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<£f»rontf ber ©emeinbe (gigenfelb (SRabejbea), 
ftrcis $ittcrman (ffctateo'^llba), ^offarabien, 

tttfa&t non fttlfterlehm SB. Sd)ftd) 
antäfjlid) bes öO-jäbrigen J'eftelieits bes Schul- unb Sethoufes. 

„3m S»fr.ic:t Iren, Im^corn unb >'\:LiSt!n muht. 
Im (Stauben «fuiif mio feft. Im (wffen unoet»ft|i — 
bat jinö iftniuofteliit, auf Denen nerton Rfbaul »erben laan". 

2)«r ©lodenturm oor bem 6diul- unb Setbaus ber ©emeinbe' Uigenfetb ifl 
oon einem ftreuse gefrönt, bas am ffufje bie 3obresAabt 1882 trägt, lülit bem 
3abre 1932 begeht alfo bas öcftul- unb Keitums feinen 50. ©eburtstag. ©ollen 
mir barum anläglicf) biefes Subita ums jabres Otudfdjau ballen auf bte (Sntiuidlung 
ber ©emeinbe Gigenfelb, fett i b re r©rünbung bis jur ©egenroart. 

Ta-i einzige £>au«d)en, ba» aua ber i 'adtta^cit Übrig geblieben ift . 
(fceunßei flfft&tt dl)t. flreitineier.) 

*$s roat in ben 70'et 3ab,ren beß oorigen 3ahthunberts, ah e*;ben (Jnteln 
unb Urenteln ber aus 3)eutfd)Ianb eingeroanberten Woloniften in ben allen 
Kolonien ioie ä l t ^ o f t t a l , Wittenberg, Rulm, Srienne u. a. AU enge mürbe. tfin 
roafjres ^Ibuianberuugsficber ergriff AU iener .int eine ganje -Meu)e ber alten 
Kolonien. 3>ie ftolge baoon roar. b a | um bie Söenbe her 70-er unb 80-er 
3af)re bes oorigen 3abrl)unberts-eine -Wenge lodjtertolonien enlftanben. 

So madjten fid) aud) 40 Jamilten auf unb grünbeten im Satire IS80 bie 
Sod)tertoIonie Öigenfelb. ©iefe liegt 22 km norblid) bei Sahnftation 6arata, 
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om Unten Ufer bes ftlüfichens Sarata, in einem flachen, breiten Säte. "Der 91ame 
„Uigenfelb" weift barauf bin, ba& bas ©runöftüd oon 2500 Dtfij.. welches bte 
iftemeinhe von bem ehemals in Qbeffa wühnhaileu ©uisbefißcr 'Jtobt ©annt i 
taufte, bis jum 3abrc 1880 non Seuten bearbeitet mürbe, uield)e bas ©runbftüd 
nidit ihr „\$igciifelb" nennen burfteu. Unb ja mar es tn ber 3ul $>tefes ffirunb-
[tUrt* luiirbe feit ben 60-er 3abren bes noriqen 3ahrhunberts oon Sädjtern 
bearbeitet, ©iefe hatten au ber Stelle, um beute Gigenfelö liegt, ein Heines 
*E>iicfcf>eii angelegt, bas unter bem Ülanien 'Jteu-Saris bamals betannt mar. Vit 
Särflter lebten in recht öiirftiqen, jum großen l e i t elenben Öjrbhürten. Unfe rSüb 
jetiu bas einjiqe däusdieu (jcbenfalls eines ber brften), welche* aus ber Sachter-
jeit bis beute übrig geblieben ift. 5>ie übrigen ötiusdjen finb jum Seil oon ben 
jachtern felbfl. .Mim $eit aud) oon ben Iftgenfelbern nad) unb nad) obgeriffen 
warbe::. 31 n bic Stelle öer Lehmhütten traten (djnell nadjcinciibcr bie gro&en, 

Sdjul- unb Sett)au6. 

[dlönen, aus eigenen Steinen erbauten Käufer ber <S igen jci öer, welche in eitttr 
Ifctuurgeraöcn Straße, bie fid) oon 91. nad) S. jteht, angelegt mürben. 

