \Vänden" in 6d)nee unb 9{egen, in ~ine ttnb ~ölte, fo baß er
fidJ ~~gar lüdcrlich behelfen 1nüsse". Wegen ber Wusfid)tslofigheit,
bief e IDerl)ältniffe änbern 3u können, erf ud)te er um bie ~rlaubnis,
refignieren unb um eine anbete ~farre bitten 3u bürfen *).
'.l)ie ~itten bes Geelf orgers oon ~ernl)arbstl)al um .fJilfe maren
anfd)einenb aud) bem 91ad)folger bes ~ürften läftig. ~farrer ~iff inger
*)

~egejten

9Lr. G unb 7.
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rourbe oon fcinem ipoften entf)oben unb 6 ü r ft 3 o [)an n Wb am
o o n Eie dJ t e n ft ein präf entierte 1.686 als ~farrier ~et r u s
6 cl) m i b t. Wucl) er konnte offenbar nicl)t mef)r erreicl)en als fein
morgänger unb 1oar 3mei 3af)re fpäter bereits mieber entfernt. '.'.Der
91ad)folger 3 o f). 3 o f. W1 a r i a f i erf)ielt bann oom stonfiftorium
ben Wuftrag, bie alten ~itten nun erft red)t bem tJilrften oor3u;:
legen. Cfine Wntmort fd)eint er nid)t erf)alten 0u f)aben, mof)I aber
refignierte er 1698 unb ~fnrrer (ß reg o r Wer b a 3 murbe fein
~ad)folger.
'.:Das feiner3eitige merfpred)en be3üglid) ber (ß I o eh e n Iöfte ber
qlatronatsf)err jebod) ol)ne filorbel)alt ein. '.:Die alten Cßlocken, rnelcl)e
beim ~ranbe gef d)mol3en maren, lieferten nod) braud)bares IDlateriaI.
~locl) im 3al)re 1684 murbe eine (ßloche gegoff en, bie I)eute nod) als
Cfilfer;:(ßloche e6iftiert unb bie 3nfd)rift trägt: „,Vendel Kalin hat
inich in Feldtspcrk gegossen." Unter bem ~ilbe ber streu3igungs;:
gruppe, weld)es bie CSioche 0iert, ftel)en bie Worte: „Per signun1 crucis
ab inin1icis nostris libera nos Deus noster. In N online Patris et Filii
et Spiritus sa.ncti. A1nen. 1. 6. 8. 4 *)."

'.'.Die 3meite oerf prod)ene CSloche Iief3 etmas auf fiel) warten. 6ie
wurbe ad)t 3al)re fpäter gefpenbet, ift etwas gröf3er, bient f)eute als
3mölfer::CBloche unb trägt bie 3nfd)rtft: „In Honorrn1 St. ~Iichaelis
Archangeli et in Honorern Beata.e :.Mariae Virginh; in coelos assm11ptae **)."
Unter bem ~ilbe ber Unbef Iech ten ftel)en bie '.:Daten: „Johannes
Bapt. Mellaek goß mich in Brünn anno 1692."

*) ü (l er r e ~ u n g : „'.Durrn bas 3etd)en bes streu~e s erlöie uns !',u, unfer ffiott, uon
unfeten (Jeinben. ~m ~amen bes ~aters unb bes 6of}nes unb bes ,f)eiligen ffiei!tes. ~men. 1684."
**) it 0 e I J e ~ lt n g : „3u (tf}ren bes f}eiltgen (tr3engefs Wltd)ael unb bet f)imme(fnf}rt
ber feligften 3ungfrau Wlatiü."

V. frirl.llict,rrr jritr11
(1700-1830.)

6d)on bie erfte Cßeneration, bie nad) bem jagre 1700 nam,
honnte bas Cfienb, roeld)es il)r.e ~orfagren fd)ier 3u ~oben gebrücht
gatte, uergeff en. fil5ie in ben 6täbten, ja roie überall in öfterreid), fo
brad)ten bie 3eiten uerl)ältnismüßiger mul)e unb roirtf d)aftiid)er
~rl)oiung aud) in ~erngarbstgaI aIImäglid) mieber 6orglofigheit unb
nieileid)t 3ilgellofiglteit. jm ~farrgebenkbud) finbet fid) mand),es
barüber unb ift fpe3ieII ein ~all eingetragen, ber oieUeid)t als
[l)arakterifierung gebad)t ift. film 3. Dktober 1720 gatte ~ r n ft
m3 i c 3 an, ber nod) u o r ber ~anlilie .Dafitfd)ka ~efif3er unb ~e==
mogner bes .paufes 91r. 104 roar, feine ~rau umgebrad)t. Cfr bürfte
~reibauer geroef en fein unb muß ein geroiff es filnf el)en in ber Cße==
meinbe genoff en g.aben. ~al)rf d)einlidJ konnte er ben 9J1orb einige
3eit oergeimlid)en, roeU im 6terbebud) bas filbleben feiner ~rau
erft fpäter eingetragen erf d)eint. 91eben ber Cfintragung ftegt mit
hem !)atum uom 12. 'Jebruar 1721 bie ~emerkung: „I)eca.pitatus et
ex gratia sepultus e~t *)." 9Ran gat igm aif o bas ~egräbnis, obroogl
es bem 9J1ör.her nid)t gebügrt l)ätte, gnabenroeife 3ugeftanben. i!eib1er
finbet fiel) keine filnbeutung barüber, roer ber mid)ter roar unb roo
hie .pinrid)tung ftattfanb.
~inmaI fd)ien es, als mollte in ~erngarbstgal ein ungeimlid)er
Cßaft fid) melben, beff en filnroef enl)eit fofort jeben übermut unmöglid)
gemad)t l)ätte. 3n1 3agre 1738 kam bie 91ad)rid)t, baß brühen in
Ungarn bie ~ e ft aufgetreten fei; man muf)te fd)ließlid) bamit
red)nen, baß fie aud) über bie Wlard) l)erüberkommen könnte. ~in==
3eine ~äile rourben tatfäcglid) aud) in 91ieberöfterreid) gemelbet unb
bas ~affauer ~onfiftorium in ~ien fdJrieb öffentiid)e ~ittg,ebete oor
unb orbnete für ben 4. September 1739 „roegen ber kraff ierenben
~eft" einen ~afttag bei fil3aff er unb ~rot an. 1Jie ~erngarbstgaler
~farrgemeinbe roar gerool)nt, alljägrlid) in ~ro3effion nad) i!id)ten==
martl), .pausbrunn unb '.!gemenau 3u roaUfagrten; für 1739 rourbe
es il)r oon ber i!anbesregierung unterfagt. ~atf äd)Iid) bürfte jebod)
her Drt oon ber 6eud)e oerfd)ont geblieben fein, roenigftens finben
fid) keine roeiteren 2luf3eid)nungen über außergemögnlid)e ~obes::
fälle ober fonftige bebenklid)e ~rfd)einungen.
Wog! aber n1ögen bie ~egörben oerfud)t gaben, aud) moralifd)e
~usruüd)f e nad) 9J1öglidJkeit gintan3ugalten ober menigftens 3u
1

*) übet

1e tj u n g : „C!r rourbe

ent~nuptet

unb gnabenweife begraben."
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al)nben. ~s ift gar nidJt übel, baß ber GcfJloßl)auptmann oon ffiabens::
burg, bem mernl)arbstl)al als ~eil ber f)errf cf)aft ffiabensburg unter::
ftanb, „wegen an Feiertagen verübten Execs~en" etlicf)e murf cfJen 3u
einer recfJt bebeutenben Cßeibftrafe uerurteiite, uon ber bie ~frdJe
aIIeln 6 (ßuiben erl)ielt. - ~benf o mußte einer oon ben jungen
5!euten (1740) einmal ,~wegen Tanzen am Freitag'' 45 streu3er, ein
anberer -~wegen ärgerlicher lug" 27 streu3er Gfrafe 3al)len (17 45).
3m allgemeinen aber niar gefunbes unb frif cl)es ßeben im Orte
in religiöfer, in huitureIIer unb in roirtf cl)aftlidJer me3iel)ung. · Cfs
ift gan3 auffällig, roie raf cf) unb mie leidJt oor aIIem bie ißfarrer bie
GcfJäben ausgleicf)en honnten, melcfJe nocfJ an sttrdJe unb ißfarrl)of
l)afteten, unb mie bereitmiIItg tl)nen bie ißfarrhtnber bie materieIIen
9Hittel ba3u boten. 2lllerbings mar es aucfJ eine ffieil)e fel)r tücIJtiger
Geelforger, meldJe im ad)t3el)nten jal)rl)unbert bie ißfarrgemeinbe
3u betreuen gatten.
'.:Der fd)on ermäl)nte ißfarrer (ß e o r g W r b a 3 ob.er Werba3,
ber nur fünf 3al)re bi,e ißfarre mernl)arb5tl)al paftorierte (1698 bis
1703), mar 9Ragifter ber ißl)ilofopl)ie unb ber freien stünfte, alf o
fidJerlid) für feinen ißoften ein außergeroöl)nlicf) gebilbeter 9Rann.
1Jaß er im 3al)re 1700 bte 9R a tri k e n anlegte, ift fein bleibenbes
merbienft. Sie rourben feitbem regelmäßig gefül)rt unb finb ooII::
ftänbig erf)alten. m3enn frül)er berartige amtiicfJe ffiegifter überl)aupt
oorl)anben ruaren, fo finb fie jebenfaIIs in ber GcfJmeben3eit 3u::
grunbe gegangen, rual)rf dJeinlidJ bamals, als bie stirdJe 3um erften::
mal abbrannte. ~farrer Werba3 l)at bie stirdJe, melcl)e nodJ immer
im elenben 3uftanbe mar unb für beren ooIIftänbige f)erfteIIung er
feitens bes ipatrons eine ausreicf)enbe f)ilfe nicf)t erl)ielt, unoollenbet
gelaff en; nur bte ~~ i r cf) e n ft ü lJ l e honnte er (1702) anf cf)affen,
fo baß feine ißfarrhinber, bie feit 3al)r3el)nten tn ber stircf)e ftel)en
ntußten, beim Cßottesbtenfte mieber fißen honnten. Um ben ipreis
oon 140 (ßulben 55 streu3er l)at ein ~elbsberger ~if dJler bie mänhe
~ergefteIIt. Gie l)aben bis l)eute il)ren '.'.Dienft getan, oerlangen aber
gan3 beutlidJ fdJon eine ~Iblöfung. ißfarrer Wrba3 ftarb nidJt in
mernl)arbstl)al, fonbern in 2lltlicf)tenmartl), rool)in er ficf) im 3al)re
1703 oerf et)en ließ.
'.:Die brei3el)n 3al)re, bie fein 9Cacf)folger 9R a t t lJ i a s m er g er
bie e.eelforge fül)rte, waren offenbar 3al)re ber morbereitung unb
bes f)erbeif dJaffens ber nötigen 9Rittel für bie große 2lufgabe, bie
bnnn ber näcl)fte ißfarrer ([ a r l tj r i e b r i cf) o o n Cß r o s (1716
bis 1727) fofort in 2lngriff nal)m: bie notmenbigen maul)erfteIIungen
an ber stirdJe. ißfarrer Cßros mar oon stat)elsborf genommen unb
melbete fofort nacf) ber übernal)me ber ißfarre ~ernl)arbstl)al bem
ißaffauer stonfiftorium in m3ien: „'.:Die Gahriftei fet) bergeftalten
biimpfig", baß bie iparamente oerfaulen; ,,ein großeß stück dcß
Kirchengewölbes unter den glocken steht in größter gefahr ciuzufahlen". '.'.Da3u mar bas „~einl)äusl", bas auf bem stircf)enfriebl)of
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ftanb, ebenfo fd)abl)aft unb baufällig mie bte ~riebl)ofmauer.
;Ded)ant 3 o f e f ~ran 3 Cß um er uon ~artersktrd)en unter~
ftilßte ben ~farrer unb legte ber Iürd)Iid)1en ~e[Jörbe na[Je, auf ben
~atron ein3umirfaen, bamit er 3u ben ~aunoften beitrage. '.:Die Stird)e
bef af3 feibft 992 Cßulben - ·aud) ein ~emeis ber ~ilfsbereitf d)aft
ber ~farrhinber - unb 50 Cßuiben gab fd)Iief3Iid) nad) mieberl)orten
~itten ber ~atron. '.J)a ber Stoftenuoranf d)Iag auf 1029 ffiulben
30 Streu3er lautete, honnte ~farrer Cßros an fein Werk gel)en. '.I)ie
6ahriftei murbe auf bie 6übf ette verlegt unb neugebaut, bas Stird)en~
bad), mieber ein 6d)inbelbad),
uöIIig l)ergefteIIt, ber ~oben ber
....
ftird)e gepflaftert, ber :Dacl)reiter erneuert unb bas Cßeroölbe in ber
stird)e ausgebeffert. '.:Dem e>eelf orger, ber etwas fd)affte, fioff en aud)
weitere 9nitt el 3u. 3n einer 3eit, in ber ber '.!aglol)n eines filrbeiters
15 Streu3er betrug, ein ~funb ITTinbfleif d) 4 Streu3er unb ein „~ittel"
4 Streu3er koftete, meif en bie Stird)enred)nungen eine gan3e ffieil)e
oon 6penben bis 3u 10 Cßuiben aus; ja Cß e o r g 2 im b m e r (2inb;:
rnaier) gab im 3al)r:e 1720 auf ein ~al)nenbilb fogar 18 Cßuiben.
~farrer Cßros l)at aucl) jene unf cl)einbare 6tatue bes l)eiligen
~ernl)arb angef d)afft, meicl)e bis in bie 3al)re nad) bem m3eltkrieg
über bem f)auptei'ngang ber Stird)e in einer befd)eibenen ~if d)e ftanb
unb beren fid) bt~ älteren Ortsbemol)ner aud) l)eute fid)erlid) nod)
erinnern. 6ie kojtete 13 Cßulben unb trug am 6ocheI bie 3nfd)rift:
f)eiiiger ~ernl)arb in bem '.!al,
3u '.:Dir rufen mir aII3umal,
Wolleft bef d)üßen bie ~farre ~ernl)arbstl)aI.
2rmen. 1718.
'.:Daf3 bie ~farre unb bie Ortsgemeinbe ben ~amen ~ernl)arbs~
tl)al auf ben l)l. ~ernl)arb 3urüchfül)rten unb il)n als 6d)ußpatron
nerel)rten, ift begreiflid). 3n ~irhiid)keit l)at 6t. ~ernl)arb mit ber
Ctntftel)ung bes Ortes keinen 3ufammenl)ang, aud) tuenn in mand)en
l)iftorif d)en Werken bie filuffaffung ber Ortsbemol)ner mel)r ober
rninber 3um 2lusbruch homn1t. fills ber l)L ~ernl)arb uon Cflairuau6
geboren murbe (1090), gab es bereits ein
mernl)arbstl)aI, unb beuor er nocl) (1170)
l)eiltggefprod)en murbe, l)atte ber Ort aud)
fcl)on feine stird)e 3u Cfl)ren bes fränkif d)en
,f)eiligen ~i g i b i u 5 *). ®enn mon ,,bie
8age er3äl)len läßt, baf3 an 6teIIe ber
l)eutigien stird)e ein kleine5 stird)lein 3u
Cfl)ren bes l) L ~ernl)arb geftctnben fei, fo
greift bie Gage eben ftark ...~uneben. ~is
l)eute bemal)rt übrigens bas ~ürgermeifter~
amt non ~ernl)arbstl)al ein altes Cß e ~
~os nlte IDlntfdfiegel
1

4

'

*) f) 1. mg i b i u 5 (aud) ~egl)bius), <finfie'öfet unb fpäter ~lbt eines oon i~m Hegrünbe~
ten .ftfofters in 6übfrunheidj, ftarb 0roifdjen 721 unb 725; er ift einer ber uieqel)n ~o·t~elfer.
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nt e i n h e f i e g e 1 aus hem 3al)re 1623 auf, has im 9JHttelfelb hie
etwas fd)merfällig gef d)nittene unh edtige 6igur bes 1)1. ~ernl)arh ent::
l)ält. 6aft 100 3al)re alf o, benor fein muh übet her ~ird)entür ftanb,
galt her 1)1. ~ernl)arb als ~ a t r o n her Cß e mein h e. Unh bod)
erfd)eint er nirgenhs, in heiner Urhunhe unh in heiner filuf3eid)nung,
mit bem Drte in ~krbinhung gebrad)t; es finhet fiel) aud) nad) hem
jal)re 1623 nirgenhs eine 2Inbeutung hafür, haß hie Cßemeinhe hen
6efttag il)res Sd)u\)patrons irgenhroie gefeiert l)ätte. filnhere '.tage
(3. ~. St. Cßeorg, St. 61orian, ber 9nontag nad) St. iigihius) n'.)aten
Cßemeinbe::6eiertage; her 20. filuguft mar nie barunter. ~eute metf3
mol)I niemanb mel)r im Drte etwas non bem feiner3eitigen ~atton;
unh ol)ne baß es irgenbein ~uff el)en gegeben l)ätte, honnte nad)
bem Welthtieg feine Statue, hie übrigens fd)on arg bef d)ähigt roar,
aus il)rer ~iid)e entfernt werben.
3m filmtsfiegeI ber 9narhtgemeinhe fällt überhies hie S cf) r e i b::
ro e i f e b e s 0 r t s n am e n s auf. Cfs ift hie l)eute nur in her
Umgangsf prad)e nod) mand)mal gebraud)te g,ehür3te 6orm, hie offen::
bar auf eine ge:1oiife ~equemlid)heit in ber ~usfprad)e 3urückgel)t.
~ie alten Urhunhen fd)reiben bis 3um Cfnbe bes fünf3el)nten 3al)r::
l,Junberts ~ernl)artef 3taI, ~ernl)arc3tal, aud) einfad)er ~ernl)arbstal.
Sonberbarerroeif e aber gebraud)te bie ~ied)tenfteinf d)e ~errf d)afh~==
han3Iei nad) bem ~reißigjäl)tigen ~rieg roieberl)olt bie 6orm ~erne==
tIJal (~ernstl)all) unb erft int ad)t3el)nten 3al)rl)unhert l)eißt ber Dtt
bann roieber mernl)artstl)all, bis enblid) in her 3ofefinif d)en 3eit mit
ben nerfd)iebentlid)en amtlid)en ~ufnal)men bie Sd)reibroeife ~etn=
l)arbstl)al feftgelegt unb bann aud) beibel)alten wirb.
~er mollftänbigheit l)alber fei nod) ermäl)nt, baß ber neue j)nd)==
reitet auf her ~itdJe, roeld)en ~farrer Cßros bauen ließ, aud) ehte
'..!ur m u lJ r trug. filngef d)afft rourbe fie offenbar oon b.er Cßemetnb~;
benn in her ~ird)enred)nung non 1720 roirb ermäl)nt, baß hie Stttd):
aus il)rem mermögen 30 Cßulben auf bie filnf d)affung her '.!urmul)r
bloß „norftredtte".
Cfin angef el)ener mürger oon ~ernl)arhstl)al errid)tete 1716 on
her Straße nad) ~eintl)al, etwa 1 k1n außerl)alb bes Drtes, eine
6 t a t u e b e s lJ 1. 3 o lJ a n n e s o o n ~ e p o m u h unb oerpflhf)::
tete in einer Urkunbe feine ~am Hie unb beten ~ad)hommen 3ur
Cfrl)altung berf elben. ~ür ben 6all jehod), baß ~ad)hommen nid)t
n1el)r leben foUten, übernal)1n bie Cßem,einbe ~ernl)arbstl)al hie 't!t=
l)altungspflid)t unb fteUte harüber bie nad)ftel)enhe Urhunhe nom
29. filpriI 1716 aus:
~ ~\Vir

Richter und Rat, auch sannnc~ntlichc Ge1neindc des hocbfürstlich Licchtenstein~schen l\larkts Bcrnhartsthal geben hie1nit von
uns zu erkennen, "\vie daß unser lieber ]tfitnachbar J o an n W e i g 1,
durch viel Jahr bißherigcr Rathsbürger allhier, auch hochfürstl. Fisch1neister, aus tragender Andacht gegen dcn1 heyl. Joannes N ep01nucenus
1lnnc Hryligen zn Ehren eine hohe steinerne Bildnis aufzurichten ge-
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~innct:

selbige aber in fort\värig('r Bauständigkeit zu erhalten, nicht
nur seine Freundschaft und sich dazu obligiert, sondern auch Er unß
Richter und Rat 1nit gcsa1nbtcr Gemeinde zu Bcrnhartsthal, un1 besagte
Si. Joannis N epornuc. steincrnc~ Bildnis bey etwann erfolgenden Zeitl.
Abgang sein('r nachkonnnenclen Freundschaft, in Bestand zu erhalten,
freundlich ersuchet. 'Vir aber . . . solch andächtiges begehren nicht
abschlagen wollten. Also obligieren wir uns Richter, Hath und gesarnbte
Gc1neinde zu Bernhartsthal, in Abgang der W eigl'schen Freundschaft
zn fort\v~ihrigen Jahren und Zeiten hochberührte steinerne Si. .J oannis
Büdnis in gebührender Ehr und Baustand zu erhalten."

