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J11111[189 Episcopus. 

Blätter erheben feinen Anspruch .auf Originalität .ober allgemeinen 
geschichtlichen Wert unb Bedeutung, denn dazu fehlt Vorbedingung ihnen lebe gnit 9. 
eine flüchtige mSkizze e sinb fie, entstanden unter ber eingebung bee Augenblicks 
aber vielmehr beim Anblicke einiger alten , Folianten - lange Reihe 
bäuchiger Bücher fte4t ba bar mir; alt abgenützt, vielfach zerissen unb vergilbt, 
enthält itjr, weite Inneres eine gleichsam unübersehbare Menge 

91
.tausender 

Namen, immer nur - ee amen unb Namen: finb bie Matrikenbücher weti4e 
auf biefer Pfarre feit nahezu 200 Jahren geführt werben. - 

Ver wirb, ee wagen, biete Namenreihe endlose .ban beiläufig 
Bänden 

dicken 
än durchblättern 2c4 4abe ee gewagt. finb nute 

aqui, 
ict ,Sauei empfand, 

ift eigentümlich 2i t- etwa Langweile Müdigkeit, faubern- gan3 etwa
anberee. Hände wetc4e beschrieben jene vergilbten geiten 4aben, 

vermodert 
finb 

längst bie Träger Namen dieser längst ber Bildfläche 'ber erbe 
verschwunden ja fogar biete 7— biete jener Familien benen biete Namen 
gehörten fit*, gänzlich bae ausgestorben; aber vermindert bae Interesse 

.
dieser 

Folianten nic4t. sm Gegenteil l fei jenem, Blatte welc4ee id) weiter wenbe, 
bei jebent Warnen aue atter Zeit auf bem mein Wage ru4t, fcrjeint ee mir, ate 
äerriffe jener Schleier immer -in* unb me4r, ber bie Vergangenheit bar meinen 
Augen .verhüllt unb fie ban ber. Gegenwart trennt unb ate fii4e idj bann bort 

biliter jenem grauen Schleier iber 23-Vergangenheit fängft dahingeschwundene We,
ficfj Gestalten regen utb bewegen; f*, baü fie 9-Menschen waren wie wir; bah 

fie kämpften unb ruhten 'liebten unb haßten fict) 
unb 

freuten unb trauerten, gerade 
Wie bie heutige Generation, bann endlich vergingen wie ee auetj bie ber 
Jetztzeit tun werben. 

linb wae ictj fo beim Ausblick tjinter jenem gc4feier ,empfunden unb gc
feben, bae miic4te ict) bie Bewohner 
fe4en 

ban T Temesgyarmat es gy a rm at empfinden unb 
Laffen; benn jene Gestalten ber Vergangenheit finb ja itjre Vorgänger, 

iljte Vorfahren unb Voreltern auf jener Scholle welc4e jebt fie bewohnen unb 
bearbeiten. 
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Episcopus. 

Einleitung

SDi~f e Q3fätter ergeben feinen 52lnf prudj auf Dtiginafüät ober allgemeinen 
gef djicfJfücljen ·wert unb Q3ebet;ttung, b.enn . ba3u feljft if)nen jebe ~orbebingmtg. 
@tne ffü~tige @:5fi33e Jinb fie, entftan,ben . unt~r bet (fingebung be5 ~ugenbficfe5 
ob_er tJiefm~_f)r beim· 52lnfllicfe einiger arten , ffipüanten. . ~ine fange :~Reilje biq.-
liii;ucljiger ~üdjer fteljt ba por mir; aft, . aogenü~t, oieffaclj 3erriff en unb \Jergil&t, 
entljä{t iljr. roe"ite$ 3nnere\3 eine ·. gfeicljf am unüflerf eljbare imenge . tdufen.ber 
91amen, immer nur ITTamen unb ITTamen: e$ finb bie imatyifenbücf)er, \pefclj_e 
auf biefer ~farre feit nqlje3u 200 3af)ren gefü'tjrt werben. . ·. . · . · · „_„ 

>IBer wirb. e$ wagen,· bjff e enbfof e ITTamenreilje \Jon fJeifäu~g ~m bicren 
QJänben 3u burcljbfättern? 3clj 'tjabe e$ ge.wagt. Unb, wa$ iclj babei em)Jfanb, 
ift gan3 eigentümfülj. ITTicljt etwa 53angroeife, _WWbtgfeit, fonbern -gan3 e,ttD·a~ 
anbete$. SDje ~änbe, roefdje jene vergilbten CSeiten fJef cljriefJen ljaf!en, finb 
fängft tmmobert, bie ~räger biefer mamen fängft .\Jon ber Q3iföffäclje ber" ~tbe 

. . 

uerf cljrounben, ja f ogar tiiefe ~. !Jiefe jener .ffiamifün, benen bief e · ITTaut'en ·an:' 
gef)örten, finb gän3ficlj au~geftoroen; ba~ aber oerminbert ba5 3nt.ereff e bief er 
ffiofianten nicljt. 3m @egenteil ! Q3ei jebem Q3fotte, roefclje\3 iclj ·weiter roenbe, 
bei jebem ·~(amen au\3 after .Seit, auf. bem mein 52luge rugt, f cljeint e\3 mir, a[~ 
3erriffe je,ner @:5cljfeier immer .meljr unb meljr, ber bie. ~ergangenljeit oor meinen 
52lugen oer"f)üfü unb · fie oon ber· @egenroart trennt unb ai$ f älje iclj bann bvrt 
f)inter jenem grauen @:5djfder :ber ~ergangengeit . fän9ft baljingef cljrounbene ®e" 

, ftaften ficlj regen urib bewegen; f elje, baf3 fie ffi(enf cljen waren wie mir; baß 
fie fömpften ttnb ruljten, füflten unb l)aßten, fidj freuten unb trauerten, gerabe 
wie bie ljeutige @ener~tion, unb bann enbfütj !Jergingen, wie e0 auclj bie b.er 
Z5ett3eit tun werben. · · · · " ·· · 

~ Unb roa5 iclj f o fJeim m:u~f>füf ljinter jenem @:5cljfeier empfunben unb gc"' 
f ef)en, ba5 möcljte iclj bie QJetvof)ner tJon Te m es g y arm a t emp~nben unb 
f eljen foff en; benn jene @eftaften ber ~ergangenf)eit finb ja if)re ~orgänger, 
if)re ~orfa{lren unb ~orefürn auf jener @:5cljof!e, luefdje je~t fie f>e~uoljnen unb 
bearbeiten. 

1* 



An 

bot 

einleitung, 

haben benn biefe gegenwärtigen 23f Blätter auch Interesse nur lokales 
teehalb unb fallen schon nicht gewichtig in bie Wagschale /nie auch deshalb 

flüchtig nicht, weil sie, nur zusammengestellt Berichtigung gar mancher unb 
Ergänzung ihnen yung bedürfen en, bie Gemeinde aber farm werben wirb, da in ber 
wobt kaum mehr irgendwelche Dokumente unb Quellten solcher Ergänzung 
vorhanden 

jemand 
fein dürften. 

hätte 100 Jahren ben Versuch gemacht, bie neuere Entstehung 
Entstehung unb Entwickelung ber Gemeinde beschreiben T Temesgyarmat es g y arm at er 
hätte ee noch feie gebart Jedenfalls lebte damals noch 

1
mancher, ber über 

bie Anfänge ber Gemeinde mündlich hätte 
naturgemäß 

berichten können. tiefe Quelle 
Berichtes mündlichen ist beute versiegt. ee stehen nur mehr 

tie 
Matriken 

die 
ersten alten zur Verfügung unb biefe erzählen 
Entstehen 

wog wenig vom 
ber Gemeinde Matriken allein gewiß wenig, reiben wir aber 

bie bekanntesten zeitgeschichtlichen Ereignisse Ereignisse neben scheinbar schweigsamen 
daraus Register, so fällt mancher dieses belle Strahl auf die Anfänge 

schon 
Ortes. 

Unb damit ist die Art unb Weise angegeben, in rodet ich versuchen 
möchte, die Entstehung unseres Ortes flüchtig schildern allber Hand ,
allbekannter geschichtlicher ereignisse gEreignisse 

was 

vorwärtsschreitend wollen wir versuchen 
Ziele 

zum 
zu gelangen. 

Ortsbewohner fragt man beute einen 
ban 

er vom Entstehen seines 
Ortes wisse ? fo ist die gewöhnliche furie Antwort, durch ber Ort 2tri,
Ansiedelung ihrer Vorfahren durch Auswanderer arte 

ee 
Elsaß -Lothringen en 

entstanden fei. 2ft bat 
einfach 

möglich, tiefer Entstehungsprozeß wirklich so kurz 

so vor ficb gegangen fei, wie tiefe Antwort ee meint? Bir sehen ee 
hoch selbst daß Ansiedelung bei ber Pflanzenwelt, die einer Pflanze 

Boden 
an irgend 

einem fremden möglich erst bann Vor Wirb, wenn einzelne notwendige 
vorhanden bedingungen finb. 21uf einem unfruchtbaren Felsboden wächst  nicht 

sogleich ein Getreidehalm Ritze sondern in irgend einer bee Felsblocks fegt 

sich vorerst vielleicht ein bescheidenes Mooskräutchen an. Bei Dürre ber ersten 
ee 

ficb 
trocknet zwar aus kleiner unb stirbt, aber fein Leichnam füllt die Ritze 
leichter feit schon jetzt Vermehrung dort ein zweites grauten an, in feiner 

ee verwittert harten, den Boden unbrauchbaren unb macht ihn 
weiterentwickelte 

tragbar für 

andere, Pflanzengenerationen r,-Sollte hie Menschenpflanze 
Weniger anspruchsvoll fein ale folcb Bei ein Mooskraut ? jeder Ansiedelung 
auch jener bee Mutmaßung Ortes nach T Temesgyarmat e s Temesgyarmat arm Temesgyarmat mag wobt aller 
tiefe Übereinanderschichtung ber einzelnen Ansiedlergenerationen ebenso bot 1'4 

gegangen fein, ehe ber Ort jene Entwickelung annehmen konnte, welche er beute 

zeigt. Geben wir lagt) 

In 

zu. 

-1 ber Vorzeit 

ter Tollte Ort T Temesgyarmat es Temesgyarmat ar Temesgyarmat burcb Ansiedler arte Elsaß-Lothringen 
turcb 

gen 
gegründet fein? nein. bevölkert tiefe wurde er nur neu Mit bieten 
anbeten Ortschaften aue ber Nähe päpstlichen T Temesvárs Temesvárs wirb in den 
Zehentregistern aucb Gemeinde die fchon Gyarmath Gyarmath im Jahre 1335 erwähnt. 

fltiefer Umstand ist ieg nur ein Beweis ihres Alters auch sondern ein Fingerzeig 
fcbon Fingerzeig, bah G y Gyarmath Zeit zu jener entwickelter ein bedeutend Flecken 

gewesen fein mußte. seine Bedeutung begreiflich ist unb wirb gleichsam er= 
fordert burclj jenen Umstand wefcber für hie Entwickelung ber Gemeinde auch 
beute noch ton grober Wichtigkeit nämlich ist, burcf bie Nähe einer reichen, 

Stadt blühenden tun Zeit aber Temesvár zu jener wirklich eine äußerst 
blühende wichtige unb aue Stadt gerufen, wein jedermann ber Geschichte 

Karl Robert Robert tiefer prunkliebende kunstsinnige Italiener ton hoher Bildung ,
Welcher Bildung, im Jahre 1309 äum hält König König von Ungarn gewägt wirb, ficb 

Jahre zwei Unruhen, fang in Temesvár auf. Unter den tvefcbe bae feindliche 
Verhalten bee bee Siebenbürgenfürsten L Ladislaus A Apor unb 
Grafen 

Trencsiner en Trencsiner er 
Matthäus Csák gegen Rad Robert hervorrufen, fügt ficb ber 

König in ber Ofner Burg nicht wog, er formt i. 2. 1316 mit feinem ganzen 
Hofstaat nach glänzende T e m es v Temesvár, wo er Hoffestlichkeiten unb NWerl.Ritterspiele 

kfm veranstaltet. 15. Dezember Königin 1317 stirbt die Maria, .art Roberts 
Pompe weite Gattin, zu Temesvár unb wirb mit grobem beigesetzt. tie 

's-Stadt ate mag sowohl bei tiefer auch bei anbeten Gelegenheiten gar manche 
ausländische fürstliche Persönlichkeiten in ihren 4aben. Mauern beherbergt 

2Incb geschichtliche manch andere Begebenheiten geben deutlich Zeugnis 
von ber Größe unb Bedeutung tiefer Stadt in jenen Zeiten tie Witwe 
König Ludwigs des Großen Johann Hunyadi Ladislaus Hunyadi Hunyadi, König V. verkehren 
verkehren ee in Temesvár ober erwägen ihrem zweiteilig Wohnorte. 

damals Temesvár ist noch nicbt Bischofssitz unb dennoch verkehren eben 
wegen feiner Bedeutung Kirchenfürsten auch die 
Erzbischof 

dort gerne : Theophil Theophil Theophil 1, Erzbischof 
bon Es z t er g o m, weiht 2. dort i. 1323 unter Assistenz bee 

Bischofs 
Györer Györer er 

Nikolaus unb bee Bischofs Csanáder Johannes ben Großwardeiner 
Probst äum Stephan Csánady Bischof bott Eger. 2lucb besitzt Temesvár 

4 ~htleitung. 

@?o ljaben benn bief e gegenwärtigen }Blätter audj nur fofafes ~ntereff e 
unb f11llen f djon besljal6 nidjt geroidjtig in bie ~agf djafe, roie audj besljatb 
nidjt, roeif fie, nur ffüdjtig 3uf ammengefteUt, gar mandjer QJeridjtigung unb 
@r~än3ung bebürfen, bie iljnen aber faum werben wirb, ba in ber @emeinbe 
rooljf faum me'f)r irgenbroeldje ~ofomente unb :Duellen 3u f ofdjet ~rgän3ung 
borljanben fein bürften. 

~ätte jemanb bor 100 ~aljren ben merfudj gemadjt, hie neuere ~nt"' 
fte6ung unb @ntroicMung ber @emeinbe Te m es g y arm a t 3u '6ef djrei6en, er 
ljätte es nodj feidjt geljabt. ~ebenfalls lebte bamafä nodj mandjer, ber über 
bie mnfänge ber @emeinbe münbfidj ljätte beridjten fönnen. ~ief e Quelle 
münbfidjen QJeridjtes ift ljeute naturgemäf3 berfiegt. ~s fteljen nur meljr bie 
erften alten ID'Catrifen 3ur merfügung unb bief e er3äljfen wolj( wenig bom 
@ntfteljen ber @emeinbe? ~ie ID'latrifen allein gewij3 wenig, reiljen mir a'6er 
bie befonnteften 3eitgefdjicljtfidjen @reigniffe neben biefe fcljeinbar fdjroeigf amen 
ffiegifter, f o fällt baraus mandjer ljelle ®trag{ auf bie mnfänge bief es Ortes. 
Unh bamit ift f djon bie mrt unb ~eif e angegeben, in roefcljer idj imf udjen 
möcljte, bie @ntfteljung unferes Ortes ffüdjtig 3u fcljifbern. mn ber ~anb aff,,, 
befannter gef cljidjtfidjer @reigniffe borroärfäf cljreitenb, wollen mir berf ucf)en 3um 
,8ief e 3u gefangen. . 

~ragt man ljeute einen Ortsberooljner, roa~ er bom @ntfteljen f emes 
Ortes roiff e? f o ift bie geroöljnficlje fuqe mntroort, baf3 her Drt burdj mn"' 
fiebefung iljrer morfaljren, burclj muswanberer aus E 1 saß - Lothringen 
entftanben f ei. ~ft es mögfüfj, baf3 bief er @ntfteljungslJro3ef3 wirfüdj f o fur3, 
f 0 einfadj bot ficlj gegangen f ei, wie bief e mntu.wrt es meint? ~ir f efJen es 
boclj f elbft bei ber ~ffon3enweft, baf3 hie mnfiebefung einer ~ffan3e an irgenb 
einem fremben moben erft bann mögfidj wirb, wenn ein3efne notwenbige mor· 
oebingungen borljanben finb. muf einem unfrttdjtbaren ~ern&oben wädjft nicljt 
fogleidj ein @etreibeljafm, f onbern in irgenb einer ffiite bes ~e!sofocfes legt 
ficlj borerft bielleicljt ein oefcljeibenes ID'loosfräutcljen an. }Bei her etften ~ürre 
ttocfnet es 3tt1at aus unb ftirbt, aber fein ffeiner ~eidjnam füllt bie ffiite, 
feidjter f e~t fidj jett f cljon bort ein 3weite~ föäutcljen an, in feiner mermef)rung 
berwittert es ben ljarten, unoraudjbaren QJoben unb macljt iljn tragbar für 
anbete weiterentwicfefte ~ffon3engenerationen. ®ollte hie ID1enf djenlJffon3e 
wenige~ anflJrucljsboll fein afö f ofclj ein ID'loosfraut? QJei jeher ?Jrnfiebefung, 
auclj jener bes Ortes Te m es g y arm a t mag woljf naclj aller ID'lutma~u~g 
biefe Ü6ereinanberf d)idjtung ber ein3efnen mnfiebfergenerationen eflenf 0 bot ftdj 
gegangen fein, elje ber Ort jene @ntwicfefung annef)men fonnte, wefdje er f)eute 
3eigt. ®ef)en wir aff o 3u. 

n iVorzeit
~er Ort Te m es g y arm a t f orrte burclj mnfiebfer aus ~1f at3„.2otfjringen 

gegrünbet fein? füein. ~urclj bief e wurbe er nur neu fleoöffert. ID'lit biefen 
anberen Drtf cljaften aus bet füiif)e Te m es v a r s wirb in ben lJälJftlidjen 
ßef)entregiftern auclj bie @emeinbe Gy arm a t h f djon im ~af)re 1335 etroäljnt. 
mief er Umftanb ift nidjt nur ein }Beweis if)re$ mfter$, f onbern auclj ein ~inget" 
3eig, b aa Gy arm a t h f djon 3u jener ßeit ein 6ebeutenb entwicMter ~fecfen 
geroef en fein muj3te. ®eine QJebeutung ift oegreifficlj unb wirb . gfeicljf am er„ 
forbert burclj jenen Umftanb, wefcljer für bie @ntroicMung ber @emeinbe au~ 
f)eute noclj bon grot3er fil.5icljtigfeit ift, nämficlj burclj bie füälje einer reidjen, 
ofüf)enben @?tabt. ~aa aber T e m es V a r 3u jener ,8eit wirfüclj eine äuf3erft 
widjtige unb ofüf)enbe @?tabt gewef en, roeif3 jebermann aus ber @ef cljicljte. 

~atf ffio6ert, bief er vrunffü6enbe, funftfinnige ~taftener bon f)oljer Q)if,,, 
bung, wefdjer im ~aljre 1309 3um ~önig uon Ungarn geroäf)ft wirb, gärt ficlj 
3wei ~aljre fang in Temesvar auf. Unter ben Unruf)en, wefclje bas feinblidje 
merf)aften bes @?ieoenoürgenfürften Ladis 1 aus Apo r unb bes T r e n c s in er 
@rufen Matt h ä u s Cs a k gegen ~atf ffiooert f)eroorrufen, füljft ficlj ber 
~önig in ber Dfner }Burg nicljt wof)f, er fommt i. ~. 1316 mit feinem gan3en 
~offtaat naclj T e m es v a r, wo er gfän3enbe ~offeftficljfeiten unb ffiitterfµiefe 
ueranftaftet. mm 15. me3embet 1317 ftir6t hie ~önigin ID'laria, ~atf ffioberfä 
3Weite @attin, 3u Te m es V a r unb roitb mit groaem ~om.pe oeigef e~t. mie 
®tabt mag f owof)f bei bief er a{s auclj flei anbeten @efegenf)eiten gar mandje 
au!3fänbif dje fürftficlje ~erf önlidjfeiten in if)ren ID'lauern oef)erflergt f)aoen. 

muclj manclj anbete gef cljidjtfidje QJegeoenf)eiten ge6en beutficlj ßeugnis, 
uon ber @röae unb QJebeutung bief er @?tabt in jenen ßeiten. mie fil.5itroe 
~önig ~ubwig$ bes @rof3en, Johann H u n y ad i, ~önig Babisfous V. uer= 
fef)ren in Te m es v a r ober erwäf)fen es 3eitmeifig 3u igrem fil.5of)norte. 
Te m es v a r ift bamafö nodj nicljt Q3if cljof!3fit unb bennodj berfeljren eflen 
wegen feiner QJebeutung audj bie ~itcljenfürften bort gerne: Theo phi 1, @r3.-
6if djof bon Es z t ergo m, weif)t bort i. ~. 1323 unter mffiften3 bes Gy ö r er 
QJif cljofs Nikolaus unb be!3 Csanader QJif djof~ Johannes ben @rof3warbeiner 
~rolJft Stephan Csanady 3um QJif djof bon Eger. muclj flefitt Temesvar 



Türkenzeit 6 zur -ft. 

git jener Zeit fcbon zwei geirrten, bie fit. Georgskirche unb hie Dominikaner- 
kirche Wne auf eine zahlreiche Bevölkerung schließen läßt VXm 22. Oktober 
1397 eröffnet sogar könig Sigismund fier hen einberufenen Landtag weldjer 

Jahre erst im 1898 geschlossen 
(ine folg) entwickelte Stadt wie ee augenscheinlich auf allem diesem 

Entwickelung Temesvár tuar, kann nie ohne bleiben auf hie unb 
bele Aufblühen feiner Vororte unb Nachbargemeinden welche Arbeitskraft dort ihre 
Arbeitskraft stets vorteilhaft verwerten mit) für ifjre Produkte immer ein günstiges 
Absatzgebiet fühlt können ,;;Sit her unmittelbaren Nähe einer solchen r",

auch 
Stadt 

waren Bedingungen für Gyarmath die günstigsten Entwickelung früher 
Entwickelung gegeben.

Zie Nähe einer Stadt aber, weldje zugleich eine Festung ein wichtiges 
Bollwerk für betu südlichen Teil bee Landes läßt ist, fi mie auch noch 
Schlüsse 

andere 
ziehen Landesgesetze Verordnungen königliche unb hie Geschichte 

Grenzfesten anderer machen A offenkundig baf3 alle folc4e Ortschaften welehe 
in her Nähe Festungen derartiger Robot lagen," ihre Abgaben unb sonstigen 
Sur Festungen Erhaltung biefer 3u leisten haben, Adelsbesitz also niemals privater 
Adelsbesitz sondern immer königliches Gut ober ärarisches eigentum finb. 9lucl) 
Gyarmath bunte höchstens vorübergehend in ben Besitz einer Adelsfamilie 

Intee kommen, immer tuieber fein Los (iuf bae: Festung innigste mit her nahen 
verknüpft Vorzeit fein unb konnte in jener alten 3 Besitz Vorzeit nur ber königlichen 
Kammer fein, eine Gemeinde bereu Anfangsgründe bort au suchen finb in her 
Zeit her Herrscher arte beirr Hause f  Arpáds, eine ungarische Gemeinde alio, 
wie A ficb ja in jener Zeit nicht anders -beiden läßt unb A fein uralter, 
unabänderlich bie in hie Neuzeit beibehaltender Name welcher auch verrät, im 
heutigen ungarischen Sprachgebrauche soviel Kolonie bedeutet als: ober Ansiedlung 

Sprachgebrauche Ansiedlung", im mittetalterlichen aber auch hie Nebendeutung 
„Vorort" in ficb fcbfoü. 

Wun ungarische biefer mit Temesvár grob geworbene Vorort sollte mit 
Temesvár arid) 

Türkenzeit 

den Untergang teilen. 

Sur 
c4ort bae Zusammentreten Zusammentreten - bee batch König Sigismund irrt Jahre 1397 

nach Temesvár einberufenen Landtages war baut) 
veranlaßt 

einen besorgniserregenden 
Umstand ,23on herauf begann in immer deutlicheren Um-
riffen -eine verhängnisvolle Gefahr hie Christenländer Jahre bedrohen: im 
1389 brechen hie T_Türken  3um bae erstenmale in griechische Reich durchziehen 

verwüstend auch bringen sengend unb mordend in baS ungarische Kronland 
Bosnien, König Sigismund bat in biefern Jahre 
Türken 

hie ersten kämpfe mit den 
-Türken bestehen sm Jahre 1396 überschreiten hie Türken 3itirt 

Big 

erstenmal 

• Türkenzeit 7.

aucfj Ungarns (retten intb verwüsten - alte unbefestigten, offenen Orte biß hinauf 
nach Temesvár -Temesvár 

sm ,cJahre 1453 fällt bie Hauptstadt bee byzantinischer Reiches kort= 
Konstantinopel in -bie ebbe ber Türken ee fic4 bildet bae endgültig große türkische 
Reich gewitterschwere unb steht nun spie' eine Wolke bräuende ,ben dort an 
Grenzen Westeuropas atie, welcher jeden Augenblick vernichtende Blitzschläge 
herniederfahren können bcte vor allem auf zunächst bedrohte Land 4 auf 
liefe alfee vernichtend Schläge bleiben denn auch nicht aus. 

-Im 29. August Schlacht 1526 ist • bei Mohács welche Ine 
Land seines unb feiner waffenfähigen Männer beraubt; .1541 .gebt 
of en an hie Türken alebatb verloren unb nun ift aitob feste hie einzige Stütze 
unb Hoffnung Südungarns bie Festung größter Temesvár in Gefahr welche 
trotz Verteidigung ber heldenhafter Stephan Losonczy's am 30; Juli 1552 
ben Türken in bie Hände fällt. 

lamit ift hie lebte Schranke gegen hie Zügellosigkeit türkischer Roheit 
gefallen, Z- Verderben Südungarns ift beul bie. preisgegeben, Dörfer unb Städte 
geben in Flammen auf, jener. Zeit her Bevölkerung welcber nicht bei Zeiten 

Wälder geflüchtet ober in unb Schluchten einen Schlupfwinkel gesucht wirb 
aum Teile annt niedergemetzelt, Zeile wie vernunftloses aneinandergekoppelt 
auf hie Sklavenmärkte türkischer et übte geschleppt ler geringe geit ber ge-
retteten ungarischen christlichen Bevölkerung aiebt fiel) in hie oberen komitate 
unb jenfeite her Donau aurüct,. südungarischen über bie einstigen 
Temes 

Komitate 
fielst Torontal unb Krassó lagert hie Starrheit hie Übe unb Stille 

bei 
lae Türkentum 41, wie Wir 1.*n, audi tjeute noc4, eingeengt 3iuifc4en 

fortschrittliche christliche Kultur, roetebe auf baefelbe bogt nictjt gänzlich ubne. 
Einfluß Gegend bleiben fault, ui* hau geeignet, irgend eine ein Land in 
wirtschaftlicher unb sonstiger Beziehung auf betr Weg bee l Gedeihens 

au 
au führen, 

in Blüte au bringen ober erbaten, ja auf feinen gebieten aua) 
Verhältnisse 

nur geordnete 
au fiebern. liefe Fähigkeiten mangelten jenem c, Türkentum 

weicf-ye in feinem Anfangsfanatismus unb Christenhaß biefe Gegend unterjochte, 
noch biet meljr. lie demselben innewohnende überschäumende wilde, kraft war 
rein nur intim Vernichten, nicht Bauen zum geeignet. Unter ber Gewalt solcher 
kraft aber, lim.?, aue mußte blühenden biefem einst fo Landstriche 

Bedenken 

Ungarns 
werben?! 

wae aue einem, auch fruchtbarsten ben besten unb Ackerboden ,
hoben wirb, ben bie Menschenhand auch nur burcb 2, bureb 5 ober 1-0 Jahre 
nicht , verwildert  berührt. er verdirbt, unnützes überwuchert Unkraut iljit, bie 
endlich wenn bie Verwahrlosung auch lange dauert, biefee betu aufschlagenden 

Strauchwerk unb endlich beul Walde lueicben muh: bat feine (iGeltung 
nicht auch nur bei einem Acker, fonbern bei- einer .ganzen Gegend ober einem 
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3u jener ßeit f djon 3\uei Sfüdjen, bie @?t. @eorg0füdje unb bie 5Dominifoner" 
füdje, 1Da5 auf eine 3af)freidje ~eoöfferung f djfüf3en 1äf3t. Wm 22. rntofler 
1397 eröffnet f ogar ~önig Sigismund gier ben einberufenen .Banbtag, tuefdjer 
erft im ~af)re 1398 gefdjfoff en tuirb. 

~ine f ofdj entroicMte @?tabt, tuie e5 au?3 allem bief em augenf djeinfül) 
Te m es v a r roar, fonn nidjt of)ne ~infful3 flfefüen auf bie ~nt'roicrelnng unb 
ba?3 5ll:uf6füf)en feiner ~ororte unb ITTadjflargemeinben, tuefdje bort igre 5ll:r'6eit0" 
fraft ftefä oorteiff)aft ocrmerten unb für if)re ~robufte immer ein günftige~ 
5ll:6f atgefliet finben fönnen. ~tt ber 1111mittefuaren 91äf)e einer f ofdjen @?tabt 
waren audj für Gy arm a t h bie . günftigften ~ebingun~en 3u früger (fot~ 
tuicrefung gegeben. · 

stlie ITTäf)e einer @?tabt aoer, ·iuefdje 3ugfeidj eine ~eftung, ein midjtige?J 
~oUtuerf für ben· fübfidjen %eif be?3 Banbe?3 ift,. fä}3t un?3 audj nodj anbere 
@5djfüff e 3ief)en.- .Banbe?Jgefe§e, fönigfülje ~erorbnungen. unb tiie · @ef djidjte 
anbetet @ren3feften madjen e?J offenfonbig, baß alle f ofdje Drtf djaften, wefdje 
in ber ITTäf)e berartiger ~eftungen fogen,- if)re ffiofJot unb fonftigeit 5ll:6gaoen 
3ur ~rf)aftung biefer ~effongen' .3u feiften f)aoen,- aff o niemarn ~rioater 5llbern~ 
flefit, f önbern immer fönigfidje?J @uf ober ärarif dje?3 ~igentum finb. filucf) 
Gyarmafü. · fon'nte f)ödjften?3 · i.Jorüfleige'f)enb in ben ?Befit einer 5ll:befüfantifü 
fommen, immer tuieber muf3te fein .80~ auf. ba0· 'innigfte mit ber nagen ~eftung 
·oednü~ft fein unb fonnte in jener aften filor3eif nur ~efit ber fönigfidjen 
~ammer fein, eine @emeinbe, beren 5ll:nf ang?3grünbe bort 3u f udjeit finb in ber 
ßeit ber S)errfdjer au?3 bem S)aufe Arpads, eine ungarifdje @emeinbe aff o, 
1nie e?J fidj ·ja in jener ßeit nidjt anber?J benren fäf3t unb e?J fein urafter, 
una6änberlidj fli\3 in bie ITTeu3eit ·6eibe'f)aftener ITTame audj i.Jerrät, tuefdjer tm 
f)eutigen ungarif d)en ®pradjgefJraudje f ooief bebeutet am: „SMonieu ober· „ 5lfn= 
fiebfung u' im mittefafterlitljen @?f)radjgebraudje aber atidj bie ITTeflenbeutung 
„~orortj' in fidj fdjfof3. 

ITTun bkfer mit Temesvar grof) geruorberie ungarif dje filorort f oUte mit 
Temesvar audj ben Untergang teifen. 

ZurTürkenzeit
@?djon ba$ ßuf ammentreten be?J burdj ~önig Sigismund int ~af)re 1397 

nadj Temesvar einflerufenen .8anbfoge?3 turir burcfJ einen bef orgni?3erregenben 
Umf taub tieranfaf3t. ,_filon @3übof t ljerauf begann in 'immer beutfidjeren Um" 
riffen ;eine berf)ängni?Jtiolle @efaljr bie ~griftenfänber 3u bebroljen: ; im :~af)re 
1389 orecf;en bie %üden 3um erftenmafe in ba$ griedjif dje ffieidj, burdj3ie'f)en 
e$ · oermüftenb, bringen f engenb unb morbenb audj in ba$ ungarif dje ~ronfanb 
Bosnien, ~önig Sigismund 'f)at in bief em ·3af)re bie erften ~ämpfe mit ben 
t:ürfen:. 3u beftef)en. 3m ~a'f)re 1396 überfdjreiten bie %üden 3um erftenmaf 

audj Ungarn~· ®ren3en unb ·uettuüften alle· unoefeftigteit, o'ffenen :Drte Ws 6inauf 
nad) Terriesvar. 

3m 3af)re 1453 fällt · bie S)mq:itftabt b.e?3 b~3antinifdjen ffidcfje~, ~on". 
ftaniinopef, in bie ~änbe ber 'türfen, e~ Oifb:et Jicf; enbgüf tig ba~ gro~~. tüdif dje 
ffieidj unb fte'f)t nun roie eine ge1tHtterf djmere, bräuenbe m3ofü bort an ~ben 

m3efteurbf>a?3, au~. · ~1itf d)Hige 
f)ernieberfaljren fßnnen, oor allem auf ba$ 3unädjff oebroljte 2anb, aUt Ungarn. 
5Dief e alle?3 lJernidjtenben @?djfäge Ofeiflen benn ,audj nkf)t au?J. 

5lfm 29. 5ll:uguft 1526 ift .bie . große @?djfadjt 6ei Mohacs, tucldje. ba~ 
.Banb feine$ ~önig?3 unb feiner maffenfäljigen Wlänner oerauµt; J54T geljt 
Dfen an bie %üden i.Jerforen unb nun ift af$bafb cntdj bie ein3ige feffä @?tüte 
unb ©offnung ~übungarn$, bie ~ef tung Temesvar in grö\jter .@ef a1jr, roefcf;e 
trot · ber · f)efbengaften filerteibigung Stephan Losonczy's um 30. ~ufr. 15$2 
ben %üden in bie ~änbe f äUt. · 

SDamit iff bie fe~te @?djranfe gegen bie ßügeUofigfeit tüdif djer ffio'f)eit 
gefallen, · @?übungarn ift . bem filerbevbeu ~rei~gegeflen, bie ;Dörfer. unb @?täbte 
gef)en in ~fammen auf, jener %eif · ber >Seoöfürung, roefdjer nidjt bei ßeiten 
geffüdjtet ober in m3äfber unb @?djfudjten einen· 15djfuµfroinM gef udjt, roirb 
3um %eife niebergemeteft; 3um steife tute tJexnunftfofe~ mielj. aneinanbergefo~~eft 
auf bie @?ffatienmädte tüdif djer @?täbte gef djfel:Jpt. ;Der geringe %eH ber. ge" 
retteten ungarif djen djriftfidjen ~elJöfferung 3ief)t fidj in bie oberen ~omitate 
linb jenfeit$ ber 5Donaü 3urüct, über bie einftigen f übungarif cf)en ~omitate 
Temes, Torontal unb Krass6 fogert fidj bie @5tarr'f)eit, bie Dbe unb @5tille 
be$ St:obe$. 

SDO$ %üdentum ifi, roie wir f ef)en, audj f)eute nodj, eingeengt 3roif djen 
fortf djrittfidje djriftfidje ~uffur, tueldje auf ba$f eföe bodj nidjt gän3fidj o'f)ne 
fönffuf3 Oleiflen fann, nidjt ba3u geeignet, irgenb eine @egenb, · ein .Banb in 
wirtf cf)aftfidjer unb f onftiger 5Se3ie'f)ung auf ben m3eg be$ @ebei'f)en$ 3u fü'f)ren, 
in mrnte 3u flringen ober 3u erf)aften, ja auf feinen @ebieten audj nur georb" 
nete filer'f)äftniff e 3u fidjern. 5Dief e ~äf)igfeiten mangeften jenem St:üdentum, 
roefd)e$ in feinem 5ll:nfang$fanati$mu~ unb ~ljriftenljaf3 biefe @egenb unterjoc9te, 
nodj oiel mef)t. SDie bemfef&en innetuof)nenbe roifbe, überf djäumenbe ~raft tuar 
rein nur 3um mernidjten, nidjt 3um mauen geeignet. Unter ber @eroaft f o!djer 
~ruft aoer, roa?3 mußte au$ biefem einft f o 6fü'f)eriben .Banbftridje ·ungarn~ 
tuerben? ! 

mebeitfen roir; roa$ · au$ einem, audj ben lief ten unb frud)föarften , 5ll:crer" 
'6oben ·wirb, ben · bie WCenfdjenf)anb audj nur burd) 2, burdj 5 .ober ro 3a!yte 
nic9t berüljrt. @r oerbirbt, tiertuiföert, unnüt@ Unfraut überttJud)ert if)n, bi~ 

enb1ic9, wenn bfe mertualjrfof ung lange b auert,· · audj bief e~ bem aufldjfagenben 
@5traudjtued unb enbfidj bem m3afbe tueidjen mu~; ·;Da~ .fyat feine· @efütng 
nidjt nur bei einem 5lfcrer, f onbern audj bfr einer gangen @egmb ober ein.em 
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ganzen Lande welches für fange Zeit anheimfällt. ber Verwahrlosung Unb 
bie Verwahrlosung Südungarns schrecklich dauerte fange, lange, über 150 Jahre 
The in biefer Seit aue unterer Gegend geworben fein mußte, ift alio 

eon 
leicht denkbar. 

Straßen unb Wegen, um bie fich alsbald niemand kümmerte, war 
feine Spur vorhanden Pflugschar bie Felder, welche feine mehr berührte, Der,

wirklich verwilderten zum größten Zeit; wilder Torft schlug Höhe überall in bie je 
unb verbreitet fick fröhlich in Vertiefungen 

Abfluß 
unb Anhöhen; bie Baffer, welche 

feinen geregelten hatten, sammelten fick unb bitbeten ungefundene pesthauchende 
Sümpfe hauchende unb Moräste unb wo in biefem Bilde ber Verwilderung 

derjenige fehlte, ber allee 3u beherrschen vermag, ber Mensch ba vermehrten 
ficj 

Verwilderung 
umso reichlicher bie Raubtiere. 

l3er hätte biefer Einhalt Zie gebieten sollen ? türkische 
Besatzung einzelner Städte Zer Zarte rottet unb berührt 3u Hause 

geknechteten, 
Eichte, 

umsoweniger in einem ihm unterworfenen Landteile. 
sollen 

£ber wer 
hätte ba Hand anlegen ? etwa jene Bewohnerschaft bie bem Schatten 

folgend ber türkischen Waffen aufwärts vom Süden allmählich brang unb unter 
Duldung ber Türken bie teergeworbenen Wohnsitze 
Bevölkerung 

ber einfugen ungarischen 
in Besitz nahm: bie Serben unb taumauen? Su 

Viehzucht 
bem bischen 

3Viehzucht entsprach womit biete ihr geben fristeten, genügte unb auch eine 
toich verwilderte Gegend hinlänglich. 

Tue war im allgemeinen bae Aussehen Südungarns unb bae war auch 
Ixte eilb bee Türkenzeit einfügen Ortes Gyarmath in ber unb wie foltte 
biefem Zustande schrecklichen 

Jede 
endlich ein Ende werben? 

unbeschränkte Macht trägt ben Keim ihres Verderbens fdjon in. tich. 
eie verliert allmählich bae richtige Urteil unb Bewußtsein 

Kraft 
dessen, wie weit 

ihre eigentlich reicht unb läßt fick {eicht verleiten solche Siele anzustreben 
Kraft denen ihre nicht mehr gewachten ift. Tue war 3um Glück ber Christenstaaten 

Christenstaaten auch bae Verhängnis bee Türkentums ee begnügte tich nicht metjr 
mit ben bisherigen 

Europa 
Errungenschaften, wollte fein Machtgebiet weiter erstrecken, 

wo möglich unterjochen. 
sm Jahre mächtiges 1663 zieht ein Türkenheer 

Stadt 
gegen Wien unb belagert 

bie bedrängte welche nom Grafen Starhemberg verteidigt wirb. Sm 
Augenblicke Führung höchster Gefahr kommen die Christenheere unter bee 
Polenkönigs Hilfe Johann Sobiesky ber Stadt 3u Türken bringen den eine 
schreckliche Niederlage bei unb entsetzen 

Dieser 
bie Stadt. 

Schlag läßt Türkenmacht die bie in ihre Wurzel 
schnell 

hinein erzittern 
unb to ee 

sm 
einst mit biefer «acht aufwarte ging, ebenso ichnett tollte ee 

mit ihr abwarte gehen. Jahre 1684 entreißt ber einfüge Verteidiger 
Wiens tn Grat Starhemberg, ben Zarten bereite bie Festung Ofen. biefem 

Kriegszuge taucht fchon ein Name auf, betten Träger 3it Großem berufen fein 
tollte: Prinz Eugen von Savoyen. 

Zurch Ofens ben Verlust fehen bie Türken 
äußerste 

auch ihre Hauptfestung 
auf gefährdet. Um biete 3u verteidigen unb mit . Lebens 

mittel 3u versorgen Sieht 1697 ber Sultan großem selbst mit Heere 
Zentner 

baljin unb 
bringt für bie Stadt 30.000 Weizen mit. er überschreitet bie Donau 
bie Temes unb Bega unb Sieht mit feinem Heere am rechten Ufer ber Theiß 
aufwarte, um bae schwachbesetzte Szeged anzugreifen. 