Vir Aeii'Hariftr toarcn tulturell unb materiell febr oernadjläffigt. ©ie 
Arbeit liebten fie roenig, bafiir umfomrbr ben Wein. Sei ber ©rünbung i£tgen> 
felös halten bie ^ieu-Sat if« immerhin fajon ihren „Sdju Hehrer", namens Walter 
nus ftrieöeitstal. 3>tefer mürbe jcbod) im erften 3abre ber 'Jlnfieblung Öigenfelbs 
gciilestcant unb non feinen ^Ingeböriqen abgeholt, Sicheres über feine Serjon 
inb fein Wirten ift nicht betannt. jtad)öem bie 'Jceu-Soeifer im 3abre 1880 
c^licbes unrecht auf bas bis Öabin gepachtete Sjanb oerloren halten, griffen Sit 
uid) bem Wauoerftab unb jagen nad) allen üimmel&ridjtungen in öie Welt 
inaus, <Sin 3ei( bei tfeu-Sarifer trennte [id] nur mil (djmetein öerjen oon 
bren yriusdicn. Sie lebten nod) 1—2 Saftre mit ben (Jigenfelbern jiifammen, 
bis jie bann aud) allmählich abiiefdjoben würben. Sorgen mad)ten fid} bie utanöer-
uftigen Leute fd)eintnir wenig. Das beweifl bas Sprichwort, bas fie im Slunöe 
ührten unö bas ben nod) am Sieben meilenben ©rünbern (Jigeitfelbs in Cfrin-
teriing fdjwebt: „stommt 3* ' t tommt 3lot, 

Homml's 5rt>h,johr, fommt b' Sot." 
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OTit bem 3ahre 1880 beginnt bie eigentliche ©efc&iohte Gigenfelbs. 3n biefem 
3arjre fiebelten fid)» uiie fcf)on etmobnt, 40 gamilien biet an unb jtoar: aus 
<Ml-SofttaI 10 gamilien: 3afob griebrid), 3of 'P h tjta'g, 3ohann Sdjuf*, 9Jlattt)ias 
JtroU, Ghriftian 3aud>. Chriftopb Saud), Konrab 
£>aag, 3afob Sdjulj, ©oltlieb Steti unb 3atob 
©au te r ; aus Srienne 11 gamilien: Silbelm 
Oiidjter, 3ohann Ouiram, Ghriftian 2lboIf 1, 
©unlieb San«, Sobann Öäu&er, ©ottlieb Wer
ner, ßubuiiq &annemann, ©eorg ftolj, ©eorg 
ftudj, Karl $tinfj unb (St)rtflian Öfter; aus 
Kulm 9gamil ien: ©ottfrieb fieifcfjner, Sobann 
Lcifd)ner, Hantel Sd)utj, ©ottfrieb Lernte, ©olt
lieb Sdjimte, Daniel iRauguft, Sah«"" 1 9tauguft, 
©aniel iHabfe unb Srtcr König; aus Hattbcd) 
2 gamilien: 3°bannes Sauet unb "Jlnbreas 
6d)iQ; aus ©ro&tiebentat (Öherfon) 1 ffamlHe: 
griebrid) Odjsner; aus ÖennemiR 1 jfamilie: 
Rarl €d)Ioud)i aus ber 9ilt-litft 2 gamilien: 
Samuel Shilemann unb Samuel Kraft ; aus 
griebenstal 1 gamtlie: griebrid) Waltbet; aus 
Slt-Slrjis 1 gamilie: ©eorg Hur*; aus Wit-
ienberg 2 gamilien: gerbinanb Sonnet unb 
©eorg Sdjmieb. 

Wie aus biefem ©rünberoerjetcbnis AU 
erleben ifL mar bie Semobuerfdiaft (Siaenfelös 
fdjon jur 3eil ber Slnfieblunq Atemlid) gemifdjt. 
3m Laufe bes erften Sabrjebnts nad) ber 91nfteblung tarnen nod) eine iReibe oon 
gamilien tjinju, unb (mar aus SHt-Softtal: Sobann tjnfjlen, 3afob Sieb, dhriftian 

Suliannc Odjsner, geb. Wahrer , 
bie finglar I . L ' . I . bie nod) aua Oer 
(nrnnotne ir ataontecoa <nn vroen iff. 

aSattbias Hrofl, 
OTttalleb brr tfaiifommiflton beim 

•Bau be» i*ell»auf«. 

lihriftiatt Slbolf, 
mtl K 3ahrcn 

ber ältefle SAann in aiiirmelb. 
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Sautet unb OTicfjael Krol l ; aus ©ennewifi: tXbriftopb Söpple unb Sobann Sd)ieme; 
aus Srienne: WL Scattgeis; aus Stlöftifc: Sfter Wir tb ; aus ©nabenlal: Wieb. 
'Bautet; aus Wittenberg: -Jlbam Wibmer, Sernharö Wiömer, Sofepb Sd)öttle unb 
Barl 9HtteI; aus Sarata: Gbrifttan £>ahn. SRarttn 9toßmann unb 3afob Sdjuh; 
aus lepliß.: 3ofob Sreitmeier. 3n ben [etilen troei 3aarttf)ttten tarnen nod) öa iu : 
aus Cidjtental: "Seinljolb WUtI unb ©eorg © a u ; aus Sepltß: 3afob Hern unb 
'lluguft &aifd]; aus Rulm : 3obann Sd)olste; aus älöfiin : 91bnm Sal len t in ; aus 
£offmingstal: ffbuatb (Sifenbetft; aus Sorobino: tfmil Sobfdja&fi; oom ©ute 
Gilighiber: Sluguft Striiger; aus 3atobslaI: 3'nmcinuel Siegler; aus ©nabenlal;: 
Sobann Sd|nattt|mann; aus Hetroffi: gr. Wä'd)ter unb aus Sarata: <J. SluhlmüQet. 

