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Sngenieure ausmessen.
.
eingeführt.
Verwaltung
maltung etngefül)rt
Q3anates
bes Banates
Q3erool)nern bes.
ben Bewohnern
unter ben
.Rulfur unter
ber Kultur
.ßebung ber
Me .Hebung
2luf bie
21uf
Sal)re
Sabre
tm
im
fd)on
fton
rouroe
wurbe
unb
unb
uiel
fel)r viel
fd)on febr
Seit fton
bief er Seit
3u biefer
man 3u
gab man
gab
Josef
Sofef
errichtet.
errid)tet.
6d)ule
Stute
eine
eine
Familien
~amtlien
60
mit
60
.'"
_
mit
IDorfe
Torfe
in jebem
1773
jedem
1773 in
1740-80 )
~l)erefta 1740-80)
(Qnarta Theresia
Wuffer Maria
feiner Mutter
Werk feiner
bas Merk
feßle das
11. setzte
ber II.
ber
um bas
auf3ubiefen um
alles aufzubieten
jeher .ßtnftd)t
Hinsicht alles
in jeber
b~ffrebt in
roar bestrebt
unb war
fort
fort unb
eeanderweitigen
Q3e::
ige~.
anberroeif
feinen
feinen
~roß
trab
,
verbessern,
uerbeffern
Banater
3u
3u
ber <Banaler
Schicksal
6d)ickfal ber
europatfd)en
ben europäischen
an ben
2lnfetlnal)me an
regen Anteilnahme
feiner regen
unb feiner
Beschäftigungen
fd)äffigungen unb
aud)
roeld)en auch
an wettert
IDtberot) an
2\oufeau, Diderot
moUatre, Rouseau
(2.lufklänmg, Voltaire,
Ereignissen
ctreigntffen Aufklärung,
Friedrich
unb
~riebrid)
unb
Rußland
2tuf31anb
non
i.
von
Me
t.
a
Katharina
bie
.Rafl)arin
wie
wie
Setfgenoffen,
feine
feine Zeitgenossen
nahmen.
filnfeU nal)men.
regen Anteil
~reuf)en regen
Don Preußen
.Röntg
König von
IDorfe~
bes Dorfes
auf3erl)alb bes
man außerhalb
bah man
1784, bab
Sal)re 1784,
im Jahre
nod) im
gefd)al) noch
(fs geschah
(gs
and)
attct)
Sabre
Sal)re
elben
bernfelben
bemf
in
ber
in
ber
muf3fe,
muhte,
anlegen
anlegen
~riebl)of
neuen Friedhof
eilten
et~1en neuen
6epfember.
8. September.
3m. am 8.
u. 3w.
rouroe. u.
eingefegnef tumbe.
not
nod) eingesegnet
jeher 2anb,
2anb"'
von jel)er
l)affe non
63uffenbrunn hafte
non Guttenbrunn
QJolh von
frlebltebenbe Volk
IDas friedliebende
Das
ben
Arbeit
ben
2lrbeU
fleißige
ffetf)ige
butd)
burt
beffrebf
bestrebt
ffefs
stets
roar
unb war
betrieben unb
Landwirtschaft
mirlfd)aff betrieben
bie
burt
bie
burd)
jebt
jeßf
aber
aber
es
es
Vorhaben
morl)aben
meld)em
weitem
ln
in
beben,
beben,
3u
b
3u
Wohlstand
Wol)lffan
öfteren
öfteren
bes
bes
Kriege)
.Rriege)
(filapoleonifd)en
inbirekf (Napoleonischen
merl)älfnlffe indirekt
europäischen
europfüfd)en Verhältnisse
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burd) bie
1812 burd)
Sal)re 1812
gehemmt murbe,
baf3 ee.s im Sabre
bie3u äommt
nod), bah
kommt nod);
murbe, l)te3u
gef)emmf
1/
aud)
l)erabgefeßf) aud)
Devalvation
auf 1/5
murbe auf
ß)elbes murbe
bes Gelbes
Wert bes
{ber Wert
q)eoaloaflon (ber
5 herabgesetzt)
oon
erl)oU
Sfoum
nocb
feuere
mußte.
erleiben
materielle
Verluste
Q3erluffe
erleiden
maferiefle
mußte. Saum erbott von
nod) fd)mere
mteberl)olfen
3um wiederholten
1831 3um
schweren Heimsuchungen,
Sal)re 1831
im 3abre
brad) im
ßeimfud)ungen, brach
fd)meren
1836.
Sal)re 1836.
3um Sabre
Male
forbernb, bis
Opfer forbernb,
viele Opfer
aus, niete
bis 3um
G:l)olera aus,
bie Cholera
fillale bie
eine
brad)fe
1842
Sal)r
ba5
9lticb
bies
liebet
mute
unb
überstanden
unb
ilberffanben
bas
Sabr
1842 brachte eine
mud) bies Uebel murbe
bisher nod)
Hd) ber
baf3 ficb
Cfrnfe, bah
nicht verzeichnete
fo reid)e
reiche ernte,
ueqetd)nete so
ber bamaHge
nod) nid)f
barnalige
blsl)er
laffen
3u taffen
abl)alfen 3u
Bischof
überall Dankgottesdienste
q)ankgoffesbienffe abhalten
fal), ilberaU
oeranlaf3l fab,
~ifd)of veranlaßt
fümmels.
für
bes Himmels.
6egen bes
ben Gegen
filr ben
3u ffeuern,
entgegen 3ti
etan
Cfpod)e entgegen
glilchltd)eren Epoche
einer glücklicheren
enbltd) einer
bad)fe enblicb
steuern,
®an backte
~euersbrunff
als Sabre
furd)fbare Feuersbrunst
eine furchtbare
normiffags eine
Suli vormittags
20. Juli
1846 am 20.
Sal)re 1846
fd)on l)eim=26
ber fett
unb ber
filebengebäuben unb
fämlltd)en Nebengebäuden
mif sämtlichen
beim=
Wo{)nl)äufer mit
26 wohnhäuser
Q3er~
geschafften
19 ct~amUien
unb 19
.-Familien ber
ber uolfffünbtgen
einäfd)erfe unb
Cfrnfe einäscherte
vollständigen Verel
endung
gef d)afften ernte
biefer
'Bei biefer
ß)ulben. Sei
etenbung
60.000 Gulden
betrug 60.000
6d)aben betrug
IDer Schaden
ausf eßfe. Der
elenbung aussetzte.
