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(Sine Qirmenüerforgung bom 
Sa&re 1725. 

3$on »tofcett »8avat>aac. 

Sic Sh'incnberforguug ift fett fe an bie iget» 
mati^nfränbigteit gebunbeit. Söäljrenb bie 
Stäbte mto ÜKarfte fdjon frühzeitig an bie Er» 
ridjtung bon Hinten» unb Siedjenfjäufern gilt» 
gen, bie grofjen Ätöftet ät>irlictje Stnfiatten grün» 
beten, tjerrfdjtc in ben tanblidjen •'gerrfdjaften 
bie Einlege, ba3 SSanbern bon Span» p <gau§, 
oo r unb Wir finben nod) freute biefe 2lrt ber 
2lnucnbcrforgung in Steiermark §tentltcrj fyäufig. 
@ä fomntt aud) gar nidjt feiten bor, bafj ber 
Anne bie SBerforgung burd) bie (Einlege ber 
Unterbringung in einem Siedjeu» ober Straten* 
fjGufc rjor§iefjt. SDieä ift borneljmtid) bann ber 
5s-atf, wenn ber sJlrme fein ganzes Seben in 
einer Beftimmten ©egettb »erbracht I)at unb bie 
greigügtgfeit nidjt gegen bie rufyige Drbnuug 
einer Stnftatt bertaufdjen will. 

Sragifd) Wirft fiefj aber bie Straten» unb 
2Urer«öerforgung burd) bie Einlege in jenen 
fallen aus1, ba ber Strme bon Sugenb an feiner 
fjcuuallictjeu Umgebung entfrembet, at§ alter, 
gcbrcdjlidjer SKenfdj auS feiner genwlntten Um» 
gebiiug heraus1 in bie bäueilid>e Heimat als 
Einleger gefctjictt ttrirb. 

Sold) ein trauriges 93itb entrollen einige 
Sriefe au» ben Safjren 1725 nnb 1726 im 
Saurauifdien S^iatardjib SremS (Sänbe§ardjify 
Sd)uber 145, §eft 1204). 

Ein gemiffer Stafpar Seibt roarb am 1. Sän
ne c 1650 aB Sofjn eine» SSauern Jfjoma» 
Seibt itu Slmte „Stübroolt" (Stirootl) geboren. 
Seine Eltern, bie auf ber fogenannten Sadfmer» 
trabe faft 60 Satjre gekauft tjatteu, ftarben 
balb nad) ber ©eburt beä Änaben unb bas" ber» 
luatfle ftinb mürbe bon ber ©runbf)errfd)aft 
SremS/ bie bamatg ben ©rafen bon Saurau 
gehörte, nad) ©raj gebradjt unb im §aufe be§ 
©encraieu farl oon Saurau erjagen. Seibl 
faibierte bann in ©raj ^Ijilofopfjie. Vlad) $5e» 
eitbigung feiner Stubien biente er in berfdjie» 
beuen abeligen Käufern in ©tag als1 ügofmei» 
fiec, borübergeljenb aud) aU ftäbtifdjer 33eam» 
ter, fo lauge, bis er ju jeber Slrbeit infolge 
feines SUters nidjt uteljr fäfug mar. 9cun fam 
feine £ctben»jeit. Sie unentgeltliche Slufnafjnie 
im ©rajer „St'aOfer Spittal" wirb abgelehnt, 
bie Jgerrfdjaft »erlangt, bafj er in Einlege gefje. 
Set "Sottor ber 5ßi)i{ofopI;ie als1 Einleger. Shtrje 
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Seit erhält er eine Heine Unterftüjjung, bie 
bleibt aber balb aus1 unb er führt ben ganjen 
SBtnter ein etenbes Seben, berfauft, ba er feine 
Erfparniffe fd)on längft aufgebraud)t hat, feine 
tc|te igabe. Enblid) nad) bieten Sitten Itmr» 
ben itmt ausnahntiowcife p e t üreujer für ben 
Sag als1 Unterftü^ung für fid) unb feinen üier» 
zehnjährigen Smaben pgebilligt; bann brechen 
bie Sriefe ab. 

Safpar Seibt folt nun felbft fcbilbern. 3m 
erfteu Sriefe bom Satyre 1724 fchreibt er u.a.: 
„Enbtlid) bett erreid)ten tjochen alter in ein, 
unb anbere itrandheit gefallen. ®a2 all ba§ 
nteintg Erfbahrte pfejen, unb Serjehren muef» 
fen, folglid) ba§ 69. Sährige alter bie frand» 
ijeit felbften in erwegung faft ööllig contract, 
gel)ör» unb lenblofj, truntp, unb btöbfidjtig, bas 
tfjiaumb bett clarem Sonnen fd)ein of)ne weijjer 
meines nod) habenben 13. jährigen Sohnes" 
bie Weeg, unb ftraffen pahfieren tf)an." 9tu§ 
all bttfett ©rünben tann er nichts" mehr ber» 
bieneu unb bittet um Unterftü^ung. 

