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wie schnell 5;4 Temesvar nach ber

Befreiung entwickelte, zeigt die große gabt

schnelle
und Gasthäuser.
derselben wurde durch die 1
grobe gabt ixt bier in Temesvar als
.Hauptstadt der Banater Provinz
tenben Soldaten, Beamten und der im
Jahre 1717 bier ansäßig gewordenen
verursacht Weitere
deutschen
Beförderer waren noch bie bieten
Fremden, besonders Raufleute, die durch
Temesvar Sogen, und die schon damals
zahlreich die Stadt besuchende Leute aus
der Provinz die bier bei den Aemtern
Are Sachen 3u erledigen hatten, ober bier
ihre Einkäufe besorgten.
Gc cbon im . Jahre 1718, antättief) der
bekamen
Regulierung der Bürgerschaft
Birte bon Temesvar bie Schankfreiheit
Freiheit und Gerechtigkeit fremde, ungarische
rifcbe, ober Banater Landweine und
Bier frei ausschenken 3u dürfen. ein
atir später, am 11. September
1719, erging an den Stadtmagistrat bie
Einrichtung e,
Wirtshaus
Norma a", taut welcher anbefohlen
wirb, baf die Schild-Gerechtigkeit ber
Birte beständig bei ben Häusern 3u bgr.
verbleiben bat, unb bae bie Birte ben
Grundbrief bon bem Magistrat einlösen
müssen. Dadurch erhielten folgende
Wirte, mit Administrations-Bestätigung
Schilder
der

Emporblühen

Handwerker

2

n ber "% e Vestung u g" : Johannes
Danner, Grüner Baum Peter Gc Solderer
rer, Goldene Schlüssel Adam Robin =.
Rohmleithner „Deif3er -Engel Balthasar
Holdt, Goldene Krone Friedrich
(kam, ,-i,Trompeter Jochann Pöckel
Jakob Wundel,
Goldener
Weißes Kreutz •, Jakob Grueber Goldener
berkr Stern «hem Brenner, Weißer
Ochs Pongratz Kukuwitz Goldener
Löw Kaspar Biescheck Goldener
Adler . Sebastian Diewaldt Goldenes
Rößl
ber großen Palanka
Wilder Rann";
Johann
Hans Georg Göz Roter 4
Elephant Max
biva
Donauer, Goldene Weintraube".
ber kleinen Palanka
schwarzer Adler
93 u cb en Dixie toaren:• Florian
Johannes
Plam Johannes . Depe Jakob Karl Daniel Mahler,
Georg Roth Georg oPol ackact und Johann
Wolsteben
Kaserne befand
der
ficb ein Marquetender vor .bem Belgrader
grader Tor befand ficb ber Weiße
Schwan Schwann welcher den 22. März 1719
bon der Landes-Administration -Administration bem
Johann Donner verliehen wurde
Die Buschen-Wirtshäuser hatten reine
die Wirtshaus ii-Einrichtungs-Norma
Norma ertaubte ihnen nur den einfachen
Stubenschank und verbot bei 20 Reichs-Thaler-Strafe
Thaler, Strafe Fremde ober Reisende enbe
3u beherbergen, weit Einkehrsbefugnis

