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eroßeirsatz tür d.ie Zeld.ner trllcb.llulg
,,re! währeld d.e! SoEmelEo!,6te oaler aD
einqm d,e! echöuen llelbgttage übe! d.e!,
ilark:llatz de! Blu.Eels tadt rra!.delte,
fldte urwlltkiirlich aD.baltea ul1dl EeLlto
flicke auf detr Glockeltufa rlchte!,
dler alas aJ.te Rathaus ilbeFagt und. Eeit
Anfatrg Jul,i bis hde oktob€! 1982 voa
eitren Ce ilgt silbeluel.ße! Statrgen au€
Drrralu.dl!,1u8 urdgeben r|e!. Ia 65 n Aöhe

glänzte

dlEE dE!.D.sholte Eleuz auf aleo
frlschpolle!te!. velgold.ete! I!:rlkolf
- eine! Kug6l- Blt 80 cd Du:|cb.desEe! den d.1e ClEotü..]c von Gaol8 DR,A.UDT aEg
aen Jab! 1?94 ib!e!. Xarse!., nzeidher
1'ur:abopfschrLftt, ve!d,a!.Ft. Da'rolgte!
schl@eate !n SoD!.eEl.lcht ale von
:ierlaDrl uld Eeiae! AISCEI !esta!!ie!te 1uldglitz€ aus röt1lcbeE Eupfe!b1ech, und. auf d.ed Saugllll.st welktea
ia -hre! Slelzeit vle! Mo!.ate bindurch.
::Enerleute, Maulemeigtg!, Speogle!
uxd:.1,41e! Iag für Tag 1! ft'eiwi]liEed
.\rbe: ts e!!Eatz, um Äach AeD Projekt
zon ,lrch. :er3ar3n !ÄiL\I aea stolzen
:1ocke1tu!D ela aeues CeELcbt zu ve!lejlxer. Dabcl \ra! alleEes lBtige Ildte!:a!€ea ou! ej-n' g1j.ed iD der Kette aib!1lciet leiEfiragen lo Ye!1auJ des letztea Jablzehlts - a1lelA1DgE ilie Echwe!ste ü(l ,r.EfaagleichEte Al<tlon aiiese!
Art - zu! Elbaltorg dee ehSrürdigen
iaudedoaLg, iler Zeialle! Eilchenbulg,
d:e -'o! iio Ja.hre!. e8icbiqt 'rurite.
:ei:: flsbrtrch der '/i4ier!rä1te e!
i. lioveober 1982 vareü tlle ilrbelteD
beeddei, ten! übe! dea lläuseln der
S-tadt rocb t!ühnebel la8ert, elstra.bl.t
in de! i,lorgensonne de! E1t riel Mut
'l]Id .\<robatlk restaurlelte ulal fllsch
les!rj.izie Eilbelglau€ Bdraheb,
:e)ch:etl die heffgelbeE Mauen nit
,ei3e! 3olturen übe! alle Gätteu t!ir.-

',reg 1f,3 :ufzea]-aad.

::r dea n3eldner Dentrrirrdlgle i tea'
Ton,logef DUCK heißi esr
,-1rr1lo 1421 ?erheerete d,e! ttrlklsche
l,latkt Zeydaa
ia:se! -{,!u!aihes den
e.,ris iäoEerl.ichste n ,
'rn:rde tie! Malkt 1dlede! vel'-I!:o 1412
?oa Aea 1ü!ke4. uilte! äl.l]jFaülea.
ieelet
)ar:ach in tliese[ Jab! 14t2 das Sctr]oß
ndF? diF Pas:ei ud dle i(i.!Cae ZU OaUeE
anqeIac.ReDr.

DieEer hrappe VerEelk kdr! tleichsa!
a1s G€burt€urkunde der Zeldae! fi!che!burg gewertet \re!tle!. In golchen Zeiten ile! Not eEichtet, sol1te sle die
AuJEabe erf{lll.e!.. "-ahrhuldelt e hj-D.duröh l61b u.ad LöbeE, geletletes cui

lgtzte Aabe z11 begcbfltze4,
vo!
lbrcn l4aue!:1 le1lda tobtea,
'rellf,
wedc. rilisuE die Jäuse! u.adl Scheutretr
in Asche-la8etr, '/e!.4 Raub qDd lord,
Tj.tu.nter aucb Yerrat u.Ed Elltelllsi'
Pest urd gulgersnot alie Eelzen ib:er
Verteid,ige! aa alen Raadl de! Verz'reiflu.dg blacbte!, lreü ih! r{!! e!1ab-den
wo11-:e u!,al ä1e Bxi.ateaz d€t Ge[eiade
becl-obt er. lin bal,beE Jelutaaseid.
hindlrch gewäLbrte!. d.ie Srauea I'la11er!.
Schutz vo! $ot u:dd 3ed!ä!8als uad
siDd bis auf dea heutiger lag daa
SJrnbo]- d.e! lLebe ])nd lleue lär Yolk

r1.Dd

d1e

ulxd Yated.aaa.