1)ie jol)annes::Gtatue, bie ntd)t ol)ne hilnftierif d)en [Bert ift,
ftel)t nod) unb trägt am Gochel bie jnf d)rift:
J. \V. F. E.
:MDCCXVI
XXIII. ~Iaji

t
i.?eiber ift bie Gtatue ber3eit ftark bef d)äbigt unb mürbe brin::
genb einer menooierung bebürfen.
1)ie i n n e r e Ci i n r i dJ t u n g b er ~ i r dJ e mar nun Gorge ber
näd)ften brei 91ad)folger bes ~farrers Cßros. 3 o l) an n 3 a k o b
~ u f dJ kam im jal)re 1727, mie fein morgänger, oon ~aßelsborf;
fd)on 3mei jal)re fpäter ftellte er aus eigenen ill1itteln jene 6 tat u e
b e s l) 1. 3 o l) a n n e s o o n 91 e p o m u h auf, bie bis l)eute gegen::
über bem Stird)eneingang an ber 6traf3e ftel)t, unb forgte in einer
bef d)eibenen Gtiftung aud) für bie G;rl)altung berf elben. 3u ben bei::
ben oorl)anbenen Cß 1 o ehe n aus ben jal)ren 1684 unb 1692 kam nun
im jal)re 1733 bie britte, bie bas (ßeläute oeroollftänbigen follte. 6ie
rnar bem 1)1. filgibius gemeil)t, trug fein 5.Bilb unb bie 3ugel)örige ~n::
rufung: „St. Aegydi! ora. pro nobis; ferner bie jnfd)rift: Ecce signum
Crueis, fugite partes adversae! Vieit leo de tribu Juda, radix David.
Alleluja"*). - 3m 2lnf d)Iuf) baran foll aud) gleid) ermäl)nt werben,

baf3 bie Stird)e im jal)re 1761 nod) eine n i er t e (ß 1 o ehe erl)ielt,
bas 6terbe:: ober 3iigenglöcklein. 1)er jungoerftorbene 22 jäl)rige
~auersf ol)n j o l) a n n [ß a i ß e n e eh e r l)atte 100 (ßulben bafür
oermad)t unb ~farr1~r 6ebaftian öfferl ließ bie (ßloehe non jof ef
~frenger in [Bien gießen.
fills ~farrer ~uf d) im jal)re 1735 ftarb, übernal)m ber bisl)erige
~farrer non 1)obermannsborf 3 o l) a n n j u b a s ~ r e i f3 I e r
(1.735-1752) bie ~farre ~ernl)arbstl)al. 6einem praktif d)en 6inn
ging es meniger um 91euanf d)affungen, bafür um fo mel)r um bie
merbeff erung bes ~eftel)1enben. 1)er W1 a r i e n a I t a r in ber ~ird)e
murbe neu aufgejteUt (17 43); bie erforbetlid)en filusgaben non
145 (ßulben trug 3um größten '.!eil bas mermäd)tnis bes fil gib
1

*) ti ll e r 1e13 u n !'.! : „ Ee{jt ba s 3eicf)en bes .ftretqes ! ITT3eicf)et 3urüct, feinbfidJe
C!iejiegt {jat ber S!öme au-:; bem 6tamme '.3ttba, ber Epro~ '.rauibs. 'llllcluja."
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'.! i d) t e I, 3um Ideineren ;teiI bie

~ird)e

feibft. - filn bir 2I u f3 e n::
f e i t e ber ~ird)e Iagen Gd)uttl)aufen an ber 9J1auer, an mand)en
GteIIen „mannsl)od)". filn filrbeit ruaren 38.5 ;tagmerke notmenbig,
fie 3u entfernen unb hie 9Jtauern non ber einbringenben ~eud)tig::
Iteit frei3umad)en. ~as ~ i r dJ e n b a dJ loar nJieber fd)abl)aft ge::
1uorben unb man braud)te 3000 Gd)inbeln, utn es ruieber l)er3ufteIIen.
3m 3nnern murbe bas Wl u f i n dJ o r oergröf)ert, für ben 3ugang
eine neue .PoI3ftiege gefegt, im ([(Jor felbft ein 3mettes ~enfter aus::
gebrod)en, um an ~id)t unb ~uft 0u gewinnen, fd)Iief)Itd) bie gan3e
SHrd)e gerocifit unb bas Sj o dJ a I t a r b i I b renoniert. - Wol)I (Jatte
~farrer ißreif)Ier für aIIe bief e filrbeiten na(Je3u fieb3e(Jn 3a(Jre Seit,
aber Ieid)t mag i(Jm bie Gad)e nidJt geroorben fein. Gein gan3es \lkr::
n1ögen muf)te er opfern unb feine p(JtJfif d)en ~räfte ba3u. 3m fillter
uon 76 3a(Jren lief3 er fiel) in ben 9lul)eftanb nerf eijen unb be3og non
feinem 'Rad)foiger aus ben Cfinkünften ber ißfarre eine ißenfion non
150 Cßulben jä~rihfJ. Wis er 3ro ei 3a(Jre fpäter ftarb, roar er fo arm,
baf3 fein norgef eijter ~l)ed)ant 3 o (Jan n fil: n t o n non 3 ü n n e n;:
b ur g non Gtaaij an bas ~onfiftorium non Wien berid)ten muf)te:
1

,, . . . daß eine sokh(~ne povertüt bcy diesem d1rlieht'n Herren ge'vesen . . . maaßcn \veder Ein strumpf vo11 lhmbe vorg(•funden worden; es ·war kein Hembd, kein Strumpf, keine Hooscn, kein Bargeld bei
förn naeh seincn1 Tode zu ~ehen ... lth glaube sehwchr, daf3 ein allerHrnrntcr Bettler so rnüh:-;elig nnd Erbannen:3 \VÜrdig pover hinsterben
könne, als clie~er <•hrliche Mann die \V elt verlas~en mußte * .)"

®er bie Gd)ön(Jeit barocher ~unftf ormen fd)äijt, bem mirb ber
Sj o dJ a I t a r, ber ~eute nod) in ber ~ird)e 3u mern(Jarbst~aI fte(Jt,
fid)erlid) mertnoII erf d) einen. 'Reben ben fd)on arg gebred)Iid)en
.~ird)enbänken aus bem 3al)re 1702 ift er bas äitefte Gtücn ber ber::
3eitigen ~ird)eneinrid)tung; forgfäitig betreut non aIIen ißfarrern
unb immer roieber red)t3eittg renoniert, ift er aud) auf)erg emöl)nlid)
gut er~arten. ißfarrer 6 e b a ft i an ö ff er I (1752-1765), frül)er
~farrer non :Dobermannsborf rote fein morgänger, Iiefi im 3a(Jre
1761 3uerft ben Unterbau aus 3iegein (JerfteIIen, mo3u her ißatron
has 9Jlaterial lieferte. '.l)ann bekleihete ber 9J1amorierer ~ e o p o I b
S) o ff m a n n non \Jlikoisburg ben mau mit ~unftmarmor unb
arbeitete baran mit einem Cße(Jiifen burd) ein gan3~es (Jaibes 3a(Jr.
~ie mtrhl)auerarbeit am '.!abernakeI, bie beiben anbetenben ([l)eru::
bim, 3mei niein e CingeI am filusf enu ngs t(Jron, fed)s präd)tig gef d)n in te
~eud)ter unb bie .poI3 gef d)niijte ~Her3ierung am Unterbau bes fil:Itars
fd)uf ber 6eibsberger mtrbl)auer ~au I D s m a I b. Gd)Iief)Iid) be::
forgte ber 9J1aler 6 ran 3 3 o f e f ~ f I i e g I er non .Pol)enau bie
mergoibung, 3u ber er breinierteI 3a(Jre braud)t e. filus ben ~ird)en::
red)nungen ift erfid)tiid), baf3 ber 9J1armorierer 94 Cßuiben 12 ~reu3er,
ber miib(Jauer 89 (ßulben unb her \ßergoiber 200 (ßufben er(Jiert.
1

1

1

*)

~egeftcn

9lt. 6 (3. '.3,änner 175S).

(j 1

€)od1a1tor ber ~fa trhl rd1e

:!::er crjterc unb bcr lct)tcrc rnuri:lcu iibcrbies 1uiil)tenb bcr ganaen
~luct1 bas 21 1 t a r b i r b, bar•
9Crbcitsacit lllllll \lliorrcr ucrhöiligt.
itcllcnl:l bcn hl. ~rnil:lius. iuurl:lc tiamnls 00111 fiiritlid)cn .f)of1nalcr in
j5clbsbcrg ncugcma lt; leibet mui}tc es i 111 3nlire 1811 fdion 1uicl:lcr
rcnooicrt unb i111 3nl)re 1856 uullftänbig entfernt 1ucrtlen.
Jn bic 3eit bl't '1!111t~fiil)r11n1-1 bes 'llfarrer öfferr jo!I aud) ein
großer ~l i o r r l) o i b ran i:> gefallen fein. '.t't10011 beridJICL bas
'ßiarrgcbc11hl.n1d1, bas freilid) olcl fpiitcr angrlcgt 1uuri:i1\ in ctma~
ron1anfifd)Ct '](uf111ad)u11g, bcfonbers be3iinrict1 i:>l!t Cfntftcl)1tl1!-1 bes
~iTa1itics. 3111 3nl)rc 175.J fulf ein gröf1crcr S\'nobc, „molJtf d1einlid)
l)cfueti[d)Cll ~.ßchc1111tniffcs'', hie 9lbfidJ1 gcht1bl lJobcn, .. i11 wli1n11 ritlt'i„
l:!cn ~jarrcr 311 ucrgiflcn ; uni:> meil ilJtll blcs miflfungen fci, l)abc
l!t OUS mad)C bl!ll \Pf Ott{)of in \Branb geftcdtt. '.Dabei feien jel)t Uick
~ltten unh mid)ti11c 'J)ohu1ncnte oerlorcn gegangen. Cfin feijcr 31uci
kl an i:icr ~\:!rllii~lid)hcit bieier ~lngaben ift mof)r bered)tigt. Cfr 1uirb
riur IHldJ ueritänblid)cr, rocnn 111011 bcbcnhl, bafi ~Ikten her ~jarrc
aus i:>cr .1cit oor i:>en1 ;Jal)re 175-1 ctl)altcn jinb, baß audJ i:>ic int
Jahre 1700 ncua11gclcgtcn 9Jlntrihen nod) oo!ljtänbig uor[)anbcn jinb.
ffic1uifi iuiirc l!9 bcnltbar, baß 111011 bamals gcrai:>c jenes 9J1atcrin(
an 6cf)rijtc11 gcretlct l)llt, bas [)eulc eben nod) i:>o ijt, hnf3 aber nides
anbete bcm ~tiuer (1u1n Opfer gcfnllcn fei. '.Dnnn aber bliebe eine!:I
nod) immer unut•rftitnblidJ: baf} in hcinc111 IUctidJtl:' nn i:>ic ltird)•
fid)I! ~cl)öri:>c u11i:> in lteiner [011ftigcn \}fuf3riclJnt1ng 0011 bc1n ~rani:>e
<ft1uäl1111111g nefdJid)I. lillcnn es fd1011 einen ~farrlJofbranb in1 Gal)tc
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1754 gegeben l)at, bann bürfte er oerl)ältnismäf3 ig l)armfos geruef en

fein.
ctin bef onberes 3ntereffe nann ber nun folgenbe ~Harrer st a r 1
6 ein b 1 (1765-1798) fomol)I für feine ~erf on afs aud) für feine
~eiftungen in 2Infprud) nel)men. ctr 1nar afs junger ~riefter mit
24 3al)ren nad) mernl)arbstl)al genommen, ruar 13 3 a 1) r e ~ o o p e
rat o r feines morgängers unb bann 33 3 a 1) r e ~ f a r r er. ctine
~irnf amfieit non 46 ~riefterjal)ren in ein unb berf elben ~farrg,e==
meinbe ift rool)I eine Gelten(Jeit.
'.:Das roid)tigfte Cfreignis roäl)renb feiner 2Imts3eit ruar nieIIeid)t
bie Cf r r i dJ t u n g b e r n e u e n ~ f a r r e me i n t 1) a r im
3al)re 1784.
m3ol)I l)atte ® i e n feit 1469 fein eigenes m ist um unb mar
uon ~aff au unabl)ängig, aber ber Utnfang ber ®iener '.:Diö3efe ging
nid)t über bie Gtabt unb il)re näd)fte Umgebung l)inaus. '.:Das miertel
unter bem 9Jlanl)artsberg biieb bis auf ~aif er 3ofef II. immer nod)
ber '.:Diö3ef e ~aff au 3ugeteHt, beten Orbinarius in ®ien ein eigenes
~onfiftorium mit einem (ßeneralnifiar für ben öfterreid)ifd)en 2Inteil
ber '.:Diö3efe l)atte. 6ürrtbif d)of ~arbinal ~ e o p o 1 b III. (ß r a f
~ i r m i an non ~affau ftarb im 3al)r1e 1783 unb ~aif er 3of ef IT.
errid)tete fofort, of)ne 9lüchfid)t auf bie ®iberfprüd)e feitens ber 3u==
ftänbigen fiird)Iid)en etienen, bie 3 10 e i m i s t ü m e r ~in 3 u n b
e t. ~ ö 1 t e n (unter 2Iufl)ebung bes bisl)erigen mistums in m3iener::
91euftabt), unterrteilte bie beiben neuen mif d)öfe als Guffragane bem
Cfr3bif d)of non Wien unb teilte bem leßteren bie beiben miertel unter
bem m3ienermalb unb unter bem 9Jlanl)artsberg 3u. ~apft ~ius VI.
beftätigte 3ruei Jal)te fpätet bief e etmas eigenmäd)tige [lerfÜgung
bes ~aif ers unb feitbem gel)ört bie ~farre mern(Jarbstl)aI 3ur Cfr3==
biö3ef e m3ien.
9Jlit ber gleid)en Ci:ntf d)iebenl)eit unb Ci:igenmäd)tigfieit roie im
ffirof3en fd)altete ~aif er 3ofef II. benannt fiel) aud) in fifeineren '.:Din==
gen. ffirof3e Ge elforgsterritorien rourben nerfileinert unb bie 3al)I
ber ~farren förmiidJ mit einem Gd)Iag gewaltig nermel)rt. 9Jland)er
Cßemeinbe brad)te bies bie Cfrfüllung eines Iängft gel)egten m3un==
fd)es. Unter ben 126 ~farren, me!d)e in ben beiben 3a(Jren 1783 unb
1784 im ffiebiete ber jeßigen '.:Diö3efe Wien errid)t,et murben, roar aud)
me i n t 1) a I. Ci:rfter ~3farrer murbe b:er bamalige ~ooperator oon
mern(Jarbstl)aI ~ e t e r 2I n t o n m3 a I I o n, ein gebürtiger 9J1ä(Jrer.
91eue ~farre unb W1utterpfarre gel)örten bann gemeinfam 3um '.:De==
nanat „2! n b er Sj o lJ e n I e i t 1) e nu, bas feinen Giß meiftens in
6taaß, f)ie unb ba aud) in einer anbeten ~fatte bes '.:Denanates
l)atte. e;,eit ungefä(Jr 100 3al)ren bef af3 bamals bie 6iliale 9leintl)aI
il]re eigene ~apeHe, bie aus bem bereits ermäl)nten „Cfroigen ffiro==
fd)en" bet ctl)eieute erf)alten unb oergtöf3ert roorben roat. '.'.Da5
„6achefgefb" - es luar nid)t übermäßig niel (im 3a(Jre 1760 3um
~eifpiel 10 ffiulben 14 ~reu3er, im 3a(Jre 1761 nur 9 (ßulben
==
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50 ~reu3er) - rnußte ber 9Jtutterpfarre abgeliefert roerben unb
murbe in bie ~ird)enred)nung eingeftellt. moIIftänbigen Cßottesbienft
IJatte meintl)al als tJHiale, roenn nid)t fd)on oor{Jer, fo fid)er feit bem
3al)re 1754. jn ber ~ohalbef d)reibung ber ~farre ~ernl)arbstl)al oom
Jal)re 1755 *) gibt ~farrer 6ebaftian öfferl ausbrücklid) an, er müff e
fid) 3roei „ß:apellani" l)alten, ~~einen init gnädigster Verwilligung
Venerabilis Consistorii ·wegen der Filiale Reinthal, da1nit der Gottesdienst wie in der Pfarre gehalten werden könnte; und den anderen z11
gröf~erern Nutzen und für Erbauung der Pfarrkinder". 6t)ftemifiert

roar freilid) nur ber ~often für ben erfteren, unb mit ber ~rrid)tung
ber ~farre ffieintl)al ruurbe er uon ffiegierungs roegen unb mit hird)==
Iid)er 3uftimmung aufgelaff en. ~farrer f)einbl berid)tete benn aud)
am 13. filuguft 1788 roaI)rl)eitsgemäf) an bas ~onfiftorium, er l)abe
h e. in e n ~ o o p ,er a t o r, fonbern müfle allein ben Cßottesbienft
nad) morf d)rift abl)alten **).
jm unmittelbaren 3ufammen[Jang mit ber ~rrid)tung ber ~farre
ffieintl)al ftanb bie 91euorbnung ber 6 r i e b lJ o f s f r a g e. ~er
6tiebl)of non mernl)arbstl)al lag urf prünglid) um bie ~ird)e unb mar
oermutlid) mit ftarhen 9J1auern umgeben. fills ffieintl)al mit ber
eigenen ~farre aud) feinen eigenen 6rieb[Jof erl)ielt, l)ätte ber alte
6rieb[Jof um bie ~ernl)arbstl)aler ~ird)e ber oerhleinerten ~farr::
gemeinbe jebenfalls nodJ genügt. stnif er ~of ef II. mar jebod) ein
ffiegner ber 6riebl)öfe in ben gef d)loff enen Orten. ~arum l;egte aud)
bie Cßemeinbe ~ernl)arbstl)al 1784 einen neuen 6riebl)of auf3erl)alb
bes Ortes an. ~on bem aufgelaff enen stird)l)of ift l)eute leibet faft
nid)ts mel)r erl)alten; nur ein ein3iges kleines ~enhmal, in feinen
6ormen übrigens gan 0 bead)tensroert, lel)nt nod) oergeff en unb un::
bead)tet an ber 91orbroanb bes ~farrl)ofes: ~er Cßrabftein bes im
3al)re 1725 oerftorbenen ?Ratsbürgers non mernl)arbstl)aI st a f p a r
~ i t t m a n n. m3urben bie ~farrer ber Cßenteinbe bisl)er an ber
~ird)enmauer ober in ber stitd)e felbft begraben (~farrer ~uf d)
1735 oor bem f)od)altar, ~farrer ~reif)Ier 1754 an ber ~oangelien::
feite), fo roar ~farrer f)einbl ber erfte eeelf orger, ber braunen oor
bem Orte auf bem unter il)m errid)teten tjriebl)of beftattet murbe.
~ie f)auptarbeit unb bie bef onbere 6orge bes ~farrers f)einbl
galt feiner st i r dJ e. jn ber stird)e ftanb außer b-em f)od)altar feit
1.742 ein 91ebenaltar auf ber ~oangelienfeite: ber 9J1arienaltar; es
lag na[Je, fd)on ber 6t)mmetrie l)alber aud) auf ber ~piftelf eite einen
3roeiten eeitenaltar auf3uftellen. ~farrer ~einbl bef orgte im 3al)re
1784 bie filnfd)affung biefies filltars 3u ~l)ren bes [)eiligen
3 o lJ an n es o o n 91 e p o muh. - ~ie feiner3eit ber f)od)altar,
fo rourbe jet3t aud) ber 6eitenaltar auf gemauert unb mit stunft==
tnarmor oerhieibet; er erl)ielt nad) 6ertigfteIIung als filltarbilb eine
1