Hirsch

Hocholtzer

eimfHelmstreith

Hammer,

Hallerischen
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einzig ben eint Einkehr,- oder 43Passagier-Schild
Wirtshäusern er n gestattet wurde
Wollte jemand fein Schild verändern
anz.. ober 6.-; auf einem anbeten .
bringen, fo bedurfte er bau die ertaub=
Erlaubnis 'bei Landes-Administration `die
Schilder waren an das Gebäude gebunden,
ben; ber Inhaber konnte fein Haus frei
• verkaufen, der Käufer inuf3te lieb aber
eine Administrations-Verbescheidigung
verschaffen bie iljäi neben bein kauf brief
Mini rechtmäßigen Besitzer be,e, Wirtshauses
-•
..
ljaizfe, machte •
`,die Stadt fc4ien fieb aber bei der
Verleihung bei Wirtshäuser rtie4t viel um
bie „21b in Administrations-Verbescheinigung
zu kümmern fo bah .bie Administration
am 26. November. 1726 ni hiesigen
Richter und Rat einen Verweis erteilte,'
„baf3 selbe ohngeachtet bei' erlassenen
gief Befehls bie, Schild Schild, ' wie Buschen en:Gerechtigkeiten
tigfeiten, ohne vorher bie Approbation
3u erbitten, auf anbete übertragen." ein=
zelne Wirtshäuser wurden nie verkauft
vitae" auf Lebensdauer
sondern nur „ad
•
.
bauet
. Wieder atibete*Dirt,Aiiufer wurben in
$actjt gegeben. Go •rintrbe 1728 ein im
atbarinn täbtt befinbliebee,
ljau bau ber 2anbee.ebrniniftration
auf ein ,C̀Sal)r
bellt änbrect..2.1
um 250 eutben in eacl)t .gegeben. `,die
Z-cbilbeirt,edufer Tuntben aucb•nerfett.
Co sogen -ber •„ Cc-cn)ar3e abter" auf, ber
deinen
unb ber „elepbant" aue,
ber großen Talania f pi#er in bie
eeftung, -unb ifge e‚igentütner ftedten
bort itjre cbitber aug. Zie Zy'nbaber ber
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kleineren Wirtshäuser durften mit er=
Erlaubnis bei Administration, auct ihre
Profession betreiben.
finden mir
unter ihnen: Bäcker Binder "t34Fleischhacker
hacker u. a. Damit fid5 aber auf solche
Weise nicht allzuviele mit Bein. und Bier=
ausschenkung beschäftigen, achtete man,
baf3 ihre Zahl fictj nicht vermehre 2.1m
21. August 1730 fl verordnet hie Administration
Stadtrichter unb Rat
tration beirr
„denen außer bent Belgrader Tor stehenden
ben beugen Leuten ben treibenden
Weinschank gemessen einzustellen
Zie Inhaber her größeren Wirtshäuser
hingegen gehörten 3u den angesehensten
,
und bekleideten oft
Bürger her Stadt,
hic 3c Stadt-Ratstelle in ihren Gasthäusern
fern Stiegen biete Reisende ab, für liefe
ber Magistrat mit Administrationsgenehmigung
inigung »cm 16: Jänner 1733, eigene
Zahlungsvorschriften gab.
I9ie nocb heutzutage, gab e,e, auch len
damals niete, hie Zc Sonntag lieber ine
Bibel
Wirtshaus gingen „be,e,
lefen" Kartenspielen als in die Kirche
hie Reffe 3u hören. Zaruni verordnete
die um bae Seelenheil der Untertanen
besorgte Landes ,--5.)Administration am 15.
Dezember 1734 „bat erstlich fein Wirt
ober schenk beb Verlust 2 eimer Bein
traf zur Kirchen, sich unterfangen solle
an Sonn-, unb gebothenen Feyertagen)Feyertägen
Per Haltung her .eiligen Meß unb Web,tnb her Andacht mithin Per 9 gen bar=
ber 10 Uhr. einen Tropfen Bein for
geld 3it zapfen-fen, eher bie Bursch darinnen
au aufzuhalten
1736 Wirb ein getniffer Paul Ferencz8
Hauseigentümer unb Bitt; 1737 ein
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SeKonstantin ale Wirt genannt, beide in
her groben Palanka
Zin Zage 1738 bracb im Banat die
Pest aus Sie verursachte groben Schaden
bah Temesvar verlor damlas einen
groben Teil feiner Bürger burcb hie
schreckliche Krankheit Taf3 War bie 11r=
Ursache bat', die Stadt nach aufhören der
Pest bar, Gelöbnis u. a. machte, niemals
sich an Sonntagen in den Wirtshäusern
mit Musik unb Tanz 3u unterhalten.
aber schon 2 Jahre später fiel biefee
Gelöbnis den Stadtbürgern felg schwer
Tocb her Magistrat achtete darauf, unb
die Wirte bekamen schwere Strafen,
wenn fie Sonntag gegen bae
handelten Zocb ha fand man einen Ausweg
weg. Za bae Gelöbniß nur bon bcit
Bürgern abgelegt wurde hielten ficb hic
Soldaten keineswegs gebunden, dasselbe
3u beobachten, unb bie 2 Marquetender
unb her Kasernenverwalter hielten an
den Sonntagen Tanz wozu sich die Bürger,
ger gerne anschloßen Za aber bie Stadt
ficb 1743 über biefee Treiben beschwerte,
tumbe ee eingestellt Zie unterhaltungslustigen
luftigen Bürger aber begaben ficb bon
ha an, an Sonntägen in hie Vorstädte
tro bae Gelöbniß für ungiftig erklärt
wurde ale beziehe fkb baefelbc nur auf
hie Innere Stadt Festung
1742 imirbe ber Rothe Ochs bon
Nikolaus Wiedtmesser angekauft, unb
mit Erlaubniß3 her Administration alte
her großen Palanka in bie Festung über=
übersetzt unb bae Schild am Hause Wiedtmessers
meffere angebracht. ebenso aucb her
Wilde Rann" burcb anton Schweiger,
gleichfalls aue her groben Palanka
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Tet bie Wirtshäuser sich mit der Seit
sehr vermehrten erließ bie Administration,
tion am 7. tFeber 1743 an ben Stadtrat
eine Verordnung raut welcher mitgeteilt
wurde „baf3 wegen ber tjiei i11 fo großer
Anzahl befindlichen Schild- unb BuschenBuschen-Wirtshäuser eine o in Commission sub
Praesidio -be,e4

