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endlose die Bett ist wie her Strom brr Zeit heut Menschen 
etwas l U n e r Unermeßliches e ft i di ee. tag Auge sieht am großen nächtlichen 
Sternenhimmel ja nur eilten jener (.::-I.

b
Erdmillionen hie im Weltraume 

raunte herumschweben groß tue sonderbar muß ‚,:e(InIC1 auch 
hie Macht welche Macht fein, dieser i unermeßlichen Stoff- Elementenwelt und 
baer (Z, a f Dasein n gegeben bat! Gott bcn gewiß bat darum 
früher bae schauende Aug' Namen getannt, als feinen die junge 
auszusprechen gelernt. 

Zie Besprechung unb 3 Beantwortung her Frage woher und wozu 
hie Welt bestehe Welt gehört :tlfo sondern offenbar 'liebt her Wissenschaft, 
bei Glauben 3u; beint nute n u e rin unermeßlich I i cb ifr, bleibt für immer 
etwae Unerforschbares 

Seit Uralters her beugt sich daher her beutetee Mensch 
Ergebung 

in 
kindlicher uor jener unvorstellbaren Macht wetcbc bic 
erschaffen bat, unb fort erhält ; betut hier jidti hic Z-7-Schöpfung Att 
ergründen anmiete, vergißt baf3 er ein fe eng begrenztes ,Wesen 

teber 
ist, 

beul Riebt nur hie ungelöste Bedeutung her Welt sondern aticb 
bie Größe verschlossenes derselben ein ewig , Geheimnis Willen wirb. 

ein menschlichen Geiste barion ist rou her Welt unb »bin 
Zeistrome —.in biefein Leben — nur fo loiet c.,4 ft ä verständlich I i rh, 

Kreis 
nie »iet 

saun beiden in ben fier Erfahrung et brung fällt. Tocb auch btefe enge 
Kenntnis teiebt — bittet) heu Glauben an bitt Gottesliebe .
vollkommen aue, baf3 jeder «eng fein Mob( tue bewirken Mute; 
wenn er ee bewirten will; beim toiirbc fic ba3n in 9t. Wirklichkeit nicht 
ausreichen, bann hätte bie Gottesweisheit 
sprechend größeren Wissenskreis eingeräumt. 

Mich uns bietet fid,) Strome vom her Zeit — in Form ‚orin 
Geschichte 

von 
ziemlich — am heutigen hefte ein großes Stil ?,tir uze= 

heuer Betrachtung bar. finb ee nämlich ISO Jahre baf; her ).-Ort tue 
hie Seelsorge ge Mercyfalva finb. entstanden Wahrlich ein( lange Zeit, 

'!Sie fülili rf) fin l! t ci m 2Il o f) n ;rn gen, ~\et L' !D-< 
( '].'i(l!lt; 

::Die filSeU ift '1Die 'Der 
et\uos Une r m e fi f t ~i e 0. '.J)n0 
6ternen9immef jo nur einen 
raume 9entmf t~11ueben. ?21.fü ~ro.if3 
bie :1Jf nc(1t fein, welrfie 
bas '.:Da fein gegeben f)at ! 
früt)er bu0 f ~wuenhe 9fog' 
ClllSiJllftHCl~Cll gdernt. 

SDie >He)))rec(1ung unb 
bie filSeU 6eftef)e? gefyört aff o i ontern 
bem (fö(au(ien 0u; 'Denn 1DCl0 innnet 
et\tlCt'S 11 n er f o rf cf) 6 a re 0. 

6eU Urnlter'.3 f)er (1wgt fic(1 baf)et bn 
Hnblicfaer <grgeDung Dor un'oorftellbarcn 
ftf c(,affen l)at, unb fort ed)äft; 'Denn \ner 
ergrünben anmaßte, 1.1ergtf3t, bafl er dn f o enn 
bem nid)t nur bie un~3eWfte Q3ebeutun~ bn 
bte @rö§e berfeUien ein e1Dtß Derf cf)foi1em0 

SDem menf c(ifü9en @eifte bnrurn t1on tci ~L~dt irnb 'uom 
3eitftrome - fü6en - nur fü 'uicf 
l::lon beiben in ben Strei<S 'ber O'; r f a (1 r u n ~Y; 
Stenntnis reid)t 'ben 
bDHfommen 'Dnfl jeber '?JJ(enf c(1 
1uenn er e<S 'miU; benn !Diltbe 
au<Sreicf;en, bann bie 
ftired)enb gröf3eren. 

2ht~) unS) Bietet ~)on 
:tie~ 

unb 

1* 
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welche anfange auch biet schwerer tunt, ate 
Vorfahren 

es hie Heutigen Seiten 
finh; ha unfern ersten außer den Beschwerden bee Beginnes 
(lud) noch bie. teueren Drangsalen bee, unter Vatertaub in dieser 
Gegend verwüstenden fetten Türkenkrieges 3u ertragen hatten 

Unb ha tem bie Kenntnis ber Geschichte Völker fremder unb 
Orte nützlich to unb angenehm ist; wirb Ihnen andächt Zuhörer 
bie Kenntnisnahme 2eree her Geschichte eigenen Wohnortes unb Vor: 
fahren gewiß noch 

Sämmtliche 
erwünschter unb angenehmer fein. 
Taten ber nachfolgenden Geschichte über unter 

Mercyfalva dienstlichen find aue den Protokollen 
Pfarrarchives 

unb Schriften bee 
hiesigen geschöpft bie altgemeinen Geschichtszüge aber 
alte den bieeer über bae Banat erschienenen Geschichtswerken entlehnt 
'Reibe sind barem glaubwürdig vollkommen 

inniger Liebe 3tt meinen vieljährigen getreuen Gläubigen 
habe ice biete Ortsgeschichte für bete heutige Fest zusammengestellt 

auch bitte darum sie eben to tiefseme aufzunehmen 

Vom Jahre 889, alt; »Dm Anfange bee Staates ungarischen 
bie 1552, wo bie Türken in Folge ber Erstürmung Temesvars ganz 
Banat eroberten, haben in Banat burcb siebenthalb hundert Jahre 
mit Ausnahme einiger bulgarischer Sklaven Rumänen unb wenigen 
nur Ungarn gewohnt 3m ließen 13. Jahrhunderte geh Fier zwar ante 
Kumanier Besenyö-er) unb Bissener bogt nieder; biete Stammverwandte waren 
»entlaubte her Ungarn. Zie Besenyö-er lagerten geh in hie (k 

Csenej 
Gegend 

von Némethi Klein-Becskerek, Neu=Besenova, Hodony unb 
Mercyfalva bete woher auch heutige Neu=Besenova 

bae 
den Namen behielt; 

ber kleinere, in Banat 
heutigen 

gewiesene Theil ber Kumanier aber lief 
fier) in hie Gegend ber Ortschaften Knéz Kétfél 

Székesut 
Varjas, 

Nagyfalu, Fönlak unb Zádorlak 
vie 

nieder. 
Dorf, welches 3u jener Seit im gebiete bee heutigen 

Mercyfalva lag, hieß Károly, tvueer auce her alte Namen Kárán 
geblieben gei) ist. es breitete furduker an den beiden Wengen bee 
Thales noch aue, wo ende Siegeln unb andere Beugen einee 
Wohnortes 

einstigen 

me 
ausgegraben werben. 

hie Türken 1552 am 30. Juli bie Feste Temesvár über: 
tualtigenb bete ganze Temescher Banat eroberten, flüchteten bie 
eerigen ungarischen bissenischen unb kumanischen Einwohner alte über 
bie Marosch nach Oberungarn, unb tete to teer gebliebenen Wohnorte 

theils 
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wurden bunt, bie gürten in eirad Brand gesteckt theils 
•»ott 

verfielen fic 
selbst in echte. Damals giettg auch bae Torf Károly 3u Grunde 

Herrschaft ber Türken bat im Temescher Banate 164 Jahre 
gehauen. Während früher zurück- biefer Seit bewohnten es. hie von ,
zurückgebliebenen Slaven unb Griechen ;Rumänen, einige .imb 

e3üte 
Zigeuner, 

unb hie dazugekommenen Türken Gesammtzahl .belief Reh  aber 
kaum weshalb auf 24tausend dieses fruchtbare, feit hunderten 
von Jahren wohleingerichtete Land bah . einer gänzlichen 
wurbe. Die Ortschaften lagen ec d

t
SchuSchutt tt, hie Rebenwege 

verschwunden blühenden  hic ehemals fo f.7.- überwucherte Felder bae 
Lagen 

Unkraut, 
hic tieferen 3tt wurden Sümpfen inib hie Wälder out( mit 
Raubthieren bieten. 

Cartun unter König Karl III. (4uden -

:web 

berühmten Feldherren 
von Prinz Eugen Feste Savoyen 1716 am 13. Oktober hie. Temesvár 

zurückerobert endlich in demselben Herbste bae Banat 
bum Türkenjoche befreit wurde mußte Banat niichcr neubevölkert unb 
pun zweitenmal urbar urbar gemacht werben. einc entsprechende Anzahl .Anzahl 
7s-Feldbauer unb Gewerb- , und 3ur Saufleute fugten e wieder ehemaligen 
Blüthe Sur emporheben; unb je schnelleren Vollbringung biefer fo 
großen unb mühsamen Werkes toie auch Sur besseren Sicherung feines 
Besitzes gegen etwa wiederkehrende Einfälle her. Türken iuurhe uon 
Wien aue. bat. Banat a13 neuerworbenes Land erklärt unb bie 
Verwaltung desselben anfänglich in militärische -e Hände 

Militärgouverneur 
gelegt. Suln 

ersten Zivil unb iiiarb her in jeher Hinsicht 
ausgezeichnete eFelmarschallieutenant Graf Klaudius Mercy ernannt. 

Um bae übe gefundene Land wieder 3iiin Leben 3u erwecken, 
muhte ee »or dem vermessen neue Gemeindemarken ausgesteckt dee> 
bauwürdige Feld in Parzellen getheilt anzusiedelnden unb endlich für bie 
neuen 'il.Feldbauer nöthigen hie ersten errichtet werden. Unb 
nachbein Graf :Niere alle biete Arbeiten bereite in Gang gebracht, 
war fein erstes 2.Bestreben Temesvár ate hic Hauptstadt biefer 
Gegend bunt) Beiziehung geschickter Schaffung Handwerker unb einer 
Industrie 3-Lim .Erstarken :3ti bringen. Ziefein Zwecke zulieb grünbete er 
außerhalb her alten Festung eine geräumige Vorgabt, tim er mehrere 
Nagelschmieden unb unb Lederfabriken errichten, unb 
hie bei hiefen Fabriken nöthigen 'Maurer, Tischler, 2. Wagner, Zimmerleute 
teilte u. j. tu. sich Tiefe Sesshaft innen Vorstadt erhielt beebatb 
and' heu Namen Fabrik r if. 

`Rebft Weizen unb Reisbau versprach für Banat — feines 
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1uefrfie cmf angß mtcf) biet f d)merer 1Dar, al0 e~ bie 9eutigen 
finb; ba unf ern erftcn Q.Sorfaf)ren auf3er ben ~ef cf)\Uerben be0 J.BegimH'ß 
auc(1 nod) bie f d)meren SDrangf afen be~1 unfer ?naterfanb in bief er 
(S)egenb tiermüftenben fetten 5türfenfriegei3 3u ertragen f)atten. 