*) ~cgejten ~r. 43.
**) ~egeften 9lr. 64.
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.narflcHung i:lcs ()1. Jo()anncs OtHl 'J1cponu1h. ".Diefe.s ~ilb 11u1ß nid)t
h•f)r 1uibcrjtani:lsjäl)ig ge11uejc11 fcin; bcnn fd)on im 3ol)tC t 707 111altl'
3 o i e f !Ha i:l IJ a 111 m c r non jijtcrsborf t•in neues, bas ober aucl)
lH!tl)tHlnismäf~ig bafb (1857) b11rd1 bas (Jculc 11od) oorl)at1bl!t1C \Bilb,
gc111alt 0011 3 o f cf .~ a i 113 in Ol:n:au, etfllBI mcrben 1111ti~te.
IJJlit bcr IJlujftl!llung bes ,)rncitcn Geitt•nttltars mnt im ~nnern
llCt .i{itd)e bas ~id)ligjtc gcjd)cl)Cll. ')!1111 FtOllllte 5l1fattCt ~)cinb[
i:lnrangc!)cn, i:lem ga113e11 ~h1f~t'rc11 bcr ~itd)I! ein nnbercs ~rusf el)en
,)u gcbrn. 'Der 'Dnd1rdtcr, jid)erlid) 11id)t gan3 hlein, meil er ja uicr
Q'\ todtl'n tragen honntl!, 1nber gcntbc i:lar11111 ~11 fct1mcr für bcn Cl3t»
iuöllrnbogcn, auj bellt er taf3; ba311 bas grouc, llOdl) jcbcr meparatur
flcdtigc Gd)inbc{bod1, httm ltou111 je1nonb 6d)önl1eit nad1rüf)mcn
honntc: beibc jollten oerid1minbcn. Gd)on bn9 3iegelbad), oor nlle111
ober bcr neue '.!ur 111, bcr on bic nll'fllid)c 9!flfd1rur,1uanb her
Stird)e angebaut rnuri:>e, 111uhtcn 00111 ()3ottcsl1a11fc ein l)tln3 ueucs
~iilb cq1cbcn. SdJabc, bUfi 1Uir bcn ~aumcifter obct 2!rd)ilchtcn nid)I
hc1111cn, ber bcn (fntrnutf bo3u nc1nad)l l)nt! '!ler '!:urm iit ja nid)t
t1011 olhäglidJer ~orm in jcincr 6ill)ouettc; unb 1oenn L't 011d1 nid)l
gcrubc ein ~unjltueth im bcjo11bcrc11 Sinn gc!)cißen 1ucri:>c11 joll, jo
ijt er bodJ eine fo gliid{lid)t' 1l!crl!i11igung 0011 idJö11e11 barodlen
~in:111cn n1il einer faft
grcijbnr 3u111 ~!1tsbrudl
gcbrnd1ten 9tu()e, boj~ er
00111 ltiinjtlcrifd1cn 6tanb•
punltt fid1erlid1 iiber al!en
feinen ~ladJbarn jtcl)I.
3lll 3a l)rc 1700 fle,
gann \l.lfartcr ~l'inl'll ben
ll3au. 'Das IJ.Jlntcrial, oon
bcm eine 1111gc1t1Öl)nlid)
gro[\c <J.Jltenge in i:lie jtur•
r1c11 9Jlaucrll eingebaut
murtic, edJic! t er 00111
~otn111 'jSürjtc11 ~r l o i s
o o 11
S! i I! d) t c n ft e i n
bcigefteUt; ben ~01)11 für
bc11 ~oumcifll'r unb bie
Wlourcr jo1uil> bit• ,f>anb·
unb 3ugurbeiten foiftelc
i:>ic <ßcnrnini:lc. 11Jlit betn
2lnblidl, ben hie Stitd)e
0011 'l'ernf)arbsllJal nun
bot, i:lurfte nidJI bloii ber
~fornit, fonbcrn ot1r al"'
lc111 fdnc ~ftlrrgc111eil1bc
'.turm bct 'Vfarrhird)c
1illf ri11hcn jein.
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9Cad)3utragen roäre oielleid)t nod) hie immer1)in bemerhensroerte
'.!atfad)e, baß für hie ~farrhird)e oon mern1)arbst1)al feitens bes
,5eiligen 6tu1)les 3 ro e i fil b l aß == m r eo e n ausgeftellt roorben
maren. 3m ja1)re 1755 - bies ift aus her bamaligen Stircl)enred)nung
3u entne1)men - reifte her ~rior her marm1)er3igen mrüber oon
6elbsberg nacl) mom unb bracl)te bei feiner mückhefJr für ben .PodJ::
altar her ~farrhircl)e bas fil lt a r p r i o i l e g i um*) mit. 3n her
Stircl)enred)nung finb hie aufgelaufenen Stoften mit 4 Cßulben
20 Streu3er eingeftellt. fills fecl)s 3a1)re fpäter ~farrer üfferl hen
neuen .Pod)altar aufftellen ließ, rourbe aucl) hie '.:tafel mit her 3n==
fcl)rift :,Altare privilegiatum"- erneuert. - 6erner oerltefJ ~apft
~ius Vl. mit bem mreoe oom 15. ~e3ember 1788, bas im Driginal
unter ben filltten her ~farre mern1)arbst1)al nocl) oor1)anben ift **),
ben mef ud)etn ber ~farrhircl)e am {Sefte bes 1) I. ~ gib i u s (1. 6ep,:
tember) unb bes 1) I. 3 o 1) an n es o o n 91 e p o muh (16. 9J1ai)
einen o o l l h o m m e n e n fil b l a ß, her unter ben geroöfJnlicl)en
mebingungen 3u geroinnen mar. ~ie merleifJung mar nur auf fieben
jafJr:e gegeben, erlof cl) alf o nocl) 3u S2eb3eiten bes ~farrers .peinbl
unb es finbet fiel) nirgenbs eine filnbeutung bafür, baß fie oom
.Peiligen 6tu1)l erneuert ober oerlängert roorben märe.
Wenn hie Cßemeinbe mern1)arbstgal oon einem ~farrer fagen
barf, baf3 er faft ein fJalbes 3a1)r1)unbert mit ben 6einigen aufs
engfte oerbunben mar, baß hie G;reigniffe, bi1e an iIJm unb feinen
~farrhinbern oorübergingen, baß aucl) feine eigenen ~eiftungen
mä1)renb feiner filmtsfüfJrung, aucl) jene, hie außer1)alb her regulären
6eelforge lagen, für hie ~farrgemeinbe unb i1)re 3uhunft oon me::
beutung maren: bann gilt bies fid),eriicl) oon q_\farrer .f)einbl. fills
er (1798) im filltet oon 70 3afJren ftarb unb her lange '.:trauer3ug
3um erften ~rieftergrab auf bem neuen 6rieb1)of ging, mußte alles,
jung unb alt, hie über3eugung fJaben, baß bief er '.:tag eine bebeu::
tungsoolle q.\eriobe in ber Cßef cl)id)te her Cßemeinbe abf cl)loß.
9J1it her Stircl)e roar in her erften .pälfte bes ad)t3egnten 3afJr::
l)unberts aufs engfte oerbunben b i e 6 dJ u l e. 31Jre G:ntroicklung
in mern1)arbst1)al ift nicl)t o1)ne 3ntereffe.
jm 3agre 1711 grünbete ber 3efuit fil b am 6 an b f dJ u ft e r
bie „[1)riftenl1e1)rbruberfcl)aft" in Wien. 3n her 6tabt felbft unb in
allen morftäbten rourbe am 6onntag nacl)mittags [1)riftenle1)re ge::
fJalten, bie G:r3bif d)of Cß r a f St o l I o n i t s (1722-1751) außer::;
orbentlicl) förberte. Wenn man fagt, baß fie „für oiele Stinber her
ein3ige Unterricl)t" geroefen fei ***), fo mag bies für hie 6tabt unb
aucl) ba mit einer geroiffen G:inf cl)ränhung gelten; am S2anbe roaren
fcl)on oorger bie IDerfJältniffe beff er, jebenfalls nicl)t fcl)lecl)ter. 5Seoor
*) !)amit ift bie ffieminnung eines oollfommenen \Uolafies für jenen merftorl:>enen er::
miiglid)t, für ben an biejem ~Utat hie l)eilh1e filleHe gelejen toitb.
** ) 9legeiten 91r. 65.
***) \!! . 9J~ a I) er, '.Die le~ten ,f)absburfier, 6. 197.
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nod) staiferin 9Jl a r i a '.! (J er e f i a (177 4) hie 6d)ulorbnung für hie
91ormal::, ,Paupt:: unb '.!rinialfd)ule erltef), (Jatte auf bem Eanbe
na(Je3u jebe ~farre in irgenbeiner 6orm ben Unterrid)t her stleinen
eingerid)tet. jn ~ernl)arhstl)al läf3t fid) hie tJül)rung einer roirl~::
Iid)en Gd)ule bis etroa 1693 3urüdt nerfolgen. mielleid)t roar fie eine
her älteften in her gan3en (ßegenb. m1enn unmittelbar nor her '.!l)e::
refianif d)en 6d)ulorbnung in 91ieberöfterreid) non 133.419 fd)ulfäl)i::
gen stinbern bes jal)res 1770 nur 23.292, alf o nid)t gan3 18 ~ro3ent,
roirklid) einen regelmäßigen Unterrid)t genoffen *),bann roar es min::
beftens ein (Jalbes jal)rl)unbert norl)ier in ~ernl)arhstl)al weitaus
beff er.
6reHid), tnas auf bem Eanbe „6d)ulmeifter" l)ieß, roar nid)t felten
für fein 2lmt {J1er3Iid) roenig geeignet. 3n stroißenbrunn roar 1698 her
6d)ulmeifter ein ~aber, 3ugleid) aber aud) Eeitgeb (b. L ~äd)ter bes
Cßemeinbe::'!Birtsl)aufes) unb frül)er roar er 1)refd)er**). mielleid)t l)at
aud) ~ernl)arbstl)al einmal 9Jlänner mit bem Unterrid)t her stinber
betraut, meld)e für bief es 2lmt nid)t niel mel)r als ben guten
m1iIIen mitbrad)ten: nieIIeid)t roar aud) für fie hie 6d)ulmeifterei
eine 6ad)e, hie man nid)t als Eebensaufgabe anf al) unb hie man
bei irgenbeiner (ßelegenl)eit Ieid)t roieber aufgab. jebenfalls l)atte
~ernl)arbst(Jal in bem l)alben ~al)rl)unbert non 1700 bis 1749, foroeit
fidJ bies aus ne.rf d)iehenen 9Jlatriken::Cfintragungen ergeben läf3t,
tninbeftens elf nerf d)i ebene 9Ränner als Eeiter her 6d)ule, fo baß
hie 2lmtsfü(Jrung für ben ein3elnen burd)f d)nittlidJ nid)t länger als
nier bis fünf jal)re bauerte. - jn her stird)enred)nung non 1706
mirb ein 3 g n a 3 E eo o r als „getnefter" 6d)ulmeifter genannt; er
tnar alfo in bief em 3al)re nid)t mel)r im 2lmte unb l)at jebenfalls
nod) am ~usgang bes fieb3e(Jnten 3al)rl)unberts unterrid)tet. mtel::
lcid)t roar er jener Gd)ulmeifter, her int jal)re 1698 für hie 2luf::
fteIIung her „stird)en::9lat)ttung" 3 (ßulben erl)ielt. m1as er nebenbei
nod) an ~ef d)äftigung trieb unb roie lange er im 2lmte roar, roiff en
mir nid)t; rool)l aber tuiff en mir, baß nad) 1750 bas Eel)ramt fid) in
tJamilien nererbte. 1)amit bilbete fid) fid)erlid) für hen Unterrid)t
ber stleinen etmas roie eine '.!rabition l)eraus, roeld)e Cfrfal)rungen
unb roertnoIIe Cfrl~enntniff e 3u erl)alten unb roeiter3ugeben ner::
mod)te. 3 o l) a n n er l) r i ft i a n ,P o f f m a n n ftarb im 3al)re 1760
im 21Iter non 38 ja[)ren; er l)atte minbeftens 3e(Jn jaf)re unter::
rid)tet. Geine m3itroe 9J1aria Cfna l)eiratete fd)on nad) breimonatlid)er
m1itmen3eit ben ~auersf ol)n 3 o l) an n Qua p pi l aus ill1arkers::
borf ***) in 9Jlä(Jren unb bi ef er murbe her 91ad)folger ,Poffmanns.
Geine '.!od)ter el)elid)te (1784) ben 25 jäl)rigen, fd)on im Gd)ulamte
ftel)enben 1) o m i n i k ~ r e i t er non (ßroß::Gteuroroiß in ill1äl)ren;
et murbe felbftoetftänblidJ Gd)ulmeifter in ~ernl)arbstl)al unb fü[Jrte
1

1

1

*) 3. ~. 6 cf} m i d e t, '.Die le~ten ~egierungsja~te Wlatia '.t~etefias, I., 6. 81.
**) ~. 9R a IJ et, a. a. D., 6. 199.
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ben Unterrid)t bis 1817, alf o 33 3al)re. 91od) länger unterrid)tete
fein ~ad)folger 3o1) an n ~1 e p o m u k m i bin g (1817-1855).
Unter i(Jm murbe bi e 6c[Jule gelegentlidJ ber kanonif c[Jen mifitatton
bes 1)ekanates 6taa~ burd) 6ütfter3bif d)of min 3 e n 3 (f b u a t b
9R i l b e bef ud)t unb in her an ben 1)ed)ant nad)l)er ergangenen Cft::
lebigung bet mifitation eigens belobt. 3ol)ann 91epomuk ffiibing
ftarb an her G:l)olera. 6ein 6ol)n 3 o f e f m i b i n g unterrid)tete
nur 3wölf 3al)re, wäl)renb feine ®itwe 21 n n a 9J1 a t i a, geborene
~ o 1) t n, il)n mel)r als 50 3al)re überlebte unb bis in il)r 21lter
als ~anbatbeitslel)rerin mit bet 6d)ule in merbinbung blieb. 91ad)
jofef ffiibing erl)ielt 1867 her junge ~auptf d)uIIel)rer fil l o i s
(f p p e I, ein geborener 6todterauer, ber bereits in ®ien angeftellt
mar, hie 6teILe eines 6d)uIIeiters in ?Bernl)arbstl)aI; er war her
erfte, her nad) bem 3nltrafttreten bes ffieid)snolksf d)ulgef e~es nom
3al)re 1869 ben '.:titel „Oberlel)rer" fül)rte.
91ur nier 9Ränner waren es alf o, hie im 3eitraum non me[Jr als
l)unbert 3al)ren (1760--1867) hie 6d)ule nid)t bloß fül)rten, fonbern
fie aud) 3u bebeutenbem 21nf el)en brad)ten. 1)en Unterrid)t konnten
fie wegen her großen 3al)I her ~inber, hie in e i n e m 2el)r3imm2r
nic[Jt unter3ubringen waren, natürlic[J nicl)t allein beftreiten. 6ie
(Jatten il)re „Gd)uigel)ilfen", non benen freilic{J hie 91amen nid)t be::
kannt finb, hie aber in her ~farrd)ronih unb in ben ~ird)enred)nun::
gen nid)t felten enuäl)nt werben.
1)ie 6d)ule als 21 n ft a l t mar 3unäd)ft :ein 21bne6 her ~ird)e,
1nußte aud) 3um guten ~eil non her ~irc{Je er[Jalten werben. 21IIer::
bings nid)t gan3; benn hie Cßemeinbe l)atte 3ufammen mit bem Cßuts::
l)errn als ~atron für bas 6d)ull)aus 3u forgen unb aud) 3um 2ebens::
unter(Jalt her 2e{Jrer bei3utragen.
Cfin eigenes 6 d) u l lJ au 5 bürfte fd)on in her 3meiten ~älfte
bes fieb3el)nten 3al)rl)unberts gebaut worben fein; genaue '.:Daten
barüber finb leibet nid)t 3u finben, wol)I aber ~lagen unb me::
fd)merben über feine Un3ulänglic{Jkeit. :Da5 urfprünglic{Je 6d)ull)aus
entl)ielt 3u ebener Cfrbe ein Bel)r3imn1er unb hie 6c{Jullel)rermo(J::
nung. 1)er jeweilige 6d)ulgel)ilfe mußte im ~el)r3immer f d)lafen
„wegen maumn1angel *)". -- 1)as l)eutige 6d)ull)aus ftammt aus bent
3a{Jre 1836, n1at aber 3elJn 3a{Jre fpäter fc[Jon mieber in einem fo
argen 3uftanb, baß hie 2ied)tenft;einfd)e ~errf d)aft in ffiabensburg
aus 6d)eu nor ben nun kommenben filuslagen fiel) be5 ~atronats
1nit feinen ffied)ten, nor allem aber mit feinen ~flid)ten entlebigte.
:.Das 6d)ull)au5 mußte nun non her (ßemeinbe, weld)e hie alleinige
(figentümerin murbe, nollftänbig reftauriert werben. 3m 3nneren her
ein3elnen 9läume mar her 21nwurf her 9Rauern abgefallen, bas 2el)r::
3immer · [Jatte keinen Ofen, fämtlid)2 (jenfter waren fd)ab{Jaft,
'.!intenfäff er fel)Iten. 1)ie Cßemeinbe, hie immer fd)ulfreunblic{J war,
1

*) (Sc{julct)ronit uon
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ftellte aud) biesmaI innerl)alb 3meier 3al)re bas f)aus in einmanb::
freiem 3uftanb {)er. ®ie bringenb ber feiner3eitige ~eubau bes
6d)ulgebäubes unb bie jet.Jige ®ieberl)erfteIIung maren, erl)eIIt fcl)on
baraus, baf3 im 3al)re 1832 es in ~ernl)arbstl)aI 188 6d)uIIünber
(bis 3um 3mölften .2ebensjal)r) unb 45 6onntagsfcl)üler gab; im
3al)re 1840 maren es 180 u nb 50.
~ie ~ e 3 ü g e bes 6cl)ulmeifters 3äl)lt 3um erftenmal ~farrer
~ufcl) in ber 6affion ber ~farre oon 1735 *). „~er 6d)ulmeifter
l)at oon ber 6ürft .2tecl)tenftein'fcl)en f)errf cl)aft ffiabensburg 12 (ßul::
ben, oon ber l)iefigen Cßemeinbe 8 (ßulben, oon ber f)errf d)aft
15 9Jtef3en ~orn, oon ber Cßemeinbe 18 9.Jlef3 en ~orn unb 18 9Jtetlen
f)afer." - ~a3u faam nod) bie 6tola, bie er bei ber merrid)tung
uerfcl)iebener ~ircl)enbienfte erl)ielt. „~aoon er aber", fagt ber
~farrer. „nod) einen ~rae3eptor aus3ul)alten l)at." 3man3ig 3al)re
fpäter gibt ~farrer Gebaftian t>fferl in ber .2ohalbefcl)reibung ber
~farre ~ernl)arbstl)al **) bie ~ l e n ft e an, meld)e ber Gcl)ulmetfter
3u oerricl)ten l)atte: bie ~inber Iefen, fcl)reiben unb recl)nen Iel)ren,
aud) bie 9Jtufik unb anbere hird)Iid)e merricl)tungen oerfel)en. Xa3u bemerht er, baf3 ben ~el)rer ber ~farrer unb bie (ßemeinbe
,~cumula.ta manu" anftellen, unb baf3 er oon b,er (ßemeinbe „megen
bem leitl)en" (läuten) etmas „'.traib" be3iel)e.
6id)erlicl) ftellen bie angegebenen ~1aturalien mitfamt ber Gtola
nocl) immer nid)t bie (ßefamtl)eit ber ~el)rerbe3üge bar. Cfs muf3ten,
menigftens nacl) ber '.tl)erefianifcl)en ~Reform, bie Cfltern aud) Gcl)ul::
gelb 3al)Ien, bas mol)I 3u einem '.teil für bie ~ef d)affung ber Unter::
rid)tserforberniffe unb ~el)rmittel oermenbet murbe, 3um anberen
'.teil aber aud) bem Gcl)ulmeifter 3ugute ham. mieI ift barüber in
~ern(Jarbstl)al mol)I nid)t 3u finben, jebod) aud) bas 5!Benige be::
hräftigt bie ausgefprod)1ene Wnna(Jme. 60 ent(Jält bie ~ird)enrecl)::
nung über bas 3al)r 1786 einen Wusgabspoften oon 11 (ßulben
24 ~reu3er als „~efolbung (für ben Gcl)ulmeifter) megen Unter::
meifung armer ~inber". Cfs l)at alfo bi·e ~ird)e bas geleiftet, mas
arme Cfltern für ben Unterricl)t 3u leiften ge(Jabt l)ätten. '.:Der im
3al)re 1798 oerftorbene ~ a f p a r 9J1 i g 1 i h beftimmte in feinem
'.!eftament „eine Quanten 2lcher unb 2/'l. Cfrlesmiefen" als Gtiftungs::
grunblage für „ein ®1erh, melcl)es bie Dbrigheit 3um nütllid)ften
für bie (ßemeinbe ~ernl)arbstl)al ernennt". '.:Diefe (ß.runbftüche murben
für 180 Cßulben oerhauft unb bi,e (ßuts(Jerrf d)aft beftimmte als Gtif::
tungs3mech: ~e3al)Iung b1es Gd)ulgelbes für arme ~inber. - Wucl)
eine 6tiftung oon ~ g i b ® e i 1in g er aus bem 3al)re 1764 mit
100 (ßulben foIIte „3um Unterricl)t für arme ~inber beitragen". Unb
~farrer ~et er 21 n t o n ® a 11 o n oermad)te im 3al)re 1834
gleicl)falls 100 Cßulben [. 9.Jl. „auf Gd)ulgelb unb Gcl)ulbücl)er für
1

*) !Regejten 97r. 31.
**) 9te!Jeiten mr. 43.
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arme Stinber". '.1Jas finb jebenfaIIs meroeif e für bie 6d)ulfreunblid)::
heit her Q3enölherung; anbete 3uroenbungen an hie ßel)rer, an arme
Stinber, an hie Gd)ule als filnftalt, ferner Gpenben an Cßelb unb
'Jlaturalien l)aben fid)erlid) nid)t 3u ben Geltenl)eiten gel)ört. 3m
3al)re 1843 - bas fei l)ier nonneggenommen - l)at hie Cßemeinbe
felbft hie fel)r anf el)nlid)en Gumm,en non 2460 Cßulben in menten
unb 4470 Cßulben CL 9Jt in ~argelb gemibmet unb als 3mech her
\filibmung angegeben: „3um Unterrid)t anner Stinber, 3ur mel)ei3ung
ber Gd)ulräunie unb Q3ef d)affung non 2el)rmitteln" - unb mas nod)
bef onbers bemerht 3u merben nerbient - „auf ein jäl)rlid)es filmt
für hie Gtifter unb Wol) Itäter her Gd)ule". mieIIeid)t läßt fid) im filnf d)luß baran im allgemeinen ein Wort
über G t i f tu n g e n in mernl)arbstl)al fagen. ~farrer St. ~ock l)at
fie in feinem ~farrhalenber nom 3al)re 1920 aufge3äl)It unb alle
'.Daten angegeben, roeld)e über fie 3u erl)eben roaren. filus biefer
3ufammenftellung ergibt fid), baß hie beiben älteften Gtiftungen nod)
nor bem 3al)re 1700 errid)tet rourben. G t e f an ® u dJ t i, mauer
in mernl)arbstl)al, beftim1nte f~on not bem 3al)re 1685 ben metrag
non 20 Cßulben als Gtiftungsgrunblage für eine jäl)rlid)e {)eilige
9J1effe unb 3 o l) an n 3 an h o ro i t f dJ *) tefHerte im 3al)re 1693
ben metrag non 30 Cßulben für eine illleffenftiftung mit 3mei {)eiligen
9Jleff cn im 3al)r. 3u bief en beiben älteften Gtiftungen harnen bann
3mifd)en 1700 unb 1800 im gan3en nur neun neue, bagegen 55 roeitere
31uifd)en 1800 unb 1900 unb fd)Iießlid) 11 Gttftungen in ber 3'eit
non 1900 bis 1915. mon allen 77 Gttftungen finb begreiflid)erroeife
bie meitaus meiften 9neffenftiftungen (im gan3en 61);
b r e i roeitere finb (ß e b e t s ft i f tu n g e n : ,,baß auf bem (Jrieb(Jof
bei 2eid)enbegängniffen gebetet roerbe" unb „baß ber Streu3roeg ab:::
ge(Jalten merbe''; f e dJ s Gtiftungen follen hie Cf r l) a I tu n g non
religiöf en Dbjehten ermöglid)en, unb 3mar: bie lfrl)altung bes Streu3::
meges in ber Stird)e, bes ®anba:: unb '.1Jobefd):::Streu3es, bes großen
~reu3es auf bem itn 3al)re 1784 angelegten Cßemeinbefriebl)of, ber
~anblungsgloche unb ber nor bem ~farrl)of ft el)enben Gtatue bes
(JI. 3ol)annes non 9Cepomuh. '.1Jie n i er G dJ u 1ft i f t u n g e n rour::
ben bereits erroä(Jnt. 'Jlur 3 1n e i Gtiftungen finb ausgefprod)ene
fil r m e n ft i f tun gen. '.1Jie '.!:atfad)e, baß bie ürtsbemol)ner im all::
gemeinen mit bem 2ebensnotmenbigen nerf orgt maren, hie 3al)I ber
Q3efitlof en unb merlaffenen, hie ausf d)Iießlid) auf frembe f)ilfe an::
geroiefen roaren, niemals eine bef onbere f)öl) e erreid)te; unb fd)Iieß::
Iid) her Umftanb, baß bie Cßemeinbe als f old)e einen fel)r bebeutenben
Q3efiß an (ßrunbftüchen (384 3odJ ~utmeibe unb 7 3odJ filmet unb
\filief en) il)r eigen nannte unb barum bie illlittel für hie G:rl)altung
1