iscbloßn oaler dle rrPasteltr wu!äe
also, w1e Ale ChroElk besagt, rings

na,B

dle belelts yorhaadene, aus dea
1r. Ja,h!hu.!.d ert st€-enende ei.4fache
aber gloße Saalkirche eEichtet. EE
ist dle g!6ßte trirchenburg des Bulzettlandes ü1t ei4eE ovalen Grundriß, Sle
w!!d vo!, eher 8 - 10 ü hobed und 1o
lulchsclrnitt 2 d dicked Rilgrlauer ü!eeben unal batte vie! Webrtürne, d1e
fClhe! tlea eirzelnen ZilDftea zur Ve!iei.dlSurg uDd. Ins ta!.dhaltuDg übelgebeÄ'r'raleb uDdL von iliesen ilre Name!.
elbaltea habe!. Da.s sinil gege!. trorae!
aler rt e b e r t ur n, gegenOste!!
de! 3ö ttchertu!8,
auJ dle!
gegenlibelliegendsl Sü(loeite aler ela.+1r.
s^hni
cdcf
rr?h
de!
jetzlge GlockeDturE; gegell Wested befand slcb aler l{agI1e!
tuxd,
deseen Seaauex Standolt heute nicht
oehr esEittelt ,/rerdlen kautl. welL selae
Spulen alu.lch spätere üDbauien yerwlrcbt wu!d.ea. Der Scb-rÄiedeturB sta!d.
u.E

be1 der f!ühererl niafE-blt aus de?
la!1Ägasse a1s der Berchf
r:1t
de! 3u!8, Seine außef,ordentllche Mäue!dlcke (5 E bein Tursfuß) wird. durcb
eiiell aus Tuffstein ge[relrerten Web?gang bewllkt, der nachträgl-ich zur Ye!stälklltrg al.s Schutzear.tel um alen Glokkentu.rE tglegt wura[e.
Der IDreDbeaLng aler Eurg ist rie i!
dea itbligot! eeneinalen ales Burzen1aaAes

!i t z!,reireildg übeleilla!|ier

gebauteu

lr.rchtbäuEcbe4 bes€tzt. d.ie in F!ieilensreitea a1s Yotlatska@e11r, ln Palle tier Bel.ageaung a1s itobrlngen alen
elnzehen t'ao.ilten alienten. nen Be!1ag
u-ogab die Zwhgmaue! [it SchieB€charien Jib.geren Datüos, die Dit drebbaverschließbar siad.,
!er !icheEb4l&eL
Jensel.ts de! riealeren Zjritrgmaue! befand. Elch ale! llassexglaier1, der aufd.er
WeEtseite besonalers breit ürd teilweise augge6auert war, Bx wlüde 1815
zugeBchüitet. Xbeafalls aui aer WestEeiie befaad.eo sich auch die Pfa.!siub€, das sogedannte'?farrhöfchea"
u.1d d.er 3ulgbrurEea.
A.o 3, \ToveEber 1685 branate bei eire!
heftlSelt ll/lnd ofast (ler gänze ?larkt
ait de! ?astei. r.lnd aler Klrchet ab.
-q-orie".halb Jabrzehrte speter, a1s na!
3elade alabei rrar, alie Branrdschädeu
auszubesgettt - di,e Ärbeit r€lr schoa
'r1aib terrlcbteto - , ka.d es an 16.
i'.m1 1701 zu eine$ z'!'reiten 3ra!'al ia
:ler :u:9. ;u! Gläck xruxalen alle irucht5ä'.rschea ürai äie Wehrtürße yod alen
llaEden nicbt erJaßt. so nd.aB au8e!
der Kitrche iD Schloß kei!. Schaden aescirebeEf,

li.ef beeild.ruckt
1"oa diesero tlagi-wrc.ie-4'r-.
'ad:Fr
:c-o'
--öi .rÄrui

11I r 'Jrnil rn

?1'a

P ihrran

3ü!tr^hra

:efehirt ilolz und anderes Baü0ateria1
.le:bei, so d.aß i6 selben Jairr die
Zit:he r-it Ziegel:r gedeckr und '702
d.ie schöne KaEettend.ecke - |aias Ge:äfeii - angefertlgt und gedali wulale.
2

Mlt Filfe ei.ner staat].lcbea Üate!Ettltznng und durch freilr111186n Arbelteelnsatz aler Geroej.aaleglied,e! t'tr!-

dl€ dlie Decke 1959 neuexafulgg ?e!Etg,!kt
utld di.e Malerel tler Rosett€a d.utob
de!, Kunstnalet Eduatd MOR.!.!S aufgeIad.urch i urale dlle oliglaaLif!1Echt,ncetäfels'
Yon 1?02 fü! ale
tät ales
Nacbuelt bevairt.
EID &dbeben von 8. Dezeobe! 1792 E!scblitterte da.a Cholgevölbe, so tlaß es
Rlsse bekan. Es wurde 179? Dlt El,se!bä!aler:! verblailen. De.s groBe Bldbeb€u
Lo SurzeDlana, 1aO2, fi&te ite! El,tcbe
zn€.r kei4ell Schaden zu, aber Ae! [urE
balst u.ad [EBte in Elseu Sefaßt ttetilen. Kulz lrorher batte de! auf dleo
alten ScbsiealetuxE aufggbaqte elocke!tu!!d 1794 ej.!.e zwiebelfölElge Dacbspltze iD Sarockstll erhaLt€o, 1n
Telgoldleten [u!ln]a'opf wurae ale !e!.kDRÄoDT - dle e1!sclEift voa Georg
gBtrgs eflähate 4zeidler furEbropf-

Echlifttr - hilterlegt. 1892 €rhlelt
e! aien neuen lurDheld Eit deE gotl-

scben lureJen6tern, nach 61!.erll !b.twurf des Illgedieü.?s Josef NEKoLNI,
e1!.ea 4eue!. Ileppenaufgalg dulcb
Cbrlstia!:OllRXS und elae! 31ttzableite!, argefertlgt yoo KleplBe!oelster WiLheb UEBER aus ßlongtadt.
De! Tutuhol)f vurae von (upferscbllled
ROTIRI)ES ausgebessert uaA ?oa !ud.'r.tg
GOIOSCSI4IDI

frisch vergolaet. In

tleld

tr.Edo.opf vurd.eu arrSel ile! alten
Ch!o!-Lk- voa Georg DR.AIJDI, d.1e Pf.r!e!
Micbael TiiRE bis 1892 foltfühlte,
hlate!loch ueitere sieben lokumente
Ieqt. darunter auch alie nzeldtl.e! De[knü;d.ie!e.iren'' vod Josef DÜCf {ter"1
ürd de! Yortrag über die 1a:rdlrl!t-

ecbaftlichen Verhältaisse lE

vou Paul MSIDT (1a91).