Unb ba flt)Ort bie stenntniß ber @ef cf)id)te unb 
Orte nütfid) imb angenef;m ift; f o 1uirb nnbäcf)t. ;)uf)brcr

1 

bie S~enntni0naf;me ber @ef d)id)te ;Jf)re0 eigenen :IBof)nortei3 unb ?l~or~ 

fal;ren ge\Dif3 nod) ermünf d)ter unb angenef;mer fein. 
6ännntfü~e '.i)aten ber nacI;lfofgenben @ef cf)ic6te üüer unf er 

Mercyfalva finb auß ben bienftfid)en ~rotofoHen unb 8c(1riften be0 
()iefigcn ~farrard)ibei3 gef c(1öt1ft; bie affgemeinen @efd)icf)t03üge aber 
au0 bcn bi0f;er über ba0 ~anat erfct;1icnenen @ef d)ic(1t0\uerfen entfe9nL 
Q3eibe finb 'oarum boUfommen gfaub1nürb1g. 

2lu0 inniger füebe 3u meinen tiiefjäf)rigen, getreuen @fäubigen 
f)abe id) biefe Orrngef d)id)te für ba0 f)eutige g:eft Duf mnmrngeftefft;, 
bitte barum fie aut~ eben f o HebeboIT aufaune(Jmen. 1 

~om ;Jaf)re 889, a(0 t1om filnfange beß ungarif cf)en 6taate0, 
bW 1552, \no 'oie Stürfen in ~ofge ber ~rftürmung 5temeßi)ats gan3 
~anat eroberten, f)aben in ~anat burd) fiebent(rnffi f)unbert ;Jaf)re 
mit filußna(ime einiger oufgarif d)er 6fat1en unb \Uenigen ?Jiumänen, 
nur Ungarn ge\1Jof)nt. ;Jm 13. ;Jaf)rf,nmberte Hef3en fid) f,lier 3111ar aud) 

füunanier unb ~iffener (Besenyö~er) 1tieber; bo~1 bief e \Daten 6tamm~ 
uertnanbte ber Ungarn. SDie Besenyö~cr fancrten fü~1 in bie (\Jegenb 
tlo:t Ü;('mi Nemethi, Klein-fü\tskerek, 9(eu~Besenova, Hodony ttn'o 
JVIereyfalva~ mof)er aud) baß ~eutige %w~Besenova 'oen 9eamen bef,lieft; 
ber füinere, in ba0 ~anat ge\1Jief ene '.J:f,leH ber Jeumanier aber lief3 
fic(1 in bie ®egenb ber f,leutigen Ortf d)aften Knez, Ketfäl, Varjas, 
N agyfaln, Szekesut, :B1 önlak unb ZMorlak nieber. 

::t'a~ ;tlorf, \uefd)eß 3u jener 3eit im @ebiete be~ f;eutigen 
Mercyfalva fag, f)ief3 Karoly, \tWf)er aud) ber arte ~Hamen Karan 
geblieben ift. ~~ breitete fid) an ben 6eiben filbf,längen 'De~ f urbufer 
SJ:f,lafe~ nuß, mo f,leute nod) 3iegefn unb anbere Beugen eineß einftigen 
fil5of,morte~ ausgegraben mer'oen. 

mm bie Stürfen 1552 am 30. 0uH bie ~efte Temesvar über~ 

iuäfügenb baß gan3e %emef d)er ~anat eroberten, ffüd)teten bie biß~ 

f,lerigen ungarif d)en, biff enif d)en un'o fomcmif d)en @imuof)ner aUe über 
bie 9Jforoicf) nad) Oberungarn, unb if)re f o leer gebfübenen fil5of,lnorte 

\JJerben. Unb 
in 0fong ge6rncf)t, 

1um· f dn Tt"l1H1sr(tr -- a[-3 bie ,Sjm1+1tftabi 
- bmc(1 ~)dl;icf)tmg gcM1icfter ,Sjanbltierfer unb @3cf)affung einer 

Jnb:ifirie 311111 0:rftarfrn 3u hinnen. ~icfem ßrvede 3ufie6 grünbete er 
auterf)a6 't1 cr aitcn ~cftlrnß eine geräumige ~(orftabt 1110 er mef,lrere 
~(agdf cfamic't·en unb ~f cL~1;, StllCfl; unb 2eberfa6riten crrü~1ten1 unb 
bic bei hcf en a(lbriten nöt(1igen ')J(aurer, St'1M1fer, ?Ißagncr, Bimmer~ 
fente u. f. \D. fic!.1 f cf3(1aft mad1en lief3. SI;ief e ~3orfta'bt ed;ieft be~fyaf6 

aut~l ten füimen ~ab r i f. 
~le(1ft 'lßei3en lmb .mci~bau t1erf}1racf) für ~anat - f eineB 
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wärmeren Klimas wegen — bie Seidencultur eine ergiebige Quelle 
zukünftigen Reichthumes git tuerben. Um dr() 

Graf Mercy 
fie bier einzubürgern, 

erbaute (greif zu Temesvár auch Seidenspinnerei, eine große 
allenthalben Maulbeerbaum den pflanzen, und zur Erzeugung ber 
Kokons bei achtzig fachkundige italienische Familien kommen nach Banat 
crt.er größere ere Theil Italiener dieser langte unter ber Führung bee 
Klemens Rossi Rossi eines Priesters hon Mantua) im Sommer be.e Jahres 
1733 atte hem Primi' bier an, hie übrigen wurden gewissen durch einen 
Dal-Ava aus her Trienter Gegend Südtirols im Herbste 
Jahres 

desselben 
Temesvár hergebracht. Rossi »erblieb in zum unb ward Leiter 

her hurt erbauten Seidenspinnerei ernannt; hie Italiener 
Moldova, Kussicz, 

aber wurden 
in Moldova, Csákova. Freidorf. Temesvár (tun Paschabrunnen den 
brunnen heute Präsidentengarten unb 32 gent3e "e.,Familien mit 21 
unverehelichten Mercyfalva jungen Männern in angesiedelt, welche 
137 Seelen stark Einwohner hie ersten Dorfes unseres waren,. 97Zit 
her Seelsorge il e über bie Letzteren werbe burce damaligen den Bischof 
Baron boch Falkenstein ber Spinnereileiter Rossi betraut; weit berfelbe 
in Temesvár wohnte, unb Mercyfalva noch fein Gotteshaus 

felbft 
besaß, 

fo tuurben im Orte btoe hie Kranken Todten versehen unb hie 
Trauungen beerdigt ; hic aber und Temesvár bie ',raufen geschahen 3u 

in ber Jesuitenkirche weiche beute hie Seminärkirche ir cf) e 1ft. 
8n Anfang 1734 liet Rossi nocij einige südtiroler nachkommen Familien 

fotninen, welche alle tuteber in Mercyfalva untergebracht tuteen. 
Ansiedler ie burcb hie Regierung für bieje ersten erbauten 

Wohnungen standen in her heutigen Berggasse „Herrn" unb f)re 
Hauptbeschäftigung war hic Pflanzung her 3tir Seidenkultur nöthigen 

Maulbeerbäume unb Anbau her Nahrungssaaten hindurch Qiu Jahr 
wurden alte »out Ärar verpflegt 

3itir Sehr balb warb Sorgen Rossi derart mit taub Arbeiten 
für hie Seidenzucht t3 t überhäuft, dass er ber Seelsorge nidit mehr 

Nachfolger genügen konnte, bat baber um einen 2n jener Zeit 
auch 

wurden 
einige spanische Familien in bae Banat kolonisirt 

Priester 
mit betten 

ebenfalls ein Josef Namens Mugnos spanische kam. Unb ha bie 
Sprache her italienischen verwandt spanischen ist, bie Kolonisten auch 
in mehrere Gemeinden wurden — zerstreuet — angesiedelt fo übergab 
bae bischöfliche biefent Ordinariat spanischen Priester Mugnos bie 
mercyfalvaer Seelsorge or e. 

Nachdem Rossi übernahm bafe ber. Bischof noch Laufe im bee 
Sommers Mercyfalva 3tt besuchen Sakrament unb dort bae her h. 

Firmung auszuspenden vorhabe bie Gemeinde aber nocb immer feine 
Kirche hatte, bat er um bie Verschiebung biefee Vorhabens auf bae 
nächste Frühjahr unb entschloß ficb bie bctbitt in Mercyfalva eine 
Kapelle aue eigenen Mlitteln 311 erbauen. sein frommes werk 

Spätherbste 
stand 

im Ausstattung fertig, bie Innere 
Anspruch 

nahm nodu zwei 'Monate 
in et uub biefee erste Gotteshaus Mercyfalvas 1735 wurde 

Jänner den 12. Pfarrhaushofe eingeweiht. ee stand im heutigen 
ber eingang war um 'üben, unb nördlich Lag um bie Kapelle 

Friedhof 
ber 

damalige hie in hie Gegend bee heutigen herrschaftlichen 
Glashauses 'tiefe Kapelle warb betu h. Job" unb her „1. Gottesmutter ,
matter de Beschützerin ber Italiener Mercyfalvas geweiht 

Zen im Zuge August dieses Jahres tuurbe Pfarrer Mugnos 
Pfarre 

krank 
unb »erlief; hie unb bae Banat weshalb 

Zeit 
hie Seelsorge orgc für 

eine Erst abermals Rossi übernahm. 
bee 

nach zwei Aaliren gelang ee 
wieder bunt Vermittlung Dal-Ava einen für .1Mercyfalva geeigneten 
Seelsorger lu erbalten. er bief3 Kosmas Colonna, unb stammte Aue 
best neapolitanischen »oll Königreiche Catanea. 

Schon unter Rossi's zweiter Seelsorge, noch ittebr aber 3ut Zeit 
bee Pfarrers Colonna zogen allmälig 
Banat 

alle hie bisher in bae Temescher 
Italiener nach gewanderten Italiener Mercyfalva, wobtuch 1738 hie 

Einwohnerzahl bi. Mercyfalvas ficb bereite auf 350 Seelen belief. 
2on bamate an in einer Gemeinde versammelte fich bee Unter,

Unterrichtes Nazion unb bee Trostes eines ihrer angehörigen Priesters 
erfreuend unb fdjort and" an bae hiesige Klima gewöhnt, 

Italiener 
würbe bae 

tue ber eingewanderten in ben reichen 3.. Fluren Banats 
recht gewiß ein Nachkommen befriedigendes getuefen fein, wie auch ihre 

rieb 3u einem zahlreichen Volke »eruiert haben, wenn über fie nicht 
ein derartiges Unglück eingebrochen ganz wäre, bae fie fast 

Dieses 
vernichtete. 