Zer bee Anführer Verteidigungsheeres ift lebt schon Prinz Eugen. 
Zieter eilt 3um Schutze Szeged's bahnt. Unterwege hat er bae 
türkischen 

Glück, den 
Befehlshaber Pascha non Temesvár, Dschaafer gefangen 3u nehmen 

unb nun biefem vernimmt er, baf3 ber Sultan Angriff ben beabsichtigten auf 
Szeged aufgegeben, bei Zenta bie heiTheiß überschreiten unb burch eine Abschwenkung 
fung gegen bie siebenbürgische Grenze wirf nach Temesvár gelangen 

Eilmärschen 
Eugen 

bricht sofort in gegen Zenta auf, gelangt am 11. September 
Sultan 

dorthin
ber hat mit einem Zeile bee Heeres bae ,jenseitige Ufer fdjon er

reicht. ee bie finb nur mehr wenige Stunden 3um Anbruche ber Abenddämmerung ,
Zer Abenddämmerung. Prinz läßt befiehlt dennoch sofort den Angriff, vor 

Brücke 
allem 

die vernichten, unter ben übersetzenden Zarten nach brei Stunden be,
Türkenleichname bedecken 20.000 ben Kampfplatz Ter Sultan ift auf feiner 

Flucht am betten Zage fdjon fich Vor Temesvár, getraut ieboch bort nicht 
ftanb 3u hatten unb verläßt eilig bae 

sammelt 
Land. 

Eugen neue Heere. em 26. August 1716 erscheint 
betten 

er Der 
Temesvár, um Belagerung 3u beginnen. Su biefer ‚Seit geschieht ee, 
baf3 in ber eerbengSerbengemeinde Gyarmath, wo ein Zeit bee Belagerungsheeres 
untergebracht ift, bie Quelle welche ben Ort durchfließt Pascha- unb bisher 
brunnen" genannt warb, ben Kanten Prinz ,Eugen-Quelle" erhält, bell fie 
auch heute noch trägt. 

Zie Befestigungswerke aue Temesvárs bestanden baumle .Palissaden abel-4 in 
bie erbe getriebene mächtige Holzstämme 3Holzstämme welche aber wuchtig beftärtt murben 
burch bie tiefen Wassergräben unb namentlich burdj bie weit fich ausdehnenden 

f3eren 
tiefen Sümpfe unb Moräste, welche bie Stadt im Umkreise umgaben unb 

Truppenkörpern Bewegung jede 
audt 

unmöglich machten. Eugen jedoch hatte 
hier Glück Zer heißSommer war überaue Wassergräben  unb trotten, die ,

Wassergräben ausgetrocknet unb Sümpfe ; am 12. Oktober mußte fich bie Festung 
Aga ergeben unb bereu Kommandant Mehemed erhielt mit 12.000 Mann 

schmiedete 
freien Abzug. 

Eugen aber eifrig bat eifett. 1m 22. August 

blühenden 

1717 erstürmte 
er auch bie Festung Belgrad, lieh fie sofort neu befestigen unb machte fie 3u 
einer Handelsstadt eon 
Wachtturm 

biefer seit an ift Belgrad Ungarns 
gegen bie vernarren, bie Türkenmacht ift gebrochen unb ee fann 

nun an bie Restaurierung bee zugrunde gerichteten Landteiles Südungarn ge,
geschritten werben. 
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gan3en .fümbe, we1djes für fonge ßeit ber merttJaljdof ung anljeimf äUt. Unb 
bie merttJafJdofung @5übungarns bauerte fange, fdjrecf1idj fange, über 150 ~aljret 
~a5 in biefer ßeit aus unferer @egenb geworben fein muute, ift a1fo 1eidjt benfbar. 

mon @:>trauen unb ~egen, um bie fidj niemanb tümmerte, war a1Sba1b 
feine ®lJur tlorljanben; bie ~e1ber, we1dje feine ~ffugfdjar meljr berüljrte, tler" 
wifberten wirfüdj 3um größten %ei1; wi1ber ~orft f djfug überall in bie ~öf)e 
unb tlerbreitete fidj frög1idj in mertiefungen unb 5lCngöfJen; bie ~affer, me!dje 
feinen geregelten 5lC6flul3 gatten, f amme1ten fidj unb bilbeten ungefunbe, lJeft" 
gaudjenbe @5ümlJfe unb IDCoräfte; unb wo in bief em mi1be bet merwi1berung 
berjenige feg1te, ber alles 3u begerrf djen vermag, ber IDCenf dj, ba vermef)rten . 
fidj umf o reidj1idjer bie ffiaubtiere. 

~er f)ätte bief er merwHberung ~inf)a1t gebieten f ollen? ~ie tüdif dje 
mef a~ung ein3efnet @5täbte? ~er %üde rottet unb berüf)rt 3u ~auf e nidjg, 
umf oweniger in einem gefnedjteten, igm unterworfenen .8anbteile. Dber wer 
gätte ba ~anb anlegen f ollen? @twa jene mewoljnerf djaft, bie bem @5djatten 
ber tüdifdjen ~affen folgenb vom ®üben allmäg1idj aufwärt5 brnng unb unter 
~ulbung ber %üden bie 1eergeworbenen ~ognfi~e ber einftigen ungarif djen 
mevö!ferung in mefi~ naljm: bi'e ®erben unb ffiumänen? ßu bem bi$djen 
mkfj3udjt, womit bief e if)r Beben frifteten, genügte unb entflJradj audj eine 
f oldj tlerwi1berte @egenb f)in1äng1idj. 

~a5 ttrnr im allgemeinen ba5 5leu5f eljen @5übungarns unb ba5 war audj 
bas mi1b bes einftigen Ortes Gyarmath in ber %ütfen3eit unb wie f oUte 
biefem fdjrecfüdjen ßuftanbe enb!idj ein @nbe werben? 

Z5ebe unuefd)ränfte IDfodjt trägt ben ~eim iljres merberbens f djon in fidj. 
@5ie verliert allmäg1idj bas ridjtige Urteil unb mewuljtf ein beff en, wie weit 
iljre ~raft eigent!idj reidjt unb rnut fidj 1eidjt verleiten, f oldje ßiele an3uftreben 
benen iljre ~raft nidjt meljr gewadjf en ift. ~as war 3um @füct ber ~f)riften" 
ftaaten audj bas merljängnis bes %üdentum5. @5 begnügte fidj nidjt megr 
mit ben bi5gerigen ~rrungenf djaften, woUte fein IDCadjtge'6iet weiter erftreden, 
wo mög!idj @urolJa unterjodjen. 

Z5m ~af)re 1663 3ief)t ein mädjtiges %üdengeer gegen ~ien unb belagert 
bie bebrängte @5tabt, weldje vom @rafen Starhemberg verteibigt wirb. 3.m 
5leugenb1ide ljödjfter @ef aljr fommen bie ~ljriftenljeere unter ~ügrung bes 
~olenfönigs Johann Sobiesky ber @5tabt 3u ~i1fe, bringen ben S::üden eine 
f djred!idje 9lieberfoge bei unb entf e~en bie @5tabt. 

~ief er @5djfog !äljt bie S::üdenmadjt bis in igre ~ur3e1 ljinein er3ittern 
unb f o f djnell es einft mit biefer IDCadjt aufwärm ging, ebenf o fdjneU f ofüe e5 
mit iljr a'6roärfä gegen. Z5m Z5aljre 1684 entreil3t ber einftige merteibiger 
~iens, @raf Starhemberg, ben S::üden bereits bie ~eftung Ofen. Z5n biefem 
~riegs3uge taudjt fdjon ein 9lame auf, beff en S::räger 3u @roljem berufen fein 
foUte: ~rin3 Eugen von Savoyen. 

~urd) ben merluft Ofens feljen bie S::üden audj iljre ~auµtfeftung 
Temesvar auf5 äuljerfte gef äljrbet. Um bief e 3u tlerteibigen unb mit ~ebens" 
mittel 3u verforgen, 3ieljt 1697 ber @Sultan felbft mit grol3em ~eere baljin unb 
bringt für bie ®tabt 30.000 ßentner ~ei3en mit. @r überfdjreitet bie ~onau~ 
bie stemes unb filega unb 3ief)t mit feinem ~eere am redjten Ufer ber %ljeif3 
aufwärm, um bas f djwad)bef e~te Szeged an3ugreifen. 

$Der mnfüljrer be$ metteibigung$'f)eere$ jett f cf;on ~rin3 Eugen. 
~ief er eilt 3um @5djute Szeged' s baljin. Unterwegs ljat er ba5 @füd, ben 
tütfif cf;en filefeljfäljaber tlon Temesvar, Dschaafer ~af d)a gefangen 3u neljmen 
unb t>on bief.em t>ernimmt er, baf3 ber ®ultan ben beabfidjtigten 5lengriff auf 
Szeged aufgegeben, bei Zenta bie stljeilj überf djreiten unb burdj eine 5lebf d)wen" 
fung gegen bie fiebenbürgif dje @ren3e nadj Temesvar gefangen will. Eugen 
oridjt f ofort in @i1märf djen gegen Zenta auf, gelangt am 11. ®elJtembet bort" 
f)in, ber @Sultan ljat mit einem steife be$ ~eere5 ba~ jenf eitige Ufer f d)on er"' 
reidjt. @$ finb nur megt wenige ®tunben bts 3um 5lenbrudje bet moenb" 
bämmerung. ~er ~rin3 befielj!t bennodj f ofort ben 5lengriff, föf)t uor allem 
bie mrücte unter ben überf e~enben S::ütfen t>ernid)ten, nadj brei @Stunben be„ 
beden 20.000 %ütfen1eidjname ben ~amlJflJfo~. ~et @5ultan ift auf feiner 
~!udjt am britten S::age fdjon vor Temesvar, getraut fidj jebodj bort nidjt 
ftanb 3u ljalten unb ver!äljt eilig bas 2anb. 

Eugen famme!t neue ~eere. 5lem 26. 5leuguft 1716 erfdjeint er t>or 
Temesvär, um beflen }Belagerung 3u beginnen. ~n biefet ßeit gefdjief)t e$, 
bal3 in ber ®erbengemeinbe Gyarmath, wo ein %eil bes filefogerung5ljeere~ 
untergebradjt ift, bie :Duelle, weldje ben Drt burdjffieat unb bi$ljer „ s.ßaf clja" 
orunnen" genannt warb, ben 9lamen „~rin3„Eugen,,,Quelle" erljält, ben fie 
audj ljeute nodj trägt. 

$Die mefeftigungsruede Temesvars beftanben bamafä aus ~aüff aben, in 
bie @rbe getriebene mädjtige ~ol3ftämme, roeldje aber roudjtig beftärft wurben 
burdj bie tiefen ~aff ergräben unb nament!idj burdj bie weit fidj ausbef)nenben 
tiefen ®ümlJfe unb IDCoräfte, we1dje bie ®tabt im Umfreife umgaben unb grö" 
ljeren S::tuplJenfötlJetn jebe mewegung unmögfüfJ mad)ten. Eugen jebodj gatte 
audj ljier @fücf. ~er @Sommer war überau$ ljeilj unb trocren, bie ?!Baff er"' 
gräoen unb ®ümlJfe all!~getrocfnet; am 12. Dftober muljte bie ~eftung fiel) 
ergeben unb beren ~ommanbant 5lega Mehemed erf)ie!t mit 12.000 IDCann 
freien 5lC63ug. 

Eugen aber f djmiebete eifrig ba$ @if en. 5lem 22. muguft 1717 erftürmte 
er audj bie ~eftung Belgrad, fülj fie fofort neu befeftigen unb madjte fie 3u 
einer Müljenben ~anbefSftabt. mon bief et ßeit an ift Belgrad Ungarns 
Wadjtturm gegen bie D5manen, bie S::üdenmadjt ift gebrod)en unb es fonn 
nun an bie Vteftautierung be$ 3ugrunbe geridjteten Banbtei!eß, ®übungarn, ge" 
f djritten werben. 



lä Reorganisierung uit> itfte Ansiedlungsversuche 

Reorganisierung unb Ansiedlungsversuche je 

Zie Wiederherstellung .bee ben Türken Landesteiles entrissenen begann 
allerdings -mit einer Gesetzwidrigkeit Anstatt Südungarn 
Landesgesetze 

wieder unter die 
3u garen unb ee barnäcb: /Darbe ü verwalten, baff rbe unter. 

bem Namen „Temeser Banat" 3u einem Militärgebiet erklärt unt) einfach 
militärisch offenbares verwaltet. ein eergVergehen gegen hie, Landesverfassung 
Ob aber in polizeilicher ökonomischer unb Beziehung manch anderer 

pünktlichen 
bie 

Zivilverwaltung ber strammen,  .--uttb, Militärverwaltung nur: allem redlichen , . 
bum unter ben damaligen Verhältnissen vorzuziehen gewesen Wäre, bae -bürfte' 
niefjt fo reicbt Riesenaufgabe 3u entscheiden fein. eine Raub biefer Verwaltung 
bebt', toege niete starke Arbeit, eiii Hand vifer , guten 133.Willen =unb .nor 
dient reine Hände erforderte 

biefe Eigenschaften Ytiäteii in Graf Claudius 2v. Mercy vorhanden 
wegen Prinz Eugen bum Befehlshaber bee Banates ausersehen batte. 

vielseitig 
ift 

staunenswert, wie unb ausdauernd -ficb Mercy biefer abgehärtete 
General- unb Teilnehmer mancher Schalcht in feinem verantwortungsvollem 

Straßenbau einte erwies. Kanalisierung Einführung nun Zuchtvieh Reisbau 
unb attbere volkswirtschaftliche e Versuche i Regelung bee Kirchen- , unb 24d 
meierte, auf affee ficb erstreckt feine Aufmerksamkeit um biefe armseligen Gegenden 
mieber Sur Blüte tüte 3u' führen. 

Deine Arbeit erste aufzuräumen ist unb Ordnung 3u gaffen., -eei 
Temesvárs 

ber 
Rücknahme stellt ee ficb heraus baü dessen gan3e Zivilbevölkerung 
arte Serben Rumänen uub Juden Ganz besteht. fo ift ee audj mit Gyarmath. 
Unter ber Bewohnerschaft ift fein einiger christlicher Ungar 3it 

bestehenden 
finden, wie arte 

übrigen noch Gemeinden ift auch Gyarmath ausschließlich non 
Serben unb - Rumänen befebt. 

Zie Sittlichkeit 'biefer Bevölkerung schildern bie Geschichtsschreiber jener 
Seit mit grellen darben. Raub Brandstiftung unb Totschlag schien biefen 
Wienfeten Sur zweiten Freunde Natur geworben 3u fein, hie bieber Spione 

-Sklaven ut tb bei ibren Raubzügen hie Spießgesellen ggesellen nub Handlanger her. 
Türken waren. Ziefe muten bot arten Zsn gebändigt werben. Temesvár 
burfte fernerbin fein Serbe Rumäne ober Jude 'hebt in ber .i. Festung wohnen, 
jiLinbern biefelben muten fidj in Vorstädte zurückziehen 233er in ber Stadt 
ober auf betu Raube Lande beim betreten warb, nerfier 
Strafen 

ben grausamsten 
EDer berühmte Geschichtsschreiber Griselini, weicher jener Seit bae 

Banat durchreiste berichtet, baß forcbe Verbrecher mit griAenben Zangen 3er,
riffelt wildesten ; gerädert :ober im 3-,.Falle gehängt wurben. 

Graf Mercy gab ficb unnerläblicben ade Mühe, statt biefer 
katholischen 

eientente bae 
Banat mit Zeugen 3-u bevölkern (Mar batb jeboch amactjte er hie 
Erfahrung baf ee vergeudete Mühe unb Stoffen finb, foge Ansiedler unter 

Reorganisierung und erste Ansiedlungsversuche 11' 

ben Rumänen unb Gerben ansässig A tnactjen. Zs'it beten Nähe war Weher 

bae ,leben Ankömmlinge nodj bete Eigentum her netten sicher 'Ne baten 

barem auch feine Lust unb. Ansporn an fleißiger Arbeit unb gingen- mg fcbou 

raub kurzer Zeit gewöhnlich zugrunde. Tr ift baumt bestrebt, hie eirew anbetet 

überall in grbeeren Truppen 
Zytn 

nebeneinander' anzusiedeln. 

labre 1720-1722 tritigt .Mercy auch nach -Gyarmath, eine Anzahl 

Familien deutscher f jedoch sorgt bafür, b4 lie abgesondert nun hen Serben 

inelebe hie heutige -Hauptgasse bewohnen jenfeite •bee. Grabens .in ber betttigen 

Altgasse Hausplätze ' erhalten. Anfänglich finb ee- nur an 20 Familien ober 

100 Seelen bo4 arebarb netanebrt er fie mit neueren, um bae - 2'5.-ahr 1'730 

finb ee bereits 50 Familien - mit etwa -200 - .250 Seelen teilweise fing 'ee 

Familien ausgedienter Soldaten teile audj gott. Auswanderer 'auf` het Rhein- -

Rheingegend befonbere aue her Umgebung Mainz. 2tUe biefen. Ansiedlern 
finge idj in ben Matriken folgende Familien aufgezeichnet 

Anclerl Krämer, Gremer Roth (alte; .Zweybruck 
Brandstädter, Pranstetter Pranstetter , Kräuter, Graiter . 

Schimandenwaag 

Sauer 

ter (von Kaufmann Seiffert Seibert (aue 
urvag bei Main) Kitl Kreuznach j bei Mainz 

Bachmann, Pachmann König Sibig 

Barbahin : Klapdor 
Dortmann 

Ellstein 
Kren Schilt Caspari 

(alte Landing Schaf 

Mainz Lamortz Schirla . 

Etsler Löffler Lefler (aue , Höchst Schüller 

Etwein Mainz Mainz Schneider 

Fex, Feix , 

Tolenitsch 

Löhn Schmidt Focht 

Marx Stengl 

Fornberg Maurer 'Stibl 

Fraundt Mesner Stürmer 

Gärtner Müller 
Halbmann Ott Volhofer 

Han  Pecht ,Wagner.

Hartmann Prum ' Weber 

Hefner Reis - Wimmer 

ficr) 

Wimmer 

Hessener Resner Winter. 

Jacobs Roller 
Da', ha Lute biefer erften Seit her eilebruno, mehr ale 

nicbt 

50 Namen 

ergeben, barf de Beweis Ort dafür genommen werben, de wäre ber 

non utebr ate 50 Familien bewohnt gewesen. Ziefe größere Anzahl her Namen 

aue ben - Jahrgängen 1730-1738 zusammengestellt 3eigt nur, wie fcbnell 

Bevölkerung 

in 

ber ersten Seit hie wechselte unb immer wiebet. neue Flamen 3-um 

Reorganisierung und erste Unsiedlungsversucheud)e. 

, SDie fil.5ieberf)erfteUung bei3 ben %ütfen entriff enen .Banbefüeifei3 fJegarin 
at1erbingi3 -mit einer @ef etwibrigfeit 5l(nffott @3übungarn wieber: unter bk 
Banbei3gef ete 3u fteUen unb ei3 barnadj, 311 tJerltl.aHm, -wurb-e bai3f eföe unter 
bem ~~me~ „ Temeser Banat" 3u einem WHfüi:irgeDiet erflärt unb einfadj 
mUiförif dj ·IJertuafüt. @in offenfiarei3 filergef)en gegen bie ,ganbei31Jerfaff ung. 
0fr aber· ih f10Ü3efüdjer, öfonomifdjer unb .. mandj anberer SBe3ielju11g · bie ,8foih 
bertirnfturig ber -f~rammen, f1Ünfffidjen ·urtb0 ,tJOt· allem iebfidjeh; W?:i1itärtier1naü 
tuitg. un.fö ·. b~n bamaHgen QSerf)fütniff en 1tJor3UiJief)en geinefett .h:Järe, '-ba.i3 . bürfte 
nidjFf o feicf)t 3ü entf djeföen fein" @ine ·miefenaufg;cifle· ftartb biefer Q3etttfofüurg 
Bevor, · wefclje' triefe 5lerbfü„ efüe';fforfe. S)anb, >@ifer,. guten . Willen unb t1or 
affe11t reine S)änbe erfotberte. · ' 
... 52.me Mefe ~igeüf~aften .toaten in; @raf Clau:dius;·:v, Mercy' riorf)anb.en, 

wefdjert ~rint Euge'n 3um }Befef)f0ljaber :bei3 ~anatei3 aui3erf ef)en tjatte. (fü ift 
fta~trteni3wert, wie tiieif eittg ~nb aui3bauemb . cfid), Mercy,.: biefer. abgef)ärtete 
®e~er:af- unb %eifnefJ1!1er rttandjer @3djfod;t, in feinem~ berantttJbrtungfürnUerit 
2Cn~te erwiei3; ·· ®traßenbau, ~anafifierung, @infüf)tung bon ßucfyfüief), ffieii3bau 
unb artbere · boffi3wirtf djaffüdje >Betfttcfje, 'ffiegefttng bei3 Sfüdjen"' unb ®djuf,,, 
wefeni3, auf affei3 erftrecrt fidj feine 5l(ufmedf amfeit, um bief e armf eHgen @egenben 
wieber · 3ur -~Hüte 3u füf)ren. · . · · · , 

@3eine erfte fübeit ift aufauräumen unb Drbnung 3u f djaffen.: .}Bei ber 
ffiüctnaljme Temesvars ftefft ei3 fidj f)eri:t'iti3, baf3 beffen · ga.n3e ßfoiföeböfferung 
aui3 @3erben, ffiumänen unb 0uben fJeftef)t. @a113 f o ift e~ aüdj mit Gyarmath. 
Unter ber 5Bewof)nerf djaft if± fein ein3iger djriftfüljer Ungar 3u finben, tuie alle 
übrigen nodj beftef)enben @emeinben ift audj Gyarmath aüi3fdjfüf3üdj bon 
@3eroen unb ffiumänen Bef e~t. · · 

~ie ®ittlidjfeit · · btef er 5Beuöfürung f djHbern bie ®efdjidjfäfd)reiber jener 
ßeit mit greUen {Jarben. ffiaub, mtanbftiftung unb %otf djfag .f cfjien biefen 
WCenf djeri 3ur 3weiten ITTatur geworben 3u fein, bie füi8f)er {Jreunbe, ®pion-e, 
®ftaöefr 1tnb fJei if)ten ffiau63ügert bie ~f1ief3gefellen unb S)anbfa:nger 0 • ber: 
%üden waren: SDiefe muf3ten bot allem geoänbigt werben. ~n Temesvar 
burfte fernerfjin fein @3erbe, ffiumän'e ober ~übe rttdjr 'in her . 'tyeftung cwof)nen, 
fonbern biefef&en muf3tett fidj in QS-urftäbte 3urüct3ie'fjen. m.5er in ·ber ®tobt 
ober auf bem .Banbe beim ffiaube betreten warb, berfie1 ben grauf antften 
@3trafert~ SDer fJerüf)mte @ef djidjfäf djreiber G:riselini, roefdjet 3u 'jener Seit bai3 
>Banat bur~reif~e, . füricfJte·t~ baf3 fofd)e QSerf>redjer mit gfüfJenben Bangen 3er" 
riff en, geräbert ober im mHbeften {Jaffe gef)ängt -wurben. 

@raf Mercy gab fidj. alle WCüfje; ftatt biefer untierHif3Hdjen @fomente ba~ 
5Banat mit fatf)ofifdjen SDeutf djen 3u .fJetJöfferit @ar fJalb jebodj madjte er bie 
@rfaf)rung, baf3 ei3 bergeubete WCüf)e imb ~often finb, f ofdje 5lenfiebfer uitt~r 

11 

ten ffiumä11en : unb ®eroen anf äffig 3it · madjen.- ~n beten Beäfje roar fueber 
bai3 .Betien nocfj bai3 @igentum ber neuen 5lenfö1llmffnge fidjer, 'biefe ljatten 
tlarum audj feine .Buft unb ~nf porn 3ü f1eif3iger 5?Crbeit unb gingert au:dj f djon 
riadJ fur3er ßeit gewöf)nfidj 3ugritnbe; @r ift bcirum fJeffrefJt, bie @inwanberer 
{iOeran in gröl3eren %ruwen n.ebeneina11ber an3ufiebefn. 

S:m Saf)re bringt audj nadJ eine 
beutf cfjer ~amifim, f orgt jebodJ bafiir, ba~ fie afJgef onbät lJon ben .®erben, 
foefdje bie f)eutige S)aurrtgaff e Bewof)nen, jenf eifä bei8 ®ra'6eni8 in ber f)eutigen 
5leftguff e S)aui8~1ä~e erf)a1ten. 5lenffrngfidj finb ei3 nur an 20 ~anüfien ober 
100 @3ee1en, bodj· afäbafb bermegrt er fie mit neueren, um ba~ 3ttl)r 1730-
finb e~ bereiti3 50 {Jilmifün ·mit etwa 200-250 ·· ®eefeti; teihtietfe finb e~ 
{JamÜien ani3gebienter @3ofbaten, teifi3 liUUJ. fcgon: %(ugwanberer au~ bet ml)etn,,,
gegenb, befonberi3 aui3 ber Umgefo:mg bon Mainz.·· 5llu~ .biefen· erften-.m:nfiebfern 
finbe icf) ht ben ~J(atrifen fofgeribe ·{Jamifien aufge3etd)liet: 
Anderl Krämer, @remer' Roth (aui3 ,8we~fltucr) 
Brandstädter, ·s:ßranftet" Kräuter, ®raiten· Sauer · ·· ·· · 

ter (bon ®cf)imanben" Kaufmann Seiffert, @3ei6ed (aui3 
waag ·bei ffihin3) Kitl ~rettfrnacfy bei ffifoin3) 

Bachmann, ~adjmann · König: Sibig 
Barbahin Klapdor ·Simon 
Dortmann Kren Schilt 
Caspari (aui3 @f1ftei11, Landing Schaf 

W1ain3) Lamortz Schirla 
Etsler Löfiler, .Beffer ( aui3 S)ödjft, Schüller 
Etwein WCain&) Schneider 
Fex; Feix Löhn Schmidt · 
Focht Marx Stengl 
Fornberg lVI au r er Stibl 
Fraundt Mesner . Stürmer 
Gart n er Müller Tolenitsch 
Halbmann Ott V olhofer 
Han 
Hartmann 
Hefner 

Pecht 
-Prum 
Reis-

Hessen er Resner 
Jacobs Roller 

~Wagner' 

· Weber 
Winimer 
Winter. 

SDaf3 ftdj ba aui3 bief er erften ßeit ber 5lenfiebfüng mef)r afä 50 ITTamen 
ergeben, barf. nidjt am ~eweii3 bafür genommen werben, afi3 wäre ber Drt 
bon mefjr ali3 50 ß'amifün Bewof)nt gewefen: SDief e größere 5len3af)f ber ITT:amen, 
au~ ben: 2atjrgängen 1730_:-1738 3ufammengefteUt, 3eigt nut, wie fdjneU in 
ber erften ßeit bie 5BetJöffernng wedjfefü unb immer toieber neue ITT:amen 3um 
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kommen. Fluten biefern beständigen unb Wchseln ber Bevölkerung ,
triebt Bevölkerung War ale eine Ursache vorhanden 

Zie neuen Ansiedler genoffen nie Freiheiten all bie altanfälligen Leibeigenen 
eigenen. eie waren namentlich nicht an bie Scholle konnten gebunden unb 

ee frei weiter wandern, wenn ihnen 
Nähe 

an einem Orte nicht gefiel. Unb in ber 
ber gefährlichen Serben gefiel ee ihnen oft gar wenig. 3iele versuchten 

unterzukommen lieber in ber Stadt wo ficf) damals 3um Verdienste unb 3um 
erwerbe hinlänglich Gelegenheit bot. König Karl III. hatte ba5 angeordnet, 

ihren anstatt ber Palissadenfestung mit Schutze Sümpfen 3um 
aufgeführt 

ber Stadt 
Temesvár eine gewaltige moderne Festung werbe. Zie 

April 
alte, enge 

unb winkelige türkische Innenstadt wurde niedergerissen unb am 25. 
Grundstein 

1723 
ber erste 3u ben neuen Festungsbauten gefegt. Sm Bahre 1724 
besuchte Graf ber Csanáder 0'444 Ladislaus Nádascly bon Szeged aue 

Wohnsitz 

3um 
erstenmale wieder Temesvár, um halb darauf endgültig in biefer Stadt feinen 

0Wohnsitz auch aufzuschlagen. Um 1733 übergebene Bischof ber serbische oon 
Nagybecskerek nach Zie Temesvár. Bauarbeiten Festung ber Stadt, ber 
ber bischöflichen Residenzen unb Kirchen (ber !Sau ber Zornfixe begann 1736 
unb tumbe unablässig 1754 beendet) beschäftigten biete Menschenhände. 

Zoch hatte ber grobe Wechsel ber Bevölkerung auch eine anbere traurige 
Urfache, nämlich bie grobe Sterblichkeit Zie unterhalb Sümpfe bee Ortes 

verpesten unb in ber Umgebung ber Stadt bae Klima unb bauen giftige 
Fiebermiasmen aue. Ziefee Klima »ertragen bie neuen Ansiedler nie, wefcbe 
burcb bie Urbarmachung burcb ber verwilderten gelber, Ausrottung ber Waldungen 

auch Waldungen, wie burcb Wohnungsverhältnisse bie primitiven unb ungewohnte 
Lebensweise obnebiee arg mitgenommen, ber Nee nach ee aussterben; entfallen 
in Gyarmath auf jährliche 8-10 Geburten 

affo 
ftänbig 10-15 Sterbefälle. Tiefe 

ersten Ansiedler finb jene ärmliche Mooskraut welcbee ben unwirtlichen 
Boden fick, fruchtbar macht nicht für Leichnam sondern mit feinem eigenen 

Generationen. 
für 

andere Zae Banat bat barnale ben traurigen Kanten Grab 
ber Deutschen erworben unb bat ihn auch bewahrt burcb ein ooffee 
Jahrhundert 

Jahrhundert 

Zocb gebe, wo 3u befürchten ftanb, baf3 burcb bie Auswanderung 
Zxt 

unb 
grolle Sterblichkeit ber afebalb mieber ber katholischen Bevölkerung beraubt 
dastehen Geburten mürbe, springt bie Ziffer ber im labre 1738 in Gyarmath 
plötzlich auf 28 empor, nute beiläufig einer Bevölkerung oon Seelen tausend 
entspricht Sie ift bae möglich? 

Zie Erklärung bie3u bieten une zeitgeschichtlichen abermals bie 

Christliche 

Ereignisse. 

(Flüchtlinge neue e Schichten 1)ion Ansiedlern 
Zie Türkei Verlust rann den Belgrads unb Südungarns nie »er,

verschmerzen unb macht alle Anstrengungen mieber in beten Besitz 3u gelangen. 

kaum ba5 Dörfern in den bee unb Städten Banates fich Inieber ber erite 
Ansatz Sabre 3u neuem Wachstum unb Blüte zeigt, Sieht irrt 1737 ein gelte= 
gewaltiges Türkenheer gegen bie Tonau unb bebrobt bie Landesgrenzen »on Orsova 
bis Belgrad unb Pancsova. Zie Bewohnerschaft deutsche ringe nach ber 
Niederlage unb Vertreibung ber Türken fid) ben eignen Heeren folgend, 

bat, dort noch nie lange angegeben flieht enget aue bedrohten den orten, 
Versecz, Weißkirchen, Moldova, Belgrad u. f. w. unb fue Schutz 

bee 
an dem 

fieren Orte Banates Zie in Temesvár. 
Flüchtlinge 

Stadt rann jedoch die ganze 

Menge biefer nie auf nehmen, fie werben in bie Gemeinden ober,

baff) ee Temesvár weiterbefördert, bevölkert fick 

bon 

mit ihnen Gyarmath, Bru-

kenau, Szentandrás ; unterdessen wirb Versecz, Weißkirchen unb Csakova 

Türken den wirklich 
Flüchtlinge 

angegriffen unb niedergebrannt. 
sn Gyarmath lallen ficfj zumeist aue bod) Versecz nieder, 

auch füge aue fittben Moldova, Bogsán unb Belgrad mir unter ihnen. 

%ltein aue une ben hier geschlossenen gen finb an 30 Familien aue Versecz 

berannt, bie zahl ber Flüchtlinge ge muh Seelen atfo wenigstens 1000 betragen 

haben. 2lue ben Verseczer Familien 

aue 

mögen bier folgende 
Piller 
Pris 
Schandl 
Schalter 
Schneider 
Schreck 
Schröder 
Spüler 

Tor 

Anfang 
Arnolt 
Erst 
Emanuel 
Eissinger 
Frische 
Hagl 
Heyland 
Hönig 

Mail 
Kemkemer 
Kirchgässer 
Krauperz 
Lampe 
Landgraf 
Mayer 
Müller 
Nick, Nicker 

Wagner. 
Manche bieten Familien 

21ue 

finb in Versecz auch beute noch verbreitet 
unb berannt. 

ber Reihe ber Moldovaer Flüchtlinge rennen wir bie Familien 
Probst Lehrer aue 

verbleiben 
Moldova), Weintz unb Gurtmann; aue Belgrad bie 

Familien Fritz unb Delpondis, welche auch ftänbig in Gyarmath 
aue Teile Bogsán flüchtete mit einem feiner Gläubigen 

Meter 
ber dortige Seelsorger 

Matthäus Novák bieber, ben Anstrengungen ber Flucht erlag, am 
9. Juli 1738 im bieggen Pfarrhause näcbg starb unb bee groben Kreuzes 

Altgasse 
im 

altert Friedhofe in ber fein Grab farb. 
eie aber vermochte bie verhältnismäßig deine Gemeinde Gyarmath biefe 

plöblicb angeschwollene angeschwollene . Mengenmenge burch 
Kicbt 

beiläufig 2 Jahre 3u ernähren? 
Gyarmath ernährte fie. eie mögen wohl ber Bevölkerung bielfad] ee,

Gelegenheit geboten haben Barmherzigkeit 3u üben, unb fo weit wir ben Geist 
Inwohnerschaft ber damaligen rennen, ift ale fier anzunehmen bah biefelbe 
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morf djein fommen. ßu bief em f>eftiinbigen ~luten unb m5edjf eln ber m-euölfe.· 
rung war meljr afä eine Urf adje t10rljanben. 

mie neuen 5llnfieb1er genoflen meljr ~reiljeiten al$ bie altanf äffigen 2ei6"' 
eigenen. @Sie waren namenfüdj nidjt an bie @Sdjolle gebunben unb fonnten 
frei weiter wanbern, wenn e$ iljnen an einem Orte nidjt gefiel. Unb in ber 
inälje ber gefäljrfüljen @Serben gefiel e$ if)nen oft gar wenig. mie1e oerf ucf,Jten 
fübet in ber @Stabt Unter3ufommen, WO fidj bamafä 3um merbienfte unb 3um 
@rwerbe f)infönglidj @elegenljeH bot. ~önig ~arl III. ljatte angeorbnet, ba\3 
anftatt ber ~aliff abenfeftung mit if)ren @Süm,pfen 3um ®dju~e ber ®tabt 
Temesvar eine gewaltige moberne ~eftung aufgefüljrt werbe. mie arte, enge 
unb winMige tüdifdje Snnenftabt wurbe niebergeriffen unb am 25. 5llpril 1723 
ber erfte @runbftein 3u ben neuen ~eftung$bauten gelegt. ~m ~aljre 1724 
befudjte ber Csanader m-ifdjof @raf Ladislaus Nadasdy uon Szeged au$ 3um 
erftenmale wieber Temesvar, um balb barauf enbgüfüg in bief er ®tabt feinen 
m5oljnfi~ aufaufdjfogen. Um 1733 überfiebelte audj ber ferbifdje mifdjof uon 
Nagybecskerek nadj Temesvar. mie mauaroeiten ber ®tabt, ber ~eftung 
ber bifdjöflidjen ffiefiben3en unb fördjen (ber m-au ber momfüdje begann 1736 
unb wurbe 17 54 beenbet) bef djäftigten unafüäff ig t>iele IDCenf djenljänbe. 

modj ljatte ber grof3e m5edjf e{ ber meuölferung audj eine anbete traurige 
Utf adje, nämlidj bie grof3e ®terfüidjfeit. mie ®ümlJfe unterlja16 be$ Orte$ 
unb in ber Umgebung ber ®tabt t>er,peften ba$ ~lima 1tnb f)audjen giftige 
~ieoermia$men au$. miefe~ ~Hma t>ertragen bie neuen 5llnfiebler nidjt, weldje 
burdj bie Utbarmadjung ber t>erwilberten ~elber, burdj 5llu$rottung ber m5af,,, 
bungen, wie audj burdj bie ,primititJen m5oljnung$tJerf)ältniff e unb ungewof)nte 
2eben$weif e oljnebie$ arg mitgenommen, ber ffieilje nadj au$fterben; e~ entfallen 
in Gyarmath auf jäf)rlidje 8-10 @eburten ftiinbig 10-15 @Sterbefälle. miefe 
erften 5llnfiebler finb alf o jene$ ärmlidje IDCoo$fraut, ttJeldje~ ben unttJirfücfJen 
~oben frudjfüar madjt nidjt für fidj, f onbern mit feinem eigenen 2eidjnam für 
anbete @enerationen. ma~ manat ljat bamafä ben traurigen inamen ,,@rab 
ber meutf djen II erworben unb ljat iljn audj oett>af)rt burdj ein \Jolle$ SafJr· 
f)unbert. 

modj fielje, WO 3u befürdjten ftanb, balJ burdj bie 5llu$tuanberung unb 
gro~e ®terblidjfeit ber Ort afäbalb wieber ber fotljolif djen m-etJölferung beraubt 
bafteljen Würbe, fptingt bie ßiffer ber @ef>urten im Saljre 1738 in Gyarmath 
,Pfö~lidj auf 28 empor, Wa$ oeiföufig einer ~etiöfürung tJOn taufenb @Seelen 
entf t:Jridjt. m5ie ift ba~ mögfülj? 

mie @dfärung f)ie3u Oieten un$ abermarn bie 3eitgefdjidjtlidjen @reigniffe. 

ChristicheFl¿chtlingeneue Schichtenvon Unsiedlern
mie %ürfei fann ben merluft Belgrads unb ®übungarn$ nidjt t>er"' 

f djmewn unb madjt alle 5llnftrengung, wieber in bereu mefi~ ' 3u gelangen. 
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sraum ba\3 in ben mörfern unb @Stäbten be$ }Banate$ fidj wieber ber 
mnfa~ 3u neuem m5adj$tum unb mmte 3eigt, 3ie'fJt im Sa'fJre 1737 ein gewaf„ 
tige$ :türfenf)eer gegen bie 5Donau nnb oebroljt bie 2anbe~gren3en l:lon Orsova 
6i$ Belgrad unb Pancsova. 5Die beutf dje mewof)nerf djaft, welc'f)e nadj ber 
inieberlage unb mertreifmng ber :tüden ben c'f)riftlidjen ~eeren folgenb, fid) 
bort nodj nicf,Jt fonge angefiebert ljat, fliegt entf e~t au$ ben '6ebroljten Orten, 
Versecz, W eifükirchen, Moldova, Belgrad u. f. in. fucqt ®cf)u§ an bem 
fidjeren Orte be$ manate$, in Temesvar. ~ie ®tabt, fonn jebodj bie gan3e 
IDCenge biefer ~füdjtHnge nidjt aufneljmen, fie werben in bie @emeinben ober" 
f)alb Temesvar weiteroeförbert, e$ oeuöffert fidj mit if)nen Gyarmath, Bru-
kenau, Szentandras ; unterbeff en wirb Versecz, Weißkirchen unb Csakova 
tion ben :türfen wirfüdj angegriffen unb niebergeorannt. 

~n Gyarmath laffen fidj 3umeift ~füdjtünge au$ Versecz nieber, bodj 
audj foldje aus Moldova, Bogsan unb Belgrad finben wir unter ifJnen. 
52lllein au$ ben f)ier gef djloff enen @gen finb uns an 30 ~amilien au~ Versecz 
befannt, bie ßaljl ber ~füdjtlinge muf3 alfo wenigften~ 1000 @Seelen betragen 
gaben. 5llus ben Verseczer ~amilien mögen ljier folgenbe ftef)en: 
Anfang Kail Piller 
Arno lt Kemkemer Pris 
Erst Kirchgässer Schandl 
Emanuel Krauperz Schalter 
Eissinger Lampe Schneider 
Frische Landgraf Schreck 
Hagl Mayer Schröder 
Heyland Müller Spill er 
Hönig Nick, Nicker Tor 

Wagner. 
IDCandje au$ bief en ~amifün finb in Versecz audj ljeute nodj tJerfJreitet 

unb befannt. 
~u$ ber ffieif)e ber Moldovaer ~füdjtlinge fennen wir bie ~amifün 

Probst (.Beljrer au~ Moldova), Weintz unb Gurtmann; au$ Belgrad bie 
~amifün Fritz unb Delpondist weldje audj ftänbig in Gyarmath t>erbleiben; 
au$ Bogsan ffüdjtete mit einem %eife feiner @fäuOigen ber bortige ®eelf orger 
Matthäus N ovak ljieljer, weldjer ben 5llnftrengungen ber ~ludjt erlag, am 
9. ~uli 1738 im f)iefigen ~farrljanfe ftarb unb nädjft be$ gro~en ~reu3e$ im 
alten ~riebf)ofe in ber 5llltgaff e fein @rab fanb. 

m5ie aber tiermodjte bie t>erf)ältni$mäf3ig fleine @emeinbe Gyarmath bief e 
lJlötlidj angef djwoUene IDCenf djenmenge burdj beiläufig 2 ~af)re 3u ernäf)ren? 
inidjt Gyarmath ernäljrte fie. ®ie mögen woljl ber filetiölferung uielfadj @)e,,, 
{egenljeit geboten f)aoen marmger3igfeit öU üben, unb f 0 Weit Wir ben @eift 
ber bamaligen Snwoljnerf djaft fennen, ift am fidjer an3uneljmen, ba~ bief e!be 
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an ihnen irf jeber Beziehung menschlich -unb mitleidig fich erwies Zie Flüchtlinge ,
finge mögen in her etften. Zeit fich ctch: bestrebt gemefeu fein bei Lebensunterhalt ,
Lebensunterhalt felgt 3n gern burch Arbeit bei bert Festungsbauten Temesvárer tuelcbe 
bie Militärbehörde mit Rücksicht auf bie erneuerte Türkengefahr .

