
~u~ bet Cßef d)id)te be~ gevlanten 9latutf d)ui,
gebiete~ im ~eifien ~enn bei Cßef d)et 

~. ~ ü e t , <ßef d)er 

2fü; her f)of3beftanb unf erer ~äfber abnal)m, hie Steinfol)fe aber nod) 
nid)t 3ur mebeutung gelangt war, ba fanben hie ill1oore unf erer f)eimat 
immer wad)f enbe mead)tung. 2föer nid)t in pfanuollem filbbau wurbe ber 
wertvolle mrenntorf gewonnen, fonbern jeber mered)tigte grub bort, wo 
er am feid)teften unb ergiebigften feinen ~interbranb erl)aTten fonnte . 
.'.Die f o entftanbenen „stul)fen" uerwud)f en im Baufe ber ,Seit wieber. 

(fa; ift uerftänbfid), baf3 hie ill1oore 3u bem wertuollften ill1arfengrunb 
3äl)ften, unb non allen Seiten fanben fid) hie filnwol)ner ein, bie bel)aup= 
teten, 3um %orfftid) bered)tigt 3u fein. Stäbte, filbe[ unb stlöfter erwarben 
fid) f)öfe, benen eine f ofd)e mered)tigung 3uftanb. 

So war es aud) beim ~eif3en menn bei @efd)er. filfs fillo.rfengrunb 
teiften fid) barin bie @emeinbe %ungerfol) unb bas abefige f)aus meren. 
irrül)3eitig f d)on fid)erte fid) bas abelige monnenftift in mreben, bas stlofter 
marlar bei (foesfefb, hie monnenfföfter fillarienborn unb illCarienbrinf unb 
bas @rof3e=f)eifig=@eift=Spitaf in (foesfelb, bas Stift fil5becf unb bas Stift 
ill1etefen f)öfe unb bie bamit uerbunbene mered)tigung 3um %orfftid) in 
%ungerlol). ill1and)er l)eftige Streit flammte auf, wenn etwa 3u uief %orf 
nad) (foesf efb abgefal)ren wurbe. .'.Der f d)ärffte ~roteft . fam oom irrei= 
l)errn non meren . 

.'.Das f)aus meren fud)te bas illCarfenred)t über bas gan3e ~eif3e menn 
an fid) 3u bringen, troßbem es feftftanb, baf3 feit unbenffid)en ,Seiten ber 
%eif, ber 3um förd)fpiel @efd)er gel)örte unb bem man ben mamen „meues 
menn" gegeben l)atte, a[s fillarfengrunb ber @emeinbe %ungerfol) gel)örte. 
~n ben striegen her erften f)äffte bes 17. ~al)rl)unberts bradJ hie moffs:: 
traft 3ufammen; moff unb Banb wurben bem irürften, bem filbel 3u eigen . 
.'.Das war bie ,Seit, in ber ber irreil)err non meren aud) bas meue menn 
für fid) in filnfprud) nal)m unb bal)er bort %orf fted)·en lief3. filb er bie 
mauern oon %ungerlol) taten bas @leid)e, ba il)re @ered)tf ame nid)t an er= 
fannt murbe unb fie mit il)ren mefd)merben nid)t burd)brin{len fonnten. 
1687 fam es 3u einem förmfid)en mauernaufrul)r, als bie %ungerfol)er 
nid)t nur ben f elbft geftod)enen, f onbern. aud) ben non meren gef tod)enen 
%orf abful)ren . 

.'.Darauf ftrengte ber irreif)err einen ~ro3ef3 beim bif d)öffid)en Dffi3iaf= 
gerid)t in ill1ünfter an, burd) ben bie med)tsanf prÜdJ·e flar gelegt unb bie 
mauern non %ungerfof) 3um Sd)abenerfab ge3wungen werben follten . 
.'.Das @erid)t entf d)ieb für ben irreil)errn gegen hie mauern . 

.'.Den Sprud) bes @erid)ts burd).3ufül)ren, märe 2fufgabe bes Dberuogtes 
Söecfer in @efd)er gewef en . .'.Da aber her .'.Drofte in fill)aus fürd)tete, Söecfer 
fönnte mit ben %ungerfol)ern 3uf)aften, . beauftragte er ben mamsborfer 
mid)ter unb Dberuogt mrud)aus am 14. ~ufi 1687 . .'.Diefer traf in %un:: 
gerfof) ein, mufjte aber feftftellen, baf3 gerabe an bem %age mieber 
41 ~agen ins illCoor gefal)ren waren, um %orf 3u f)olen. Seine morftef:: 
fungen, feine <trmaf)nungen, . feine Strafanbrol)ungen bewirtten nur, baß 
bie mauern il)m mit Sd)impf antmorteten, fobaf3 er l)interf)er berid)tete, 
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er fd)äme fid) 3u ~apier 3u bringen, „weld)e fd)anb== unb lafterl)aftigen 
~Örter fie l)erausgefal)ren l)ätten", es ftänbe aber feft, baß an bem %age 
aus %roß unb J)ol)n insgef amt 95 ~agen %orf aus bem menn gel)olt feien. 
Um einigen %orf für fidJ 3u r.etten, l)olten nun aud) hie melener in l)öd)'f ter 
(file, was fie nur befommen fonnten. 