Unglück war bie im Sommer 1738 nue ber walachischen 
Türkei in Nie Banat eingeschleppte verheerende Pestkrankheit 

Österreich selben stand nämlich im Jahre mit ber Türkei im Krieg 
unb ein im Februar aue her Walachei burcb Siebenbürgen Siebenbürgen nach 
Temesvár zurückgekehrtes Batallion brachte bee „Grünne" Regimentes 

Seuche biefe ansteckende Zuerst mit sich. brach fie in Temesvár -Ar aue, 
Inn ha werbe fie nach Szt.-András, Kalácsa unb Zsadány verschleppt 
intb ato gebracht biefen Orten halb auch nach Mercyfalva 

.fier erlag Knabe ihr ber erste ein Namens Josef Bizetta nm 
10. e 
Seuche 

September er 1738. 2m @amen starben 3u Mercyfalva an dieser 
69, lauter Erwachsene Verehelichte unb zumeist beten zurück- 
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attLi) bie 6eibencufütt eine ergiebige 
üll \Derben. Um a(f o fie f)ier ein3ubürgern, 

3u rremesy{tr aud) eine gro~e @?eibenftiinnerei, fü~ 
ben ~maufbeerhrnm unb 311r ber eeibrn:: 

8'cnnfüen 
frmgte unter ber 

im Sommer bes 
bie ftbrigen mmben burcb einen \:lC\Di)f en 

im ~~erbfte be0f ef(1en 
in Ternesv{tr unb itHttb 3um Beiter 

ernmmt; 'Die ;Jtcifüner aber iDurben 
r1rcidorf. TPnrnsY{Lr (um ben ~pnf d)a:: 

unb 32 gnn3e 3nmlficn mH 21 
crnnefiet1elt, 

lDl1tell„ 'JJfü 
burd; ben bamafi(~cn QJifrf)of, 

Rossi betrant; b0cf1 1l1eH berf e!De 
nocf) fein 0Jotte0(wu:0 

Uranren unb bie st:o'otcn 
; btc o.[1f2r unb 'ole '.taufen 3u Tenwsr{u· 

in ber ;Je] uH cnfirc~1e, rnef d) e f)el!tc bie 6em inärfücf1e ift. 
~(nfang 1734 lief3 Rossi no~1 einige f übtiroier ~mnHien nad):: 

fommen 1 111e(r~)e nUe \t1ieber in J\i(ffcyfaJva untergeorncfit \1Jur'oen. 
:f'ie bie '.'Jiegierung für bief e erftcn Wnfiebfer erüauten 

~So~m1mqen ftnnben in ber f)rntlßen „~etm 11 unb )Berggafie 11
• ,zs()re 

~au?il)e]cfläftigung \11ar bic ~ffm131mg ber ~ur @3eibrnfuftur nötf)ißen 
')Jfoulbeerbäume unb filnbcm ber 9(af)tung0f naten. ~in ~Of)r L)in'omc~i 

\llllrben affe lJDHl füat \Jet)jf(egt. 
%ir f cf)t balb \Dotb Rossi bernrt mit 6otgen un'o filrbeiten 

für bie 6eiben3ucf)t ü6etf)ättft, bof 0 et ber 6eelf orge ni~1t me()t 
genügen fonnte, bnt baf)et 11m einen 9ead)fofget. ~n jener Seit nmrben 
aucf) einige fµanifc(1e ~mnifün in ba0 ~anat fofonifirt, mit benen 
ebenfaff0 ein ~rieftet, 9famen0 ~ofef Mugnos fom. Unb ba bie fl.1anif d)e 
61Jrn~1e ber itafünif cfyen bet\Danbt ift, bie fpanif cf)en S{ofoniften aud) 
in mef)rere CBemeinben - üetf±reuet - angefiebeft \uurben, f o übergab 
l'a-3 bif d)öffic(le Orbinariat bief em fpanif d)en ~rieftet Mugnos bie 
mcrci)fnfbaer 6eeff orgc. 

9cad)bem Rossi nernaf)m, baf0 ber ~if d)of nocf) im ,8aufe be0 
CSonnner0 JHercyfalrn 3u bef uc~en unb bott ba0 6aframent ber f). 
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/Yirmung au03ufpenben bor()abe, bie @emeinbe aüer nocl) immer 
mr~1e l)atte, üat et um bie ?l:Serf d)iebung bief e0 

~rüf)jaf)t, unb entf cf)fof0 baf)itt 
9föttein 31t 

ln uub 
ben 1:2. ~änner eingeruei9t. G:0 
'Der ~ingnng \Dar 'oom 6üben, unb 
bamalige ?Yrieb(Jof fli0 in bie 
@(a0l)Clllf e0. :.I:lief e S{aµelle lunrb bem 
mutier a{0 ~ef L~lÜ~CrlH ber ;Jtaliener 

filuguft bietes 

JiU ~r f)ief3 Sfo-Smas Colomrn_ 1mb ftammte auß 
'ocm neapofüanif cf)en S{ö1ügreicf1e tion (Jc1ta11ea. 

i5cf)Ort unter Hossi'0 nocf1 
bc0 Co1onna 3ogcn affmfü1ß nHe bie M0t)er in 
~fonat ge\uanberten 0tafüncr nac(1 \1Jt>buni; 17;)8 bie 
@i!tlDOf)ner3al)I ;:JJi-erc~fafba0 ficf1 350 \Sedcn 

IBon bamarn an in einer @emeinbe \.1erfn11undt/ fiA1 be0 Unter:: 
ticf)te0 unb bes st'.tofte0 eine~~ if>rer füt3ion nnne~1örigen 
erfreuenb unb fc{nm au~1 an ba.-3 l)tefinc Sfüma ße\uö(int, 1vftrbe ba0 
200 ber einge\Danbetten ~tafüner in ben reicf)en ~Luren ~anat0 

ge\vif3 ein red)t 6eftiebigenbe0 gelvef en f eü1, \uie aucfJ i(1te 9(a~1fo111men 

fic9 ,)lt einem 3af)fteicf)en IBoffe bermef)tt ()aÜen, \t1enn üüer fie ni~1t 

ein bern~tige0 UngLüd cinge6roc(1en \Däre, ba0 fie faft gan3 uerni~1tete. 
SDief e0 Unglüd \tiar bie im \Sommer 1738 au0 ber \th1fa~Jtf l~rn 

SLüdei in ba0 ~anat eingefd)fe~ipte uerf)eerenbe ~ e fHrn n f(1 e i t 
Dftcrreicf) ftanb nämHd) im f düen :~af)rc mit ber SLüdei im Strieg, 
unb ein im ?YeBruar au0 ber filSalad)ei burcl) <Siebenbürgen nad) 
Temesvar 3urücfgdd)rte0 ~ataliion be0 „Grünne" ~Hegimentes Bract)te 
bief e anftecfenbe 6eucf)e mit ficf). 3uerft Liracl) fie. in Temesr{Lr au0, 
bon ba l1.mrbe fie netcf) Szt.-~l\.ndr{ts, Kalacsa unb Zsadany 't.1erf tl1fe~Wt 
nnb au0 bief en Orten Bafb aud) ttacf) Mercyfa]va geBrad)t. 

4)iet erlag if)r ber erfte ein stnabe, 9camen0 ~of ef Bizetta am 
10. 6eptemBer 1738. 3m @mwn ftarben $U Mercyfalva an biefer 
6eud)e 69, lauter @rmacl)f ene unb 3umeift ?l3eref)!icl)te, beren ~urücf:: 
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gebliebene Kinder bann bureh hie Verwaltungsbehörde zur Aufnährung 
an hie fflNachbargemeinden 

Durch 
vertheilt wurden. 

biefee große Unglück über ein ',Drittel an Zahl 
allmälig 

vermindert, 
atter, barer, bete im »urigen Jahrhunderte im Banate 

herrschende gelichtet, Gallfieber wie and" bureb Zurückwanderungen 
geschmolzen faulen hie italienischen Kolonisten fo sehr herab, brife 
von ihnen in Mercyfalva beute nur mehr zwei Familien am Leben fittb. 

Zie bei her Entstehung g Mercyfalvas zuerst angesiedelten unb 
mit her Zeit bieher übersiedelten italienischen Familien führten folgende 

Campolongo. Namen : Mihelazzi, Piccola, Seheng. Scheng, Steraid. 
Susadelli, 

Savoy, 
Bettuni, Bettoni, Gielmi, Tomassin. Loppio, Petorlini. Ferre. Dal-Pra, 
Coradello, Ferrari, 

Volpe, 
Bizetta. Majoli. Torgela, Agostini. Carli, Capra. 

Catarozzo, Borgogno. Pelegrini. Loh, Caretta, Paoli, 
Carrara, Carpenterra, Buratti, Marchi, Brizzo, Baccha, Cristani nj, Susati, 
Dorighi. Philippi. Dal-Pezzo, Tonetta. Denelntti, 
Briza, Modena unb Camin. 23on allen erhielten lieh am längsten 

Tomassin 
hie 

Familien: nitb Tonetta unb beute bestehen nur 
mehr hie Familien Denelutti tinb Philippi. 

Zer itt Mercyfalva fiert ansiedelnde erste 
Seine 

Philippi (l ieft: Christof, 
1mb Gattin bellt war: Dominika Valmorelli. er Rammte an 
Orte Gardolo in Südtirol echt sohn Jakob tont) in her burch 
Rossi erbauten Kapelle barb her erste getraut, starb aber nachher aii 
her Pestkrankheit u Temesvár im Pestspital Denelutti 

au? stammt von heut Friaul (.Cormons. 
Aufhören her Pestseuche »out Jahre 1739 ()je 

Einwohner 
1752 hatte 

Mercyfalva nur wenig ic Italiener starben allmälig ab 
andere wanderten Heimat in ihre zurück unb nue bein noch immer 
nur schwach bevölkerten Banat zogen raunt einige Familien herbei. 
":Die Seelsorge baff bestand nur bahre, neuentstandenen hie in her Nachbarschaft ,

Szt.-András, Kl.-Becskerek, entstandenen Gemeinden Neu-Besenova tinb 
hie orzidorfer Post damals monoschtorer Post 

Nachbargemeinde 
t genannt) bieber affiliirt 

wurden, hie Orcyfalva später ist erst worden. gegründet 
Zen größeren ersten Zuwachs an Einwohnern erfriert Mercyfalva 

dadurch, erst 1764 bare nach Beendigung bee siebenjährigen Krieges 
welchen hie große Kaiserin-Königin Maria Theresia Maria Theresia zur Vertheidigung 
ihres ererbten Thrones gegen eFrankreich Bayern iinb andere deutsche 

führen gezwungen war, eine ziemlich große Zahl 
Soldaten 

ausgedienter 
gedienter beeide Ansiedelung in bae Banat Temescher 
gesendet 2the wurden. hie und, Mercyfalva bestimmt gewesenen hier 

1 

anlangten, traten fie alsobald Ehestand auch in den Ihre ffl
Csáki 

Namen 
waren : Grünfeld, Halinger, Hoszki, Fries, Keller, Cziegler 
Goszár Andresz. Gerhold, Neupauer 23Miller, Schroll unb Staub. 011

mehr biefen bestehen beute auch nur zwei 
die zweite namhafte V. Vermehrung Mercyfalvas geschah 1765 

bureb bit: sogenannte deutsche .5-Kolonisierung welche narb schon mief 
planmäßiger ausgeführt werbe. 914 Regierungsbefehl erbaute nämlich 
Kameralverwalter bee temescher Distriktes Knoll frühzeitig in mehreren 
Gemeinden sehr Mercyfalva geeignete Koloniehäuser, in hie Zigeuner 
unb hie Scharfeckgasse welche. sodann mit lauter deutschen (ha= 
Einwanderern besetzt .4 i.ntrbett. 5.Ne Familien, welche in dieser ;feit Harf) 
Mercyfalva kamen tiefen: Mehr, Hacker, Hierath, Rossmann, Rischar, 
Pfeifer, Hügner, Blumm, Teubel Reinert, [innun i 

Wick, Kasper. 
(also nicht Tenfl), Czimmer, 

Freigrober, Freistrober, Baumgartner, 
Schneider. 