e. eofHofkriegs-gSecretärs

9i. 3ur Verringerung . derenselben er=
nannt warben feie." der Stadt warbe
anbefohlen, eine Konskription 3u machen
,Schilder
Met Wirte im ,c3'abre 1719 C.,c-r
bekamen, ober bestätigt wurden, unb wer
fic gegenwärtig besitzt 9tnt 20. geber
reichte ber Gc Stadtrichter unb :Rat die
samentlich .befindlicher .
Wirte sowohl in be.,ä . Vöstung,
Catharina Stadt unb auch Dor betu Belgrader
unb auch bot betu Belgrader
Thor-bor", bei ber Administration ein. eine
andere Spezifikation luurbe boni Präses
ber kommission, beul Hofkriegs-Sekretär
tär Schubert am 27. Feber verfertigt.
taut ber 2 „ Specificationen gabs im
Jahre 17 4 W folgende
häuserer: Grüner Baum", Nagol.Nagol Petroviz
ein Raitze Goldener Schlüßl Vin.
Andreas Pfann
Stadtrichter Weißer
fingt", EusebiusEusebius Rauch, ein Binder ;
-Goldene Krone
Trompeter", Andreas King; Goldener
Hirsch ,J̀oseph Leibnitzer, Rats • %er,wanbter; Weißes
Eusebius
Rauch Goldener Stern Peter
ei efer ; Weißer Ochs ", Johann

hau,;

1irn,•

Handelsmann
Goldener Löwe,

eni3it Rößner Fleischhacker Goldener.
Rössel ",e,

ob a.n
Braun ;. . „ Goldenes
Lieutenant, . Hausknecht

.

„Rother Ochs Nikolaus Wiedtmesser Goldene Weintraube”, Mathias Ott
Wilder Rann", Wenzl Lechner
Maurermeister Elephant, Mathias • 5.!in=
Lindenmahr; „ Schwarzer Adler Hans
Georgg Mayer, Bäcker
Sie 8 Buschen-Wirtshäuser
besaßen Peter Mayer, Rats-Verwandter
ter; Joseph Leibnitzer auch Rats-Verwandter
-inanbter;
Porscht auch bcie;
Georg Wiedtmesser, Seel. Kinder Joseph
Polleschneckh Jeremias -Habenstreith
Anton
(s..-Christoph Lattner • '1, 3u
bieten 8 Busch-Gerechtigkeiten besaß die
fette, bie hon Anfang. an
9. bie
freie Schank-Gerechtigkeit hatte.
Z's tne cb I o f3 befanden ficb:13-Proviant
Revellin Kasern-Verwalter Profoß
2 Marquetender bie Wein iznu Bier
ausschenken durften.
Zsm Catharina Stadl finb 4
Schankwirte gewesen: Johann Bösch
Martin Thier, anton ab= unb • Nikolaus
laue, Wiedtmesser 914er bein befanb ficlj
Ijier notij •ein Marquetender
Ten „Weißen Schwann" bot betu Belgrader
graber Tor besaß Adalbert Grünwaldt
Kin .24. Feber 1744 sucht ber Richter.
unb Rat bei ber Administration „bat
ben bier befinbticben.• Bataillons reine
gestattet
n(irquete.nber.. au ,baiten
sondern fel& lediglich an. . bie biefige
Wirte verwiesen werben.
- Kin 13. ,November 1744 . erstattete ber
Richter unb Rat ..,i gutächtlichen , Bericht •
Ratsverwandten
ab; • bd:
Georg Supper bie .angesuchte Transferierung