3n ben Sü-er 3nbteu bes nötigen Sabrhunberts ^ogen oiele Familien nad) 
9Imerifa. ©ie gamilien: giaig, Werner, $annrinann, g o l j , Jtud), £>iu&. Öfter, 

Wirtfd)aftshof ber ©egenmart . 
(WuBtiianfidjt) i i £ > ä l ) t t . 

Seif ebner, Sdjimte, 9tauguft, -Jtabte, RÖnig, Straft, Walther, Rurs, Sdjmieb unb 
griebrid) finb beute in (Jigenftlb nid)t mebr oertreten. Sro|ben ftfl&U bie ffie> 
meinöe heute 1 1 , 1 gamilien, bie aus 17 uerfchiebenen alten Stolouien flammen, 
©arm gerabe untetfdjeibet fid) bie Setoohncrfcbaft ber £od)terfolonie gan* roefeni-
Itd) oon ber Seuiobneifdjaft einer alten Kolonie. ßtfreulidieeweife lebten alle 
biefe gamilien bis beute in gutem (Stnwernehmen; es gab bis junt heutigen l ä g e 
meber Parteien nod) Spaltungen in ber ©emeinbe. ©ie Setoobner l)aben fid) 
mit ber $eit fo vMammeugcioöhnt, Dafj man heute nid)t einmal Slattüeutfdje oon 
6d)waben unlerfd)eibet. ©as Sdjroabenlum bat bie plauöeul|d)e Sptadje unb 
Ifigenart fo burd)brungen, baß man beute (Sigenfelb AU ben Sajroabenbbrfetn 
ja bleu muß. 

San ben 40 ©rünbetn tfigenfelbs finb heute nur nod) 3 am Leben, unb 
ätoar: (Sbrifiian 9lbolf I , mit 92 Sabren ber ältefte Mann tfigenfelbs, -Ittaiibja« 
Kroll, ehemaliges DHtglieb ber Saufommiffion beim Sau bes Seth.au jes, unö 

http://Seth.au
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griebrid) Odjsner, ber im 3at)re 1908 bas 6djul»enamt befleibete, als ber ©e-
mttnbelaben gebaut rourbe. ©ie (Shefrau bes leßtgenaunten, 3ulianne, geb. Smlther, 
ift bie eiiijige grau, bie nod) aus ber ©rünberjeit am Leben ift. 

©as au&ere Silb bes ©orfes bat fid) natürlich, im Laufe ber 3abre ziemlich 
oeränbert. $1 ben urfprünglid) in einer Strafe angelegten G0Vi öofplätien rourbe 
in ben 90-er Sohren bes oorigen 3abrbunberts nörblid) unb füblid) ber Soireiben 
eine bleibe non neuen 6ofpIäRen ausgemeffen, unb tm Sab" 1902 roar bie ©e-
meinbe genötigt, oberbalb unb unterhalb ber öofpläße nod) je eine Reifte oon 
Öofplätien anzulegen. So jeigt bas ©efamtbilb beute eine öauptftrafje mit jroei 
Läuferreihen unb jroei 9)ebenftrapen, roeldie je eine Läuferreihe aufiueifen. 3ioifdien 
ben bebouten $>ofpItJften auf ben üiebemlraüen liegt nod) eine iReibe unbebauter 
Stätie. Quer burdi bie OTitte bes ©orfes ließen bie ©rünber eine elroa 35 m 
breite ©äffe liegen, fie renSnelen roohlflbertegt bamit, baß in ber Glitte bes ©orfes 
einmal aud) eine Rirdje unb ein ©emeinbelnben erflehen tonnten. 