Joszt, Schröder, Lupperger, 
Zengel nicht (also Zingl), Vokal. Morgen, Perveiler, 

Freithant. unb Ascher, Feiner. Felner, Lindner, Valtz, Krausz Maltz, voll 
bellen in ihren Nachkommen hic meisten beute !web fortleben. 

Endlich 1;68 unb 69 erfolgte hie letzte unb größte Einwanderung 
in bar Banat Mercyfalva inurbe damals hie Frankengasse 
erbaut, hie übrigen aber verlängert Ziele letzten Einwanderer kamen 
nue her Gegenb Triers unb Luxemburgs imb nue Lothringen. Aber 
auch ihnen schlug bete banater Klima schlecht an, imh schon in hen 
ersten .2Jahren riß eine fo grobe Sterblichkeit ein, dass 

'3
in Mercyfalva 

im Jahre 1770 bfoe von Einwanderern biefett jüngsten 144, tinb im 
Jahre darauf 146 hinschieben bie beute aber ftben mehr nie hic 

Hälfte dieser antifien Familien ausgestorben ausgestorbenen ist. Tiefe bereite 
Familien Urschnltz, hießen Venclredi, Ahoi, Küfer Petit-Jean, Pierre, 
Malgras, Sarlonte. Everard. Honsson. Russle. Tebol 
De-Manche 

Eurse, Ravida, 
,. Jeaqué A-Michael Gi Gimin Masse'. Vieilhomme, Gange;

Le-Noir, Prauson, Simon. Dagé Moulin. Vouché La-fleur, 
Masson 

Charrier, 
Gouillon, Vasseur, 

Loisson. 
Lorang.. Henriquel, Le-Chaine, Henrion, 

fallier, Clodon, Renier, Griffaton. Mahalein, Charlotin, 
Vengné 

Moritz. 
Tibeau, Poisson, 1Rubin, Provot, .L ‚Amant, Clerchy, 

Rozer, Dinther. 
Graussam, 

Feriol.. 
Pierront, 

Uler, Bisson, Graff. Mirol, Mangé Frey, 
Bitance, Dosall. Vincent, La-Clode, Klamm, Dinau, Morein, 
Villan, Varrain. lhalt, 

Marchal, 
Berner, La-Moulin, Clement, Rill, Roch, Casimir, 

-George, Renon. De-Crion, Haifler, Serlut, Pitterman, Cham-
brais, Jeacou, Totterman. De-Jean, Toussain, Chaspierre, Monchon, 
Varine, Gauffin Le-lievre, Itat, Bourginion. Tirie, Varron, De-Moyenne, 
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gebfiebene fünber bann burc(1 bie ?.Uer1vafümg0bef)örbe 3ur filufnfü)rung 

an bie 9foc(16argemeinben 1Jert(1em \vurben. 

S.Durc(1 bief e0 grof3e Ungfücf ü6er cfn S.Dritte( an 8a(1f 

aHmfütg auc(i burcü ba0 im ~nHißen .'.J'a(irf)lmbertc 

9errf cfJenbe (Sfo[(fte6er gelicfitet, \vic m1c(1 burc6 

gef d)n10f3en, fomen bie itafienif rf1cn .~{ofoniftcn fo 
bon if)nen in Mereyfalrn. f7rntc nur mc(rr 3\Dei &amifün am ~eürn 

::Die 6ei ber ~ntfte(nmq 9JCcrc~1fafun~ ~ucrft (mgeficbeltrn unb 

mit ber 3eit (iie(1er überfiebeftcn Haf ienif c6rn S:amificn fü(irtcn 

9lamen: Campolongo. Pitcob, Sehcllg. Jiilwlnzzi. 

Bettoni, Gielrni. Snsade1li, Tornassin. Loppio. Petnrlini. p(,!Te. 

Coradelh Ferrari. Biu~tta. Mnjoli. Torgela, 

Catarozzo, Vulpr. Borgog·no. Pelegrini. Fmlanrlli. Loli. 

Carpenterrn, Marrhi, Bnratti. Hrizzo, BaJ·1·lrn. 
Dorighi. Dal-Avi. Philippi, Tnm:ttn. 

Briza. McHlena un'o Cnmin. ?~3on Gffrn crfiidten 

?Jarnifien: B\lrhrne11i. 1m)) Torn·tta :. unb 

mef)r bie ?Jami!icn Denelntti unb PbiJippi. 

SDer in l\Iereyfahn ftrfi anftebdnbe crftc Philippi (1ic§: 

unb feine üfottin \um:: ::r'ominifo 1.~a]rnorelli. Cfr ftmmnte m1<0 f>cm 

Orte Unrcfolo in C::ein Süfin 0afo6 \11orb in bcr 

Rof.lsi er6auien S{at1cffc ber cr~c 8cfrnut„ ftar6 ahr 

ber ~eftfranr~cit ,)U lm qJeftfpitcd. 'J::'ic 
ftammt au0 bem Frianl l.Jon Connons. 

:Uac6 filuf(1ören ber ~e)1fe11cflc, lH1m Jaf)rc 17:3}l 6i0 17·5:~ 

nur ~vcnio Q::in1vof1ner. :I'ie 8tafüner ftor6cn affmö'Iiß aD 

an.bete \vanbcrtcn in ifne 4)etinat 3urücf, unb m10 bem norf1 immer 

nur f c(m1CTcb 6et1bfferten .~anat ~oncn foum einine ?Jomif icn 

'.Vie 03edf orge be~cmb nur bnburcfl, bat bie in ber ~nac9l1arf r~aft neu:: 

entftanbenen @emcin'oen Szt.-~c\ndrc'tö~ Kl.-Be(·.skerek ~)(eu:0BPsPnorn 1mb 

bie orAiborfer ~oft (bamarn monof cf1torcr ~oft nenannt) f)ief1er 

wurben, bie ~(ac(16art3emdnbe Orcyfaln1 ift erft f~äter ocnri'tnbet ll.1Jjfbe1L 

~en erften gröf3eren 3m11acfJ0 an C2inwo(mern er(1iclt 

erft 17'64 baburtl;, baf0 nad) füenbigung be0 fie6enjd9rigen 

tveid,ien bie grof3e 8:taif erin:::.Rönigin JWaria 'fäeresia 3u r ~~ert(1citin1mg 

H)re0 ercr6ten '.1'.f)rnne0 gegen ~ranfrcic(\ Q~a~1ern unb anbete 

?Jürften 3u fü(mn ge3\t11mgen iuor, eine 3ic111fü(1 gro~c 3of)f au0:0 

gebicnter CSofbaten 6ef)Hf0 filnficbdung in ba0 st'emef L~ier ~cmat 

gef cnbet imffben. mg bie na~1 Menyfalrn 6ertimmf geruef rnen t)ler 

anfanßten1 traten 
\Daten : 

9 

in ben CT:f)eftanb. 9fomen 
Csäki, Fries~ Keller, CziPg1er, 

, Sehroll unb Shm h. ~Bon 

1n1s 
, 111dcf1c au~1 f cfan l1iel 

'Heoiernnn0Iiefe(1f er6aute nfünfüI) 
h: noll frü(13citin in me(1rmn 

in Men-yfolra bic 118ioc11ner 11 

mit Inuter brntf cf'1cn CT:in::: 
lvdrf1c in bicf er 

Rossmann. 
(nlfo nirüt Tenrl). 

, Jo~z1. 

unb 
ineiften (wutc noc(1 fnrHe6cn. 

bh· rette 11nb (lrö~te ~in\1Janbenmn 
bcmiarn bie "?Jra11fcngaiic 11 

fe~ien <!in:uan'tcrcr famrn 

imb au0 Lothringen. 
cm, unb f 

144, irnt' im 
af0 bic 

ni.ic;,nefto r(ie11en 

. Ln-fü~nL Ynllch6, Clrnrrier, 

Gonillon, Yassem. Lorang, Hnrriqne], Le-Clrnine, Henrion, 

Vallier, Loisson, Oluf1011, fümier, Griffaton. M1drnlein, Char1otin, Moritz, 

TilJea.11, \T engrn~, Provo!, I,' Clerchy, Granss<irn, 

Ruzer, Dinther, Feriol. Uler, Bisson, Graff. MirnL .l\fangc~, Jhey, 

Bi tauee, I>ierrnnt, DosalL \-incent La-Clode, Klemm, Dürnu, IHorein, 

VilJnn, Vanain. Ilrn)L Hemer, La-MouJin, Clement, Rill, Rock, Casirnir, 

ueorge, l\IarthaL Renou, De-Orion, Haifltff, Serlut, Pitternrnn, Clrnrn-

hrais~ Jeaeou, De-Jean, Totternrnn, TonssaÜL Chaspierre, Monehon, 

Yarine, Gauffiu. Le-fan'e, Itat, Bonrginion. 'ririe, Varron, De-JVIoyenne~ 
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Rolenne, Colline, Caesar, Cordieux; Clair unb D'Allemangne. Unb 
heute bestehen, bieten von Letzteingewanderten twch 

von 
folgende 

Jakob, stammen Lothringen; Joûville in Cadet 
Saarlouis in Lothr.; 

von Ebelingen 
neben Saarleins. in Divert Hircz, von in Lothr. 

G- 
Hüpchen, 

von Ellbrunn aue ,Herzogtum Vauki, Luxemburg; non Manin in 
Lothr. .Montarde unb Lonis, non Szt.-.Georges bd .Saarburg in Lothr. 
Huffort, von Dulbin in Lothr. ; Dettard, non Hemmen in Lothr. 
Etienne, non Metz in Lothr. Lothr. Molter, Molter, von Lodingen in Würtz 
unbekannten Ortes alle Lothringen Trier ; Weber, von Wallichen bei rin. ; 
Tritz, Diepenweiler unb L'Eveque, non Lothr. Hessdorf in ; Francisquet, 
non Rimlfang neben Saarlouis in Lothr. Pim ; Lämmer, Busendorf 
in Lothr. hier (aue dieser Familie ist .1793 Andreas Lämmer 103 Jahre 
alt gestorben, Inder bisher her älteste Mensch war, ber in Mercyfalva 
gelebt bat) ; Gabriel, aus Lothringen unbekannten non Buschi 
Willenswald neben Willerswald neben Saargemünd in Lothr. Luxenburger unb.

nett 
 Leger, 

non Frühsdorf in Lothr..; Reiter. Dollen in Lothr. Auer, 
Hasling 

von 
Alschitz in Lothr.; Bonne. von Ha Goublé in Lothr.. ; Thomas 
unb Bastian, »en Bergé in Herzogthum Luxenburg 
Lemoncourt 

; Martin. von 
in Lothr. Hermann. 10011 Bolchen in Lothr. 