Zeidlen

Selt deio 2. oktobe! 1892 h.at Zelaen
v1e! Glocken i-n C-Dur-Akkoldlr welche
die llrDa lrieilrich ssi{IslHo!!ß. u!d.
SÖEN! aus odeBburg in oberultgarn gepe!llefert hat. Der Giockengleße! \re!
söd1ich ia Zeiden ulcd hat euch fü! d.le
EonEt:ukti.oa des aeuen Tu.lBd.acbes
llakaische Rarsch-Iäge erieIlt,,{e11
d?ei dieser Olocketr wäirelrd aleE ersted
Wel-ihieges eingesclsolzeo wuldlelt bat
alj.e GeBeinale iD iahre 192, e14 zlreLtes

bei iler gLeichen Fida A1e GlockeB
beEteflt unal erhalteE.
Id Jahre 1906 hat aler Zeid]lei OlockeDtulE eio vor aler lir.Ea SUCES auE g€taalorf in Deutschlanal s ta.@eb.dleE r elektrlsch betriebeaes UhF erk olt eleltlisch beleüchteten Ziffelnblät_bel:n
erhalten. Seit 1977 veraiea d.le Glocken
dulcir ein elekt?oniscbes läuiedelk eiE Geschenl der in Ausland leboodea
Zeldnex filr ihre;{einatgeEej.!.äe - 1
tsel{egu]]g gesetzi, das älrlch dla l4ascbiaeabauiigeoierre Geolg 1,/t$Z!6, otto
ZEIDES üdrdexlex GRoSS doatlelt 'lrulde.

!{aL

D1e

seit

1972

in

GaBg

gesetztea ReBteu-

lierussarbeiten aa alex Zeldner Kl!cheibuig weldea vor al-led dulcb

A€n

f?el1,lilligen Ärbeitsdieost tle! 26
chaf ten getraItracnbars
gen. So entstaad nach elnen Gutachted
.'on Arch. Gülther SCHüIIXR 1972 der

Geneinschaftsrau.n, füt tiesse! I!!enaasstattung Elwin AXSCHT, Gerhard B,IRI
und oswald P],ÄJB wertvolle Scb.ditzanbeiten geliefe?t haben.
19?3 w.rrden die Ko!'!.ka$mern auf der
l{oxd.seite, 1974 jeBe auf der Süd.seite
restaurielt, wobei Tor afleE llermann
AnScIlT, Hugo M13SX.X5, E.cl,ria EINZEI und
llichael ZEIDES besondere Xinsatzbereitschaft bekundeten. Allein in Sonmer
1974 wuxden fast ,00O Stundea frei!,l1L.iger Arbeitsdienst geleistet - in

i{ert ron

le-i.

4O,OOO

' )7r

t.- c6Tar,nschafts_

'o.o1::"rul .I:e
Y0RiIS-5--IIILTiG, 1976-',977 die
der lriedhofseauera und
l1sta:lisetzürg
in rtrerlauf der folger1den vier Jahle
(lo-e-1o81 ) die RestaErlerung der Rlngmaueni u.nd der Wehrtlirme. Be1 aLen Aus-

besseaullgsarbeiten a.ü Böttcherüm
und am i{ebettErm auf de! Nord,seite.
?ird rnr f nD4u!_
iröac1en'r aüi Cer Westselte haben Yot
alied die ?ensionlerten Maureraeis üer
tlanz SI00I, Geolg 3AR!, Eans GoH$'
-.r-nd.eas SC;{!RXR, ,{:odreas ST0IZ u. a.

sich Terdie:1t geBacht.

-{1fea diesen 3enühügei1 setzi nu! die
E:roßa.4gelegte Re s taurierurxg d.es GlokZeit
keaiurnes die (rone aüf. In ile!'1982
'ron 1.Juli bis z,.)! 5.NoYerober

freiwllliger Albeitseinsatz yon nehr a1s
hundext l&i.nnern und Jugend.lichen ge1e-lstet, aL].en vora.d Eeftoann AESCHT
Eit 1015, Martin NIXRTSCHIR D1t 654,
Eelner l-ESCnI 4it 141 , Rrwin ß!NZ@
nit 274, Hugo mXSfiS alt 271, Mich.
ZIMS oit 25J, dle Jugendlichen Errso
m.tIJS nit 25J urd Helge ZEIDIS Eit
241 Arbeitsstr:nd e4, gefolgt Yod
Rei!.ho1d. ltlIXSßXS, Haris GOEN jlm- ,
Günther IIXSS, Maltin BOEll, lrhald
STXIN, Ce"hard GAGESCE, custav SCFIELI,
r,tit 100 - 20O lrbeitsstrrl1dea
die alle ghlenliste
wurd.eo i-!.sgesa.nt 56'10 Stund.en

auf aler

aler Flei.rrll1ieen

Sesoniierer Dar3k ul]al -A-Berkellul:g gebührt a,]1 dleser Ste11e alen ln1t1ator
undl aie! tleibeaaleD Kraft allr Aieaet