1

*) {flnet ber wentgen (Jamthennamen in ~ernf)arb stf)al ber 3roeifeffo5 trl'.latirlfJ m. filn~
bere wenige, fµätc r nolf) Dl'.lrf)anbcne unb 0um '.teile crf)altene flauifd)c ~amiliennamen finb ntcf)t
troatifdj (3. 58. t> a fit f dj t a, 6 dj a r u b e f, 51:3 u dj t a ~ a it i r c t ufm.). '.Det ITTame
·~ 1 a lU a t i iJt uiefleicf)t iiberf)auµt urjµriinglicf) nicf)t rraoifdj; um 1700 mirb er 2 a () () a t i
gef cf)ri eben.
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her Ortsarmen leid)t aufbringen konnte, mad)en hie geringe 3a(Jl
her Wrmenftiftungen gan3 oerftänhlid). '.l)a3u kam nod) hie uralte
Cßepflogenl)eit, baß hie 3nfaff en bes Ortsarmenl)aufes jehen (Jreitag
bei hen ~auern kleine Gpenhen an ~aturalien (9nel)l, (Jiett, Cfier,
~rot uf m.) erbitten hurften unh, hem religiöf en Cßeift her bamaligen
Seit entfpr ed)enh, für bie 8penber gemeinfam 3u beten l)atten. '.nie
moherne, oon Gtaats wegen geregelte 2lrmenpflege l)at hief er patriat::
d)alifd)en Cfinrid)tung „ber guten alten 3eit" ein Cfnbe gemacl)t.
52eiher roar bei allen angefül)rten Gtiftungen bie 6 t i f t u n g s~
g r u n h lag e hn ~argelh gegeben, tueld)es im 52aufe her oerf d)ie::
henen Wä(Jrungsänherungen im ®erte oielfad) 3urückgel)en unh in
her Unglücks3eit her 3al)re 1922 unh 1923 eigentlid) roertlos merhen
mußte. ®aren ffiealitäten als Gtiftungsbafis oorl)anhen geroefen
{roie 3. ~. brei Quanten ~d,er bei ber 9neffenftiftung bes ~auers
Wc i dJ a e I Sj u b e r oon 1769 ober ein Sjaus bei- her ~reu3roeg::
ftiftung her 9R a r i a .') r ab oon 1828), fo rourhen biefe ffiealitäten
Iciher ebenfalls oerkauft, um bie merroaltung ber Stiftung 3u oer::
einfad)en. Wn Gtelle ber urf prünglid)1en roertbeftänbigen Q3runblage
trat aud) bei biefen Gtiftungen has gefäl)rbete unb fd)Iießlid) oer::
fagenhe ~argelh.
Cfin geroiffes 3ntereffe barf nieUeid)t nod) hie Gtiftung bes
3 o lJ a n n Q3 e o r g ® a dJ t e r aus hem 3al)re 1773 beanfprud)en,
roeil non il)r ein Gtreiflid)t auf hie roirtf d)aftlid)en merl)ältniffe non
hamals fällt. '.l)er Q3enannte nermad)te „ein l)albes (jif d)roaff er in
ber '.!l)at)a", roeld)cs er um 340 Q3ulhen gekauft l)atte, für bie jäl)t::
Iid)e ~erf olnierung oon 3roei 9lequiem::m:mtern unb fünf ftillen l)ei::
Iigen IDCeffen. Cfs befaß alfo hamals ber rool)Il)abenbe ~au er uon
mernl)arbstl)al aud) ein „(Jif d)roaff er" in her '.!l)aqa unb bie 3iemlid)
beheutenhe (Jorberung bes Gtifters läßt erkennen, baß et ben Cfrtrag
besfelben l)od) oeranfd)Iagte, baß alf o bie '.!l)aqa bamals fel)r fif d)::
reid) unh her (Jif d)preis nid)t fd)Ied)t geroefen fein muß. 21Is man
im 3al)re 1801 fel)r nerfpätet ben Gtiftsbrief anf·ertigte, roar ber
Wert bes (Jifd)roaffers fd)on auf 125 Q3uiben gefunken.
Cfine kleine ~eriil)mtl)eit rourhe bie Gtiftung ber Iebigen
W1 a r i a Sj r ab 3ur Cf r r i dJ t u n g e in e s st r e u 3 ro e g e s in
ber ~farrkird)e, nid)t fo fel)r megen bes· Gtiftungs3ro1eckes, fonbern
roegen ber mel)anblung, roeld)e hiefe rein religiöfe unh kird)Iid)e
Wngelegenl)eit hurcl) hie ftaatlid)e mel)örhe erful)r. 9J1aria Sjrab be::
ftimmte in il)rem '.!eftamente nom 9. '.l)e3ember 1828, baß il)r kleines
Sjaus (91r. 126) nerkauft unb aus hem Cfrlös ein „streu3gang
gegrünbet 1uerbe". 3m Cfntrourf bes Gtiftsbriefes gebraud)te hie
.R:ird)ennorftel)ung hen Wusbruck „streu3roeganbad)t". '.l)as ®iener
stonfiftorium gab am 8. 91onember 1832 ol)neroeiters feine 3uftim::
mung 3ur (frrid)tung her Gtiftung; hie nieheröfterreid)ifd)e 52anbes::
regierung aber oerroeigerte fie, roeil hamit eine „öffentlid) non hem
~1farrer ab3ul)altenhe streu3roeganbad)t oerlangt roirb", obrool)I bie::
1
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fclbc „burd) bie Cßottesbienftorbnung uom jal)re 1786 auf bem
i?anbe in 9Cieberöfterreid) unterf agt morben" unb biefes merbot nod)
in straft fei. Cfs follte alfo eine filnberung im 6tiftsbrief uorgenom::
men, eventuell nad) ~efragung ber '.!eftaments3eugen ber mal)re
Wille ber merftorbenen feftgefteIIt merben. 3um Cßlüch brad)te bas
~iener Stonfiftorium gegenüber bief er jof efinif d)en ffiegierttngs::
uerfügung einige 6eftigkeit auf unb mies nid)t ol)ne feine jronie
barauf l)in, baf3 „in bief er 3eitperiobe {b. i. unter staif er 3of ef II.)
fo mand)es merbot in kird)Iid)1en '.:Dingen erfloffen fei, bie in ber
6olge faktif d) mieber erlaubt morben finb". '.:Die i?anbesregierung
aber blieb babei: es bürfe mol)l ein Streu3meg gegrünbet, alf o offen::
bar hie Gtationsbilber aufgel)ängt merben; aber non ber Streu3meg::
anbad)t fei im '.!cftan1ent nicl)ts entl)aiten. 9Cun aber moilte bas
Stonfiftorium stlarheit l)abcn unb Iieß tatfäd)Iid) bie '.!eftaments::
3eugen einuernel)men. :Das ffiabensburger 3ufti3amt mußte bie feiet::
Iicl)e Cfinuernal)me burd)fül)ren unb brad)te natüriid) nid)ts anberes
l)eraus, als mas non uornl)erein klar mar: 9J1aria ~rab moIIte bie
streu3megbilber angef d)afft unb bie Streu3meganbad)t abgel)aiten
rniff en. 3ur 3meifeIIofen Cfrl)eiterung bes Stonfiftoriums konnte
~Harret stonaII am 5. Wlai 1834 nod) berid)ten, baf3 bie uier3el)n
6tationsbilber längft angef d)afft feien unb baß feit 1832 nod) über::
bies ein mermäcl)tnis ber 9J1 a r i a 3 a r e ~ 3ur ~Heleud)tung ber::
felben beftel)e unb bie streu3meganbad)t nid)t bloß non il)m felber,
fonbern aud) non feinem morgänger fd)on immer gel)aiten morben
fei. 9Cun uer3id)tete bie 3iuilbel)örbe auf bie meitere ~el)anblung bes
6aIIes; aber ber ~Harret urgierte ad)t 3al)re fpäter (1842) unb erbat
·fid) eine Cfntf d)eibung in ber 6ad)e. '.:Da erful)r er nun, baß bie
S'treu3meganbad)t feit bem 3al)re 1837 uom Stonfiftorium mieber all::
gemein geftattet fei; unb her ~anbesregierung blieb offenbar nid)ts
anberes mel)r übrig, ais ein e>tüch 3of efinismus auf3ugeben unb ben
allererften 6tiftsbtiefentmurf fd)IießiidJ bDd) 3u genel)migen *).
Ungefäl)r brei '.:De3ennien frül)er l)atte übrigens mernl)atbstl)al
eines feiner benkmürbigften Cfreigniffe, bei meld)em - aud) gan3 in
3ofefinif d)em Cßeifte --- nid)t bloß bie ~anbesregierung, fonbern uor
allem bas Streisamt für bas mierteI unter bem 9J1anl)artsberg 3ur
Gd)Iid)tung einer rein kitd)Iid)en ~ngelegenl)eit aufgerufen murbe
unb bei bem bief e filmt er bem angeklagten ~farrer ~ran 3 2t n t o n
~ u r t f dJ e r gegenüber mel)r merftänbnis unb 9JHlbe bemief en, als
feine kird)Iid)en morgef e~ten. '.:Dies fei 3ur 6teuer her Wal)rl)eit
gleid) voraus konftattert.
fß f a r r er ~ur t f dJ er, - 6eelforger in mernl)arbstl)al non
1798 bis 1806, mar als illad)folger bes tatkräftigen ~farrers J. St.
~einbl uon ~ausbrunn l):erübergekommen, mo er feit 1784 als erfter
~farrer ber neugegrünbeten ~farre gewirkt gatte. jm 3al)re 1802
1

*)

~egejten

9lr. 147- 150, 17fl, 178.

7'2

bcrid)tete er 011 i:las ~oniijtor111m in ~.Hen: ,,C!ine in 6tci11 gel}aucne
l.Bilbnis bcr 6d1n1cr3f)uflcn '.J.Huttcrgoites *"), ruclcl)c oorl)er auf~cr bcr
Stirdie an einer 3iegcl111aucr bes arten l.Bcinl)uufes am 15riel:>f)oi
jtt.111b, nad1 bcr !!lbtragung bes ~einl)auf es neben bcr Stird)cnmaucr
geblieben ruar, rourtlc uon Ortsbl'1uol)nern nor bas ~orj l)inaus•
gctranen unb ilt l:>er auj einer '2f11{)hl)C an l:>cr 6trafie nad) s:!unbc11•
bttrg ftc[Jcnbcn 6iiu[e aufgcftcll t; 311 bicfcr ~Hb n is, bei iucldJet ein
burdJ llcun jal)rc am Glor gan3 b!i nbl!r IJJtann bas (ß[iidl gel)abt
[)at, bas '.tages!id}t roi11bcr 3u ct:l)alten, lbeftl!l)I feit 310ci IJJtonnten
ein betriidJt!idJer 3ula11i bes lßolltes oon ber u1111iegenben (ßegenb."
'.Der ~e3irllsbecl)a11l 0011 ber .~odJfcitl)e1 1 1111i:l ~ropjt oon 6taa~.
3 o lJ o 11 11 1.Jl ~ p o tn \l h ~ i ~ s n c eil ctl)iclt nu 11 00111 .~01 1 fiftoriLt111
bcn \l!uttrag, bie Gad)c 3u untcr[ud)en unb bntiiber 311 bcrid)tcn.
Gcin l.BeridJt rnar nid)I gerobe ircunblidJ. ~as <8ilb fei fdJlcdJt unb
„90113 unrcncllnäf}ig gdtalrct"; bcr -.pjat rcr l)abc es eigcnmäd1ttg
einem alten 'llieibe gcjdJenllt unb bil'[e.s l)nbe auf Cßtunb eines
'.!nuunes bic 6tntue in „bic 9J~arter" lJinnusgcbrad)t, unb 1\mar mit
llliifjcn bes ~jarrers; l}abc jic n1it ci11e1n 3icrridicn eifer11cn Q3ilter
oerfcl}en. 1uc(dJes nud)ts gcid)Lojien, bei 'rng llbcr „311111 .~ineinlegen
bcr .Opfergnbc11" offen fl'i. 3u i:ler hlcinc11 .\tapcllc jci bas milb untl!t
gnlflCll 3ulauj bes ~!olhcs, jcbodJ o[)nc IBetl'lligung bes ~jarrcrs
fcierlidJ übertragen rnorb1111.
~111 i:lcr Stapelie j1ße ben ga113cn
'.!ag ein af tl's 'IDeib, uom ~for~
rct aufgcjtcl!I, bns jiir Cßc(b
m3nd)sopfer ucrhaufe, 0011 ge„
idwt)cncn Wlirahcln cr3iit1lc unb
ftc burd) eine alte (ßclJiliin
1ucitcrocrbrcitc. ':Der angcblid)
gel)eilte !Blinbc fci nad) bem
3cugnis bl'S Drtsd1irurgcn
~ r a 11 3 J: (J a a gar 11 id)I gc•
l)eirt. jonbern habe fid1 burdJ
einen un1l)er~icl)cnben „~l.ltorh t•
fd)rCt)cr" opericrcu laffl'll unb
fouiel ~id)t erl}nflen, baf~ er i1n
~orje 3tLr ~iot herumgcl)cn
hönne. 2fud) anbcrc mlinbe fol·
fon ne{)eill llhltbcn fein; aber
bic 'l!farrcr bcr Umgcbunn fo~
gen, baß fic bal)ei111 fo bfinb
fcien ruie friil)cr. - '.Dl'r ':De, G toluc be.r
6d)me.r3f.Jofte.11 !IJlulter•
d)Ollt fanb in af!be111 gar nid)t gottcs (am ~lnrie.nortor
bcr !pforr•
eine rnnl)rc \lll'rel)ru11~1 bct
hird)e.)
~tr
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9J1uttergottes, fonbern „meibif d)en fil:berglauben unb üble Cßelb::
fd)neiberei", nid)t ol)ne ~egünfttgung unb '.teHnal)me bes ~farrers.
'.'.Darum fein energif d)er morf d)lag: „'.'.Die ~ilbnis, bie el)er einem
ungeformten ~loiJ als einer Statue gleid)t unb fcl)roangeren Q:Beibern
gefäl)rlid) merben llönnte, f-oll in b,er Stille meggef cl)afft, bie ~apelle
auf stoften bes 5:ßfarrers 3ufammengeriffen unb ber ~farrer uon
meintl)al ~eter fil:nton Q:Ballon unb bie roeitlicl)e übrigheit uon
ffiabensburg follen ba3u nermenbet roerben; fcl)Iießiicl) folle bas ge::
fammelte Cßelb im ~etrage non mel)r als 200 Cßulben bem filrmen::
inftitute non ~ernl)arbstl)al gegeben merben."
'.'.Das stonfiftorium nerftänbigte bie nieberöfterreid)ifcl)e ~anbes::
regierung unb mies barauf l)in, baß fcl)on mel)rere 9nenf d)en für
„biefe falf d) ausgegebene mirahulofe ~ilbnis" ietngenommen fein
bürften unb baß barum eine Unrul)e unb 3ufammenrottung ein::
treten hönnte. cts möge ulf 0 bas streisamt für bas miertel unter
hem 9'nanl)artsberg beauftragt merben, „ben1 ~farrer m3allon non
ffieintl)al bie ~anb 3u bieten"; gegen ben ~farrer non ~ernl)arbstl)al
merbe rnan amtslJanbeln unb il)n 3ur merantmortung 3iel)en.
1:'.atfäd)licl) trug bie ~anbesregierung bem streisamt auf, „bie
Gtatue in ber Stille" 3u entfernen unb bie 91ifcl)e, in ber bas ~ilb
fiel) befinbe, 3u fperren, bis ber 3ulauf aufl)öre. :!)ie fil:btragung ber
~apelle l)alte fie nid)t für notmenbig; unb ber ~farrer non ~ern::
l)arbstl)al folle aud) nur in aller Stille nerl)ört merben, unb 3mar
uom 3uftänbigen :!)ed)ant. '.'.Das mar niel hlüger unb norfid)tiger als
ber morf d)lag bes l)ed)ants.
fil:rn Gpätabenb bes 16. Geptember 1802 fit3en nun im fürftlid)en
fSufti3amt 3u ffiabensburg her streishommiffär n o n ~ a i n b u dJ er,
ber geftrenge unb etmas miberl)aarig eingeftellte ~farrer uon ffiein::
tl)al unb ber filmtmann non ffiabensburg beifammen unb 3itieren
ben fd)ulbigen 5:ßfarrer non ~ernl)arbstl)al. fil:Ile nier ~erren fal)ren
um 3el)n Ul)r nad)ts nacl) ~ernl)arbstl)al, um bas fcl)Iimme filrgernis
bort aus her Q:Beit 3u fd)affen. fil:ber bei „ber 9narter", melcl)e oben
in ber 91if dJe bas ~ilb trägt, liegen etma 3el)n ~auern ftiII am
~oben. ctiner fi~t uttb l)äit fil:usf d)au. :nte geftrengen filmtsperjpnen
merken, baß bie ~ernl)arbstl)aler m3inb benommen l)aben, Org,ern
fid) über ben ~farrer, ber offenbar inbishret gemefen ift,. ·unb gel)en tapfer an ben1 ~ilbftodt norbei, als ruoIIten fie rueiterge{)en.
2Iber fcl)lief3Iid) befinnt nlan fid), hel)rt um unb beginnt 3u tl'~rfjhn::
heln. Wlan fragt ~farrer ~urtf d)er, mer bie ~eute feien; ber miII fie
nicl)t hennen. 9nan fragt bie ~eute felbft, ruas fie l)ier ruollten; fie
erhiären, fie feien gekommen, um l)ier 3u fd)lafen. ~eibes ruar eine
leif e 6rotelei. fil:ber man merh t, bat bie ~eute bie Gtatue nicl)t l)er::
geben ruerben. 91un erl)ält ber ~farrer ben fil:uftrag, felbft fie l)er~
unter3unel)men. 31Jm macl)en bie ~eute tatf äcl)Iicl) heine Gcl)mierig,:
heiten, es finb ja feine ~farrhinber, aber l)elfen ruill aucl) heiner.
fil:Ilein aber hann ber ~farrer bas '.'.Ding nid)t l)eben unb fcl)ieben,
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meil es fo ungel)euer fdJroer ift. 91un finben bie filmtsl)erren, fie
1nüßten bie ftlügeren fein unb nad)g,eben, gel)en alf o unoerrid)teter
:Dinge l)eim, nel)men aber ben ~Harret non ~ernl)arbstl)al in ~aft.
film näd)ften '.!ag gibt es eine mal)rl)aftige gerid)tlid)e Unterfud)ung,
jebod) in W1iftelbad); unb ber '.:Ded)ant oon 6taaß muß aud) hommen.
~as Cfrgebnis feiner Ctinoernal)1ne unb aller merl)anblung ift fd)Iieß::
Iid): ~farrer ~urtf d)er foll 1ofort bie ~etftül)le, bie brennenbe
2ampe, bie Opfer unb bie 5Blumen megf d)affen unb bas Cßitter
f dJiießen; be3ügiid) ber 6tatue l)abe er iueitere m.1eifungen ab3u::
matten.
[inige '.tage fpäter berid)tet ~farrer ~aIIon oon ffleintl)al in
fel)r menig freunblid)er m.1eife über bas merl)alten bes ~farrers non
~ernl)arbstl)al unb mad)t il)m 3um morruurf, baß er am '.tage nad)
bem merl)ör in W1iftelbad) bal)eim bie 6tatue gan3 allein l)erab::
genommen unb in ber alten 6ahriftei ber ~farrhird)e oerborgen
l)abe. -- ~aß bie s:!eute il)rem ~farrer roiIIig folgten, il)m aud) l)alfen
unb nur ber ftommiff ion m.1iberftanb Ieifteten, baß fie nie baran
bad)ten, ge1uaittätig 3u merben, fid) aber roeber uon geiftiid)en, nod)
uon roeitiid)en 6rembiingen il)re 9narienftatue ne~men laffen mollten;
baß bie ftommiffion unb bie 5Bel)örben bei einem klügeren morgel)en
roal)rf d)einiid) gan3 leid)t il)re filbfid)t erreid)t l)ätten: bas alles
wollte er offenbar nid)t glauben. 3m CßegenteiI, er fürd)tete nun
überflüffigerroeif e bie Cßerei3tl)eit ber ürtsbemol)ner unb meinte fo::
gar, er felbft fei in i!ebensgefal)r. 3um Cßlüm nal)m bas ftonfiftorium
biefe 6orge nidJt all3u ernft. jn ber ~anbesregierung aber münf d)te
1nan, mit ber filngelegenl)eit 6d)luß 3u mad)en. „~a bas 5Bilb nun
1uirhiid) entfernt fei, moIIe man bie 6ad)e für geenbigt anf el)en unb
über bas mel)rfad)e mergel)en bes ~farrers 3ur mermeibung mel)re::
ren filuff el)ens ein fad) l)inausge{J:en." '.!)er ~farrer möge ol)ne eine
[Jarte 6trafmaßnal)me bloß belel)rt merben. „Unb bie 9Rarter, in
meld)er bie ~ilbnis aufgefteIIt roar, l)at in il)rem gegenmärtigen 3u::
ftanb 3u oerbleiben."
jal)r3el)nte lang ftanb nun tatfäd)Iid) „bas roeiße ftreu3" - fo
l)ieß bie 9nart1er im wiunbe ber Drtsberool)net. - unb oerfd)iebene
~eiiigenbiiber murben oon frommen ~euten nod) l)ineingefteIIt, nur
bie 9nuttergottesftatue oerbiieb in ber ftird)e. '.!)er merfaII ber kleinen
5lapeIIe ließ fid) jebod) nid)t aufl)aiten; gegen Cfnbe bes neun3el)nten
3al)rl)unberts roar bas meiße ftreu3 fd)Iießiid) 9tuine geworben unb
tnußte abgetragen merben. 3m 3al)re 1900 erbaute bie Cßemeinbe
als Cfrfaß eine neue ftapeIIe; fie liegt roieberum „an ber 6traße
nad) i!unbenburg", nur ift bie 6traße bei bem ~au ber 91orbbal)n
oerlegt roorben unb fül)rt nid)t mel)r über bie filnl)öl)e, auf ber einft
bie 9Rarter ftanb. :Die t5amiiie 3 o f e f m.1 i n b fpenbete eine in ~013
gefd)nißte 6tatue b,er 6d)mer3l)aften 9Ruttergottes, bie aud) bis in
bie leßte Seit, gan3 ol)ne filberglaube unb ol)ne äußeres filuff el)en,
non ber 5Beoölherung oerel)rt rourbe.
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6 ran 3 2I n t o n

t f dJ er, ein gebürtiger ~or::
arlberger unb mit bem '.:Denken unh 6ül)Ien her ~eoölkerung bes
nieheröfterreid)if d)en ®einoiertels oieIIeid)t bod) nid)t gan3 oer::
traut, fd)eint außer ber leihigen 2Ingelegenl)eit, hie bereits er3äl)It
rourbe, nod) mund)es 9JHßiid)e erlebt 3u l)aben.
3n1 ~farrgehenkbud) klagt er, haß bei feinem Cfin3ug in ~ern::
(Jarhtstl)al im ~farrl)of keine menf d)enroürbige m3ol)nung roar unb
baß her ~atron fid) rueigerte, hen ~furrl)of l)erfteIIen 3u Iaff en.
~ebiglid) bie Cfrlaubnis erl)ielt ber ~Harrer, einen stelle r auf
eigene Stoften 3u bauen. Cfr roäl)Ite als Drt für hie 2Inlage hen el)e::
tnaligen um hie Stird)e gelegenen 6riehl)of; her Cfingang tn ben
~eIIer 1uurhe außerl)alb her 6riehl)ofsmauer an hem etroas fteilen
2Ibl)ang gegen hie Gtraße 3u gemad)t. '.:Das Cfrhreid) roar offenbar
non hem frül)eren 6riehl)of l)er nod) g1elockert unb im naff en m3inter
1803/04 ftür3te bie gan3e koftf piclige 2Inlage ein. 9J1el)r als l)unhert
Cfimer m3ein rourben unter Gd)mun unh Cfrbe begraben; 3um Cßlück
ließ fiel) oieles baoon retten unh hie 9J1enge bes tatfäd)Iid) oerlote::
nen m3eines roar nid)t aII3u groß. 2Iber nun mußten Cßrunhmauern
aufgefül)rt roerben unh ein Cßeroölbe aus 3iegeln, hie bamals gerahe
red)t teuer roaren, erroies fid) als notlnenhig. '.:Der ~au bes neuen
stelle.rs ftellte fid) alf o auf hie fel)r anf el)nlid)e Gumme oon 842 Cßul::
hen, hie her ~farrer aus eigenem 3u 3al)Ien gatte. ~ei her Stommif::
fionierung äußerte ein 2Imtsorgan ernfte ~ebenken, ob benn her
steIIer nid)t 3u roeit an hie sturd)e l)eranreid)e, insbefonhere ob nicf)t
ber '.!urm gefäl)rbet fei. ~farrer ~urtf d)er fd)ri1eb etroas bosl)aft in
bas ~farrgebenkbud): „m3enn id) bem ~errn etlid)e '.:Dukaten in hie
~anh gehrückt l)ätte, bann ruäre roal)rf d)_einlid) nid)ts 3u fürd)ten
geroefen; aber hem '.!urm· 1oirb aud) fo rtid)ts gefd)e{Jen!'' Unh es
gefd)al) il)m mirklid) nid)ts; mel)r als 130 3al)re l)at er bereits bie
9läl)e bes Stellers o[Jne Gd)aben ertragen.
~on ~farrer ~urtf d)1er ftammt aud) ein
neues ~ f a r r f i e g e I. Cfs ift bies aus einem
hoppelten IBrunb oon 3ntereffe. 3unäd)ft mur::
hen bis 3um acf)t3el)nten 3a1Jr1)unhert hie ~farr::
akten, foroeit fie nod) oorl)anhen finb, mit ben
perfönlid)en Giegeln bes jemreJiigen ~farrers unb
her Stird)enoäter oerfel)en. 2Iud) ~farrer ~urt::
fd)er l)at hem 3noentar feiner neu übernommenen
qJfarrfiegel oom
~farre im 3al)re 1799 nod) fein eigenes perfön::
3a~re 1800
lid),es Giegel beigebrudü.
3mei 3al)re fpäter erf d)eint auf b:er (Saffion her ~farre 3um
crftenmal bas amtlid)e Giegel, oielleid)t bas erfte ~farrfiegel oon
~ernl)arbstl)al überl)aupt. Cfs ift außerorbentlid) einfad) unh nüd)tern
unb bamit in einem geroiffen Cßegenfaf.3 3u hen meift fel)r kompli::
3ierten Giegcln ber 2Iheligen ,il)rer oerfd)iehenen filmtet, ja aud)
her inbioibuellen Gtegel her einfad)en ~auern unb (ßeroerbetreiben::
~3farrer
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ben non ~ernl)arbstl)aI, roeld)e als stird)ennäter il)rer Unterf d)rift
auf ber stird)enred)nung immer aud) il)r 6iegel l)in3ufügten. :Das
neue ~farrfiegel l)at nid)t bie Ieif efte ~.Ber3ierung. G:in fpringenber
.f)irf d) im nollftänbig glatten hreisrunben tjelb unb bie Umf d)rift
„~farrfigiI SBernlJarbst(Jal" ift alles. '.:Der .f)irfd) barin ift nid)t gan3
oerftänblid). '!Helleid)t l)ängt er irgenbtnie mit bem ~atron her ~farr::
hird)e 3ufammen. ~om 1)1. fil:gibiu5 er3ä(Jlt ja hie ~egenbe, es l)abe
il)m mäl)renb her 3eit feines Cfinfieblerlebens eine .f)irf d)hul) 91a(J::
rung geboten. :Da5 ffieroeil) auf bem 6iegel roäre freilid) aud) bann
nod) immer unmotiniert. 2lufier, e5 l)ätte nur hie merroed)flung bes
f)irf d)es mit einem anbeten '.!ier 3u uer[Jüten.
G:in WHf3gef d)irn l)atte ~farrer ~urtfd)er nod) hur3e 3eit nor
feinem '.!obe 3u erleiben, bas er Ieiber gan3 ernft nal)m: ben
Cfin3ug ber feinblid)en 6 ran 3 o f e n in ~ernl)arbstl)al. 91ad) ber
unglüchlid)en 6d)lad)t bei Ulm (14. Oktober 1805) l)atten fie ben
~eg bonauabroärts 3iemlid) frei unb ftanben einen Wlonat fpäter
bereit5 oor mJien. film 22. 91ooen1ber 1805 3ogen fie in 91Utolsburg
ein, am nöd)ften '.!ag in 9laben5burg unb am 26. 91ooember aud)
in SBernl)arbstl)al. :Der ~farrer mufite einen überft unb neun üffi::
3iere nerpflegen; 3u feinem 6d)rechen ,,ging ber stod) mit allem fel)r
oerf d)roenberifdJ um". Q3Iürnlid) erroeife bauerte hie 6ad)e nur ad)t
'.!age. - filber am 15. :De3ember roaren hie tjran3of en roieberum ba
unb nerlangten unter :Dro[Jungen nid)t blofi reid)Iid)es ltffen, fonbern
aud) (im filboent!) '.tan3mufih. :Die gleid)e Cßefd)id)te roieberl)olte fidJ
eine ~od)e fpäter. :Dann aber blieb es rul)ig.
filllerbings nid)t enbgültig. ~farrer ~urtf d)er roar im 3al)re 1806
geftorben unb fein 91ad)folger rourbe her bi5l)erige ~farrer oon
ITTeintl)al unb feiner3eitige stooperator oon SBernl)arbstl)aI ~et er
21 n t o n ~ a 11 o n (1806-1831). :Die ~ebenhen, bie er feiner3eit
roegen her SBilbnisaffäre gegen hie SBerool)ner oon SBernl)arbstl)aI
l)egte, roaren offenbar gefd)rounben. - filud) ~farrer mJallon erlebte
bie tjran3of en in SBern(Jarbstl)al, unb 3roar im 3al)re 1809. 6ie
maren nad) her 6dJlad)t bei Wagram in ben nörblid)en '.!eil be5
'!Hertels unter ben1 9Jlan(Jart5berg gekommen unb bef eßten nom
3uli bis :De3ember aud) ~ern(Jarbst(Jal. 3m ~farrl)aus liefien fidJ
täglid) 16 bis 20 üff i3iere oerpflegen; aufierbem belafteten ben
~farrer nod) 3roei :Diener unb fünf ~ferbe. 3m ~farrgebenhbudJ
hingt ~farrer [ßallon, baß il)n hie Gadye mel)r als 2000 Cßulben
geheftet l)abe. ~ür feine merl)ältniffe eine fid)erlid) fel)r bebeutenbe
eumme.
:Dem prahtif d)en 6eelforger mJallon nerbanht hie St"ird)e not
allem eine prahtif d)e filnberung im 3nneren: bi e l)öl3erne G: lJ o r::
ft i e g e ru ur b e e n t f er n t unb bas Wlufihd)or oom '.!urm aus
augänglidJ gemad)t.
fills ~aif er tjran3 I. im 3al)re 1801 Cßolb unb 6Uber für hie
6taat5bebürfniffe ein3ie(Jen Iiefi, mußte hie stird)e eine roertoolle
1