Lothr. 
Pari. Petri, von 

Geblein in Koselmingen ; Jung, von lett bei Trier ; endlich. Vinheron,. 
Lothr. von Fremisdorf in Familie (ob sie jene welche ist, hier beute 

Vingron heißt, nicht ist beweisbar). 
3tt hen aue verschiedenen Gegenden eingeht eingewanderten 

Ober aue ber Nachbarschaft bestehenden bieber übersiedelten unb beute noch 
bettbett .Familien gehören Folgende 

Ter 
Kasparet, (beute 

Kasparek) flammt stammt aus Tirol. niederlassende erste fich bier 
Kasparet 

Leonhard 
ale kam Regimentsschmied hee f: k. k. Uhlandregimentes 

Prinz Württemberg von nach Mercyfalva, tuo er. stob 1793 mit her 
Kameal-Praktikantenwitwe Faulhaber aus Katharina Faulhaber Szt.-András 
verehelichte Beistände unb waren: ;Rittmeister Rautenstrauch 
Baron Szenetra Wenkheim; hie Familie kam 1800 . non 

nmi 
Homolicza; 

ber erste Willkomm war Csanad, unb Csanád und heiratete ?1774 bie Familie 
heiratete Jacob; her erste Grosz 

Deutsch-Böhmen 
1774 non Bruckenau nach Mercyfalva; 

bie Familie Netscher flammt aue hie Familie 
Bernsteiner ane Neun-Kirchen, neben Wiener-Neustadt in R-Österreich ,
reich; Braun, tute Budweis in Böhmen Schröder, aus 

Österreich 
Frankfurt 

am Main; Hafner, aue Szt.-Pölten in Lupperger, atte 
Fleischwangen im Schwarzwald Berger, «He Murstetten in Österreich 
reich; Wick, ane Regensburg in Bayern 

aus 

Schneider, aus Würzburg 
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in  Szaiff, Rammstein in ber Rheinpfalz ;ettbrich hie 
mifie Unterwäger fam Elek nach von Kleie Mercyfalva. 

jit 'iheu ebenfalls älteren Familien Mercyfalvas bereit Stammorte 
orte jeboeb folgende: ubekannt finb, gehören Die 5,Familie Bien erscheint 
in ben Matrikeln Aast erstenmal im f Jahre 1779; Nachrain im 2aere 
1781; Vagner 1786: Varth unb 1792; Denk 179:1: Schippert Fedrich 
1795 : Dürr hach 1797 reit Czirenner Stelli er 1798; in Ingrisch h Dürr unb Std i 
1802: Szeitz nah Szeitz und Taubert 

9111e. 
1809: Ney 1813; Szenen 1815: Friedl 1821: 

Die übrigen jebt 
Zeit 

bier wohnenden finb • crft in 
neuerer hergezogen ober stammen non Vätern hie ettiz; heu 
Nachbarorten hergeheiratet haben. 

Unter allen bietigen  beugen Familien aber finb hie .P?antifien 
Hahn Hahn und Mayer Mayer hie ältesten heim fie temnien in hen Matrikeln 
fent mit hen au Italien Eingewanderten nur. 1...:\od2 non wo fic 
nach Mercyfalva kamen unbekannt ist 

311 Ende 5her größeren eFremdeinwanderung 1773 •- bestand 
-Mercyfalva atü:1 74 alten unb 143 neuen, mit einwohnern versehenen 
Koloniehäusern Sirr eine fo grolle C9eineinhe war aifo hie bie 
bestandene Kapelle bereits 3tt Hein, wewegen bae Kameralärar königliche 
ärar Bau den einer größeren u. 3. ber heute 

Angriff 
noch stehenden Kirche 

in nahm. 1788 war sie fertig, unb hie Kapelle abgetragen. 
ihre Einweihung geschah am 14. September sur Ehre her Erhöhung 

be,3 h. kreuzes 72 3abre lang Warb an ibr nichts geändert, bie 
1860 bei Plafond gewölbt null her Thurm reit einem Z.,-Spitzdache 
versehen inurbe. eine Streite, geringere Umänderung geschah 1869 
bureb Austausch ber ',..3.D̀achziegeln ichwere mit Schindeln, weil bete 

schwachen Biegend" hie Ziegeldach auseinanderzudrücken anfing. 
91ttegemaft wurbe hie Kirche 1867. 

Zeit her Entstehung g bie beute ftanhen Der Mercyfalvaer r. falb. 
Pfarre folgende '.-Seelsorger »er: im Jahre 1733 eile Pfarrer Klemens 
Rossi; 1734 bie Ritte Mitte August als Pfarrer Josef Mugnos: non ha bis 
1737 abermals Klemens Rossi: nach ihm bie 1740 Kosmas Colonna; 
hemmt bie 1746 3tun drittenmal nom Klemens Rossi ; 1746 Februar 
bie September Ate Pfarrverweser ber bJ.- Franziskaner Mönch Sebastian 
Jomolit; nach biefein &ie.', Blute Mitte Dezember 1752 afe Pfarrer Franz 
Anton Martinuzzi, Inelet bier starb unb burcb hen hamale bereite 
3tutt Csanáder Domherrn vorgerückten Klemens Rossi in hie (grifft 
ber Mitten Kapelle beerdigt nach wurde; ihm folgte für einige Monate 
Pfarrer Johann aum Preining, welcher von eier Domherrn befördert 
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Rolenne, Colline, Caesar, Cordienx, Olair 1mb IL,\llemangne. Unb 
f)eute beftef)en, 'Don bief cn fütteinge\oanberten f ofnenbe 
Jakob, ftammen 1.Jon JoCtYil!e in fütf)tringen; tion Ehe1ingen 
neuen Saarlonis. in Sotf)r.; Hirc-z, 1.io11 DiYert in :Jotl)t.; 
trnn Elllmmn au~ (S:).:::J~eqontum 211 \Jon J\bnin tn 
2otf)t.; Montarde unb Lonis, i.ion 1n 
Huffert, non Dn1hin in .2ut(n.; 1n 
B~tienne, uon Metz in Sothr.; :'.\folter, \Jon tn . , 
unbefonnten Ürte\3 C!l!\3 s:?oH)rlHßCll; vVt-lJCL \Jült ·w,1Jtielwn (~ei .-L ner; 
'l1ritz, Diepemveiier unb L'Ernq1w. \Jon Hessdorf in . ; Fr,rntis11net, 
bon Rimlfang neben Süar1ouis in . ; Li 11rnitiL uon Bns('lHlorf 
in ,Sotf)r.; (aw3 biefer l"Yamifü tjt f)ier 179:3 ltnbrrn~ Liimmer J(J'.3 
alt geftorben, il1efci;1er ber äf tefte cfi \Ntr, Dl'r in 
gelebt ~Hü); Gabriel, au~ ,SoH)ringen 1m(1cfonnten CTte0; Bnschi Don 

WillerswaJd neben @3aargemünb in unb 
1.ion Frühsdorf in .Botf)r.; fö~iter. ~)J)J1 Dolien in ~otf)r.; Am1 L 'non 
Ali-ichitz in 2Dtf)t.; Bonne. tlOll ; GoulM, 'J1bomas 
unb Bastian, i:lon Berge in ; 1\Iartin. tlOtl 

Lemoncourt in 2otf)t.; Hernrnmi. trnn B!lklwn in fü)tf)r.; Pütri. non 
Geh1ein in .2otf)t.; Jung, tlOH bei .:lrier; rnbficfa 
~Jon J11remisdorf in .Bot(lr. ( o!J jene r11d1.fa: f)icr I;rnh' 
Vmgron ()eif3t, ift ni~1t bc\Degbnr). 

~ju ben au)3 berf ~1icbenen ein3dn ei11ge11Janbcrten, 
ober au'3 ber 9cad)barf d)aft 6ie(1er übnfiebeltcn unb (1eute noc~1 üefte::: 
f)enben ~amHien gef)ören fofgen'oc: ;:1;i1~ gamHie Kasparet.. (f)eltte 
Ifasparek) ftmnmt au'3 Tirol. ffier erfte ficf1 (1icr ntcl:Jerta]f enbe ~con()atb 
Kasparet fom am 9regimenrnf d1mieb be'3 f. f. U~1fanenrenimente'3 

„~rin3 \Jon ~ürttemberg nach :\Jereyfn1va, iDO er firn 1793 mit ber 
Ramera(:::~rafttfontcn'3111itive .\'{at(Hirilrn P1rn1halwr au'3 Szt.-Andräs 
beref)fü(1te. ~eiftänbe ivaren: füttmeifter fönüenstraud1 unb Dbrlt. 
Q3aron W enkheim; bie 6mnfüe Szmwtrn fom 1800 i:lon Homolieza; 
ber erfte Willkomm war Don Csan{td, unb L)etrntete 1774_in bie 6amifü 
Jacob; ber erfte Grosz f)eiratete l'/74 Don Bruekenan nac(1 .Mereyfalva; 
bie 6amUie N etscher ftammt aus SDeutf d):::~öf)nten; bie ~~~nme 

Bernsteiner aus Neun-Kirchen, neuen vViener-Neustadt in 9L~Ofter::: 

reicf); Braun, mts Budweis in ~ö()men; Schröder, au~ Frankfurt 
am :main; Hafner, aus Szt.-Pölten in 9(.:::Üfterreic~; Lnpperger, aus 
Fleischwangen im 6ci;Jtuar3\1Jafb; Berger, aus Murstetten in 9UJfter::: 
rei~1; \Vick, mts Regensburg in ~a~ern; Schneider, au'3 vVürzhurg 

11 

in ~Cti)ern; Szaiff, aus RammstE~in in bel' ~lt)cill1Jfalj ;enbfü~1 bie 
mHie fom bon l~lek 1ia~1 J\Iercyfalra. 

3mnHien bcrcn 6tnnnn~ 
orte fo(genbe: bic Bü·11 

im 1J'79; l\achram im 
; De11k 17~1;3: tmb Ji'l'drich 

17~lö: 1Wtrrh,1c·h 17~17 · U1:in 1nncir 1rns: 

Haliu unb 

181ß: Szerren 1816: Friedl 1~:-?l. 
\l\0~1ncnben 

IJamilien aber bie 
benn fie fommen in h:n 

\:2·i11ne111nnbcrten 'oor. 

ciHr 
lang \Darb nn if)r 11 

1860 ge\Dölbt unb ber J:lrnrm rnit dncm ·SpittCTd1e 
wn rbc. ~im 3 \Deitc, ner tnf! o·c 11 m ön t cm 11 g g cf c6uf) 1 Btrn 

ticr '.I:ocli71tcgeln mit 6cüint-d11, !Dei( bnss f cfi\vere 
bie 3u f c(11nac(1en CSeitenmauern au0cincmber3ubrüden r.nftng. 

lliH0\]emaft \1J11rbe bie ,~ird)c 1867. 
\Seit ber <:!ntfte(111nn bHS 6eutc ftanben ber ':))(erryt)faflicH't r. fot9. 