Hüttel ;

rierung bee Goldenen Rößl SchankSchildes auf fein neu erbautes Haus
luittfabret werben rönnte.
m 3abre 1748 Wollte bie Stadt ben
Bäcker Mittermayer zwingen bae
Schwarzer Adler Wirtshaus ab3u=
raufen, Weil berfelbe rein eigene., er=
bauen wollte. Ziefer feien fick 3u mei=
gern, worauf bie Gtabt bae Schild unb
die Gerechtigkeiten dem Wirtshause
abnahm. Gie mußte ee aber laut ab=
Administrations-Verordnung bon 27. geber
1749 tnieber zurückerstatten kfm 10.
März desselben Jahres bedeutet die 9.1b=
miniftration bem biegen Richter unb
Rat, „baf3 aur leichteren
bee ber verstorbenen bürgerlichen Bäckin
Eva Mayer angehörig gemefter,
bae, bon ba abgenommene „Gemma
Adler Gelb wider dahin übertragen
werben fülle." 2tm 18. Juni 1750 be=
beutet eine Allerhöchste Resolution, baf3
bie Babt ber Schild- unb Buschen-Wirtshäuser
fich
bäufer auf 24 festgesetzt Murbe.
aber in Temesvar im ..21abre 1752 nur
23 befanden, fuete bie Wittwe Rosina,
Freiin von Mezrad bei ber 2tbininiftra=
tion um erlaubniß 3u ber erbauung
eine, baufee 3wifeen ber casamattirten
Garnisons-Kaserne bem Jesuiten-Terrain
rain unb Dejeanischen Hause an, mae
berfelben am 17. April 1752 aue ge=
gestattet irurbe; fie erbielt gteiejeitig auf
ibr Haus die lein Bier-Schank unb
Einkehrs-Gerechtigkeit
Zen 11. Juni desselben Jahres erstattet
tet Kaspar Grüner Landgerichts-Assesor
unb delegierter Kommissär ber Administration
tration, gutächtlichen Bericht in .„2tü=
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Angelegenheit bee, uoit dem hiesigen Stadtsyndici
funbici Johann Anton Seltmann, bon
feinem Nachbarn, bürgerl. Riemermeister
Johann Lechner Sur erweiterung feinee
Eck-Einkehr-Wirtshauses „Bum Trompeter,
peter" genannt, anverlangenden
bee)." Vorauf am 29. Juni die ab,
miniftration bem Hiesigen Stadtsyndico
Seltmann verordnete, auf den 1. Juli
fault feinen approbierten Pan „Bum
Trompeter Wirtshaus bei ber 9.1b=
erscheinen.
miniftration um 9 Mg
2tm 23. Juli 1753 bedeutet bie ab=
miniftration bem hiesigen deutschen 9312a,
giftrat, bafg auf eingelangten aller=
höcbften Befehl für bah Militär fein extra
Weinschenk in den Casematten getjatten
1-Derben fuge. Ta aber ber Wirt fleh nicbt
alifügleicb entfernte, verordnete man am
28. Dezember „bem bürgert. Buchbinder
Thomas t Eberhard den Schank in den
Casamatten allsogleich 3u sistieren unb
die in ben Militärkellern habenden Weinsorten
Sorten artfogleid) auszunehmen
ber griAten unb vornehmsten
Wirtshäuser war bae städt.. Wirtshaus ,
im Gc Stadthaus-Gebäude luelchee> auch
einen großen Saal für Ballen in den übe,
reu Stock hatte, tuabrenb ficb bae, Schank-,
Zimmer im Erdgeschoß befand. ee, hatte
bah Privilegium im Winter unb
met Musik halten au dürfen. ;sm 25ahre
1753 war Wolfgang Krauthaan im
.;‘(abre 1755 Thomas Eberhardt, ber
Stadtwirtshauses
Pächter be
•
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alt ber Wirtshäuser Einrichtungs-Norma,
Norma" von 11. September 1719, befin,
bet fich folgende Vorschrift Cgz4 wirb an,
anbefohlen, baf3 monatlich zwei nicht au,
ber Bruderschaft .ber bürgert. Dieben,
sondern von bellen Raths--1,Verwandten
bie auch &tjaen nicht incorporiert
fennb, burcb den Stadt Magistrat bellen,
ritt Werden, welche in allen
unb
Schankhäusern wochentlich auch üftere,
nachschauen joiien, barnit gerechter Wein
geschenket unb gerechtes Maas ge,
brauchet werbe; 'Womit aber jedesmal
betu Magistrat in Pleno non bellen eb;-geordneten ben 15 gReichsthaler straff
aufrichtig, ohne Unterschleif referiert, bie
Angeklagte aber nach Beschaffenheit ber
Sach bon Magistrat mit gehörger straff
belegt werden sollen •
. .
Zaf3 einige Birte dennoch den 3uni
Ausschank bewilligten Ofner-Wein unb
Banater Landwein nicht rein ausschenkten,
ten, 3eigt bie Administrations- Verordnung,
nung non 26. November 1726, in Wel,
cbert beul hiesigen Richter nnb Rat befohlen,
Ecu wirb, „auf-. bie Verfälschung ber
seine ein achtsames '2Auge 3u tragen."
ein 18. September 1739 empfielt bie eh,
inirrigration bem Stadtmagistrat,. bie
sorgfältige Visitation ber .„(.7e3chanf,
Schankzimenter mit betu Befehl, bie Inhaber
ber für falsch .befundenen Maaßen ge,
biibrenb
beftrafen; ausgenommen beiz
Bierschänker Israel Schlachter weicher
brach tue Administration bestraft Wirb.
Um ba,..3 fahr 1745 warben bie Klagen,
aert, baf tue Wirte den Ofner Wein mit
Landwein vermischen immer lauter, so
daß die Administration verordnete bae