1
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9J1onftran3 aus bem jal)re 1760, ferner 3roei steld)e unb ein Sibo~
rium aus 6Uber abliefern. mon ben ~farrltinbern rourbe jebod) in
kur3er Seit fooiel aufgebrad)t, baß nod) im jal)re 1801 ein neues
~od)altarbilb bei betn 9J1aler jof ef ffiabl)ammer in Siftersborf be~
fteIIt, bas !abernakel frif d) oergolbet roerben konnte unh haß elf
3agre fpäter für eine ffienooierung her Stird)e im jnneren unh im
filußeren unh für ein neues ~flafter unter hen stird)enbänken hie
Wlittel oorl)anhen roaren. ~Harret ~urtf d)er gatte aud) für eine
neue 0 r g e l 900 (ßulhen aus feinem 91ad)laff e beftimmt. '.Der
Orgelbauer (ß e o r g 6 e i b e r t non m3ien ftellte im jal)re 1807
has neue m3erk auf. ~eiher rourhe es kaum 35 jal)re alt. 6d)on im
3al)re 1841 oerl)anhelte her hamalige 6d)ullel)rer jogann ffiibing
mit hem ~rünner Orgelbauer 6 ran 3 Sj a r b i d) unh hief er baute
nodJ im felben 3agre bie neue Orgel. 3unäd)ft fd)ien bas m3erk gar
nid)t l)eroorragenb 3u fein; aber roieherl)olte merbefferungen unh
insbefonhere eine grünhlid)e leßte ffieparatur, roeld)e im jagte 1892
ber m3iener Orgelbauer j. 6 t r o mm er oornagm, galf fooiel, haß
bas jnftrument roenigjtens hauergaft rourhe; es tut bis l)eute feinen
'.Dienft.
~farrer m3aIIon war im fpäten 2Ilter 3iemlid) gebred)Iid) unh
uerlebte feine leßten jagre in ffiabensburg im ffiugeftanhe. 6ein
91ad)f olger ~farrer st a r l st o n a l l gatte igm aus hen ~farrein~
künften eine ~enfion non jäl)rlid) 300 Cßulben Ci:. Wl. aus3u3al)len.
2Ils er bann im jagte 1834 ftarb, rourbe er auf h2m 6riehgof 3u
~erngarhstgal unter bem großen 6riehl)oflireu3 begraben, has er
auf feine eigenen stoften l)atte feßen laffen unb bas bis 3ur filuf~
löf ung bes 6rieb[Jofes hort ftanh.
60 fel)r has ad)t3el)nte jal)rgunhert für ~erngarbstgal eine Seit
günftiger Cfntroicklung unb roirtf d)aftlid)en 2luff d)rounges roar, erlitt
hie Cßemeinhe hod) um hie Wlitte hiefes jagrgunherts einen merluft
il)res filnf egens nad) außen. '.Das '.JJl a r kt red) t, roeld)es Sjer3og
~eopolh III. im jal)re 1370 nerliegen gatte, g in g o e r l o r e n.
:Das ~ie unh ~aru1n läßt fid) geute leibet nid)t megr feftfteIIen.
3n her Stird)enred)nung non 1737 roirb her Ort nod) als Wlarkt
be3eid)net unb 1739 roirb nod) her 9n a r lt t r i d) t er erroägnt,
roenn aud) fein 9lame nid)t genannt ift. - '.Die stird)enred)nung non
1739 ift im jagre 1741 abgefaßt; es muß alf o bis hal)in ~erngarhs~
tgal nod) Wlarkt geroefen fein. (ßenau ein '.De3ennium fpäter roirh
hie Cßemeinhe fd)on als „'.!) o r f" be3eid)net. jm Cßrunh~ unb (ße~
roäl)rbud) her s:!ied)tenfteinfd)en Sjerrf d)aft ffiabensburg nom jal)re
1750 lautet hie 2luff d)rift ber,eits „'.Dorf ~ernl)arhstl)al". Ob bie
Cßemeinhe irgenhtnie hagegen Cfinf prud) erl)oben, ob bie tatfäd)Iid)e
filbl)altung bes Wlarktes fd)on uorl)er aufgel)ört, oh er ob etroa eine
amtlid)e Cfnt3iel)ung bes Wlarktred)tes ftattgefunhen gat; ob bie
feiner3eitige lanhesl),errlid)e merleil)ungsurkunhe formen außer Straft
gef eßt oh er nur ftUlf d)roeigenh nid)t mel)r bead)tet rourhe: auf hief e
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6ragen läßt fidJ uorberganb bie 2lntroort nid)t geben.
®ie bie
eigene Cßrunbgerrf d)aft, fo gaben fpätergin aud) alle ftaatlid)en
GteIIen ben Drt als „1Jorf' gefü[Jrt; unb als im 3agre 1849 für bie
Cßemeinben in 91ieberöfterreid) bie 8eibftuermaltung Itam, mar mern::
~arbstgal fd)on faft gunbert 3agre einfad)e 1Jorfgemeinbe unb ift es
geblieben bis 1938.
8d)Iief)Iid) feien nod) einige ~aten über bie m e u ö I lt et u n g
b e s D t t es unb i[Jre ro i t t f dJ a f t I i dJ e ~ a g e in ber 3meiten
~älfte bes ad)t3e[Jnt1en 3o[Jrgunberts angefügrt. 3n ben uerf d)ie::
benen 3ur merfügung fte[Jenben Quellen finbet fidJ nid)t nie{ bat::
übet, bas ®enige aber erfd)eint bead)tensmert.
1Jie 3 a [J I b et ~ ä u f et tuirb 3um erftenmal im 3a[Jre 1770
angegeben, leibet nid)t aud) bie 3a[JI ber Cfinmo[Jner. 1Jas 1Jorf gatte
bamais 126 f)äufer, eines bauon (ber ~ied)tenfteinf d)e 9Reier[Jof) Ing
auf)ergalb bes Drtes. 1Jte ~äuf er 1uaren noc!J ntd)t mit 91ummern
nerfe[Jen unb murben nad) ben mefi~ern be3eid)net. - ~ei ber in
öfterreid) burd)gefügrten meftanbsaufna[Jme rourben in mern[Jarbs::
tl)aI für bas 3a[Jr 1785 im gan3en 132 ~äuf et ge3äglt unb numeriert.
3egn 3agre fpäter maren es 134 ~äuf er*). ~ann werben bie 2ln::
gaben etwas unnerläf)IidJ. 3m 3agne 1802 3ä[)Ite man 142 **) ~äuf et,
im 3agre 1822 roieberum nur 136 ***); babei bürfte bie erftere mn::
gabe (non 1802) bie nerläf)Iid)ere fein.
mon bem geroif3 nid)t aII3u großen unb gar nid)t bebeutenben
Drte geif)t es im '.::topograp[Jifd)en 8d)ematismus nom 3af)re 1795:
„mern[JarbstIJal, ober[Jaih mabensbutg, ~umpenburg gegenüber ge::
legen; ~oft unb mrtefabgabe in 9Cikolsburg. ~ehanat ,2ln ber ~od)::
Ieitgen'. - 1Jie f)errf d)aft ~nabensburg fügrt bas ~anbgerid)t unb
ift bie Dbrigheit."
1Jie 3 a g I b e t ff i n ro o [J n e t erfa[Jren mir erft für bas
3a[Jr 1802; fie betrug bamals 950. ~is 1831 mar bie 8eelen3agI auf
1090 geftiegen. Cfs ift 3iemlid) roagrf d)einlid), baß in b:er 9Ritte bes
ad)t3e[Jnten 3a[Jrgunberts bie ffinmo[Jner3agl nid)t roef entlid) über
HOO [Jinausgegangen ift. 3ft bies ric!Jtig, bann uerbienen einige 3iffern
in ber 6affion bes ~farrers 8ebaftian öfferl aus bem 3a[Jre 1745 t)
eine gemiff e ~ead)tung. 6iit bie gan3e ~farre, alf o für b'ie beiben
Drtf d)aften merngarbstgal unb 3leint[Jal 3ufammen, gibt ~farrer
.öffetl für bie 3al)re 1750 bis 1752 im 1Jurd)fd)nitt an: 17 '.::trauungen
(„barunter aud) ausmenbige"), 61 '.:taufen, 30 sttnberbegräbniffe unb
18 ~egräbniff e non ffrmad)fenen. 1Ja ffleintl)al immer Itleinet roar
als merngarbstl)al, mitb bie gef amte lfinrool)ner3al)I beiber Drte
(900 unb etma 500) nid)t roef entlic!J über 1400 ginausgegangen fein.
6ür biefe meuöIIterungs3agl finb 17 '.::trauungen im 3al)r unb
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61 l'.aufen gute 9J1ittelmerte; 30 ~inberleid]en ober erf d]einen un==

l)eimlid) oiel. '.:Die Stinberfterblid]aeit muß gerabe ba3umaI außer==
gemöl)niidJ groß gemef en fein. - C.fin [Jaibes 3al)r[Junbert o o r [)er
betrugen übrigens (für bas 1)e3ennium 1701 bis 1710 bered]net) bie
jä[Jriid]en 1)urd]fd]nitts3a[)Ien für bie '.!rauungen 10, für bie Cße==
hurten 40, für bie 6terbefälle 34. Cfin [Jalbes 3al)r[Junbert n a dJ
~farrer öfferl (bered]net für bas !)e3ennium 1801 bis 1810) gab
es im 3a[Jre burd]f d]nitUid) 13 '.!rauungen, 40 Cßeburten unb
20 6terbefäIIe. '.:Dabei barf nid)t überf el)en merben, baß bamals bie
Cßemeinbe ffieintl)al bereits il)re eigene ~Harre [Jatte unb bie an==
gegebenen 3a[Jlen fid) ba[Jer ausf d)Iießlid) auf ~ernl)arbst[Jal be==
3iel)en.
mon bem hn 3a[Jre 1785 aufgenommenen 132 ,f)äuf ern harnen
einige als 6 a m i 1 i e n b e f i ~ nid)t in ~etrad)t, ruie bas ~farr==
l)aus, bie 6clJule, bas fürftlid)e ,Peger~aus, ber fürftlid]e 9J1eier[Jof,
bas filrftlid)e 6d)anhl)aus (Cßaft[Jaus neben ber 6d)ule), brei ber
Cßemeinbe ge[Jörige ,f)äuf er. Unter ben ~efi~ern ber übrigen
124 ,Päufer finben fid) bereits eine ffieil)e oon ~amen, bie aud) [Jeute
oon ~ern[JarbstlJaI nid)t meg3ubenaen finb. (fs gab bamais unter
ben ,f)ausbefi13ern elf (Jamilien namens ~ 0 [) r n, neun aamilien
6 d) u I t e s, neun (]amiiien m3 e i I in g e r, fed)s (]amilien St e I 1:;;
n er, oier (]amiiien ®in b, je brei (Jamilien 52 in b m a i er unb
St e r n. ~is 3um filusbrud) bes m3elthrieges maren oon ben 124 ,f)äu::
fern bes 3a[Jre 1785 n o dJ 31 (b. i. 25 ~ro3ent) u nunter b r o
dJ e n i m Q3 e f i 13 e b e r f e I b e n 6 a m i 1 i e. 3 n ber 3 eit 3mif dJ en
1914 unb 1934 [Jot fid) biesbe3ügiid) mo~I mand)es geänbert; aber
itnmer[Jin läßt fid) auf Cßrunb ber fetten m0Ihs3ä~Iung o o n
19 6 am i I i e n fagen, baß fie über 150 3 a [) r e auf i[Jrem ,f)aufe
ft~en. ~s finb bies:
aamilie ~ i er f a h
auf ,f)aus ~r. 3,
„
m3 e i 1i n g e r „
„
„ 11,
„
® e i I in g e r „
„
„ 31,
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80,
87,
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90,
92,
94,
109,
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t5amilie G dJ u I t e s auf .paus 91r. 113,
„
W e1l 1n g e r „
„
„ 115.
~üt eine ober bie anbete bief er (Samilien roäre fogar o1)ne
GdJwierigkeit bet 91ad)weis 3u erbringen, baß bas i1)r ge1)örige .Paus
fd)on n o r 1785 in il)rem ~efii3e roar. Go läßt fidJ bie t5amilie
~ o lJ r n auf ,Paus 91t. 90 bis ungefäl)r 1690, bie t5amilie S) a
f i t f dJ k a auf .paus 91r. 38 bis 1680, bie 6amilie 3 a t e ~ auf
,Paus 91r. 80 nod) etwas roeitet (etwa 1660) 3urücknerf0Igen *).
Gd)IießlidJ barf nod) ein Wort über bie ro i t t f dJ a f t I i dJ e n
m er 1) ä 1 t n i ff e non ~ern1)arbst1)al im ad)t3e1)nten 3a1Jr1)unbert
gefagt werben; nid)t über 52ebensaufwanb, nid)t übet ~reife, nid)t
iibet burd)fd)nittlid)e Wo1)I1)aben1)eit bes 52anbwirtes. 3n bief en
'.!)in gen ljat bie Cßemeinbe ~ern1)arbstl)al roa1)rf d)einlid) nid)ts befon::
beres auf3uweif en. War '.!euerung in ~ern1)arbstl)al, fo war fie eben
aud) in anbeten (ßemeinben; gab es gute 3a1)re unb gab es Wliß::
ernten, gab es ffiu1)e unb ~e1)äbigkeit ober gab es Cf Ienb unb 91ot
in irgenbeiner (Sorm, bann gatte ~ern1)arbst1)al wal)rf d)einlid) feine
Cßlüdts:: unb i!eibensgenoffen eben in bet gan3en Umgebung, niel::
Ieid)t fogar im gan3en i!anb. übrigens fagen ja aud) 3iffern unb
~reife, bie mir in alten Uled)nungen unb ~uff d)reibungen finben,
erft bann etwas über bie Gd)wietigkeit ober i!eid)tigkeit ber ein==
fad)en 52ebensfü1)rung, wenn Cfinkünfte unb filufwanb korrekt
nebeneinanbergefteIIt werben. Wenn bie stird)entedJnung übet bas
3a1)r 1719 anbeutet, baß bamals X Cfimer Wein (etwa 14 i!iter)
52 streu3er, bas ~funb 61eif d) (etwa % stilogramm) 4 streu3er,
1 ~ittel 4 streu3er, 1 ,Packei aIIerbings 30 streu3er koftete, fo fogen
bief e 3iff ern an fid) über bie bamaligen 52ebensner1)ältniffe nid)t
niel. Cfrft roenn i1)nen ber bamalige '.!agesnerbienft eines 3immet::
tnannes mit 30 streu3et ober eines '.!agiö1)ners mit 20 streu3et
gegeniibergeftellt wirb, ermöglid)en fie ein Urteil barübet, ob 1719
bie ~ewol)ner non ~ern1)arbst1)al teuer ober billig lebten. Cfs kam
bet '.!agesnerbienft bes 3immermanns etroa bem ~reife non 4 stilo==
gramm ffiinbfleif d), bas '.!ageseinkommen bes '.!aglö1)ners etwa bem
~reife non 5 X i!itet Wein gleid). Waren nun bie 5Bern1)arbstl)aler
52ebensner1)ältniffe anno 1719 leid)ter ober fd)wieriger als 1)eute?
mon größerem 3ntereffe aber ift nielleid)t ein Cfinblick in bie
~ n b e r u n g i m ä u ß e r 1 i dJ e n W i r t f d) a f t s b e t t i e b roälJ::
rertb eines größeren 3eitraumes. 5Bernl)orbst1)al liegt an bet Cßren3e
bes Weingebietes. miel weniger als bie weftlid)en 91ad)barorte 1)at
unfer Cßemeinbegebiet ffiieben, weld)·e für bie filnlage non Wein::
gärten ausgefprod)en geeignet finb. '.Darüber entfd)eibet nieIIeid)t
weniger bie ~obenbef d)affen1)eit als bie klimatif d)en mer1)ältniff e,
bie wieberum ftark bebingt finb burd) bas öftlid) anf d)ließenbe, breite
unb 3iemlid) feud)te 6lad)Ianb. 3n günftigen 3a1)ren war bet Wein
==
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gut unb bies mag 3ur filnlage non Weingärten oerlettet gaben. 3n
~erioben fd)Iimmer 6rül)jal)rsfröf te gingen niele filnlagen roieber
3ugrunbe unb bie Weingärten nerf d)manben. Ciin fold)er Wed)f el noll==
3og fiel) anf d)einenb feit bem Cfnbe bes ~reißigjä(Jrigen Slrieges
immer roieber. jn ber meftanbsaufna[Jme non 1787 mirb unter ben
2lcherfläd)en bie ffiieb „~eingärten" aufge3ä(Jlt; es mußten alf o oor==
(Jer Weingärten bort heftanben gaben, bie im 2lufna(Jmsja(Jr felhft
nid)t mel)r ba muren. Cftroa fünf 3e[)n 3a(Jre fpäter gab es in ber==
felben ffiieb tatfäd)lid) roieber ~eingärten. jm ~farrgehenkbud), bas
als gef d)id)tlid)e Quelle aud) in nid)tkird)lid)en melangen immer
roieber in metrad)t kommt, finbet fid) im ja[)re 1804 bie Cfintragung
non ber ~anb bes ~farrers WaIIon: „mor niet ja(Jren (Jot man
toieber angefangen, ~etngärten aus3uf e1)en. ~abei ftieß man auf
alte Weinftöcke." - ~ann kam für einige 3eit ein 3iemlid) ftarker
23etrieb bes Weinbaues. jm 3al)re 1822 muren in ber ffiieb „Wein==
gärten" 62 ~ar3e1Ien, in ber ffiieb „~osltngen" 32 ~ar3e1Ien mit
ffieben bef e~t, 3uf ammen alf o 94 ~ar3ellen ~eingärten. ~ie kleinfte
barunter maß Ys 3od); es gab aber aud) Weingärten non X unb
% jod) in ben „~oslingen" unb eine 3iemlid)e 3a(Jl bis 3ur Cßröße
non einem 3od) in ben „Weingärten", nerein3elt fogar gan3 große
bis 3u 3roei jod) unb barüher. über bie Urf ad)e, roeld)e etma nier3ig
3al)re fpäter neuerbings 3um filusroben ber ~eingärten unb 3um
filufgeben bes Weinbaues gefü[)rt l)at, foll fpäter nod) ein Wort ge==
fogt roerben.
03erabe3u auffällig ift es, baß 3ur felben 3eit (1822) im Orts::
gebiete 97 ~ar3ellen als CS e m ü f e g ä r t e n unb 69 ~ar3e1Ien als
D h ft gärten be3eid)net roerben. Ob biefe (ßemüfegärten 6afran==
felber muren'? filltere Ortsberoo(Jner fprad)en nod) nor fünf3ig 3a[)ren
banon, es fei einmal ein biesbe3üglid)er merfud) gemad)t roorben.
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Dir lrtltrn 100
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Cßewiß ge[Jört alles bas, roas in ben Iei.)ten 100 3a[Jren, alf o
etroa feit 1830, bie ctntwichlung uon ~ern[Jarbst[Jal irgenbwie be::
einflußt [Jot, aud) 3ur Cßefd)id)te bes Drtes; aber es foll eigens ge::
fc[Jieben unb getrennt werben uon bem, was frü[Jere 3a[Jr[Junberte
gebrad)t [)oben. 6ür ctreigniffe unb ctrlebniff e, bie in bie lei.)te Seit
fallen, lebt 3um '.!eil ja nod) bie ctrinnerung in ben Drtsbewo[Jnern.
9Jland)e Cßef d)e[Jniffe hönnen in i[Jrer ~ebeutung nod) gar nid)t red)t
beurteilt werben, mand)es ift in feiner ctntroichlung nid)t abgef d)lof::
fen, aud) wenn es uor 3a[Jr3e[Jnten fd)on begonnen [Jätte. cts barf
barum genügen, für bie erfte ~älfte ber lei.)ten [Junbert 3a[Jre bie
gefd)id)tiid)en ~reigniff e an3ufü[Jren, foweit bies nacl) ben uor[Jan::
benen Quellen unb filuf3eid)nungen möglidJ ift; für bie Iei.)ten fünf::
3ig 3a[Jre aber follen nur ctin3el[Jeiten feftge[Jalten, 3iffern unb
'.:Daten 3ufammengefteIIt werben, bie [Jeute roenig 91eues unb wenig
~ebeutungsuolles ent[Jalten, bie aber einer fpäteren Cßeneration uon
3ntereffe fein hönnen.
mon ben er ft e n u i er '.!) e 3 e n nie n brad)te jebes für ~ern::
[Jarbst[Jal bas filuftreten ber bamals mit ffied)t außerorbentlid) ge::
fürd)teten er [J o I e r a : 1831, 1849, 1855 unb 1866.
6d)on im 6rü[Jja[Jr 1831 gingen Cßerüd)t,e uom ~eranna[Jen ber
fd)redtlid)en eeud)e burd) bas ~anb, von Dften [)er ham fie immer
nä[Jer, befiel Ungarn unb bebro[Jte uor allem ~ien. '.:Die öfterreid)ifd)e
ffiegierung fud)te ffieid) unb molh 3u fd)üi.)en burd) alle erbenhlid)en
morhe[Jrungen. filn ber ungarif d) en Cßren3e ftanb ein 9Rilitärhorbon,
ber ben merhel)r uon brühen [Jerüber fperren ober wenigftens unter
alle möglid)en morfid)tsmaßregeln fteIIen foIIte. ~ontuma3[Jäuf er
mußten errid)tet werben, um gegebenenfalls ~ranhe fofort if olieren
3u hönnen. filud) in ~o[Jenau ftanb ein fogenanntes „~aftell", eine
aus ~ol3 gebaute mit 6d)ranhen umgebene ~ütte, in roeld)er 6ani::
täts:: unb 3ollbeamte [Jauften. ~rief:: unb ~oftf enbung,en, bie aus
Ungarn harnen, wurben „geräud)ert". 9Ritte 3uli rüdtte eine ~om::
pagnie 3nfanterie in ~ern[Jarbst[Jal ein unb bef ei.)te bie Cßren3e
gegen Ungarn. ctr3bifd)of ~ eo p o I b 9R a 6 im i I i an Cß r a f 6 i r ~
1n i an uon ~ien orbnete eigene Cßebete an, beauftragte bie 6eel::
forger über ~unf d) hier ffiegierung, bie ~farrhinber uor Übermaß
in Cßenüff en, uor Unreinlicf)heit unb insbef onbere „uor ber hie Cße:
müter angreifenben filngft" 3u warnen. ~ein 6eelforger burfte feinen
~often oerlaff en. '.:Der Cßottesbienft mußte allerbings im 6reien
1
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gel)alten werben, um ben unnötigen ~ontaht ber 'Jnenf d)en unter::
einanber 3u uermeiben.
1Jas alles follte bie ~eoölherung berul)igen; tatfäd)Iid) aber ftieg
bie Unrul)e mit jeber neuen 'Jnaßnal)me. 3m Geptember 1831 ruar
in ~ien bie [l)olera ruirhlid) ausgebrod)en. 9Cod) l)atte fie ~ern::
IJarbstl)aI nid)t erreid)t, aber uon aUen Geiten harnen bereits bie
fd)Iimmften 9Cad)rid)ten: in l!anbsl)ut brühen 100 '.!ote, in filltlid)ten::
ruartl) 40 '.!ote uf m. 1Ja l)ieß es am 10. Dhtober 1831, einem außer::
geruöl)nHd) trüben unb nebligen '.!ag, piöt)HdJ im Drte: „3el)n ~er==
fonen finb erhranht." 3n weniger a[s 3mei Gtunben ruaren fd)on
3ruei uon ignen geftorben. 1Jie f)äuslerin fil n n a mo g a t f dJ eh
ftarb, mägrenb igr 'Jnann in ber ffiabensburger 'Jnügle ruar; er ham
~eim, mußte fidJ 3u ~ett Iegen unb ~farr1er ~onaII ham 3ur Gpen::
bung ber Gterbefahramente „3mif d)en eine ooIIenbete unb eine nage
[~oiera~S!eid)e". filbenbs ruar aud) ber 'Jnann tot. - 1Jie 3agl ber::
jenigen, rueld)e bie Geud)e baginraffte, ftieg oon '.!ag 3u '.!ag. ~farrer
unb ~ürgermeifter fanben fd)Iießlid) heine l!eid)enträger megr, rueil
ftd) aUes oor ber filnfteckung fürd)tete. 1Jer alte 3noalibe 3 o f e f
e i e g b a g n aus ~ommern mar enblid) g,egen einen Gilbergulben
im '.!ag 3u gaben unb überrebete aud) einen ~ameraben 3ur 'Jnit==
arbeit. 3um (ßlück bauerte bie gan3e f)eimf ud)ung nur 3mei 'Jnonate.
3n ber 3eit oom 10. Dhtober bis 6. 1Je3ember ruaren aber 180 Drts::
bemogner erhranht unb 45 baoon geftorben. 6ilr bie bamaHgen fani::
türen mer~ältniff e geruiß nod) eine erträglid)e 3agl *).
3m 3agre 1849 mad)te man fid), fo er3äglt ~farrer 3 o f e f
~ g i I i p p im Cßebenhbud), f)offnung, bie cr~olera ruerbe nid)t nadJ
öfterreidJ hommen. 9J1an gatte fd)on 1848 uom filuftreten ber Geud)·e
in Dbeffa, ~etersburg, l!emberg gel)ört unb ruar über ben ~-inter
1848/1849 ginmeggehommen. film ~eginn bes 3agres 1849 ruar fie
jebod) in öfterreid) tatfäd)Iid) aufgetreten unb am 6. 3uni ereignete
fid) ber erfte ~all aud) in ~ern(JarbstgaI. fills bie ~ranhgeit Cfnbe
filuguft ruieber erlof d), ruaren 33 ~erf onen geftorben, barunter ad)t
ortsfrembe Gd)nitter.
3um brittenmaI ham bie [golera im 3a1Jre 1855. film fd)Iimmften
foU fie bamals in ~ien negauft gahen; in ber Umgebung oon ~ern::
l)arbstga[ muren insbefonbere 3iftersborf, f)errnbaumgarten, ,Paus==
brunn unb 9Ceufiebl an ber 3atJa oon igr geimgef ud)t. 3n ~ern==
garbstgaI ftarben biesmal 24 ~erf onen; nad)ger raffte allerbings
ber '.!t)pgus nod) einige ginrueg.
Gd)IießlidJ brad)te nod) bas ~riegsjagr 1866 bie Cl:goiera ins
l!anb. „1Jer ~einb 3og am 4. filuguft 1866 fort, aber ein anberer meit
gefäl)rlid)erer blieb 3urüch: bie [goiera." - Go geißt es im ~farr::
gebenhbud) oon ~erngarbstga[ unter ben Cfintragungen aus bem
3agre 1866. 1Jie erften '.!oten roaren 6 preußif d)e Golbaten; ignen
1