~fcmc f ofgenbe 6eclf orger Düt: im ~Mm: 1733 af~ Qjfarrer .füemern3 
Rossi; 1734 üis ~1Jfüte ~(uguff am q:5f arrer z5Df ef 1\Iuguo~: lion ba 6i~ 
17'37 a6ermarn Rfemen0 Rossi: na~1 Ü)m 6is 17·40 füisma)3 Colonna: 
bann biS 17'46 3um briitcnma[ .memens Rossi ; 17'46 lHHn 6eüruar 
bis 6eptem6er am ~farrl.H'.t\Def er ber grnn3isrnner 9J1önd) Eebaftian 
Jomolit: nad) bief em üiS ~JHtte ~e3ember 1752 afs, ~farrcr 6ran5 
Anton Martürnzzi, 1uefc(1er f)ier ftarb imb burcf1 bcn bmnaf0 bereifä 
3um Csanader SDomf;errn 1'orgerüdten SUemen~ Rossi in bie CSJruft 
ber ffeinen S'tapeffe üeerbigt 11111rbe; na~) H)nt fofgte für einige 9Jlonate 
~farrer ~o9amt Preining, 111efcf)et bon f)ier 3um ::Vomf)errn beförbert 
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warb; .bicjein felgte für iivel Monate als Pfarrverweser ber • li Franziskaner ,

fairer Mönch Erasmus zwei Sgumbert, unb wieder für fflMonate her 

-Franziskaner Kapistran Joh.. Ulms; im Glavas; im Jahre 

war 

1753 bis 3 Juli 1754 

Pfarrverweser Franz Jazbis bann bis .9November 1755 als 

Pfarrverweser her Franziskaner Mönch Josef Bachich: hiefein folgte 

bis September 1758 her ',Pfarrer 3 Josef Abulner, narb nletcbein hie 

Seelsorge burcr) einige Monate hie Franziskaner Zölestin Formacher 

unb Florian Primavcsics haben. versehen Vom Dezember 1.758 bis 

Anfang Jänner 1764 war hier (ICs Pfarrer Peter 

hon 

Anton Anton Waldpot 

Passenheim, her hon ha nach Weßkirchen imb WI) als darauf 
rain. Domherr . nach Temesvar 9.3i n 1764 bis April 1766 wirkte hier 

als Pfarrer Franz Xav. Paleschnigg hott Pernhalla »on ha bis 

Ende November als 93f cm: Pfarrverweser Paul Hérics worauf er ate 

Pfarrer narb Billét km. Wacb biefein folgte bis (2111-‚e 1769 her 

Pfarrer ;.Johann Georg Doktor Greder., her Theologie unb bi e 

Juli 

ende 
1776 die Pfarrer unb Dechant her »on hier ium 

.
Domherrn 

ernannte Johann Georg Jahre Lyubisics. m 1776 bi.e. April 1778 

war Pfarrer 3' Joachim Adam ; biefein folgte bis Witte November 1793 

als Pfarrer Michael Speer; bann bis Eugen 1794 als Pfarrer 

Glaubrecht; bis enbe 1807 Pfarrer .Andreas 'Pari ; bis 1810 Pfarrer 
Késs Heinrich bis enbe 1812 Pfarrer Georg .Farkas unb »on 1813 

bis April 1825 ber fi ter jebr geachtete Pfarrer Pfarrer . Josef Haffner: :?Tuch 

biefein folgte bis 1859 als Pfarrer unb Dechant Georg 

aber bis Oktober 1863 als 1 Dechant Pfarrer unb Ce. Exzellenz her 

jetzige hochwürdigste Bischof Spathmarer Dr. Laurenz Schlauch. 

Wirrten alio wdbrenb best Verlaufe boit 150 3 afgen in her hiesigen 

Seelsorge — ben heutigen Pfarrer 
Patronate 

miteingerechnet -- 21 »oin jetteiligen 

ernannte Pfarrer, unb 8 blind) bas bischöfliche 5:..)Ordinariat 
Pfarrverweser beistimmte ben T- on hen Pfarrern erlangte einer 

Bischofstuhl 4 Wurben 3u Domherrn tilib befördert, .3 Waren zugleich 

Dechante 
Zen Scbulunterricht ertheilten Sur Zeit her 3 Italiener bis 1761. 

hie jeweiligen Seelsorger, ereil im Lande reine her italienischen "-Sprache 

Lehrer kundige waren 3u finden Der erbte bier angefüllte Lehrer war: 

Peter Peter Dué aus Lothringen; ittin folgte Polt 1771. crJohann Jakob Mager Z3arob 

Mager, ebenfalls ein Lothringer : Zurcb atyr 1778 war Lehrer 

Christof Taub; biefem folgte Franz Kornibé unter hier anfange 

de. 'Schuttbeie, bann als Lehrer unb zuletzt als Lehrer unb Notär 

getvirrt hat; nach ihm tarnen 1799 Nikolaus Walter unb 1806 3 Jakob Bayer 
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Bayer: 3n Lehrer her ersten Hälfte 1811 war Kurcz Andreas biefem 
folgte fflMathias Eiszner; iJoni ZSaf)re 1816 Ferdinand »im 
1828. Uli  Start Karl Ehrwerth; unb 1847 r.Josef Schäffer. Lehrer 
her IIL. Klasse Paul Eberstein, her II. Klasse Josef Tuskan unb 
her I. Klasse Laurenz 

`?hic anfangs burcb über hundert 3 cif) Schule e nur einklassige 
Jahre ist im 1842 3u einer zweiklassigen dreiklassigen unb erst 1873 in einer 

naffigen Schule erweitert erweitert worden. Seit biefer erweiterung wirkten 
hier ate .Lehrer ilter her unteren Klassen : Johann Grosz, Johann Regen-
hold, 7',5,Franz Karl Lukasz, Heinrich TU], Rothschadel, Anton Leitich, 
Johann Schwarz, Karl ,=Schäffer, Taut Paul Eberstein unb "'Johann Karl 

Zge
Gschwandauer. 

, im Jahre 1716 zurückeroberte temescher Banat 
militärisch 

wurde bis 
1753 verwaltet In her Spitze landeskommandierende stand her 

Temesvár birenbe General 3u Tann folgte eine kameralistische 
Zivilverwaltung unter her Leitung eines Präsidenten beffen Z-Sitz auch in 
Temesvár - inesvar war. 

Sonadd unter her Militär- wie unter her Kameralverwaltung 
war S. jebeit Haupt einer ffl Schulze Gemeinde ein „Schultheis" (später 
bann „Widder" unb beute Vorstand genannt). sie. erhielten ihre 
Befehle Verwaltungskommandanten anfange von den uni) später hon 
ihren 1fitb Kameralrentämtern. war in einer Gemeinde etwas schriftlich -
abzumachen tourbe Sur Militärzeit ein „Verwaltungsoffizier" uith 

Amtsschreiber" später ein ausgesendet. hie Gemeindenotariate 
eingeführt, 

wurden 
erst nachbein bae Banat ganze getheilt in brei Komitate" 
1779 hie Verwaltung aus her Hand bee Kameralpräsidenten in hie 
5:-Hände her Komitate überging. Geit netter Seit wirrten als Gemeindenotäre ,

• notäre iit Mercyfalya: im Jahre 1779 ?Franz Kornibé hon 1780: 
Ladislaus hon Karácsonyi 1796: ,J̀osef Bartuska; hott 

oott 
1817: Michael 

Kakujay; 1828: Mathias Veszelovszky; hon Widma; 1831: Anton 
hon Josef 1833: Taut Kakujay; Paul Kakujay 1844: 3 Kakujay; bbn 1847: 
Ludwig Zsutty; im Zsatyre 1860 Johann Glasz; oon 1861 bis 1880 

Jakob Dzsida, uni') Notär: beute ist Georg Reimholz. 
)iach 'Zher Befreiung Banats »um Türkenjoche war Mercyfalva 

bis 1780 ein Kameralgut .3nt genannten 3 at2re hatte 
damalige 

es zwar her 
termesvarer Festungskommandant • .Feldmarschallieutenant 

Graf Johann Soro -Johann bock Soro angekauft gehabt, niemals in Besitz genommen. 
Mercyfalva blieb dir) aua) fernerhin ein gut bee königl. Kameralärars ung.. -tern= 
Ärars bis es jaturnt Zsadány betu Nachbargute - 1805 mit allen 
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\varb; bicf em fofgte für 3\1)ei '0J[onate af0 ~farr\Jet\Def er bcr gran3iß:: 
foncr 9Jlön :~1 Q:raßmuß Sgurnbert, unb \Dieber für 3rDei ~mo1wtc ber 
6rcm3i0faner zsof). S~a~iftran Glanrn; im 1753 biß zsufi 17 54 
1uar s:ßfarr\Jet1l1Cfer Brnn3 Jazbis; bann biß ~(o\Jem(1er 175f1 CTH3 
~farr\Jer\11ef er Der ~ran3i~fonct 9Jl-önc~ ,Jof cf Barhi eh: tiefem 
M0 iSeµtember 1758 t'er ~farrer 0of ef AlmlneL 1wcl) 

ESeeff oroe burd) einige 9Jfonate bie fYran3i0foner 8ölefhn Formaeher 
unb gforian Prümwesi('.S t1erf ef)en t)aben. Q~om 1 '/fi8 6U3 
?!fnfcmg :.Jänner 17'64 \ticu f)ter am ~farrer ~eter Auton -w,1lc1pot 
1.1on Passenheim. bcr \Jon ba nad) 2l~eif-Jfirct:1en unb blib af~ 

'.I'oml,ierr iWrfi 'l'emeHiar frun. ?.Bon 17'64 M0 fil+'1ril 1 7'6<) \titrftc f)tcr 
al~ g:ran3 ?tCT\J. Palesehnigg tHm Pernlrnlb: \Jon ba GHS 
Cfobe ~HotlCJttDer aU3 ~farrt1enuef er 'fcrn1 fü'ries. er nfi3 
~fnn:er narfl Bill6t fom. :1(a~1 tiefem fof1:1te liis G:ntie 1769 ber 
q3farrer ,;jo(1cmn C\korg Gredrr, SDofün bcr w1b [lg ~nbc 
;Juli 1/'J'f) nfS '~fmrer Hilb ;J)e~1ant bcr \)Ort (1ier 3um 1.:'ont(lerl~lt 

ernmmte Jo(iann CBcorg Lynbisies. ;Jm 17; 6 bt:3 11'78 
\Dar ~fcmer 0rac~1im Adam: bicf cm fofgte 610 ~Ritte l/'SJ3 
am ~)Jfü(1nef Speer: bmm 6g 17~l4 am Ci:t18rn 
r.Hanlm 1 eht; 6rn Q:nbc 1801 ".ßfnrrer filnbreo0 Tari: 6is 1810 ~3farrer 
~einrieb Krss; bis Q';nbe 1812 ~farret CSJeorg Farkas: unb t1011 1813 
ut~ ?Zlµrif 1825 ber t)ier Mn gea~1tete ~oi cf Hn ffn er . fülC[) 

bief em fofgte bis 1859 am \ßfarrer nnb :nec(iont @eorg H)llt 

n6er 6i0 Dfto6er 1863 (tf,;. ~farrer imb :DeL~1ant @Je_ l>er 
je~ige s~oc(1\11ütbigfie \5+1atf)marer ~)if cfiof Dr. 2nurcn3 SC'bhmeh. G:s 
\Dirften a(jo 11Jä~nenb bem ~edaufe t1on 15() ~nf)rcn in ber t)icftnen 
@Je elf l)rgc - 'Den ()rntigen ~farrcr miteingcre~rnet --- 21 llOm je\11eiligen 
~atronate ernmrnte 1-.~farrer, unb 8 bur~) ba~ Mf c(1öffü(1e .Orb\ncrdat 
bcftimmte s+sfarr\Jerivejer. ~on ben ~farrern erf nngtc einer bcn 
~IHf c~offtuf)l, 4 1111nbcn 0u '.J)om~1errn beförbcrt, unti 3 111arcn 3ugleid) 
SDec6nnte. 