Ma6[ah.oe4, Stadltpfarrer Eerroar]n IE,A-IM.A.IIN,
ilen Kilchenvätem, d.el[ Presbyterlu.lr und

aler Cene.iadeveltretung, die für die
Planung udd die Fate"ialbeschaffurg
Sorge txugen, tlea Nachba4ätee ul]al
aLen Sr'm'l erl]llaen Eorle alen rlelen lluntlertea ftei",,.i11igen ffelfe!!. ul]d. SpeEde|n ia VerLauf aier letzten 10 Jabre,
deteo Na.üe4 hiet alcbt ge!'a!nt llt-ardeB.
Sie a1le Laberx elnen sertyollerl 3e1tlag zu! Ilha.1tlraB des 55o-jälxrlgea
tsaud.erIolal-s unaL a!ale!e! klrchliche!
Biüichtulge4, da.rdt Dieast aa de! Ce-

neinschaft gelelstet unal elB lreuebeke!.ntlris fü! Yolk rlnd. Kirche abge1egt.

cotthelf

Ze1l

Der Zeidnet BerchJrlt

tas

_ilahlzeiehen
cea Cenelrde
unbeding-l der nasslge

de_dische

Zelden

ist

--- 1rr,.ör1-."i

to"

rT :odo4a,!-

zu dea

----- -8enr
--nicht ait der trirche --zusanmengebaut
isi. 9r steht in der Burglrauer, nebea
__- __- or.

llr isi just auf die äußerste Slitze
des letzten flachel1 iückenausläufexs
des :eidner-Serges gesetzi \lrorde4 nnai
kehr: se.in trorziges Gesichi der n:eir SercbiTiia.rssehen isi.o.o
ihn seit
äußer_
,:-.- ,:-s:ändij geoonuoen vordeo, da
die,rlslrj:inglichen Türeing:inge unal
Scbreßscbarten alle yersauert rdutdea.

l^.h
._pn
b1r€ ben.

iql

F- 12.z rähp-ihrr

'a-

: x einjacl"er soj crgociscber :orbogen
ilbat r.]lls :n das Turlinnere. toch beLehrr: urls ein i:1 5 !o i1öhe einnünd.ender rudro:0anischer loibogen (a), da3
: Fr dp.lhdrnd
rc..iirrl
i..a
?i a,'chea ist, dessen ABfang jedoch Yoa
au3en Yernaue.t ist, Dieser Aufgang
ist zwei!ra1 hiefdrldg geblochen.

Bei den zveite4 Brucb lst eln Kragsiirxzboged aus Saaldstelu eingenauelt
(slehe äbb. 2). Olr aiiesen To?bogetr
läuft e.Lae einfache Satrdsteille i ste,
d:e aus deü Yauer.,,rerk hedofspringt,
qf, den Kragsru-rzbogen 1äuf! r.!1d vieder in aler Mauer ]/etschwinilet. ter
leif iber den.3ogen war toflst:iBdlg
velnauert, turch die l?ell-egung dieses leileg, sowie aus analerea, s!äter
zu erö!tetlxden archtrtektoaigchen
)4et'sa.Ien :st es eiowaEdfrei Eachge'riesen. ilaß aileser Teil des Tunnes
( auJ der Zelchnüxg scbrafflert),
späte? €.Egebaut rr(1Taie. Man 1st also

ursr)rünslicb ntittels eine! l,eiter
duröh dö! 4 E hoch gelegeoe!. ätagsturzbogen in dea Turo gelangt. Oiae
starke 3alkeadlecke tre$f,te den untersten - Yerließ genatstea - Teil volo
ersten Stockwe?k, Yon lro w1r ihrlch
aiie Pforte (e) in den gedauerten llelrrga.ng gelengen.

tieser Galxg besteht Yo11stänaiig aug
I.dJfs Leinen und _sr o.L;!e1s Tiex Dople1lfeilera än dell Turn ergebaut. wte
ioeä von eioer llauer7erbind üIg 'larlrl
oe_ ei.nelo g-Ieichaltrigen aau zwisc'1en Tllrn uDd {ehreaig oicbt iIIe

dbb, l

Z.ldae! Glockenturr

jcö.i...r.J!|

Rede

!s 1st 4icht

tsauDerlode.
tagegeB iEt d1e Elnga!.gspforte (e)
des l{eblgargee ü der ufsprüngli.chelt
:lauer dles Tuloes elDgebaut lmat 1äßt
nichi auf e1leÄ späterea l4aueraurch-

Wehrgang lmd

sela, da nlcht nu? dle eirzela^n'laFr:!r-h
nassilre WehrSäJrg a!' ylele!. Stellen
ii!.ger"reit ro!. de! Iurnnauer abstebt.
Das sicherste Zelcbe4 eine! s!äte!64
.a.