*) ~us bem ~fnttgebentbud)e.
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folgten 18 ~fattlünhet - Offi3iere, hie im ~fattl)of einquartiert
muren, follen geäußert l)aben, hie preußifd)e Ohhupationsormee net::
Iiere hurd) hie 6eud)e tägiid) etwa 1000 9'Jlann. - m3iehet hom nadJ
bet <rl)oleta her ~tJp{Jus, her hiesmal mel)r l)inmegraffte als hie
<rl)olera felbft. '.l)ie Cßefomt3al)I bet merftorbenen gibt ~fartet ~l)Uipp
nid)t ousbrüchlid) an.
::Das p t e u ß i f d) e 9J1 t I i t ä t, meld)es nom 17. 3uii bis
4. 2luguft in mernl)arbstl)ol einquartiert roor, ftellte freilid) btüchenbe
filnforberungen an hie mauern, hie bet ben ffiequifittonen nid)t genug
Ieiften konnten; fonft ober ftellt ~forrer ~l)ilipp ben 6olboten ein
gutes 3eugnts aus, unb 3roor „nid)t bloß ben Offi3ieren, fonbern
aud) her 9J1onnf d)oft".
::Die betben 9J1änner, benen hie ongefül)rten 2luf3eid)nungen, hie
ja Ioholgef d)id)tlid)e mebeutung fid)erlid) gaben, 3u bannen ift unb
hie nielleid)t mel)r als mond)er il)rer morgänger ober oud) il)rer
~ad)folger 6inn unb 3ntereff e für .f)eimothunb,e l)atten, muren hie
~forrer st a t I st o n a I I (1831-1846) unb 3 o f e f q3 l) i I i p p
(1846-1870). 9J1it fid)tlic[Jer 2iebe unb ,f)ingobe fül)rten fie bos
~farrgebenhbud) unb fal)en bobei manc[Jmal aus her Cfnge bes eige;:
nen Cfrlebens l)inaus in hie m3eite bes 5ffieltgef c[J;el)ens. 5!3ielleid)t
uerbient es 3unäc[Jft nermerht 3u roerben, baß ~forrer stonaII im
filuftroge bes m3iener Cfr3bif c[Jofs non st a n o n i h u s 6 t a n 3
e c[J m i b *) inneftiert rourbe, her als (]teunb unh meic[Jtnoter 3um
l) I. st I e m e n s 9J1 a t i a .fJ o f b au er in engfter me3iel)ung ftonh
unb in b,em streis, her fic[J um hen .f)eiligen gebilbet l)atte, eine ge;:
roiff e ffiolle fpielte.
3n hie filmts3eit bes ~forrers stonoII fällt ein Cfreignis, bos im
2oufe bet näc[Jften ::De3ennien für hie roirtf c[Joftlic[Jen merl)ältr.iffe
bes Ortes unb roeitets ouc[J für hie religiöf e Cfinftellung unb hul;:
turelle filufgef c[Jloffenl)eit her merool)net uon größter mebeutung
rourbe; bos alle morteile unb leibet ouc[J monc[Je ~ac[Jteile btac[Jte,
hie mit bem gefteigerten unb erleic[Jterten merhel)t eines bisl)er ftillen
unb obf eits Iiegenben Ortes notroenbig oerbunben finb: her mau
ber st a i f et 6 e r b i n a n b s ;: ~ o r b b a l) n. filuf her 6treche
.V o l) e n au;: 2 u n b e n b ur g begann man im 3uli 1838 mit ben
crrbousl)ebungen auf bem Cßemeinbegebiet non mernl)orbstl)ol, ins;:
befonbere mit bem mau bes ::Dammes, auf roelc[Jem bi·e mol)n ben im
Often bes Ortes gelegenen 2iec[Jtenfteinf cl)en (]ifc[Jteic[J überqueren
follte. 3m näc[Jften 3al)re rourben hie 6c[Jienen gelegt unh am
6. 3uli 1839 ful)r hie erfte 2ohomotine hure[) bos Cßemeinb1egebiet.
~ie 6treche roor homals eingeleifig; has 3roeite Cßeieife erl)ieit fie im
3al)re 1851. 9J1el)r als btei ::De3ennien mußten jeboc[J hie Cfifenbol)n;:
3üge am Orte norbeirollen, ol)ne on3ul)olten; erft im 3al)ne 1872
honnte mernl)orbstl)oI eine q3erf onenl)olteftelle bekommen. fills fic[J
*) G"ieboren 1768 in Wien, gertoroen als '.D.omgerr u.on 6t. 6tepgan 18-13.
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bann 3eigte, baß her Ort mit ben 3iemlid) bebeutenben 91ad)bar::
gemeinben als pinterlanb bod) aud) im 6tad)tennerhegr berüch::
ficgtigt merben müßte, murbe in einer Cfntfernung non ungefägr
1 kn1 non her ~altefteIIe ~abeftation unb filusmeid)e angelegt.
~farrer jofef ~gilipp gat in feiner filmts3eit aud) hie '.l)urd)::
fügrung 3meier bebeutungsnoIIer gefef3Iid)er fillaßnagmen in öfter::
reid) miterlebt: hie mermirhlid)ung ber 6 e l b ft n e r m a l t u n g
i n b e n me m e i n b e n in ben jagten 1849 unb 1850 unb bie
~ e u o r g a n i f a t i o n b e s n i e b e r c. n 6 dJ u l m e f e n s im
jagte 1869. - über hie ffienolution nom 3agre 1848 unb über bie
~Ibf d)affung bes 3e[Jentmefens betnerht er einfad), baß banon in1
2eben feiner ~farrkinber nid)ts 3u fpüren fei. '.:Dafür aber mibmete
er eine längere Cfintragung ber erften ~ürgermeiftermagl unb ber
feierlid)en Cfibesleiftung bes erften ~ürgermeifters. ~ägrenb bes
3agres 1849 mar hie ~e3irksgauptmannf d)aft WliftelbadJ bereits er::
rid)tet morben, konnte igre '.!ätigkeit aber erft im folgenben 3agre
aufnegmen. film 18. 3uli 1850 murben nun 3um erftenmal hie Cße::
meinbemaglen burd)gefügrt unb 3 o f e f 6 t ä t t n er, Cßan3legner
auf bem ~aus 91r. 21, 3um ~ürgermeifter, 9J1 a r t in 6 d) u l t e s
(.f)aus 91r. 113) unb 9J1 i d) a e l ~ e ,i l i n g e r (paus ~r. 11) ()U
(ßemeinberäten gemäglt. 91od) am felben '.!age gatten alle brei in ber
stird)e nor bem ~od)altar hie feierlid)e filngelobung 3u leiften unb
ben '.'.Dienfteib ab3ulegen. 3ur '.'.Durd)fügrung ber gan3en filngelegen,:
geit mar her ~c.3irhshommiffär Star I ~ r b e 13 n o n '.! g a lJ e n::
t a l aus ill1iftelbad) gekommen. - '.'.Derfelbe ~eamte gatte fpäter
bann hie 3 e g e n t a b l ö f u n g gegenüber ber ~ürft ~ied)tenftein,:
fd)en perrf d)aft in ffiabensburg burd)3ufügnen; erft 1853 mar bief e
einfd)neibenbe mittf d)aftlid)e filngelegenl)eit georbn et.
ffieibungslos mie auf bem <Bebiete ber IDermaltung fd)eint tn
~erngarbstgal aud) bie ~nberung auf bem <Bebiete her 6d)ule ogne
befonberes 2luff el)en fiel) noII3ogen 3u f)aben. 6ed)s 3af)re Cflemen::
tarf d)ule unb 3mei jaf)re. e>onntagsfdJule görten auf; man nal)m
bafür ad)t 3af)re moiksf.d)ule 'mie etmas 6elbftnerftänblid)es f)in.
'.!atf äd)Iid) mar ja b.e.r 6d)ulunterrid)t in ber <Bemeinbe fd)on ja[Jr::
3e[Jnte lang not bem 3agre 1869 3iemlid) einmanbfrei gefülJtt
morben. 2lnalpgabeten ober Stinber, benen man bas ~egbleiben non
ber 6d)ule [Jätte gingegen laffen, gatte es nid)t megr gegeben; im
CßegcnteiI: fomeit nerläfilid)e 3iffern 3urüchreid)en, fagen fie über
bas IDerftänbnis her ~enölkerung für 6d)ule unb Unterrid)t nur
Cßutes. Ci:s befud)ten im 3agre 1832 bte Cflementarfd)ule 188, bie
e>onntagsf d)ule 45 6d)üler; im 3agre 1840 maren es 180 unb 50,
im 3agre 1850 bann 190 unb 50, im 3agre 1862 fogar 220 unb 75.
'.:Die fegensreid)e 2lusmirkung bes 9leid)snolksfd)ttl::Cßefef3es lag
für ~erngarbstgaI gauptfäd)Iid) barin, baß bie 6d)ule allmäglid)
eine gögere Organifation ergielt. 2lls überlegter 21 l o i s Cf p p e l
1

1
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im 3al)re 1867 6d)ulmeifter geruorben roar, beftanben nod) immer
hie bisl)erigen 3ruei Stlaff en; babei blieb es norberl)anb aud) nod),
als im 3al)re 1869 aus bem „6d)ulmeifter" ein „Dberlel)rer" ge::
rnorben ruar. 6el)r raf cl) aber mußte fiel) hie 6acl)e änbern, als man
nad) bem neuen 6d)ulgef eß in einer Stlaff e nicl)t 100 ober nod) mel)r
stinber beifammen l)aben konnte. 3uerft ~alf man fiel) mit ißarallel=:
l:\laffen unb kam bamit auf br ei unb balb aud) auf niet i?el)rkräfte,
bis bann enblid) im 3al)re 1910 hie 6d)ule tatf äd)Iicl) fünfklaffig
rourbe.
1

filus ben 6 cl) ü 1 er 3 a lJ l e n her nun folgenben 3al)re feien
l)erausgel)oben:
~nbe

beß

6d)ulja~res

1914/15
1915/16
1916/17
1917/18
1918/19

S~naflen

142
137
150
133
113

9J1äbct)en

.Suiammen

154
154
154
134
118

296
291
304
267
231

~ead)tensroert

mag an bief en 3iffern fein, baß hie 6d)iiler3al)l,
bte non 1914 an nod) immer anftieg, nom 6d)uljal)r 1917/18 an un::
ermattet ftark 3urückging; her ffiückgang betrug 3unäd)ft 12 ißro3ent
unb für bas näd)fte 6d)uljal)r neuerlid) 13 ißro3ent. '.:Die Urf ad)e
bafür konnte aber bamals nod) nid)t in jenem Cßeburtenrückgang
liegen, her auf ffied)nung bes ~eltkrieges kam, rueil ja im .f)erbft
1918 unb 1919 hie Striegskinber nod) nid)t fd)ulpflid)tig roaren. 3n
ben 6d)uljal)ren aber, in benen fiel) hie striegsnerl)ältniffe be3üglid)
ber (ßeburten l)ätten ausmirken können, erreid)te in ~ernl)arbstl)al
hie 3a~I her 6d)üler eine .f)öl)e ruie niemals norl)er ober nad)l)er.
'.:Der [Jollftänbigkeit l)alber fei nur nod) angebeutet, roas hie
~farrgemeinbe ~ernl)arbstl)al unb il)re 6eelforger in her Seit rul)i::
ger [Jerl)ältniffe aud) f ü r b i e St i r dJ e getan l)aben.
9lod) unter ißfarr,er Stonall rourben nom 3iftersborfer 9J1aler
3 o f e f ffi ab lJ am m er, äußerlid) neranlaßt burd) hie bereits er::
roäl)nte Streu3ruegftiftung her 9J1aria .f)rab, hie 14 6 t a t i o n s ::
b i l b er gemalt, hie freilid) niemals als befonberes Stunftruerk
gelten konnten, hie aber bod) faft 100 3al)re her l)auptfäd)Iid)fte
6d)muck ber Stird)e roaren.
ißfarrer ~l)ilipp ließ, roie bereits erroäl)nt rourbe, burd) ben
~rünner Orgelbauer 6ran3 .f)arbid) im jal)re 1841 hie jeßige D r g e l
l)erftellen, roo3u man bas Cßel)äuf e bes alten Drgelruerkes benüßte.
st·riegsnot l)at bann bem neuen ~erfoe ben (ßroßteil her 3innpfeifen
genommen; nad) bem Strieg konnten fie glücklid)erroeif e balb roieber
erfeßt roerben.
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[ine hleine [rgän3ung erful)r aud) bas Cß e I ä u t e im ':turm.
3u ben bisl)erigen niet Cßlochen ham 1849 nod) bie hleine ®anb::
Iungsgloch,e, non ben cr:l)eleuten j o f e f u n b 9J1 a g b a I e n a t> o d)::
1n e i ft er gefpenbet. Gie trug barum aud) bie milber bes l)I. jofef
unb ber l)I. 9J1agbalena unb am manbe bie jnfd)rift: „9J1id) goß
martl)olomäus staffel, h. h. t>ofglochengießet in ®ien. 1849."
:Das Gd)önfte, ruas ~3farrer ~l)ilipp feiner stird)e geben honnte,
lDat bas j e ß i g e t> o dJ a I t a t b i I b, barftellenb ben l)I. fil:gibius.
'.:Der Gt. Generinus-merein in ®ien nermittelte es, baß ber ahabe::
mifd)e 9J1aler 52 u b TU i g 9J1a1J er*), ein Gd)üler stupelruief ers, ben
~uftrag übernal)m; für bas milb, bas nom hünftlerif d)en Gtanb::
punhte als TUettnoII be3eid)net merben muß, erl)ielt et 125 Cßulben.
milbl)aucr unb mergolbet red)neten für ben gef d)machnoIIen ffial)men
65 Cßulben. '.nen Cßtof3teil bet ~nf d)affungshoften trug bie Cßemeinbe,
für ben ffieft (etTUa 20 Cßulben) ham bie stird)e auf.
91ad) bem ':tobe bes ~farrers ~l)ilipp blieb bie ~farre brei' jal)re
unbef eßt; erft im 3al)re 1873 übernal)m fie ber ~farrer non ffiein::
tl)aI Cß eo r g 6 t ö g er (1873-1887). 31Jm bannt es bie ~farrhird)e,
baß ber tief l)erabreid)enbe m 0 g 'e n 3TUif d)en ~resbl)tetium unb
Gd)iff ber stird)e, ber feiner3eit ben '.nad)reiter tragen mußte unb
aud) nad) bem ':turmbau nod) immer in l)öd)ft ungünftiger ®eif e bte
beiben ':teile ber stird)e noneinanber fd)ieb, abgetragen unb burd)
einen Ieid)ten unb gefälligen Cßurtenbogen erfeßt TUutbe (1875).
~farrer Gtöger gab im jal)re 1881 aud) bem 9J1 a r i e n a I t a r in
ber ~farrhitd):e, nad)bem berfelbe 1843 unb 1875 immer TUieber reno::
niert morben TUat, bie jeßige 6orm, bei ber bas fteinerne milb her
8d)mer3l)aften 9J1uttergottes, bas im jal)re 1802 foniel ~ufregung
nerurf ad)t l)atte, enbgültig einen TUilrbigen ~laß fanb. jm gleid)en
jal)re ließ bie Cßemeinbe mernl)arbstl)al bie '.! u r m u 1) r erneuern.
'.nas alte ®erh, bas fd)on not 160 jal)ren auf bem bamaligen '.nad)::
reitet ber stitd)e angebrad)t morben mar unb aIImäl)Iid) 3u nerf agen
begann, 1uurbe non ber 6irma [mil Gd)auer in ®ien burd) ein
neues erf eßt, TUeld)ies nad) bem Urteile bes ißfarrers moch fid) bis
in bie alletleßte 3eit nod) immer als „ein fel)r gut funhtionierenbes"
ermies.
filnberungen in her (ß r ö ß e b es 0 r t es unh in her 3 a 1) I
f e i n er m e TU o 1) n er, hie fid) in hen Ießten 100 3al)ren ergeben
~aben, 3eigen in il)rem 2Iblauf allerbings nid)ts 2Iuffälliges, aber
nielleid)t mand)es jntereffante. - 3unäd)ft feien bie 3iffern für
Cfl)ef d)ließungen, Cßeburten unh ':tobesfäIIe nad) jal)r3el)nten übet::
jid)tlid) 3ufantmengefteIIt:

~auje

*) Eein gröäte5 Wert i)t hie

~lusfd)müdung

mit öresfcnbHbem mm ber füeid)id)te Wtcns.

bes

6t~unnsiaales

im neuen Wiener

~at~
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fd)ntttlicf}e
füntuol;rnet=

t!'e3ennium

S:rauungen
©efamt~al}l

3a~l

1831-1840
18!1-1850
1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930

1090
1100
1102
1146
1223
1392
1410
1478
1636
1725 *)

105
125
108
135
108
114
114
128
114
132

1

(!leburten
~obeOfäU•
aut 11100
auf tuuu
l!lefamt• G'inll> o~net (!lefamt• G'in11>o~net
~a~l
in 1 gal}r
~al}(
in 1 Sa~t

I

433
443
446
500
577
531
487
524
427
410

39·7
40·3
40·5
43·6
47•2
38·2
34·5
35·5
26·1
23·8

335
298
289
381
366

·Bso

375
361
327
294

30·7
27·1
26·7
33·2
30·1
25·2
26·6
24·5
20
17

3n ben (Junbert 3a(Jren non 1831 bis ei'nfd)ließlid) 1930 ift alf o
bie 3a(JI ber Cfinroo(Jner non 1090 auf 1725 geftiegen. '.:Dies bebeutet
eine 3una(Jme non runb 58 ~ro3ent. - '.!)ie roithlid)e 3a(JI ber
Cß e b ur t e n im erften '.!)e3ennium ift nid)t ro ef entlid) nerf d)ieben
non ber 3a(JI berf elben im leßten '.'.De3ennium, obroo(JI fie mit ber
3una(Jme ber (finroo(Jner (Jätte entfpred)enb fteigen müff en. ~ed)net
man aber ben '.'.Durd)fd)nitt auf 1000 Cfinroo(Jner für ein 3a(Jr, bann
fte(Jt freHid) bas erfte 3a(Jr3e(Jnt roeit über bem leßten (39.7 gegen
23.8). (finen ,Pö(Jepunht fteIIen hie 6ieb3igerja(Jre bes norigen 3a(Jr~
lJunberts (1871-1880) bar mit bem 3a(Jresburd)fd)nitt non 47'2 auf
1000 Ctinroo(Jner. 6e(Jr ftarh fäUt begreiflicf)erroeife hief er 3a~res:.:
burd)f d)nitt ab im 3a(Jr3e(Jnt bes Weithrieges (1911-1920) mit 26'1,
nod) ftärf:ter im barauff olgenben 3a(Jr3e(Jnt (1921-1930) mit 23·8.
'.:Die ungünftige Cfntroidtlung ge(Jt nad) bem 3a(Jre 1930 Ieiher nod)
immer weiter. '.!)ie leßte 'B0Ihs3ä(Jlung ergab für mern(Jarbstl)aI
1633 Cfinrool)ner; hie 3al)I her Cßeburten betrug im 3al)re
1934 im gan3en 28, aif o auf 1000 Cfinrool)ner im '.!)urd)fd)nitt 17·1,
1935 "
"
22, "
" 1000
„
„
„
13'5,
1

1936 "

"

30,

„

„

1000

" .

„

,,

18'4.

'.:Die Ieife Wenbung 3um befferen, roeld)e bas 3al)r 1936 3eigt,
n1öge ein gutes ümen fein!
'.:Die 3al)I ber l: o h es f ä I I e mar am größten im 3a(Jr3e(Jnt
1861 bis 1870; fie betrug bamals 381. '.!)ie günftigfte 3iffer (289) roeift
bas unmittelbar norl)erge(Jenbe 3al)r3e(Jnt 1851 bis 1860 auf, obroo(JI
gerabe in biefer 3eit bas 3al)r 1855 mit her gan3 ungeroöl)niid)
l)o(Jen 3al)I non 59 6terbefäHen Ii:egt. übertroffen rnurbe biefes 3al)r
nur nod) nom 3al)re 1849 mit ber gerabe3u ungiaubiid)en 3iffer no.n
79 6terbefäIIen, b. i. auf 1000 Cfinrool)ner 71.8. '.!)ie beiben angefül)r~
ten 3al)re maren [{Joiera~3a(Jre. Wie ftarh (Jebt fid) übrigens bas
Ießte 3a(Jr3el)nt 1921 bis 1930 mit feinem 3al)reshurd)fd)nitt non
*) ~Ne 3a~l

ift tem

~Hnrrgehenffmrlj

entnnmmen.
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nur 17 6terbefällen auf 1000 rfinrool)ner oon ollen oorongel)en::
ben ob!
~erben bie 3iffern für hie (ß e b u r t e n unh '.! o h e s f ä I 1e
neben ein o n her gel)olten, fo ergeben fie erfreulid)erroeife, haf3
es in keinem 3al)r3el)nt ein überroi1egen her Ieuteren über hie erfteren
gegeben l)ot. Ciin3elne 3al)re für fiel) genommen, hilben freilid) eine
~lusnal)me. (fs l)otte hos 3ol)r
1915
37 Cßeburten unh 40! '.!obesfälle, .
19t 6
30
„
„ „ , \~A~D
1917

38

„

"

„

39

'.:Das roaren eben ~tiegsjol)ne unh bie ungünftigen 3iffern finh
uerftänhlid). '.:Die nod)ftel)enhe gropl)if d)e '.:Darftellung foll es ermög::
lid)en, hie 3u:: unh filbnal)me her '.!rouungen, (ßeburten unh 6terbe::
fälle in ben leßten 3al)ren 3u nerfolgen.
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Gterbefälle

filus hiefer '.:Darftellung gel)t aud) l)eroor, hof3 feit 1915 nie mel)r
hie 3alJI her ins 2eben (fintretenhen 3urüchgeblieben ift gegenüber
her 3olJI her aus hem 2eben 6d)eihenben. ~ernl)orhstl)ol gel)ört olf o
bisl)er nod) rlid)t 3u hen Cßemeinhen, hie freiwillig fterben roollen.
3n her 6 cf) u 1e roerben fidJ hie etroos behenhlid)eren Cßeburten::
3iffern her 3ol)re 1934 unh insbefonhere 1935 natürlid) erft mit ~e::
ginn bes näd)ften 3al)r3el)ntes ausroirhen. ~isl)er roor in het gan3en
91od)hriegs3eit bie 6d)üler3al)I rool)I nid)t gan3 ol)ne 6d)roonhungen;
es gab ein nid)t gan3 oerftänbiid)es 3urüchgel)en, aber aud) ein ~t;:
l)olen. 93on 231 im 6d)uljol)r 1918/19 ftieg bie 6d)üler3ol)I 3unäd)ft
rufcf) auf 296 im 3al)re 1920, fonh bann auf 233 im 3al)re 1925,
nod) roeiter auf 195 im 3ol)re 1930 unh erl)öl)te fidJ bann roieber
1
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im 3al)re 1935 auf 210, 1936 auf 215 unb blieb 1937 auf 213. '.!)ie
{Jarten 6parmaf)na{Jmen ber nieberöfterreid)if d)en ~anbesregierung
auf bem (ßebiete ber 6d)uie brad)ten gerabe in bem Iet)tang2fül)rten
ja{Jre eine merminberung ber stiaffen3al)I uon 5 auf 4, fpäter bann
fogar non 4 auf 3; erft 1937 burfte bie 6d)uie wieber uierhlaffig
gefü{Jrt werben.
3n ben fflöumen ber allgemeinen moihsf d)uie ift feit bem 3al)re
1927 aud) eine einhlaffige g e w erb I i dJ e 6 o r t b i I b u n g s::
f dJ u I e untergebrad)t, um beten Cfrrid)tung fidJ ber bamaiige ~anb::
tagsabgeorbnete öhonomierat 3 o f e f fil. Sj e f) mit G;rfolg bemül)te.
'.!)er 6d)ülerftanb betrug im G;rrid)tungsjal)r 32, fanh bann im 6d)ul::
jal)r 1935/36 auf 11 unb ftieg im let1ten 6d)uljal)r 1937/38 auf 22.
'.!)i e roirtf cl)aftlid)en merl)ältniff e im nieberöfterreid)ifd)en (ßeroerbe
Iaff en bief e 3iffern ol)ne weiteres uerftönblidJ erf d)einen.
6eit bem 3al)re 1930 l)at mernl)arbstl)al aud) einen nie b er;:
ö ft e r r e i cI) i f dJ e n ~ a n b e s h i n b e r g a r t e n. fills ~rinat::
hinbergarten beftanb bie filnftalt fd)on feit Ohtober 1926 unb ner::
bannt il)re Cfrrid)tung ben m arm lJ er 3 i g e n 6 dJ ro e ft er n n o n1
lJ I. min 3 e n 3 non ~au I mit bem 9'Jlutterl)aus in fil3ien 6,
Cßumpenborf.
über mJunf dJ bes ~farrers unb bamaligen '.!)ed)ants starr mom
kamen bie erften 6d)weftern im 3al)re 1922 nad) mernl)arbst(Jal unb
fül)rten 3unäd)ft nur burd) bie ®intermonatie einen Sjanbarbeits::
hurs für fd)ulentwad)f ene 9J1öbd)en. '.!)er filrbeitsraum unb feine G;in::
rid)tung roar mögiid)ft einfad); aber bie jungen 9J1äbd)en kamen gern
unb bie 6ad)e lebte fiel) ein. '.!)urd) bie m3ibmung bes ®irtf d)afts::
()aufes 91r. 21 feitens ber mefit1erin st a t lJ a r in a Sj e f) für bie
~rrid)tung eines stinbergartens geroann bie bamaiige Cßeneraloberin
ber marml)er3igen 6d)roeftern 6 r. CS er u a f i a 6 a I 3 n er bie
9nögiid)heit, aus Drbensmittein einen burd)aus praktif d)en unb
mobern eingetid)teten 91eubau für eine ~el)r:: unb G;r3iel)ungsanftalt
mit einem weiteren ®irkungshreis 3u errid)ten. '.!)ie neue 2lnftalt
„6 t. 9J1 a r t lJ a" foIIte einen stinbergarten unb eine stod):: unb
.f)ausl)aitungsf d)ule mit einem 3nternat fül)ren. 3m Sjerbfte 1925
konnte ber mau begonnen werben, am 26. Dktober 1926 fanb bereits
bie ~intueil)ung ftatt. :Der .~in b er gart e n wurbe fof ort eröffnet
unb l)at fiel) burd) an bie 3a1Jre feines meftel)·ens guten mef ud)es
erfreut. 91ad) uierjäl)rigem meftanb murbe er (1926) in bie merwal::
tung bes ~anbes 91ieberöfterreid) übernommen. - 6ilr bie st o dJ::
u n b Sj a u s lJ a I tu n g s f d) u I e mußte erft bas erf orberlid}e 3n~
uentar bef d)afft unb bie entfpred)enb qualifi3ierten ~el)rhröfte ge::
funben werben. 2lber aud) fie konnte im Sjerbft 1927 uon ben
3uftänbigen mel)örben gene[Jmigt werben unb bann i[Jre ;tätigkeit
aufnel)men. '.!)ie 6d)ule wirb uon ber weibiid)en 3ugenb ber bäuer::
Iid)en menöikerung auf)erorbentiid) gef d)öt)t. 31Jre ~age im öuf)erften
1
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norböftiicl}en m3inhef oon IJHeberöjterreid), in ber un1nittelbare11
IJläf)e ber Gtaatsgrcn3e, crl)öfJt nodJ ilire Q3ebeutung.
GdJficf3ricl} feien nod) einige m3orte gefagt iiber bie mir t •
f d) a f t f i d) e Cf II t 1U i d~ [ U II g IJO!t Q3ernl)arbstgaf in ben [et~ten
l 00 3af)ren.
'.Die amtfidJe „'.DarfteUung bes G;r3f)er3ogtums öfterreid) unter
bcr Cfnns" oom 3a[Jre 1833 fagt iibe.r ben Ot:t: „Q3erngarhstl)af,
'.Dorf, 16..t ~üuf er, 237 ~umilien, 1221 Cfin10o[)n11r, ll3.oft Gtation
<,ßot)shorf. - '.Die ~iäufe.r finb regcll11äf3ig gebaut, 1neift mit Gtrog
gebedlt. ~ein 1uirb alln1ä!)fidJ ausge!)aue.n. - Obft roirb nid)t gc•
pffegt. 1.LHeCJftanb: 162 ~lfctbc, 14'"1 DdJfcn, 266 Stii!)e, 332 Gdiafe,
191 GdJrnc i nc.' 1
'.Drei 3a!)re uorl)er ( 1830) l)atte ein lJeftiges Q3e1uittcr 31uei~ ober
breima! eingefcl}1agen unb ge3iinbet unb ber l:Jalbe Ort 1uar abge.•
bra1111t. '!ler Gd)aben, i:>en bief es Ungli\ch angericl}tet l)attc, roar aber
bali:l toieber ausgeglid)ert. ~ernf)arb;tlJaf ruar eben heine arme (ß ~
meinbe. - 5ffiieoerum fü:nf3ig 3al)rc fpäter l)eif~t es in ber ,,21fpl)a•
betifcl}cn 9~eilJcnfolge un.b Gdiilbcrung i:>er Ortfd)aften oon IJHebcr•
öfterrcidJ" 0011 9J1. <.!f. ~l ed~er: )8eu1l)orbstl)af, '.Dorf, \lJoft mabens„
butg, Q3erid1tsbe3itlt 'iJefbsberg, Q3e3 irhsf.Jauptn1a11n fc{Ja ft l.Ulifte lbacl}.
- 206 ,Väu[er, 1395 cti111rnof)ner. '!lie (!;inrnof)ner befaffe11 fid) l)eute
fajt ausf cl}lief3IidJ 111it 'ije[bmirtfcl}aft unb \BielJ3ucl)t, 1uobei bie \lJferbe•
3udJt einen gemlffen \Borrang bl'liauptet."
m3i~ menig c,abett i:>c>dJ i:> i e. f e fii11f3ig Sa[)re etn be11 H.Jirtf d)aft·
fic{Jen \Berl)ältniffen in l~erngarhsttior gcänbert! Unb mie gernaftig
lJat has n ü dJ ft e [Jalbe 3afJrl)unbcrt (1883- 1933) in alfe 'nerl)äCt•
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niffe gineingegriffen unb fie umgeformt! 2!1Ierbings fallen bie jaf)re
bes ®eltktieges unb bie mad)kriegsjagre ginein, bie überall grünblidJ
umgebaut gaben. - 2lber Jelbft menn es ben 2lnf d)ein gat, als -f ei
gegen G:nbe bes neun3el)nten 3al)rl)unberts nod) fel)r oie[es fo ge;:
blieben, roie es bei ben 2lf)nen roar, fo gat bod) in ®irklid)keit aud)
biefer 3eitraum mand)es geänbert. Unter bem jagte 1831 ftegt im
~farrgebenkbud) bie ctintragung: „:Die i!eute l)olen ben ~ud)mei3en
(ober ,Paiben) oom 9J1ard)felb, maglen ign auf ,Panbmüglen unb
tragen ober fügten ign als Cßraupen nid)t nur in bie umliegenben
Drtfd)aften, fonbern bis nad) 3naim, ®if d)au, ~rof3nin unb Dlmüß."
- Unter ben ,Panbmerkern bes :Dorfes werben 3ruei ®eher auf::
ge3äglt, bie offenbar auf ,Panbroebftüglen ben Drtsleuten bas felbft::
gebaute unb felbftgefponnene 9J1aterial, oor allem ,Panf *), gegen ein
Cfntgelt oerarbeiteten. '.:Dies unb mand)es anbere ift oerfd)rounben,
ogne baß eine 6pur baoon geblieben märe.
(Jelbbau unb ~ieg3ud)t muren fid)er immer bie 6tilßpfeiler für
bie Drtsangel)örigen. filber aud) fie gaben ®anblungen burd)gemad)t.
3m 3agre 1831 3äglte man 1900 6d)afe, 3mei 3al)re fpäter nur mel)r
332 unb feit ungefäl)r 60 3al)ren finb fie gän3Iid) oerf d)rounben. ~or
gunbert jagren mar bie 6d)meine3ud)t etroas red)t ~ebenfäd)Iid)es;
nad) bem ~rieg murb1e fie für oiele ,Päuf er eine ernftgenommene
Gad)e. 9J1ild) probu3ierte einftmals ber ~erngarbstgaler i!anbmirt
für ben eigenen ~ebarf, red)t menig murbe oerkauft; bie 3iffern,
bie geute bie Wtild)genoff enf d)aft ausroeift, fagen bas Cßegenteil.
jn b·et (Jelbroirtf d)aft gaben im oorigen jagrgunbert 3roei ill1o::
mente tiefgreifenbe ~nberungen gebrad)t: bie 2luflaffung bes ®ein::
baues in ben 6ed)3igerjagren unb ber 2lnbau ber 3ucherrübe, ber
bef onbers in ben leßten oier 3al)r3egnten 3um gauptf äd)Iid)ften ~t:::
trags3roeig in ber i!anbmirtf d)aft murb.e.
über bie jal)re 1863 bis 1868 berid)tet bas ~farrgebenkbud)
3iemlid) ausfügrlid); unb roas es er3äl)It, mad)t bas merf d)minben
ber m3 ein gärte n oerftänblid).
1863: meifpiellof e '.!tochengeit. - film (Jronleid)namstag (4. juni)
einige Cßrab ~ölte, am 20. 3uni neuerltd) ftarker <Jroft; infolge
ber '.!rockengeit oerfagen gegen ben ,Perbft bie Quellen unb
mrunnen; es gerrfd)t brückenber (Juttermangel; bie mauern
müff en 3roangsrueife igr mteg oerkauf1en unb geraten in
6d)ulben.
1864: jm jänner gerrf d)t eine auf3ergeroögnlid)e stärte, aber ber
6d)nee fef)It. :Die Qßeingärten erfrieren bis in bie ®ur3el.
Qßein mäd)ft fel)r roenig, ift aud) nid)t 3u trinken.
1865: jn bief em 3agre oerbrennt ein fpäter ffieif fämtitd)e Qßein::
gärten; es mirb ein 9J1if3jaf)r. :Der Qßert ber ,Päuf er unb Cßrunb::
ftücke finkt fel)r ftar[~.
*) '.Der ßlurnnme „~nnfäcfer" (~antffonb) befte~t nod) fiir eine 9\ieb no.~e beim .Orte.
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1866: 2lm 23. unb 24. 9nai [Jettf d)t eine fold)e ~ölte, baß ~otn unb
~ein

total uetnid)tet finb. '.:Die ~auern ernten keinen ~topfen
~ein. '.:Das ~enige, roas als (irnte [Jeteingebrad)t routbe,
3e[Jrten hie ~teußen auf. - .r>ätte hie ffiegietung nid)t Cßelb
3um 2lnkauf uon 6aat::Cßetreibe gegeben, fo l)ätten hie ~auetn
im .r>erbft il)te ~eher nid)t anbauen können.
1867: 2lm 25. 9Rai uetnid)tet ftatket aroft jeb1e .t>offnung bes ~ein::
baues.
1868: film 30. filptiI ftatket .t>agel:: unb Cßeroittettegen.
mon ba an finben fiel) im ~fattgebenkbud) keine (iintragungen
mel)t übet m1eingärten unb ~einbau. '.:Die beiben ffiieben „~ein::
gärten" unb „~oslingen" roaten anf d)einenb guter ~;einhoben, nur
kam eben in ben Ießten 3al)ten öfter," als bem ~auet etttäglid)
fd)ien, hie mernid)tung bet ~ultuten butd) arül)jal)tsftöfte. 91ad) bet
Eage bet ffiieben gegen hie fel)t feud)te ~alfol)Ie ift bies uerftänblid).
3n ben 6ed)3igerjal)ten [Jat jebod) bet aroft unb neben il)m hie
~tockenl)eit mel)t uetnid)tet, als aud) hie fleißigften .r>änbe l)ätten
erf eßen können. '.:Der m11einbau l)örte batum auf. - 2lbet ein l)albes
3a1Jtl)unbett fpätet begannen bod) roiebet fd)üd)terne merfud)e, il)n
neuetbings auf3unel)men. ~angfam, aber metklid) roäd)ft nun hie
61äd)e, hie mit ffieben befeßt ift, unb l)at im 3al)te 1937 bereits bas
filusmaß uon ungefäl)r 6 .t>ektat etteid)t.
m1al)tfd)einlid) l)at bief e ffiildtkel)t 3ut ~ta!;is uon einft uet::
fd)iebene Cßtünbe; einet bauon mag hie ~ e f d) t ä n k u n g bes
müb e n b a u es fein, hie in ben leßten 3al)ten mand)mal für hie
~anbroitte red)t fül)lbat mutbe. (iin anbetet Cßtunb könnte in bem
Umftanb Iieg~n, baß ~etnl)atbst[Jal eine regenarme Cßegenb ift. '.:Det
3al)tesbutd)fd)nitt an 91 i e b et f d) I ä g e n roitb füt aelbsbetg mit
459 mn1, für (iisgtub mit 480 1nm, füt '.:Dürnkrut mit 529 mn1 an::
gegeben; füt ~etnl)atbstl)al fte[J!en 3iffetn aus einet längeren ffieil)e
oon ~eobad)tungsjal)ten nid)t 3u IDetfügung. 9ie bütften fiel) jebod)
uon ben angegebenen nid)t roef entlid) unterfd)eiben, auf keinen aau
aber übet fie l)inausgel)en. 3n niebetfd)lagsatmen 3al)ten roitb
barum immer eine geroiffe tßefal)t beftel)en nid)t blofi für hie uet::
fd)iebenen Cßetreibeatten, fonbetn uot allem aud) füt hie 3udtet::
rübe, hie bann einen filusfaII in bet stornernte nid)t me[Jt roettmad)en
kann; bet Cßebanke an hie ffiüchkelrr 3um ~einbau liegt bann na::
tütlid) gan3 nal)e.