(})loche
eine Glocke
aud) eine
en and)
ne 53äuf
Gelegenheit
iff burd)
ununterbrochene
burd) bas ununferbrod)e
Läuten
ß)efogenl)eif iff
Sn
beliefen. Sn
ß)ulben beliefen.
300 Gulden
gebrochen,
auf 300
deren Herstellungskosten
fid) auf
ßerffelfungshoffen ftd)
gebrod)en, beren
etngefill)rf
bemfelben
Urtferrid)fsfprad)e eingeführt
d)e Unterrichtssprache
bie ungarif
ungarische
murbe bie
3al)re murbe
bemfelben Sabre
einen
3m. einen
unb balle
2el)rer u.
amf 22 Lehrer
bcunal \; ins.gef
insgesamt
G>emeinbe bantals
u. 3vo.
ble Gemeinde
l)affe bie
unb
Unferfel)rer.
Ober.
einen Unterlehrer.
unb einen
Ober== unb
bies
ftnb bies
es finb
Tie nächsten
reid): es
fel)r reich:
Cfretgniffen febr
an Ereignissen
Hnb an
Sal)re finb
näd)ffen 33 Sabre
1'ie
bem Qluf
bie
meld)er mit
bes ungarischen
fes, welcher
reiheitskampfes
ungarif d)en Ft~reil)eitshamp
mit bem
eluf===
Sal)re bes
bie Sabre
Cfrrid)fung
bie Errichtung
Aufwande
unb bie
Oefterreid) unb
non Österreich
i3osreif3ung von
bie Losreißung
.füäffe bie
alfer Kräfte
manbe aller
med)f eln==
mit wechselndem
eines
1)ie mif
be3mechfe. Die
61 aates bezweckte
ungarif d)en Staates
felbffünbigen ungarischen
eines selbständigen
bem
Waffenffrechung
ber Waffenstreckung
mit ber
enbefen mit
.fiämpfe endeten
gefilf)rfen Kämpfe
.firiegsgfüche geführten
bem Kriegsglücke
in
alfo in
bes
1849, afjo
im Sal)re
stolzen ungarischen
Q3Uagos im
bei Vilagos
Q3oUtes bei
Sabre 1849,
ungarif d)en Volkes
bes ffoI3en
im i3aufe
unmittelbarer
G>uffenbrunn l)atfe
von Guttenbrunn
GJuffenbrunn. Guttenbrunn
filäl)e non
baute im
Laufe
unmiffelbarer Nähe
aber
biefer
gefauf d)f, {)atfe
ben ßerrn
Herrn getaucht,
mand)mal ben
balle babei
fo manchmal
babei aber
.fiämpfe fo
blefer Kämpfe
ß)e==
ble (Se=
keinen
gel)abf, ba bie
ueqeld)nen gehabt,
3u verzeichnen
.firiegsfd)aben 3u
befonberen Kriegsschaden
keinen besonderen
Setf ffönbig
er Zeit
meinte
3u bief
gemäß -- 311
Ueberlieferung gemäß
biefer
alfen Überlieferung
einer alten
ständig
meinbe -— einer
bie je
einen deutschen
unb einen
G>emeinbertd)fer l)affe,
d)en Gemeinderichter
einen ungarif
ungarischen
balle, bie
je
beuffd)en unb
einen
~ill)rung
bie
nach
war,
bem,
ob
bie
ungarifd)
ober
Gemeinde
kaiserlich
haiferHd)
ober
ungarisch
war,
bie
G>emeinbe
Me
Führung
ob
nad) bem,
nerfd)iebenen
berfelben
G>emeinbe von
innehalten unb
unb bergeffallt
bergeffaflf bie
bie Gemeinde
von verschiedenen
berfelben innef)affen
nerl)ilfefen.
liebeln
Uebeln verhüteten.
.firieges
bes Krieges
Unb
~olgen
ben '6
non ben
btesmals von
Folgen bes
GJemeinbe diesmals
bie Gemeinde
blieb bie
Unb blieb
fd)meren .fiampf
verschont,
einen schweren
bake fte
fie im
1849 mieber
im Sabre
Sal)re 1849
wieder einen
Mampf
nerfd)onf, l)affe
meid)es
fül)ren, weles
mit
Feuer biefein
3u führen,
verl)eem1ben Cflement,
element, 31.1
affes verheerenden
biefem altes
~euer,
bem 3"
mit bein
Wad)f
am
furd)fbaren Macht
etner furchtbaren
ausbrad) mtf
Sal)res ausbrach)
mit einer
besfelben Sabres
9Rai besfelben
6. TIM
am 6.
mif
Wol)nl)äufer mit
53 Wohnhäuser
unb 53
Schillerschen
bes Wortes
Wortes -— imb
6tnne bes
d)en sinne
hn 6d)Uferf
- im
was
vernid)fefe, was
ben ba3u
filebengebäuben noifäommen
gef)örenben Nebengebäuden
vollkommen vernichtete,
ba3u gehörenden
ben
befd)ä==
illie beichtiben
nerurf ad)fe. Tie
einen ungeheueren
6d)aben verursachte.
ungel)eueren Schaben
Cfinmol)nern einen
ben Einwohnern
muf3ten U)r
Beute mußten
bigten
brauen Leute
ge3ogenen braven
illlifietbenfd)aff gezogenen
in Mitleidenschaft
ibr
unb in
Mgfen unb
aufbauen,
Werk
Wof)nl)äufer aufbauen,
unb fid)
fiel) neue
neue Wohnhäuser
beginnen unb
vorne beginnen
non vorne
Werk von
ben norl)er==
fo3ufagen
unter ben
ben . fschwierigsten
Q3erMifniffen, ba
d)miertgffen Verhältnissen
ba in
in ben
vorher=
f03uf agen unter
war, fjoo
gehenden
3u uer3eid)nen
(fänfe 3u
fd)mad)e ernte
fef)r schwache
eine febr
verzeichnen war,
Sal)ren eine
gel)enben Jahren
ber
unb ber
2.lusbauer unb
bah
3äf)e Ausdauer
illie zähe
brol)fe. ·Ate
fümger.snot drohte
nod) Hungersnot
auf3erbem nod)
baf3 außerdem
grof3en
es
Mef
Fleiß
ber
6puren
Me
Einwohner
bat
Mesmal
aber
aud)
aucl) biesmat bie spuren biefes großen
1Jfeif:3 ber (finroof)ner f)af
bem
aus bem
füiuf er· aus
Unglückes
nod) fd)önere
unb Iief3
lieb nur
nur noch
schönere Häuser
befeifigf unb
Unglüche.s beseitigt
{)oben.
