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Hispanien, Hungarn und Böheim König. Wohlgebohrner, Gestrenger und Gelehrter, Lieber ge

treuer; Ihr habt Euch Bey Unsz angefraget, auf wessen Kosten die zur abschreckung des heyl-

losen Zikeyner Gesindels an denen Gränitzen aufzustellen kommende Tafelln gefertiget werden

sollten. Wie nun dieses in Unserem Erb Königreich Böheimb auf Kosten derer Ständen ge

schehen. Alszo werdet auch Ihr in Unserer Erb - Grafschafft hiernach die Auf lag und Veranstal

tung zu thun wissen; Vollbringende daran Unsere allergnädigsten willen und meinung.“ Diese

Tafeln haben ebenso wenig genützt, wie die Galgen, die Friedrich I. mit der Inschrift: „Strafe

des Diebs- und Zigeuner-Gesindels, Manns- und Weibspersonen“ an der preufsischen Grenze

 errichten liefs (Carl von Heister, Ethnographische und geschichtliche Notizen über die Zigeuner,
p. 106. Königsberg 1842).

Unter den im Staatsarchive zu Breslau befindlichen Urkunden verdient noch die Auf

zeichnung über ein Verhör erwähnt zu werden, das mit zwei „Ziegeiner“-Weibern angestellt

wurde, die am 14. September 1725 bei einem Gärtner namens Georg Hoszke in Tscheplowitz ins

Haus eingestiegen waren und ihn bestohlen hatten. Ich hebe diejenigen Fragen und Antworten

hervor, die für die Kenntnis der Zigeuner nicht unwichtig sind. 1. Wie lieist du? — Ich heisz

Anna Christina Weiszen. 5. Wasz bist du Vor religion? — Ich bin Catolisch dann das Dorff

Höchen [ihr Geburtsort, bei Erfurt „auszn Meintzischen “ ] ist gantz Catholisch. 9. Wie heist

dein Mann undt wob halt Er sich auf? — Hansz Heinrich Weisz, halt sich in Poszen in Pohlen

auf. 10. Was Treibt Er Vor Profession? — Er ist ein Tambor und auch ein Ziegeiner.

11. unter wasz Vor einem Regiment ist Er? -— Er ist Bey der Cron Armee unterm Obrist

Denstät. 15. Wer ist mit dir in schleszien. gekommen? — Dasz Mensch die mit mir gefangen

worden. 16. Die Ziegeiner Reiszen nicht gern allein, sondern alzeit in groszer Bande alszo

Bekenne wehr und woh die übrigen sein? — Wann Sie auszer landes reiszen, so reiszen sie

nicht allein, Ich aber bin nur mit dem Mensch meine Mutter aufzusuchen gegangen und habe

meinen weg wieder zurückgenohmben. 23. Habt Ihr sonst auch irgent noch etwas gestohlen? —

Behüte Gott, wir haben nirgends nichts gestohlen, sondern unsz mit Betteln, auch wahrsagen
durchgebracht.VonInteressesindhier die Angaben der Frau, dafs sie katholisch sei, weil das ganze-

Dorf Höchen katholisch sei, der einzige Grund für ihren Katholicismus, da der Zigeuner immer

die Religion des Volkes annimmt, unter dem er gerade lebt, ferner, dafs ihr Mann Berufssoldat

war, wofür es nicht gerade zu viel sichere Beispiele giebt, und endlich, dafs sie unbedenklich

Gott anruft, um eine Lüge zu beschönigen. .Aus dem Verhör der zweiten Zigeunerin hebe ich

hervor: 1. Wie heist du? — Anna Roszina Raukischen. 2. Wie alt Bist du? — Ich weisz

nicht. 3. Von wann Bist du gebürttig? — Ich weisz nicht die Mutter ist Von Ziegenhalsz ge

wesen. 4. Wer seint deine Altern geweszen? — Sie seint Ziegeiner gewesen weisz nicht wie

der Vatter geheiszen weil ich klein Verweiszet. 5. Wasz Bist du Vor religion? — Meine Mutter

ist Catholisch geweszen, ich Bin aber noch niehmahl Bey der Beicht gewest. 7. Bist du Ver-

heurathet undt Wielang? — Neun, ich bin noch ein Mensch. 21. Woh habt Ihr sonst mehr im

Lande gestohlen? — Ich hab meine Tag nichts gestohlen, das ist dasz erste mal, solle auch
dasz Letzte mal sein.

Dies liefert einen neuen Beweis für die bekannte Thatsache, dafs der Zigeuner sich um

Alter? Heimat, Herkunft und Religion wenig oder gar nicht kümmert; das sind ihm völlig