Süefe erfte Sitte warb nid)t berüdfichtigt, unb 
ein 3ahr banatf) am 6. SRärj 1725 wenbet 
er fid) neuerlich unb bringeuber an ben ©rafen 
Eorbinian Don Saurau. „Sn betttegenten an
bringen f)aben Euer Igodjgräffl. Ejcellettä gne» 
big perfehen, mein muehfeetigen ormen ftanbt, 
atma id) Unbterthentg habe bitten wollen p 
meiner Unterhaltung umb ein gnebige recom» 
mention mid) in bafj ffjiöffjer Spittaft (igof» 
ffritat in ber Sperrengaffe) pnemen, ober an 
ein anberfj ort!) p accomobieren, hat be
nannter igerr $err ©raff bon Saurau biffes" 
mein anbringen nit acceptiert ober angenom
men, fonbern gemett, es gieng Sinne nidjts" 
an, 

id) armer, ellenter Man fban gor nichts mel)r 
tfwen neben alter üerlobmen fhröfften meines 
leibö mid) aud) bie äugen oötlig berlaffen, bafj 
id) ärmer bin, atfj ein ieber fetter, ber in 
lofortf) (Sajarett) eingefpert, unb berpflegen 
Wert. 

Sllfj bitte id) Euer ipochgräfft. E^cell^: Umb 
gottes Sefu willen mir mit gnoben pbelffen, 
unb mir p meiner Unterhaltung ein ortt), unb 
benente poffiergung mit gnoben puerorbtnen." 
~ „Wan id) folt öerorbtnet werben in bie *ßfarr 
Stbwolt mid) atborten p erpflögen, fo ntuefj 
id) Serberben." Er bittet, ihm in ©raj ben 
Unterhalt anWeifen p laffen. „Seh merbe bifj 
in Xobt bor bie armen feelen in fegfetter, fleiffig 
beten." 

9?un würben enbtid) Erhebungen gepflogen 
unb in ber Seit bom 22. SOMrj bis pm 
22. Shtguft 1725 würbe er unb fein Sohn mit 
fünf f reujern täglid) in ©raj, oon ber §err-
fdjaft l'rems" au3 berpftegt, „hernach id) fol» 
len — hinaufjgehen p m Sauern auf ErembS, 
id) meines" alters falber mid) gemagert, fonbern 
ber groffen inferierten 3ueftent, nit habe fhinen 
Sollphen. id) bin ben groffen langen Winter 
miferabl all)ier fhranfh gelegen", hat feinerlei 
Untcrftütpng, unb oom Serwalter bon Srau-
ftätten, ber bamalS aud) Strems" oerWattete, auf 
alle feine Sitten feine Antwort erhalten. Siran! 
unb alt, ber ügeimat, Wo er geboren, burd) bas 
ftete Seben in ©raj entfrembet, „gelangt an 
Euer §od)geb. Ejcltj. ipochgeb. ©ben unb gben 
mein nacfjmahligeS Umb gottes1 Sefu Willen mit 
pfammen gefcfilagenen §enbten, aller Unter» 
thcttig, fürfaltentes" Sitten" . . . mid) „nit 
hinauf} p berorbtnen, fonbern alhier bon 
Straten hnufj mit gnaben Serpflögen laffen." 

®od) and) auf biefe Sitte erfolgte feine enb» 
gültige Erlebigung. Erft auf eine neuerlid)e 
Eingabe bom 13. Sinti 1726 entfdjieb bie Igerr» 
fdjaft, bafj er p e t Sreujer täglid) mit bem 
Semerfen erhalten folle, „bas bie Erentbfers 
Uutherthanen bemfelben in ©ra^ p üerpflegen 
nidjt fd)ttlbig fetten, aud) bie Serpflegung mit 
paar gelt p beftreitten ber bieäfalfigen Sanbs» 
ainrid)tung p Wiber, aud) al lp Stoftbahr, es 
ainc» übt erempet fein würbet." SBenn er aber 
mit jWei t reuer täglid) pfrieben ift, fo foll 
er bas ©etb erhalten. 

9Jttt biefer Entfdjetbung fd)lie|,t ber traurige 
Sdjriftwedjfel. 28ah;rfd)einlid) ift ber arme 
blinbe Sittfteller balb barauf geftorben. 

®ic Teilnahme, bie biefer %aü ermedt, gilt 
nid)t bem Einzelfall, fonbern ber böllig gültigen 
Erweiterung für bie Slllgemeinheit; ä()itlid)e 
gälle lanten Wol)l häufig oor unb würben meift 
nod) Weniger entgegentommenb ertebigt. 
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