Opfern 
 gerabe 3n biefer 

Zeit mit alten Mitteln 'unb beschleunigte, boch alebalb machte biefer 
SU Möglichkeit einee Erwerbes furchtbares Hindernis unerwartet ein jähes : Ende 

8u Beginn Jahres 1738 brach in. Temesvár tute ben 
i

:Soldaten 
bie arte! Pest 5m bereits Mai 'Wütete dieselbe 
Szentandrás 

in Csernegyház, Bencsek, 
unb" Gemeinden werben batch ,Militärkordone ab

abgeschlossen, • lebet Handel Verkehr unb Arbeit bat ein jähes Ende bie Ve-
Bevölkerung farm nicht einmal ihre gelbarbeiten verrichten imb fo lagert fich 
über biefe Gegend bae abermals erstarrende Gespenst bee 
Entsetzens bee Elendes unb bee drohenden Hungertodes Tae Hungertodes Militärkar ift 
nun: genötigt -triebt nur bie Flüchtlinge fonbern audj ständige Bewohnerschaft ,
Bewohnerschaft alte ben Militärmagazinen 3u ernähren, bie uorüber nicht bie (Gefahr 
ift unb bie (3effitchteten -bie Gegend wieber verlassen fönnen." Nachdem bie 
Temesvárer Magazine geräumt finb; werben bie Szegediner Militärspeicher 
geöffnet, unb all audj biefe leer finb, tommeir aue Sieh felbft 

Provianttransporte 
grobe 

Geldsendungen unb gewaltige 

Zer Herd ber Pest Wiedergenesenen ift Temesvár fettig. ' eie mordet, bie 
nicht gerechnet, über 1000 Mengen. Zie Pestkranken Pflege biefer übernehmen 
bort bie Jesuiten-Väter luge (Ime in ber Stadt heutige Seminar ein Ordenshaus 
baue, Kirche höhere Schule unb Erziehungshaus errichtet haben. 91febalb fällt 
ber Prior bee Hauses barnacb bie Brei übrigen Patres ber Seuche 3unt Opfer 
ihr Kolleg ift jeht leer unb wirb geschlossen. 

fienjo wütet bie Krankheit narb in ben umliegenden .-Ortschaften Gyar-
math leboch bleibt »an ihr verschont Erkrankung bier ift leine einzige eath 
Aufhören ber Seuche gelobt baruni bie Inwohnerschaft einen Gemeindefeiertag 
welcber alljährlich muh lebt noch gefeiert wirb am 19. Mai, am 3.: bee Tage 
hl. Donat. 

Ziefe Verhältnisse ungünstigen Heeresleitung zwingen bie g (bei welcher 
man bereite schmerzlich ben groben beb irrt Alter uoit 73 Jahren 3tt 
Wien im Jahre 1736 verstorbenen Prinzen Eugen vermißte mit ben Türken 

schließen 1739 Frieden 3u in ruelcbem 3toar Belgrad ber Monarchie für immer 
verloren geht, bie Sicherheit beb Banates aber tuieber zurückkehrt )ie Flüchtlinge ,
finge getrauen ficf leboch noch -nicht ibre früheren Wohnstätten tuieber 3u be,--
beziehen, ziehen erst 1740, ein Zeit erst 1741, unb fie dahin ab in Gyarmath 
nimmt allee wieber feine frühere Gestaltung an. ßunt gröberen Zeile finb bie 
Bewohner Serben, uni geringeren Teile katholisch welch febtere 250 bie 
300 Seelen 

Auffällig 

zählen. 

jeboc.h ift bah wir arte ber (l , Reihe Ansiedler ber ersten 
faul me4r 5-6 Familien vorfinden Zie übrigen finb ausgestorben ber. 
verschwunden an ihrer stelle finben mir anbete, welche seinerzeit aue Deutschland 
land nac anbeten südungarischen Gemeinden südungarischen ausgewandert in ben neueren 
Unruhen bei Jahres Friedensschlusse 1737 hierhergeflüchtet unb auch nach betr 
tjier verblieben finb, eolinben wir ,Zgre Ansiedler 1738 all hiesige 

verzeichnet folgende neue Familien 
Albrecht, Born Brukmayer Bauer, Dengl, Kirker aue 

Versecz hier, verblieben Korn, Knistert, Peiner, Pöschbach, Reichart (aue 

Zoch 

Versecz), Rauchmayer, Rein, Franz Sar, Schelner, Schen, Schur, Unter-
steller nnb Vigilant, 

aucb- biefe Familien tuefche gleichfarn eine 3weite Ansiedelung 
kurzlebig präsentieren, finb nur Zae Klima ungesunde fühtet auch ihre Reihen 

nachbent fie bie fchwere Pionierarbeit nämlich ben Boden für anbete vorzubereiten 
bereiten, ;erfüllt beben, verschwinden fie unb ane anbeten Gemeinden aiebert 
nach ibrien Wiebe-r anbete Familien .biier ein. C5o tauchen in ben ZSabten 17:41 
bie 1750 in Gyarmath _fulgenbe neue, Familien 

Becker
auf : 

Adam Kichl. Peker, . 
A Aichinger Aichinger g er Kenn Paul 
B es c h aus Lothringen aus K Külzer z er , Kiltzer Ripp 

nun Szakálház bieher- Fronhofen, Pfalz Rose 
gelangt) 

Blasius 

; 

Blasi aus

Trier 

Clomis. ' 
Demelmayer 
Dill, Till (Ur Urveiler bei 

Kill, 
Gansert 
Geller 
Gerner 
Gross 
Gutsmann 
Haagner 
nebele 

Kr , Cronberger Kronberger Kronberger, 
berger (ans Makovitz 

Kumaus 
Kuns 

Medert, Mainz 
s Kunz (03 Mainz) 

Kilian 
Kollet Trier 
Konrad (Schnurbach, 

Trier 
Kuzbeck 
Lamping 
Laser 
Latz 
Loris (Schnurbach, 

" Pfalz Pfalz Pfalz 

Mainz 
Lutz 
Meigl (Versecz) 
Nober er , Nover (Ma-

-Römer 
Selert - 
Steinbach (Nodewald) 
Titsch 
Weiland (Dombach, 

Wetzler 
Wurmfinger 
Schneider Pet. (aue 

Holnich) - 
Vanger, Vanjer 
Windeling, Wend- 

ling 

Ziefe 

Zahn, Zand (Mainz) 
Zaun 
Zeiss. 

Jordan kovitz) 
firn uor ficb Bevölkerung gegangene dritte bee Ortes bat aber bie 

jag ber Einwohner On er noch immer nicht beträchtlich gehoben, bie Gemeinde mag 
im en-t3ert 300 kath. zählen Seelen beim bie neuen Ankömmlinge füllen 

an ignen in jeber 5Se3ief)ung menf djlidj ,unb mitleibig fidj erroiei3. $Die_ ~füdjt,., 
finge mögen in b~r erften, ßeit aucfr beftrebt geroef en fein fidj ben fä6eni3unter"' 

-f)aft f e16fL3tt • fidjern burdj · 2f:r6eit bei ben •· Temesvarer ~eftungi36auten, roeldje 
bie WC:ifüiir6ef)i.1rbe mit ~ücffidjt auf bie ern_werte ,:türfotgefaf)r gerabe 3u biefer 
ßeii ·mit allen· 9Jfütefo · ·unb · Df)fern · pef djfeunigte, . bodj afäflalb madjte bief er 
W1ög1idjfeit eirtei3 ~rroerue$' ein furdjt6arei3 ~inbernii3 unerwartet ein j.äf)e~ (fobe. 

, ßu QJeginn- be~',~aqrei3'1738 bradj in Teinesv.ar unter ben @?olbaten 
bie .~eft aui3! · ~m ffifoi 'wütete hiefe16e ,·fiereit~ in Csernegyhaz, Bencsek, 
Sze_ht~ndras. unb· Lippa. '.iDie ·®emeinben werben burclj. Wfüitärforbone afr,,, 

· gefdyfoffen,: jeber ~anbe1, .. >ßerfef)r· unb 2Crbeit f)at '. eiit jiiljei3 ·Jfobe, Ne ~Be"' , 
ußfferurtg fonn nicfjt · eiilmaf if)re ~elbarbeiten om:idjtm'. itnb f o lagert fiel) 
über bief e ungfücflidje @egenb auerrita1i3 ba$ erftarrenbe: @ef.penft bei3 (fot"' 
fe~n,~, bei3 @1enbei3 unb be~ broljenhen ~ungertobei3. '5Das illfäitärärar ift 
nun genoHgt -nidjt: nur Me ~füdjtringe, fonbetn aucg bie .ftiinbige >Berooljner"' 

· fdjaft aui3 ben IDCHitlirmaga3inen 3u ernäljren, 6ii3 nidjt bie ®efaljr oorü&er 
ift unb bie @effildjteten ~bie @legenb wieber oet!aff en fötmen. · · Deadjbem bie 
Temesvarer WC:aga3hte geräumt finb, ttiei:ben ,Me Szegediner ffi1ifüärff)eÜfJer 
geöffnet, unb am aud) bief e leer finb, fommeit ·~aui3 filSien f ef&ft große @efb~ 
f enbungen unb gemaltige ~rooianttrani3f)örte. 

SDet ~erb her ~eft ift Temesvar f effrft. · '®ie morbet, bie Wiebergeneferten 
nidjt geredjnet, -ü_fiet 1000 WC:enf djen. SDk ~ffege biefet ~eftfranfen überneljmen 
bort bie ~efuHen,,,>ßlHer, roefdje in ber ®tabt (b-a~ f]eutige ®eminar) ein Drben~" 
(Jaui3, förcfje, ljöljere ®djule unb ~r3ief)ung\3f)auß erridjtet ljaben. 2CH36afb fäfü 
ber Prior bes .~auf e$, barnadj bie brei übrigen Patres ber @leudje 3um Dµfer, 
if)r S'fofüg ift jeti leer unb wirb gefdjloffen. 

~benf o wütet bie S'franrljeit audj in ben umfügenben Drtfdjaften: Gyar· 
math jebodj 61eifJt uon if)_t uerf djont, ljier ift feine ein3ige Gfafranfung. 91adj 
2Cufljören ber CSeudje gefo6t barum bie · 3nroof)nerf d)aft einen @emeinbefeiertag, 
ttJefdjer affjä'fjrfü{J andj jett nodj gefeiert wirb. am 19. WC:ai, am %age be\3 
fJL Donat. , , 

SDief e ungünftigen merf)äftniff e 3roingen bie ~eere~feitung (6ei tuefdjer 
man bereit0 fdjmer31idj ben gro$en @eift be$ im ~Hter ooit · 73 ~af)ren 3u 
fil5ien im ~af)re 1736 oerftorbenen ~rin3en Engen vermißte) . mit ben %ürfen 
1739 ~rieben 3u f djfüßen, in ttJe{djem 3roar Belgrad ber WC:onardjie für immer 
oerforen gef)t, bie ®idjerljeit be0 5Banatei3 aoer tniebet 3urücrfef)rt. SDie ~Wdjt~ 
finge getrauen fidj jebodj nodj nidjt if)te frügeren filof)nftätten roieber 3u fJe,,, 
3ieljen, erft 1740, ein %eil erft 1741, 3ief)en fie baf)in ao unb in Gyarmath 
nimmt alle~ wieber feine früljere @eftaftung an. ßum gröf3eren %eile finb bie 
}Beroof)ner ®erben, ~um geringeren %eile fotf)ofif dj, roefdj fettere 250 biS 
300 ®eefen 3äf)fen. 

2Cutfäfüg jebodj ift 'ei3, .baß. wir au0 ber ffieilje. , beu .. ·etften 52lnfiebfer 
raum me'fjt 5-6 ~amifün tJorfinben. $Die übrigen finb aui3geftorfJen, ,om 
f djtuunben; an if)rer @lteUe finben mir anbete, Weldje f einer3eit au0 '.iDeutf dj"' 
fonb nadj anbeten Jübµn9,~~if djen @emeinben ausgewanbert in ben neueren 
Unruljen be~ ~aljre~ 17 3T · 9-ieget'gef:füdjM unb audj nad) bem ~rieben~f djluff e 
f)ier oerblie:ben fhto.. ($0: finben -wtr ~irrt .0ogre „ 1738 als f)tefige 52lnfiebfer 
......... ~,"~""" neue 1~Jlr11tltt~n cl:Jer~euimet 

Albrecht, Born~ ~B:i;ukmayer1 Bauer, De:pgl, Kirke~ ··.fKer;ker, au~ 

V ersecz gier. tJerbfüO,en)~ Korn, Knisterl, Pein~r,. Pöschbach, Reichart (au~ 
Versee.z), fümchmayer; Rei:q., F~·anz Sar,tßche~ner, Sehen, Schur, Unter-
·steller ttnb: VigUl:ln.t. _ . 

' ')Docf) c:tUcf)· biefe ~atnifün, roefc'ge gfeidjfam eine_ 3ttJeite 2fnfiebefun'g re" 
.p.räfentiereh,. ·fin~ nur fat5fefJig;. -'.iDa~ · 1mgef unbe S'flima · füljtet audj if)re ffi:eiljen; 
nadjbem. fie bi:e fdjroere ~ionierarbeit,' ttäll}fülj b~n ~oben für anbete oor3u"' 
·frereiten, :~rifüUt -f}aben,. )Je-pf cqttJinben jie unb . aui3 anberen ®emeinben. 3ief)en 
nacf) iljiten )oieb.er · anpere ~amffif.n ·lJ:ie.r ein: ®o taudjen in ben ~af)r~n 1741 
bii3 17 50 in Gya,rmath _folgen~e nette; O:ami,f~en. auf: 
Adam ,. Kichl. '.~, · -Pek~r, Becker 
·Afch;inger ·. ;Kenn . Paul 
B es c h. (du~ SQ±ljt:ingen, · K ü lz er, Kiltze~ (aus Ripp 

· oon Szakalhaz ljief)er" . Fronhofen, ~faf3) . . R o s e ~ 
gelangt)., Kronber,ger_, Cron- Römer 

B li;t s i us , Bla:si ( aui3 berger(aui3 Makovitz) Selert 
@un~oHfer, i?otfJ." K um aus Steinbach (N odewald) 
ringen)·:, Kuns ,: Kunz (W?:ain3) Titsch. 

Clomis, , K i li an (Medert, WC:qin5) Weiland (Dornbach, 
Demelmayer K o 11 et (%rier) ~faf3) 
D i 11, Till- (Urveiler bei . Konrad (Schnurbach, W etzler 

%rier) - %riet) W urmlinger 
Eill Kuzbeck ~chneider Pet. (au~ 

Gansert Lamping Holnich) 
Gell er· · Laser Vanger, V anjer 
Gerner Latz Windeling, Wend-
Gr o s s Loris (Schnurbach, ling (ffifoi113) 
Gutsmann Lutz · [~faf3) Zahn, Zand (meain3) 
Haagner Meigl (Versecz) Zaun 
Hebele No b er, N over (Ma- Zeiss. 
Jordan kovitz) 

SDiefe ftifl \.Jor fidj gegangene britte >BetJöfferung bei3 Drtei3 ljat afJer bie 
ßaf)f ber @inruoljner nodj immer nidjt oeträdjtfidj gegooen, bie · @emeinbe mag 
im ®a1wn 300 fotfJ. ®eefen 5äqfen, benn bie neuen 2Cnfömm1inge füllen 
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immer wieber Lücken nur bie entstandenen auf. der grnere Aufschwung ber 
Gemeinde firmt) noch beoor. 

2e4te ce Einwanderer unb Ihre Abstammungsorte 

Maria Theresia erließ am 25. Februar 1763 ein Ansiedlungs-Gebot ,Gebot, 
laut toelebern „jeher, ber ficht auf einem ärarischen Gute niederläßt unb bort ein 
Wohnhaus erbaut, klub 6 Jahre Steuerfreiheit genießen unb eine unentgelt-
liche  auf Brenn- , unb Bauholz erhalten" folite. 9.1uf Rechnung ber 
ärarischen Steuerkassa Ansiedler in Temesvár murbe einem jeden 

städtischen 
in Wien aue 

ber Gulden Kassa 3 jenen, welche nach betu Banate weiterzogen, in 
in Ofen fernere 3 Gulden 3nfolge Reif Reisegeld ausgezahlt. befielt fummelt in ben 
Jahren 1763-1765 einige 1000 Auswanderer in bie Gegend 
aue 

bon Temesvár, 
wegen eine geringe Anzahl mg warben. in Gyarmath angesiedelt 

m Jahre 1767 erscheint eine neuere Verordnung welche ber Königin, 
gebietet, baf3 „bie bortigen Einheimischen nach anbeten Gemeinden überführt 
unb ihre Stelle mit neuen beugen Ansiedlern besetzt werbe. 

Tiefe Verordnung ruft in Gyarmath eine große Änderung unb Umgestaltung 
staltung 4eno-r. Zie in ber e Hauptgasse gelegenen Häuser unb Liegenschaften 
ber Serben behördlich unb Rumänen werben abgeschätzt ihr Wert ,den eigen

ausbezahlt Eigentümern unb biefe nach ber Gemeinde 
Plätze 

Clari übersiedelt; bie hier 
freigeworbenen aber an bie neuen Ansiedler welche ausgeteilt, in einem 
Zeitraume oon 10 Jahren je> t unaufhörlich Ort hieherströmen unb ben gänzlich 
lieh füllen. a wirb atebalb bie Hauptgasse ggasse mit ber Altgasse batch 
verbunden 

Quergassen 
bae beif3t ee entftebt bie Lothringer-Gasse unb Siegenische-Gasse 

unb biefen folgt, eile bie Einwanderung noch 
Reihe". 

immer andauert, bie sogenannte 
„eintere,

Gober aber fommen time biefe bieten Fremdlinge unb bewegt fie Bum 
Verlassen ihrer alten Heimat Zie Auswanderer e Heimat ber ift faft atte-
fcblief3fich bie Rheingegend Zs'n feinem südlichen Rheinfluß Teile war ber 
bantafe bie Grenze zwischen Frankreich 

Herzogtümer 
unb Deutschland. en feinem rechten 

Ufer lagen bort nebeneinander bie e Württemberg, Baden, Hessen 
(mit ben größeren Städten Mainz unb Fulda) unb Nassau. über le4terem 
belutte ficfj Westfalen aue, su wegern bie Stadt Münster gehörte, andersteils 
teile aber fag hier an einem Nebenflusse bee Rhein 

Volksmund 
bie Stadt Siegen, 'amte 

ber auch Sikingen nannte. 
em linken Ufer bee südlichen Rhein 
Provinzen 

liegt Elsaß unb Lothringen, jene 
beiden welche feit uralten Zeiten eine unablässige Ursache bee Streites 
unb Stampfet stuifcben Frankreich jenactjbem unb Deutschland bilden, unb ficb 
bae Kriegsglück ballt wendet, in ben Besitz bee einen, balb in jenen bee auberen 
Landes gelangen unb bemgemin aucb oon einer find gemischten Bewohnerschaft 

53eikte etnwanberer unb Ibn Writammungotte. 11 

Deutscher unb Franzosen hei* .fittb. Oberhalb Lothringens, liegt nördlich bie 
beuge Rheinprovinz gruifchen ober Pfalz mit ben Städten Trier unb Köln. 
Pfalz unb Lothringen hineingezwängt liegt baß flehte, überbevölkerte Herzogtum 
Luxemburg. 

Elsaß unb Lothringen finb baumle französisches ee eigentum ift baffer 
feicbt bentbar, rodet Gestalt baß Los Bewohner ber deutschen biefer Land- 
teile gerufen fein modte, Welcher Zwang 

Spracbe 
ba oft angewendet murbe, um fie 

ihrer stt berauben unb fie auch biefer nach su Franzosen su machen. 
sn ben beugen eer3ogHerzogtümern befortbere in Württemberg, Baden, 

Hessen unb Westfalen, luo faulig bie Landesfürsten ale ber überwiegende 
Teil ber Bevölkerung protestantisch finb, baben bie minderzähligen Katholiken 

Beschränkung gerabe in jener geit manche Unterdrückung unb in ber 
Ausübung ihrer su Religion duden. Zs'eber Muttersprache (Angriff auf bie unb 
Religion aber vermehrt bie Anhänglichkeit an biefe rinn ben Vätern ererbten 
Güter gewöhnlich noch metjr. Zurcb ficf) bie erlittenen Unbilden klammerten 
jene Deutsch- Franzosen unifo inniger an ihre Sprache biefe deutschen Katholiken 

Wärme mit umso tieferer an ihre Religion Arm waren fie infolge bee Druckes 
gewöhnlich auch, unb fo »hatten bie kaiserlichen Kommissäre welche dahingesandt 
wurden Auswanderer su werben, leichte Arbeit Freudig unb scharenweise 
sogen fie babin, wo fie ungehindert ihrer Spracbe 

'web 
unb Religion anbangen 

burften unb wo ihnen 3umeift auf3erbent golbene Berge versprochen 
mutben. 

Über jette toelcbe in ben Jahren 1764-1770 aue biefen 
Rheinlanden auswandernd in Gyarmath eine neue Heimat suchten geben unt,
anstehende möglichst Spalten einen genauen überblick Zscb ftetle neben ben 
einleinen Familiennamen in Klammern barm »er alten bell Abstammungsort
bah emogtum ober bocl) bot Namen ber gröf3eren 

ie 

Stadt, in deren Umgebung 
ber Abstammungsort gelegen. 

mögen bemnach folgenbe aufgzählt Familien 
Achenbach 
Adam (Zengbuss, Lothringen) 
Albrecht (Poschborn, Loth-

ringen) 
Alles (Haupersviller, Loth-

ringen) 
5 Alt (Fraunburg, Lothringen) 

Anstoss 
Baches (Salm, Trier) 
Bakus (Droent, Luxemburg) 
Balthasar (Iff, Luxemburg) 

10 Banner (Stufenau, Pfalz) 

fein: 
Bass (Haserich, Trier) 
Bauer (Lanek, Trier) 
Bauer (Augsburg, Bayern) 
Becker Köhlen 

ch 

Luxemburg) 
15 B eicht (Kirchberg, Pfalz) 

Benekszt (Öhldorf, Luxemburg) 
Beranek (Rothveiller, Nassau) 
Berberich (Martinsee, Siegen) 
Berg (Neunkirchen, Trier) 

20 Bergmayer (Altbach, Loth-
ringen) 

Biedel (Elben, Lothringen) 

16 

immer wieber nur bie entftanbenen .Bücfen au$. ~er gröf3ere muff d)wung 
@emeinbe ftanb nod) 6etJor. 

LetzteEinwandererund ihre Abstammungsorte
IDCaria stf)mfia erfüf3 am 25. ~e'6ruar 17 63 ein „ mnfieb1ung$„@eboe', 

fout weldjem „jeber, ber fidj auf einem ärarifdjen @ute nieberfö~t 
, ~of)nf)au$ erbaut, burdj 6 ~af)re 1.5teuerfreif)eit genieijen unb eine unentgelt" 

füf)e 5ltnweifung auf }Brenn„ unb Q3auf)of3 erf)aften 11 foUte. 5lfuf ffiedjnung ber 
ärarifdjen 1.5teuedaffa in Temesvar wurbe einem jeben mnfiebfer in ~ien au$ 
ber ftäbtif djen ~aff a 3 @falben, jenen, wefdje nadj bem }Banate weiter3ogen, in -
in ()fen fernere 3 @ulben ffieif egelb au$ge3af)!t. ~nfolge beff en fommen in ben 
~af)ren 17 63-17 65 einige 1000 5l(u$wanbmr in bie @egenb t10n Temesvar, 
au$ weldjen eine geringe 5l(n3af)l audj in Gyarmath angefiebeft wurben. 

~m ~aljre 1767 erfdjeint eine neuere merorbnung ber ~önigin, weldje 
gebietet, baf3 „bie bortigen @in1jeimif djen 1

' nadj anberen @emeinben überfüf)rt 
unb if)re t.5telle mit neuen beutfdjen mnfieb!em 6efe~t werbe. 

~ief e merorbnung ruft in Gyarmath eine grof3e 5itnberung unb Umge"' 
Haftung f)ertlor. ~ie in ber S)auµtgaffe gelegenen S)äuf er unb füegenf djaften 
ber 1.5erben unb ffiumänen werben 6e1jörblidj a6gef djä1Jt, if)r ~ert ben @igen„ 
tümern au$6e3af)ft unb bief e nadj ber @emeinbe Clari ü6erfiebeft; bie f)ier 
freigeworbenen ~fä~e aber an bie neuen mnfiebfer au$geteift, weldje in einem 
ßeitraume tJon 1 O ~atjren jeiJt unauff)ödidj ljieljerftrömen unb ben ()rt gän3· 
Iidj füllen. @$ wirb afä6afb bie S)autJtgaff e mit ber ~Htgaff e burd) Ouergaff en 
tJerbunben, ba$ 1jeif3t e$ entfteljt hie Lothringer„@afie unb Siegenische„@afte, 
unb bief en folgt, afä bie @inwanberung nodj immer anbauert, bie f ogenannte 
1
,S)intere„ffieitje". 

~otjer a6er fommen bief e tJiefen ~remblinge unb Wa$ 6ewegt fie 3um 
merfoflen iljrer arten S)eimat? ~ie S)eimat ber 5l(u$Wanberer ift faft au5" 
idjfüf31idj bie ffiljeingegenb. ~n feinem f übfüf)en steile war ber ffif)einf1uf3 
bamarn bie @ren3e 3Wif djen ~ranfreidj unb ~eutf djfonb. Sltn feinem recf)ten 
Ufer lagen bort ne6eneinanber bie S)er3ogtümer Württemberg, B~den, Hessen 
(mit ben gröf3eren ®täbten Mainz unb Fulda) unb Nassau. U6er le~terem 
beljnte fidj Westfalen au5, 3u weldjem bie ®tobt Münster gef)örte, anber5„ 
teifß aber fog gier an einem mebenfluff e be5 ffitjein bie ®tabt Siegen, weldje 
ber molf5munb audj Sikingen nannte. 

52Im linfen Ufer be5 f üblidjen ffitjein fügt Elsaß unb Lothringen, jene 
beiben ~rotlin3en, weldje feit uralten ßeiten eine unaoliiffige Urf adje be5 @?treite5 
unb ~amµfe5 3Wif djen ~ranfreidj unb ~eutf djlanb bilben, unb jenac1jbem fidj 
ba5 SMeg?5glücr wenbet, oalb in ben Q3efi1J be5 einen, balb in jenen be$ anbeten 
.Banbe5 gelangen unb bemgemäf3 audj tJon einer ftatf gemif djten Q3ewo1jnerf c1jaft, 

~tnwanbern: unb 

beutf d)e ffif)ein~rotiin3 ober Pfalz ben @?täbten Trier Köln. 
· unb .Botljringen !yineinge3ttiüngt fügt ba$ üfJer1Jö1ferte S)er5ogtum 

Luxemburg. . . 
Elsaß unb Lothringen finb bama15 fran5öfif dje~ ~igentum. @5 bafjer 

f etcf)t benf6ar, wefdjer @eftalt ba~ Bo5 ber beutf cf)en Q3ewofjner bief er 2anb" 
teile ba um 
if)rer ®µradje 5u berauben unb fie aucf) bief er nac1j 3u ~r0113of en 3u madjen. 

~n ben beutfdjen S)et3ogtümern, fJefonber$ in Württemberg, ·Badeni 
Hessen unb Westfalen, wo f owoljl bie .Banbe$fürften a15 ber überttJiegenbe 
%eil ber Q3euölferung µroteftantif dj finb, !yabert bie minber3äfj1igen ~atf)onfen 
gerabe in jener ßeit mancf)e Unterbrüct:ung unb Q3ef djränfung in ber Sltu$„ 
übung if)rer ffieligion 3u bulben. ~eber 52Ingriff auf bie WCutterf ~raclje unb 
ffieligion aber tiermef)rt bie mnf)änglidjfeit an bief e tJon ben matern ererbten 
@üter gewöf)nfidj nod) mef)r. ~urdj bie erlittenen Unbilben ffommerten fic1j 
jene ~eutfd)„~ran5ofen umf o inniger an iljre ®µrad)e, biefe beutfc1jen ~atljofifen 
mit ·umf o tieferer fil5ärme an iljre ffieligion. Sltrm waren fie infolge be5 ~rucre5 
gewöf)nfidj audj, unb fo f)atten bie faiferlidjen ~ommiffäre, wefdje baf)ingefanbt 
wurben, um 52lu5wanberer 5u weroen, leic1jte fübeit. ~reubig unb f cljarenroeif e 
3ogen fie baf)in, wo fie ungef)inbert iljrer ®tJraclje unb ffiefigion artgangen 
bm:ften unb wo ignen noc1j 3umeift auf3erbem go1bene }Berge tierf tJrodjen 
wurben. 

Üfler jene ~amifün, ttieldje in ben ~agren 1764-1770 au~ biefen 
ffif)einlanben au5Wtmbernb in Gyarmath eine neue S)eimat f ucljten, geben unt" 
anftef)enbe ®µalten einen möglidjft genauen Üflerolicr. ~cf) fteUe neben ben 
ein3e1nen ~amifünnamen in ~fommern uor allen ben Sltbftammung?5ort, bann 
ba5 S)er5ogtum ober bocfy ben 91amen ber gröf3eren ®tobt, in beren Umgeflung 
ber 5lrflftammung5ort gelegen. 

@5 mögen bemnadj folgenbe ~ami1ien aufge5äljlt 1ein: 
Achenbach Bass (Haserich, Trier) 
Adam (Zengbuss, Lothringen) Bauer (Lanek, Trier) 
Albrecht (Poschbom, Loth- Bauer (Augsburg, Bayern) 

ringen) Becker (Köhlen, Luxemburg) 
A 11 es (Haupersviller, Loth- 15 Beicht (Kirchberg, Pfalz) 

ringen) Benekszt (Öhldorf, Luxemburg) 
5 Alt (Fraunburg, Lothringen) Beranek (Rothveiller, Nassau) 

Anstoss B erb er ich (Martinsee, Siegen) 
Baches (Salm, Trier) Berg (Neunkirchen, Trier) 
Bakus (Droent, Luxemburg) 20 Bergmayer (Altbach, Loth-
Balthasar (Iff, Luxemburg) ringen) 

10 Banner (Stufänau, Pfalz) Biedel (Elben, Lothringen) 
' 2 
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Brandl 
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Bild (Morbingen, Lothringen) 

Blatz (Habstätten, Lothringen) 

Blei (Mastort, Ungarn) 

25 Blüscht (Draufeld bei Pinsch) 
Bodenstein (Scheichausen, El-

saß) 
Bold (Hörbach, Siegen) 

Bor Bordscheller heller (Kirchenarnbach 

bach, Siegen) 
Bordscheller (Hettesheim, Siegen)) 

30 Borthely (Sioville, Lothringen) 

Bostl (Martinsee, Siegen) 

Eberl 

(Bonn, Siegen) 
Brauneker 
Brautmüller (Aufhausen, Bayern)) 

35 Brendl (Polgye, Lothringen) 

Brüh 1, Brüll (Bildheim, Trier) 

Bruker (Ellenbach, Worms) 

Bullion (Siegen) 
Buntzle (Rötloch, Lothringen) 

40 Burger (Wirth, Mainz) 
Busdebach 
Capes (Denen, Luxemburg) 

Chalo (Arre, Frankreich) 

Clomis s (Pungeruff, Luxemburg) 

Clot (Martinsee, Siegen) 

Colling, Collinya (Laroche, 
Luxemburg) 

Christ (Szabadka, Ungarn) 
Decker (Martinsee, Siegen) 
Delbry, Delbrue (Gis, Frank-

reich) 
50 Demasch (Plemvill, Lunneville) 

Dernbach (Bondorf, Luxemburg) 

Dernes 
Dialer (Illingen, Mainz) 
Diery er y, Tiery (Bondorf, Luxem-

burg) 
55 Dietrich (Neukirch, Nassau) 

Dilferding (Kunsheim, Luxem-

burg) 

Dillger (Neukirch, Nassau) 
Dirnboek (Bondorf, Luxemburg) 

Frambach 

(Dirstburg, Breisgau) 
60 Ebner (Kunz, Trier) 

E c k er (Hollbach, Lothringen) 
E Ehlich h, Öhlich (Oberreiterbach 

bach, Pfalz) 
Emich (Hunsrück, Pfalz) 
E n g 1 Joh. (Nussbaum, Mann-

heim) 
65 Engl Pet. (Kirchenpoltnbach, 

Pfalz) 
Erhard (Neuviller, Frankreich) 
Erherd (Momert, Elsaß) 
Faber (Vasdin, Halle) 
Färber (Habstätten, Lothringen) 

70 Fässler (Sehiman de Waag, 
Mainz) 

Faul (Wieselbach, Pfalz) 
Fipser (Scharlottenbach, Luxem-

burg) 
Fladen (Luxemburg) 
Flamm (Essdorf,. Luxemburg) 

75 Flamo (Bentz, Luxemburg) 
Fleischhauer (Habstul, Luxem-

burg) 
Flor (Windweiler, Falkenstein) 
Forl (Russel, Mainz) 
Forner (Habstätten, Lothringen) 

80 F r mba ch (Kirchenpollnbach, 
Pfalz) 

Franzva 

Imkirch-Seelenbach, 

z v a (Tribveiller, Luxem-
burg) 

Fr e ih Freiheit (Quaitersbach ach, Siegen) 
Friedrich (Mulfing, Worms) 

Friko (Kudir, Lothringen) 

85 Fritz (Inzenborn bei Viltz) 

Fröhlich (St. Louis, Lothringen) 
Fuhrmann (Buss, Luxemburg) 

Funk (Sciweich, Trier) 

Fux (Kirchberg, Siegen) 

90 Gandiol di 01 (Kayserstuhl) 
Gansert s er t (Bibern, Oberpfalz) 
Gassner (Viverskirchen, Luxem-

burg) 
Gaultz (Fischbach, Luxemburg) 
Gebold (Hammerding, Pfalz) 

95 Geiger (Alsen, Unterpfalz) 
Gelo (Agy, Luxemburg) 
Gels (Mergiltz, Luxemburg) 
Gerhard (Quaitersbach, Siegen) 
Germans (Kulbik, Luxemburg) 

100 Geyer (St. Wendelin, Trier) 
Gill (Evestein, Luxemburg) 
Gieshübl (Fingern, Würzburg) 
Glass (Kinsbach, Siegen) 
Glas sm Glassmann (Pentrich, Trier) 

105 Gloss, Kloss (Martinsee, Siegen) 
Glossert (Oberberg, Siegen) 
Gorde (Iff, Luxemburg) 
Gössner (Casca, Lothringen) 
Götz (Großweingarten, Eich-

stätt) 
110 Graf (Lautskirchen, Pfalz) 

Grain (Peterhofen, Luxemburg) 
Greif (Trier) 
Greis (Bonn, Siegen) 
Greiser (Zeiselberg, Siegen) 

115 Gressel (Oberkirch, Trier) 
Gries (Oberhaim, Siegen) 
Gröb (Messerheim, Z Zweybrück) 
Gross Pet. (Nieder-Mörl, Mainz) 
Grössel (Okfeld, Luxemburg) 

120 Gruber (Eichstätt) 
Gungel (Russel, Mainz) 
Gungel (Kunz, Trier) 
Gyres (Bondorf, Luxemburg) 
Haas (Studerheim, Pfalz) 

125 Habersak (Wesberg, Fulda) 
Haden (Denen, Luxemburg) 
Hagh (Kerberich, Luxemburg) 
Haim (Michlbach, Unterpfalz) 

Halmusch (Differding, Luxem-
burg) 

130 Handl 
Pfalz) 

Hans a n s (Martinsee, Siegen) 
Häntz (Iglem, Unterpfalz) 
Harm (Inserl, 

110 

Luxemburg) 
Hartmann (Alsbach , Mainz) 

135 Haselberger (Lothringen) 
Hätte (Scheiren, Lothringen) 
Hätte (Oberweis, Luxemburg) 
Hausberger (Linden, Siegen) 
Haubenthal (Nunviller, Trier) 

herz 

Heber (Metternich) 
Heckmann (Balrechten, Breis-

gau) 
Heindl 
Heinrich (Neudorf, Lothringen) 
Heister (Kiburg, Luxemburg) 

145 Henrici (Mitteroberbach, Loth-
ringen) 

Henzmann (Martinsee, Siegen) 
Herr (Morbingen, Lothringen) 
H e y (Kerberich, Luxemburg) 
Hibner (Abendorf, Bamberg) 

150 Hirz z, (Habstätten, Loth-
ringen) 

i g 1 (Martinsee, Siegen) 
Higl (Rohrbach bei Pasch, Loth-

ringen) 
Höckel ekel (Kerberich, Luxem-

burg) 
Hochmayer (Tollay, Lothringen) 

155 Hoffer (Koblenz) 
H o fm a n n (Prinz-Kassel, Loth-

ringen) 
Ho 11 au er (Omersheim, Loth-

ringen) 
Hub Hubert (Paiern, Trier) 
Hubich (Biscen, Lothringen) 

1(30 Wie (Arnes, Luxemburg) 
2* 
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Bild (Morbingen, Lothringen) 
Blatz (Habstätten, Lothringen) 
Blei (Mastort, Ungarn) 

25 Blüscht (Draufeld bei Pinsch) 
Bodenstein (Scheichausen, El-

saß) 
Bold (Hörbach, Siegen) 
B o r d s c h e 11 er (Kirchenarn-

bach, Siegen) 
Bordscheller(Hettesheim,Siegen) 

30 Borthely (Sioville, Lothringen) 
Bostl (Martinsee, Siegen) 
Brandl (Bonn, Siegen) 
Brauneker 
Brautmüller(Aufhausen,Bayern) 

35 Brendl (Polgye, Lothringen) 
Br ü h 1, Brüll (Bildheim, Trier) 
Bruker (Ellenbach, Worms) 
Bullion (Siegen) 
Buntzle (Rötloch, Lothringen) 

40 Burg er (Wirth, Mainz) 
Busdebach 
Capes (Denen, Luxemburg) 
Chalo (Arre, Frankreich) 
Clomis (Pungeruff, Luxemburg) 

45 Clot (Martinsee, Siegen) 
Golling, Collinya (Laroche, 

Luxemburg) 
Christ (Szabadka, Ungarn) 
Decker (Martinsee, Siegen) 
Delbry, Delbrue (Gis, Frank-

reich) 
50 Demasch (Plemvill, Lunneville) 

Dernbach (Bondorf, Luxemburg) 
Dernes 
Dialer (Illingen, Mainz) 
Diery, Tiery (Bondorf, Luxem-

burg) 
55 Dietrich (Neukirch, Nassau) 

Dilferding (Kunsheim, Luxem-
burg) 

~fbftammung5orte. 