G>emeinbe »oben.
('Boben
oben wachsen
ber Gemeinde
~Ub ber
äuf3ere Bild
Ne bas äußere
mad)fen, bie
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es nidg, bah
al)nfe es
GJemeinbe ahnte
baffel)enbe Gemeinde
Die
ptad)fooH dastehende
nun prachtvoll
illie nun
fd)Iid)fen Bauerneltern
non schlichten
.Oktober von
22. Oktober
am 22.
1852 am
fie
Sa{)re 1852
tm Sabre
bem im
in bem
lie in
6d)mabenbid)ter
gröf3fen Schwabendichter
fpäferen größten
ben späteren
filliiHer ben
2lbam Müller
eltern
geborenen Adam
elfern geborenen
i3eud)tftern
ein Leuchtstern
Wie
barg.
barg.
The
ein
ihren
Mauern
fillauem
unter
tl)ren
Schriftsteller
unter
unb
imb 6d)riffffeUer
ben
CfnangeHum bell
neue.s Evangelium
etn neues
erff anben, ein
Q3anafe.s erstanden,
be.s Banates
Offen bes
ift
im Offen
er im
iff er
Cfinf{uffe auf=
frembem Einflusse
unter fremdem
G>efinnung unter
alle Gesinnung
unb alte
ihre
6iffen unb
allen eilten
tf)re allen
6d,rmaben"'
mittels feinen aus bellt Schwabenleben
uerhünbenb, mittels
6d)maben verkündend,
gebenden
nohil)ttli'l!IH'I Schwaben
etngefd)äßf
gebilf)renb eingeschätzt
ntd)f gebührend
anfangs nicht
bie anfangs
leben gegriffenen
Werften, bte
gegriffenen 'Merken,
ben
burd) ben
erfolgt burd)
Umftuqe, erfolgt
groben Umsturze,
bem großen
nad) bem
wurden,
erff nad)
fonbern erft
murben, Tonbern
golbene:n
il)ren
mtf
6onne
e
goldenen
segenbringende
Sonne
mit
ihren
fegenbringenb
ein
1914-18,
wie
ein
rote
Bettkrieg
1914=18,
·~IMfkrteg
fd)önff en
bie fcbönften
6d)mabentums bie
gejamten Schwabentums
be.s gesamten
ben Herzen
ßeqeq bes
Strahlen
in ben
6fral)len in
6eine ~ättgkeU
lief3en. Leine
aufblül)en ließen.
GJeftnnung aufblühen
völkischen
d)en Gesinnung
Blumen
ber nöHüf
''Blumen ber
.füimafsge"'
fetner Heimatsgemeinden
brad)fe feiner
unb brachte
melfberül)mf unb
macbfe feinen
filamen weltberühmt
feinen Namen
mad)fe
mehi)er
tn welcher
.55au.s, in
Weife jene.s
jenes Haus
banhbarer Weise
in bankbarer
bie in
ein, bie
meinben
Cfl)re ein,
ntel Ehre
meinben viel
G;ebenk=
einer Gedenktafel
mU einer
aufgtng, mit
6onne aufging,
biefe
aufmärmenbe Sonne
ßeqen aufwärmende
ane Herzen
biefe alle
greife
fd)on greife
ber fen
-Feierlichkeit ber
unier ber3erbebenben
f)eqerl)ebenben [~eierlid)fleif
tafel
an meld)er
al), an
uerfab,
tafel verf
feine
kur3 barnad)
er kurz
inbem er
darnach feine
konnte, indem
Dichter
feUnel)men konnte,
mef)r teilnehmen
nid)f mebr
IDid)fer nicht
ausl)aud)te.
2lrbeU ausbauchte.
gufnerrid)feten Arbeit
ber gutverrichteten
mit bem
ehte
'Bemuf3lfein ber
bem Bewußtsein
6eele mit
eble Seele
bie
6d)mabenfume.s, bie
Q3erfrefar be.s
bes Schwabentumes
utere Vertreter
fo viele
ffanben fo
feiner Bahre
~al)re standen
eln feiner
·mn
Werke
6eine Werke
nergoffen. Seine
~ränen vergossen.
l)eif3effen Tränen
Me beif3effen
ob
Q3erluffes bie
grof3en Verlustes
bes großen
ob bes
weiter,
lebt weiter,
filamen lebt
fein Namen
ßer3en, fein
bie Herzen
belebt bie
GJetff belebt
finb
fein Geist
aber ba, fein
finb aber
ilberbauern=
Cfr3
aud)
überbauern=
ein
ein
attd)
bas
Erz
agf
wie
Horatius
fugt
f
weil
er
fiel)
—
meU er fid) - mte ßoratius
f)af.
gefeßt bat.
Q3olhes gesetzt
bes Volkes
GJef d)td)fe bes
ber Geschichte
in ber
bes
IDenhmal in
be.s Denkmal
GJemeinbe,
ber Gemeinde,
Cfnfmichelungsgf:fd)td)fe ber
Zurückkehrend
bie Entwicklungsgeschichte
auf Me
Surüdlhel)renb auf
Uebergangs==
meld)e
welche
erinnern,
erinnern,
als
jener
Übergangszeit
1Jeriobe
uns
jekt
Periode
jener
müffen
mir uns jeßf
milffen wir
1867 in
Saf)re 1867
3um Jahre
in
bi.s 3um
Franz Josef
Sofef bis
~ran3
Seit bekannt
.fiatfer (3fid) Kaiser
iff, ba fid)
behannf ift,
3eil
G>utfenbru~n
füemetnbe Guttenbrunn
Me Gemeinde
auf bie
Q3e3ug auf
Sn Bezug
lief3. 3n
Ungarn
hrönen lieb.
nid)f krönen
Ungarn nicbt
Wa1e==
6e. Majestät
2lnhunff Ge.
bte Ankunft
1852 bie
3uni 1852
15. Juni
am 15.
baf) am
ift es
ermäl)nen, baf3
3u erwähnen,
e.s 312
tft
u~.s
iff uns
aber ffafffanb,
'Bef ud) aber
haftfant), ift
l)ol)e Besuch
murbe, ob
ber »übe
ob ber
'tät
angehilnbigt murbe,
ftät angekündigt
~rockenl)etf,
große Trockenheit,
fel)r große
eine febr
herrschte eine
1854 ()errfd)te
nicht
bekannt. 3m
Sa()re 1854
Sm Sabre
nid)t bekannt.
