
Die Begründung der waldenftschen Kolonie Maldensüerg.
Von A. Heilmann, Pastor in Göttingen.

(Fortsetzung.)
&lt;^jytacf) Württemberg, wo so viele Waldenser

1 jV untergekommen waren, richteten die Auswan-
dernden ihre Blicke. Am 28. Mai baten sie,

^ environ 40 familles Yaudoises, qui sont obligees
de quitter le pays de 8. E. Monsieur le Comte
d’ Isenbourg et Büdingen pour y avoir establi
un trop gründ nombre de familles“ *) die
Württembergische Regierung um Aufnahme; freilich
standen statt der „etwa 40 Familien" 50 auf
der Liste mit 179 Seelen. Man gab ihnen
trvtzdein zusagende Antwort, und sie baten bei
der Wächtersbacher Regierung um einen Abschied.
Der Sekretär Runkel befürwortete die Bitte der
„halßstarrige Kopfs von Waldenberg", „weilen
sie daroben doch nichts als inutilia terrae pondera
(unnütze Beschwerden des Landes) sein würden".
Am 10. Juni wurde den Vorstehern der Ge
meinden von Mentoules und Usseanx Abraham
Bonnet, Samuel Clapier und David Conte, die
sich mit ihren Personen in Brackenheim esta-
bliren (niederlassen) wollen, Zeugniß und Reise
paß ausgestellt.

Am 14. Juni 1700 zogen sie von Waldens
berg ab. Die Zurückbleibenden theilten noch
mit ihren Brüdern das vorhandene Armengeld;
Pfarrer Jean Archer gab dem Mr. David Conte
2 */2 Gulden zur Vertheilung an die Aermsten
seines quartier (Viertels), ebenso dem Mr. Jean
Perrot 2 fl. 7 Batzen, wie auch 2 fl. dem Aeltesten
Jean Blanc für das Viertel von Ville cloze et
fondufau und endlich dem Aeltesten Francois
Piston 6 fl. 5 1 /2 Batzen für die Armen in Waldens
berg.**)

So waren die Glieder der Gemeinde, die
bisher alle Stürme zusammen durchgemacht hatten,
von einander getrennt. Mühe und Noth warteten
Beider, der Wegziehenden wie der Zurückbleibenden.

Die Auswanderer zogen in 60 Familien mit
203 Seelen in Württemberg ein, mußten sich
aber dort auch von einander trennen; sie wurden
zusammen mit 48 Familien, die aus dem Darm-
städtischen weggezogen waren, in Brackenheim,
Dürrenzimmern, Hausen a. d. Zaber und Nord-
hausen untergebracht. Als der Herzog von Piemont
im Jahre 1704 seine lieben Unterthanen wieder
einmal zum Krieg gegen Ludwig XIV. zurückrief,

*) Etwa 40 Waldenserfamilien, die das Land des
Grafen von Jsenbnrg nnd Büdingen zu verlassen ge-
zwangen sind, weil er eine zu große Zahl von Familien
aufgenommen hat.

**) Memoire ile l’argent im Kirchenbuch.

folgten aus allen Württembergischen Kolonien
viele diesem Ruf, in der Hoffnung, wieder in
die geliebte Heimath zu kommen, auch aus Nord
hausen eine ganze Anzahl. Doch der Treulose
vertrieb sie wieder im Jahre 1730. Von Nord
hausen zogen von 1718 bis 1720 ferner 20 Familien
nach Preußen und Hessen. Da Preußen aber
nur Begüterte aufnahm, kamen die meisten nach
Hessen, wo sie in Todenhausen (Kreis Marburg),
Gottestreu unb Gewissenrnh (Kreis Hofgeismar)
ailgesiedelt wurden. *)

4. Die ersten dreißig Jahre.

Die Zurückgebliebenen waren nun doch end
gültig zlir Ruhe gekommen, sie hatten bestimmte
Aufgaben vor sich, und das Fanlenzerleben, das
sie bisher nothgedrungen geführt hatten und das
die Menschen verdirbt und pflichtvergessen macht**),
mußte nun znm Glück aufhören. Etwas über
800 Morgen Land, 500 Morgen zu Aeckern
und 300 Morgen zu Wiesen, waren abgesteckt,
sie mußten gerodet nnd bestellt werden; viele
Baracken mußten noch gebaut werden. Freilich
fehlte es vorerst lioch an Vieh, daher an Be
spannung nnd Milch. Die Arbeit mit der Hand
ging aber natürlich nur langsam von statten,
und nur ganz allmählich, im Verlauf von
zwanzig Jahren, wurde das zugewiesene Land
alle urbar gemacht. Noch im Jahre 1720 war
ein großes Stück an der „ Serve“ (30 Morgen)
mit Wald bewachsen. Am 1. Juni 1700 schrieb
der Sekretär Piston an den Rath Schmidt,
er möge ihnen doch einige Kühe besorgen, „mir
bitte, eine gute; ich kann nicht länger mehr
warten, denn ich habe ein Häufchen Kinder",
setzt er hinzu. Mit der Zeit kamen die Aermeren
zu Ziegen, die der Hirte austrieb; doch war es
ihm verboten, sie in den Wald laufen zu lassen;
die Wohlhabenderen schafften sich Kühe an; all
mählich auch Ochsen; man bedurfte das Vieh,
um Dünger für die Felder zu haben, die ihn
natürlich sehr nöthig hatten. Manches Stück
Feld konnte nichts tragen, weil die Leute es nicht
düngen konnten, nnd dies verführte dann wieder
etliche, zu viel Vieh sich anzuschaffen; manche
wollten zwei Paar Ochsen halten und hatten

*) Siehe Nvßger: Die Herkunft der Waldenser, S. 271 f.
274 f. und Heilinann: Die französischen Kolonien in Hessen-
Kassel (in „Die französische Kolonien", Jahrgang 1888).

**) Balkenier an den Grafen. Fransurt, 7. Mai 1700.