Dillger (Neukirch, Nassau) 
Dirnboek (Bondorf, Luxemburg) 
Eberl (Dirstburg, Breisgau) 

60 Ebner (Kunz, Trier) 
Ecker (Hollbach, Lothringen) 
Ehlich, Öhlich (Oberreiter-

bach, Pfalz) 
E m i eh (Hunsrück, Pfalz) 
Engl Joh. (Nussbaum, Mann-

heim) 
65 Engl Pet. (Kirchenpoltnbach, 

Pfalz) 
Erhard (Neuviller, Frankreich) 
Erherd (Momert, Elsaß) 
Faber (V asdin, Halle) 
Färber (Habstätten, Lothringen) 

70 Fässler (Schiman de Waag, 
Mainz) 

Faul (Wieselbach, Pfalz) 
Fipser (Scharlottenbach1 Luxem.-

burg) 
Fladen (Luxemburg) 
Flamm (Essdorf,~ Luxemburg) 

75 Flamo (Bentz, Luxemburg) 
Fleischhauer (Habstul, Luxem-

burg) 
Flor (Windweiler, Falkenstein) 
Forl (Russel, Mainz) 
Forner (Habstätten, Lothringen) 

80 Fra m b ach (Kirchenpollnbach, 
Pfalz) 

Fra n zv a (Tribveiller, Luxem-
burg) 

Freiheit(Quaitersbach, Siegen) 
Friedrich (Mulfing, Worms) 
Friko (Kudir, Lothringen) 

85 Fritz (Inzenborn bei Viltz) 
Fröhlich (St. Louis, Lothringen) 
Fuhrmann (Buss, Luxemburg) 
Funk (Sciweich, Trier) 
Fux (Kirchberg, Siegen) 

S3ette Q:inttJcmbr.tet unb 

90 Ga n d i o l (Kayserstuhl) 
Ganser t (Bibern, Oberpfalz) 
Gassner (Vi verskirchen, Luxem-

burg) 
Gaultz (Fischbach, Luxemburg) 
Gebold (Hammerding, Pfalz) 

95 Geiger (Alsen, Unterpfalz) 
Gelo (Agy, Luxemburg) 
Gels (Mergiltz, Luxemburg) 
Gerhard (Quaitersbach, Siegen) 
Germans (Kulbik, Luxemburg) 

100 Geyer (St. Wendelin, Trier) 
Gill (Evestein, Luxemburg) 
Gieshübl (Fingern, Würzburg) 
Glass (Kinsbach, Siegen) 
Glas s man n (Pentrich, Trier) 

105 Gloss, IGoss (Martinsee, Siegen) 
Glossert (Oberberg, Siegen) 
Gorde (Iff, Luxemburg) 
Gössner (Gasca, Lothringen) 
G ö t z (Großweingarten, Eich-

stätt) 
110 Graf (Lautskirchen, Pfalz) 

Grain (Peterhofen, Luxemburg) 
Greif (Trier) 
Greis (Bonn, Siegen) 
Greiser (Zeiselberg, Siegen) 

115 Gressel (Oberkirch, Trier) 
Gries (Oberhaim, Siegen) 
Gröb (Messerheim, Zweybrück) 
Gros s Pet. (Nieder-Mörl, Mainz) 
Grössel (Okfeld, Luxemburg) 

120 Gruber (Eichstätt) 
Gungel (Russel, Mainz) 
Gungel (Kunz, Trier) 
Gyres (Bondorf, Luxemburg) 
Ha a s (Studerheim, Pfalz) 

125 Habersak (Wesberg, Fulda) 
Haden (Denen, Luxemburg) 
Hagh (Kerberich, Luxemburg) 
Haim (Michlbach, Unterpfalz) 
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Halmusch (Differding·, Luxem-
burg) 

130 Handl (Imkirch-Seelenbach, 
Pfalz) 

Hans (Martinsee, Siegen) 
Häntz (Iglem, Unterpfalz) 
Harrar (Inserl, Luxemburg) 
Hartmann ( Alsbach, Mainz) 

135 Haselberger (Lothringen) 
Hätte (Scheiren, Lothringen) 
Hätte (Oberweis, Luxemburg) 
Hausberger (Linden, Siegen) 
Haubenthal (Nunviller, Trier) 

140 Heber (Metternich) 
He c k m an n (Balrechten, Breis-

gau) 
Heindl 
Heinrich (Neudorf, Lothringen) 
Heister (Kiburg, Luxemburg) 

145 Henrici (Mitteroberbach, Loth-
ringen) 

Henzmann (Martinsee, Siegen) 
Herr (Morbingen, Lothringen) 
He y (Kerberich, Luxemburg) 
Hibner (Abendorf, Bamberg) 

150 Hi r z , Herz (Habstätten, Loth~ 
ringen) 

Hi g 1 (Martinsee, Siegen) 
Higl (Rohrbach bei Pitsch, Loth-

ringen) 
Hö ekel (Kerberich, Luxem~ 

burg) 
Hochmayer (Tollay, Lothringen) 

155 Hoffer (Koblenz) 
Hofmann (Prinz-Kassel, Loth-

ringen) 
Ho 11 au er (Omersheim, Loth-

ringen) 
Hubert (Paiern, Trier) 
Hubich (Biscen, Lothringen) 

160 Hüe (Arres, Luxemburg) 
2* 
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Jäger (Au, Baden) 
Jentjes (Korndorf, Luxemburg) 
Joachim (Ess, Lothringen) 
Johann (Densen, Pfalz) 

165 Jung (Kirchenarnbach, Siegen) 
Jungfleisch (Sengk, Pfalz) 
Just, Jost (Martinsee, Siegen) 
Just, Jost (Ridesviller, Loth-

ringen) 
Just, Jost (Grossendorf, Fulda) 

170 Kaibl (Zeiselberg, Siegen) 
Kaiser (Martinsee, Siegen) 
Kaiser (Obersteinbach, Pfalz) 
Karigl (Böhmischweidhofen) 
Karl (Willsburg, Trier) 

175 K ä s s n er (Kayser, Lothringen) 
Kassnel (Szakalhaz, Ungarn) 
Kellner (Krems, Österreich) 
Kelpenik (Käsdorf, Luxemburg) 
Kehr (Martinsee, Siegen) 

180 Kerker (Deutschhausen, Mähren) 
Kibur (Bondorf, Luxemburg) 
Kiesel (Michlbach, Westfalen) 
K i r t (Hatzfeld, Ungarn) 
Klein (Denen, Luxemburg) 

185 Klein (St. Wendelin, Trier) 
Klein (Saarlag, Lothringen) 
Klodo (Saaralm, Lothringen) 
Kleemann (Marbingen, Trier) 
K Knecht 

Komb 

(Birkenfeld, Pfalz-Ol-
Oldenburg) 

190 Knesterl (Oberhaim, Siegen) 
Knoll (Habstätten, Lothrin-

gen) 
Koch (Rosefeld, Fulda) 
Kolb (Neuhof, Fulda) 
Kollet (Morbingen, Trier) 

195 

Siegen) 

(Ess, Luxemburg) 
Kopp (Kuns, Trier) 
Kraus (Bechsheim, Böhmen) 
Kraus (Kunsviller, Trier) 

Krämer (Bliest-Kassel, Loth-
ringen) 

200 Krämer (Rubenau, Lothringen) 
Krämer (Lauterbach, Mainz) 
Krier r, Kreer (Oberhaim, Siegen) 
Kreutz (Tollay, Lothringen) 
Krop (Landstuhl, Siegen) 

205 Krüger (Notumb, Luxemburg) 
Krutto (Halansy, Luxemburg) 
Kunz (Frohnhofen, Oberpfalz) 
La Foree (Landstuhl, 
Laner (Kunfeld, Trier) 

210 Larssilier (Gobling, Lothringen) 
Lasch (Reling, Luxemburg) 
Ledig (Montany, Frankreich) 
Lehmann (Hausach, Öster-

reich) 
Leinbach (Kirchpollnbach, Pfalz) 

215 Lengers (Kiborn, Luxemburg) 
Lenz (Kaumdorf, Luxemburg) 
Lerch (Martinsee, Siegen) 
Levek (Kirchenpollnbach, Pfalz) 
Lilien, Lillin (Osslingen, Loth-

ringen) 
220 Lindmoser (Moritzrieth, Öster-

reich) 
Linz (Kunz, Trier) 
Linzler 
Löffler (Höchst, Mainz) • 

.2eete 

Ludwig (Seebach, Trier) 
225 Lukas (Archenrath, Pfalz) 

Lump (Au, Baden) 
Lutzenburger (Bibern, Un-

terpfalz) 
Lutzinger (Labach, Siegen) 
L Lux (Böbölsheim, Pfalz) 

230 Maar (St. Peter, Steiermark) 
Mager (Bondorf, Luxemburg) 
Mager (Weißkirchen, Trier) 
Majeres (Kipel, Luxemburg) 

. Mal t e e (S. Wendelin, Trier) 
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235 Marke. (St. Maria, Luxemburg) 
Marschall (Nancur, Lothringen) 
Martini (Landstuhl, Siegen) 
Martini (Kirchenpollnbach ollnbach, Pfalz) 
Marx (Simer, Luxemburg)
Maryen (Wittingen, Luxemburg) 
Mathais (Landstuhl, Siegen) 
Mathias (Differding, Luxemburg) 
Mathis (Weierbach, Baden) 
Maubach (Siegen) 

245 May (Titlingen, Luxemburg) 
May er (St. Wendelin, Trier) 
Mendeng (Kirchhof, Trier) 
Alertes (Großbusa, Luxemburg) 

Alilbauer 

M e r Merschdorfer , Merzidorf 
(Gunsviiler, Trier) 

250 (Bayern) 
Minich (Weier, Mainz) 
Minnt (Weier, Mainz) 
Miro (Oedling, Lothringen) 
Mogoneth (iff, Luxemburg) 

255 M o Mohl (Stromberg, Oberpfalz) 
Mondaniol (Labach, Siegen) 
Morel (Oberhaim, Siegen) 
Müller Georg (Obereschen-

bach, - 

Mainz 

Fulda) 
Müller (Ziegelhausen, Pfalz) 

260 Müller (Rothallwa, Paderborn) 
Müller (Fesvell, Luxemburg) 
Mumpert (Deferdom, Luxem-

burg) 
Mutsch 
Nemedich (Dalexvalles, Luxem-

burg) 
265 Netich (Frankreich) -

Neumann (Lefredschid,. Trier) 
Ney , Neu (Habstätten, Loth-

ringen) 
Niederländer (Sarkanim, Loth-

ringen) 
N i k Franz (Bonn, Siegen) 

21 

270 Nix (Auffenau au, 
Oberle Josef (Ziegelhausen, 

Pfalz) 
Oberle (Hay, Elsaß) 
Ogel (Sauerland) 
Otter (Höltersberg, Pfalz) 

275 Paff, Pfaff (Acha, Lothringen) 
Paller (Denen, Luxemburg) 
Palling (Oberhaine Siegen) 
Paltes (Sehr, Trier) 
Parbüsch (Kopstatt, Luxemburg) 

280 Pellmann (Quaitersbach, 

Reichel 

Siegen) 
Pesch (Lothringen) 
Peters (Merscheid, Luxemburg) 
Pichler 
Pilger 

285 Pirnbach (Bondorf, Luxemburg) 
Pleimin (Innsbruck, Österreich) 
Plesch (Luxemburg) 
Pomen (Differding, Luxemburg) 
Popp (Walmünster, Metz) 

290 Posch (Haschbern, Trier) 
Prandl (Bonn, Siegen) 
Praustein 
Preinfort (Inviller, Lothringen) 
P r ein i g, Breinich 

295 Pretz (Kretnik, Trier) 
Probo (Ligsheim, Lothringen) 
Probst (Jundorf, Pfalz) 
P r ocker (Münster) 
Prunhübner (Stupferich, Baden) 

300 Pudine (Hlilversheim, Luxem-
burg) 

Puhl 
Punert (Gileff, Luxemburg) 
Rauber (Tollay, Lothringen) 
Raiterbach ach (Lausitz) 

305 Reder (Landsberg, Bayern) 
Reding (Denen, Luxemburg) 
Reg er t (Ujbesenyö) 

(Horbach, Siegen) 
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Jäger Baden) 
Jentjes (Korndorf, Luxemburg) 
Joachim (Ess, Lothringen) 
J oh a 11 n (De11sen, Pfalz) 

165 Jung (Kirchenarnbach, Siegen) 
Jungfleisch (Sengk, Pfalz) 
Just, J o s t (Martinsee, Siegen) 
Just, Jost (Ridesviller, Loth-

ringen) 
Just, Jost (Grossendorf, Fulda) 

170 Kaibl (Zeiselberg, Siegen) 
Kaiser (Martinsee, Siegen) 
Kaiser (Obersteinbach, Pfalz) 
Karigl (Böhmischweidhofen) 
K a r l (Willsburg, Tri er) 

175 K ä s s n er (Kayser, Lothringen) 
K a s s n e 1 (Szakalhaz, Ungarn) 
K e 11 n er (Krems, Österreich) 
Kelpenik (Käsdorf, Luxemburg) 
Kehr (Martinsee, Siegen) 

180 Kerker (Deutschhausen, Mähren) 
Kibur (Bondorf, Luxemburg) 
Kiesel (Michlbach, Westfalen) 
Kir t (Hatzfeld, Ungarn) 
Klein (Denen) Luxemburg) 

185 Klein (St. W endelin, Trier) 
Klein (Saarlag, Lothringen) 
Klodo (Saaralm, Lothringen) 
Kleemann (Marbingen, Trier) 
Knecht (Birkenfeld, Pfalz-Ol-

denburg) 
190 Knesterl (Oberhaim, Siegen) 

K n o 11 (Habstätten, Lothrin-
gen) 

Koch (Rosefeld, Fulda) 
Kolb (Neuhof, Fulda) 
K o 11 et (Morbingen, Trier) 

195 Komb (Ess, Luxemburg) 
Kopp (Kuns, Trier) 
Kraus (Bechsheim, Böhmen) 
Kraus (Kunsviller, Trier) 

r ä rn er Loth-
ringen) 

200 Krämer Lothringen) 
Krämer (Lauterbach, Mainz) 
Krier, Kreer (Oberhaim, Siegen) 
Kreutz (Tollay, 
Krop 

205 Krüger (Notumb, Luxemburg) 
Krutto (Halansy, Luxemburg) 
Kunz (Frohnhofen, Oberpfalz) 
La Foree (Landstuhl, Siegen) 
La n er (Kunfeld, Trier) 

210 Larssilier (Gobling, Lothringen) 
Lasch (Reling, Luxemburg) 
Ledig (Montany, Frankreich) 
L eh m a 11 n (Hausach, Öster-

reich) 
Leinbach (Kirchpollnbach, Pfalz) 

215 Lengers (Kiborn, Luxemburg) 
Lenz (Kaumdorf, Luxemburg) 
Lerch (Martinsee, Siegen) 
Levek (Kirchenpollnbach, Pfalz) 
Lilien, Lillin (Oss1ingen, Loth-

ringen) 
220 Lindmoser (Moritzrieth, Ö.ster-

reich) 
Linz (Kunz, Trier) 
Linzler 
Löffler (Höchst, Mainz) 
Ludwig (Seebach, Trier) 

225 Lukas (Archenrath, Pfalz) 
Lump (Au, Baden) 
Lutz enb ur g er (Bibern, Un-

terpfalz) 
Lutzinger (Labach, Siegen) 
Lux (Böbölsheim, Pfalz) 

230 Maar (St. Peter, Steiermark) 
Mager (Bondorf, Luxemburg) 
Mager (Weißkirchen, Trier) 
Majeres (Kipel, Luxemburg) 
M a 1 t r e (S. W endelin, Trier) 
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235 Marke 
Marschall (Nancur, Lothringen) 
Martini (Landstuhl, Siegen) 
Martini(Ki.rchenpollnbach, Pfalz) 
Marx (Simer, Luxemburg) 

240 (Wittingen, Luxemburg) 
lVIathais 
Mathias (Differding, Luxemburg) 
lVI a t h i s (Weierbach, Baden) 
l\faubach (Siegen) 

245 l\fay (Titlingen, Luxemburg) 
Mayer (St. Wendelin, Trier) 
Mendeng (Kirchhof, Trier) 
l\1ertes (Großbusa, Luxemburg) 
M e r s c h d o r f er, Merzidorf 

(Gunsviller, Trier) 
250 Milbauer (Bayern) 

Minich (Weier, Mainz) 
Min u t (Weier, Mainz) 
lYI i r o (Oedling, Lothringen) 
Mogoneth (Iff, Luxemburg) 

255 Mohl (Stromberg, Oberpfalz) 
Mondaniol (Labach, Siegen) 
Morel (Oberhairn, Siegen) 
lVI ü 11 er Georg (Obereschen-

bach, Fulda) 
Müller (Ziegelhausen, Pfalz) 

260 Müller (Rothallwa, Paderborn) 
Müller (Fesvell, Luxemburg) 
Mumpert (Deferdom, Luxem-

burg) 
Muts eh 
Nemedich (Dalexvalles, Luxem-

burg) 
265 Netich (Frankreich) 

Neumann (Lefredschid, Trier) 
Ne y , Neu (Habstätten, Loth-

ringen) 
Niederländer (Sarkanim, Loth-

ringen) 
Nik Franz (Bonn, Siegen) 

270 Nix 
Oberle 

Pfalz) 
Oberle (Hay, Elsaß) 
Ogel (Sauerland) 
Otter (Höllersberg, Pfalz) 

275 Pfaff 
Paller (Denen, Luxemburg) 
Palling (Oberhaii11, Siegen) 
Faltes (Sehr, Trier) 
Parbüsch (Kopstatt, Luxemburg) 

280 Pellmann (Quaitersbach, Siegen) 
Pesch (Lothringen) 
Peters (Merscheid, Luxemburg) 
Pichl er 
Pilger 

285 Pimbach (Bondorf, Luxemburg) 
Pleimin (Innsbruck, Österreich) 
P 1 es c h (Luxemburg) 
Pomen (Differding, Luxemburg) 
Fopp (Walmünster, Metz) 

290 Posch (Haschbern, Trier) 
Prandl (Bonn, Siegen) 
Praustein 
Preinfort (Inviller, Lothringen) 
Preinig, Breinich. 

295 Pretz (Kretnik, Trier) 
Probo (Ligsheim, Lothringen) 
Probst (Jundorf, Pfalz) 
Pro ck er (Münster) 
Prunhübner (Stupforich, Baden) 

300 Pudine (Hil versheim, Luxem-
burg) 

Puhl 
Punert (Gileff, Luxemburg) 
Rauher (Tollay, Lothringen) 
Raiterbach (Lausitz) 

305 Rede r (Landsberg, Bayern) 
Reding (Denen) Luxemburg) 
Regert (Ujbesenyö) 
Reichel (Horbach, Siegen) 
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Reinhard (Halmberg, Westfalen) 
310 Reis (Glashütt, Lothringen) 

Reitter (Höchau, Schweden) 
Ren o t h (Lothringen) 
Resser (Obereschenbach, 

Fulda) 
Richard, Rischar (Wemringen, 

Frankreich) 
315 Riegl (Trier) 

Riehl 

Sak 

(Platen, Trier) 
Riemer (Wischern, Pfalz) 
Rikert Franz (Rotnam, Loth-

ringen) 
Ripp (Haserich, Trier) 

320 Roch (Niederkrein, Mainz) 
Röder (Untereschenbach, Fulda) 
Röktewald (Marbingen, Loth-

ringen) 
Röktewald (Dachstuhl, Trier) 
Römer 

325 R Rosner (Forth, Österreich) 
Rosskopf (Eschviller, Pfalz) 
Sag, 

Seber 

a k (Bensch, Luxemburg) 
Säger (Illingen, Luxemburg) 
Sadek (Syr, Luxemburg) 

330 Saitz (Rebenberg, Banad) 
Sartorius 
S a x (hieher von Szeged) 
Schankpfeiffer (Differding, 

Luxemburg) 
Scharfbillig (Zabern, Elsaß) 

335 Scheid (Pischkot, Luxemburg) 
Scheuer (Ballern, Lothringen) 
Scheuer Joh. (Emersdorf, Loth-

ringen) 
Schicht (Makovitz, Ungarn) 
Schiff (Koden, Fulda) 

340 Schink (Oderwitz, Mähren) 
Schira (Hauptkirchen, Pfalz) 
Schirm (Obereschenbach, 

Fulda) 

Schlamer, Schleimer (Essdorf, 
Luxemburg) 

Schletter (Windheim, Falken-
stein) 

345 Schlisser (Vigerkorn, Luxem-
burg) 

Schlosser 
Schmiding (Lyna, Siegen) 
Schmidt (Felrich, Spanien) 
Schmidt (Koden, Fulda) 

350 Schmidt Kasp. (Kunsheim, Trier) 
Schmidt Dan. (Hubersviller, 

Lothringen) 
Schmidt Konr. (Obereschenbach, 

Fulda) 
Schmidt Ad. (Sehlbach, Loth-

ringen) 
Schneider (Hunsrück, Pfalz) 

355 Schneider (Habstätten, Loth-
ringen) 

Schöffer, Schäfer (Roling, 
Luxemburg) 

Scholard (Wirtheim, Mainz) 
Schölle (Hertzig, Luxemburg) 
Schönberg (Pfalz) 

360 Schönburger (Rezing, Loth-
ringen) 

Schönkorn (Notumb, Luxem-
burg) 

Schorek (Aschbach, Mainz) 
Schörr (St. Louis, Lothringen) 
Schreib er (Kaumdorf, Luxem-

burg) 
365 Schröder (Kaumdorf, Luxem-

burg) 
Schulz (Kerberich, Luxemburg) 
Schulz (Niederulm, Mainz) 
Schul (Mertzidorf, Trier) 
Schwab (Gunsviller, Trier) 

370 Schwaber (Kaysen, Lothringen) 
Schwartz Felsen, Luxemburg) 

Schwind (Kolvillerhof, Siegen) 
S 

(Wolfingen, 

er , Sever (Arzenhaim, 
Elsaß) 

S Seif (Roden, Fulda) 
375 Seil (Weingarten, Eichstätt) 

Senko Luxemburg) 
Sens 
Sep (Lina, Siegen) 
Simon (Kunsveiler, Trier) 

380 Specht (Banad) 
Staud (Walbach, Unterpfalz) 
Steinbach (Reitenbach, Pfalz) 
Steiner 
Stephan (Elbingen, Loth-

ringen) 
385 Stephano (Grychin, Lothringen) 

Strass (Persveiller, Nassau) 
Strauss (Saubach, Pfalz) 
Strunk (Lodorth, Trier) 
Summa (Kerling, Lothringen) 

390 Sutor, Sutter (Martinsee, 
Siegen) 

T a s c h (Rekas, Ungarn) 
Thebold (Hammerding, Pfalz) 
Theis (Spulheim, Trier) 
Theister (Dunsdorf, Trier) 

395 Tillmann (Syr, Luxemburg) 
Thomas (Plemvill, Lothringen) 
Thupp (Pontamazon, Frank-

reich) 
Trapold 
Trefur, Trefort (Tollay, Loth-

ringen) 
400 Trollmann (Ziegelhausen, Mainz 

Ullinger (Kerberich, Luxemburg) 
Ulrich (Obereschenbach, 

Fulda) 
Unfried (Merzig, Trier) 
Ury (Elsaß) 

405 Velles (Oppain, Luxemburg) 
Vogel (Undingen, Österreich) 

Wagner Kaspar (Gadler, 
Mainz) 

Wagner Friedr. (Metzig, Luxem-
burg) 

Wagner (Emersdorf, Lothringen) 
410 Walory (Trier) 

Walter (Edelruk, Luxemburg) 
W a r t h (Rastadt, Baden) 
Weber (Aufenau, Baden) 
Weber (Oberadenbach, Baden) 

415 Weilacher (Quaitersbach, 
Siegen) 

Weiland (Ober , 

Inviller, 

Oberviller, Lothringen) 
Weiler (Bruchdebach, Luxem-

burg) 
Weinberger (Ernskirchen en, Mainz) 
Weiss (Differding, Luxemburg) 

420 Weissgärber (Differding, Luxem-
burg) 

Wekerle (Steinfeld, Württem-
berg) 

Wendel 
Wenn 
Wery (Kutzel, Frankreich) 

425 Wetzler (Dombach, Unterpfalz) 
Wihl 
Wilhelm 

Wingel 

Lothringen) 
Wiltich 
Wilwert (Denen, Luxemburg) 

430 Winand (Sessingen, Luxemburg) 
Wingel 

rieh 

(Wesdorf, Luxemburg) 
Wingert (Dachstuhl, Trier) 
Wintrich (Allerich, Trier) • 
Wirth (Heringen, Pfalz) 

435 Wirtz (Bröken, Lothringen) 
Wisbök (Obenan, Mainz) 
Witte, Witche (Lenhausen, 

Westfalen) 
Wolf (Horbach, Siegen) 
Wohlfahrt (Fürnheim, Mainz) 

440 Zimmer (Sponheim, Trier) 
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Riehl (Platen, Trier) 
Riemer (Wischern, Pfalz) 
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340 Schink (Oderwitz, Mähren) 
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ringen) 
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360 Schönburger (Rezing, Loth-
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Schorek (Aschbach, Mainz) 
Schörr (St. Louis, Lothringen) 
Schreib er (Kaumdorf, Luxem-

burg) 
365 Schröder (Kaumdorf, Luxem-
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Schulz (Kerberich, Luxemburg) 
Schulz (Niederulm, Mainz) 
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Schwab (Gunsviller, Trier) 

370 Schwaber (Kaysen, Lothringen) 
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Schwind (Kolvillerhof, Siegen) 
S eb er, Sever (Arzenhaim, 

Elsaß) 
S e i f (Roden, Fulda) 

375 Seil (Weingarten, Eichstätt) 
Senko (W olfingen, Luxemburg) 
Sens 
Sep (Lina, Siegen) 
Simon (Kunsveiler, Trier) 

380 Specht (Banad) 
Stand (W albach, Unterpfalz) 
Steinbach (Reitenbach, Pfalz) 
Steiner 
Stephan (Elbingen, Loth-

ringen) 
385 Stephano (Grychin, Lothringen) 

Strass (Persveiller, Nassau) 
Strauss (Saubach, Pfalz) 
Strunk (Lodorth, Trier) 
Summa (Kerling, Lothringen) 

390 Sutor, Sutter (Martinsee, 
Siegen) 

T a s c h (Rekas, Ungarn) 
Thebold (Hammerding, Pfalz) 
Theis (Spulheim, Trier) 
Theister (Dunsdorf, Trier) 

395 Tillmann (Syr, Luxemburg) 
Thomas (Plemvill, Lothringen) 
Thupp (Pontamazon, Frank-

reich) 
Trapold 
Trefur, Trefort (Tollay, Loth-

ringen) 
400 ·Trollmann (Ziegelhausen, Mainz) 

Ullinger (Kerberich, Luxemburg) 
U 1 r ich (Obereschenbach, 

Fulda) 
Unfried (Merzig, Trier) 
Ury (Elsaß) 

405 Ve11es (Oppain, Luxemburg) 
V o g e 1 (Umlingen, Österreich) 

Wagner Kaspar 
Mainz) 

23 

Wagner Friedr. (Metzig, Luxem-
burg) 

Wagner (Emersdorf, Lothringen) 
410 Walory (Trier) 

Walter (Edelruk, Luxemburg) 
Warth (Rastadt, Baden) 
Web er (Aufenau, Baden) 
Weber (Oberadenbaeh, Baden) 

415 Weilacher (Quaitersbach, 
Siegen) 

Weiland(Oberviller, Lothringen) 
Weiler (Bruchdebach, Luxem-

burg) 
W einberger (Ernskirchen, Mainz) 
Weiss (Differding, Luxemburg) 

420 W eissgärber (Differding, Luxem-
burg) 

Wekerle (Steinfeld, Württem-
berg) 

Wendel 
Wenn 
Wery (Kutzel, Frankreich) 

425 Wetzler (Dornbach, Unterpfalz) 
Wihl 
W i 1he1 m (Inviller, Lothringen) 
Wiltich 
Wilwert (Denen, Luxemburg) 

430 Winand (Sessingen, Luxemburg) 
W in g e l (W esdorf, Luxemburg) 
Wingert (Dachstuhl, Trier) 
W in t r i c h ( Allerich, Trier) 
Wirth (Heringen, Pfalz) 

435 Wirtz (Bröken; Lothringen) 
Wisbök (Obenan, Mainz) 
Witte, Witche (Lenhausen, 

Westfalen) 
Wolf (Horhach, Siegen) 
Wohlfahrt (Fürnheim, Mainz) 

440 Z i mm er (Sponheim, Trier) 
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Welch eine Menge: neuer Familien in bieten Orte! Wie lang nun aber 
auch bie Keihe obiger Kamen erfcbeine, fo bürfen mir uzte burctj Are Baljl 
bocfj niAt .verleiten laffen anmutehuten, bete bieg eine vollständige lifte jener 
Familien fei, hie in ben Zlahren 1764-1774 hier angesiedelt wurben. 93e 

ee beuten mir, wie viele Familien gegeben 4aben modite, ineldy ee eine geit 
lang hier berfuctten, bann aber bie ,ruft nerforen unb Weiteegen, ohne in bie 
,tage gu tommen, baü Are glamen in hen 41digen Ehe- ober eterbe,

verzeichnet Sterbebüchern morben wären. 
lieb wie niete Familien gibt ee beute in ber Gemeinde wege in biege 

Verzeichnis nicht aufgenommen finb, weil fie uff fueiter aue anbeten Gemeinden 
bieber gelangen. 9:beb unter Josef II. entgeht abermale eine etgebelunge,
Ansiedelungsbewegung, nrege grAtentede ine Württemberger $3anb bringt. lie ale 
namentlicb in tpäteren Zsübren bie Herrschaft in Gyarmath Hausplätze »erteilt 
unb einen geit bee Gutes parzelliert 3ieben niete gamilien alte ben Nachbargemeinden ,

mandy, 
gemeinden Brukenau, Blumenthal, Rékas, Ujpécs u. f. w. bieber, batunter 

nie* bereite in anbeten eetneinben ibre Ansiedelungssession »erboten 
battert, ober feine tolcbe batten erbalten föhnen. urd) biete tommen fotgenbe 
Kanten in bie eerneinbe: Cerveis ober Zerves, Germscheid aus Schöndorf 

aus Ham Besenyö), Harnischfeger, Hopp ober Hupp, Hertl (biete formen 
- ale Müller an bie herrschaftliche Wassermühle bieber), Löffler (alte Gyertyámos 

Deutschland Gyertyámos), Muntrich 
Württemberg 

Noheimer (Brukenau), Pust (Kleinbecskerek), 
Rastetter Schäfer Gottlob), Schopp Aschaffenburg), Stikl 
Guttenbrunn). Württemberg), Reell (Daruwár), Unterzuber 

wer 

Weissenberger 
(Szakálház), Windsauer unb nide anbete. 

aucfj aber biete lange Namenreihe oben nur flüchtig übergebt, berat 
muß böcbit sofort ber auffällige Umstand in baß, Auge springen, wie niete 
Namen ee bietet Liste gibt, bie in unterer Gemeinde bettle finb; fremd 
niemaub nennt unb tenni fie mebt! ehe ift (tue allen bieten gamilien ge. 
worben? Zsbr eetcbict erreicljte fie unb 3war Weise in tragischer 

cjtjon biefee in ben Einleitungsworten Werkchens gaben wir ber Mut,
Mutmaßung Kaum, baß, Wenn bie Verpflanzung g einee Gewächses 
telt

am fremden Ort 
- mit mancbettei Schwierigkeiten giett bieg verbunden ift, mutomebt ber gaff fein 

'tette, wo ee bie Nenanpflan3ung einer Menge Menschenfamilien ober 
einer gan3en Ortschaft in neue Verhältnisse tjanbelt. tiefe nieten beute unbe. 
tannten garniflennamen. tieftätigen biete Mutmaßung in trauriger Weife. 

Z5'n ben Sommermonaten bee Jahres 1769 raut ein großer Transport 
tut oben angeführten Ansiedler in Gyarmath eingebogen. teren gröüter zeit 
waren Luxemburger. tietee flehte eet3ogtunt allein 4atte an 100 gamilien 

an Gyarmath abgegeben. Gelbft»erftänblicfj waren ee überwiegenb Mengen 
im blübenbiten Leute euer, 3=dg junge, kräftige mit 20-30 Zs'abren. Zsjt ee 
benn bei folcb einer Auswanderung nicbt gerabe to wie beim echroärmen, beim 

Nachschwarm eines Bienenstockes Zie 211ten bleiben im 2tocre guriid, hie 
junge Omi, »off 2ebenemut unb UnternebutungSluft, gieljt guoerriAtliA 
ficfj einen neuen 9234nort grünben, 9,Nit . 'welAer Erwartung unb Zuversicht 
mögen auctj jene Auswandererscharen Abschied genommen 4aben »an Aren bie,
herigerr Lebensverhältnissen non eitern unh greunben unb finb bann alte,
gefArutirtnt, Ijittatte in bie weite wett, um bort im entlegenen Banat fic4 eine 
beffere Zukunft p grünben, atz eS itjnen hie alte üeintat itt 21uSfiAt gellen 
tonnte! flhit bieten erwartungsvollen Zukunftshoffnungen tauten fie in Gyar-
math an unb begannen alle ben Staatswaldungen bete Bauholz berbei3utchaffen, 
weldree fie unentgeltlich erljielten, iljre Holzhäuser herzustellen hie -abfigge gelb= 
arbeit noet) 3u beforgen unb fiel) 

Herbst 
einzuwintern. 

(cbon im ft unb Winter aber tarnen einielne Erkrankungen gen nor: 
Darmkatarrhe Diarrhöe mancbmal bie äur Ruhr Wart gesteigert. betrachtete 
bieg jeboclj nicbt af etwae euffäligee. liefe 2etite baben ja riefige Strapazen 
palen abnfilet tutb weibtenb monatelang bauernber Wanderung g her regelmäßigen 
Lebensweise entbehren müffen. ein geit fommt mit Schiff tiff ben Rhein ein unb hie 
Donau Ijerab bie Pancsova. iefe Reise bauert 6 Wochen ter größere 
Zeit betritt ben Landweg Mit jebettfalle fcbtuadyn 
welcbe 

Zugtieren, mit engen, 
naclj eolfeatt mit mancb übetflüffigem eertimpel belaben unb befcbluert 

waren, bedien fie jene Riesenstrecken nom Mein bie bieber griAtenteile 3u gut.
3u macljen, Kind waren unterwege beforgt um Weib unb waren einb unb 
Wetter anegefebt, oljne fiel) irgenbwie pflegen 3u. fönnen. Bie oft moctjte beim 
einen ober anbeten bie Krankheit einee Familiengliedes 

gemacbt 
biete Wanderung pu 

einer bitteren baben, wie oft ba ein Zugtier gefallen fein, bort ein 
engen enbatiltig hen tieng »erlagt fjaben, betten eriat ba, wo jeher für fiel), 
forgen mußte, unmöglich) gien! Unb bie lauge, alte Kräfte Reise erschöpfende 
wollte fein enbe netjmen! lauerte fie boctj non Pest allein bie tjietjer nabe3u 
brei eoüben! eie lange bade fie ha erft geballert nom giblieben Rhein burd) 
gan3 Österreich Bayern unb nom nördlichen Rhein unb erft bem meiteft ent-
legenen Luxemburg gar noch) bunt) gani t Deutschland Zsene 
wahrlich 

Menschen baden 
unbeschreibliche überwinden Anstrengungen müffen unb to fonnte eö 

niemanb in Verwunderung g feilen, baß fie bier ertcljöpft, gänilicb geteuäcbt an,
tarnen unb manchje feit in her erften geit tae her Überanstrengung erlagen. 
bauerte to ilUt unb unauffällig, tun ganten hinter unb auch) ben grübling 1770 
binburcb fort unb niemartb tat) tutrin etwae Außergewöhnliches 

4 welcbet Pfarrer Josef Wohlfahrt, im 2ttli 1769 non Schöndorf an 
bee 4ier Pfarrers »erstorbenen 

viel 
Grimer nach Gyarmath kommt unb mit 

ben Ansiedlern Mühe unb Plage Ijatte, gebt 1770 3u eeginn her Sommerarbeit 
arbeit, wo ee im Zerrte gilt 3u fein pflegt, -punz Besuche feiner greifen eitern 
unb ber Franziskaner-Kaplan Ignaz Hubert bleibt allein.' Seine Arbeit wirb 
immer mehr unb maffegatter. er wirb tagtäglich) öfter, bäufig äur Nachtzeit 
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in 
f o bürfen mir un~ burcfJ 

bocf) nicf)t tJer1eiten lalf en bie~ uollftänbige 
bie in ben ~af)ten 17 64-177 4 gier angefiebe1t wnrben. 

benfen wir, wie oie1e ffamifün e~ gegeben 'f)a'ben mocf)te, roefcf)e e0 eine 3eit 
gier tJerf ucf)ten, aber bie Buft tierforen unb roeiteqogen, of)ne in 

Buge lJU fommen, baß if)re mnmen in ben 'f)iefigen 
oücf)ern tJer3eicf)net roorben wären. 

Unb wie tiiefe ffamfüen gibt e~ f)eute in ber @emeinbe, rodcf)e in bief e~ 
~er3eicf)ni0 nicf)t aufgenommen finb, weil fie erft f päter au~ anberen @emeinben 
f)ieger gefongen. 52lucf) ·unter Josef II. entfteljt abenna10 eine 52lnfiebefttng~" 
beroegung, tvefcf)e gröf3tenteif 0 ~ürttemberger in0 Banb fJringt. Unb , am 
namentficf) in fpiiteren ~afJren bie S)errfcf)aft in Gyarmath S)au0p1i:i~e tJerteift 
unb einen steif be0 @ute0 par3effiert, 3ief)en biefe ffamifün au0 ben ITTacf)bar" 
gemeinben Brukenau, Blumenthal, Rekas, Ujpecs u. f. ro. f)ief)er, barunter 
mand)e, roelcf)e bereifä in anberen @emeinben iljre 52lnfiebe1ung0f elfion oerforen 
'f)atten, ober feine f ofcf)e. f)atten ergaften fönnen. ;Durdj bief e fommen fofgenbe 
ITTamen in bie @emeinbe: Cerveis ober Zerves, Germscheid ( aui3 ®cf)önborf), 
Harn (au0 Besenyö), Harnischfeger, Hopp ober Hupp, Hertl (biefe fommen 
am ID1üller an bie gerrfcf)affücf)e ~aflermügfe gieger), Löffler (au0 Gyert-
yamos), Muntrich (;Deutfcf)fonb), Noheimer (~rufenau), Pust (Kleinbecskerek), 
Rastetter (~ürttemoerg), Schäfer (@ottfob), Schopp (52lfcf)affenburg), Stikl 
(@uttenbrunn). Redl (Daruwar), Unterzuber (~ürttemberg), Weissenberger 
(Szakalhaz), Windsauer unb tiiefe anbm. 

~er aber bie)e fange mamenreif)e oben aucf) nur ffücf)tig überfiegt, bem 
muf3 f ofort ber göcf)ft auffällige Umftanb in ba0. 52luge fpringen, wie oiefe 
mamen e0 in biefer füfte gibt, bie in unferer @emeinbe ge1ite fremb finb, 
niemanb nennt unb fennt fie megr1 ~a0 ift au0 allen biefen iJamifien ge" 
roorben? ~f)r @ef cf)icr erreicf)te fie unb 3roar in tragifcf)er ~eile. 

®cf)on in ben ~in1eitung0roorten bief e0 ~erfcf)en0 gaben mir ber ID1ut" 
maf3ung ffiaum, baf3, wenn bie ~erpffon3ung eine0 @eroiid)fe0 am fremben Drt 
fd)on mit mand)erfei ®d)roierigfeit tierbunben ift, bie0 umf omegr ber iJaU fein 

'"mülfe, ·wo e~ fiel) um bie meuanpffan3ung einer ID1enge ID1enfd)enfamifün ober 
einer gcnwn Drtf d)aft i:n neue mergfütnifie f)anbeft. ;tiief e tiiefen geute unfJe.:.. 
fonnten iJamifiennamen befti:itigen bief e W1utmnf3ung in trauriger · ~eif e. 

~n ben @Sommermonaten be0 ~agre~ 1769 war ein grof3er s.tran0port 
ber oben angefügrten 52lnfiebfer in Gyarmath einge3ogen. ;Deren gröf3ter steif 
waren Luxemburger; miefe~ ffeine S)er3ogtum allein gatte an 100 iJamifün 
an Gyannath ahgege'ben. §effJfttierfHinbfid) waren e0 überroiegenb ID1enf d)en 
im bfüf)enbften ~für, 3umeift junge, Miftige ·füute mit 20_:.30 ~agren. ~ft e~ 
benn bei f ofcf} einer 52lu0roanbentng nid)t gerabe fo wie beim ®d)ttJiirmen, beim 

@htttJanberer unb 

,,..,.tc•tto1-t1Tnffol':(? @5tocfe 
Unternef)mung0foft, 3tef)t 3uoerfidjfücfJ 

ficfJ einen neuen lliof)nort 311 grünben. wefdjer ~rroartung unb ßuberfidjt 
mögen aud) jene 52lufüuanbererf djaren 52l6f d)ieb genommen f)aben oon if)ren ni0 00 

f)erigen füoen0iJer1jäftniflen, tion ~ltern unb iJreunben unb finb bann am3" 
gef d)tnärmt, ljinau0 in bie weite IBeft, um bort im entlegenen ~anat fid) eine 

3u ag e~ bie afte in ?llu0fid)t 
fonnte ! Wfü bief en erxnarhmg~bollen ,8ufunft0goffnungen fie in 
math an unb begannen au~ ben @3taat0roa1bungen ba0 ~auljo13 f)eroei3uf djaffen, 
tnefd)e~ fie. unentgeftfid) ergiefün, if)re S)o13gäuf er f)er3uftellen, bie nötigfte iJefb"' 
aroeit nodj 3u bef orgen unb fiel) ein3urointern. 