J:;en !SL~Hlunterril~it ertf)eiften 3ur Seit ber ;Jtafüner (1t~ 17ßl 
bte je\DeHigen CSecfforger, \Deil im ~anbe feine 'Der itafienif c~en s+nacf)e 
fonbige füf)ter 3u finben \uaren. ::Der erfte f)icr nngef±ellte fü1)rer it1ar: 
~Mcr Dne aus 2ott)ringen; if)m fofgte 1.1on 177'1 :Jo9mrn ;Jafob 
Mag1~r, e6enfafis ein .Botf)ringet: :::Durc(1 bM ;JaI)t 1778 1Dnr füf)ter 
G:t)riftof Taub; bief em fofgte fYran3 Kornibe, 1uel~1er t)ier anfang$ 
afS 6l~Ultf)ci0, bann am fü9rer unb 3ule~t af0 füf)Hr unb 9cotär 
gcrvirh f)at; na~ Ü)nt famen 1799 9Cifoiaw3 Walter unb 1806 ;Jafoö 
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Bayer: 0n bcr erften ~äffte 1811 IDar füf)rer filnbrea~ Kurcz; bief em 
folgte 'JJ(atf)L1ß Eiszner; \Jom 0a9re 1816 gerbinanb Rödl; \Jon 
1828 Sforf Ehrwerth; unb \Jon 1847 0of ef Schäffer. ~eute ift ~ef)ter 

bcr III. SHaff e: ~au( Eberstein, ber II. Sffaff e: ~jof ef rruskän unb 
bet I. .Rfaff e: .~nuren3 Tritz. 

nur 
ift im ;Jaf)re 1842 3u einer 31ueiffaffigen unb erft 187'3 3u einer brei;; 
ff affigen. 6c(nt[e er111eitert \twrben. e!eit bief er Cfoneiterung 1virften 
t)ier am 2ef)rer ber unteren maff en: ;Jof)ann Grosz, 0of)ann Regen-
hold, g;ran3 Lukasz, ~einric(1 Tit1, ~ad Rothscbadel, filnton Leitich, 
;JoI)ann Sehwarz, S{ar( SchiLffer, s.pauf Eberstein unb zsof)ann .Rarf 
Gschwandauer. 

~a~ im Jaf)re 1716 3urücferoberte temeMm ~anat 1vurbe biß 
17'53 mHitä.rif cf) ber\uaftet. filn ber eJ~ite ftanb ber fonbe~fomman;; 
birenbe @eneraf 3u Temesv!tr. ~ann folgte eine fomerafiftif d)c 3ibH~ 
\Jer\Daltung unter 'oet Bettung eines s+srä.fibenten, beff en 6iB aud) in 
Temesv!tr \Dar. 

601uo9I unter ber Wffütä.t::, \Die unter ber Ramerafberroaltung 
\Dar ~au~t einer jeben @emeinbe ein „6d)ult9ei~" (f~ätet 11 6cf)uf3e", 
bann „füd)ter" unb f)eute „~orftanb" genannt). 6ie erf)ielten if)re 
~efef)fe anf angß bon ben ?.Berroaltungßfotmnanbanten, unb f t1äter bon 
ff)ten .Rameraitentämtern. Unb iDat in eiltet @emeinbe etwaß f cf)tift!id) 
a63umad)en, \vurbe 3ur ';JJfüitä.r3eit ein „~erroaftung~offüier" unb 
f~äter ein ,,filmgf d)reiöer" außgef enbet. bie @emeinbenotariate rourben 
erft eingefüf)rt, nad)bem bM gan3e ~anat in brei 11 ~omitate'' getf)eift, 
11'79 bie ~erroa(tung au$ ber ~anb be$ Ramera(~rä.fibenten in bie 
~ä.nbe bet Romitate überging. e!eit jener .Seit roitften aiß @emeinbe:: 

· notäre in Mercyfal va: im Ja9re 1779 g:ran3 Kornibe; bon 1780: 
füblßfau~ Karäcsonyi ; bon 1796 : 0of ef Bartuska; bon 181 /': :iJJCid)ae[ 

Kakujay; bon 1828: ';JJ1atf)ia5 Veszelovszky; bon 1831: ~nton Widma; 
bon 1833: \ßau( Kakujay; bon 1844: 0ofef Kakujay; bon 1847: 

Bubroig Zsutty; im Ja9re 1860 ;Jof)ann Glasz; bon 1861 biß 1880 
;Jafob Dzsida, unb 9eute ift 91otär: @eorg Reimholz. 

9fod) ber ~efreiung ~anag bom ~ürfenjod)e war Mercyfalva 
biß 1780 ein Rameralgut. ;Jm genannten 0a9r.e f)atte. eß 3roar ber 
bamaHge temeßbarer 6eftung~fommanbant, . g:efbmarf c(Jaateutenant 
@raf 0o9ann Soro angefauft ge9abt, bod) niema(ß in ~efit genommen. 
~Iercyfalva b!ieb aff o aud) fernerf)in ein @ut beß ung. fönigL ~amera[:: 
2fratß, bi~ e~ f ammt bem 91ad)bargute . Zsadany - 1805 mit allen 



— 14 —. 

Herrschafts- , unkt Kirchenpatronatsrechten unb Lasten brach Ankauf in 

har Eigenthum m her freiherrlichen Familie Lo-Presti 
Watt) 

de Fontana 
übergegangen ist. Ablauf vieler Jahre, unb nach 

betu -- .1848 gesetzlich angeordneten 
Ablöse 

unb halb darauf auch vollzogenem 

-• bee herrschaftlichen Zehentrechtes geriethen hie Herrschafts- )Herrschaftsallodien 
allodien hen Mercyfalva unb Zsadány 1870 in hie eänte einee 
Gläubigerkonsorziums weide' fic nach kurzem zweijährigem Besitze 

-;»Johann Barinyai de Monostor gehören verkauft bat. Gegenwärtig 

bieje Allodien haftenden mit heu noch darauf Herrschafts- unb Kirchenpatronatsrechten ,

patronatsrechten unb Pflichten hon Zsadány unb Mercyfalva zehn seit 

.Jahren beul Wohlgeborenen Herrn Franz Féger • 

Schließlich will ich atte betu Leben langen, 150jährigen Mercyfalva 

noch folgende namhaftere Ereignisse unb Daten 

biefigen, 

hervorheben: 

die auf jettenein Hügellande liegenden Weingärten finb 

erft ir bell ersten Jahren ber legten lothringischen e n Einwanderung 

gepflanzt werben, u. 3. in "••3:afge bee . biejen Einwanderern bunt) hie 

Regierung gesetzten Ansiedlungsbegriffes „bah fie jich allenthalben 

.ber Weinkultur 3u Geileihen (laben.,,

(-1.'•ie Thale imTi sadorlaker unb jonftene im Orte 3erftreut 

gelegenen unb mit römischen Nummern bezeichneten Kontraktualhäuser 

finb auf Cfirtnib eines mit her Grundherrschaft 1836 am 7. enhentber 

geidreileuen, unb nachher mebrmate erneuerten Vertrages erbaut 

warben. :Sie rieben auf herrschaftlichem Boden, brr aber nach einem 

eingegangenen Schätzungswerthe bereite abgele tuirb. 

feit bem Entstehen bieber haben Mercyfalva fotgenbe uier 

besonders jeblaue Elementarschläge heimgesucht 1823 Mitte Juli 

tumbe auf bot Fluren gegen Zsadány unb 

abgemähte, 

Szt.-András hie bereite 

aber narb auf bem liegende Saat burd) einen Den 

trüb schweren Hagel gänzlich 3u Nichte gemacht. 18'29 finb in her Warbt 

her beul erften Adventsonntage butcft einen plötzlich eingebrochenen 

fürchterlichen Schneesturm Hirten Mit ihren zwei sämmtliche 'eSchafe unb 

jebr hiet jungee Hornvieh her Gemeinde »erfehneiet unb gabbiet herben 

9lacb einem gängieb regen, unb schneelosen Kerbft ittib Winter 
Hungerjahr. 

folgte 

1863 für Ungarn ein nothvolles 21tif hen Fluren Mercyfalvas 

falime gab ein Joch raunt 4 bie 5 Liter sonstiges Weizen unb Rom, 

unb der Kukuruz blieb offne Kolben — enbli cf, 1869 brach am 

13. April in'r nachmittags 1 im .5ofe bee Hauses Nr. 70 an einer 

Strohtriste ein Schadenfeuer alte, burch welches in Der Herren- unb 

Zigeunergasse in kürzester neunzehn .Zeit Wohnhäuser ihren sammt 
Nebengebäuden unb alfee tune barirr war 3u Asche 

Beim 
wurden. 

19Erbauen Kárán erhielt Mercyfalva wichen feinen alten 
heutigen Namen, unb hen bat bem irrte — 3utn Andenken bee Grafen 

Klaudius Mercy Gründers zweite erst her landeskommandierende 
landeskommandirende Hamilton (General, Graf Graf Andreas Hamilton beigelegt. • 

2atige Seit glaubte mau, betr3 muh Mercyfalva anfänglich auch 
Spanier Inurben. angesiedelt 1.'..och hic fflMatrikeln be3ettgen, bah hier 
nie mehr ate Namens ein einziger Spanier, Soro gelebt bat, unb 
biefer eine ohne Nachkommen au ber Pestseuche 

:zeit 
gestorben 

 hemm Entstehen 311111 heutigen Zage finb im (siebiete 
her erierchja(haer Mercyfalvaer Pfarre 10.162 geboren unb getauft warben; hie 
mehre fiten (134) im ‚34re 1874. Gestorben finb 10.598; bei »oller 
Einwohnerschaft hie niehrefteu (279) im 3af‚re 1771, unb hie wenigsten 
(21) im zinke 178-2. eitNich getraut lunrben biß beute 2988 Paare 
hie mehresten (67) im '.3a(tre 1771. 

hie Gemeinde Mercyfalva ift alio — wie eie nennminen 
haben, -- eine her tifteften Kolonistengemeinden Banats r e G53roft-.: 
eitern finb »all herfehiebenen (_5

westlichen Europa 
verschiedenen Gegenden, Mete jogar »an ferne aue 

bein e Europa hierhergekommen 3ete Dachten wohl bieje 
Väter unb Mütter in ihrer JUgend baran, bah ibr Schicksal fic einft 
in bae ja fremhe Ungarland führen wirb, uni bort eine ja gölte 
oemeinbe 3u griinben, wie bfiibenb Mereyfalva heute baftebt?! 