künftig her Ofner. unb Banater Landwein,Wein' separiert auszuschenken fei. eo
atfo Ofner geschenkt wirb, darf kein
Landwein gehalten Werben. Za aber bie
Sitte dagegen energisch • protestierten,.
trüb ibre Kontrakte 3u kündigen drohten
wurde hie Verordnung zurückgezogen
1754 wurden hie Klagen Pon seiten
bee, Publikums gegen hie Birte tnieber
fo häufig, bah hie Landes-Administration
tion am 16. t . Dezember 'auf b0 strengste
verordnete, fein Wirtshaus darf zweierlei, •
lei Deine ausschenken Zie Wirte
füllen ficb entschließen, ob fie Ofner über
Landwein au ausschenken wollen. `. a, Vier
au Nufcbenfen aber iuurbe ben Wirten
untersagt, unb angeordnet, baf3 baä Bier
nur in den fcbon feit langem bestehenden
3 Vierschankhäusern auege3apft werben
Tann.
Wegen biete Verordnung erhoben 3u,
crft hie Schildwirte Einspruch .`3'n ihren
an betu Magistrat gerichteten Memorandum,
ranbum berufen fie M auf Ate Privilegien,
gien, unb erklären, wenn fie zukünftig
nur einerlei Getränk ausschenken dürfen,
fo wirb ibr Einkommen kaum bct,
Drittel be?.) früheren fein, unb fie Wären ge,
gezwungen ihre ft Kontrakte 3u kündigen
unb nur ein. Drittel her früheren Contributionssume 31t zahlen Zie Cin
Einkehrs-Wirte Wirte führten außerdem noch an;
haf3 bei itmen Leute verschiedenen Standes ,
absteigen, bott 'heuen hie Vornehmeren,'reit gewiß nur Ofner trinken, aber hie
Arme fleh nur einem Landwein; .ober
Vier gestatten können.
2W-fierbenz müfite aucb schon. ni.egen
bff Dienerschaft box. Gäste Landwein unb -
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gehalten werben. giir bae Weib=
weibliche Geschlecht müssen fie unbedingt
Bier halten, weil die Weine wegen ihre
Stärke bei bieten nicht beliebt finb. Denn
fie also nur einerlei Getränk hatten bürf,,
ten, mürbe bete ben Gästen ben Abstieg
in' Gasthaus sehr verleiden. Gie forderten
ctlfo,.baf3 bie alte Vorschrift ber Wirtshaus
haue Einrichtungs-Norma hon 1719,
bie in leier Seit nicht mehr eingehalten
murbe, erneuert werben möge. Tete Re.-,
Memorandum murbe unterzeichnet hon fot.
genben: Z5ohann Z5ofenh Carpetier
heuer Gchlieffet"; Konstanzia Leibnitzerin
rin, „Goldener Hirsch Pietro Antonio
Del Bondio, Schwarzer Adler";
bann enton Seltmann, „Zromneter";
,75afob Bergmann Weißes Kreutz Pn.=
'zia Anna
Weißer Engel Zso,
barm Mathias Simon, „Elephant";
Wolfgang Kraudthan, Goldener Stern";
Anton Schweiger Goldene Weintraube,
hen"; Johann Berg Bobenberger
bener 2ötne".
Zie bier Bestandswirte her Stadtswirtshäuser,
häuf er führten in einem besonderen
Schreiben an den Magistrat, folgendes
an: Anton Klang Wirt des Spitalswirtshauses führt ale, zeugen „hie
Cameral unb Militär Standts Persohnen
an, hie bei schönem Vetter feine Gäste
finb, baf3 er stets einen guten Ofner unb
noch anbete kostbare Weine ausgeschenkt
hatte. Zen minderen Landwein mußte er
für hie armen Leuten, hie in her Umgebung
bung bee Spitals Wohnen,. halten.
„flicht Weniger — spricht er — so bin
ich ja noch nietnalene in biefem 4Fall
tretten morben, bn id ben guten gerech,
Viel:

Hetzin
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ten Ofner mit bem geringeren 2anbt
!lein tolte beringet haben, tnelcbee in
inieber bie gefunbe 8ernunft gebanblet
märe, baß eute mit bem 1:btecbten ber.
berblicb 3u machen, unb ficb felbiten betr
chaben auf bem
3u binben."
Zer zweite Thomas Erhardt im
Stadthaus muf3 notwendigerweise Of Ofner
halten, besonders wegen den Bällen 3u
Faschingszeiten Zen Landwein haltet er
für bie Landbevölkerung unb bae
welches bie untere Schankstube besucht
gebnlicb sprechen aucb Franz Gumbert,
Bitt bei ben Fleischbänken unb Gregori
Tuffner, eirt bei ben „Drei Kronen."
Hauptübel teben fie darin, baff.
manche arme Birte nicht felbft nacb Ofen
geben können den Wein einlaufen: ton,
Bern non ben Wein-Verkäufern bie mit
Schiffen nach Temesvar kommen, unb,
nur Schlechten Karlovitzer unb CSt. en.
&der ein baben, ibren Bedarf betten
müffen. Benn nun bae Publikum tüten
trieft; glaubt ee, bete, wäre ber mit Landwein
wein gemischte Ofner Wein, unb fie
fcbulbigen bann obne erunb auch bieübrigen eirte. Zie eingabe enbigt mit
bem erflären, baf3 alle 4 ibren Rontraft
tünbigen, wenn fie nicbt tolle cbanf.
gerecbtigfeit auMiben bürfen.
`.die Stadt beten einkommen fiel
burcb bie Kündigung ber Wirtskontrakte
febr vermindert hätte, ticbtete eine ein=
gabe an bie Ibminiftration, in Ivelcber
fie bie Bestrafung ber einzelnen fcbulbi.
gen Birte unb Wein-Händler vorschlug
unb um bie weitere Belassung g ber bonen.
Schankgerechtigkeit anfucbie.