1855
Sal)re 1855
Sm Sabre
war. 3m
oeqetd)nen war.
3u verzeichnen
schwache ernte
GSrnfe 31.1
fo baf3
fel)r fd)mad)e
eine febr
baf3 eine
fo
geforbert.
Opfer gefordert.
mteber i()re
ihre Opfer
G:l)ofera
)Cholera wieder
bat
ausgebrod)ene et
neuerbings ausgebrochene
bie neuerdings
l)af bie
ß)uffen==
G>emeinbe Guttenbrunn
ber Gemeinde
brad) in
in ber
Sal)ren brach
rul)igen 3abren
Wad) einigen
einigen ruhigen
filad)
~euer
mfüi)figes
ein
mieber
Feuer
ein
mächtiges
6eptember
14.
1866
am
14.
mieber
brunn
September
Sal)re 1866
im Jahre
brmm im
1'.Jfarr==,
fürd)e unb
famt Kirche
Pfarrhaus
G>emetnbe samt
~eH ber
ber Gemeinde
mitUeren _Teil
aus,
ben mittleren
meld)es ben
aus, welches
einäfd)erfe.
l)aus
haus einäscherte
bfü{)enbe
Mef e blühende
Cffemenf biefe
böfe Element
biefes böse
l)af biefes
Innerhalb
S'al)ren bat
20 Jahren
Snnerl)alb 20
fd)mere
<Weld)' schwere
feUmeif e nernid)fet.
Male teilweise
vernichtet 2Bele
Gemeinde
bruten fillale
3um dritten
fd)on 3um
G>emeinbe fcbon
OpfermimgkeU,
meld)e Opferwilligkeit,
mU3umad)en, roetcly
2l{)nen mitzumachen
Seiten
unf ere Ahnen
bo6' unsere
l)affen boch
Seiten ballen
ber mieber==
bei ber
~ag bei
ben Tag
an ben
wieber=
2eute an
bte Leute
fegten bie
welche
filcenf d)engefil{)l legten
meld)es Menschengefühl
ben
l)aben
d)läge
alsf
haben
ben
6d)tdtf
e
Schicksalsschläge
IDief
Gemeinde.
Tiefe
hoffen
ber
ß)emeinbe.
Herstellung
ber
ßerfteHung
l)olfen
2lpo=
erffe 21po.
bie erste
1869 bie
Sal)re 1869
im Jahre
oeran1af3f im
Apotheker
<Rehn{)ol3 verlanlaßt
ß)eorg Reimholz
filpotl)eher Georg
ber
en ber
Bedürfnissen
fanifären 'Bebilrfniff
ben sanitären
Gemeinde 3u
um ben
errid)fen, um
3u errichten,
Apotheke
ber G>emeinbe
in ber
f{)ehe in
baf3
ermäl)nt,
nod)
es
et
f
erwähnt,
baf3
füer
.vier
fei
es
nod)
'können.
311
können.
3u
Bevölkerung
entsprechen
pred)en
enff
Q3eoöfäerung
<llid)fers
be.s jemeUlgen
ßauf z bes
tm Hause
jeher im
jeweiligen Richters
non jel)er
G>emelnbel)aus von
lieb
ftd) bas Gemeindehaus
IDantus
S5err Danius
aber Herr
Sal)re f)af
bat aber
Mef em 3abre
Sn biefem
1879. 3n
bis 311111
befand
Sal)re 1879.
3um Jahre
anb bis
bef
.55aus,
anberes
ein
gegen
analeres
Haus,
Wol)n{)aus
Wohnhaus
gegen
ein
befindliches
beftnblid)es
fein
neben
ber
Kirche
fürd)e
ber
neben
fein
baf3 Hd)
uedaufd)f, ffoo baj3
fick
murbe, vertauscht
angeboten wurbe,
tnettes
G>emetnbe angeboten
ber Gemeinde
oon ber
es von
.meld)
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neben ber Kirche
an neben
biefem Zeitpunkte an
non biefem
bas Gemeindehaus Don
be~nbef.
befindet.
einer
2lufbau
ber Aufbau
bau einer
mar ber
~olkes war
tiefreUglöf en Volkes
bes tiefreligiösen
6orge bes
erfte Sorge
Die
q)ie erste
Ortseingange
a!ll D!fseingan.ge
ftanb wohl
hie Wendelin-Kapelle
Wenbeltn==~apeUe am
mol)l bi~
(fä ffanb
Kirche es
neuen fürd)e.
neuen
klein.
3u Idem„
natürlicherweise .fur
für 3u
fid) aber
~ber naturlt~ermetfe
ermie~ ftd)
Sur
biefe1be erwies
~erfügung, biefelbe
3ur Verfügung,
bekannt,
uns md)t bekannt,,
tff uns
murbe, iff
emgemetl)f wurbe,
unb eingeweiht
errid)tet unb
blefelbe errichtet
2Uann
Wann biefelbe
auf. ber
her
Sal)re 1815 auf
im Sabre
lcl)on im
blefelbe fd)on
baf3 biefelbe
fgft, bab
ffel)t fQff,
bas eine
eine liebt
nur
nur bas
fünf)~
~er neuen
neuen Kirche
2luf bau her
Ter Aufbau
mar. q)er
gemefen war.
aufgebaut gewesen
6teUe aufgebaut
e igen Stelle
jeßigen
ßJuföen
10.000 Gulden
mit 10.000
ffeuerfe mtf
fetbff steuerte
6taat felbff
q)er
6ummen. tD
er Staat
große Summen.
forberfe grobe
forderte
~ed)ant::c
ßJuföen, Dechantpfarrer
20.00 Guden,
fpenbete 2000
Q3onna3 fpenbete
Q3ifd)of eonna3
ber Bischof
G:r3eUen3 her
6e. Exzellenz
bet, Se.
bei,
S5ol)~ Mn
ber Höhe
von
3u her
bts 3u
c:Relf bis
ben Rest
ßJulben, .ben
246-40 Oulben,
aber 246.40
q)ollen3 aber
pfarrer
pfarrer Dollenz
a~fbnngerr,
etgener .firaft
aus eigener
Kraft aufbringen,
ßJemeinoe aus
rußte bie
hie Gemeinde
ßJulben mußte
60.180.96
60.180·96 Gulden
3al)re
bte Sabre
burd) hie
(finmol)ner, burd)
Q3efteuerung ber
her Einwohner
bi~ Besteuerung
burd) hie
aud) burd)
mas and)
was
~Ufel
nötigen Mittel
bie nötigen
berg~ftalt. hie
filad)bem bergeffalt
gefd)al). Tacbbem
unb 72 gefcbab.