*
'.:Damit foIIte nun hie übetfid)t übet hie Cßef d)id)te bet Cßemeinbe
~etnl)atbstl)al unb i[Jte Cintroicklung abgef d)loff en fein. übet hie
m e t lJ ä 1 t n i f f e u o n lJ e u t e 3u fpred)en ob et gar ein m1ett::
utteil übet fie 3u fällen, ftel)t nur einet fpäteren Cßenetation 3u;
unb bod) roäte es nid)t gan3 ted)t, an jenem geroaltigen Cßef d)el)en
etnfad) uorbei3ugel)en, bas alle, hie uon i[Jm in 9Ritleibenf d)aft ge::
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3ogen murben, feelif dJ unb körperlid) fo gemoltig in 2Infprud) genom::
men f)ot, boß fie bie Cfrinnerung boran nie mef)r uerli.eren können;
bas ober aud) in unf erem gon3en öffentlid)en unb priuaten ~eben
fo tiefe Gpuren 3urüchgelaffen f)at, baß unfere 91ad)folger um bief er
Gpuren mHien es nid)t merben überf e()en können: !) er ® ,e I t::
krieg 1914 bis 1918 mill nun einmal berüchfid)tigt fein.
,Dier aber foII abfid)tlid) an bem oorbeigegangen merben, mas
oIIgemeine 91ot unb ,Därte mar. Cfs foll nid)t bouon gefprod)en
merben, boß aud) ~ernf)orbstf)aI in ben striegsjof)ren unb ebenfo
in ben 91ad)kriegsjaf)r.en unge3äf)Ite Dpfer bringen mußte. 2Iud)
~ern()orbstf)al f)ot fein (flenb getrogen, aud) f)ier f)oben 9J1änner bie
,Deimat oeriaff en unb 6rouen ben 2lcher betreut, aud) ()ier f)aben
®itroen unb stinber um biejenigen gemeint, benen man als „un::
feren ,Delben" bas !)enkmal neben bem alten 6riebf)of braußen gefef3t
f)at. !)ie Cßemeinbe ~ernf)arbst()al ()at fiel) biesbe3üglid) nid)t unter::
fd)ieben oon anbeten Cßemeinben; unb foUte ein Unterfd)ieb gemef en
fein, fo konnte er nur barin beftonben f)aben, baß bie gan3 bäuer::
Iid)e unb im ß=rieben gutfituierte (ßemeinbe bie (flenbsjaf)re um eine
hieine Gd)attierung leid)ter ertragen konnte als mand)e anbete
(ßemeinbe. - 91ur eines foll ausbrücklidJ gefogt fein: !)ie Cßemeinbe
f)ot in biefen fd)meren 3af)ren an i()rem ~farret st a t l ~ o eh
einen ,Delfer unb ~erater gef)abt mie oieIIeid)t menige anbete. mer==
mittlungen bei 3ioilen unb militärifd)en Gtellen, storrefponben3 mit
ben Golbaten im (Jelbe, materielle ,Diife für bie 2Irmen im Drte,
mat unb ®eifung in f)unbert ß=ragen, bie oor bem strieg niemanb
aufgemorfen ()ätte: bafüt mar ~farrer ~och immer ba unb niemanb
mad)te batübet oiele ®orte, er felber am aIIermenigften. - 2Iud)
um bie 6 l ü dJ t litt g e nof)m er fiel) an, bie aus if)ret fübtirole::
tif d)en ,Deimat entfernt unb in ~ern()arbst()al untergebtad)t morben
roaren. Cfs maren 3mölf ß=amilien, brei aus 91 o r i g I i o unb neun
ans '.! e t t a g n 0 r 0 (~e3itk mooereto ). 2lls i()re ,Deimat strt.egs::
fd)aupiaf3 rourbe, konnten fie bort nid)t bleiben. 91ad) ~ern()arbs::
tf)al kamen 7 9'.Jlänner, 14 6rauen unb 43 stinbet; 3roei stinber
murben roä()renb bes 2Iufent()altes im Cf6iI geboren.
2Ils st t i e g so p f er mußte bie ~fatrkird)e i()re brei kleineren
Cßlochen, meld)e 1733, 1761 unb 1849 angef d)afft morben roaren, ab::
liefern; nur bie beiben älteften burften bleiben unb finb f)eute nod)
bie ein3igen auf bem '.!urme.
91ad) 2Ibf dJiuß bes S'tti1eges mußte ~farret ~ock eine feiner
Iiebften ,Doffnungen begraben, obroof)I et für if}te mermitklid)ung
naf)e3u ein 3a()r3ef)nt unermiiblidJ gearbeitet f)atte. 2Ils er nad)
~ernf)arbst()aI kam, ruot er etmas bebrücht batübet, baß bie S'titd)e
unf d)ön unb feud)t mat, baß fie für feine Cßem;einbe aud) 3u klein
unb in mand)et ,Dinfid)t menig gut eingerid)tet mar. 3unäd)ft fud)te
er burdJ '.!rochenlegung unb menooierung bort, roo es am notrt>en::
bigften mar, einiges 3u oerbeffern. 2Ibet immer ftärket murbe in
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if)m ber ~unf d), eine neue Stird)e 3u f)aben, bie allen filnforberungen
entf pred)en mürbe. :Der regierenbe t5ilrft 3 o 1) a n n II. o o n ~ i e cf)::
t e n ft e i n, ber grof3e 9Jlä3en unb t5örberer alles (ßuten unb nid)t
3uleßt ber religiöf en 3ntereffen feiner ipatronatspfarren, konnte für
einen eoentueIIen st i r dJ e n b au geroonnen werben. ~ie Cßemeinbe
foIIte f)anb:: unb 3ugarbeiten übernef)men, bie ißfarrkinber follten
einen bef d)eibenen metrag als ~erueis tf)res wirklid)en 3ntereffes
unb guten ~iIIens auf fidJ nef)men unb bas übrige ruollte ber ipatron
felbft letften. Um bie Cßelbleiftungen, bie auf bte ißfarrkinber enf::
fielen, möglid) 3u macl)en, grünbete ißfarrer ~oclt im 3af)re 1911
einen st i r dJ e n bau o er ein. 'Rod) im felben 3af)re konnte er
1321 Stronen an 9Jlitgliebsbetträgen unb 6penben erf)alten unb mit
ben bereits in früf)eren 3af)ren geruibmeten Cßelbern f)atte er [nbe
'.'.De3ember 1911 im gan3en 4681 Stronen beifammen. mis 1914 lUOr
ungefäf)r jene Summe aufgebrad)t, 1ueld)e t5ürft 3of)ann II. erruar::
tete; es ftanben 10.149 Stronen 3ur merfügung. - ~atfäd)lidJ entwarf
nun über filuftrag bes ~atrons ber fürftlid)e filrd)itekt Star 1
~B e i n b r e n n er ein mauprojekt, für bas aud) bie bef)örblid)e
~auberuilligung eingef)olt ruurbe. filllerbings gingen bie Gpenben unb
9Jlitgliebsbeiträge 3unäd)ft nocl) rue iter, aber ißfarrer moclt muf3 te
einfef)en, baf3 an bie filusfüf)rung bes ~au es nid)t 3u benken fei. „Go
lange ber Strieg ruäf)rt," fcl)rieb er im ißfarrkalenber 1916, „muf3
natürlicl) ber Cßebank:e an ben Stird)enbau 3urücltgeftellt werben.
'niemals aber barf er in mergeff enf)eit geraten." - Unb er wurbe
bod) oergeffen! mieIIeid)t f)at ißfarrer modt felbft nid)t mef)r an bie
~urd)füf)rung geglaubt, als ber politif d)e Umftur3 ber 3af)re 1918
unb 1919 bem fürftlid)en f>aufe ~ied)tenftein bie merfügung über
bie eigenen Cßüter naf)m, insbefonbere als bann ~ürft 3of)ann n.
felbft aus bem ~eben fd)ieb. :Die Gumme, weld)e tn ber ißfarre ge::
fammelt worben war, 3errann in ben 3af)ren ber (ßelbentwertung
(1922 unb 1923) 3u nid)ts.
9Jlit bewunbernswertcr ~nergie naf)m nun ißfarrer ~och hie::
jenigen ~ e p a r a t u r e n unb jene 9l e u an f dJ a ff u n g e n in
bie f)anb, weld)e bie alte Stird)e wenigftens oerf d)önern follten. 3n1
3af)re 1923 lief3 er bie Drgel reparieren, 3wei 3af)re fpäter auf3en
an ber Stird)enmauer metonmulben anlegen unb :Dad)rinnen an::
bringen, fo baf3 alles ffiegenroaff er abgeleitet murbe unb bie Stird)e
nun tatf äcl) lief) bie ~eud)tigkeit in ben 9Jlauern oerlor. :Dann foIIte
im 3nnern renooiert werben, was irgenbmie unf d)ön geworben mar:
ber f)od)altar (1928), bie Stan3el (1929), ber 9Jlarienaltar (1930), ber
3of)annesaltar (1931). - ~OS ißfarrer moch aber für bas :Dring::
Iid)fte f)ielt unb was if)m aud) am meiften am f)er3en lag, bas war
bie a:rneuerung ber Streu3ruegbilber. ~aren fie oom filnfang an
faeine ~unftroerke, fo muren fie in ben f)unbert 3af)ren if)res me::
ftef)ens für bie a:ntfernung immer reifer geworben. ~farrer ~odi
konnte nun ben iprofeffor an ber ~iener filkabemie ber bilbenben
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S{ünfte mu b 0 1 f m a dJ er für feine 6ad)e intereffieren. ~rofeff or
mad)er kam 1926 nad) mernl)arbstl)al, um bie ~ird)e 3u befid)tigen
unb über bie filnfertigung eines neuen ~reu 0 roeges ffiümf prad)e 3u
pflegl~n. Unter feinet filuffid)t follten 9J1eiftetf d)ület ber filhabemie
bie ein3elnen 6tationsbilber entwerfen unb ausfertigen, jebod) fo,
baß jeber ber jungen ~ünftler eine geroiff e 3reil)eit in ~ompofition
unb (5arbe begielt. ~s entftanben auf biefe m3eife oier3egn ~unft:::
merke, in mand)en '.:Dingen ooneinanber oerfd)ieben, in ber .paupt:::
fad)e ein (ßan3es. (5ür bas 9J1alen 3aglte ~farrer [ioch 4200 6d)iIIing;
bie ffiagmen für bie milber, entworfen oon ~rofeff or mad)er felbft,
kamen 3uf ammen auf 1000 6d)i1Iing 3u ftegen. - '.:Der fertige ~reu3:::
roeg rourbe in m3ien einig1e 3eit ausgefteIIt unb bie weite üffentlid):::
nett, insbef onbete in ®ien, nagm ~enntnis oon bem, roas für bie
einfad);e ~farrltird)e auf bem 2anbe gefd)affen roorben roar.
~rnfte ~ r i e g s f o 1 g e n gatte in gemiff em 6inne aud) bie
(ß e mein b eo er ro a 1 tun g 3u tragen. '.:Die Cßef amtfläd)e bes (ße:::
meinbegebietes betrug oor bem ~rieg 33·45 QuabratltUometer, fie
beträgt ber3eit nur megr 27.33 Quabrathilometer. '.:Die 91euregelung
ber 2anbes:::, be3ie[Jungs1ueife ber 6taatsgren3en auf Cßrunb bes
(5riebensoertrages oon 6t. (ßermain oerlegte für bie (ßemeinbe mern:::
l)arbstgaI 6'13 Quabrathilometer ins filuslanb. (5ürft 2ied)tenftein:::
fd)er m3alb unb ein Cßroßteil ber Weibefläd)e aus (ßemeinbebefiß in
ben ~gaqa:::filuen ltam baburd) in frembes 2anb; bies brad)te natür:::
Jid) für bie Cßemeinbe eine ffieige oon 6d)roieriglteiten, bie fidJ gaupt:::
fäd)Iid) in ber mermaltung b·es (ßemeinbeoermögens ausroirlten. '.:Dod) ift bie ~ferbe3ud)t, für bie ja bte ausgebegnten Weibepläße
roef entiid)e morausf eßung finb, nod) immer lebgaft im (ßange. Cfs
ftanb im 3agre 1937 nod) immer 750 ffiinbern im Drt bie gan3 er::
geblid)e 3agI oon 230 ~ferben gegenüber.
9J1it ber fortf d)reitenben intenfioen [ieroirtfd)aftung ber (5elber
tritt bie 9J1öglid)heit, baß in abf egbarer 3eit bie feiner3eitige 6d)af:::
3ud)t roieber aufgenommen roerben Itönnte, immer megr 3urüch.
'.'.Da3u trägt freilid) aud) bas bis geute fortbauernbe ftarhe 3ntereffe
ber 2anbroirte am mau ber 3ucherriibe bei. 3n ben aIIererften 91ad):::
hriegsjal)ren fd)ien es, als follte harin ein ffiilchf d)Iag kommen, ba
ja bie neuen 6taatsgren3en bie am meiften belieferte 3umerfabrih
in 2unbenburg oon ben 91ieberöfterreid)ern abf d)loß. filber bas [ie:::
ftreben aller in metrad)t ltommenben öffentlid)en 6teILen, gerabe
in ber 3ucherprobulttion oom filuslanb unabl)ängig 3u roerben, fd)uf
neue (5abrilten unb mergrößerung alter metriebe im 3nlanb unb bie
ffiiibenbauern gatten oorberganb einen fd)mer3Iid)en ffiiichgang nid)t
3u fürd)ten. ~rft bie Ießten 3agr:e brad)ten mef d)ränltungen be3iiglid)
ber filnbaufläd)e, bie aber allem filnf d)ein nad) an bem m3irtf d)afts::
betrieb in [ierngarbstl)aI nid)ts m3efentlid)es änbern ltonnten.
(5rüger rourbe oom Weinbau gefagt, baß er als neuer m3irt:::
fd)afts3roeig nad) bem ~rieg allmäglid) aus ber Iangjägrigen mer:::
1
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geff enl)eit unh 3urüdlfteIIung mi:eher auffteigt. Cftroas äl)nlid)es gilt
aud) oom D b ft bau. jm jal)re 1822 murhen nod) 69 ~ar3ellen im
Cßemeinhegebiet als „Dbftgärten" be3eid)net; fie oerf d)manhen fpäter
nal)e3u gän3Iid). Cis l)at oor fünf ober fed)s ~e3ennien haum ein
Dbftgarten beftanhen, her hief en 9"lamen el)rlid) oerhient l)ätte; l)eute
aber gaben nid)t menige ,Päufer bes Drtes il)re ausgefprod)enen
Dbftgärten unh bie Cfrträgniffe, hie er3ielt merhen, finh fid)etlid)
gan3 bead)tensroert.
(ßan3 allmäl)Hd) unh Ieife 00II3iel)t fidJ nun fd)einbar aud) eine
merf d)iebung in her Drtsbeoölherung be3üglid) her ~er u f s:::
3 u g e lJ ö r i g h e i t. je größer hie 3al)I her Cfinrool)ner mirh, hefto
1nel)r finhen aud) geroerblid)e ~ettiebe il)re Cf6ifkn3möglid)keit; unh
je ftärker hie merbinhung nlit her näl)eren unh ferneren Ummelt
mirh (Cfif enbal)n, ~utobus), hefto mel)r 9Jlenf d)en finhen in ,Panhel
unh merael)r il)r täglid)es ~rot. mon hen 1633 Cfinmol)nern bes
Drtes gel)ört,en im jal)re 1937 3u
1

Eanh.: unh ~orftmirtfd)aft
jnhufttie unh Cßemerbe
,Panhel unh IDerhel)r
öffentlid)er ~ienft
6reie merufe
Dl)ne meruf
Dl)ne ~ngabe
3ufammen

815
185
202
34
33
360
4

~erf onen

1633

~erf onen

„
„
„
„
"
"

Giel)t man oon hen beihen letlten Cßruppen (mit 3ufammen
364 Cfinmol)nern) ab, für meld)e ein meruf nid)t angegeben mirh, fo
bleiben oon hen übrigen 1269 ~emrilfnern für bi~ 2anhmirtfd)aft
nod) 815 (64'2 ~ro3ent) unh für hie übrigen ~erufe 454 (35'8 ~ro:::
3ent).
mon ben g e m e i n n ü t3 i g e n j n ft i tu t i o n e n unh D r
g a n i f a t i o n e n, heren fid) hie Cßemeinhe ~ernl)arhstl)al ber3eit
erfreut, ift hi1e ,Pilfsorganifation her „6 reim i II i gen 6 euer::
m e lJ r" hie ältefte. 6ie murbe 1891 gegrünbet, l)at il)ren 6tanh an
ausübenhen 9Jlitgliebern immer auf her .r>öl)e erl)alten unh murbe
nad) hem m3elthrieg neu unh 3roeckmäf3ig ausgerüftet.
6ür eine m3irhf amkeit auf kultur ellem Cßebiete kommen oor
allem hie beihen im Drte beftel)enhen ~ibliotl)eken in ~etrad)t: hie
st a t l) o I i f cf) e m o I h s b i b I i o t l) eh, eine Cßrünbung bes ~far:::
rers mock aus bem jal)re 1909, unb hie ID o I k s b i b I i o t lJ e h
n i e b e r ö ft e r r e i dJ i f dJ 1e n
m o I k s b i I h u n g s o e r ::
bes
eines (6itl in strems), meld)e her 3meigoerein mernl)arhstl)al,
gegrünbet oom Eel)rer 9J1 a 6 .p a n t f dJ e I im jal)re 1909, ins
Eeben rief.
==

1
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1)ie roirtf d)aftlid)en Drganifationen, roeld)e fidJ bie m·eoölherung
im 52aufe ber 3al)r3el)nte -gef d)affen l)at unb bte (Jeute nod) eine be==
fonbere mebeutung (Jaben, finb:
1. ~er 6por:: unb 1'orle~ensuerein (!Roiffeifenkoffe).

6dJon ittl G3rünbungsja(Jr 1897 honntie ber merein 8707 ftronen
an 6pareinlagen überne(Jmen unb 1)arie(Jen in ber (ßefamt(Jö(Je non
1410 ftronen l)inausgeben. 3m erften 1)e3ennium bes meftanbes ftieg
bie 9Jlitglieber3a(Jl auf 147, bie Spareinlagen betrugen im 3a(Jre 1907
bereits 50.646 ftronen unb bte geroäl)rten 1)arle(Jen 17.655 ftronen.
- 1)ie 9laiffeif enllaffe l)at nid)t bloß ben m.3eithrieg, fonbern oor
aIIem bie gelbhritifcl)en 3a[Jre nadJ bemfelben o(Jne roefentlid)e Gcl)ä==
bigung überftanben. 1)ie Umfaß3iffern roaren in ben 3a(Jren ber
G3elbentroertung natürlicl) un(Jeimlicl) l)ocl); bte ~ebeutung btefer
3iffern ftanb freiiid) im umgehel)rten mer(Jäitnis 3u i(Jrer (ßröße.
1)aß bie ftaff e aus eigenen meftänben 352.000 ftronen ftriegsanlei(Je
3etcl)nen honnte, barf als 3eicl)en für i(Jre Gtärhe in ben ftrtegs==
ja(Jren gelten. 1)er (ßebarungsausroeis aus bem 3a(Jre 1926 ließ bann
bie m.3ieberhe(Jr normaler unb ficl)erer mer(Jäitntffe ernennen, aber
aucl) bie ~otroenbigheit ber 2Inftalt für bte bäuerlicl)e menölherung,
bie in ben böfen m.3irtf d)afts3eiten immer me(Jr auf ftrebite ange==
roief en roar.
1926:
200 9J1itglteber, 151.863 S Cfiniagen,
77.818 S 1)arie(Jen,
219.821 s
"
262.645 s
"
"
3n ben 3e(Jn 3a(Jren 3roifcl)en 1926 unb 1936 ift alf o hie 3a(JI
ber ill1itgiieber um 50 ~ro3ent, bie ,Pö(Je ber Cfinlagen um 102 ~ro ==
3ent, bie ,Pö(Je ber 1)arie(Jen um 238 ~ro3ent geftiegen. 6icl)eriicl)

1931:
1936:

267
302

"

296.728
307.674

s
s

„
„

finb folcl)e 3iffern auff d)Iußreid).
IDlild)genoffenfd)oft ~ern~orbst~ol.
6te rourbe im 3a(Jre 1905 gegrünbet unb foIIte uneigennüßiges
'Sinbeglieb fein 3roif d)en bem ~robu3enten unb ber Cßroßmolnerei,
roelcl)e bie ftäbtif cl)en stonfumenten beliiefert. 2Bas fie an (ßeroinn
er3teite, kam roieber ben eigenen g)(itgliebern, b. (J. ben bäueriicl)en
~robu3enten 3ugute. ~ad) ben erften 3a(Jren ber ~eroä(Jrung ftieg
ber Umfaß fe(Jr raf d) an; unmittelbar oor bem 2Belthtieg ftanb bas
3a(Jresquantum an übernommener 9J1ild) immer 3iemlid) roeit über
700.000 52iter unb ber (Jiefür e-r3ieite Cfriös über 160.000 ftronen. Cfin
ffiümfcl)Iag mußte roo(JI roö(Jrenb ber ftriegsja(Jre eintreten; er roar
am ftörhften im 3a(Jre 1920, in meld)em bie 3a(Jresmenge ber übet==
nommenen g)(tldJ auf 72.740 52iter fanh. 1)ann aber ham nid)t bloß
bie Cfr(Jolung, fonbern mit ber CfinfteIIung ber IanbroirtfdJaftiid)en
metriebe auf ftarne g)(ifcl)probuhtion eine in frü(J.eren 3a(Jren nicl)t
erreid)te ,Pö(Je. 3m 3a(Jre 1936 3ä(Jlte bie WHlcl)genoffenfcl)aft
2.

~ie

9!:1

2-!6 \l.JHtg!iei:>er, iiberna(Jnt 060.2..JO Qiter IJ.llild) unb er3iclte l)il'fÜt
einen \.l~erltaufspreis oon ..J2~.~73 :-'.

lanbn>irtfdjaftrid)e <Senoffenfd)aft für !Sernl)atbst~al unb
Utnge&ung.
2([s ljifiale ber i!a11bn1irtfdJaftlidjen CßenoffenfdJaft [ür '.Dobct•
1na1111shorf erbaute jie 192-l ein eigenes 2agcrl)auis unb 11011111 1925
ben ~etrieb auf. 6cit bc111 3al)te 1928 1uirb bas s:!agerl)aus auf eigene
Cßcbarung gefiil)rt. 311 bicjcnt 3a(Jre 3äl)rtc bie Cßenojfenid)aft
39fl IJ.llitglicbcr unb l)atte einen 3n(Jresuntfaß oon 1,296.20.:1 H. 2fd)t
3al)rC fpätcx (1936) erreid)le fie einen 6tanl> non 711 l]lilgliebern
unb einen Gaf.JresumfaB uon 2,042.337 H. 3111 3al)re 1987 bilrftc
bie 301)! bl.!r 9Jlitglieber nod) ctruas geftiegcn, bie pöl)e bes 3al)t:Cs•
u111fa~es aber troßbctn elnias 3urüdtgegangen fein.
3.
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~ranht==
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91ieberöfterreid), 1932).
l: o m e h Cf., ~ird)engef d)id) te tsfterreid)s, 1. !:eil. - filJien, 1935.
l: o p o g r a p lJ i e n o n ~1 i e b e t ö ft e t t e i dJ (l)erausgegeben nom
[Jerein für Eanbesnunbe non 9Heberöfterr,eid)), 11. :teil.
l: o p o g r a p lJ i f dJ e r 2 a n b f dJ e m a t i s m u s non 1795 uitb
1822.

~ien.

man cf a 9Jl a 6·, <ßefd)id)te ~ieberöfterreid)s unb Dberöfterreidjs,
2 mb. - 6tuttgart, 1927.
® i e b e m a n n l: lJ e o b., <ßefd)id)te her ffieformation unb Cßegen==
reformation im ~anbe unter ber Cfnns. - 3 mb. ~rag, 1882.
filJ o I f S) ans, ~eiträge 3ur (ßef d)id)te bes Urfprunges unb her Cfnt::
roicklung bes ~arod)ialft)ftems in ~ieberöfterreid) (Ungebrudtte
'.Differtation, 1894).
(ß r u n b b u dJ b e r Sj e r r f dJ a f t ma b e n s b u r g, 1822.
~ird)enred)nungen her ~farre mernl)arbstl)al.
~farrgebennbud) non mernl)arbstl)al.
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