®cf)on im S)erbft unb ~inter afler famen ein3efne ~rfranfongen oor: 
marmfatarrge, ;Diarrgöe, mand)maf bi~ 3ur ffiuf)r gefteigert. ID1an betrad)tete 
bie~ jebod) nid)t a1~ etwa~ ?lluffiillige~. ;Dief e füute gaoen ja riefige ®tra"' 
pa3en erbufbet unb roi:if)renb monatelang bauernber llianberung ber regefmi:i$igen 
füben0roeife entfJef)ren mülf en. ~in steif fommt mit ®djiff ben ffigein unb bie 
;Donau ljerab fJi0 Pancsova. ;Dief e ffieife bauert 6 ~od)en. ;Der gröf3ere 
steif betritt ben Banbroeg. ID1it jebenfal10 f d)ivad)en ßugtieren, mit ~agrn, 
ruefd)e nad) Q3off0art mit mand) überffüf1igem @erümpef befoben unb bef d)roert 
tuaren, f}atten fie jene ffiiefenftrecfen tJom ffifJein bi0 gief}er größtentefü3 lJU iJuB 
3u mad)en, waren untenueg~ bef orgt um ~eifJ unb ~inb, waren IBinb unb 
~etter au0ge)e~t, ogne fiel) irgenbroie pffegen 3u fönnen. ~ie oft modjte bem 
einen ober anbeten bie ~ranfDeit eine53 iJamifiengfübe~ biefe ~anberung 31t 
einer bitteren gemad)t f)aflen, wie oft ba ein ßugtier gefallen fein, bort ein 
lliagen enbgüfüg ben ;Dienft tierf agt gaben, beflen ~rf at ba, wo jeber für fiel) 
forgen muf3te, unmögfidj fd)ien! Unb bie fange,· aUe ~räfte erfd)öpfenbe ffieife 
wollte fein ~nbe negmen 1 mauerte fie bod) oon Pest a1Iein bi0 gieger naf)qu 
brei Wod)en ! Wie fange f)atte fie ba erf t gebauert oom fübüdjen ffigein hurd) 
gan3 fßa~ern unb Dfterreid), oom nörbfid)en ffif)ein unb erft bem rueiteft ent" 
fegenen Luxemburg gar nod) burd) gan5 meutf d)fattb ! Sene ID1enf djett gatten 
ruagrfid) unbef d)reifJfid)e 52lnftrengungen überroinben müffen unb f o fonnte e~ 

niemanb in ~errounberung f eten, baf3 fie gier erf djöpft, gän3fid) gef d)roiid)t an" 
famen unb mand)e f d)on in· ber erften ßeit ber Üoeranftrengung erfagen. ;Da~ 
bauerte fo ftiU unb unauffällig ben gan3en ~inter unb aucfJ .ben iJrügfing 1770 
ljinburdj fort unb niemanb f ag barin etroa0 52luf3ergetoöf)nfid)e0. 

s.ßfarrer Josef Wohlfahrt, roefd)er im ~ufi 17 69 bon Schöndorf an 
®teile be53 gier oerftorbenen s.ßfarrer0 Grimer nacf) Gyarmath fommt unb mit 
ben 52lnfkbfern oief ID1üge unb s,ßfage f)atte, gef)t 1770 3u ~eginn ber @Sommer;. 
arbeit, wo e0 im ;Dorfe ftiff öU fein pflegt, 5um fßefud)e feiner greifen ~ftern 
unb ber iJran3i0faner„~apfon Ignaz Hubert fJfeifJt allein.- ®eine ~rbeit wirb 
immer mef)r ltttb maff engafter. ~r wirb tagti:igfid) öfter, gäu~g 3ur mad)t3eit, 
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u grantert gerufen, ee finb jeben 3-4 Begräbnisse. er gewahrt in 

jebem Hause biefelben Krankheitserscheinungen `die grauten Hagen allgemein 

fie hätten bae ungarische Fieber". Cie fühlen fick matt, eäube unb giff3e 

finb fchtuer, bae Gemüt ift traut, fie finb gleichgüttig unb teilnametoe gegen 
bafb fangen fie an in ieberhiee äu glühen, uerlieten bie Oefinrtung, 

ftumpf unb betoufttioe, nur nach Dafjet fchntachtenb, liegen fie auf ihren ärm. 
flehen lagern unb flechen bem lobe entgegen. Unb mo in ben unuollenbeten 
eäufern auch mehrere gamitien infammengepfercht, geftern nur ein 'rarster 

lag, bort ächien heute fchon 3-4 amilienangehörige, morgen liegt fchon bae 

ganie Saue botf unbehilfficher uttb nach baffer fföhnenber Pettfchen. Wut bie 

änglinge unb (keife icheint bete ihn meiben. 2ene aber reibt ber Rangel an 

33ffege auf, biefe brechen unter ber granienpffege ber . aitelente infammen. 
Behörden 

Kaplan 
Hubert uerftänbigt bie unb ruft in einem Eilbriefe ben Pfarrer nach 

Saufe. `:lief er finbet bie Wenteinbe in gani anberem 8uftanbe, ate er fie uerlaffen. 
ganie Wenteinbe hinburch, faft Saue für Saue grante, ale ob ba ein grofye 

'cj- pitaf wäre! „Tae Grab ber Zeutfchen", bae 23anat mit feinem giftigen 

gtima räumt fchrecttidt auf unter ben burctj Ctrapa3en gefchwäd)ten unb 
entträfteten 9Infiebfern, ee finb Titte Zsuti 1770 alltäglich 5-6 23-egräbiliffe, 

im euguff fteigt ihre saht auf 6-8 tägtich unb im eeptember erreichen 
biefelben ben eö4eputtit: ee finb jeben Zag 10-13 Vegräbniffe! Überatt 

graute unb Ctöhnenbe, nientanb iur Tflege, j3farrer unb gaplan finb unab. 

täffig auf ben f3ühen, boch wae uernitigen fie unb bie 4ie4er gefanbten 
ärite? tönnen unter ben gegebenen eerhättniffen bete Übel, einem tophöfen 

lieber,  nicht fteuern, uon ben taum errichteten neuen eo134ecuiern wirb einee 

nach bem anberen wieber leer unb uerlaffeni 91m ärgften herrieht bae Übe( 

unter ben Luxemburgern, biefe grobe «enge ftirbt allmähtich faft gänitich 

atte. Zie an bae glima bereite gewohnte einhennifche 23euotterung tann auch 
nicht biet eiffe ichaffen. Cie uerfehen frühmorgene bie granfenhänfet mit 

Zrintwaffer unb etwae Sebenemittet unb eilen ber Contnterarbeit nach, wenn 

fie nicht behörbtid) auf Nobot mum Wrabmachen beftimntt finb. Zäglich 10 bie 

15 Gräber! eet3meifett ichreibt 33farrer Wohlfahrt auf bae 2orblatt bee 

barnaligen C.-terbeprototollee bie forte: „sm Zs'uli 1770 ift unter ben neu= 
eingetuanberten enfieblern bae grobe (sterben auegebrochen. Ter Triebhof ift 

uott. ea Ton aue ber (iemeinbe werben!?" sa, ber f riebhof um ben 
alten girchettplae war uoll geworben. er war bieher gewohnt, jährlich 
10-15 Tftenfchentinbern Naum in geben unb jeet brachte man jeben einietnen 
Zag fobief bahin. er muhte fleh füllen unb man war geinmngen, weitere 
gtäcben in ber heutigen ettgaffe gegen bie heutige e4le unb bie gegen. 
wärtige ZottoreWohnung hin, baiuiunehmen unb auch biefe füllten fiel) halb. 

sm Kotteraber enblich beginnt bie epibemie etwae getinber tuerben, boch 
bauert bie CSterblichteit aua) noch tontmenbee 2ahr weiter: eott Witte bee 

Zahree 1770 bie aur Titte bee Zsahree 1771 tourben in Gyarmath 555 
Tengen beerbigt unb wie biete fiechten noch fpäter an bett Wachfolgen ber 
Rrantheit bahnt, ohne ficfj je mehr ethoten iu fönnen! Zie eetertiaht ber 
iäemeinbe, wetche burch bett 8uflufi bon euewanberern fchon bamale über 
2500 erreicht hätte, faul balb wieber auf 1500 hinab imb lonnte erft im 
Zsahre 1805 bae imeite 5.1aufenb überichreiten. 

Die biete eüffnungen finb bantale uernichtet, Wie biet eamiliengtücf 5er,
ftört morgen, in welchem etenb blieb ba mancher uereinfamt ittrücf, ber fielt 
uother noch iton iahtreichen göpfen gamitienangef)öriger umringt fah Unb 
Welch einen fchmeritichen Wachttang haben bie htefigen eorgringe auch in weiter 
gerne ertuectt! Sie uiet Zrauer unb 9.:ränen in ben fernen gtheinlanbett unb 
Sugemburg, ale bort nacheinanber bie Wachrichten eintrafen, jene, tuelche fie erft 
uor turiern rüftig unb fünf, mit ben rofigften 3itfunft4offnungett in bie ferne 
liehen iahen, moberten bereite in ferner, frember erbe! 

2ene neuen, alte eolz, erbauten enfiebterhäufer, uon wachen manchee 
bie mum Beginne ber heutigen Wetteration auegehalten, erhietten bamale eine 
traurige Seihe. Gie wurben eingeweiht burch bae zobeufiefrt ihrer jungen 
93efieer, beforengt mit ihrem 9Ingitichweify, iahen bae etenb in jeber form 
innerhalb ber neuen eänbe, vernahmen bae töhnen granter unb CSterbenber 
unb bae Zs'airtmezgefchrei ber in fretuben 23erhättniffen in ttenb iurildgebtiebeiten 
engehörigen. Unb umntunt man heute an bernfelben Drte bie bitteren gtagen 
über eine inifttungene ernte, über bae euebleiben einee erwarteten Wewinnee, 
über irgenb ein Ungliiet ober einen 23erfuft in ber Dirtfchaft, wie !Leinlieb 
milffen une bann bie Magen ber entet ericheinen, wenn wir ihre sage mit 
bem tlenbe ihrer eorfa4ren unb Ureftern uergteichen, wetchee feinetieit biefe 
Waffen hier geiehen haben! 

ffintßherricbaft irr Gyarmath. 
Mit ben oben erwähnten eilebten war bie ffleubeatterung ber eemeinbe 

beenbet. Gyarmath hatte in eauptgigen feine heutige Weftattung angenommen. 
Dcle fpäter iur erweiterung ber Wetneinbe noch geichah, ging nicht mehr unter 
i's•'ürforge bee taatee bot fleh, fonbern auf 91nregung unb entrieb uon 1.3rivat,
perfonen ober ber Wemeinbe 

9Inch auf bie eauptbegebenheiten biefer Oewegungen wollen wir noch 
einen ftüchtigen Slict werfen. 

Maria Theresia hatte im botfeeten Bahre ihrer Negierung, 1778, bae 
Unrecht wieber gut gemacht, tuelchee feinerieit baburch begangen tourbe, bah 5üb>
ungarn uom Sanbeetörper getrennt warb. hatte bae bieherige Temeser Oanat 
bemgbnigreiche Ungarn toieber einuerfeibt. Zie f olge biefer 2erfügung ift, bah bie 
taubeeübliche gomitate. unb Wenteinbeuerwattung auch auf biefent Webiete wieber 
in Nechtetraft tritt. Dir finben um bae Bahr  1790 ate ben Wotat ber We. 

,1201 111111»eig e. 

26 2e~te @inttianbem unb if)te SUbftammung§otte. 

3u St:ranfen gerufen, e?S finb jeben %ag 3-4 >Segräbnifle. ~r geroaf)rt in 
jebem S)auf e bief elOen St:ranff)eifäerf d)einungen. SDie St:ranfen fragen allgemein 
fie 1)ätten ba?S „ ungatifd)e ~ieber". ®ie füf)1en fid) matt, S)änbe unb ~üf3e 
finb fd)wer, ba?S @emüt ift franf, fie finb g1eid)güftig unb tei1nam$1o?S gegen 
alle$, bafö fangen fie an in ~ieberf)i~e 3u g1üf)en, oerfüren bie >Srfinnung, 
ftumlJf unb berouf3t1o$, nur nad) IDSaff er f d)mad)tenb, fügen fie auf if)ren ärm" 
fid)en 2agern unb fied)en bem %obe entgegen. Unb wo in ben unooUenbeten 
~äuf ern aud) mef)rere ~ami1ien 3uf ammengetJferd)t, geftern nur ein St:ranfer 
fog, bort äd)3en f)eute f d)on 3-4 ~amilienangel)örige, morgen fügt fd)on ba$ 
gan3e S)au$ ooU unbe1)i1f1id)er unb nad) fil.Safler ftö1)nenber imenf d)en. ircur bie 
®äuglinge unb @reife f d)eint ba$ Übe{ 3u meiben. ~ene aber reibt bet imange1 an 
s_ßf1ege auf, biefe fJred)en unter ber St:ranfentJf1ege bet S)au$1eute 3uf ammen. St:alJfon 
Hubert oerftänbigt bie >Sef)örben unb ruft in einem ~i1briefe ben s_ßfarrer nad) 
~auf e. SDief er finbet bie @emeinbe in gan3 anberem ßuftanbe, am er fie oerfoflen. 
SDie gan3e @emeinbe 1)inburd), faft S)au$ für S)au$ St:ranfe, afä ob ba ein grof3e$ 
®µita1 wäre! „ SDa\3 @rao ber SDeutf d)en u, ba$ >Banat mit feinem giftigen 
~Hma räumt f d)rec'ffüf) auf unter ben burd) ®tra)Ja3en gef d)wäd)ten unb 
entfräfteten 'llnfieb1ern, e$ finb imitte ~un 1770 aUtäglid) 5-6 >Segräbniffe, 
im Slluguft fteigt if)re ,8af)1 auf 6-8 tägfid) unb im ®etJtember erreid)en 
bief eföen .ben S)ö1)eµunft: e$ finb jeben %ag 10-13 >Segräbnifle ! Überall 
~ranfe unb ®tö1)nenbe, niemanb 3ur s_ßf1ege, s_ßfarrer unb ~alJfon finb unao" 
läff ig auf ben ~üf3en, bod) wa\3 oermögen fie unb bie 1)ie'fjer gef anbten imifüär" 
äqte? ®ie fönnen unter ben gegebenen mer1Jä1tniflen bem Üoe1, einem t~)Jf)öfen 
~ieber, nid)t fteuern, oon ben faum errid)teten neuen S)o13f)iiuf ern wirb eine$ 
nad) bem anbeten wieber leer unb iJerfoflen ! mm iirgften 1)errf d)t bas Übel 
unter ben Luxemburgern, bief e grof3e im enge ffübt allmii1)1id) f aft gän31id) 
au$. SDie an ba$ Sfüma bereifä gewo1)nte einf)eimif d)e >Seoöfürung fonn aud) 
nid)t oie1 S)i1fe f d)affen; ®ie tJerf ef)en früf)morgen\3 bie ~ranfen'fJäitf er mit 
%rinfwafler unb etwa$ 2eben$mitte1 unb eilen ber ®ommerarbeit nad), wenn 
fie nid)t fJegörb1id) auf ffiooot 3um @rafimad)en oeftimmt finb; %iig1id) 10 bi$ 
15 @räber! mer3weife1t fd)reibt s_ßfarrer Wohlfahrt auf ba\3 morbfott be$ 
bamaligen ®terbelJrotofolle$ bie fil.Sorte: „S:m ~un 1770 ift unter ben neu" 
eingetoanberten 5llnfieb1ern ba$ grof3e ®teroen au$ge6rod)en. SDer ~riebf)of itt 
tioll. fil.Sa$ foll au$0 ber @emeinbe werben!?" ~a, ber ~riebgof um ben 
alten ~ird)en)Jfo~ war ooU geworben. ~r tuar bi$ger gewognt, jiigrfid) 
10-15 imenfd)entinbern ffiaum 3u geoen unb je~t fJrad)te man ·jeben ein3e1nen 
%ag f ooie1 baf)in. ~r muf3te fid) füllen unb man war ge3wungen1 1ueitere 
~1äd)en in ber f)eutigen Sllftgaffe gegen bie 1)eutige ®d)u1e unb bie gegen" 
wiirtige SDoftor$wognung ljin, ba3u3unegmen unb aud) bief e füllten fid) fJalb. 
~m mooemoer enb1id) beginnt bie ~lJibemie etwas ge1inber 3u werben, bod) 
bauert bie ®terblid)feit aud) nod) fommenbe$ ~agr weiter: tJon Whtte be$ 

.. · 
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~af)re$ 1770 Oi$ 3ur imitte be\8 ~agre$ 1771 wurben -r ,..;r. 555 
IDCenf d)en beerbigt unb wie oie1e fiecljten nod) fpäter an ben 9'Cad)fo1gen ber 
~ranff)eit bagin, ogne fid) je megr ergofen 3u fönnen ! SDie @3ee1en3ag1 ber 
@emeinbe, ruefd)e burdJ ben ßufluf3 uon 2ruswanberern f d)on bama1$ über 
2500 erreid)t gätte, f anf oa1b wieber auf 1500 f)inao unb fonnte erft im 
~agre 1805 ba$ 5weite %auf enb überf d)reiten. 

fil.Sie riie1e S)offnungen ftnb bamarn uernid)tet, wie uief ~amifüng1iic'f 3er" 
ftört worben, in ~ue1d)em ~fenb ofüb ba mand)er oereinf amt 3urücf, ber fiel) 
tiorf)er nod) oon 3alj1reicljen ~öµfen ~amifünangegöriger umringt f ag ! Unb 
meld) einen f d)meqfid)en mad)ffong gaben bie giefigen morgänge aud) in weiter 
~erne erwec'ft ! ?ffiie tiie1 %rauer unb %ränen in ben fernen ffi:f)einfonben unb 
2u!;emburg, am bort nad)einanber bie mad)rid)ten eintrafen, jene, wefd)e fie erft 
'.IJor fur3em rüftig unb ftatf, mit ben rofigften ,8ufunfE\f)offnungen in bie ~erne 
3iegen f agen, moberten bereiEI in ferner, frember ~rbe l 

~ene neuen, au$ 5)013 erfiauten Slfnfteb1erf)äufer, oon wefd)en mand)e~ 
fit$ 3um >Beginne ber f)eutigen @eneration au$gef)a1ten, ergie1ten bama1$ eine 
traurige fil.Seige. ®ie ~uurben eingeiueif)t burd) ba$ %obe$röd)e1n if)rer jungen 
ißefi~er, fJefµrengt mit igrem 5llngftf d)weif3e, f a'fjen ba$ ~fenb in jeher ~orm 
innerga16 ber neuen fil.Siinbe, tJernagmen ba$ ®töf)nen St:ranfer unb ®terbenber 
unb ba$ ~ammergefd)rei ber in fremben mergii1tntffen in ~1enb 3urücrgebfüfienen 
5llngegörigen. Unb tJernimmt man ljeute an bemf e1ben :Drte bie bitteren St:fogen 
über eine mif31ungene ~rnte, über ba\3 5lltt$01eioen eine$ erwarteten @ewinne\3, 
über irgenb ein Ungfüc'f ober einen mer1uft in ber ?ffiirtf d)aft, wie f1ein1id) 
müflen un$ bann bie ~fogen ber ~nfef erf d)einen, ~uenn wir if)re 2age mit 
bem ~1enbe igrer morfagren unb Ureltern oerg1eid)en, we1d)es f einer3eit bief e 
@aflen gier gef egen gaben! 

Gutsherrschaftcf)aft in Gyarmath. 
imit ~en oben er~uägnten 'llnfieMern war bie ITTeubeoö1ferung ber @emeinbe 

oeenbet. Gyarmath gatte in S)auµt3ügen feine ljeutige @efta1tung angenommen. 
· m5a$ f )Jiiter 3ur ~rweiterung ber @emeinbe nod) gef d)ag, ging nid)t megr unter 
~Ütf Otge be\3 ®taute$ iJOr fid), f onbern auf 5llnregung ltttb 5llntriefl tlOtt s_ßritiat~ 
µerf onen ober ber @emeinbe f eföft. 

Slfud) auf bie S)aulJtbegeoenf)eiten bief er >Bewegungen ruo11en \uir nod) 
einen f1üd)tigen fillic'f werfen. 

Maria Theresia gatte im oor1e~ten S:agre igrer ffiegierung, 1778, ba$ 
Unred)t wieber gut gemad)t, rue1d)e~ f einer3eit baburd) begangen wurbe, baf3 ®üb"' 
ungarn oom 2anbe$förµer getrennt warb. ®ie f)atte ba$ bi$f)etige Temeser >Banat 
bem St:önigreid)e Ungarn mieber einoet1eibt. SDie ~ofge bief er merfügung ift, baf3 bie 
fonbe$üb1id)e ~omitafä" unb @emeinbetierwa1tung aud) auf biefem @ebiete roieber 
in ffi:ed)fäfraft tritt. fil.Sir finben um ba$ ~a'fjr 1790 am ben motar ber ®e" 
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meinbe ueräeichnet Andreas Bolemann, ihm liebt ate leite Richter äur. Matthäus 

Loris. 5Die Gebahrung ber Gemeindeangelegenheiten nimmt fehon bamale 

ibren beutigen Verlauf. clint toinuit nocb eine anbere Änderung 
eeitberrt Südungarn ter Türkenherrschaft biefer entrissen war, murbe 

Landesteil c4 „mit Waffengewalt zurückerorbertes Eigentum bee 
angesehen 

Militärärars 

fälleiche Latifundien unterstanden beffen Herrschaft vxte uni 1750 

bie Militärverwaltung einer netten Zivilverwaltung weichen muhte, fatneti biete 

Staatsgüter in ben Besitz unb Verwaltung ber Hofkammer, 

euch Gyarmath war ein fofibee '-Staatsgut Staat 
eigentum 

siedelte auf 

feinem bie einnwanderer an, biefe hatten an bcie Ärar 
Zehentabgaben 

ihre Robot 

unb in entrichten, Str wetch leeren bae grobe kaiserliche 

Magazin ficknieerhalb bee Ortes befand auf jenem enget, Welcher beul heti,

tigen oberen Friedhofe gegenüber liegt. 
9-tur zeitweilig trat in biefer Beziehung eine Änderung ein im Jahre 1741. 

Temesvár war nämlich 3ux ‚Seit ber Pest fo sehr herabgekommen unb verarmt, 

bah bae Mititärärar jich Sur bewogen fand, Unterstützung ber Stadt beriefbett 

kontraktmäßig p bie einfünfte non acht Dörfern überlaffen, nämlich ber ee—

Gemeinden 
`,liefe 

Gyarmath, Rekas, Brukenau, Freidorf, Ujpécs, Besenyö, Kissoda 

unb Mercydorf (beide noch Kárány). Gemeinden hatten infamuten 

nur 1002 ft. ärarischer Kriegssteuer iu iahten, alle anberen Abgaben an 

Temesvár iu entrichten. Zock mögen biefe feine bebeutenbe Einnahmsquelle 
für bie Stadt getoefen fein, ba fich iit bieten acht Gemeinden insgesamt nur 

347 steuerpflichtige Personen unb 213',/s Leibeigensessionen uorfanben unb auch 

biefe eiflieht nur 1 ft. 47 fr. zahlten Mich kontraktlich Ablauf ber Zeit bestimmten 

jeboch trat bae Ärar Genuß wieder in den bee Erträgnisses gErträgnisses bieier Gemeinden. 

Zem gegenüber trug bae Ärar bie Patronatslasten bafte bie 

feen u. f. w. 
sm Zs'ahre 1780 unterbreitet ber Präsident ber Statthalterei, Graf Einton 

Zichy, bem Kaiser Verlauf Josef II. eine Relation, in welcher er ben ber 

ärarischen aue Güter bem Grunde empfiehlt, ba bie Renovierungs- ,, Erhaltungs- 

unb Verwaltungskosten bae Erträgnis berfelben ium grölten Teile neriebre, 

bie Verpachtung aber fchon beehafb nicht tatfant 
Gutsbesitzer 

fei, weil bie Abgaben ber 

ii4erft geringe feien. Zurch ben Verkauf aber wäre weniggene 

bae Zinserträgnis ber 3u erlangellben beträchtlichen Verkaufssummen 

sm 

gesichert. 

Zahn 1781 beginnt tatfächfich ber Verkauf biefer Güter. euch 

Gyarmath gehört iu bieten 
Ausschnitte 

'unb ber erste ersteher ber Regalien, jener gelber, 
hier unb Wiesen, welche nicht an bie Ansiedler verteilt waren, ee 

mögen über 3000 Joch getuefen fein, ift ber Gutsbesitzer 
wirtschaftlichen 

Michael Sándor. 

die 18Verhältnisse jebücb in biefer geit febr fcblecbte. 

Gegen enbe ber achtziger Jahre brofjt abermal _ein Türkenkrieg bie Kriegs- 

zurichtungen nehmen auch ben Adel licurf in Anspruch bae 3ubent (gut, 

Ansiedler 

im 

Bereiche ärarischer gelegen, welche ber Privatherrschaft 4erri.c4aft gegenüber feine 
Verpflichtung haben, kämpft mit Schwierigkeiten 

Kuh einigen Jahren fchoit übernimmt ben Besitz fault ben bannt uer-
Patronatslasten verbunbenen Graf von Altheim. 

shm folgt, nach furäer Belt ale Gutsherr Johann Köszeghi 
Vizegespan 

de Remete, 
bee Komitates Temes, tueleber aber ben Besitz alebalb in bie Hände 

feinee Privateigentümers ersten bee zurückerstattete Michael Sándor, `.tiefer 
ieboch Unglück bat abermals fautn 8om November 1793 angefangen fällt 

Schnee; irgend ber Sinter 1794 ift ält erft trocken 
Niederschläge. 

unb kalt, ber Sommer 
Dürr unb ohne Fruchtlosigkeit die Folge ist gteit, auf bem betten 
Acker bae ist Erträgnis höchstens 4 Metzen ee 

Weizen 
entgeht eine grobe teuerung, 

ein Metzen erreicht ben bieher unerhörten greie non 7-8 ft. 
Gutsbesitzer gezwungen Sándor ift 3um Verkaufe unb bie Herrschaft ge,

fangt im Bahre 1794 um ben Preis nott 
Joch 

20.000 ff. C. M. (42.000 Konen, 
ein atfo tarn auf 12 Kronen in ben Besitz bee Grafen Stephan Gyürky 
de Losoncz, wirft gb. trat, Obergespan bee Komitates Ritter Torontál, bei; 

Stephans-Ordens unb Assessor ber Septemviraltafel er hat mit bem Gute 
Glück Wieich bae Bahr 1795 ift einee Zer ber fruchtbarsten. Preis 
Metzen 

eines 
Weizen füllt auf 1 ff. 42 ft. herab. Vtucb fonft erreicht unter biejem 

bochangefehenen, tätigen, menschenfreundlichen bae Herrn Gut unb mit biefeni 
auch bie Gemeinde unb efarre ihre C5Glanzperiode. t4 er am 27. August 

Gemeinde 
1807 

unvermutet einem Gehirnschlage erliegt, ift hie 'rauer um ihn in ber 
eine wirftich allgemeine unb aufrichtige. er bemühte fidj tr ief, bie Gemeinde pu 
heben. einem groben Einflusse ee, gelang bah König Franz I. bie Gemeinde 
Gyarmath int 2abre 1807 in einem Marktflecken iu Zsn einer Stadt erhob. 

Gutsherrschaft Erkenntnis beffen, baf3 eine ohne tributpflichtige Hände ständige 
nur fcbruer bee begehen könne, begann er 1806 jene stur Gutes weiche noch 
heute nach ibm „Stephansberg" benannt ijt, an einen Zeit ber Bevölkerung 

9iach auszuteilen. feinem 5.- Güter Tode erben bie einerseits im Banat feilt Sohn 
anderseits Paul v. Gyürky , `liefe Ludwig Arnbrózy de Séden. leben fein 

begonnenes Werk fort, laffen best fick Meldenden neuere Hausplätze be unb (leine 
Parzellen ausmessen ee Kontraktualisten entgehen in ihnen hie sogenannten 
bie Kleinhäusler wefche verpflichtet finb, ber Herrschaft bie gebräuchlichen Zehentabgaben 
abgaben in teiften. 

Zur biefe Vergrößerung her Gemeinde entstehen nach bem Bahre 1806 
bie „Johanna-Gasse" heute Heute „Johann Johanni-Gasse bie „Elisabeth-Gasse" 
„Neu-Gasse"), bie „Handwerks-Gasse" (beute „Zigeuner-Gasse") unb bie 
„Karls-Gasse". Z9n ber Neuzeit verkauft bann bie Gemeinde noch eine 91n.• 
iaht ene täte im „Graben" unb an ber Hutweide unb bamit ift her heutige 
Ort auegebaut. 

4e:crreur illUMMIler L. 
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,..,""' iur Matthäus ""'"'',..,...""' Andreas _,_,,_,.LVLL.·~·····, 1.it:o o 
Loris. SDie @ebagrung ber @emeinbeangefegenf)eiten nhn~t alfo bamarn 
i~ren f)eutigen ~erfouf. fommt nod) eine anber.e ??(nberung. . 

@.?eitbem @.?übungarn 1m %iirfenf:Jerrf d)aft entnffen tuar, wurbe b1efer 
i3anbei3teif am „ mit ?maffengewaft 3urücfero'6ertei3 '' ~igentum be\3 fil(ilitärärar\3 
angefef)en, f ämfüd)e i!atifunbien unterftanben befien ~e:rfdjaft. mm um 
bie fficifüärtJertuaftung einer neuen ßioi1nenuafümg wetd)en 
@.?taafägüter in ben Q3efi~ unb. ~erroaHung ber ~offammer. . 

fütdj Gyarmath ~um: ein f ofdJeß @.?taafägut. SDer ®.~aat f~ebefte auf 
Wnem @igent~m bie @inwanberer an, biefe f)o.tten an ba\3 ?2frar t?r.e ~obo,~ 
unb ßef;enta&gaoen 5u entridjten, ~u mefdj fe~teren ba\3 groae „ fot1erhd)e 
9"JCaga5tn fidj auf3erf)a10 be~ Drte\3 befanb auf jenem ~ügef, welcf)er bem fJeu" 
tigen ooeren ~riebf)ofe gegenüoer füg~. ' „ . ' 0( 

i)1ur 3eitmeifig trat in bie)er Q3e5tef)ung eme ~nberung em . tm ~a'fjre 17 41. 
Temesvar war nämfid) 3ur ßeH ber ~eft f o fef)r f)eraogefommen unb \Jerarmt, 
baf3 ba\3 filCifüärärar fid) bewogen fanb, 3ur Unterftütung ber ~ta~t ber)eH1en 
fontraftmäßig bie @infünfte von ad)t SDörfern 3u überfofien, namhd) b~r ®e"' · 
meinben Gyarmath, Rekas, Brukenau, Freidorf, Ujpecs, Besenyö, Kissoda 
unb Mercydorf (bamarn nodJ Karany). SDiefe @emeinben gatten 5u]ammen 
nur 1002 ff. ärarif d)er SMeg~fteuer 3u 1ia'fJfe.n, alle anbeten . S!Cbgaben an 
Temesvar 3u entrid)ten. 5Dod) mögen bie)e feme hebeu~enbe ~tnnaf)m~queffe 
für bie @.?tabt gemefen fein, ba ftd) in bie1.en. ad)t ~ememben m~ge]amt nur 
347 fteuerpffid)tige ~erfonen unb 2136 / 8 fütbetgenfefitonen uorfanbe~ unb au~ 
bief e ein1iefn nur 1 f1. 4 7 fr. 5af)1ten. ITTad) 52Ibfauf ber fontraftfidJ. befttmmte~ Bett 
jebodj trat bai3 slcrar mieber in be~ @enuf3 be§ @rträgniflei3 btef er ®.ememben. 

SDem gegenüber trug bai3 füar bie ~atronarnfaften, bectte bte C5d)u1"' 
foften u. f. m. . . ~m ~af)re 1780 unterbreitet ber ~räfibent ber @.?tattf)afteret, @raf 52Inton 
Zichy, bem ~aifer Josef II. eine ffiefotion, in . wefd)er . er ben >ßexfouf ber 
ärarifd)en @üter au~ bem @runbe empfief)ft, ba bte ffieno\Jtentng§„, .@rga1tung~„ 
unb ~ermaftung~foften bai3 ~rträgni\3 berfefben 3um gröf3ten steife 1Jer3ef)re, 
bie merpad)tung aber f d)on bei3f)afb nid)t ratf am f ei, weil bie„ 52IbgafJ~n ber 
@urnuefiter äuf3erft geringe feien. SDurd) ben ~erfouf aber mare UJent~ften\3 
ba§ ßinfenerträgni§ ber 3u er{angenben beträd)tfüf)en ~erfou.fi3f umm:~ geftcl)ert. 

~m ~af)re 17 81 beginnt tatf äd)fid) ber ~erfauf btef :r ~uter. 52Iud) 
Gyarmath gef)ört 3u bie1en unb ber erfte .@rfteg~r ber ~egahen,. Jener ~elber, 
sicu~fd)nitte unb ?miefen, iueld)e f)ier ~n bte 52Inftebfe~ md)t . \Jertetlt ~aren, e§ 
mögen über 3000 ~od) geruefen 1ein, tf~ ber. @ufä~eft~~r M1ch~el Sandor. 

SDie. wirtf d)aftnd)en >ßerf)äftniff e ftnb Jebod) m btef er Bett f e'fJr. f d)f:d)te. 
@egen @nbe ber ad)t3iger ~af)re brof)t aberma1 ein %üdenMeg; .· bte ~m~~"' 
3urid)tungen nef)men audj ben 52lbef ftarf in 52Infprud); bas @ut, 1iubem tm 
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gefegen, ber 
~erpflidjtung f)aoen, föntpft mit C5d)wierigfeiten. 

8cadj einigen ~af)ren f cf)on üoernimmt ben Q3efi~ bamit uer" 
fmnbenen ~atronafäfoften Graf von Altheim. 

~f)m folgt nadJ fur3er ßeit am @ufägerr Johann Köszeghi de Remete, 
~i3egefpan be\3 sromitate~ Temes, meldjer aBer ben Q3efi~ al\31Jafb in bie 5)änbe 

be\3 Michael Sandor, 
jebod) f)at abermaf\3 Ungfücr. ~om ITTouemoer 1793 angefangen fällt foum 
irgenb ein @:ld)nee; ber ?minter 17 94 ift iiu~erft trocren unb Mt, ber C5ommer 
biirr unb ogne ITTieberf d)läge. SDie ~olge ift ~rud)tfofigfeit, auf bem beften 
mcrer ift ba~ @rträgni\3 l)ödjften\3 4 filCeten. ~~ entftegt eine grote %euerung, 
ein ime~en fil3ei3en erreid)t ben bi~f)er unergörten ~rei\3 \Jon 7-8 ff. 

@ufäbefiter Sandor ift ge3m1mgen 3um ~erfoufe unb bie S)errfdjaft ge" 
fangt im ~agre 1794 um ben ~reis tion 20.000 fL C. M. (42.000 srronen, 
ein ~odj alfo fom auf 12 ~ronen) in ben .IBefit b63 .®rafen Stephan Gyürky 
de Losoncz, mirfL gf). ffiat, Doergefpan bes ~omitatei3 Torontal, ffiitter be0 
@.?t. C5tepf)ans„()rbeni3 unb 52lfleff or ber C5eptemtiira1tafef. @r f)at mit bem @ute 
@1ücr. @feid) bai3 ~af)r 1795 ift einei3 ber ß:rudjtbarften. ;ner ~rei§ einei3 
~J1e~en ?ffiei5en fällt auf 1 fL 42 fr. l)erao. S?Cudj f onft erreidjt unter bief em 
f)od)angefe~enen, tätigen, menf d)enfreunblidjen · 5)errn ba0 @ut unb mit bief em 
aud) bie @emeinbe unb ~farre igre @fan5tleriobe. 5211§ er am 27. 5lfuguft 1807 
un\:Jermutet einem @ef)irnf d)fage erliegt, ift bie %rauer um ign in ber @emeinbe 
eine mirfüdj allgemeine unb auftid)tige. ~r oemügte fidj bief, bie @emeinbe 3u 
f)eben. @.?einem großen ~inffuff e gefong ei3, baß ~önig Franz L bie @emeinbe 
Gyarmath im ~agre 1807 3u einem Wadtffecfen, 3u einer @:ltabt erf)ob. 3n 
@rfenntni~ beff en, baf3 eine @ufäf)errf djaft of)ne tri&utpflic.fJtige, ftänbige ~änbe 
nur f d)wer beftef)en fönne, begann er 1806 jene ~fur bes @ute~, mefdje nod) 
f)eute nad) if)m „Stephansberg" benannt ift, an einen %elf ber >.Beböfürung 
au03utei1en. ITTadj feinem 5tobe erben bie @iiter im ~anat einerf eiti3 fein ®of)n 
Paul v. Gyürky, anberfeifä Ludwig Ambr6zy de Seden. ;niefe fe~en fein 
'6egonnenei3 fil5erf fort, foff en ben fid) filCelbenben neuere S)aui3~1äte unb Heine 
~aqellen au0meff en; e0 entftef)en in ignen bie f ogenannten „~ontraHuafiften", 
bie meinf)äuMer, we1dje oerpffid)tet finb, ber S)errf djaft bie ge6räud)1idjen ßef)ent" 
a6ga&en JU 1eiften. 

;vurdj bief e ~ergrößernng ber @emeinbe entftef)en nadj bem ~af)re 1806 
bie „Johanna-Gasse" (geute „Johanni-Gasse"), bie „Elisabeth-Gasse" (geute 
„Neu-Gasse"), bie „Handwerks-Gasse" (f)eute „Zigeuner-Gasse") unb bie 
„Karls-Gasse". 3n ber 91eu1ieit berfonft bann bie @emeinbe nocf) eine 52fn„ 
JafJ1 ~aui3p1ä~e im „@rauen" unb an ber ~utmeibe unb bamit ift ber f)eutige 
Drt aui3gebaut. 
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2.1te mit bem Zsahre 1848 alle herriehtrittichen 9.1bgaben 
fommt 

abgeschafft werben, 
bah (Mut abernrate in Schweirigkeiten Zie eine Hälfte bee Ambrózy'schen 

Besitzes nutet kam schon 
ee 

Ludwig von Ambrózy in fremde Hände unb nachbern 
in kurzer geit oft bie Besitzer gewechselt erstand biete 500 Joche ber 

herr Ernest v. Gudenus. Zoch am4 biefer häft fich nur furte geit. sein 
Schwager Csávossy Baron Julius v. steht fidj bemüßigt hie Patronatslast 
tue* mit biefern Gutsteile verbunden ift, auf fiel) tu nehmen unb bae (gut 
1909 tu Jnetchee verkaufen, an 4iefige Inwohner parzelliert wirb. 

`sie anbete Hälfte bee Ambrózy'schen Gutes ift auch heute im Besitze 
biefer freiherrlichen Familie 

etenio berbleiben auc4 jene 1000 Joch welche eint t Eigentum 
Grafen 

bee - Paul 
v. Gyürky waren, in ben Händen ber Gyürky bie in hie neuere geit, wo 
biefelbett 1906 an bell Baron 

'Z
Georg v. Manaszy-Barkó beräuf3ert warben. 

iemnach finb hie 4eutigen Eigentümer bee einfügen ärarischen Gutes 
Baron Baron Georg v. Manaszy-Barkó unb Andor v. Ambrózy 

feiten 
de Séden 

unb mit biefen bie Patronatslasten auch nodj bie erben bee verstorbenen 

jetfit 
Baron Julius v. Csávossy. 

Unb wenn wir 3itm 2chluffe biefee 2lbfchnittee, in welchem hie Oie,
meinbe Gyarmath bae enbe Slict ihrer Ausbreitung erreicht hat, noch einen 
auf hie jeweilige katholische für) Seelenzahl werfen, fo ergeben fofgenbe jiffern: 
im 3abre Zähre 1724: 100 Seelen irrt 1792: 1752 Seelen 

1730: 250 „  „ 1808: 2206 
1738: 1500  1838: 3272 , II 

1740: 300 1894: 4823 
If 

1780: 1500 1900; 4970 
If f ,

1910: 4916 

Zie Zahl her Wohnhäuser betrug im Jahre 1780: 312, im 2abre 1894: 
789, im Jahr 1910 finb ee: 839. — Zen Gemeinde Hotter ber 
Katastral-Joche. 

umfaßt 10.966 

seit aber bärfte .fid) Anen in einigen Bügelt auch ton etlichen jener 

,cInstitutionen tu rebelt, Welche mit her (33rüttbung unb betu Wachstum einer 
Gemeinde Hand in Hand tu gehen pflegen. 

ft 

Pfarrer Pfarre, unb Kapläne 

-,Z5'ene eanhat Menschen welche im zcsaf)re 1724 burch heu Grafen Mercy 

nach Gyarmath gebracht unb Ijier angesiedelt 
-

warben, entbehrten hier anfänglich 

ber Seelsorge unb muten jeglichen Trost her Religion in Temesvár fudyn. 