71 unb
1870,
1870, 71
ber„fürd)e
~au her
Kirche
be!ll Bau
mit ber
Q3ranbetß mtf
Q3aumeiffer Brandeiß
begann Baumeister
maren, begann
gefld)ert waren,
gefiert
unb
c:Ro3m~kt) filota!.
~ol)ann Rozintzky
biefer Seif
Notär unb
mar Johann
Seit war
Su blefer
1870. 3u
Sal)re 1870.
im
im Sabre
oor ftd),
stürzten
d) vor
gmg raf
rafd)
fid), nur
nur ffur3ten
Q3au ging
c:Rid)fer. 1)er
Ter Bau
c:Reinl)arbt Richter
Sol)ann Reinhardt
Johann
gepla,nten
~ürmen geplanten
brei türmen
mit brei
prüngltd) !!lif
urfpriinglich
ber urf
~ürme her
auf
einmal 22 türme
auf einmal
einbüßte.
ße.ben. embilf3te.
bas neben
taubstummer erbeiter
2lrbe.~fer b.as
ein faubffummer
Kirche ein,
mobei ein
ein, wobei
.fürd)e
Sterbe
eme Zierde
bte eine
fd)one fütd)e,
Kirche, hie
grof3e unb
unb fchörte
bie grobe
mar hie
1872 war
Sal)re 1872
Sm Sabre
3m
als
gef ct)el)en konnte,
konnte, als
umf omel)r gefcbeben
mas umfomebr
fertiggeffeflf, was
iff1 fertiggestellt
ßJemeinbe ift,
ber
her Gemeinde
geleiffet l)aben.
3n
(fnfgelt geleitet
ol)ne entgelt
haben. ,,Sn
fful)ren ohne
fämtnd)e Fuhren
fönmol)ner fämtlidy
bie Einwohner
hie
2lUmad)==
unb Allmächtigen
ßJoff unb
il)ten Gott
ßJemeinbe ihren
gan3e Gemeinde
pries ble
hie ganze
Sal)re pries
beinfeen
bemf elben Sabre
ßJottesl)aufe.
tn neuen
neuen Gotteshause.
Herzens in
bankerfüUten S5eqens
tigen bankerfüllten
ligen
Q3ranb
grof3en Brand
ben groben
an ben
nHlS an
mar, was
eiftgl war,
beseitigt
afles bef
fd)on alles
aud) fen
q)a and)
Da
unb
kulturellen unb
frieblid)en kulturellen
einer friedlichen
jeßl einer
ßJemeinoe fett
bie Gemeinde
fd)aute hie
erinnerte, schaute
erinnerte,
Setd).en
ein Zeichen
als ein
es als
barf es
unb barf
entgegen unb
wirtschaftlichen
Entwicklung entgegen
mirfld)afutd)en (fnfmlchelung
~m
man im
bab man
me.rb~n, baß
befrad)lef werben,
2luffd)munges betrachtet
mirffd)afutd)en Aufschwunges
bes wirtschaftlichen
tff.
gefd)rUfen 1ff.
ßJelbtnffttutes gefeilten
erffen Geldinstitutes
bes ersten
ßJrünbung Des
3ur Gründung
Sabre
1881 Sur
Sal)t(! 1881
ß3e::
als Ge=
Kreditverein als
6par::11 unb
unb .füebUoeretn
ßJuUenbrunner Sparber Guttenbrunner
mar her
1)iefes
Tiefes war
'llolh5r:
ßJuUenbrunner Volksbank
in Me
1894 in
Sal)re 1894
hie Guttenbrunner
roelc[)er im
Genossenschaft welcher
im Sabre
noffenfd)aff
non
von
Aktienkapitale
!2HtftenkapHa.1e
einem
mU
einem
'Jambe,
mit
rourbe,
umgewandelt
umgemanbelf
m.„c$.
A.-G.
banh
bank
von
2lkfi~nkaptfal von
em Aktienkapital
beute ein
Snifüut l)at
q)asfelbe Institut
bat beute
100.000 .Rtonen.
100.000
Kronen Tasfelbe
etnen
81.161 ·23 füt
gei unb
unb einen
c:Referuefonb non
von 81.161'23
einen Reservefond
Set tmb
250.000
unb einen
250 000 füt
füUun~ bes
unfer Zeitung
bes
arbeUet unter
Lei unb
unb arbeitet
60.000 füt
non 60.000
Hausreservefond
ernefonb von
S5ausref
2lufblill)ung
ber Aufblühung
Setd)en her
im Zeichen
<l)efer Lu53khaup uu kk 1)l) aauu pp im
IDtreMors Peter
rül)rigen Direktors
rührigen
(fnfrotchelung.
günfHgen Entwicklung
unb
her günstigen
unb ·ber
beff-=
bas bestaber bas
~eil)enfolge, aber
ber -Reihenfolge
in her
ßJelbtnffüui in
3meife Geldinstitut
q)as
Tas zweite
ßJutfenbrunner
<frffe Guttenbrunner
1889 gegrilnbete
gegründete Erste
Sal)re 1889
bie im
im Sabre
enfrotchelte lff
entwickelte
iff bie
von
2Htlienk?pifa1 von
ein Aktienkapital
bat M~t
jeät ein
Snffüuf l)at
q)as Institut
2L==ßJ. Tas
Sparkassa
6parkaff a Quo.
auf3erbem
a.~f3erbem
Lei,
2.et,
462.682'03
462.682'03
von
non
Reservefond
c:Refernefonb
einen
unb einen
ßei unb
100.000
100.000 Lei
6agemerk,
em Sägewerk,
Holzhandlung unb
unb ein
eine S5ol3banblung
S5au.s, eine
stockhohes Haus,
eigenes ffochbol)e5
etn eigenes
ein
ber
oben her
ben Q3oöen
tn hen
tief in
iff tief
unb ift
(ftnlagen unb
naml)afte Einlagen
über namhafte
nerfil!.'\f über
verfügt
hoffen,
{)offen,
3u
nur
iff
(fs
Dertrour3el1.
e5
iff
nur
3u
oermur3eU.