Wirtfchaftshof ber ©egcnroart. 
(3<incii(iiifid)t| ')lnll). öd)laudi.C 

i i he bas Setbaus aufgefübrt roar, atfo in ben erften jroet Sahren, oon 
1880—82, fanö ber ©oltesbienft, roie aud) ber Sdiulunlerricht im Sohnt)au re bes 
Seter König ftatt. (&ente öofplatt oon Sernb. Sdjöttle). © a s Unterrichten mar 
bamals füc ben Lehrer feine Ptleinigfeit; hatte feine odgulflaffe bod) Feine rich
tigen ©chulbänfe, aud) feine 6d)utlaicl, atfo nichteinmal bas notroeubigfle 6d)u(-
möbel. ©as 9}efultnt jenes Unterrichts läfct fid) benfen. 3)can fann'fid) baber 
[aum oorflellen, roie reich unb glüdlid) fid) bie *3lnfieöler fühlten, als im 3°bre 
1882, am 28. Ottober, am geiertag Simon unb 3uba, bas große, geräumige 
Schul- unb Sethaus oon Saflor Stterft aus SUöfliti feierlid) eingeroeil)t rourbe. 
Leute nod), nad) 50 Sohren, bient bas Setbaus als Sdmlfaal, obgleich, roeber bie 
S ä n t e nod) bas Lofal ben 'Jinforberungen einer neuteitlidien 6d)ule entfpredjcn. 



griebrid) Cchsner, 
1>otiid}ii:., DOII 1U07—1910. 

Wie bem aud) (ei, für bie 'JInfiebler loct bas fettige Sdjul- unb Sethaus ein 
gro&er Schritt nad) ootn. "Born 3af)te 1SS2 an fanb alfo regelmäßig in ben 
Wintermonaten Gdiulunlerridit fiiilt. ©er Unterridjt rourbe oon einem Lebtet, 
ben bie ©emeinbe anfteHte, erteilt, ©iefer Lehrer 
mar immer ungleich aud) Ruftet unb ©orf-
id)teiber. gu t bie ©auer bes Gdjulunletricbts 
hielt fid) ber Lehrer gewöhnlich einen ©ehilien 
auf feine Soften. 3tu&er Oleligion rourbe öamnts 
nur ©eutfd) lefen, fehreiben unb redjnen in ber 
Schute aelebrt. So ging es fori bis jum 3ahte 
1893. 3 " biefer 3^it begann bie irluffifuterung 
ber Schule, © a s ruffifd)e Uiiterrid)tsminijterium 
FieOte im 3abre 1893 ben erften bipbmierlen 
Lebret in (Slgenfelb an unb befolöeie benfetben. 
©nfür forberle es oor allen ©iugen bie Rennlnis 
ber ruffifcije« Sptadje oon ben 3Ibfoloenlen ber 
Soltsjdjule. © a ffbriftian ©erling, ber erfle 
fogenannle „tuitifdie" Vehrer, Augleid) aud) bie 
Hölter' unb Sd)reiberbienfle uerjut), tonnte bie 
©emeinbe einftroeilen nod) immer mit einem 
Lehrer nusfoinmen. 311s aber im Sahre 1898 
ber erfte nicfitoeutfche Lehrer angefleüt rourbe, 
roar bie ©emeinbe genötigt, einen öeutfchen, 
ebenfalls biplnmierlen Lehrer auf ihre Roften 
an/miteHen. Se bot alfo Cigenfelb feil bem 
3at)re 1898, mit fucjen Unterbrechungen uiäfctcr.b unb nad) ben Hriegsjahren 
1914—1918, immer 2 biplomierte'Lebrer gehabt, ben einen bejahlte bie ©emeinbe, 
ben anbetn ber Staat. Slatürlid) roaren Jehl bie Untetrid)tsetgebniffe bet Schule 

aud) oiel beffer. roas bie feil bem 1897 jäbtlid) 
abgehallenen ruffifdien "«b|d)Iufiprütungen 
beutlid) jeigten. 

3m 3ahre 1923 rourbe noin rumänifdjcn 
Slautc ber jroeite Lebrerpoften eröffnet. Seit-
bem hat bie ©emeinbe [elbfl teinen Lehret mehr 
befolbet. Seit 1928 rourbe jebod)jeben Sommer 
eine Srioa'thibergärtnerin angefteftt. 

S«Aeid)iiis bet Lehrer, feit ber ©rünbung 
tfigenfelbs bis j u r ©egenroart. 

'31 uf bem Sofien Ofr. 1 : 1. ffmanuel 
Söpple oon 1880—1886; 2. Setet RÖnig oon 
1886—1887; 3. Simon Wibrecht oon 1887— 
1890; 4. 3obann «Jener oon 1890—1893; 
5. tXhrifttan ©erling oon 1893-1898 ; 6. 
©totg Sielroro Sianoro oon 1898—1900; 
7. Simeon S. Stoitoro oon 1900—1902 ; 8. 
Michail 3. Slanoila oon 1902—1903; 9. Gmü 
Udert oon 1903-1910; 10. Ömnnuel Sd)ul* 

Johann Sieg oon 1910—1922; 11. Sbaffinglen oon 1922— 

ßfmcinöefuraio. fett » 3 0 , i m - l 2 * 0 s ( a r 1924-Gegenmatt. 