Graf Mercy, für jebee Interesse ber Ansiedler lieh besorgt, menbet 
Bischof 

mit 

her Bitte an heu Csanáder Baron von Falkenstein, übrigens ein 

Verwandter bee Grafen, er ni4te ee bodj irgertbwie möglich mac4en, baf3 heu 

Ansiedlern eigene Seelsorger Zie zuteil würben. Erfüllung einer solchen Bitte 
war unter jenen Verhältnissen feine Kleinigkeit Zer bee Bistumes 

Türkenzeit Csanád, mar tur Zer vernichtet werben: Bischof lebte de Flüchtling ,
ling unter kleinlichen 23-Verhältnissen in Szeged, im ganten Banat waren auf3er,

Gesitlichen Ire Temesvár nur brei Pfarren mit weltlichen befeet, ber gante 
Klerus auf einige köpfe zusammengeschmolzen unb her 23-Bischof alter Mittel 
beraubt, flott her tugrimbe gegangenen Priesterschaft heu nötigen Nachwuchs 
ertiehen 3ti tönnen. war unter biefert Verhältnissen ein Glück 

baf3 
für Gyar-

math unb hie Ansiedler her Umgebung, her Bischof fidj bennodj bewegen 
fier in her Person bee 
hierherzuschicken 

Bartholomäus Bachmann einen her wenigen Priester 
welcher am 1. Jänner 1730 fein eint begann. 

er betieht in her alten Gasse ein Haus wie ee für bie übrigen en,
fiebler fertiggefteflt ift unb tvelchee mit her geit einige Vergrößerung 

befonbere 
erfährt. 

Bachmann ift ein seeleneifriger Mann, ber fich tu jener geit, wo 
im 2abre 1738 mm alten(eitert christliche Flüchtlinge hierherziehen atz uner,
utüblid) er nimmt heu hiehergeflüchteten Pfarrer 

ihn 
ton Bogsan, Mat-

thäus Novák, liebevoll auf, pflegt in feiner Krankheit bie tu beffen 
2tud) bie Gemeinden 

Flüchtlingen 
Csernegyház, Brukenau unb Szentandrás finb überfüllt 

mit Bachmann, her auch biefe @;enteinben afe Filialen tu ber,
fehen bat, ift balb Wagen vollauf bald tu ate beschäftigt, unb nun 
gar tu altem noch bie Pest auftritt, mag 11)4 er her Hapttrost ft ber entfetten 
Menschen obgleich gewesen fein, auch itjrn hie Heimsuchungen 

Toten 
jungen nicht erspart 

bleiben. 911e ersten trägt er im Jahre 1735 feine Mutter aue bem 
e anie Pfarrhause hinarte. 1738 begräbt er feinen erwähnten 
9

Bogsáner Amtsbruder. 
-toch im fetben 3afyre tötet ein Blitzschlag 

Witwe 
feinen Order Andreas Bachmann, 

unb balb barauf stirbt auch dessen nad) iljrem Manne. 91le Pest uttb 
Kriegsgefahr borüber finb, ernennt her Bischof Bachmann tunt Lohne für 
beffett eifer luetche auf eine jener wenigen größeren pfarren, wäljrenb her 
Türkenzeit verschont geblieben waren; am 11. Mai. 1740 zieht Bachmann de 
Pfarrer nach Oravicza. 

Zie Besetzung ber teergeworbenen Pfarrstelle ftief3 aber jeet auf große 
Schwierigkeiten Zem Bischof verwendbarer stand fein eintiger 

e 
Priester tur 

auch Verfügung, bie erben formten feinen Mann entbehren unb fo falj fich 
ber Bischof bee genötigt, ein Mitglied Domkapitels weg lebteree in biefer geit 
bon Szeged nac4 Domherrn Temesvár übersiedelt war, heu Karl Ferdinand 
Tazzoli, tur Zeitung her Pfarre herauszusenden wetdjer bie tu feiner er,
Erkrankung 1744 Ijier uerbfeillt. 

glach beffen Weggang gelang ee bem Bischofe aue bem Franziskanerorden ,
toefehe orden Leute tu erbalten, einee heu Posten Pfarrers berfehen, aber tu,

gfeich ihren wedjfetrt Ordensoberen unterstehend biefe Patres äuf3erft fchneti, 
fo ba- in manchem Zsahre auch mehrere abarechfelnb her Pfarre boranftehen. 

domexemeaulogra gi'.Y; ',1 

:: 
'i 

30 ~farre, ~farrer unb Sla~läne. 

5?Cm mit bem Saf)re 1848 aUe f)mfdjaftlidjen 5?C6gauen abgefdjafft werben, 
fommt ba$ @ut a6ermafi3 in @?djmierigteiten. mie eine ~iilfte bei3 Ambr6zy'f d)en 
filefi~ei3 fam f djon unter Ludwig von Ambr6zy in frembe S)änbe unb nadjbem 
ei3 in for3er ßeit oft bie filefi~er gewedjf elt, erftanb biefe 500 Sodje ber ~rei" 
gerr Ernest v. Gudenus. modj audj biefet giift fidj nur fur3e ßeit. @?ein 
@?djrvager filaron Julius v. Csavossy fietjt fidj bemüßigt bie ~atronafäfaft, 
wefdje mit bief em @ufäteffe uerbunben ift, auf fidj 3u unb ba~ @ut 
1909 3u uerfaufen, we1djei3 an tjiefige Snwogner par3eUiett wirb. 

mie anbete S)iiffte bei3 Ambr6zy'fdjen @utei3 ift audj f)eute im filefi~e 
bief er freigertfidjen ~amifü. 

~fJenf o uerfJfeiben audj jene 1000 Sod), we1dje einft ~igentum bei3, Paul 
v. Gyürky waren, in ben S)änben ber @rufen Gyürky bi5 in bie neuere ßeit, wo 
biefe16en 1906 an ben filaron Georg v. Manaszy-Bark6 ueräuaert wurben. 

memnadj finb bie tjeutigen ~igentümer bei3 einftigen iirurif djen @utei3 
filaron Georg v. Manaszy-Bark6 unb filaron Andor v. Ambr6zy de Seden 
unb teilen mit bief en bie ~atronafäfoften audj nodj bie ~rben bei3 tJerftorbenen 
filaron Julius v. Csavossy. 

Unb wenn mir je~t 3um @?djluff e bief ei3 5?Cbf djnittei3, in wefdjem bie ®e"' 
meinbe Gyarmath bai3 ~nbe igrer 5?fui3'6reitung erreidjt ljat, nodj einen ~für 
auf bie jeweilige fottjofifdje @3eefen3af)f werfen, f o ergeben fidj fofgenbe ßiffern: 
im Satjre 1724: 100 @?eefen im ~af)re 1792: 1752 @?eefen 

ff „ 1730: 250 1808: 2206 
PI II 1738: 1500 1838: 3272 II 

ff ff 1740: 300 1894: 4823 
„ „ 1780: 1500 „ 1900; 4970 

1910: 4916 „ „ 
mie ßagl ber ~o'f_mf)iiufer oetrug im Sagre 1780: 312, im ~agre i'894: 

789p im ~af)r 1910 finb ei3: 839. - mer ~otter ber @emeinbe umfaßt 10.966 
SMaftraf„~odje. 

Se~t afJer bürfte ei3 fidj fof)nen in einigen ßügen audj tJon eUidjen jener 
~nftitutionen 3u reben, wefdje mit ber @rünbung unb bem ~adji3tum einer 
@emeinbe ~anb in ~anb 3u gegen pflegen. 

PfarrePfarrerund Kapläne. 
~ene ~anbtJol1 ill'Cenfdjen, we1dje im ~af)re 1724 burdj ben @rufen Mercy 

nadj Gyarmath gebradjt unb gier angefiebeft wurben, entDetjrten f)ier anfängfüfj 
ber @?eelf orge unb mu%ten jegüdjen 5troft ber ffiefigion in Temesvar f udjen. 

@ruf Mercy, für jebei3 Sntereff e ber 5?fnfiebfer bef orgt, wenbet fidj mit 
ber filitte an ben Csanader filif djof filaron uon Falkenstein, übrigen$ ein 
merwanbter bei3 @rufen, er mödjte ei3 bodj irgenbwie mögfidj madjen~ baa ben 

~famr unb sea~läne. 

5?Cnfiebfern eigene @?eelf orger 3uteif würben. mie ~rfüUung einer f o1djen ~itte 
war unter jenen merf)ii1tniff en feine Sfüinigteit. mer ®i~ be~ mifüumei3, 
Csanad, war 3ur 5türfe1wit uernidjtet worben: mer ~if cf)of lebte a15 ~mdjt"' 
fing unter ffeinfidjen merljfütnifien in Szeged, im gan3en filanat waren auaer"' 
'f)afö Temesvar nur brei ~farren mit meftfidjen @eiffüdjen bef e~t, ber gan3e 
sr1eru~ auf einige ~öpfe 3uf ammengefdjmof3en unb ber ~ifdjof aller IDfütel 
beraubt, f±att ber augrunbe gegangenen ~riefterf djaft ben nötigen 91adjmudJ~ 
eqief)en 3u fönnen. ~~ war unter biefen ~ertjii1tniffen ein ~fücr für Gyar-
math unb bir. 5llnfiebfer ber Umge6ung, baf3 ber filif djof fidj b~nnodj bewegen 
ließ, in ber ~erf on bei3 Bartholomäus Bachmann einen ber wenigen ~rieft er 
gieljer3uf djicfen, wefdjer am 1. ~iinner 1730 fein ~mt begann. 

~t be3ief)t in ber alten @aff e ein ~au$, wie e$ für bie übrigen ~ll"' 
fiebler fertiggefteUt ift unb we1dje$ mit ber ßeit einige mergröaerung erfätjrt. 
Bachmann ift ein f eefeneifriger ill'Cann, ber fidj bef onberi3 3u jener ßeit, wo 
im Satjre 1738 twn allen @leiten djriffüdje ~füdjtfinge ljief)eqief)en, am uner"' 
mübfidj erweift. ~r nimmt ben fjiegergef!üdjteten ~f artet uon Bogsan, Mat-
thäus Novak, fübeuoU auf, tiffegt ign in feiner ~rantljeit bii3 3u beffen stobe. 
5?Cudj bie @emeinben Csernegyhaz, Brukenau unb Szentandras finb üoerfüUt 
mit ~füdjtfingen; Bachmann, ber audj bief e @emeinben am ffii1ia1en 3u uer"' 
f ef)en f)at, ift bafb 3u lliagen, '6afb 3u ~ua vollauf 6ef djäftigt, unb ali3 nun 
gar 3u allem nodj bie ~eft auftritt, mag wof)i er ber ~aupttroft ber entfetten 
Wienf djen gewef en fein, obgfeidj audj iljm bie ~eimf udjungen nidjt erfpart 
fJfefüen. 5?Cfi3 erften stotrn trägt er im ~aljre 1735 feine Wiutter aui3 bem 
~farrljauf e ljinau~. 1738 begräbt er feinen ermiiljnten Bogsaner 5?Cmfäbruber. 
9lodj im fe16en Saf)re tötet ein filü~f djfag feinen ~rube:r Andreas Bachmann, 
unb bafb barauf ftir6t audj beflen ~itwe nadj igrem manne. fü~ ~eft unb 
~rieg5gefaljr vorüber finb, ernennt ber ~ifdjof Bachmann 3um -l?oljne für 
beflen ~ife:r auf eine jener wenigen größeren ~farren, wefdje miigrenb ber 
5türten3eit uerfdjont geblieben .waren; am 11. IDCai 17 40 3ieljt Bachmann am 
~farrer nadj Oravicza. 

mie filef e~ung ber feergeworbenen ~farrftelle ftiea aber je~t auf große 
®djwierigteiten. mem filif djof ftanb fein ein~iger tJerU:JenbfJarer ~rieftet 3ur 
merfügung, audj bie Drben fonnten feinen IDCann entfJef)ren unb fo f atj fidj 
ber mif djof ggnötigt, ein ill'Citgfüb bei3 ~omfopitem, wefdj le~tere~ in bief er ßeit 
tJon Szeged nadj Temesvar überfiebeft war, ben momljerrn Karl Ferdinand 
Tazzoli, 5ur .füitung ber ~farre ljerau$3ufenben, ruefdjer oii3 3u feiner @r"' 
franfung 17 44 'f)ier uer'61ei6t. 

inadj beff en ~eggang gefong ei3 bem filif djofe aui3 bem iJrun3ii3faner"' 
Otben .füute all erf)aften, wefdje ben ~often einei3 ~farreti3 tJerf ef)en, aber öU"' 
gfeidj if)ren Drben$oberen unterftegenb wedjf e1n bief e ~atre$ iiußerft f djneff, 
f o baa in mandjem Saf)re audj meljrere abmedjfe1nb ber ~farre uoranfteqen. 
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2m 

unb Kapläne e. 

einem gaffe ist ber Bischof Leitung sogar genötigt mit ber ber Pfarre 
einen ber barmherzigen Brüder, toebly fic4 fonft nur mit ber Krankenpflege, 
Taft nie mit ber Seelsorge beschäftigten än betrauen. tue biefer geit, in 
tueger hen Seelsorgedienst zumeist bee Ordensleute Franziskanerordens Patres 
versehen Stammt hie e ein Gewohnheit baf3 auf:4 unier Volk beute n4 oom Pfarrer 
itt vertraulichem Gespräche ale „13- fprict)t. Pater" Zen ersten biefer ranäieldner. 
Pfarrer, P. Felician Lampe, ereilte aud) bier ber Tod unb er fatib im 
innern ber aften Kircbe näc4it bee "auf Taufsteines Sein grab. 

die -Reihenfolge her bisherigen ,13.Pfarrer ober Administratoren in beten 
bie Franziskaner mit Ord. r. bie Pfarrer mit „33f.",, 

Verstorbenen 
hie 

Administratoren mit „Mit.", hie gier mit einem Kreuze bezeichnete 
ist biete: 

1730: Bachmann Bartholomäus, Pigéthy Johann, Pf. 

1740: 

1744: 
1749: 

5 1749: 
1749: 
1749: 
1750: 
1753: 

10 1753: 
1754: 
1754: 
1755: 

Pf. 
Tazzoli Karl Ferdinand, 
Adst. Domherr 
Lampe Felician, Ord. Fr. t 
Krasula Willibald, Barm-
herziger 
Koller Adam, Ord. Fr. 
Fritz Karl, Ord. Fr. 
Pichler Franz, Ord. Fr. 
Schwartz Franz Karl, Pf. 
Herdegen Johann Josef, 
Adst. 
Schmidt Anton, Ord. Fr. 
Sturm Franz, Adst. 
Titzer Anton, Adst. 
Grimer Maximilian, Pf. t 

Zer uerfiefn Pfarrer in hen erftert Jahrzehnten heu Dienst allein. Zs'n,

folge her Ansiedlungsbewegung 1763 wirb aber inuott( im orte, aha in ben 

-Filialgemeinden tat Brukenau, Szentandrás unb Csernegyház (gier bae 

Forstamt ein 3iemlic4 3a4treic4ee katholisches Personal hie ßabi ber 23euölfe= 

rung eine immer griAere; ee tuerben ber Pfarre nac4einanber angeschlossen 

bae' fommt mit Ungarn bevölkerte Bukovecz, Remete, Giroda; Später 

bieten bae im lagre nucl) 1.806 angesiedelte Bencsek, firtb auf bem Überland 

in biefeut 2a4re fcbou an 100 Seelen ; unb tu° aucfj bie eine ober anbete 

biefer Gemeinden ihren selbständigen Seelsorger get erttätt, wirb immer mieber irgenb 

eine neuere Gemeinde 5ufebt affiliiert, 1844 bie Ansiedlungsgemeinde 
Verhältnisse 

Kovácsi. 

erfordern aiSo einen 3tueiten Priester nah bom ZSubte 1768 

angefangen wirft nun bier Stäubla and) grof3e ein Kaplan. eine ,gabt 

Danné 

ber-

1769: 
15 1769: Wohlfarth Josef, Pfarrer, 

Ehrendomherr, Dechant, 
päpstl. Protonotar. 

1786 : Hödl Joachim, Pf. 
1787: Paraisz Paul, Pf., dann 

Domherr und Domprobst 
1799 Nátly Matthäus, Pf'. t 
1838: Johann, Pf., De-

chant t 

t 

20 1.863: Schlauch Lorenz, Pf., De-
chant, dann Domherr, Bi-
schof, Kardinal 

1872: Gózsy Mathias, Pf., Ehren-
domherr 

1909 : Fux Emil, Adst. 
1910: Demele Franz, Pf. 

eure, 93farrer unb Rapiäne. 

Selben ge4ört aucf) bellt Franziskanerorden Wie an. 
math 

1768: Boser Lazarus, Ord. Fr. 
1769: Kinnater Angelus, Ord. Fr. 
1770: Einspinner Em., Ord. Fr. 
1770: Hubert Ignaz, Ord. Fr. 

5 1771: Schmidt Franz, Ord. Fr. 
1771: Pök Mathias 
1771 : Groff Peter 
1772: Daum Johann 
17'72: Buzok Lukas 

10 1773 Martinovits Sim. 
1773: Speer Michael 
1774: Lorber Friedrich 
1775: Friedel Josef 
1775: Nützel Damian, Ord. Fr. 

15 1777: Kedl Georg 
1778: Maurer Joh., Ord. Fr. 
1779: Rupprecht Leop., Ord. Fr. 
1780: Stadtpauer Joh. 
1781: Seglmeyer Fort., Ord. Fr. 

20 1781: Schuri Jakob 
1781: Kropf Felician, Ord. Fr. 
1782: Schnabl Elias, Ord. Fr. 
1782: Bär Norbert, Ord. Fr. 
1782: Veichhaas Daniel, Ord.Fr. 

25 1783: Mauer Joh., Ord. Fr. 
1783: Pistoris Isidor, Ord. Fr. 
1784: Cisper Franz 
1784: Roderich Anton t 
1784: Mauer Joh., Ord. Fr. 

30 1785: Michelitsch Franz 
1785: Schumer Fulgenz, Ord.Fr. 
1786: Tolnay Andreas 
1790: Tary Andreas 
1793: Bramburger Adam 

35 1794: Bukovits Emerich 
1796: Nátly Matthäus 
1796: Kvassay Andreas 
1799: Pore Josef, Franzose 
1800: Mallio Anton, Franzose 
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Kapläne wirkten 

Jósa 

in Gyarmath 

40 1802: 
1805: 
1805: 
1806: 
1806: 

45 1806: 
1808: 
1810: 
1812: 
1818: 

50 1818: 
1818: 
1821: 
1821: 

Nitzky Josef 
Petis-Jean Jos., Franzose 
Gaál Anton 
Horváth Josef 

- 

a Emerich 
Schiller Ignaz 
Grossek Kaspar 
Duchon Josef 
Györgyéni Josef 
Orsich Johann 
Ujfalvy Josef 
Winkler Johann 
Orsich Johann 
Wink o Winkovits Paul 

1822: Kemko Stephan 
55 1824: Derskay Paul 

1828: Nátly Georg 
1830: Mikosevits Josef 
1835: Danné Joh. 
1838: Vajda Mich. 

60 1840: Vazely Franz
Durányi Florian, Ord. Fr, 

1841: Novák Paul 
1842: Bilszky Franz 
1843: Nyári Georg 

65 1843: Mozer Josef 
1844: Faber Albert 
1852: Berecz Emerich 
1856: Gilinger Anton 
1860: Nagy Theodos. 

70 1861: Paschka Andreas 
1863: Gózsy Mathias 
1864: Mayr Karl 
1865: Stumpfögger Julius 
1866: Lessár Ludwig 

75 1867: Kertay Anton 
1868: Grosz Josef 
1869: Ronge Rudolf 
1870: Schweitzer Philipp t 

3 
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einem ber ~if cf)of f ogar genötigt ber ber 
einen ber '6armf)er;Jigen ~rüber, we1cf)e ficf) f onft nur mit ber ~ranfenpffege, 
faf± nie mit ber ®eelf orge uef cf)äf±igen, iJU betrauen. 52fo~ . bief er ,Seit, in 
xnelcf)er ben @5eelf orgebienft iJUmeift Drben0feute be0 ~ra115i~fonero.rben0, s_ßatre0, 
uä)egen, ftammt bie @ewognf)eit, ba~ 1mf er ~olf aucf) geute .nocf) tiom ~farrer 
in tiertrauHcf)em @efµräcf)e am „ 5,ßater" fpricf)t. SDen erften bte1er ~toniJt$faner„ 
5,ßfarrer, P. Felician Lampe; ereilte audJ gier ber er 
Snnern ber aften ~ircf)e näcf)ft be% %auffteine0 fein @rao. 

SDie ffieigenfolge ber '6i0gerigen 5,ßfarrer ober 52lbminiftratoren, in bereu 
füf±e icf) bie ~ran5i0faner mit ,, Orb. ~r.", bie 5,ßfarrer mit „ 5,ßf. ", bie 52lb" 
miniftratoren mit Ir 52lbf t. II f bie gier ~erftoroenen mit einem s:rreu5e oe~eicf)ne, 
ift bief e: 

1730: Bachmann Bartholomäus, 1769: Pigethy Johann; Pf. 
Pf. 15 1769: Wohlfarth Josef, Pfarrer, 

· 17 40: Tazzoli Karl Ferdinand, Ehrendomherr, Dechant, 
Adst. Domherr päpstl. Protonotar. 

1744: Lampe Felician, Ord; Fr. t 1786: Hödl Joachim, Pf. 
17 49: Krasula Willibald, Barrn- 1787: Paraisz Paul, Pf., dann 

herziger Domherr und Domprobst 
5 17 49: Koller Adam, Ord. Fr. 1799 : N atly Matthäus, Pf. t 

1749: Fritz Karl, Ord. Fr. 1838: Danne Johann, Pf., De-
17 49: Pichl er Franz, Ord. Fr. chant t 
1750: Schwartz Franz Karl, Pf. 20 1863: Schlauch Lorenz, Pf., De-
1753: Herdegen Johann Josef, chant, dann Domherr, Bi-

Adst. schof, Kardinal 
10 1753: Schmidt Anton, Ord. Fr. 1872: Gozsy Mathias, Pf., Ehren-

1754 : Sturm Franz, Adst. domherr t 
1754: Titzer Anton, Adst. 1909: Fux Emil, Adst. 
1755: Grhner Maximilian, Pf. t 1910: Demele Franz, Pf. 

SDer 5,ßfarrer uerfief:)t in ben erften Saf)wgnten be:1 SDienft allein: Sn" 
folge ber 5?Cnfieblung~bewegung 17 63 wirb aber f owogf tm ,()rte,. a10 m ben 
~Hiafgemeinben Brukenau, Szentandras unb Cserneg!haz (gter gat „b~% 
~orftamt ein öiemfüf) 3agfreicf)e0 fatgolif cf)e0 5,ßerf onaf) bt.e ,8agl ber ~etioffe„ 
rung eine immer gröBere; e0 werben ber s,+sfarre ~acf)emanb~~ an~ef cf)loff en 
ba0 mit Ungarn '6etiöfürte Bukovecz, Remete, G1roda; ftiat~r fommt . JU 
bie]en ba0 im Sagte 1806 angefiebefü Bencsek, aucfJ au~ be1:1 Uoerfonb fmb 
in bief em ~agre f cf)on an 100 ®eelen; unb wo aucfJ. bt~ eme o.ber ~nbere 
bie1er @emeinben i9ren f e10ftänbigen @Seeff orger ergält, wtrb tntmer .wteber tr~en~ 
eine neuere @emeinbe affifüert, iJUle~t 1844 bie 52lnfiebelung0gemembe Kovacs1. 

;tlie ~ergältniff e erforbern alf o einen 3weiten s,ßriefter, unb tiom Sagre 17 68 
.angefangen inirft nun gier ftänbig aucf) ein s:ra~fon. Cföte gro~e ßagf ber„ 

1:ßfarre, l,13farm unb statiläne. 33 

f e10en gegört aucf) bem ~ran5i0fanerorben an. 5?Cf 0 s:rapläne 
niath: 

roidten in Gyar-

1768: Boser Lazarus, Ord. Fr. 
1769: Kinnater Angelus, Ord. Fr. 
1 770: Einspinner Ern., Ord. Fr. 
1770: Hubert Ignaz, Ord. Fr. 

5 1 771 : Schmidt Franz, Ord. Fr. 
1771: Pök Mathias 
1771 : Groff Peter 
1772: Daum Johann 
1772: Buzok Lukas 

10 1773: Martinovits Sim. 
1773: Speer Michael 
177 4: Lorber Friedrich 
1775: Friedel Josef 
1775: Nützel Damian, Ord. Fr. 

15 1777: Kedl Georg 
1778: Maurer Job., Ord. Fr. 
1779: RupprechtLeop., Ord. Fr. 
1780: Stadtpauer Joh. 
1781: Seglmeyer Fort., Ord. Fr. 

20 1781: Schuri Jakob 
1781: Kropf Felician, Ord. Fr. 
1782: Schnabl Elias, Ord. Fr. 
1782: Bür Norbert, Ord. Fr. 
1782: VeichhaasDaniel,Ord.Fr. 

25 1783: Mauer Job., Ord. Fr. 
1783: Pistoris Isidor, Ord. Fr. 
1784 : Cis per Franz 
1784: Roderich Anton t 
1784: Mauer Job., Ord. Fr. 

30 1785: Michelitsch Franz 
1785: Schumer Fulgenz,Ord.Fr. 
1786: Tolnay Andreas 
1 790: Tary Andreas 
1793: Bramburger Adam 

35 1794: Bukovits Emerich 
1796: Natly Matthäus 
1796: Kvassay Andreas 
1799: Pore Josef, Franzose 
1800: Mallio Anton, Franzose 

40 1802: Nitzky Josef 
1805 : Petis-J ean J os., Franzose 
1805 : Gaal Anton 
1806: Horvath Josef 
1806: JOsa Emerich 

45 1806 : Schiller Ignaz 
1808 : Grossek Kaspar 
1810: Duchon Josef 
1812: Györgyeni Josef 
1818: Orsich Johann 

5.0 1818: Ujfalvy Josef 
1818: Winkler Johann 
1821: Orsich Johann 
1821: Winkovits Paul 
1822 : Kemko Stephan 

55 1824: Derskay Paul 
1828 : N atly Georg 
1830 : Mikosevits Josef 
1835 : Danne J oh. 
1838: Vajda Mich. 

60 1840: Vazely Franz 
1841 : Duranyi Florian, Ord. Fr. 
1841: Novak Paul 
1842 : Bilszky Franz 
1843: Nyari Georg 

65 1843 : Mozer Josef 
1844 : Faber Albert 
1852: Berecz Emerich 
1856: Gilinger Anton 
1860: N agy Theodos. 

70 1861: Paschka Andreas 
1863 : Gozsy Mathias 
1864: Mayr Karl 
1865: Stumpfögger Julius 
1866 : Lessar Ludwig 

75 1867: Kertay Anton 
1868 : Grosz Josef 
1869 : Ronge Rudolf 
1870: Schweitzer Philipp t 
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1871: 

Kirche Pfarrhaus uttb Friedhöfe 

Amberger Julius, Ord.Fr. 1892: Brevis Wilhelm 
80 1872: Stein Franz 1893: Rákosy Cyprian, Ord. 

Kovács 

1872: Pautsek Lorenz 95 1894: Bappert Ludwig 
1872: Jaeger Michael 1896: Benó Josef 
1877: Ambrus Josef 1897: Gehl Othmar 
1877: Straky Josef 1898: Brunner Jakob 

85 1879: Heller Franz 1899: Schipper Johann 
1880: Scheidt Nikolaus 100 1899: Lengyel Stephan 

1881: Tapolcsányi Kolomann 1901: Ludwig 

1883: Hegedüs Desider. 1901: Fux Emil 

1885: Raschel Anton 1910: Kräuter Johann 

90 1886: Sulyok Stephan 1911: Endrédy Dionysius 

1886: Schneider Peter 105 1912: Mátyás 

Kirche 

Nicolaus 

1887: Grosz Anton 1912: Kahlesz Nikolaus 

Pfarrhaus unb Friedhöfe -riebböie. 

Sobatb fo bie Gemeide einmal weit war ihren selbständigen Pfarrer 

3u traben, formte auch bei Kirchenbau nicht lange auf fich warten laffen. Zer 

erfte Pfarrer 3ieht am 1. Jänner  1730 in bie Gemeinde ein, legt bie Matrikenbücher ,

bücber an, welche feit biefem 'Lage ununterbrochen geführt werben, läf3t im 

Pfarrhofe provisorisch einen Altar herriebten, um im Breien ben Gottesdienst 

abhalten 3u tönnen. Schon im Satire 1731 wirb ber eau einer Kirche in 

Anfgriff genommen. zue Holzwerk ond baJu gibt bie Militärverwaltung alte ben 

ärarischen Waldungen biefelbe bectt auch bie Löhne ber Handwerker bie eaitb,

langerbienfte leiften bie Dorfbewohner Zer hau fielt noch felberi Zsahree 

unter Zach, wirb im 3.rithling 1732 gängich fertiggefiellt unb am 29. 2Rai 

beefelben 5ahree burch Bischof Baron Adalbert von Falkenstein 3u Ehren 

bee hl. Nährvaters Josef eingeweiht. Ziele erfte Kirche ftanb bort wo beute 

in ber Altgasse bae Haus ber Familie  Schreiber Nr. 237) fielt. Vett follte° 

ee nicht Mtereff'eren eine wie immer furie eefchreibung biefer üircbe Ju feien? 

mir finb in ber gliicflidjen ,tage eine folehe aue betu Satire 1755 nocb bot= 

3ufinben. sie lautet in bamaliger sdjreibweife folgenbermanen: 

„23er3eichrtiie ber beftjaffenheit ber Mittber , Ritcb Zsar,

matba, wie auch beten Eich barin befinbenber üirdjenfa e n 

1755.° --
Z ie girch ift bot 1)013 unb laim ber erben erbauet, bie 

miiner fennb infuenbig 3um fall geneigt, fie ift mit f clyinbetit 

beb eh, •hat einen ljölberrten `,.3-..hurn, mit fcbinbeln bellt, in 

ludebem. 3wei gloden bangen.   — 21uf ber gröfferen glode 

ift bie bitbutte 2t. Midjaelie mit f olgenbet behichrifi: Oion 

Stircbe, etanhaue unb erietee. 35 

mich in üffen Sofeph c teinftorct — Kat ber Meinen glocie ift 
bie t. griftophe, wie bie bitbuii Rarifte mit biefer 
fiberfcbtift: Gloria in excelsis Deo. 1728. — 2-rtmenbig 4at 
bie Airch betbfthul, hat einehbleerneüaneel, barob bie 
bee s. .3ofeph langet. .b at einen hochaltar, barauf bie hitbniie 
b ee s. Sofepf) liehet, mit rattern fürhang umgeben. 2.: aber,
nacil mit grünen fürlang umgeben ift, für bie faften hat biefer 
Zeihetrifte weinen farben fürbang. Ober bem Zabernacfl ift 
Maria bitf 23ifb, barüber ein (Miete, biefa 23ilb hat rotten 
fürhang. leichter auf bem hochaltar feljnb meffingene 4, 
bfechene leichter 2 u. f. w." 

Zie erfte girche war affo, wie auch aue biefem „eer3eichnüe" flar er= 
fichtfich ift, burdwue schlichtes fein Monumentalbau fortbern ein armes Holzkirchlein 
firchlein. Bie froh mochten aber bie armen Ansiedler jener ßeit (web biefee 
Oefieee fein! Zsbre Anhänglichkeit an ihr üirchlein geht auch aue jenem 
„23er3eicbnüe", einem alten 3i berfehen Inventar berbor. ift gut mit allen 
nötigen Einrichtungsgegenständen VO nur möglicb ift fchlepperi jene frommen 
WZeeben herbei, um bae Haus Gottes in ihrer Ritte nach Möglichkeit 31.1. 
fchmüden. Taefelbe Inventar erwähnt, bah bie gespendeten 2chtnucfBilder unb ,
Schmuckgegenstände nicht alle in ber Airclje untergebracht werben fonnten unb ein teil 
berfelben im (äange bee Pfarrhauses eaum Tuchen mußte. 

Zurcb 32 3ahre fpenbete biefee Rirchlein ben Pfarrkindern traft unb 
lieb fie in ben sorgen unb eeimiudjungen biefee Beüene, betten gerabe fie in 
erhöhtem 93?af3e aiiNefe4t waren, nicht uergeffen auf ein anberee fommenbee 
Beben. 

Za nahte ein trauriger tag. ent 
Hause 

24. Juli 1764 nachmittag 1/2 2 Uhr 
brach in ber M f Altgasse, im aue. ber Familie Demelmayer, ein heuer 
Zs"it ber Hitze unb Dürre bei Hochsommers greift ee mit Riesenschnelligkeit um 
ficb, in fur3er geit ftehen 38 Familienhäuser er in j3Flammen unb auch bae traute, 
alte Holzkirchlein wirb Juni Aschenhaufen 

Pfarrer Grimer hatte bae Allerheiligste wie and) bie nötigften 
fiten 3ur 2Ibhaltung bee Gottesdienstes noch eiligst gerettet. er läßt nun tuieber 

3iuifchen im Pfarrhofe 3wei Notaltar Hoffenstern einen herftellen, an weichem 
ber &tteebienft mehrere Vochen hinburcb abgehalten werben mtee, bie nicht 
ber 13(4 ber alten üirche geftinbert unb auf beinfelben ein eretteruerfchlag 
errichtet werben bunte, welcher bann burcb 9 Zs'ahre 3ur ebbaltung ber gottee,
bienftlichen enbittngen bienen muhte. Tue 2Ifferbeiligfte wurbe in einem 
ßimmer bee gfarrhaufee aufberuabrt. 

Km 30. ZsSani. 1771 wirb in einer Besprechung Welcbe eigen Bischof 
Graf Engl, bem Präsidenten bee Banates Graf Karl Clari unb beffen Räte 

Beschluß stattfindet, ber gebracfjt, ban in ber Gemeinde Gyarmath auf ärarische 
3* 
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1871: Amberger Jullus, Ord. Fr. 
80 1872: Stein Franz 

1872: Pautsek Lorenz 
1872: Jaeger Michael 
1877: Ambrus Josef 
1877: Straky Josef 

85 1879: Heller Franz 
1880: Scheidt Nikolaus 
1881: Tapolcsanyi Kolomann 
1883: Hegedüs Desider. 
1885 : Raschel Anton 

90 1886 : Sulyok Stephan 
1886: Schneider Peter 
1887: Grosz Anton 

1892 : Brevis Wilhelm 
1893 : Rakosy Cyprian, Ord. Fr. 

95 1894: Bappert Ludwig 
1896: Beno Josef 
1897: Gehl Othmar 
1898: Brunner Jakob 
1899: Schipper Johann 

100 1899: Lengyel Stephan 
1901: Kovacs Ludwig 
1901: Fux Emil 
1910: Kräuter Johann 
1911: Endredy Dionysius 

105 1912: Matyas Nicolaus 
19J 2: Kahlesz Niko1aus 

KirchePfarrheusunb Friedhºfe
®o'6a1b bie @emeinbe einmal f o iveit war ifjren f eföftänbigen ~farrer 

3u f)aoen, fonnie aud) ber Sfüd)en'6au nid)t lange auf fid) warten lafien. SDer 
erfte ~farrer 3iegt am 1. ~änner 1730 in bie @emeinbe ein, fegt bie WCatrifen„ 
oüd)er an, we1d)e feit bief em %age ununterorod)en gefügrt 1uerben, 1äf3t im 
~farrgofe lJrooilorif d) einen ~ftar gerrid)ten, um im iYreien ben @otte~bienft 
abgalten 3u fönnen. ®d)on im ~af)re 1731 wirb ber ~au einer Sfüd)e in 
~ngriff genommen. SDa~ ~o13werf ba3u gibt bie WCifüäroerwa1tung au~ ben 
ärarif d)en m5a1bungen; bie1e1'6e becrt aud) bie Eögne ber ~anbmeder, bie ~anb" 
1angerbienfte 1eifien bie SDorfoeioogner. SDer ~au ftegt nod) f e16en ~agre~ 
unter IDad), roirb im iYrüf)1ing 1732 gän31id) fertiggeftellt unb am 29. WCai 
be~f e16en ~agre~ burd) ~if d)of Baron Adalbert von Falkenstein 3u ~gren 
be~ g1. i)(äf)roater~ Josef eingeioeif)t. SDief e erfte förd)e ftanb bort wo geute 
in ber S!CUgalf e ba~ ~au~ ber iYamifü Schreiber (mr. 237) ftegt. m5en f ofHe' 
e~ nid)t interetfieren eine wie immer for3e ~ef d)reföung bief er Sfüd)e 3u 1ef en? 
[für finb in ber gfücr1idjen Eage eine f o1d)e au~ bem ~af)re 17 55 nod) oor" 
3ufinben. ®ie lautet in bamaliger ®d)reifooeif e fo1genberma~en: 

„meqeid)nü~ ber odd)aflengeit ber ill(utber„~ird) ~Cll'" 
m a t g a , ~n i e a u d) b e r e n 1i d) b a ri n '6 e f i n b e n b e r ~ i r d) e n 1 a d) e n 
1755.0 -

SD i e ~ ir d) i f t o o n g o 13 u n b 1 a i m b er et b e n er fJ a u e t, b i e 
m ä u e r 1 e ~ n b i n w e n b i g 3 u m f a 11 g e n ei g t , 1i e i f t m it 1 d) in b d n 
o e b e cr t , . [J a t ei n e n f) ö (~ e rn e n % g u r n , m it 1 d) in b e1 n b e cr t , i n 
tn er dJ e m 3 w ei g r o cr e n g an g e n. - - m u f b er g r ö Her e n g ro cr e 
i ft b i e fJ i1 b n ü $ ® t. 9J1 t cf) a e1 i $ mit f o 1 gen b er b e ~ f d) ri t±: @o f3 
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m i d) in D H e n ~ 0 f e µ f) ® t e f t 0 r cr. - m u f b e r H en g 1 0 cr e f t 
b i e fJ i1 b n ü $ ® t. ~ fJ ri f to t> lj $ , •u i e b i e o i1 b n ü $ WC a ri a e m it b i e f e 
übetfd)rift: Gloria in excelsis Deo. 1728. - Snwenbig ljat 
b i e S'r i r dj o e t b f HJ u 1, 'fJ a t ei n e 1j ö 1 ~ e rn e ~ a n ~ ef / b a r o fJ b i e 6 i1 b n ü f3 
b e $ s. ~ o 1 e p fJ ~ fJ an g et. ~ a t einen lj o cf) a 1t a r, bar auf b i e b H b n ü $ 
b e 0 s. 3 o f e t> f) $ f t e f) et, m it r o tt e m f ü r 1j a n g um g e fJ e n. % a 6 er"' 
n a cr f m i t g r ü n e n f ü r g a n g u m g e b e n i f t , f ii r b i e f a f t e n f) a t b i e f e r 
% a o e rn a cr 1 w ei i3 en f a r o en für lj an g. () 6 er b e m st ab e rn a cr 1 f ft 
WCaria f)i1f >Bilb, barüoer ein @1a$, biefe~ fili1b f)at rotten 
für fJ an g. 1 ei d) t er auf b em g .o d) a f t a r f e ~ n b m e ff in g en e 4, 
61 e cf) e n e 1 ei d) t er 2 u. f. w." 

SDie erfte ~irdje war a1f o, wie aud) au0 bief em „mer3eid)nü0" f1ar er== 
fid)tfül) ift, burd)au0 fein WConumenta16au, f onbern ein f d)1id)te$, armes ~013" 
fird)fein. m5ie frog mod)ten aber bie armen mnfiebfer jener ßeit aud) bief e$ 
filefi~e$ fein 1 ~ljre mnf)äng1id)feit an igr ~ird)fein gef)t aud) au0 jenem 
„mer3eid)nü0", einem alten ~noentar, geroor. ~s ift gut oerf ef)en mit offen 
nötigen ~inrid)tung~gegenftänben. m5as nur mög1id) ift f d)felJpen jene frommen 
WCenf d)en geroei, um bas ~aus @ottes in iljrer WCitte nad) ID'Cög1id)feit 3u 
f d)mücren. SDa~f e16e ;Jnoentar erwäljnt, ba~ bie geflJenbeten ~i1ber unb ®d)mucr" 
gegenftänbe nic9t alle in ber ~ird)e untergeorad)t werben fonnten unb ein %ei1 
berf e10en im @ange bes ~farrf)auf e~ ffiaum f ud)en muj3te. 

~urd) 32 ~aljre fpenbete bief es ~ircf)1ein ben ~farrfinbern %roft unb 
üef3 fie in ben ®orgen unb ~eimfud)ungen bie)e~ füben0, benen gerabe fie in 
ergögtem WCaf3e ausgef e~t waren, nid)t oergeff en auf ein anbete~ fommenbes 
.8e6en. 

SDa naljte ein trauriger %ag. mm 24. ~u1i 1764 nad)mittag 1/ 2 2 Uljr 
flrad) in ber mrtgaffe, im ~aufe ber iYamifü Demelmayer, ein iYeuer auß. 
~n ber ~i~e unb SDürre be0 ~od)f ommer0 greift e~ mit ffiief enfd)nefügfeit um 
fid), in fur3er ßeit ftegen 38 iYamifüngäufer in iYfommen unb aud) ba~ traute, 
alte ~of3fird)fein wirb 3um Slef d)engaufen. 