Umgebung
Umgebung
ber
Volkswirtschaft
'llolksro!rffd)aff her
IDirektors
agilen Direktors
Leitung bes
bes agilen
ber füUung
unter her
Snffüul unter
id)öne Institut
bab
bas id)öne
bab bas
,
wirb. .
machen mirb.
ffortJd)rifte mad)en
fette Fortschritte
mange r f fd)öne
9lltd)ael Bangert
ßJemembe
bte Gemeinde
gemann hie
ci3ebeufung gewann
mtrtfd)afflkf)e Bedeutung
(ftne l)ol)e
bobe wirtschaftliche
eine
(ftfenbal)n==
~emesnar-Eippa==<Rabnaer Eisenbahnlinie
Me Temesvar-Lippa-Radnaer
als hie
1897, als
fillat 1897,
18. Mai
am 18.

lt.

Sn bemfelben Sabre wurbeit
übergeben wurbe. 3x
1<"',,,.,„ übergeben
lütte bem Verkehr
3um Andenken her Milleniumsfeierlichkeiten
rfüi)keUen
9.RHlenniumsfeie
im Schulhofe unb
hinter teer Kirche
gepffon3t.
filußbäu me gepflanzt
J\ird)e Nußbäume
infolge andauernden
21m
9.Rarofd) infolge
Me Marosch
l)at hie
1897 bat
Suni 1897
2lm 13. Juni
3u Grunde
6aaf 3u
beren Saat
Regens
400 Sod)
d)memmt unb
frelb überf
Sod) Feld
überschwemmt
4lt;'.1.J1u;u:;, 400
unb Deren
abenbs bat eilt
gefittet. 21m
10 ilbr abends
Sa[)res um 10
desselben Jahres
Sult besfelben
4. Juli
2lm 4.
% reite her
.fiird)e abgestürzt 2/8
........... ,..... „.„.... „ Orkan bas
mächtiger
bas Kreuz her Kirche
ernte aber vernichtet.
.firebU:r3m
murbe bas britte
ßJeföinffüut, bie
briffe Geldinstitut
Sal)re 1900 wurbe
Sm Sabre
hie Kreditgenossenschaft
2lnf angsf d)mierigkeiten
grof3en Anfangsschwierigkeiten
mU groben
meld) es mit
gegrilnbef, welches
genoff enfd)aff gegründet,
Senfrede
3u
enburger Zentrale
balle unb
ber .füauf
jeät als
9.RUglieb her
als Mitglied
unb jeßt
hämpfen [)alte
Klausenburger
3u kämpfen
im
fd)öneren
einer schöneren
eigenen Institutshause
unb einer
prosperiert unb
gut prosperiert
fel)r gut
Snffüutsijaufe febr
im eigenen
Zukunft
Sukunff enfgegengel)f.
entgegengeht.
ßJemeinb~
ber Gemeinde
bie tn
Unter
'llereinigungen, hie
oerfd)iebenen Vereinigungen,
ben verschiedenen
in ber
Unter hen
beffe()en~
belieben,
Sabren belieben.
75 Sabren
feil 75
ber fett
1}la~ her
vomel)mer 1314
ein vornehmer
gebill)rl ein
beffel)en, gebührt
am
1847, am
Sal)re 1847,
ben
tm Sabre
roeld)e im
her Gewerbetreibenden,
ßJemerbefreibenben, rockte
Sunff ber
ben Zunft
ber
6. Suni
mif her
3mar mit
2lbfeilungen unb 3war
mit 2 Abteilungen
wurbe mit
gegrünbef murbe
Suni gegründet
fcbtveren
WifgUeber
unb
als
ftnb
her
3tmff
leichten
er
q)tef
Zunft.
ff.
Sun
Tiefer
leid)fen
Zunft
ber
unb
ünb
als
fd)meren
Mitglieder
auch
umfomel)r
beigetreten, umfomebr
C'Demeinhen beigetreten,
her umliegenden
umliegenben Gemeinden
9lletffer her
Me Meister
aud) hie
aud) mtfals . biefe
ehrbare Innung
®elftem and)
ben nofbürffigen
Snnung ben
notdürftigen Meistern
bief e el)rbare
mit
Sunff
Leihgeldern
d)meren
f
ber
Sur
ffal)ne
e
q)f
anb.
ff
Verfügung
stand
Tie
~erfügung
Fahne
3ur
her
ßei()geföern
schweren Zunft
1853
wurbe
Sal)re 1853
im Sabre
Sunff im
leid)fen Zunft
ber leid)fen
jette her
unb jene
Sal)re 1852 unb
tm Sabre
murbe im
in
gekauft.
3al)lfen in
fte zahlten
fe~r reltgtös,
von jel)er
jeher lebt
waren von
Wetffer waren
IDie Meister
religiös, fie
gekauft. die
bei
unb bei
jenem Quartal eine
23etd)fe unb
3ur Beichte
eine Opfermesse
Dpfermeffe unb gingen
gingen Sur
jebem
3u
6onnfagen 3u.
an Sonntagen
Auferlegung
nerbofen, an
es verboten,
roar es
6frafe war
einer Strafe
2luferfegung einer
murbe im
arbeiten.
Ta fid)
aufföffe, tumbe
1872 aufföffe,
bie Zunft
Sabre 1872
im Sabre
Sunff im
ftd) bie
arbetfen. 1)a
im
Sabre
einen ßeid)en==·
tn einen
befd)loffen, Mefelbe
$inner beschlossen,
14. Jänner
biefelbe in
1873, am 14.