•Huf Dem isMirn Ri 2: 1. Remjaniin Odert IHM 1904; 2. obnUicn 
*eder 1904-1919; 3. Hut . ftnaurt 1919-1980; 4. «*inrid) 3aud) 1920-
1923; .*>. «MO ftolporomo 1923-1924; 6. 3rmo Soll Amt otosri 1924- 1U2&; 
7. Jofob Sie» 1925-1927. Wilhelm 64otb 1927 OtgemMri. 

X>en Rinbcrgartrn haben gelrilrt; I i |\rau ;lbo ecbM im cummri lH2s, 
2) ftrl. fcnna ©erltng im Gonurtr 192t; 3> ftrl. fcelene fterling im Sommer 
193» unb 1931. 

S U Ann 3abre lS'jH (anb brr SAuluMeTrUtt In Hnetn to ta l , unb iuwt 
im Seifaal ftutt. OJaAöfm aber tiset ä h r e r anarfleDt I M reu. mürbe and) ba« 
Ranileilofal, celAe* unirr einem ©adbe mit bem Tiefbau« unb ber Rünemohtiung 
liegt, u: einer Sdjulflafle eingerimtct. 

rftemelnbelaben. 190K erbaut 

Kircbhd) a>uibe bic OVmembe bi« jum 3abre 1927, alfo 47 j ähre , oon beu 
i«'jrrern bes Rloftiftcr flirdjfpiel« Seis t unft WollroM bebieni iltanrben mtlbe-
ooQen Weg baben bic tNmeinbcgliebcr im Vaufe oon 47 labten DOR üigenielö 
i i j * RlOftili unb (ueud iiuirtiru muffen, j a . nundicr (ann grn t r tu abenieuerlid>e 
©efdjidjten baoon eriablfn . benn oon Cigcnfclb na* Rloftiti inb j i r ta •«> km, 
baiu gebt es immer bergauf, betgab. {Hefer Umftanö n>ar es aud), baju nod) 
ba* Bedürfnis, öfters an pafloralcn ÖSoBesbieniten teilnehmen tu tonnen, baß DOR 
ber Cjtetneinbe (figenfett M l 3nitiatine ausging, tufammen mt ben 0? ad) bar-
gemeinben. (SnaCen-elö. .tnnoaita, Rorntal I unb II unb jrieoensfelb ein lelbit-
'tanöiaes Rtrd)fpitl AU biloen. Dat Ronftftonum genehmigte >en S'an unb half 
|Ut et Kirf lidjung Dcsjclbcn mit. So bibett iftginfclb. lutaamcn mit ben eben 



— 77 -

genannten ©emeinbcn am 15. fluguft 1927 ein ielbjtanbiges Hirdi'piel. bas 
Rird fpiel Gigrnfclb. ba« oom paftoi Sub»If ö° rnung bebient mirb. 

©ie ©emeinbe Gigenfelb blieb bis jum heutigeti l a g eint gefdiloffene eoang.' 
Iutbeiifdjf ©emeinbe; bet Settrngeijt ianb bis beul* in bir ©emeinbe feinen 
Eingang. 3n ihrer iOliilr gibl es Atoei Srilberoerfaimnlungen. 

3m aUgemeinen umi in brr ©emeinbe 
GtgenfelÖ }U jeher Seil ein lebhaftes 3nterefle 
für Silöiingsroefen, bas beroeifl bei Umftanb, 
ba& aus ibrer Witte tum licrär.ue beroorgingen: 
©r . Stiib. Sauier unö SJilb- Bahn; ferner ber 
©ottot ber öanöelsmifienfcbaH 3atob Geholt Ie 
unb 3n|.-"Hgronom Stob. Sankt. 3ur ^<\i 
ftubiert Osfar $abn iklcrtnar-Slfoiiin in 
©iegen tEeutfdjlanbt; fieben Surfeben befueben 
bas ©qanafium laruttno unb einer bas 
Vebrerjeainar in Sarala. Sisber gingen aus 
Gigenfelb auch fed)s öiplomierle Lebrci brioor. 

"flud) ein ©rabmeffer für bie fortfdjrutlidje 
©efinnung in Gigenfelb 'inb bie jirta 45 Leier 
ber „©eutfeben 3 ' i ' «ng Seffarabirns". Sluch 
mitb fünft noch eine 'icil;r cfarifilicber unb 
bilbenöer 3eitid)riflen gelefen. 