PFai l ar

bruch scbu.eß6a. Mlt ei-ne! nächti8en
Saddsteiobalken 16t sle, ilen Yeh!gange zu, übeldacht, eine Bauart, alle
au-f hohee Al.ter hl4aleutet.
Die Tat€ache, daß tlj.e ?folte aus aieE
lurro id dea Wehlga!.g yorhande!. wax
bevor d6! gal1g aufgeraaue?t {urde,
läßt dalauf 6cb11eße4, dac der Glokkenturo vo! deo geoauerten elnen b61zerDeq WebrgaÄg gehabt habea nuß.
iieser hö1zeloe Web:gaDg ouß jeneE
äinfich gewese!. Eein, die doch heute
Tiele unsele fllchtüxne besitzen.
ia .tahre 1686 blennt alie gaDze Ki!chenbufg ab.

ausgeEahlo€Ee!., d.aB bel
d.e! Wied.erhe!ste11u!g d9! Eirohenfe6te viele Eö1ztel1e dulcb u.!,bre!nbele Mauela ersetzt wu!dl6!. So wurde
dle! Olockenturn !r1t elneE nEenaln r1e sich aiie Burged<o1de auEdlrtickt üngeben.
De! Berchfrit alleote 10 BeaetzunEs-

falfe afs letzter Zuflqchtsort, Se!r
ille !.6cbaten Stockrelke
rruraler beEetzt, ilie ]Jeitef eo!. iler
El!galgstäle helauJg€zoge! ulal alaDll
ilie eiseDbescLlagele lLcheottte ee!lat'melt u!.al bevacht u!.dl nuü gl.l1g es
au.? l,ebed und lod. oft koute ile!
IeiBd. nichts er!eicb6!1, aber oft ist

d.1e !esatzulg eIead zugrrrLd.e gegengen.
Dle l,/olke.tiorfer Cbro!'lk 6rzäh1t aus
dle! Sathorischen (iXEpf,er, daß dieser
Wiltelich üte? eloeE tulo glo6es Feuer
ä,arichten 1ieß, so daß ä1e tapfere
Maarxschaft aiurcb alea Rauch elend umkoDmen nußte' ('rlalter Eolr.ath 1924)

Ars: - KOBRBS?ONDENZBLAI9 d.eE Verei4s
fä! EiebeDbülglsche latrdeslrurlale
Nt.'l l-12.1924
eilgesalalt voa Blbaral Kraus
nacbgezeicluret vo! Geibatil Kra!-s
!!1äütenrngen:
zu gerchtrir
= Belgflled (nhd.. tercvr:r)
der gaupttu-rn elne! !u!8 (?estllng)
Kragsturz = (laggtel! - eln aus der
llauer hervolragend.er Tla88te1n, ein
al,s Aui]-ager alleletld€r Steiq (Konsole

)

- he:voglageldes GesIns,
ein stein klagt aua - eia aus cler
Itlauer hervortr."eteBdle! Stein.
7erließ = Vellies - die ulteren
Kragges ü0s

A!b. 2. KlatsturzbogeD iD
Z31alae. Olockeltüi!

ei4er 3utgr Bancberorts als
Burggefzineris (Ee!ke!) bezeicbnet.
hhala trraus

Räume

Ilne

Eattertgienzbegehüng

xs .rai in den roe! Jahlen alg Rualolf
DeDner, Eintergasse Sx.17, id freie!
ßa.hf von den Bü?gern der eeEeln'de
Zeiden, zun aeuen Richter gew:ihl-t
*..rrde iüd sein A-6! ange?reren hatte,

- r.l- a:ac E,11adüad zu, eiqattertg?enzbegehung.
I)Le Eeugener
wähften Eea.oten ribeln,ahmen von Aen abtretenden das eeneindeveoögea aicht
l1ur bürokratisch, alurch Auetausch e1nes Schxiftstückea. sondern auch dulch
eine Ilattertgrenzbegeilu.Dg a.n Ort und
Ste11e,

Diese HattertglerzbegehEg var selrr
wichtig, denn es kae ia frilhele!. Zeiten oft Tor. daß Hatterthaufetr unai
:lattertpflöcke von eiaer de! 12 Aorainergeoeiaderl versetzt ullld aladu.tcb
'lnser Geneindebesitz gescbäd.1gt l,urde ,
vas oft auch zu kostapleligen ?rozessen führte. Ünsere Eattertgrenze va!
ca. 30 kB larg und hatte
.rrd."i 5 sächsische,

r)-d .

]1efgeneiaden.

q^!e rllral-

:lun zur Ilattertgrenzbegehung, welche
rrahrscbelnlich die letzte war, die
ji Z eid.en stattgefunden hat:
r\tir fuhren Elt de! Elsenbahn bis nach
Shca:iloua. Damals ging ilie tsal1n Dach
logarasch nicht über Perschary. In
i:nca :,loua gingen \,{ir bls zuo erstea,
r.on Zeiden ca. 30 h en-tferateE Eatte.thaufen. Der Richter hieft elne
kr:rze Ansprache über Zweck un'd Siü
einer Grenzbegehung, darauf wurde er
auf den Ilaufeo gelegt und wlr da.b.ded
a]1 ihlo eine ell1'orägsaDe Prozedur yox:
er aeka..o 10 rrohlgezlelte auf den Ein:e-tr, DLeses 'rriede_hoIte sich ber Jeden weiteren Haufen,
natür11ch fuo$er
nii einen a.Ed.elen Teilnehner. So hatte Ean Zeit sich vod diese! ?rozeal]2!
ar1 eiren anaieren schadlos zu halten.
3ei sehx gehobener StiEnung erreichten Llr ile]l Dielstein. dort
wa! a1les
v6-14. F4rd .)r.t ..ha:!aca_
lung vorbereiiet. :ia guter 5lecken,
- -,laaps,
--- noch
:e1t und Decken. rrlir saßen
lange
u-n eir Jeue! und erz:ihlten uns Gesciichten über den SacbseErr€g, den
wir eben geganged r,lal.en ntrd den schorl
die )eutschen Ritter yoa der 3rasovia':Ll:g :bef die Schwarzburg, Schirkanyen,