~farrer Grimer gatte ba0 füferf)eifigfte, wie aud) bie nötigften ffiequi" 
fiten 3ur ~Otjaftung beß @otte~bienfteß nod) eiligft gerettet. ~r 1äf3t nun wieber 
im ~farrgofe 3wif d)en 3roei ~offenftern einen 9'ota1tar gerfteUen, an we1d)em 
ber @otte~bienft mef)rere filod)en ljinburd) aogef)a1ten werben muf3te, Oi0 nid)t 
ber ~la~ ber aften Sfücf)e gef äufJert unb auf bemfeffien ein ~retteroerf d)fog 
errid)tet werben fonnte, weld)er bann burd) 9 ;Jagre 3ur ~bgaftung ber gotte0" 
bienffüdjen ~anblungen bienen muf3te. SDa0 fü1erf)eiligfte rourbe in einem 
ßimmer be0 ~farrljauf e0 auf6ewa1jrt. 

~m 30. Suni 1771 wirb in einer ~efpred)ung, we1d)e 3wifd)en ~ifd)of 
Graf Engl, bem ~räfibenten be~ filanate0 Graf Karl Clari unb beff en ffiäte 
ftattfinbet, ber filef d)1uf3 georad)t, baj3 in ber @emeinbe G:yarmath auf ärarif d)e 

3* 



36 er*, efarrbaue unb erieb4i3fe. Rirdp, efarr4auß unb grieb4öfe. 37 

Kosten eine neue Kirche aue hartem Material erbaut werbe. 211e Bauplatz 
wirb eine 9frihöhe in Mitte ber Gemeinbe aueerfehen unb ber Vati 

,c3uli 
bem Temes-

várer Maurermeister Johann Georg Müller übergeben. Km 19. 1771 
beginnt bie Ausgrabung bee Fundamentes am 17. 9fuguft legt efarrer Josef 
Wohlfarth feierlich ben 13runbiteirt ber ,eirche, 

91*nroanb 
wacher im Sanktuarium an 

jener liegt, wetche gegen bie Altgasse hinübergeht. 91rn 2. Mai 1773 
wirb bie neue eirche im 21uitrage bee Oitchofe Graf Engl de Vagrain bUrc4 
ben Dompropst eingeweiht. Anton Peter de Valpott feierlich 

Zcie neue Gotteshaus war nun woht fertig, bie greube ber Gläubigen 
eine grde, bah fie anftatt bee bieherigen eretterberichlagee an einem Würbigen 
Orte toieber beten fonnten. 9Iber bie neue eire war leer! 9.fir5er ben wenigen 
geretteten (53egenttänben ber alten ‚eire unb jenen, tvetche mittlerweile gefpenbet 
loorben, War tiderft wenig bor4 artb en. Zie eire feit hatte Weber 2iegen-
tchaften noch eapitatien unb W Wartete bie grobe 2aft ber eittrieung auf 
bie @täubigen unb auf bie politische Gemeinde wetche ba3u beitragen ltwrite. 
Tie @ienteinbe war nicht fofort in ber 2age 3u biefem ‚Stneef gröf3ere Cuntuten 
3u bertvenben. Zie Gläubigen aber warteten nicht lange. Noch im Zsahre 1773 
werben Lammlungen eingeleitet, auch aderhalb bee Orte wirb überalt ange,
Hopft, werben bie eirchenftiitungen bee genefetten efarrere Grimer, ber 
g.amitien Clomis unb Rip hingeichlagen unb an bieten Veträgen noch im 
eriten Zsahre eine Orgel mit 6 Registern eine Glocke 

Pfund 
mit 430 Pfund, eine 

mittlere mit 320 unb eine fteine mit 215 efunb angetchafft. snt 
Z.cahre 1778 wirb bie girche um ben ereie bon 220 ft. auegematen unb bie 
eäfc4e unb Ornate ergän3t. 1805 wirb ber alte, lourmitichige Hauptaltar 
entfernt, ber 4eutige 

Sanktuarium 
eingeftetit, ein neue Altarbild St. Josef angebracht, bae 

neuerbinge 3iertich auegenräten unb ber Voben -Raft ber 3ieget 
9fuch mit Steinquadern belegt. wirb im felben Z.sahre ein älderft fchöner 

Ornat Meßgewand Vespermantel unb 3ruei Dalmatiken um ben ereie 
belogen. 

bon 
672 it. alte Wien Zie grobe Otocfe 3tt 650 3funb flammt aue bem 
safjre 1806. 

Rittterweile beginnt bie erfte Orgel aIlm4lich ben Ziehft 3u beringen 
unb bie Weineinbe ftellt im Z9ahre 1821 um ben beträchtlichen ereie bon 
2500 ft, bie neue Orgel mit 10 Orgel mit 10 Registern ein, ruelche noch heute ben frommen 
Gesang ber Gläubigen begleitet, aber mit ihrem oft fünfeden Item unb ebeufo 
oft quiecksende tem Stimmpfeifen fehr beuttich bar an mahnen Will, baf3 fie 
fein fangluftiger Zsiingfing mehr fei. — 9.tm 24. Leptember 1834 ertönt bann 
auch 3um erftenmaf ber Lcjiag ber Turmuhr toetche bie eiemeinbe nur ben 
Breie bon 400 ff. burch Uhrmacher ben Temesvárer Karlik anfertigen lieb. 

2eilbent ift auch bie innere einrichtung ber eirche bollettbet. Bum lebten= 
male butch bie 03enteittbe im Zsahre 1906 reftauriert, fleht bah Wotteehaue 
bort auf feiner 9.Xithöhe in Ritte ber @emeinbe unb hat tuährenb feine

140jährigen Bestandes mancM mit angegen unb manche ettabe »ermittelt. 
iah bor allem alte jene, rufe baeferbe ine neben gerufen unb mit foldjer 

£iebe unb Opfern gefchmüdt hatten, einen nach bem anbern 4inauervanbern 
auf ben Friedhof unb gab ihnen mit feinen Glocken bae trauernd Geleite. 
ee iah neue Generationen aufwachten unb fich »erbreiten mib nahm fie mit ber-
laben 2ah Liebe auf, wie bie früheren. ringAnu neue häuf er unb Gassen 
entfte4en unb natm Anteil an alter greube unb altem ,leibe feiner Rinbet. 
fitte im ?s'Are 1831 triebet ein Zchrechnetuf burd) bae Südungarn unb gante 
2anb 3og unb ben fchredtichen 9Ittebruch ber Cholera berfünbete, wie er in 
biefem 2anbe noch nietnah »orgetomnten unb an 200.000 Zaufenb Menschen 

linabtaffig mordete : ftanb ba biete eirche ben 23etern offen. Ziefelben fanben 
erhörung. Gyarmath blieb auch bieemal inmitten bee ringeuni wiltenben 'fittete 
bon ber Krankheit verschont unb erneuerte abermale ihr alte 13elöbnie, bie 
9JIbhattung einee 1Gemeindefeiertages am Zage bee hl. Fabian unb Sebastian. 

die eirche ftanb bort unb fah bae bee Kriegswüten 24re 1848 ; fie 
ftanb bort wachfam Zag unb Wacht unb beim Ausbruch einer Gefahr beim 
Aufzüngeln einer flamme rief fie fofort mit ihren toimmernben 03tocientönen 
iiir bie Qiefährbeten um eiffe. Mit welchem LdjmerJ unb Ldjrecl mögen auch 
an jenem britten 43fingfttage ber Wett3eit ihre Igiloctettichläge über bie Gemeinbe 
hingefeien haben, ate ein folchee CSdjabenfeuer in ber Mtgaffe abermale 
gante ‚ äuferreihen in eiche legte. 

Unb währenb bae 03otteehane bort ftanb, au etthin tuadjfam nach allen 
Leiten, wachte in feinem Zs'interen, im einfachen 3abernatet, Zag unb Wacht 
berjenige, 3u betten ,ehre ee erbaut War. Uie vier eduabe mag von ihm über 
bie 1?!3eineinbe auegegangen, in feinem Warnen wie Dia eiabe burch biete eirche 
»ermittelt worben fein? wie Met Velehrung, 91neiferung unb Zroft mag fie 
im 2erlartfe ber ,Reiten ihren einbern geboten haben? 933ohl an 30.000 Ren-
ichenfeeten hat fie bie Zaufgnabe »ermittelt, an 10.000 eaare mit ben rofigften 
2ebenehoffnungen bon ifjrem Zraualtare entlaffen unb für trahe3u 30.000 
Mentcheit, itachbetn beren gröfjerer Zeit bie gteittlichfeit alte erbenringen unb 

trebene einfehen gelernt, bie Lterbegebete getprochen. 9.Mefe eirohe auf ihrer 
9fuhöhe bort, fie ift ruirftich bae Mutterhaue ber Wemeinbe, filtre berfniipft 
mit allen ‘CS'chicffaten betteen unb berbient bie ,hiebe feiner einber 1 

Unb benumh, wie affee in ber 22ett, tat auch biefee ehrwürbige Ofebäube 
feine Niäuget; ber erfte ift wohl ber, baff fie für bie angeroachfene aaht ber 
einnuAnerfetft bin 3u enge ift. Zoch haftet ihr ein noch gröfterer Rangel an. 
9.1te Mimtich im Zsdre 1781 bae Gyarmather . taategitt, mit wegern bie 
etticht ber erWtung ber üirche unb 2farre berbunben war, unter Josef 11. 
»erfauft tunrbe, ba tourbe für bie ertraltung ber efarre unb bee 3farrere 
wohl twrgeforgt, bie eetpitichtung betreffe her eirche aber nicht in hie Ver.-
fanfebebingungen aufgenommen. war ee eergegicbfeit ober 9Xbficht jener 
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~offen eine neue ~irdje aui3 f)artem WCateriaf erfJaut werbe. 5lfG5 .QJaupfot 
ruirb eine 5R:nf)öfje in WCitte ber @emeinbe au$erf efjen unb ber mau bem Temes-
varer WCaurermeifter Johann Georg Müller übergeben. 2Im 19 .. ~Sufi 1771 
beginnt bie 5lfui3gtabung bei3 ~unbamentei3, am 17. 5R:uguft fegt ~farrer Josef 
W ohlfarth feietf idj ben @runbftein ber ~irqje, wefdjer im ®anftuarium an 
jener 5R:uf3enwanb fügt, wefdje gegen bie 2fftgaffe ljinüberfief)t. 5lfm 2. ffifoi 177 3 
wirb bie neue Sfüdje im Wuftrage bei3 .Q3if djof$ Graf Engl de burdj 
ben ~ompro.pft Anton Peter de Valpott feierfidj eingerueif)t. 

~a~ neue @ottei3f)au$ war nun wof)f fertig, bie ~reube ber @fäubigen 
eine grof3e, baf3 fie anftatt bei3 bii3fjerigen mrettertJerf djfogei3 an einem würbigen 
Drte ruieber beten fonnten. Wber bie neue Sfüdje war leer! 5R:uf3er ben wenigen 
geretteten @egenftänben ber arten Sfüdje unb jenen, wefdje mittferweife gef venbet 
worben, war äuljerft wenig tJorf)anben. ~ie Shrdje f efOft ~atte web er füegen„ 
f djaften nodj ~alJitafien unb f o wartete bie grolje 2aft ber ~inridjtung auf 
bie @fäuOigen unb auf bie pofüif dje @emeinbe, wefdje ba3u beitragen wollte. 
~ie @emeinbe war nidjt f ofort in ber 2age 3u bief em ßruecf gröljere ®ummen 
3u tierroenben. SDie @fäubigen aber warteten nidjt fange. iRodj im ~af)re 1773 
werben ®ammfungen eingefettet, audj auljerf)afO bei3 Drte$ wirb überall ange:: 
ffolJft, ei3 werben bie ~irdjenftiftungen bei3 gewef enen ~farreri3 Griiner, ber 
·~amHien Clomis unb Rip ba3ugef djfagen unb au$ bief en .QJeträgen nodj im 
erften ~af)re eine Drgef mit 6 ffiegiftern, eine @focfe mit 430 ~funb, eine 
mittfere mit 320 ~funb unb eine ffeine mit 215 ~funb angefdjafft. ~m 
~af)re 1778 wirb bie ~irdje um ben ~reii3 l:lon 220 ff. aui3gemafen unb bie 
m5äf dje unb Drnate ergän3t. 1805 wirb ber afte, wurmftidjige ,Pauvtaftar 
entfernt, ber f)eutige eingefteat, ein neuei3 Wftarbifb St. Josef angebradjt, bai3 
®anftuarium neuerbing$ 3ietfidj aui3gemafen unb ber .QJoben ftatt ber ßiegef 
mit ®teinquabern befegt. 5R:udj wirb im f efben ~af)re ein äuf3erft f djöner 
Drnat (WCef3gewanb, ~eflJermantef unb 3wei SDafmatifen) um ben ~reii3 tJon 
672 ff. aui3 m5ien 6e3ogen. SDie grolje @focfe 3u 650 ~funb ftammt aui3 bem 
~af)re 1806. 

WCittferweife beginnt bie erfte Drgef affmäfjfidj ben SDienft 3u tJerf agen 
unb bie @emeinbe f teilt im ~af)re 1821 um ben beträdjtfidjen ~reii3 tJon 
2500 fL bie neue Drgef mit 10 ffiegiftern ein, wefdje nodj fjeute ben frommen 
@ef ang ber @fäu6igen begfeitet, aber mit if)rem oft ftocfenben Wtem unb efJenf o 
oft quieff enben ®timmlJfeifen f djon f efjr beutfidj baran mafJnen will, balj fie 
fein f angfuftiger ~üng1ing mefJr fei. - Wm 24. ®eptember 1834 ertönt bann 
audj 3um erf tenmaf ber ®djfag ber %urmugr, wef dje bie @emeinbe um ben 
~reii3 tJon 400 ff. burdj ben Temesvarer UfJrmadjer Karlik anfertigen fief3. 

®eitbem ift audj bie innere ~inridjtung ber ~irdje tJoffenbet. ßum fetten= 
maf e burdj bie @emeinbe im ~afjre 1906 reftuuriert, ftegt ba$ @ottei3fJau$ 
bort auf feiner 5R:nfJöfJe in WCitte ber @emeinbe unb ljat wäfJrenb f einei3 
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140jäf)rigen .QJeftanbe~ mandje$ mit angefef)en unb mandje @nabe tJermitteft. 
~$ f af) tJor allem aUe jene, wefdje ba$f efbe ini3 .2eben gerufen unb mit fo1djer 
füeoe unb Dvfern gefdjmücrt gatten, einen nadj bem anbern ljinaui3wanbern 
auf ben ~riebfJof unb gafJ if)nen mit feinen @focfen trauernb ba$ @efeite. 
~$ f afJ neue @enerationen aufroadjf en unb fidj l:lerbreiten unb nafJm fie mit ber" 
f ef6en füefJe auf, ltlie bie frül)eren. ®al) ringfütm neue S)äuf er unb @aff en 

~ntei{ an S'rinber. 
2!!$ im ~al)re 1831 wieber ein ®cf)recfeni3ruf burcf) ®übungarn unb bai3 gan5e 
2anb 309 unb ben f djrecffül)en Wui3fJrudj ber Cholera tJerfünbete, ruie er in 
biefem Banbe nodj niemafä tJorgefommen unb an 200.000 %aufenb WCenfdjen 
morbete: Unafüäff ig ftanb ba bief e ~irdje ben .QJetern offen. SDief efben fanben 
~rgörung. Gyarmath ofieb audj biei3maf inmitten bei3 ringi3um wütenben Ü6efi3 
tJon ber ~ranfl)eit tJerf djont unb erneuerte abermarn igr aftei3 @eföbni5, bie 
5R:6f)aftung einei3 @emeinbefeiertagei3 am %age be~ f)f. Fabian unb Sebastian. 

SDie fürdje ftanb bort unb f al) bai3 ~riegi3wüten be$ ~al)re$ 1848; fie 
ftanb bort wadjf am %ag unb 9eadjt unb beim 2l:u$brudj einer @efaljr, beim 
Wufaüngefn einer ~famme rief fie f of ort mit if)ren wimmernben @focfentönen 
für hie @efäf)rbeten um S)iffe. WCit wefdjem ®djmer3 unb ®djrecf mögen audj 
an jenem britten ~fingfttage ber 9Ceu3eit iljre @focrenf djfäge ü6er bie @emeinbe 
ljingefdjtien fJaben, am ein f ofdjei3 ®djabenfener in ber Wltgaffe a'6ermafi3 
gan3e ~äuf erreigen in 5lf f dje fegte. 

Unb wägrenb bai3 @ottei3fJau$ bort ftanb, auf3enf)in wadjf am nadj offen 
<Seiten, wadjte in feinem Snneren, im einfadjen %a'6ernaM, stag unb ITTadjt 
berjenige, 3u beff en ~gre e$ erbaut war. m5ie tiief @nabe mag oon if)m üfJer 
bie @emeinbe aui3gegangen, in feinem ITTamen wie tiief @nabe burcf) bief e Sfüdje 
tJermitteft worben fein? m5ie tJief .QJeXe!]rung, 2rneiferung unb %roft mag fie 
im merfaufe ber ßeiten Ujren S'rinbern geboten ljafJen? m5of)1 an 30.000 WCen" 
fdjenfeefen ljat fie bie staufgnabe oermitteft, an 10.000 ~aare mit ben rofigften 
füoeni3goffnungen tion igrem %rauaftare enUaffen unb für naf)e3u 30.000 
WCenf djen, nadjbem beren gröf3erer steif bie ~1ein1idjfrit affei3 ~rbenringeni3 unb 
®trefJeni3 einf ef)en gelernt, bie ®teroegebete gef ~rodjen. ~ief e Sfüdje auf ifJrer 
Wnf)öge bort, fie ift roirfüdj ba$ WCutterf)aui3 ber @emeinbe, innigft l:lerfnü~ft 
mit allen ®djicff afen berf efben unb oerbient bie füe6e feiner S'rinber ! 
. Unb bennodj, wie affei3 in ber m5eft, l)at audj bief e$ efJrwürbige @efJäube 
feine WCängef; ber erfte ift wofJf ber, baß fie für bie angewadjf ene 8afJ1 ber 
~inwofJnerf djaft tiief 3u enge ift. SDodj fJaftet if)r ein nodj größerer WCangef an. 
m:rn nämfidj im Saf)re 17 81 ba$ Gyarmather ®taarngut, mit wef djem bie 
~ffidjt ber ~rfJaftung ber fördje ttnb ~farre tJerounben war, untet Josef II. 
tJerfouft wurbe, ba wurbe für bie ~rgaftung ber ~farre unb bei3 ~farreri3 
wog! tlorgef orgt, bie ~erlJffidjtung fJetreffi3 ber ~irdje afJer nidjf in bie ~er" 
faufi36ebingungen aufgenommen. mar ei3 ~ergef3fidjfeit ober 5?l:bfidjt jener 



38 Seite, efartbane unb grieblUffe. 

23eamten? Wer !bunte ee heute entfcheiben! eeitbetn aber ift bie politische 
Omietube Imreichtet bae eefiäube inftanb 31.1 haften, withrenb bie Kultusgemeinde 

;,gemeinde für beffen '5'nneree forgt unb mit Dangen nue man bee Zügenbliche 
gebeden, in weichem bie Sorge einee Kirche Neubaues ber herantreten wirb. 
Möge biefer Vlugenblid für bie getneinbe in eine weite 8utunft binan& 
gefeboben fein. 

Statt ber alten Rirche ftanb bemnach am neuen orte bae neue Oottee. 
haue. Tiefer Ti3echfef tonute nicht ohne ein4 auth auf bae Pfarrgebäude 
fein. ZO alte ehgen in ber Mtgaffe, inefcbee feit 1730 biefem jun& 
biente, war obnebie enge, morjc.b unb baufällig unb jeet aucb weit entlegen 
uon ber girche. 

Vlin 24. .tprif 1772 wurbe ber Wrtutbitein 3um neuen efargyatie gefegt, 
nmfeber ficb an ber ecte bee Webäubee ber Strane 3/1 neben ber Waffentüre 
befanb. er enthielt eine gapfef mit ben banial. gangbaren Mimen unb trug 
Sie c,:nftbrift: „Sub Patrocinio sancti Josephi Nutricii Lapis iste Funda-
menti stat." „Ziefer Wrimbitein ftebt unter bem Sdjube bee bt. .sNäbrnatere 
Josef." Mit ber gircbe 3ugfeicb war auch bae neue farrbaite fertig geworben. 
911A buttern Material erbaut, ftanb ee an 90 Bahre lang unb biente 4 13far. 
renn unb 61 gapfänen 3ur VBebnung. Zsm labre 1860 wirb biefee 3nieite 
efart4aue abgetragen unb mit Quer Zj.iferwilligfeit ber Wuteberrfchaft im 
Zsabre  1861 bae neue 13farrgebäube fertiggenefft, wetcbee feiner 3eit bae 
lenge berartiger Webäube in ber Umgebung mar, auc4 beute 1-web 50 Sabren 
nocb allen gere ten VInforberungen entfpricbt unb wäbrenb biefer 3eit ebenf alle 
4 efarrer unb 35 gapfäne beberbergt bat. 

The nun enbfieb Sie riebböfe ber Weineinbe anbelangt, fo ift ee ja 
allgemein befannt, bah biefelben in früberer Beil überall, muh in Gyarmath, 
Sie gircbe umgaben unb baruni aucb „kircbbof" genannt warben. Zae be3iebt 
fick auf Gyarmath nicht nur Sur Beil feiner Neuansiedlung fonbern aucb auf 
jene graue 23-or3eit, rode unferer gertntni bereite unerforfeblicb ift. 

Uralte Wräberfunbe unb anbete Umftänbe fprechen bafür, baff in jener 
V3.or3eit ber Friedhof in ber Mitte bee Ortes unb 31mar bort gelegen fei, wo 
heute ba Pfarrgarten ift unb biefer 13fab aucb gerabe bar= teer geblieben 
fei unb fpäter 3um 23an ber girebe unb bee farrhaufee nerwenbet werben tonnte, 
ba er afe einftige Begräbnisstätte 

Sicher 
gemieden wurbe. 

aber ift, bah Sur Beit ber Teuenfiebefung, nom Bahre 1724 an. 
gefangen, jene 2Ibhänge, welche ficb aue ber 21ftgaffe nach bem Graben" 
berabneigen, wie auch ein zeit ber feil* Altgasse ben Katholiken all Begräbnisstätte ,
nieftätte biente, auf welcher bann auch) Sie erfte airche erbaut wurbe. ehe nun 
nach) bem S'ahre 1764 bie 21nfiebler auf Zeutichtaub unb Lothringen in und= 
feigen Schären in Gyarmath eimiehen unb hier bem ungewohnten glinta 
ebenfo garenweife erliegen, ba fühlt fieh biefer Triebhof fchneth. er hinbert obem 
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bie weitere Zuebehnung Set eemeinbe, audj bie girche ift nicht mehr bort unb 
fo öffnet bie @eineinbe an Set Rékaser Straße einen neuen Friedhof ben 

entigert „unteren" Friedhof auf welchem am 20. Mai 1777 bae 7jährige 
%betteten Katharina bee Heinrich Preit atz erfte beerbigt wirb. 

Zie IZ!3eineinbe bebnt fick lebt alebalb in grbf3erem Maf3e aus; ber 3rieb= 
hof ift oon einAelnen Zeilen bee Drtee Weit entlegen, ee 19tib baher oberhalb 
bee Orte, neben bem kaiserlichen Magazin Str „obere" griebhof angelegt 
unb am 27. ffMärz 1810, am meiten Ostertage eingeweiht unb fleht feitbem 
im Webrage. ein jeber roeF3 baber, wo er im Geiste Sie Ruhestätte feiner 
Urgroßväter 311 fueben habe. Zs'ene, welche in biefer (bemeinbe hie fibwere 
2tufgabe hatten, Sie 23abnbrecher, Sie eegmac4er für anbete 3tt fein, biefe 
nen bort brühen in ber %etgaffe. Zc:s'n iljrer VI* nntr3efn Sie 23äume unb 
eßeinitöcfe, uon wegen jetjt ihre fpäten enfef ernten, ober fteben über ihnen 
bie unbamente ber eiinfer, in wegen nun biefe lebteren wobnen. — Ziejenigen, 

welche nom labre  1777 angefangen bae inübenolle erbenüben nerfaffen haben, 
Tuben alle gemeinnbeintich in ber erbe bee „unteren" 3,riebbofe . 3ene enblieb, 
wache feit bem Bahre 1810 im orte geftorben finb, finb je nach ber .tage 

ihre einftigen eobubaufee entweber im „unteren" ober im „oberen" trieb,
boje beerbigt. Klo Sen hier nerflorbenen :griefterii faden ihre Wutliftelle: 
Zer int Bahre non  1738 verstorbene Pfarrer Bogsan, Matthäus Novak, im 

riebbofe ber Altgasse Pfarrer ber hiesige Felician Lampe 1749 in ber jew= 
feitigen alten kircbe, Pfarrer Max Grimer 1769 im Friedhof  ber Altgasse 
Kaplan Anton Roderich 1784 im „unteren" Friedhof Pfarrer 

Danné 
Matthäus 

Nátly 1838, unb Pfarrer Johann 1863, beibe im „unteren" i's"riebbof, 
Kaplan Philipp Schweitzer 1871, unb farrer 

,,oberen" 
Matthias Gózsy 1909, beibe 

im 
ftilf 

Friedhof. 
Mögen Benn alle jene, Sie nun biefe Stätten be3ogen haben, wie 

and) jene, met* ihnen im ,kaufe ber Reiten nodj babin folgen werben, einft 
wenn hie Stunbe founnt, glorreich) heroorgehen aue ihrer 21fcbel 

Ecbittf3a-ttban. 

Zer Nahmen, in welchem fich Sie Wenteinbe unb 13farre allmählich ente 
wicielt bat, ift fomit in allgemeinen Rügen ge3eichnet; ich fönnte bemnach Sie 

eber niebertegen. 91ber fohlten wir nicht auch nerfucben, eine ffiicbtige %line 
non beul 3u gewinnen, wae bieten Nahmen auegefüllt, non jenem Weine unb 
jenen eigenfehaften, Wefche an ben 23ewohnern biefer Wemeinbe bie auffälfigten 
unb be3eiebnenbiten waren ober nocb finb ? 

Zie Zoinmente, weldje nie ber Vinfiebfunge3eit noch norhanben finb, 
finb im allgemeinen »oll See 2obee jener Zufbminfinge aue Zeuglaub unb 

raufreich. eiefonbere gilt bieg non Sen efaf3er unb .2othringer eneblatt 
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~eamten? fönnte e$ fjeute entf djeiben ! ®eitbem a'6er ift bie µofüif dje 
@emeinbe berpffidjtet ba$ @e'6äube inftanb 3u f)a'ften, ~uäf)renb bie ~ultu~" 
gemeinbe für beff en ~nnere$ f orgt. unb mit ~angen mu~ man be$ 2lugen'bficre$ 
gebenfen, in wefdjem bie @3orge eine\3 ITTeu'6aue$ ber ~irdje ljerantreten wirb. 
IDCöge bief er 5lfugenfJf icr für bie @emeinbe in eine weite ßufonft f)inau~" 
gef djoben fein. 

@3tatt ber alten ~irdje ftanb bemnadj am neuen neue 
ljau$. SDief er m5edjf ef fonnte nidjt ofjne ~inffu~ audj auf bas ~farrgeuäube 
fein. SDa~ afte .~äuMjen in ber 5lfftgaffe, wefdjes feit 1730 biefem ßwecre 
biente, war oljnebies enge, morf dj unb '6aufäfüg unb je~t audj tueit entfegen 
bon ber fördje. · 

2fm 24. 5lfprif 1772 wurbe ber @runbftein 3um neuen ~farrljaufe gefegt, 
wefdjer fidj an ber ~cre be$ @ebäube~ ber @3traf3e 3u neben ber @aff entüre 
uefanb. ~r entljieft eine ~apf ef mit ben bamaf$ gangbaren ill1ün5en unb trug 
bie Z5nfcgrift: „ Sub Patrocinio sancti Josephi Nutricii Lapis iste Funda-
menti stat." „SDiefer @runbftein f±efjt unter bem @3cgu~e be$ f)f. ITTägrbater~ 
Josef. 11 Wlit ber Sfödje 3ugfeicg war aud) ba$ neue ~farrljaus fertig geworben. 
2fus ljartem material eroaut, ftanb es an 90 Sagre fang unb biente 4 ~far" 
retn unb 61 ~apfänen 3ur ~ognung. Sm Sagre 1860 wirb bief e$ 3weite 
~farrf)au$ aflgetragen unb mit grol3er DpferwiUigfeit ber @ufäljerrf djaft im 
Saljre 1861 ba$ neue ~farrgeOäube fertiggefteUt, wefdje$ feiner Seit ba$ 
f djönf±e berartiger @e'6äube in ber Umge'6ung war, audj ljeute nadj 50 Saf)ren 
nocg aflen geredjten 2fnforberungen entf}Jridjt unb wäljrenb bief er Seit eoenf all$ 
4 ~farrer unb 35 ~a}Jfäne '6egeroergt gut. 

~a$ nun enbfidj bie ~riebljöfe ber @emeinbe anoefongt, f o if± es ja 
allgemein flefonnt, bal3 biefef'6en in früljerer Seit ü'6eraU, audj in Gyarmath, 
bie ~irdje umgauen unb barum audj „~irdjgof' genannt wurben. SDa$ '6e3ieljt 
fidj auf Gyarmath nidjt nur 3ur Seit feiner ITTeuanfiebefung, f onbern audj auf 
jene graue mor3eit, wefdje unf erer ~enntnis bereit$ unerforf djHdj if±. 

Urafte @räflerfunbe unb anbere Umf±änbe f tiredjen bafür, baf3 in jener 
mor3eit ber ~riebgof in ber ffifüte be$ Ürte$ unb 3war bort gelegen f ei, wo 
geute ber ~farrgarten ift unb bief er ~fo~ audj gerabe barum feer geblieben 
f ei unb f}Jäter 3um mau ber ~irdje unb bes ~farrgauf es tJerwenbet werben fonnte, 
ba er am einftige megrä'6ni$f±ätte gemieben wurbe. 

®idjer aber ift, bal3 3ur ßeit ber Weuanfiebefung, bom Saljre 1724 an" 
gefangen, jene 5lfbljänge, wefdje fidj au$ ber 5lfftgaff e nadj · bem „@rauen u 

ljera'6neigen, wie audj ein %eif ber 2Utgaff e f ef6ft ben ~atljofüen am ~egräb" 
nisftätte biente, auf wefdjer bann audj bie erf±e ~irdje erbaut wurbe. 2H~ nun 
nacg bem ~aljre 17 64 bie 5lfnfiebfer aus SDeutf djfottb unb -Botgringen in unafi„ 
iäff igen ®djaren in Gyarmath ein3iel)en unb Ijier bem ungewoljnten ~fima 
e6enf o f djarenweife er fügen, ba füllt fidj bief er ~riebl)of f djne(L ~r ginbert 3ubem 
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bie meitere 5l(u~be1Jnung ber @emeinbe, aucf) bie ~irdje ift nidjt bort 
f o öffnet bie @emeinbe an ber Rekaser @3traf3e einen neuen ~riebl)of, ben 
geutigen „unterenJ' ZJriebl)of, auf me1djem am 20. Wlai 1777 ba~ 7jägrige 
%öcf)terdjen Katharina be~ Heinrich Preit am erfte '6eerbigt wirb. 

SDie @emeinbe begnt fidj jett a10fJafb in grö13erem filcaf3e au!3; ber ~rieb" 
f)of ift bon ein3e1nen 'reifen bes Drtes weit ent1egen, e~ wirb bal)er oflerljafb 
be~ bem 
unb am 27. ffiCär3 1810, am 3weiten Dftertage, eingeweif)t unb ftel)t f eitbem 
im @e'6raudje. ~in jeber weif3 bager, wo er im @eifte bie ffiugef±ätte feiner 
llrgrof3l1äter 3u fudjen IjafJe. Sene, 1tiefdje in bief er @emeinbe bie fdjwere 
5l(ufgaoe gatten, bie ~af)noredjer, bie ~egmadjer für anbete 3u fein, bief e 
rugen bort brü'6en ht ber 5l(ftgaff e. ~n i1jrer 5lff dje wur3efn bie ~äume unb 
~einftöcre, bon wefdjen jett iljre fµäten ~nfef ernten, ober es fteljen üoer iljnen 
bie ~unbamente ber ~äufer, in wefdjen nun biefe fe~teren wofjnen. - $Diejenigen, 
tuefdje uom Saf)re 1777 angefangen ba$ müljetioUe ~rbenfeben berfoffen ljaben, 
ruf)en alle gemeinf djaft1idj in ber ~rbe be~ „ unteren'' ~riebgofe0. ~ene enbfüfj, 
iueldje feit bem Saljre 1810 im Drte geftorben finb, finb je nadj ber .Bage 
iljres einftigen ~oljnljaufe\3 entweber im „unteren" ober im „o'6eren" ~rieb" 
gofe ueerbigt. 5l(u~ ben f)ier uerftoroenen ~rieftern fanben igre @ra'6fte11e: 
SDer im Sagre 1738 tJerf±oroene ~farrer uon Bogsan, Matthäus Novak, im 
~riebljofe ber 5l(ftgaff e, bcr ljiefige ~farrer Felician Lampe 17 49 in ber jen" 
feitigen alten ~irdje, ~farrer Max Grimer 1769 im ~riebljof ber 5lfftgaffe, 
~aµfon Anton Roderich 1784 im ,,unteren" ~riebf)of, ~farrer Matthäus 
Natly 1838, unb ~farrer Johann Danne 1863, beibe im „unteren" ~riebljof, 
~aµfon Philipp Schweitzer 1871, unb ~farter Matthias G6zsy 1909, oeibe 
im ,, oberen" ~riebljof. 

ffiCögen benn afle jene, bie nun ffüf bief e ®tätten be3ogen Ija'6en, wie 
audj jene, wefdje ifJnen im 2aufe ber Seiten nodj baf)in folgen \Derben, einft 
wenn bie ®tunbe fommt, gforreidj gertJorgel)en au~ if)rer 5llf dje ! 

Schlussanhang 
SDer . ffi:aljmen, in weldjem fidj bie @emeinbe unb ~farre allmägfidj ent"' 

tuicMt f)at, ift fomit in allgemeinen Sügen geöeidjnet; idj fönnte bemnadj hie 
~eber nieberfegen. 5lfber f ollten wir nidjt audj tierfudjen, eine ffüdjtige 5lfnfidjt 
bon bem 3u getuinnen, was bief en ffi:agmen au~gefünt, bon jenem @eifte unb 
jenen ~igenfdjaften, wefdje an ben mewoljnern bief er @emeinbe bie auffäHigften 
unb '6e3eidjnenbften waren ober nodj finb? 

SDie SDofomente, tuefdje au~ ber 5llnfiebfungs3eit nodj borganben finb, 
finb im aUgemeinen tJoll bes -Bo'6e$ jener 5lfnfömmfinge au$ SDeut)djfonb unb 
~ranfreidj. ~efonbers gift bie~ bon ben ~faf3er unb -Botf)ringer 5llnfieb1ern 
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ber eemeinbe Gyarmath. etribrettb bie Tuwattring mit ben 2.infiebtern anberer 
eemeinben, Inetc.be atie berfcbiebenen Wegenben babingebracht wurben, manche 
Unannebunichteitert 3it befteben bat, bon ihnen berichtet, hab fie unbotnibig, 
träge feien unb ben eingegangenen 23erpftiebtungen rictebartfommen fiel) weigerten, 
fo ba 3tun Veifpiel in her 2trifiebetungegemeinbe Darnvär 123 9Infiebler,
familien aue ihren Sieen luieber hinartegetrieben werben müffen; wribrenb 
bie 2tnfiebter manch anberer Wemeirtbe and) bebörblicb ate „hergefaufenee We-
finbel' beyieljnet werben, erwähnen bie Berichte Gyarmath nur mit 2n. Tie 
9infiebter finb fleißig unb willig unb gewinnen hie jufriebenbeit unb Weigung 
her Oebörben, lucte ber Werneinbe atebntb in mancher e3iebung 3urn 9ineen 
unb Webeiben ift. Sie finb hie erften, wache eine pfarre unb auch bie atter= 
erften, wetcbe in her Umgebung eine Schute befurnmen. 

Zer eauptpo, welcher bie 91nfiebfer biefer Wenteinbe tennyicbnet, ift 
ihre grabe Neligiofität intb 3=römmigteit. sch brauche hier gar feine groben 
Tebauptungen auf3uftelten ober irgenb welche Übertreibungen 3u gebtandren, 
fonbern nur auf einige Zatfachert bin3ttrueifert. 23.or allem erinnere man fieb, 
wege Urfache biefe Renfebert bewog, ihre frühere Beintat 3n nerlaffen? 
war niebt hie Wurmt altein, fonbern biehrtar noch, weil in hen fran3öfifehen 

robinyit ihre Spracbe unterbrüllt, in hen bentfebbroteftantifeben . )er3ogtünierri 
hie freie Urieübung ihrer fatbolifehen Netigion ihnen bietfach erfcbwert war. 
wer niemate frauf gewefen, Pennt ben 22ert her Wejunbbeit nicht. 2Ber nie 
für feine Sprache unb Neligion feirupfen unb opfern muhte, weih hie Vebeti,
taug biefer geiffigen WWer nitht 3u fcheitjen. Zserie 2Itteroanberer aber latten 
bae gelernt. 9/te fie nun in 2.3erbeittniffe gelangten, welebe ihnen forbohl in 
her einen, afe in her anberen Nithtung »olle i-s.reibeit gewährten, ba wirb ber 
Trug bon ihrer Sate unb freubig übten fie nun bae, woran fie bieber ber,
binbert 

ZAre grobe grömmigfeit tennyiebnen auch ihre refigitifen Webräuche unb 
eftliebteiten. Zs'enee alte 3.3rotofoll, wetcbee une bie Oeichreibung her erften 

üircbe bewahrt bat, erwähnt auch biefe. Zsti) entnehme beinfeen mir folgenbee 
„ein Barfreitag, naebbem ber Wotteebienft beenbet ift, beginnt her Nichter 

bee Ortee am fjf. Wrabe bor beirr 9.tlierbeiligften mit feinem 9Zachbar hie Gebete 
unb betet eine Stunbe. Wach einer staube tueebf.an 3wei anbere Waebbarn 
fie iut Webete ab. 

s2(in f efte bee bf. Georg geht bie eroyffion in hie Zonttirebe nach 
Temesvar, ba her hf. Georg ber satron biefer Airebe ift. Untertuege wirb 
fteinbig gebet itub gefangen. 

hefte bee bl. Johannes von Nepornuk gebt hie 3roieffion wieber 
und) Temesvär, wie oben. 

rortteiebnamefefte formnen bie Brukenauer mit 13ro3effiort nad) 
Jarmath. 9.1m Sonntage wäbrertb her ftat), wo hie eierfichfeiten in Bru-
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kenau ftattfinben, begeben fiel) bie Jarmathaer in erb3effion nach Bru-
kenau. 

hefte eeintin4ng Mariä ift Rircbrueib in Pjkas, fottrohf bie Jar-
mathaer de hie Brukenauer geben in 13royffion babin. 

9tm hefte bee Rochus haben bie Brukenauer einen Hefttag, her,

burtben mit eineut boaftänbigen 2lblaf3. e2, fei aufmerifam gemacht, bah an 
biefern Zage eine grobe Renge 2.3eichtleute äufartintenfttörnt, ber jeteilige 13farrer 

enrge trage, bat) er einige ltdornirre, ha er allein nicht genug tun farm. 
9.1n 13. Mai bat Jarmatha hen ganten Zag einen gelobten eiertag nue 

Zantbarteit für hie 2Ibwenburtg her .3eft u. f. tu." 
schon   biefer turne 2lue3ug beweift 4infängtict), wie in jetten Vinfieblern 

bae religiöfe empfinben in alleroorberfter 9:Zeihe gebe. ein orfall aue jener 
,feit beleuchtet bete noch banbareifticher. 

eni 31. Oftober 1791 entleibte fick im Gyarmather Ualbe her 35jährige 
rittrluefertleutnant Franz Engerer. 9.tre man Iren Selbftmörber auffinbet, tonmatt 

bie gante Werneinbe in enirre ob biefer Wottbergeffenbeit. Zie l etuobner 
bufben nicht, bat, welcher fo gfaubeneloe gehanbett, in ihre Wenteinbe ober 
gar nach ihrem riebljof gebracht werbe; nietnanb ift 311 bewegen, ibn neu= 
rühren. er wirb bort am orte feiner unchriftlicben Zat im 2.Balbe burdj 
jigeutter eingegraben. 

.75m. Bahre 1780 grünbete 93farrer Josef Wohlfahrt in ber Wenieinbe 
hie Ornberfebaft uom atlerbeiligften 2.1(tarefaframent. Zie gatty Vebölterung 
bee Ortee trat feilt auefebliegich berfelben bei unb bentiee bannt bie ihr inne= 
wobnenbe ebriftliely Wefinnung. 9lni 12. Mai hielt bie Werneinbe alljährfiel) 
ihren allgemeinen 9fibetungetag. 