Sal)re 1873,
Leichenverein
1875 ber
verein
Sabre 1875
fd)on im
aber ;en
umzuwandeln meld)er
meld)er aber
im Sabre
nerein um3umanbebt,
her
Sal)re
im Sabre
IDiefe murbe
Gewerbegenossenschaft
mufjte. Tiefe
geben mußte.
c:Raum geben
murbe im
ßJemerbegenoffenfd)aff Raum
1887,
63eroerbellorporaftonhie Gewerbekorporation
murbe hie
unb murbe
aufgelöff unb
Sänner aufgelöst
1887, am 30. Jänner
3um Wof)(e
~age 3um
hie bts
3um l)eufigen
bis 3um
gegriinbef, Me
Heutigen tage
gleidneUtg gegründet,
Wohle ber
her
mirhf.
ß3eroerbelreibenben wirkt.
Gewerbetreibenden
6d)ü{)enci
Unter ben
ber Schützenverein
ffeuerroel)roeretn, her
nod) her
her Feuerwehrverein,
fet noch
mereinen fei
ben Vereinen
Unter
verein,
Snoaltben=='
ber Invalidenverein
Gesangverein,
9.Raria==filläbu1en=='llerein, ber
ber Maria-Mädchen-Verein
angoerein, her
G3ef
ber ffi
verein, her
Q3auernveretn
verein,
ber Bauernverein
her Rosenkranzverein
her Sugenboerein,
c:Rof enhran3nerein, her
Jugendverein her
verein, ber
unb
ffeierlid)keifen
hie
ber
anläf31td)
Musikkapellen
meld)e
erwähnt,
ermä{)nf,
ixte
anläßlich her 'SFeierlichkeiten
unb hie 9nuffükapeHen
Sur
Hebung berfetben
3ufammemnirken.
berfelben zusammenwirken.
3ur S5ebung
Mentunb bient
Die
jeälge Schule
1893 neu
Sabre 1893
im Sabre
murbe im
6d)u[e wurbe
neu erbaut
~te jegtge
erbaut unb
am
l)ler
iff
(fs
feier
.
bem
hehren
Ziele
.RulfuroerbreHung
.
Der
her
Stele
l)el)ren
feUcyer .bem
Kulturverbreitung es iff bier am
über
Platze bab
mir jener
jener zwei
(frmä~nung mad)en,
S5erren Erwähnung
3met Herren
baf3 mir
1}Iaf3e,
machen, bie
hie über
Me
40 Sabre
baburd) hie
ftd) baburch
mirhfen unb
als fübrer
(ßemelnbe als
her eemeinbe
in her
Lehrer wirkten
Sal)re in
40
unb fick
Sulius
S5err
finb
e
1)tef
Dankbarkeit
vieler
erwarben.
63enerationen
q)anhbarheU vieler Generationen erwarben. Tiefe ftnb Herr 5 Julius1105
et n er f.
-R Reinert.
Lackner
Sol)ann '21
unb Herr
S5err Johann
S3 a eh n er unb
Taf3
l)affen"
bafiir ballen,
6tnn bafür
aud) Sinn
jeher and)
non jef)er
63uffenbrunner von
Oie Guttenbrunner
~af3 hie
bemelff ber
ihre
faff en, beweist
3u kiffen,
höhere Bildung
Q3Hbung ·genießen
genießen 3u
eine l)ö~ere
6ö~ne eine
il)re Söhne
her
Umstand,
bah auch
jeät mel)rere
mehrere G)ulfenbrunner
aud) jeßf
Guttenbrunner im
im öffenflid)en
Umffanb, baß
öffentlichen Beben
neben
ßJeneraf==
.füoß,
führende Stellen
21bam Adam
S5err %bam
~af Herr
60 bat
einnehmen. ev
6feHen etnnebmen.
fül)renbe
Klotz General=
im
~emesnar, im
tn Temesvar
Generaldirektor
her Schwäbischen
21.==63. in
Sentrnlbanit 91..0.
6d)roäbifd)en Zentralbank
btrekfor ber
lU,,.

1
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wirtschaftlichen leben bes Banater Schwabentums eine füQrenbe
führende
Mofle inne. 2luberbem iff Herr Dr. Julius Lukhaup,
Bukbaup, Privatdozent
1)rioatbo3ent
ber Universität
an
an ber
Unioerfitäf Budapest,
Q3ubapeff, 3u
3u erwähnen,
erroäl)nen, beff
en roiffenfd)afflkl)e
beffen
wissenschaftliche
Tätigkeit
über Me
bie Grenzen
~äfigkeU weit
roeii über
G3ren3en bes
bes Landes
Banbes bekannt
iff. 2lnbere
bekannt ift.
enhere
wirken
mieber als
roirken roteber
als Geistliche
ßJeiffltd)e, Professoren
$rofefforen, Offiziere
Offf3iere, Staats-.
6taafs== unb
.,cprtualbeamfen.
'Privatbeamten.
es
(fs erübrigt
erübrigt nod),
nod), baf3
mir etwas
etwas über ben
haf3 wir
ben Dialekt, ber
Guttenbrunner
ein l)ader,
ß>ulfe~bmnner sprechen.
fpred)en. Terfelbe
~erfelbe. iff ein
grober Dialekt ber
ber
harter, grober
aud) 1eßi
jel3f fo
fo gesprochen
,aud)
gefprod)en wirb,
rotrb, wie
mte man
man ihn
il)n aus
au.s bem
9Ilutterlanbe
bem Mutterlaube
mittbrachte unb
unb wie
er im
milbrad)fe
roie er
im übrigen
übrigen Banate
Q3anafe nicht
ntcbf 31t
3u bören
Sn
hören trt.
iff. Sn
bemfelben
elemente ber
bemf elben finb
fi.nb aud)
aud) <flemente
a!tl)od)beulf d)en Sprache
Sprnd)e vorzufinden
nor3uftnben.
ber althochdeutschen
Go
60 wie
rote bie
ble Sprache
6prad)e, wurden
rourben bie
bte alten
alten Giften
6Uten unb
ß)ebräud)e
unb Gebräue
beibehalten bie
bie ba.s
bas Tat
,beibel)alfen,
QJolk rote
2lnbenken an
an bie
bte alte
alte Heimat
.ßeimaf
wie feure
feure Andenken
weiterpflegt.
erinnern auch
roel!erpflegt. Go
60 erinnern
aud) an
an bie
alle Heimat
.ßeimaf bie
mannig:a
bie alte
hie mannig.