?ogalasch, Kerzer Abtei bis aach lle!Ear]nstadt gefahxen undl gelj-tte4 weren,
ilbe! alas Räuberunxresen iü Geister'l{a1di.
ilen RäuberbrEmen am &rße des ZelA[e!Beiges u.a.n" llang 3arf, Markt!1atz
Nr,98, elz:ihlte rrlrs nehrere gute W1tze,
so yelging dle z;eit schnell uDä nach
Mitternacht krochen {i.r ü1ters Zelt
ü1d d,ecktea uls D1t elDer varEea Decke
ra.
A.n andern Morgen glng es auf der Eatlertgteaze rveiter, dea SachseEweg eotLang über äie Sch'ra,lzburg aach Toitrdo?f, dort wartete !'/iealer Ve"pfleglüg
uld Scblafgelegenhelt auf lrns.
A.E dlitten lage wulaie noch d.1e Greaze
zwischer1 Wolkendlorf-Zelaler und Eel"as-

dorf-Zeialen begangen. Dle Gredze zrrLeschen Neustadt, Welaienbach, Schlackenaloxf und fladeay wurde nlcht begaDgetr,
r,rei1 in osieE ilie Burzen u.!'al in No!alen d.ie ]loooxod aat'ürliche Gxeazel
bilden.
So yle1 über di.e llattertgrenzbegehül8.
An aileser Grenzbegeburlg na-b-oe4 ca.
!.bF l^h cte
ni.cht oehr in SID! behal-ten. es slnd
seitbe. ioEerhin über 40 Jahre ve!ge!9e4. Abe! arx elnige kana ich dich
'15 ?ü-d."

tFi_ | :l'c

llhtergasse 17, Georg Mieskes, ee&eladekassie!, langgasae 118, Eäns ThoBas,
Ilintergasse, Johalll Spitz, Neugasse,
Jakob adals, EEsj,ggasse, Eans 3arf,
Maxktplatz, Cbristiaa l4leskes, EiDtorr.aaä

A,rnr

rber alle Z'"feige des l,Iirtscbaitslebens
Z:iden lvoffen l.rir Unterlage!. sanreh. labei soflen Berichie ul1d auch
_rrjiu ro16_a- '_g zus-ll!;lengelirageil weiden. Alle Zeid!e?
sind
.)$d a,-,o-.:or
r.:_uhelfea.
ls denke keiner, daß seine (elLataisse
und iateD bereits bekaEnt slrld.

Jeder 3erufszweig, jeder Betrieb,

D].i.r

crran

/i Ia

Vä''Är..ar6.öff6

'?AA+a
Deshalb var die Gefehr elner
a.hä.inn

o ochr

Finrör-

f,^A

Eatiert-

1901 rr'urde eine g?ößere !arzeUe Yelkauft rnd Yon den Xllös die
asserleiiung aus g]Jsselsernea Rohren
unai nachher das Ilotel--Res tau:cant ünd
Gesellschaftshaus Scbwa.rzburg gebaut.

In Jahre

Tpi.,lar o_ r^. llolken\,lerdenbacb, IreIdsdo.!.f,
Krisbach, :[eud.orf , Schlackendorf ,
l1adeny, Perscbany, Schirkanyen,
Sijxca l{oua und ilolbach,

doff, \eustädt,

Zur i.rr.:haftsgeschichte von
To:1

r\l fro,r

gasse r8.
Der Zeiäener Genei!.dewald bildete d.as
größte Velaögga der Geoelnile, roan kann

Zeiden

Jede Werkstatt ode! geaossenschaitliches Jntetuehmen ist wichtig. Es werdea
T.f^lnr-i

^n.n

anan<^ de-

wünscht wie Details. Die landvirtschaft
ist geaau so wichtig wie de! Gartenbau,
die Schlosserwerkstatt ebenso vle d.le
bolzverarbeitende labrlk, das Elektriziiätswerk itr gleicher Weise wie aiie
l4üh1en una alie Coioron. usw. usf.

l{ie vic}rtlg es lst, unfassende und geEaue Ünte!1agea zu haben, verzmschaulicht alrch folgeaAes Beis?ie1: In (le!
Siebenbärgiscb.en Zeitung von 30. 6.19a2
wilal in aleD Aufsatz 'Dle blergLeversorgung des Bol.zenlandest berichtet:
'rllach den Ergten lieltklieg eBtstand
bei Zeiden eia klelaes Wasselkxaftwe!k...rt Nun Eacht Elch Alfred. Plaier.
( l:iniergasse,
Jetzt \{teo 1-Drabendeihöhe) ala-rauf aufBerksaa. daß u-üse!
Zeldner E-!i6!k 190, geg"il.ndet \rorden
:st. Diese Kolt.ekfur kaD.tx tch beetärlgen, nachaleD 1ch d1e ,tstat-dten aLer
Xrster Zelal!e! !1ekt!1zi.tätswelk-

l00JAHRE ZEIDNER
MANNERCHOR

.lktieügesellechafttr ].oa 19O5 durchgeleaen habe.
Es gflt aJ.so dle helz1lche Eidadutrg,
aii:zü-he].fea übe! den Autag hj-D.aus
ilok',lüentaJigches Material zu sameLd.
leJnifien, alie ld dlef, ileinat selbst
e:1eE fetaieb hatte!,, haben z.B. für
d€n l,aatetlausglolch vlele Ei!.ze1be1ege

zusasnenget!'ager1, Dayoll Lst a11es dae,
was das Bil"d äer CeEeiaschaft abr.unalet.

von ilicilxigkel!. \{e! keiae ceaelEnisse zu hütea h,at, gondern bereit ]Jlxd
ln der l,age lEt, llltzu.helfelr, d.e! ist
äebeten aE uneelen Geneinscbaftsunterr1ehne:] Eiizuatbelten. f,iir sao$eln sowohl gedruckte Betichte a1s auch haÄd-

schrifilj.che Mltiellungen, ebenso lotolrafie:l uJtdl sonatlge Hj.dueise.
'J4 Zusenalulg bj.ttet Ba]-dü1n He'-ter,
f auenweg

2r,

D-695O Mosbach.