3m 3abre 1920 (djloft fid) bie 3ugtnb 
unter fttthrung ber roriler oben ermähnten 
'Jlfabemiter (bamals Glubenlen) »u einem 

Saflor ö o r n u n g . Rulturoetein Aufammen, unter bem Stauen 
,©ie Öicfte". ©a bie Gtubenten, naebbem ber 

Serein ins Leben gerufen mar. Gigenfelb uerliefien. fehlte es ber „(Stehe" an tat-
trflftlgen Juljrem uno Mitarbeitern unb bk llrbeit bes Serein* lag am SoOen. 
Tie heranroarbfenbe Sdjar oon Sititeltd|ülern frbeml mieber neue* Leben in ben 
alten Stemm tu bringen. Gs tann jum minbejten beobaditet merben. öafc fid) 
bie 3abl ber SRilglieber in le*ier 3*» ""hr als oeröoppell bat. 

Sermaltrt mürbe bir ©emeinbe Gigenfelb feit her ©rünbung oon einem 
©orifduilirn. ©tefer mar in ben meiflen j i l l e n nad) allem Holonifienbraud) A U -
gleich bet dichter in etwaigen Streit fallen, bie in ber ©emeinbe oortamen. Sein 
W o n galt oiel unb feine Steinung mar in ben mriften fallen mahgebenb. Schon 
im 3ab>e 1882 betam Gigenfelb auch bas OberfdjulAenamt unb bilbete Aufammen 
mit Stornlal, ©nabenfelb unb ftriebensielb bie'Gigenfclber Wolofl. ©iefe mürbe 
im Sabre 1924 aufgehoben. Geitbem ftrbt bie politifd)e ©emeinbe unter 
brr Setutaliiing eines ©orfprimais unb bie flirdjeugemeinbe [eit bem 
ßufammenfcblufi ber rv.-Iutb. ftirdje Seffatobirii* mit ber eo. Lanbestirebe ©rofe« 
umaniens im 3abrc 1927 unter ber Leitung eines ©emriubeturatois. ©er erfle 

Jturalor mar Gb. Quiram. ©ie frhmerften I n n »jähre waren filr bie ©orffebuljen 
njioeifrlbaft bir «.riegsjabre 1914—1918. Übet aud) bit Otad)triegs|ahre brachten 
ßr bas Sdmljen- ober Srimarenamt oiele Gdiroierigfeit.n mit fid); benn aiäbrenb 
mö nach bem Kriege finb gut-beutidje 3udjt unb »Tenge Orbnung mrl)r unb 

Hehr oerfdimunben.' Achtung unb Gbrfurd)! tot bem fcmt finb nidjt mehr n>ie einft. 
ffVe^Ginigfeit unb ber ©rrarinjcfaafisjinn fish mangelhaft geworben, 'allmählich 
pur Wjtcn altt Orbnung unb mandj« gute Ginridjtung bei Wien mieber jurüd. 
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Serjeichnis ber 6d)ulaen unb Srimare feit ber ©rünbung Gigenfelbs bis 
Zur ©egenroart. 

1. fjriebr. ©al ther oon 1880—Bl; 2. ©ortfr. £ei|djner o. 1881-84 ; 
3. 3obann $>äu&er o. 1884—87; 4. Jatob 6auler o. 1887—90 ; 5. Ghriftian 
3aud) o. 1890—92; 6. Start Sd)laud) o. 1892—95; 7. Sobann (Sn&len 1895—98; 
8. S o b a n n « Sauer o. 1898—99 ; 9. ©otil. 
3ans o. 1899-1901 ; 10. Seter Sät lb o. 
1901—1904; 11. Sabona *Mid)ter o. 1904— 
1907; 12. griebr. Qdjsnet o. 1907—1910; 
13. 3utob Schulz u. 1910-13; 14. (Jbriit. 
Sautec o. 1913—14; 15. 3ohannes 3aud) o. 
1914—1917; 16.3ot)ann Schulz o. 1917—18 j 
17, 3atob Sieg o. 1918—23; 18. Sohannes 
Stroit o. 1923—25; 19.3m. Schulz o. 1925— 
26 ; 20. 3atob $nßlen o. 1926—27; 21. ßöuarb 
Otidjter o. 1927-28 ; 22. 3afob Ünjlen i>. 
1928—30 ; 23. Sluguft S.boti o. 1930—31; 
24. -.Hoben Santel o. 1931—©egen wart. 

