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Nach den Befreiungskriegen ist es in unserer Gegend redrt unruhig gewesbn. Die

Russen und Kosaken sind keine angenehmen Verbündeten gewesen; denn der Ko-
sakenwinter l8l3/14 stand bei Großeltern und Urgroßeltern einst in keiner angeneh-
men Erinnerung. Selbst als der Friede geschlossen war, trieben nodr übejrall Krieqs-'
nadrzügler und Landstreidter ihr Wesen. So wurden an die wohlhabendsten Bürgrlr
und Bauern oft Drohbriefe geschrieben, in denen sie aufgefordert wurden, an bestimm-
ten Stellen Geldsummen hinzulegen, andernfalls sie ausgeplündert oder ihre Häuser
und Scheunen in Brand gesteckt würden. Um sich gegen diese Uberfälle zu schützen,
wurden damals Nadrtwächter in unserer Gegend eingesetzt, weldre als sogenannte
,Rundegänger" die Heimat geschützt haben. Als mit der Mitte des vorigen Jahrhun-
derts Gesetz und Ordnung wieder geachtet wurden, schaffte man den Selbstschutz ab.
Damit sidr die Wadren erkennen konnten, galt ein besonderes Nadrtwächterlied bzw.
Nadrtwädrterruf bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts oewissermaßen als Anruf und
Parole. Es hatte folgenden Wortlaut:

I

,,Hört, ihr Leut, id't will 's euch sagen,
unsre Glodt' hst eins geschlagen.
Ein Gott  is t  nur in der Welt
dem sei alles anheim gestelLt.

Menschenw adten kan n ni cht s n ützen,
Gott  muß waehen. Gott  muß schützen,
et, durdt seine Güt' und Madtt
gab uns eine gute Nacht.

Hört ,  ihr  Leut ,  ich wi l l 's  euch sagen,
unsre Glodt' hat zwei geschlagen.
Zwei  Wege hat  der Mensch vor s idt ,
Herr, den rechten lehre mich.

Mensdtenw achen kann usw.

Hört ,  ihr  Leut ,  ich wi l l 's  euch sagen,
unsre Glock' hat drei gesdtlagen.
Drei isl eins wcs göttliü heißt,
Yater ,  Sohn und hei l 'ger  Geist .

Mensehenwadten J<cnn usw.
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Hört, ihr Leut, ich will's euch sagen,
unsre Glod<' hat vier geschlagen,
Vierlach isl das Ackerleld,
Mensdt, wie einst dein Herz bestellt,
Mensehenw adten kann usw.

Hört, ihr Leut, ich will's eudt sagen,
unsre Glock' hat IünI gesdüagen.
Fünl der Junglrau'n waren klug,
Iünt betörte der Betrug.
Mensehenwadten kann usw.

Hört, ihr Leut, ieh will's eudt sagen,
unsre Glod<' hat sechs geschlagen.
Seclrsmol sdtul der Herr die Welt,
da wqr alles wohl bestellt.
Menschenw adten kann usw.

Hört,  ihr Leut, ich wil l 's euch sagen,
unsre Glock' hat sieben geschlagen
Denk den sieben Worten nadr,
die der Herr am Kreuze sprach.
Me nschenw achen kann usw.

Hört, ihr Leut, id'r will's euch sagen,
unsre G|ock' hat adrt geschlagen.
Nur ochl Seelen sproch Gott los
als die Sintllut sidt ergoß.
Menschenw achen kann usw.

Hört,  ihr Leut, ich wil l 's euch sagen,
unsre G|odt' hat neun geschlagen.
Neun vergaßen Dank und Pllicht.
Mensdt, vergiß die Wohltat nicht.
Menschenwachen kcnn usw.

Hört,  ihr LeuI, ich wil l 's euch sagen,
unsre Glock' hat zehn geschlagen.
Zehn Gebote setzt Gott ein,
gib, daß wir gehorsam sein,
Mens dtenw achen kann usw,

Hört, ihr Leut, ich wiII's euch sagen,
unsre Glock' hat elI geschlagen.
Ell  Apostel bl ieben treu,
gib, daß hier kein Ablall sei.
Menschenwcchen ftcnn usw,

Hört,  ihr Leut, ich wil l 's euch sagen,
unsre Glock' hat zwö|t geschlagen.
Zwöll das ist das Ziel der Zeit.
Mensch, bedenk d"ie Ewigkeit.
Menschenwadten kann usw.",