-faltigen,
ialhgen, aus
aus ber
ber Seele
6eefe bes
bes Volkes
QJolkes fprubelnben
sprudelnden Bieber
Lieder roeld)e
nute bas
Volk
QJoUt bei verschiedenen
nerfd)iebenen Anlässen
2lnHiffen, fotvie
forote Hochzeiten,
.ßod)3eUen, 6pinnff~be
ro. fingt.
Spinnstube uf
UNO.
Mit all
bie alte
mu
an bem
bem ift
tft bie
alte Tracht
~rad)t bes
bes Q3olkes
enger 23er.
2.ler==
Volkes in
in enger
Verbindung.
binbung. bemerkenswert
Q3emerhensroeri ift,
iff, bah
ß)uUenbrunner Mädchentracht
fil?äbd)enfrad)f
bah Me
bie Guttenbrunner
bie fdJö.~ffe
schönste im
iff. 23efonbere
b~e
im ganzen
gan3en Banate
23an~fe iff.
Q3efonbere Beachtung
23ead)fung verdienen
uerblenen
bie schönen,
bte
fd)onen, netten
netten Wohnhäuser
Wol)nl)auf er unb Bauernhöfe
23aueml)öfe in
benen Me
in Denen
bie
peinlichste Reinlichkeit
.petnlid)ffe
2teinlid)keU auffällt.
auffäflf. Das
'Das zieren
Steren her
ber .ßäufer
bilbef eine
Säufer bildet
eine
Hauptaufgabe ber
her Hausfrauen,
i5auptaufgabe
.ßausfrnuen, hie
Me tn
fünjtcl)f keine
fil?ü~e
in Meier
blefer Hinsicht
keine Milbe
feuen. 1>ie
Die Männerwelt
befaßt fiel)
fd)euen:
fil?ännerroeU befaf3l
ftd) l)aupff
äd)ltd) mit
mU Landwirtschaft
Banbroirff d)aff
hauptsächlich
unb
unb blibel
btlbef auf3erbem
auf3erbem bas Schnapsbrennen
6d)napsbrennen eine
eine Haupteinnahmsquelle
.ßaupteinna~ms:s
,quelle
G3uUenbrunner.
quelle ber
her Guttenbrunner.
Der
'Der Vollkommenheit
~oUkommen{)eif balber
geoenhen mir
Seit be5
halber gedenken
wir nod)
nod) ber
her Seit
bes
groben
in bem
grof3en Weltkrieges
Welfärteges 1914-18,
1914-18, in
fo oiele
bem fo
viele 6Bl)ne
Söhne ber
her G3emeinbe
Gemeinde
unter
ben Fahnen
standen
unter ben
~a{)nen ff
anben, um
um ihre
il)re Pflicht
cpfUd)f 3u
3u erfüllen.
erfüllen. Go
60 viele
viele
kamen mit bem Zeichen
kamen
Setd)en ber
ber allerhöchsten
aHer{)öd)ffen Anerkennung
2lnerhennung an
an ber
Q3ruff
her Brust
Zurück
3urikk aus
aus biefem
bief em mäd)ftgen
~ölkerringen, wo
mo fie
fte ber
ß)emeinbe
mächtigen Völkerringen,
her (emeinhe
Ehre
unh Hochschätzung
huret) ibr
G:()re unb
.ßod)f d)äßung burd)
tl)r heldenhaftes
l)elbenbaffes Verhalten
~erl)alfen an
an ben
ben
verschiedenen
nerfd)iebenen Fronten
~ronfen einbrad)ten
aber ffoo utele
unferer Landsleute
2anbs;i
einbrachten -— aber
viele unserer
leute
leute -— 103 an
an Der
ber Zahl
3ab1 --- kamen
am
kamen nid)f
nicht mel)r,
fie fielen
mehr, fte
fielen am
Felde ber
her (fl)re
ebre unb
~ffelbe
unb ffabert
acyen ben
ben geliebten
geliebten Heimatsboden
.ßetmafsboben nimmer
nimmer
mieber, ben
ben fte
fie mit
mit fo
freißiger Hand
roteoer,
fo fleißiger
.ßanb, mlf
fo uiel
QJerffänbnis unb
mit fo
viel Verständnis
unb
2lnl)ängfüi)keU bearbetfet
l)aben.
Anhänglichkeit
bearbeitet haben.
eie
ruhen in
in ber
her weifen
weilen ~elf,
6te rul)en
mand)er auf
auf unbdwnnfer
Welt, fo
fo Iraner
unbekannter
Waffen,
hie Eltern
6feHe, ibre
i~re Witwen
Wihnen unb
unb Walf
en, bie
(flfern unb
ßJefd)roiffer
unb Geschwister
trauern
bie Heben,
lieben, nie
trauern .. • • .. .. .• für Me
nte zurückkehrenden
3urildtkel)renüen teueren,
~eueren, bte
hie
Gemeinde aber
(fümeinbe
ober errichtet
errid)M 3ur
(frlnnerung an
an Mef
.ßelben
Sur pteläfnoHen
pietätvollen erinnerung
biefee selben
biefes
ein
eln Denkmal,
IDenkmaf, gerade
gernbe im
tm Sabre
Sal)re 1924
1924 unb
rotrb Mef
es Denkmal
IDenkmal bte
hie
unb wirb
Namen
filamen aller
aHer gefallenen
gefaHenen Helden
.ßeföen in
goföenen Lettern
füliem her
ber Nachwelt
filad)roelt
in goldenen
übermitteln.
übermitteln.
biefem
Sn btef
em Weltkriege
Weltkriege rourhen
bie Glocken
fülocken ber
.fürd)e 3u
3n
tourten aud)
auct) bie
ber Kirche
Zwecken her
Sroecken
ber Kriegführung
.füiegfil~nmg verwendet
nermenbel unb
unb Mef
hlangooIIen Glocken,
fülodten,
biefee klangvollen
hie Me
hie Lebenden
be=
bie
fübenben ffoo oft
off Sur
3ur Andacht
2lnbad)f riefen,
6ferbenben be:a
riefen, bte
hie Sterbenden
trauerten unb
unb bei
bei ffoo manchem
lrauerfen
mand)em freudvollen
freubeooIIen ereignis
(fäeignis läuteten,
läuteten, rour==
Bett
reger Teilnahme
ben unter
uni er reger
~eHnacyme Der
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