Lfber a1te Kol'ngruben

ich 4Lch !,icht nehr etinn€la
in welcheü Jaht es war. a1s auf aieD

Senau ka4d

i,larktplatz 1!r Zeld.ea e1n€ der alted
Korngrubell eitdleckt wuraie. ns war veroutlich zu de! Zelt. al-s die SchwedeE
un 1935 d.le Natloratstraße bauter.
rienD ich !r1ch licht lr!e, fand na.!, ebra
vo? den Gebäude ale! alaoal-igen tBurze!iainder Biltge!- und Bauera-tsalktr elne

solche tro!:19!ub€.
Ter weiß dlal"ube! Dehr unal genaueres
urial teift es dl! olt? lJieviel Kof,nRrube:r uu:CeD in Zeldetr beka!-Et -LlsÄeaa.Et?
An relchen 5te11etr sil:d sie gefuiden
xo.deE? /Iie g1.oß valen sie? W1e bescbajien? Ist daBalE 1E 'Zelatner Geneinaebiattr oder an afldere!
Ste1le dtarübe!

ber:chtet

lro!d.e!?

Jber
sofche (o!,ltgf,uben ist andernor-g
'oerr.htet
,rottieat Gustav tRiIBm besc:reibr eine Korntrube, die 1941 auf
de.1 :{ark:platz in RronsEadt eingebro31e! lat, in de! iMiitellungen ates Bur':er1. . iächa. Museurosrr, abfga.trg 5
(14d!),
ielte 50 f. Utrd" CarI coItd\ER
berichtet dla!übet ln ilen 3nch n-Am Ra.D,le ler Ceschichtetr, Kriterloa-Verlag
3ukarest, 1913, Seite 27 f.
liir linweise und ltltteilune {äre dta.ok5ar: tsalduin l{erte!, Iaüenweg 2r,
l-6950 l1osbach.

Mlidlerchor - Aasreckhad.ei
De! zeidlle! M?iDl..ercbo! j.6t 1884 gegr'ünaet
iiordle!,. flir beriehtete! aus seirlet
CescElcbte iE ZEIDNIB eBUSs N!.35 (1972)
ürd. N!.41 (19?4) . NecbEteE J€.b.! - 1984 karul uffrer x:iDrxorchot s€l!. 1oo-j?ihrLges

B6stebe! feied. Für ill€Ea6 ,IuliLauü
habe! rri!. aie Nachbalschaft, ei.a schöaes
Chorabzeichen i! Fo!! eL!er Aastechcrilel
helstellen ]-asseD r:r:al lrach Zeiaen gesaodt.
Zur Pi-uarMierulg dieaet Altstechaalel rqf6l1 !r!r beute a1].e ebeEgliEe! Mitgliedet
aes Mä@ercbo?es uld diesgea !!eu!ale uld
!ö"d.e!e- auf. lvir. verkeuf,en eiler1 Teil,
der aaEe feriigt€a ADEtec:!1edel-4 zua
Srücko;eis vo; DM 10.-.bei uüeeren Ireff err i"i Friedlichshaf eD.

11r verscbenlen lorto !
Bei jed.eo Zeidne! G't:ß r telche! sei.rxeD
Adlreisate:r taicht ertelcht t 3inä nach
alen heutiaeD Posttarif Dll -'50 verscheakt. tazu ko@t Docb der onscb]-ag!
A-uD passiert es abe! be1 Jedler Deue!
Auseäb€, daß

ca. 15-24 Stück Bit

ded

Väderk'Eopf?inger u.lbeka.l).ur Yerzogenri
zurückkome!. Iab blD der Neinur3g daß
90 e'twas ni.cht sein d.a!f.
OD aber uas a11en aicbt aucb noch 'udzugskostea' auf zubü!d€!., Bollt€ jedei
d.er Koffe! lackt uDai trIöbel zerlegt erst
oaL eiDe Ka?'be nit de! aeueD Adresse '12
6n Frau ADl1eliese Sch.üidt, llleaweg
D-7520 B"uch6a1 seadea. 3ei a11en aDderrl sachen racht oaE Ja geD.au alasselbe.
Also biite daraB d.elketti bei- jeAet
Aalressi:raaleruDg sofolt aeue Alscirift
bekamtgebeB. Das glart u]ls zeit re.d.
Eoste!.
De! Nachbarvater
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tei',?u]1deik::eis
tras lvul]derkreis - Gehea de! Schu-lkitxder aui de@ Schulfestplarz isE eila
tJ-Discher :rauch von Zeiilen. {ohl- die
Bei,sten Zeidner könnea sich oocb dara!
e.inned. fto lolgenaien will ich ein
laar laten bekaestgeben. Erg:i,nzulxgen
oder Richt igst e llr)l1gen, abea auch Begebenheiten ilr d.iesed Zusaumenhzng
werden gsn:le a,rf,genoElten, sirlal Soga"
tlachden 1904, auf Anregung von No-bät
?aul I'Ieedt, das Z€id.De! Schulfest auf
die uns a1len bekannte Wiese verlest
,urde! ist verrurlicb schon i.6 ersie!.
Jahrzehnt dieses Jahlhuud.erts auch der
?lrnderkleis e inae fiihr-b woralen. U€i.ile
i ro:Jrutt er, Jahr8ang 1ö9ö, erinnert
sich noch daran selbst als KiDd nit-

te" ,lunderkreis ist ein sch.loeckenföTa-r -es labyr-lt, das den Junderkrelsgängei auf verschlungene!. Pfad,en von
aussen nach iEnen rrlxd eberlso auch
wieder zurück f'ü:hrt, oble d.aß sicb.

die

ivege kreuze!..