1)er fflid)ter von fflamsborf aber erl)ielt ben 2!uftrag, ben fürd)fpiels== 
fül)rer von ~orfen mit feinen . ~ewaffneten 3u entbieten, um hie ~auern 
von %ungerlol) 3ur Unterwürfigfeit unb 3um @el)orfam, wenn nötig burd) 
~fänbungen, 3u bringen. 60 3ogen . am 19. ~uli 56 IDCann nacf) %unger== 
lol). 1'a hie mauern im <Buten nid)t mit fidJ verl)anbeln lief3en, wurben 
~fanbgüter auf fil)agen geloben unb abgefal)ren. 1'ie mauern 3ogen jeßt 
hie Wotglocfe unb in für3ef ter Seit waren an hie 500 IDCanns== unb fYrauens== 
perfonen verf ammelt, bewaffnet mit @repen, fYorfen, langen mengeln unb 
fYlinten. ~m mu war hie ~orfener IDCannfd)aft verprügelt, überwältigt, 
entwaffnet unb ge3wungen, hie ~fanbftücfe f e!bft an Drt unb Stelle 3urücf:: 
3ubringen. 1'ie 2!nfül)rer waren ber ~auernrid)ter mitting unb ein fil)irt 
Eed)tenberg. 

Wad) bief en morgängen beabfid)tigte her 1'rofte eine gewaltfame Q:6e== 
fution gegen %ungedol). fäe Banbesregierung aber verlangte bis 3um 
2lbfd)luf3 bes ~ro3eff es, ber über ben ~efiß bes meuen menns entfd)eiben 
follte, . nur eine meftrafung her ffläbelsfül)rer ~itting unb 2ed)tenberg. 60 
wurbe jeßt ber Dbervogt 6öecfer beauftragt, hie beiben gefangen nad) 
fill)aus 3u bringen. 60 oft er aber aud) 3u %ages== ober Wad)t3citen mit 
feinen Beuten in %ungerlol) erf d)ien, waren hie beibm gewarnt unb alle 
J)ausfud)ungen umfonft. Um unauffälliger vorgel)en 3u fönnen, forberte 
6öecfer ben 6üblol)ner ~ogt mit 20 in %ungerlol) unbefannten Beuten 
3ur J)Hf eleif tung an. 

2!ber aud) jeßt gelang es nid)t, mitting unb Bed)tenberg 3u fangen. 
1'a für biefen fYall vorgef el)en war, hie ~auern ~ebing unb Det)ng feft== 
3unel)men, rid)tete fidJ jeßt bas Unternel)men gegen hief e. fil)äl)renb Det)ng 
gefangen genommen wurbe, entwifd)te ~ebing im leßten 2!ugenblicf. ®ann 
hie übrigen Vläbelsfül)rer enblidJ gefangen wurben, war bisl)er nid)t f eft== 
3uftellen. 6ie l)aben aber ben ~inter über in 2!l)aus gefangen gef eff en. 

1'er ~ro3ef3 wegen bes menns befd)äftigte nod) lange Seit bas bifd)öf== 
lid)e Dffi3ialgerid)t. 1'as mannl)afte Q:intreten her %ungerlol)er für il)ren 
IDCarfengrunb blieb nid)t ol)ne Q:inbrucf. 1)er 6prudJ bes @erid)ts frelief3 
il)nen ca. 1800 IDCorgen IDCoor, hie J)eibefläd)en bes %ungerlol)er ~roofs 

· nid)t mitgered)net. 1'ie %orfwirtfd)aft blieb eine bebeutenbe Q:innal)me== 
quelle. mom ~al)re 1817 wirb uns berid)tet, baß hie jäl)did)e Q:innal)me 
aus verfauftem ~orf 2000 %aler betrage. 

%roß folcfJ ftarfer 2!usnußung l)at ein %eil bes %ungedol)er mroofs 
feinen alten ctl)arafter bewal)rt, ba günftige ~oben== unb ®aff erverl)ältniff e 
eine urfprünglid)e ~flan3enwelt erl)alten l)aben. 1'ief e aud) für hie Wad)== 
welt 3u fid)ern, ift . unf er l)eutiges Streben. Q:in paar l)unbert IDCorgen 
maturf d)ußgebiet wirb ein 6tücfd)en J)od)moor unb· ein unverfälf d)tes 
.ßanbfd)aftsbilb uor bem Untergange bewal)ren. 

<inaturfd)u(J ift 'Dienft a·m Cl3olfe ! 
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