`et e ift eifs, (ihr. fit., tuae man „ tigitng e3ottee" nennt. 
tebenbige 9.t3efett sieben unbetuttht alle b.abin, wo uni her eceöpfer 
laben will; unb aller tobte etaff wirb forthin 311 jenem Gebitbe, heu 
lt!.r in feiner eeltiltirtbfebaft eben braucht. it bat ja hie efemente 
erl.ebaffen, unb er bat hie 2izettgejeee gebracht; bloe Mim ltetannten 
,3weciett naeft wirb barem altee., unb » er gebt au dm wichen allee. 
hub Wer rieft feinen fflejebett nie fügt, muh unattebleibticb halb 
hertiiittinern, unkt ftet--.3 ein nur jebr jduner3hollee '-Zajein baben, weit 
er eben hie (Siotteeattinnebt nicht ertannt unb hie burtf) fie gefelge 
Dettorbnung inieatetet hat. 

ergeben wir uni baritin beinfttigrt in heu Viffen fflottee, unb 
glauben wir imie hie cbrifilidte Offenbarung wie jagt: bah Csiott 
nicht nur ein „alfmächtiger err" janbern auch ein „gütiger Vater" 
ift. Unjer eb cnefriehe hängt ja fort allein »an biefeni Glauben 
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in 
.Fontana 

unb SL'clien f)er1:iorf)ebcn: 
[ßeingürten finb 

(fül1rnnbcn111g 

\Derben, 11. 3. in ~ofnc 'r·c0 biejen (i·iJü11nnt1erern burd) bte 
ct3tcn 2Inficb 111 ng~G ebi nßnifi e0 11 bn f3 fie ficfa aHentf)alben 

1rnd.1 bei.: ·;ffieinfo(tur 3u beffeif3en (1nben." 
SD1c tm 1mb f onftens im Drte 3crftreut 

unb nüt ')(ummern oe3eicfmeten Stontraftltalf,iüuf er 
auf @nmb dne0 mit ber C~>nmbf;errf d)aft 1836 am 7. 9co\Jemoer 

unb ncicflf)cr me~rmc1XS erneuerten ~~ertrage0 erbaut 
(1errf d)affücf)eltl ~oben, bct aoer 11\lcl) einem 

:S~1t\~ungs\tH;rH~e bereits abgelöft 1uirb. 
CSelt bellt f;abcn I'l'Iereyfalva bi0f)et foigenbe 1.>ier 

(%:mentorf d)ldge (1dmgcf Uel)t: 1823 9JHtte zsuli 
gegen Zsacl:lny 11nb Szt.-AncMtf:l bie bercit0 

aber nor(1 auf bem /Yeltie fügenbe :Sant bmcf; einen Drfon 
unb f d)\Dercn gön3fid1 3u ~lfü(1te gemacf,1t. 182Sl fin'o in ber 9focl)t 
tior b~m erften ~f'o1.1entf onntnge burd) einen 1)1öi3fic9 eingebrod)enen 
fürcntcrfü6en CS~meefturm mit ihren ß\Dei ~irten f ämmtli~Je C5cf)afe unb 
f d)f 1.1ief junße0 ,~orn\)ief) öer @emeinbe \Jerf dmeiet imb getöbtet 111or'be1L 
~(acf1 einem gän0füf) tcßen~ unb f cf)neefof en SjerDft im'o ?illinter fofgte 
1863 für Ungarn ein notl)boHei3 ~ungerjat;r. 91uf ben ~luren g)(erc~):o 
faft1ai3 gab ein 0oc(1 raum 4 bi0 5 ?illei3cn unb tonfHgei3 Rom/. 
unb aUer Shtforug öfüü of)ne RolGen. - @nbfü(; 1869 bra~ am 
13. ~X~ril ncicf)mittag~ im 5Qofe bei3 ')Cr, 70 an einer 
C5trof)trifte ein C5L~1CTtienf i:ucr !Ddd)e~ in bi;>r 11~erren~ 11 unb 
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lll'l. 

ift aff o - 1uie i.Sie \Jernommen 
Sfofoniffrngemeinben Q3anarn. 17abrn/ -- eine bcr 

eftern finb )JOn 

bem \i.1cftfü~en 
?Bätet un'o Whrttcr 

1füebenen @egenben, \Jie[e f ogar non 
f)td)ergefommen. ::Docf)tm \DOf)l 

in i(ner .~ugenb 'oaran 1 'oat] H;r C5d)idf af 
in bai3 f o 
@emeinbe ,3u 

(ebenbigc 
~o6en !tifü; uno o.fh 
~r in 

uetfünnnern/ unb 
er e6en bie 
filMtorbnung 

@rgeben i1frc urn3 
gfou6en \Dir \1H10 tiie 

fü9ren 1uirb1 um bort eine f o f d)öne 
\Die üfi'tf)enb Mertyfalva t)eute bnftef)t? ! 

\Do-3 man ,,'~ftgung nennt. ?mir 
unberuu§t alle baf)in 1 \vo uni3 ber 

tobte :Stoff 'rnh:b fortf)tll 3u jenem ~Jebifbe1 ben 
eben @r ()at jn bh' (gfemente 

; bfos ;Jf)m 6efonnten 
afie~1 11nb \Je r f\ c [) t cnH~ 111iebcr aUes. 

fü9t, mu§ mrnus6lei6füfy üalb 
:::Daf ein ~laben, \oeH 

imb bie burd) fie gef ef,)te 

unb 
0Jott 
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ab; heim Ulkt berjeneetenj4 tuetcfer husch aufnierifainc tieobachtting 
her 932,eft hie fibeneugung erlangt hat, mtb jeher farm fie erlangen --
ball 6'ott auch ein soeifer unb gütiger 23ater feiner gefchiipfe. fei, 
wirb -fejt hie fdtiveren Zage feinee 2eheite burch ben ;ruft unb hie 
, offitung in 24n luenn auch nicht leicht, bock ohne 3u üer3ipeifeln 
ertragen fönnen. „gott -ift auch mein Vater" bebeutet „ball ich 
rein bertortteb 5inh bin". 

die Beglichte 3hree Ortee unb hie eigenen bi erigelt ertehify , 
fixttitelt aber sie, ehe. iS•".! auch nach haben über3eugt baben : hall 
bae £ebenejcItidfal, suelel}eb hie gotteefügung tyr e n Vorfabren uttb 
alb beten glachfomtnen audt 3I2nen 3u Z_,heil werben lief3, offettbar 
ein febr b a ntwertf‚ee 3"cflictial genwien ijt, Sie in eine 
gute neue Heimat gehenfit bat. `et Slenter ,5abelirg.e; ift einer 
her gerecbteften uni) glätt3enbiten, joane hab Ungarlaub mit feinem 
reichen Voben, feinem mäßigen unb feiner freiheitlichen 
tifcbeit Verfaffung gentift einee,. her 2.ättber (-_,Ltropab genannt 
tuerben harf. Sein eobtftanb, 3unteift auf ben feiten beben. be.e. z erb= 
baue.e fdenb, ift ein für alle 3eiten gefitberter; benn itiät)renb hie 
3nbuftrie halb unter betn Zrucle her Vaargelboerbältniffe, halb wieber 
unter ben 2attnen her hoben unb toedtjellibett 2ebetücutfchattutigett 
reibet Hub fd-Avanft: bleibt liebe VW') einig ettoo, Ilitentbettdieftee. 
Sinb baruni hie gIcterbau treibenhen Staaten nicht hie fänntmernbften, 
fo finb fie boeb immer hie glintlieten. 

der mettfelithe Weift bat nicht hab £icbt, hie 2.i3ege Barreh flar 
3u machen; - fein allmächtiger eitle tualte baruni auch in her 3itfunft 
über tute, tote er bibher gewaltet bat. Ztsch 9.3äritte ift - genug im 
Serien, für hie fchulbige Zanfbarfeit. llnb taufenb nicht oerbiente 
gaben unb (5inaben habest in bot 150 3 af,nen Mereyfalva gefegnet unb 
befchiit.3t ; hie natürliche 2aft beb erbenlefiene hat hie liebe gottAanb 
firmer unb iuuner auch bei irt«.-: mit füllen 3sreithen geinengt tuie 
auch hie giotb iu jeher e- ilt auf irgenb eine e: eife gentilbett. 3n 
bellen Vetuttf3tfein aller biefer erbaltenen Segnungen, unb 
innigem Zante hafür rufen mir haltet in biefer feierlithen Stunbe 
mit erhobenen 5-2' änben 3u Zir o Bott: tob uttb '43reie fei dir iu 
alte ewigfeit ! bitten aber auch 3ugleich : eri}atte gnäbig unier geliebten 
s,RegenteleaiN3, befd)iiee hab treuere Vatertaub, unb fegne unfer 9iffer 
12äneticf,len Serb ! Amen. 
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a6; benn nur berjene 9Jcenf d\ 1uef~)er burc~ aufmerff ame ~3eobac(1tun~ 
ber ~Bett bie Ü6er3eugung erlangt f)at, - unb jcber rmm fie erfangen --
baf3 @ott aucf) ein rueif er unb gütiger ~oter feiner CBef d)ö:pfe f ei, 
roirb fef6ft bie f d)roeren Stage f eine\3 Bebens burcf1 ben stroft unb 'Die 
Sjoffnung in :Jf)n \uenn aud) nid)t f eid,1t, bod) of)ne 3u ber~\11eifdn 

ertragen fönnen. „@ott ift aud) mein ~Fater" bebeutct ja: ic(1 
fein berforne~ .stinb bin". 

:.Die @ef d)tcf)te ~f)te)3 Ortes unb bie eioenen 6rnf)etigen ~r1ebnif3e 
fonnten aber C5ie, c(1r. ~· ! aud) nod) bauon über3eugt f)aben: baf3 
ba~ Be6en~f d)icff a(, wefd)e\3 bie @otte0fügung .~f)ren ~forfaf)ren, unb 
am beten ~cac(1fommen aud) 3f)nen 3u St:f)eH 1nerben Hef3, offenbar 
ein f ef)r b an f 111ert9e0 @Jc(1idf al gettiejen ift, rueil e0 @Jie in eine 
gute neue Sjeimat gebrad)t f)at. r;J;er 63e~1ter Sjab06urg0 ift einer 
ber gered)teften unb gfän3enbften, f 01oie ba0 Ungarfanb mit feinem 
reicf)en ~oben, feinem mäf3igen füima unb feiner freif)eifüc(1en :pofi:: 
tif d)en merfaff ung gewif3 ei11e0 ber glüdfüi)ften Bänber ~uro:pa0 genannt 
\Derben barf. C5ein fil5of)fftanb, 3umeift auf ben feften ~oben bes gelb:: 
baue~ fuf3enb, ift ein für aUe .Betten gejtd,1erter; beim iDäf)tenb bie 
,Snbuftrie ba[b unter bem :.Drude ber ~foargelbberf;ältniff e, bafb \uieber 
unter ben Baunen ber ~J(oben unb \Ded,1f efnben füben0anf d)auungen 
leibet unb f d)roanft: bleibt 'Das Hebe .~rob emig et1ua~ Unentuef)rU~c~. 
C5inb barum bie ill:deroau treföenben 6taatcn ntd)t bie f d)immernbften" 
f o finb fie bod) immer bie gfüdlicf))1en. 

SDer menf d)füf)e @eift f)at nid)t ba~ füd)t, bie ~Bege @otte0 ffor 
3u mad)en; fein allmäd)tiger filSiUe tt1afte barum aud) in ber .Bufunft 
üoer unß, roie er bi0f)er ge1uaftet f,iat. SDod) ~Bärme ift genug im 
Sjer3en, für bie f d)ufbige SDanföarMt. Unb tauf enb ni~t berbiente 
®aben unb @naben f)aben in ben 150 :Jaf,iren :M:ereyfalva gef egnet unb-
bef d)ü~t; bie natürlid)e Baft be~ @rbenfeben~ f,iat bie Uebe ®otteß9anb 
immer unb immer aud) bei un0 mit f üf3en ~reuben gemengt, \nie 
aud) bie ~lotf) in jeber ~)(ot() auf irgenb eine @eif e gemHbert. 3n 
bollem ~e\uufjtf ein aller bief er erf)aftenen 6egmmgen, unb fürbfü9:: 
innigem SDanfe bafür rufen tnir betf)et in bief er feierfid)en C5tunbe 
mit erf,iobenen Sjänben 3u :.Dir o @ott: Bob unb ~rei~ f ei :.Dir in 
alle @1nigfeit ! bitten aber aud) 3ug(eicf): erf)afte gnäbig unf er geiiebteß 
9tegentenf;auß, bef d)ü~e baß tf)euere [Saterfanb, unb f egne unfer ?nller 
~äußfid)en Sjerb ! Amen. 
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