Unter Arxleitung einei Kilxd e:'gär-tne ri-n
r-'nr.h
;i ö F14inc+on
.__ __, -_ - - _gen
Jahrg€ngreise dj.e &3deren Kjrder.

:iarschiert lsird nach oen Kläagen eines
tlotten Marsches yo!. Mathi-as thies aus
Jolkend.orf. labei klatschen die Kinder
id lackire iler Melodle iu die HäBde
('Ech biden an en Kjple].schen,r). As
4usgang kriegt äat1lx jedes sein tripferl
und auch aLie Musika.ated weLche den
Absch1uß roachen bekor@eu eiDes zrrt

lohEung.
:rs_b sach der6 ersten iYeltkrieg lvurde
der ,lunderkreis aLs der Grasnaroe
gestochen und hielt Eicb in dieser

3e

lor:n bis zu.ld zweiten ileltkries. Nach
eine:' luf'sEstrecke von über eineE

;abrzeht orgEllisieite 1957 d.ie d.a.ua1s
Deugegr:.j.1ldet€ !reiwillige ?euerwehr
as e.ste Seuenvehrfest fiir die Schul-yoü A1ttinder.,
wobei urlier An].eitlmg
-1.^i2e _tr'.k auch
-e -. 1- )-t leo,irar
der i/ünde:'kreis wieder lrestaurieit

rrd::de. A1s 1969, l€.ch abe?roalige!
-7ra-::C:ta,se des Scnul"fest, dieses naf
3is (rcneafesi vdede! genehmigt wurde,
hat iehrelin iler-ba Chrj.stel geb. lück
:rii den Schu.1kinde!! detl arg rampo:.i9:ren :/unoerkTers w:?der hergestell:.

Selther ist d.i.ese -{ttral<tioa jed.e6
iahr das Scböne_ie :ür die k:-einen
fes:bes,cher,

Quartierbes-bel1ulqeu füt da€ Treff er1
Die !1ä'tze i.n !?iedTichshafen welAe!
tnr.a!! ! So 1aute4 züdi-aalest alie ].etzte:l
Ue].allxsgen. Zur gLeichen Zeit oit lmserexo Eeinattleffea fiadlet eiae Veranstaltung der Aoateurfu*er statt. Wer
a]'so eei.! ZiErder ao ch ,aicht besteut
hat loöge alieses bitte so ba].d wie r!ögl-ich tu!1! Auf d.e! Ar)meldekalte duß ein
everxtuelle! ftr1sch auf Priva-b quart i. er
ileutlic.b. ve]l![erk_b seiE. Privat zir@et
siad. scboa zu Prei.Een ud nU 16,-bj.$
DM 18,- zu habeu!

lialadunE 1dd ?lograllm zum 11. llacbbalschaftstag in p!-iealti.cbsbafen f s'l

letztes B].a-b-b i"a Aen
i.g-l
aus Versa.aAt€rülalen Dötig. Das Blatt
kann ohr3e 5ch!'ierj.gkeite! entf etxt
u3d an alen MarkieflrDgen gefaltet werdeB wodulch es ei!. sehf: hand.liches
{ärend des
lorBat erhä11t lxld uns
gaazen 1leffens a1s trMerkzettel' fii!
alieseB n4l- a].€

Zeidr€r Gnrß eiigehef-bet. Dieses

alie näcbste Verar$taltuxg beglej-teB

kann.

Zeidler Klassenrreffen Jabrgang 1931/32
= Jubilarfeiei 50-j:i}}rige =
,Yir treffen uns-ThallelFiad 9rej.Eagr d.ed 1t,6.
.r.,Tn-i
1r no
ton dofeinsanen
Eaffeetafel in äer Eafeabahnbof-Gasts Eätte.
Nacbzüg1er erlcarten wi! a,]! l8.Jl]ld- beild
Cru-Dlenbilai yo? der Rotacb-llalle i!
Ailil3een um 16. oo Ohr,
i{eiteres w-iTd. genei!1gal! besprochen tmd
Peter Gross
Cr'niF-F?orln,rA

lijr a1le feihehoer des Zeid.ne! lreffens die geme dit den Z€11, ,lohnwagen
oder äh!1icb.eo auf ?eisen gehen, ?tird
direkt llebeo aier Lotachl1all.e eine Xlöelj.chLei'c zuo übemachre!. geboter].
Hierzu stelLt d.er Ve?kehrsvereill I?ied.ri-chshafe! dobile saniiäre AElaqe!
auf einet ?Viese zur Verfügr.rag. Ais
dieseo Glu!.de brauchen wir die Eerxaue
Anz€äl iler Ze1tler. lieloet .Euch-a1so
bitte an; Anzahl dei ?elsonen ist
w!cbiigl los-bkarte genügt !

Vo1l@ar tr:'aus
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