Sur öie materielle unb tutrtjchajtlidje 
linlroidlung ber ©emeinbe roaren oon Einfang 
an bie Seöingungen febr gut: oiel unk gutes 
Sanb, baju aud) in ben etjten atoei 3abr|ebnten 
immer oerbältnismäßig gute (Sritten, mit Aus
nahme tm 3atjre 1899. Was aber bte ©aupt-
fache mar, ber ßanbroirt betam für (eine Sro* „ 

Sauer bei gieift unb Spatfamteit in turzer 
3eü in S3ohlftanb unb Slute. © a s 3ahr 1899 mit feiner totalen Stißernte mu&te 
mandjer allerbings empfinblid) fpüren. Sielen fehlie e» im gritljjuljr 1900 an 
Srot unb Saat, aber es fanben fia) -Mittel unb Wege, ©anz anerteniiensaierle 
Unterftüßung, bis \v. 25 Olubel auf eine ,\amilie, befamen bie Olotleiöenben bureh 
bie SemÜbungen bw £>ertn Srä'fibenten »er •Htfermaner üanbidjaft, Sutifd)fewujd), 
leibroeife burd) fterrn Saftor Seters im grilbjahr 1900 ausbezahlt. Slufier biefer 
Unterftüßung an ©elb bot bie Hteisoeirooltung ber ©emeinbe für 10 -Jiiibel Obfl* 
bäume unentgeltlich an unb öariiber hinaus alle 'Jlrten oon Obftbäiimetl *u Den 
niebrtgften Sreifen. So tarn « , öufi gtrabe um bie 3uijrhunbertroenbe ber größte 
Teil ber ehemals unb tetluieife nod) beult herrlidien Obflgäiten angepflanzt würbe, 
© a s 3ahr 1904 brachte roieber eine, SSi&enite, oon ber fid) ber Sauet fo rafd) 
erholte, öa% im 3ahre 1908 bie ©emdnbe unter ber g ü h n m g bes bamoligen 
Sd)ul$en g t . Odjsnet batan ging, ciuin ©emeinbelaben IU erbauen, ©tefet ©e-
meinbelaben roar oorübergebenö oon 1923—31 ein Stooperotio unter öem-Jcamen 
„Honcoröia". Seht ifl t r roieber zum ©emeinbelaben „Vanbutirt" (*91grirulloi) 
umgeftaltel roorben, nad)bem fief) ibm aud) bie im Sabre 1922 gegriinbete 
Stolferei „Seertus" angefehlofien halle. 

tf benfaDs oon großer Sebeuluug )Ur bie roirtfcfmftlidje (introirtlung roar 
bie Soltsbanf „Gotnelia". ©iefe roar nrlprünglid), feil 1913 eine 5 i l iah bet 
OTannsburget San!, ©ie rourbe ©ant ben SemÜbungen bes bamals i n cjigenfelb 
roeilenben Lehters, (£h,ciftian nieder, ins Heben gerufen. Später rourbe aus ber 
gtliale eine felbftänbige Sttebilgefell|chaft unb erft im Sabre 1922 eine Solts
banf. ©tefe Sont hat nicht nur ©elbbebürfttge in (djroeren 3eilen mit ©elb 



: erfe •>•::. fonbern auch, befonbers nad) bem Striege, einen umfangreimen panbel 
gelrieben, inbtm fit bie Säuern ber Umgegenb mit SaubolA. unb ffiidfchafrs--
gcräten oerfab; ebenfo aber audi fämtlidje ^robutte bes Lanbrotrts abfefile. So 
entwidelte [im in biefer Sant eine S3orjIfahrtscinridjtung im wahren Sinne bes 
-Bartes, bis fid) im 3abre 1928 nad) einer grünblidjen 9teoifton ein großes 
©efuit berausfletlte, welches aue meiteren önnbels Operationen ber Sanf labra 
legte. Unter gam günftiqen Serbättniffen tann bie Sanf DieÜeicftt einmal roieber 
werben, was fie friitjer war: eine *3Boblfo.httseinrid)tung. 

© a s (bewerbe bat fid) in ber oethältnismäfiig lanbreidjen ©emeinbe bis 
beute wenig entroidett. ©ie wenigen £nnbroerter, bauptfäibtid) S ä g n e r unb 
Sdimiebe, öie unter ben ^Infteölern waren, bängten bas öanöroetf balb an ben 
jtagel, mar bod) bie Lanöwtrtichuft ,tu jener 3?it oiel ertragreicher als bas 

flutnen Oer JJIühle nad) bem Sranb im äRär* 1929. 

>>uuöiuert uub eigenes Lanb hatten ja jene $>anöroerfer. eis fanöen fia) jmar 
linier öen Söl)uen Oer ^lufieöler wieöer Liebhaber für bas $anbu>erf, bod) 
blieben [ämllidje auf einer befcheibenen Stufe Reben. $eute bat Gigenfelb zmei 
Sdjmiebe, brei ^i(d)Ier, brei Sthufter unb einen Sdjneiber. 3n ben legten 3ab ren 
muii)teii fid) brei unternebmungstuftige Suricbeit auf unb gingen nad) Sieben
bürgen, um ötes unö jenes öanbwert mebr ben Jorberungen ber Oleujeit ent-
fpred)enb zu erlernen. Sie geben jebenfalls oon ber riditigen Grtenninis aus, 
bafj ein halbausgelerntcc öanöuierter beule uieniger als jemals Öer Konturren* 
gewactu'en ift. 