eare

E
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Darauf ertief3 bie abeliftration ben
28. Zänner 1755 bie nacbrtellenbe biet=
Verordnung „`.die Stadt f soll aus ber Policey
cen Commission einen Uninteressierten
auswählen, metfer alle Deine ber Dir=
len mit Siegel versehen sott. Bitt ein
Wirt ein Faß anzapfen, so inuf3 er unter
Strafe ber . Contrabandirung bieten Policey
licen Mann rufen lallen, ber ben Dein
Poftet, unb feinen Preis bestimmt. Zlebee
Wirtshaus mut; an ber Türe eine Tafel
haben, worauf ersichtlich ist,. time für ein
Dein, unb tnie teuer bort gu baben ift."
•Tamit mar bie ade bergeftelit. .
einige Dirte flimmerten ficb•nicbt biet
nm bae Fastengebot unb gaben audj
Freitag uni) Samstag Fleischspeisen
früher tintrbe aucb am Samstag ge=
gefastet vorauf ber Bischof später »er=
otbnete: .„baf3 fictj fein Dirt Mehr unter
fcbiveren eiinb unb strafe unterfangen
forte, an Freitagen für time immer ec tan
bee tüerforten, an eametagen aber für
jernanb anbern at,e,- Soldaten Fleischspeisen
sen aufglt.feten."
Ter Preis bee•
utib eierte'
loar verschieden 1727 foftete her ebner.
Werschetzer Wein 1 Gulden 30 fr, 1739.
foffete eine „halbe" Landwein unb 51
fr., her Cfner Dein 6 unb 7 fr. 1755 ber
Ofner 8 unb 10 fr. Sur Versorgung bei
Ofner Weines bildete ficti anfange 'eine
Wienhandlungs Kompagnie". sie: stand'
mit hen Birten fortwährend auf Kriegsfuß
. fuf3, unb bie Administration mut& oft,
burcb hie Birte erfucbt, ben Kontrakt mit;
ber „Societät" gu Wen, tnge aber nicht
gefeit). zie Soicietät .bigli beständig
1'2000-5000 Eimer Dein am Lager.
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1744 ibanbten fich hic Temesvarer Wirte
mit ihrer Klage au her
niete am 11. Dezember hie Aufhebung
her „ Societät" anordnete.
• ',Der ereiä bee,
per Maaß mar
Murbe bier in Temesvar bam
4 ft.
städt. Bräuhaus-.4 geliefert. Zie Qualität
giert after manches 3u Wünschen raffen,
Med hie 9.1bminiftration oft ben tabt=
Stadtmagistrat ermahnte, beffete,e unb ftare.e,
Bier au. brauen.
eae bie. Musik in hen Wirtshäusern
anbelangt, verordnete 1751 hie Kbmini=
ftratibn ben serbischen Magistrat bat
feine Gebühr dafür abzunehmen sei
darauf berfelbe Magistrat anfrug, mie er
fich gegen hen Platzmajor Schwartzbach
verhalten folf, her hon ben Fabriker
Wirtsleuten 2 Gulden an musikgeldern
gewaltsam abnehmen
Mutbe ber=
verordnet, baf3 affe Birte her Festung unb
her Vorstädte bei. denen Musik gehalten
tuirb, monatlich einen Reichsthaler in hie
armenkassa au 3ablen haben.
Tie Wirtshäuser hatten. Are Sperrstunden. Blieb ein Wirtshaus länger
offen, -fo rourben Wirt unb Gäste mit
einer Geldstarfe zugunsten ber Armenkassa
kassa belegt.
n her Vorstadt Fabrik wohnten 3u
biefer Zeit in Mehrzahl Serben, hie bem
serbischen Magistrat untergeordnet ma=
ren. Birte finb hon bier forlgenbe be=
Tannt: 1 7 4 8 Z5'ofe.bh Z-chiiii; 1 7 4 9
Vittme CSuiJer, Gchiban Gnurfobit,e4
2iebbänbler unb
eirt, Zima
unb 1 7 5 1
Timitar banceia.

Hofkammer

eaneeigent4ümer,
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eirtebaue lnuf3 bier gan3 separat
behandelt werben. Zae ift ber „Z ü Türkische
f i f dj e Hahn bae einzige Wirtshaus
mo bie türkischen untertanen, bie
male Temeswar felg häufig aufsuchten,
absteigen durften. ee unterstand direkt
ber Landes-Administration bie für bie
Verpachtung beefelben ftete hohe Cum=
Summen erzielte. Go Wurde ee 1755 auf Brei
Jahre bem Georg Rico verpachtet, ber
dafür iölgticb 500 Reichsthaler zahlte .
Quellen: Original Akten in meinen Besitz
fite; Baroti: Adattar 1. 93b. 226, 506.
2. eb. 282-99, 311, 318, 320, 378, 435,
587 Ge; „erteritü" 1909, 154 e; Ver=
fei; Zenteebar monogradiaja G 98.