Mit ihrer grölinnigfeit ging eanb in eanb auch iljre Sittficbteit. Zie 
letztere warb ihnen burch hie Utnftänbe gar nicht feicht genuubt. seit Nücf,
eroberung bee 93anatee wirb ein Zeit her Temesvärer Militärgarnifon fteinbig 
in Gyarmath einquartiert. ee finb bae im 9Infange bielfach rohe, geworbene 
Sötbner, rue.* unfittfid), biebhaft unb getpatttätig, biel Unruhe unb ,811.fantmert,
ftöbe berurfachen. Zie erbitterte Oebölterung leibt oftmale ihrem ,vorne hie 
jügel fchieben unb 3ieht barm oft bae ,e.iiryre; oft gibte 93eriuunbete, felgt 
3.:ote. 21m 11. 9.tuguit 1773 ftidjt man eine 2ntuohnerin auf ber Waffe nieber, 
am 1. 2luguft 1774 bed.jett ber junge, 22jährige Philipp Hausberger burch 
einen Säbelhieb einee Sotbaten bae neben u. f. ru. ,Bu alt biefen Statten-
feiten mifitärifther einguartierung tomnit barm nocb ba3u, bat) wegen her hier 
borni3ifierenben Solbaten arte ber nahen Sterbt unb Umgebung allerlei Wefinbet 
unb eerfonen freien 23etragene berane.3ieben unb her frommen 93eruotmerfchaft 
vielfach ärgernie geben. 21te am 1. unb 2. Zs'uti 1801 Vifcbof Ladislaus 
Köszeghi in Gyarmath 3farrbifitation hält, ergeint hie Wemeinbe bor ihm 
mit ber eitte, burdj feinen einftub biefen Übelftrinbeil abmittelfeil, ba fie nidtt 
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ber @emeinbe Gyarmath. fil5ätjtenb bie merwafütng mit ben ~nfieb1ern anberer 
@emeinben, wefclje au$ tierf cljiebenen @egenben bagingeflracljt wurben, manclje 
Unannetjmficljfeiten 3u fleftetjen tjat, tion itjnen flericljtet, baf3 fie unflotmäf3ig, 
träge feien unb ben eingegangenen merpfficljtungen nciclj3ufommen fiel) weigerten, 
f o baf3 3um 5Beifpie1 in ber 2Cnfiebefung$gemeinbe Daruvar 123 2Cnfiebfer"' 
famffien au$ if)ren ®i~en wieber f)inau)3getrieflen werben müff en; wäf)renb 
bie 2lnfiebfer mandj anberer @emeinbe auclj flef)örbliclj am „ ljergefoufene~ ®e"' 
finbef" fle3eicljnet werben, erwäf)nen bie 5Bericljte Gyarmath nur mit .Bofl. 5Die 
~nfiebfer finb ffeif3ig unb tuinig unb gewinnen bie ßufriebenljeit unb ITTeigung 
ber 5Bef)örben, wa$ ber @emeinbe af$fla1b in mancljer 5Be3ief)ung 5um mu~en 
ttnb @ebeif)en ift. ®ie finb bie erften, wefclje eine ~fatte unb auclj bie affer~ 
erf ten, wefclje in ber Umgebung eine ®cljufe flefommen. 

5Der ~aupt3ug, wef cljer bie 2lnfiebfer bief er @emehtbe renn3eicljnet, ift 
if)re grof3e ffiefigiofität unb trrömmigfeit. ~clj flrauclje ljier gar feine grof3en 
5Bef)auptungen aufaufteffen ober irgenb wefclje Üflertreiflungen 0u georaucljen, 
f onbern nur auf einige %atf acljen l)itwtweifen. mor allem erinnere man fiel), 
tuefdje Urf aclje biefe WCenf cljen bewog, iljre frül)ere ~eimat 5u tierfaffen? ~$ 
\uar nicljt bie 2lrmut afüin, f onbern oiefmel)r noclj, weif in ben fran3öfif cljen 
~rotiin3en il)re ®praclje unterbrücft, in ben beutf cljproteftantif cljen ~er3ogtümern 
bie freie 5leu$üflung if)rer fotf)ofif cljen ffiefigion itjnen oieffaclj erf cljwert war. 
fil5er niemarn franf gewefen, fennt ben ~ert ber @efunbf)eit nicljt. fil5er nie 
für feine ®praclje unb ffiefigion fämpfen unb opfern muf3te, wetf3 bie >Beben'" 
tung biefer geiftigen @üter nicljt 3u fcljä~en. ~ene 5leu$wanberer aber l)atten 
ba0 gelernt. 5?({$ fie nun in merf)äftniff e gefongten, wefclje if)nen f owoljf in 
ber einen, af0 in ber anberen ffiicljtung ooffe trreiljeit gewäfjrten, ba wiclj ber 
5Drucf tion igrer @Jede unb freubig üflten fie nun ba~, woran fie fli$f)er oer"" 
ginbert waren. 

~tjre grof3e trrömmigfeit fenn3eicljnen anclj ifjre refigiöf en @ebräuclje unb 
treftlicljfeiten. ~ene~ alte ~rotofoll, wefclje~ un$ bie >Sef cljreiflung ber erfien 
s=ritclje oerualjrt ljat, erwätjnt auclj biefe. ~clj entnetjme bemfefflen nur fofgenbe0: 

„ 5lem s=rarfreitag, nacljbem ber @otte~bienft fleenbet ift, fleginnt ber ffiicljter 
be0 Drte$ am 1jL @raue bor bem 2CUerf)eifigften mit feinem ITTacljflar bie @eflete 
unb fletet eine ®tunbe. ITTaclj einer @ltunbe wecljfefn 5wei anbete ITTacljflarn 
fie im @efJete afl. 

2fm trefte be~ f)L Georg gefjt bie ~ro3eff ion in bie 5Domfüclje naclj 
Temesvar, ba ber f)L Georg ber ~atron bief er s=rirclje ift. Unterweg$ ~uirb 
ftänbig gefJet unb gefun gen. 

2fm mfte be$ ljL Johannes von Nepomuk gef)t bie ~ro3effion UJieber 
naclj Temesvar, wie oflen. 

2Cm trtonfeicljnam$fefte fommen bie Brukenauer mit ~ro3effion naclj 
J armath. 5lem ®onntage UJäfjrenb ber Dftati, UJo bie treierficljfeiten in Bru-
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kenau ftattfinben 6egefJen ficfJ bie J armathaer in ~ro3eff ion Bru-
kenau. 

5llm trefte ~eimfucljung WCariä ift s=rircljmeilj in Rekas, f omolj1 bie Jar-
mathaer afä bie Brukenauer gel)en in ~ro3eff ion batjin. 

2lm ~efte be$ f)L Rochus f)afJen bie Brukenauer einen trefttag, ber"' 

'6unben mit einem ooUftänbigen 5llö1af3. ~$ fei aufmedf am gemadjt, baf3 an 
große Wlenge ~eicljtfeute 5uf ammenftrömt, jeweilige ~farrer 

®orge trage, baf3 er 5leu$f)i1fe fJefomme, ba er allein nidjt genug tun fonn. 
5lem 13. WCai ljat Jarmatha ben gan3en %ag einen gefoflten treiertag au~ 

'5Danföatfeit für bie 2C6UJenbung ber ~eft u. f. w." 
@lcljon bief er fur3e 5llus5ug fle1ueift 1jin1äng1idj, UJie in jenen 5llrtfiebfern 

ba$ refigiöf e ~mt>fittben in alleroorberfter ffieif)e ftelje. ~in morfaU au$ jener 
ßeit flefeudjtet ba~ noclj fjanbgreifficljer. 

2Cm 31. DftofJer 1791 entfeiflte fidj im Gyarmather fil5a1be ber 35jäfjrige 
trUljrtoef enfeutnant Franz Engerer. 2({$ man ben ®eföftmörber auffinbet, fommt 
bie gan5e @emeinbe in 5leufruljr ob bief er @ottoergeff enf)eit. SDie >SeUJoljner 
bufben nicljt, baf3, mefcljer f o gfoufJen$1o0 geljanbeft, in itjre @emeinbe ober 
gar naclj iljrem trriebtjof geflracljt UJerbe; niemanb ift 5u fJeUJegen, iljn an3u= 
rüfjren. ~r toirb bort am Drte feiner uncfJriftfü~en %at im ~albe burclj 
ßigeuner eingegraflen. 

~m 3af)re 17 80 grün bete ~f arrer Josef Wohlfahrt in ber @emeinbe 
bie 5Bruberf cljaft trnm aUcrfjeHigften fütar~f aframenL SDie gan3e >Seoöfferung 
be$ Drte$ trat faft att$f cljfüf31iclj berf elflen flei unb fJewie~ bamit bie itjr inne'" 
tuoljnenbe cljriffüclje @efinnung. 5lem 12. WCai f)ieH bie @emeinbe aUjäfjrficlj 
ifjren allgemeinen 2Cnfletungfüag. 

mm ffjrer trtömmigfeit ging ~anb in ~anb auclj itjre @litfücljfeit. 5Die 
Ie~tere iuarb if)nen burclj bie Umftänbe gar nicljt feicljt gemacljt. ®eit ffiücf"' 
erofJerung bes >Banates UJirb ein %eil ber Temesvarer 9Jfüitärgarnif on ftänbig 
in Gyarmath einquartiert. ~$ finb ba$ im 5lenfange oieffaclj rotje, geworbene 
@löfbner, tuef clje unfitfficlj, biefJf)aft unb geroafttätig, oie1 Unrufje unb ßuf ammen" 
ftöf3e oerurf acljen. SDie erflitterte >Seoöfferung 1äf3t oftma1$ iljrem Borne bie 
ßüge1 f cljief3en unb 3iefjt bann oft ba$ s=rür3ere; oft gifJfä mertuunbete, f e16ft 
%ote. 5lem 11. 2Cuguft 1773 fticljt man eine ~nUJof)nerin auf ber @affe nieber, 
am 1. 2Cuguft 177 4 verliert ber junge, 22jäljrige Philipp Hausberger burclj 
einen ®äfle1f)ie6 eine$ @lofbaten ba$ .Beben u. f. w. ßu an bief en @?cljatten" 
feiten mifüärif cljer ~inquartierung fommt bann noclj ba3u, baf3 wegen ber f)ier 
bomi3ifürenben ®ofbaten au0 ber nafjen @ltabt 1mb Umgebung allerlei @efinbe1 
unb ~erf onen freien >Betragen$ l)eratt$3ieljen unb ber frommen >Sewo'fynerf cljaft 
oielfaclj ~rgerni$ ge6en. 2(!$ am 1. unb 2. ~ufi 1801 >Sifcljof Ladislaus 
Köszeghi in Gyarmath ~farroifitation f)ält, erf cljeint bie @emeinbe oor itjm 
mit ber >Sitte, burclj feinen ~infhtf3 biefen Ü6efftänben ao3uljelfen, ba fie nicljt 
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genrifft feien, bie Sittfidjfeit ber Oeineinbeangerigen geftibrben äu raffen. 
2om Brigabier romrau auch alebalb eine ftrenge 2etorbming. Sonft aber finb 
gerabe bie Raäffenbücher bie berebteften Seugen bim ber Sittfiäjfeit, Wege 
in jener 8eit in ber Oemeinbe berrfcbte. 

Kniff allen biefem ift auch ein anberer feiler Bug im (3etübteleben ber 
eeböfferung: bie 2orbiebe für ihre Schute. 

tat in ber arteraften seit fofort nach bet 2extreibung ber Zürfen unb 
ben erften Neftaurierungearbeiten bie Mirhätoerwartung nidjt bau faul, fiel). 
mit ben Sdjufen 3u befaffen, ift reicht bentbar. a türmen ficb oor ihr eine 
fotdje Menge übriegereiten »an eingneibenbjter 233ichtigteit auf, ba-9 fie wobt 
faum biefe 3u bewältigen imftanbe ift. erit lic4 einigen Bahren tommt bann 
ber Weibefc.häftigte Graf Mercy baiu, feine Witfinerffanifeit and) ber ':« cbure 
inimuenben unb für bae Vattat eine C.. cburoerroartung ine geben itt rufen, 
beten Wufgabe ee ift, neue c...hitfert in errichten, bie 2ebrerfterien in befetert 
unb ben Unterricft überniaeheit. entfteben nun in ber Umgebung unt 
bete Bahr 1749—SO bie erften 5djurett unb de Maria Theresia im Bahre 
1768 oerarbnet, baß jebem 2ehreuOrganiften in ben Witfiebefungegemeinben 
jdrfich 60 fr. Webart aue ber ärarigen Aciffa auegeiabrt werbe, wäcfjft bie 
Sabr ber C". cblifen immer mehr. 

Zsit Gyarmath jebodj rutirbe bie C".,:5dbure nicht berch biefe 23erorbnung 
ins £eben gerufen, benn afe biefe ergienen, beliebt bie Schute in Gyarmath 
gon fängft. Qaum b4 hier ber erfte Pfarrer, Bachmann, einhiebt, wirb fo= 
fort auch bie Sdjule erFnet unb nocb im felgen labre, 1730, Johann Lan-
ding afe erften gehret hier angefleht. Zs'ft ee bentbar, bah bie erfte eanbuolf 
Wrifiebrer aue eigenen gräften eine Sdhufe in erbarten imflanbe ift? Zae 
wahr faum; aber wie ihnen aue erariient fofort Unterftritung iuteif warb 
Sur gifte unb Jfarre, modjten fie biefe erhalten haben oor allen anbeten 
Gemeinbett auch ihrer Schute, wetdje in einem eäu4ett ber Mtgaffe ab= 
gebarten murbe. im Bahre 1738 eine Menge Flüchtlinge namenttidj (tue 
Versecz Wer weint unb bie Qinber in bem einen 2ebriimmer nicht etaum haben, 
wirb aue ber leihe ber Verseczer ber junge Anton Nik are imeiter 2ebrer 
angefterlt, ber bie ium Wbittge ber Verseczer hier wirft. sm 2a4re 1749 , 
wirft afe 2ebrer hier Josef Kral, im Bahre 1750 Michael Latz, 

Vei Wntunft ber groben 91nfieberungetruppen forgt fchou bie 23erwartung 
für regefindige CSdjutnng. finb beiläufig »am labre 1768 angefangen 
imei ,hehrer im orte, ein Ober= unb ein Unterlehrer. Unterlehrer ift biefer 
seit Ludwig Carl, Oberlehrer Georg Hand], nach biefem 1778 Josef Haberes 
(welcher 20 Bahre 4ier tätig ift), 1800 Michael Fischer, 1828 Christoph König. 

2Ite bae Vanat aufgeröft, bie Staategtiter hier aber oerfauft werben, fällt 
jebe '''taateunterftritung, welcbe bie Schufen Weber genoffen haben, mit einemmafe 
weg unb bie e4emeinbe muh nun aue eigenen Rittern für ihre Schute Torgen. 
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der Zirertor ber 2c4ule ift, wie hon allem %beginn, fo caie4 ba, wo 
biefelbe eiemeinbefcbule wirb, immer ber jeweilige Ortepfarrer. 5Dein efarrer 
Matthäus- Nütly gelingt ee enblicf) im 2a4re 1830 bie Oemeinbe äu bewegen, 
flott bee baufälligen üttuechea in ber 9Iftgaffe ein neue echnigebäube 
erric4ten. 1. erhebt fiel] in unmittelbarer Nähe ber ,Kirche, bat eine geräumige 
2234nung für ben Oberle4rer, ein ,immer für ben Unterleerer unb 8wei grobe 
2ebrännmer. Seine erften 23etrAner finb Obertebrer Christoph König unb 
Unterleerer Johann Szeler, beirr alebalb Jakob Besch cil4 Unterlehrer folgt. 

Um tue Bahr 1860 taufte bie Gemeinbe in ber Mtgaffe jenee eebäube, 
werchee bae Rifitärärat mur Seit ber ftänbigen Mirhäreinquartierurigen in 
Gyarmath für ben jeweiligen Ammanbauten biefer Zruppenabteirungen bauen 
fid unb allgemein „Nittmeiftergebäube" genannt werbe. eei Wufri5fung bee 
Oartatee taut biefee, wie auch bae „faiferge Magaiiit" in ben Vefit bee 
Aomitatee. Zcie Magaiin erftanb auf 2iiitationeweg bie g•amilie Rozar, bae-
ettmeiftergebäube erwarb bie &meinbe, um ihre 2chure erweitern in fötalen. 
Zie Witgeregenbeiten ber eenteinbe ftanben jeboch, itt biefer Seit gen fchfecht, 
fie formte ben Ranforeie nidjt gänificb tilgen unb bae Qontitat »erblieb aua) 
weiterbin grunbbigerricher Eigentümer bee eattie . 

im Bahre 1863 ber Wemeinbe ber Nuin beboritanb unb in be= 
fürchten war, bah ihre ,‘'sintritobirien fubbaftiert werben, bebte bie l&meinbe »Dr 
allem baran ihre Cdjufe 311 retten unb-überlieb bereit Webäube burd) Wenteinbe= 
befed grunbbücherg ber bierortigen Rultuegemeirtbe. Zae grobe cbttr= 
gebäube murbe aucb auf bie fettere überichrieben, bae Nittmeiftergebänbe aber, 
nocb mit einer f orberting bee komitatee belaftet, wege auch bie Ruftuegemeinbe 
nicht aueicihrte, formte beeharb nicbt in ben grunbbücherlicben Vefit ber Rultue= 
gemeinbe gelangen. Zatfächricb aber nahm fie auch jenes Oefiittbe in Vefit 
unb eröffnete bort eine britte CSdjutflaffe unb 2ehrerroobnung. Zae ungeregelte 
Oefitrecbt biefee Oebäubee toeturfnchic noch 50 2afire fpäter, iut Zs'abre 1910, 
3wiftigieiten 3inifcheit poritiger unb ünftitegemeinbe, Weiche mit einem Wue,
gleiche enbeten. 5Die 03eineinbe lieb bae alte ,Webättbe abtragen, erbaute bort 
1912 eine Aniberbernnbraufüllt, 3wei 2Bobnungen unb eine Sdjulfraffe unb 
überlieb biefe fettere unb eine 2ehrerwohnung in Nutnieung ber Sinnig= 
gemeinbe. 

sm labre 1909 erftanb bie Oemeinbe bae einfüge aaftefl bee Baron 
Ernest v. Gudenus, lieh ee in eine Schule umänbern, bae alte Webäube neben 
ber ftirche murbe fiertauft unb fo befinbet fich heute bereite tauch Wirfrich 
grof3e Opfer ber s&meinbeangehörigen bie Schule in einem eebäube, werchee 
lieben grobe,, hefte unb luftige 2ebrfäre, eine 2ehrertoohnung unb ein Oeratunge-
iimmer umfdt, inmitten einee groben baumreichen artee liegt, einee bei; 
gönften 2chulgebäube in weiter Umgebung ift unb ber Oemeinbe alle ehre 
mactjt. Zie Opferwiffigfeit, 2orriebe unb bah Zsntereffe für ihre Sctjule ift 
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gewillt ber 
mom >Brigabier fommt audj aHSbafb eine ftrenge merorbmmg. @lonft aber finb 
gerabe bie IDCattifenbiidjer bie berebteften ßeugen uon @littfidjfeit, roefdje 
in jener ßeit in ber @emeinbe ljerrf djte. 

ITTebft allen bief em ift aud) ein anberer f d)öner ßug im @efiifjrnfeben ber 
,SSeuöfürung: bie morfübe für iljre @ld)ufe. 

~aa in ber allererften ßeit f ofort nadj ber ber 
ben erften ffieftaurierungi3arbeiten bie ID'lifüäruerwaftung nid)t ba3u fam, fid) 
mit ben @ld)ufen 3u befaff en, ift feid)t benföar. ~~ türmen fidj uor iljr eine 
fofd)e IDCenge üofügenljeiten uon einf d)neibenbfter fil5id)tigfeit auf, baf3 fie mof)f 
foum biefe 3u bemäftigen imftanbe ift. ~rft nadj einigen zsaljren fommt bann 
ber uielfJef djäftigte @raf Mercy ba3u, feine Wufmerff amfeit audj ber @ldjufe 
3u3wvenben unb für bai3 ,\Banat eine ®d)uftJerwaftung in~ .Beoen 3u rufen, 
beten Wufgaoe ei3 ift, neue ®d)ufen 3u errid)ten, bie füljrerfteUen 3u bef e~en 
unb ben Unterridjt 3u üoerroadjen. ~$ entfteljen nun in ber Umgebung um 
bai3 zsaljr 17 49-50 bie erften ®djufen unb af?3 Maria Theresia im zsaljre 
17 68 uerorbnet, ba% jebem füljrer„ürganiften in ben Wnfiebefung$gemeinben 
jäljrfüfj 60 fL @eljaft aui3 ber ärarifdjen S'raff a aui3ge3aljft werbe, wädjft bie 
ßaf)f ber ®djufen immer meljr. 

zsn Gyarmath jebodj 1Durbe bie ®djufe nid)t burdj biefe merorbnung 
ini3 fü'6en gerufen, benn am bief e erf djienen, oeftef)t bie ®djufe in Gyarmath 
f d)on fängft. S'raum baf3 ljier ber erfte ~farrer, Bachmann, ein3ieljt, wirb f o"' 
fort audj bie ®djufe eröffnet unb nod) im feföen ~aljre, 1730, Johann Lan-
ding a{~ erfter füljrer ljier angefteUt. ~ft e~ benf6ar, ba% bie erfte ~anbuoU 
Wnfiebfer aui3 eigenen srräften eine ®d)ufe 3u erljaften imftanbe ift? ~ai3 
moljf faum; aoer wie iljnen au~ ill:rarif djem f ofott Unterftü~ung 3uteff warb 
3ur srirdje unb ~farre, modjten fie bief e erljaften ljaben uor aHen anbeten 
@emeinben audj 3u iljrer ®djufr, wefdje in einem ~äui3djen ber Wftgaff e ab"' 
gegarten murbe. Wrn im ~afjre 1738 eine IDCenge ~füdjtfinge namentfidj aui3 
Versecz ljier meift unb bie S'rinber in bem einen füljr3immer nidjt ffiaum lja'6en, 
mirb aui3 ber ffieif)e ber Verseczer ber junge Anton Nik am 3weiter i?ef)ret 
angefteUt, ber bi~ 3um W63uge ber Verseczer f)ier wirft. ~m ~aljre 17 49 
wirft am füljrer ljier Josef Kral, im ~aljre 17 50 Michael Latz. 

,\Bei Wnfunft bet grof3en WnfiebefungfüruNJen f orgt f djon bie mermaftung 
für regefmäf3ige ®djufung. ~~ finb oeifäufig uom ~af)re 1768 angefangen 
31Dei füljrer im Ürte, ein Doer" unb ein Unterfeljrer. Unterfef)rer ift 3u bief er 
ßeit Ludwig Carl, üoerfeljrer Georg Handl, nadj biefem 1778 Josef Haberes 
(toefdjer 20 3aljre gier tätig ift), 1800 Mjchael Fischer, 1828 Christoph König. 

Wl$ bai3 QJanat aufgeföft, bie ®taafägüter gier aoer uerfouft werben, fällt 
jebe ®taafäunterftütung, wefdje bie ®djufen 6ii3ljer genoff en ljaoen, mit einemmafe 
weA unb bie @emeinbe mu% nun aui3 eigenen IDCittern für if)re ®djufe f orgen. 

uon ino 
biefe16e @emeinbefdjufe mirb, immer ber jeroeifige ürti3pfarrer. ~em ~farrer 
Matthäus· Natly gelingt e$ enbfüfj im ~af)re 1830 bie ®emeinbe 3u oe\uegen, 
ftatt be~ oaufäa:igen ~äui3djeni3 in ber Wftgafie e!n neue$ ®dju!gefJäube 3u 
erridjten. ~$ ergebt fidj in unmittelbarer ITTäf)e ber fürdje, f)at eine geräumige 
fil5of)nung für ben ü'6erfefjrer, ein 8immer für ben Unterfef)rer unb 3roei grof3e 

Unterfef)rer Johann Szeler, bem af$fJafb Jakob Besch a!~ Unterfeljrer folgt. 
Um ba$ zsagr 1860 foufte bie @emeinbe in ber Wftgaff e jene$ ®eoäuber 

tvefdje!8 ba~ WCi!itärärar 3ur ßeit ber ftänbigen IDWitäreinquartierungen in 
Gyarmath für ben jeweiligen S'rommanbanten bief er struppena'6teifunHen flauen 
ließ unb affgemein „ ffiittmeifterge6äube" genannt ttJurbe. ,\Bei fütfföf ung be$ 
Q3anate$ fam biefe~, wie audj bai3 „ foifer1idje IDCaga3in" in ben Q3efi~ be$ 
S'romitatei3. ~ai3 ID'laga3in erftanb auf fü3itation~weg bie ~amifü Rozar, ba$ 
ffiittmeifterge6äube ermaro bie @emeinbe, um if)re ®djufe erweitern 3u fönnen. 
mie Wngefegenf)eiten ber ®emeinbe ftanben jebodj 3u bief er ßeit f djon f djfedjtr 
fie fonnte ben ~aufpreii3 nidjt gän31idj tilgen unb ba$ S"romitat uerOfiefJ audj 
weiterljin grunboüdjerfidjer ~igentümer be$ ~auf e5ß. 

Wf~ im ~aljre 1863 ber @emeinbe ber ffiuin oeuorf tanb unb 3u fJe„ 
fürdjten war, baf3 iljre SmmolJifün f uf>f)aftiert werben, badjte bie @emeinbe. uor 
allem baran iljre ®djufe 3u retten unb ,üfJerfüf3 bereu @ebäube burdj @emembe"' 
oef djfuf3 grunbbiidjerfidj ber f)ierortigen S'ruftu5ßgemeinbe. ma$ grof3e ®djuf"' 
ge6äube wurbe audj auf bie fe~tere ü6erf djtieoen, ba~ ffiittmeiftergeofütbe aoer~ 
nodj mit einer ~orberung bei3 S'romitatei3 oefaftet, wefdje audj bie ~uftui3gemeinbe 
nidjt aui33af)fte, fonnte be$f)afo nidjt in ben grunboüdjerfidjen ,SSefit ber S'ruftu~"' 
gemeinbe gefangen. statf ädjHdj aber naf)m fie aucf) jene5ß @e'6äube in ,SSefi~ 
unb eröffnete bort eine britte ®djufffaff e unb 2ef)rermoljnung. ~a~ ungeregelte 
,SSefi~redjt bief e$ @e'6äube~ uerurf udjte nodj 50 ~aljre f päter, im ~af)re 1910 r 

,8miftigreiten 3mif djen pofüif djer unb sruftui3gemeinbe, wefdje mit einem Wui3p 
gfeidje enbeten. ~ie @emeinbe He% ba~ alte @eoäube abtragen, erbaute bort 
1912 eine S'rinberoettJafJranftaft, 3ttJei fil5oljnungen unb eine ®cf)ufffaffe unb 
üoerfüf3 bief e 1e~tere unb eine füljrermo'f)nung in 9Cu~nief3ung ber S'ruftui3::: 
gemeinbe. _ 

Sm ~afJre 1909 erftanb bie @emeinbe ba$ einftige sraftef1 bei3 ,\Baron 
Ernest v. Gudenus, füB e$ in eine ®dju1e umänbern, ba5ß alte @ebäube neuen 
bet S'rirdje lUUrbe tJerfauft unb f 0 oefinbet fidj ljeute oeteifä burdj roirfüdj 
grof3e Opfer ber @emeinbeangeljörigen bie ®djufe . in einem @eoäube, 1Defdje~ 

fieoen grof3e, ljeffe unb fuftige füljrf äfe, eine Beljrerwoljnung unb ein >Beratung$~ 
3immer umfa%t, inmitten eine$ grof3en '6aumreidjen ~adei3 fügt, einei3 bet 
f djönften ®dju1gebäube in weiter Umgebung ift unb ber @emeinbe alle ~9re 
macf)t. ~ie Dpferminigfeit, [5orfieoe unb bai3 ~ntereffe für i'f)re ®djufe ift 
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bemnach wie einft ihren Torettern bort in ber Vergangenheit, auch beren heut'
tigen Wachfommett hier noch eigen. 

Unb bci patriotifehe erlegden jener 2infiebler ift eigentlich eine 
fchwer 3n beantroortenbe 3rage. eie warben alS Teutfche burcf bie tttb 
öfferreichiger Raifer angefiebett in einem 2anbftriche, wetcljer nach bamatiger 
Vtuffaffung nicht 3u Ungarn gehörte, Tonbern ale öfterreichifcheS Ritittirgebiet 
alsefehen rourbe. iah banfit an Ungarn irgenb ein Unrecht begangen tumbe, 
baS 3tt beurteilen unb 3u empfinben tarnen jene 2tufiebfer gar nicht in bie 
nage. eie empfanben nur bie gürforgficVeit unb 233ohltafen ber öfterreichigen 
anac4t4aber, waren bafiir bastbar unb fügten fleh afS treue neue Vürger 
jenes öfterreichifchen ( taateS, luefcher ihnen bie Mögtichfeit ber V3erbeffer trug 
ihrer materiellen £..age unb ben freien @Jebrauch ihrer Mutterfprache, bie rin= 
behinberte Mteübung ihrer tatholigelt Netigion ficherte. 

einen Ilinfehfag in biefer Veaiehung rief, time taten gfaubfich fcheinen 
bluffe, Josef II. fetbft hervor. TaS Vanat war au bie ungarifehe ürone 
3urilettierteibt. sie ungarifche Rollritafeberwartung begann in biefen gebieten 
ihre tätigteit. eS ftanb 3u erwarten, baü jetjt mit bem Umflehgreifen unb 
ber Verbreitung ungarifcher 3'nftitutionett unb etneingeifteS jene Vinfiebter mit 
ihrem @Jefüge öfterreichifcher Bugehörigfeit in fchiefe .2age geraten würben. 
@Jerabe aber baS @Jegenfeit trat ein. Josef II., an bele Nuber gelangt, be,
gräutte bie freie Vemegung ber ,eomitate, lieh bie Nechte beS 2anbtageS 
beachtet, unterbrilefte bie ungarifche e.prache unb führte gewalttätig bie beutfche 
Sprache nie 2fintSfbrache ein. Unter biefen fernneräffeheil echtägen begann eS 
in ben Sontitaten unb im 2attbe 3u gähren. Zie belltichen enfiebter, einft felbft 
in ihrer ebrache angegriffen, mochten in ihrem i35erechtigfeitSfinne baS Unrecht 
fühlen, bah in jenem 2anbe, welcheS fie gaftfreunblieh aufgenommen, jebt bie 
eigenen, attanfäffigen Rinher beefeffien an ihren ebraehrechten erhaben litten. 
Tod) mochten fie anfängtich ben ereigniffen noch teitnahmSlos gegenüberftehen. 

Josef II. aber ging weiter. er betrat willtürfich auch haS @Jebiet ber 
Neligion. er fehaffte eigenmächtig 3eiertage ab, verbot manche retigiöfe Oe-
bräuche, 431o3effiotten unb Umgänge; flieg inS üteintiche hinab, fchrieb vor, 
wie viel Serien in einer üirche 3um fflebrauche tourniert burften u. f. tu., unb 
frönte affeS bete bamit, bah er auch baS Rinhornemögen angriff, bie frommen 
Stiftungen befchtagnahmte, Sie Zrben aufhob unb beren eäufer, 2iegenfciaften 
unb faintticheS Vermögen eilwg. 

Zurch alte biefe Verfügungen, waren jett auch jene 2trifiebter in ihretn 
borherrichenbffen @iefühte, in ihrem frommen, retigibfen empfinben fehruer 
wunbet morben. Beet begannen auch fie betr Traft ichwergich 3u fühten, unter 
welchem baS gan3e 2anb feuf3te, fie begannen mit biefem 3u empfinben unb 
atS bann Josef II. vor feinem tobe alle feine toittfürfiehen Verfügungen uer-
nichten und unb baS .2anb frenbig aufatmet, ba teilen auch biefe V.triffebier 

ectfManljang. 45 

Sie allgemeine rettbe mit ben übrigen Einbern biefeS 2anbee. eeitbem nuteten 

btA fie in Ungarn afS Ungarn mit biefem 2anbe alle echieffate teilen 

müffelt, lroefehe baSfelbe betreffen unb haben feitbem biefeS 23enifjtfein nietnafe 

mehr verloren. Zsiit @kgenteif, fie geben bem 3eitgeifte, ber nach Josef bee 

tobe überall im ,Venbe hell aufflammt, gerne Ncitint nach jeber Nichtung. 

Gyarmath orbnet fdjon im Bahre 1831 in feiner echute an, Sah bie ginber 

in ber 2cbule auch hie ungarifche Zprac4e erlernen, fie fingen, beten 3eitweilig 

in ber nirc4e auch fchon ungaritch. 
Zie echfieen beS ürteS, Sie bltefle Rörberfchaft in her @3emeinbe, legen 

in bemfetben 2cItce 1831 ihre alte Uniform, Sen bom 21uSlattbe tnitgebrachten 

hreifbibigen eilt, Sen racf, bie Rwiehofe, wie auch Sen von ber echufter 

herabhängenben unb eatronentafenüüergmung ab, nehmen Stiefel, trn,

garfiche eofe unb ungarifchen Csükö an. Unb mögen auch Sie, eerbäftnifie 
3eituJilig Sie euf3erung bee enefinbene manchmal gehemmt haben, bas eefübt 
felbft, Sah fie treue ungarifche etaabangerige feiert, 'formte unieren Zeutfchen 

feitbem nicht mehr genommen werben. 
Toch Laffen wir ben echteier ber eergangen4eit, Sen wir ba auf einen 

2lugertbfid gelüftet, Wieber fluten. Mögen jene längft bahingefdnurtabenen 

heftalten, wefche wir hinter beurfefbert geiehaut, unter feiner grauen Teefe 

weiter ruhen. 
Ter Drt „Gyarmath" ober „Gyarmatha" hat im Verlaufe bes Zs'ahreS 

1912 feinen uralten Warnen abgefegt unb ben neuen 9arnen „Temesgyarmat" 

angenommen. Mögen bie jeweiligen Oewohner biefer 05emeinbe niemüde jene 

guten eigengaften unb Oefinnungert abfegen, wache in ber Vergangenheit 

ihre Voreltern getenn3eichnet haben! 
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b.emnacfJ wie einft tg:en moreftern bort in ber mergangen'fjeit, audj beren f)eu, 
ttgen ffiad)fommen gtet nocfJ eigen. 

Unb bai3 .patriotif cfJe &m.pfinben jener 2fnfiebfer ~ ma~ ift eigentlidj eine 
f cfJmer' 3~ fJeant~ortenbe zyrage. @:Sie rourben am meutf cfJe burcfJ bie ~ufb 
ofterretcfJtf dje~ ~atf er angeftebeft in einem .Banbftridje, roefcfJer nadj bamafiger 
2ruffaff ung mdjt 3u Ungarn ge'fjörte, f onbern a(~ öfterreidjif djei3 IDHfüärge&iet 
angef e'fjen rourbe. maf3 bamit an Ungarn irgenb ein Unredjt begangen rourbe 
bai3 3u ?eurteifen unb 3u empfinben fomen jene 5llnfiebfer gar nidjt in bi~ 
.Bage. @:Ste empfanben nur bie ~ürf orgfidjfeit unb mJof)ftaten ber i:ifterreidjif djen 
~fodjt~afJer,' m.aren bafür banfflar unb fügften fidj am treue neue 5Sürger 
!ene~ ofterr~tdjtf djen ®taate~, roefd)er ignen bie ~Rögridjfeit ber meröeff eru'ng 
t9r~r materteUe~ .üage. unb ben freien @efJraudj i'fjrer WCutterfpradje, bie un, 
fJegmberte 2fui3ufilmg tf)rer fotgofif djen ffiefigion fidjerte. 

· &inen Umf djfog in bief er Q3-e3ie'fjung rief, ttJai3 fanm gfoufJfidj f djeinen 
bu~t~, Jo~ef II .. f ef6ft 9:rbor. ;Da~ QJanat war an bie ungarifdje ~rone 
3urucfbetfe1bt. ;D1e unganf dje ~omitafäberroaftung begann in bief en @efJieten 
if)re %ätigf.eit. &i3 ftanb 3u erwarten, baf3 jett mit bem Umfidjgreifen unb 
~er merfirettung ungarif djer 0nftitutionen unb @emeingeifte~ jene 2fnfiebfer mit 

t'fjrem @efügfe öfterreidjif djer ßugegörigfeit in f djiefe .Bage geraten mürben. 
@er.~be afJ.er b~~ @egenteif trat ein. Josef II., an bai3 ffiuber gefangt, fJe„ 
f djranfü bte frete meroegung ber ~omitate, Hef3 bie ffiedjte be~ 2anbtage0 un" 
beadjtet, unterbrücfte bie ungarif dje ®pradje unb fü'fjrte geroafttätig bie beutf dje 
'.5t>radje af~ 2fmgf pra~e ein. Unter bief en f djmer3ficfJen ®djfägen begann e~ 
~n ~en ~omttaten unb tm .Banbe 3u gägren. ;Die beutf djen 2frifiebfer, einft f efbft 
t~ tf)rer ®pr~dje. angegriffen, modjten in if)rem @ered)tigfeirnfinne bai3 Unredjt 
f~gfen, baf3 m Jenem .Banbe, tuefdje0 fie gaftfreunbfidj aufgenommen, jett bie 
etgenen, aftanf äffigen ~inber be0f efben an if)ren @3pradjred)ten ®djaben füten. 
;Dodj modjten fie anfängfidj ben (faeigniff en nodj teifnagm~fo0 gegenüberfte'fjen. 

Josef II. aber ging weiter. &r betrat roiflfürlidj audj bai3 @ebiet ber 
ffiefigion. &r fdjaffte eigenmädjtig ~eiertage ab, tJerbot mandje refigiöfe ®e" 
6räudje, ~ro3effionen unb Umgänge; ftieg ini3 ~feinfidje fJina'6, f cfJrieb bor, 
Wie oief ~er3en in einer ~irdje 3um @ebraudje fommen burften u. f. w., unb 
frö.nte alle0 bai3 bamit, baf3 er aucfJ bai3 ~irdjenoermögen angriff, bie frommen 
@:5t1ftungen fJef djfagnagmte, bie Drben aufüob unb beten ~äuf er, füegenf djaften 
unb f ämtridje~ mermögen ein3og. 

murcf) alle bief e merfügungen, waren jett audj jene 2fnfiebfer in i'fjrem 
uorfJerrf djenbften @efü'fjfe, in igrem frommen, refigiöf en &mpfinben f djroer ber" 
rounbet ttJotben. 3ett begannen audj fie ben mrucr f djmeqficf) 3u fügfen, unter 
roeldjem ba~ gan3e .Banb f eufate, fie begannen mit bief em 3u empfinben unb 
am bann Josef II. iJor feinem %obe alle feine wiflfütficfJen merfügungen oer" 
nidjten muf3 unb ba~ .Banb freubig aufatmet, ba teifen audj bief e 2fnfiebfer 
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bie allgemeine ffreube mit ben übrigen ~inbern biefei3 2anbe0. @?eitbem rouf3ten 
fie, baf3 fie in Ungarn afi3 Ungarn mit biefem .Banbe alle @:Sdjicff ale teilen 
müff en, mefdje bai3f efbe betreffen unb gaben f eitbem bief ei3 ~ettiuf3tf ein niemag 
meljr verloren. 0m @egenteif, fie gefJen bem ßeitgeifte, ber nadj Josef bei3 IL 
%obe übera(f im .Banbe gell aufffammt, gerne ffiaum nadj jeber ffiidjtung. 
Gyarmath orbnet fdjon im 0afJre 1831 in feiner ®cf)ufe an, baf3 bie SHnber 
in ber @?dju!e audj bie ungarif dje @:SpradJe erlernen, fie beten 3eitroeilig 
in ber ~irdje audj f djon ungarif dj . 

;Die ®cfJüten bei3 Drtei3, bie ältefte ~örperf djaft in bet @emeinbe, fegen 
in bemf efben 3agre 1831 igre alte Uniform, ben tJom 2fui3fanbe mitgefJradjten 
breifpitigen ~ut, ben ~rncf, bie ~nieljof e, wie audj ben bon ber ®djufter 
ljerafJgängenben ®äbef" unb ~atronentaf djenüberf djroung ab, negmen @:Stiefef, un"' 
garif dje ~of e unb ungarif djen Csak6 an. Unb mögen aucf) bk Q3erf)äftniff e 
3eihuifig bte 5ituf3erung bei3 &mpfinbeni3 mandjmaf gefJemmt gaben, bai3 @efügl 
f efbft, baf3 fie treue ungarif dje ®taafäangegörige ·feien, fonnte unferen $Deutf djen 
f eitbem nidjt megr genommen werben. 

modj foff en mir ben @:Sdjfeier b~t mergangengeit, ben mir ba auf einen 
2fugenbfid gefüftet, roieber finfen. WCögen jene !ängft bagingefdjrounbenen 
@eftaften, tuefdje tuir f)inter bemf efben gef djaut, unter feiner grauen mecre 
weiter rugen. 

mer Dtt „ Gyarmath" ober „ Gyarmatha" 'fjat 'int ~etfaufe be~ 3agrei3 
1912 feinen uralten 91amen afJgefegt unb ben neuen 91amen „ Temesgyarmat" 

angenommen. WCögen bie jeroeifigen QJerooljner bief er @emeinbe niemarn jene 
guten &iflenf djaften unb @efinnungen abfegen, roefdje in bet mergangengeit 
if)re moreftern gefenn3eidjnet gaben! 