-ffias Öie 3nöuflrie anbelangt, fo ift eine einzige gro&e üRüt)le a nennen, bie 
aber leiber im 3ahre 1928, in ber -»Jacht oom 18. auf ben 19. Starz, in einem 
funtjlbaren^geuer aufging. ,ium erftenmal mar bie Stühle in Gigenfelb erbaut 
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roorben im Sabre 1889: fit ging burrb fielt £änbe unb fam tu I m in bit &änoe 
brr 3uben. Pin unalütfliArs Scbirffal hatte bir OTühle: brrimal brannte fie 
ootlitänhig ab. 3meimal rourbe fii wieber aufgebaut. 3a, als man fie bas zroeitt 
i*. 1 fc.il aiiebtr herrichtete, rourbe nicht nur aufgebaut, roie tu- mar; fonbern jur 
mobernen fcoehmflhle mit V - TOalzenftühltn eingerichtet. Leiber mar bas ganje 
Unttruebmen triebt zeitgemäß, b. b- ging Ober bie 3'*' hinaus, unb bie unaus-
bleiblithe ftolge toar bie 9Iufibfung brr Wühlt. Itiber auf bit tragif*e Weift. Unfer 
S ü b i i ' u i i bie ftutnen tiner oerichuMin benen Srachl. 

(fft (etil aud) rrroähnt roerben, baß rfigenftlb ftit 1920 bis uir ©egenroart 
Sciitetpuntt eines ftaatsärzt lieben Sezlrfes ift. unb als foldjer (tit bamois einen 
Staatsat ii. foroie eine oom 6taate befälbele. bfplomiette Hebamme im Torfe pol. 

©et TBeltfrltg bitlt. mit Überall, fo auch bier. bie roirtftba'ttf * * ef nlroidluns 
ftarf auf. ©urA bit unflä>*iqen Serbältnilfe. btfonbers bnrdj bie niebtrtn St t i f t 
btr lanbroittfAaftliAen Stobufte. ift bas materieOt unb bamit auch bas fulturclle 
SotroärisfAteiten ber ©tmeinbe htutt (diäterer als jemals. 

ff tne ganze fltibe junger Slä'uner haben im leßten großen Kriegt für bie 
ötiinal bas Leben geopftrt. Sis heute hat bfe ©emeinbe ben für bie öeimat 
©efalleiten lelber nod) fein ©enfmal errichtet; bis bas gefchieht. follen bie Manien 
btr Kriegsopfer in ber Ghronif (Sipenftlbs flehen : benn fie finb es roohl roert. 
bafe mir ihnen ein treues Anbeuten bewahren. 3hre -Jlamen finb: 1) ©otttieb 
Mittel, oerheiratet; 2) &ugo Sauer. lebig (Lehrer); 3) griebrid) Schill, lebig 
(Lehrer); 4. Soul &äu£jer, lebig; 5) Ömanuel 3ans. oerbeiratet; 0) Srnjamm 
JiiAler, lebig: 7) ©aoib Sefaolsfe, lebig; 8) >>einrirb Saurer, lebig; 9) &einrid> 
Shielemann. Irbig; 10) Daniel äRattbei*. oerbeiratet. 

•Äodi ift in bet eht jnif Gigemelbs bas 3abt 1883 « ermahnen. 3n biefem 
3oht fterben 3« Rinber, alle an ©ipbtbfritis (^alsbroune^ roähreub in normoten 
Sabren nur 5 - 8 Rinber fterben. Slufjerorbenllttfae Rataftrophtn finb in ber 
ffhronir tfigenftlbs nicht i u oerteichnen. 

© a s wärt in groben Strichen bie ©eid)id)te Cigenfetös bis zum Sähet 1932. 
SlÖge bfe ©emeinbe muh rorlttrhln in ©otles Sdmll unb öut flehen! Stoge 

es','ihr oergonni (ein, ein ©efd)ltd)i zu trMetjtn, oas allezeli I n CMauben unb 
©ottnrrtrauen (roh feine Straße t i r h i ! Wöge es ieine 3ntrref[en als btutfdj-
toongeli(d)e ©emeinbe ftets roabren, unb auch bie nötigen Opier bringen, roenn 
es qilt bas Soh l aller j u förbem ' € o roirb fiA jebes ©lieb bet ©emeinbe 
moblfüblen unb RA feines Lebens ohne Säte t teil freuen. 

c o fei benn allezeit: 
Irr-u bein öti« unb roabr bein ©or t . 
©eutfd) bein Sinn unb ©olt bein &ort! (—) 
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