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Großgemeinde Kussics liegt 5,5 fm. östlich bon 
ber Stadt ,,labt Ung.- Weißkirchen nabe 3um linken Ufer ber 
Nera unb Aribite im 3 abre 1900: 2547, ;um größten 
Theile serbisch sprechende einmeer. 21ge Gemarkung ift 
Aiemlid) gros : (.297 Joch um 567 2. nter ali 
Weißkirchen beriet. 

Obtvol)1 bai Ortsgebiet bei benachbarten 
Werd feix reich an archäologischen 

von 
Funden ift, weist 

bie Gemarkung Kußics bort) Einzelfunde erst einige 
auf. einer berftlben ift äußerst interessant ei ift bie' 
ein atti ber Steinzeit stammendes 37 mm. langte gei,
Meißelchen atti Nephrit einem gratiliett Halbedelsteine 
beffen utidtfte Fundorte in ber Steiermark unb in Preußisch- ,
Preußisch-Schlesien finb, toeiealb aus bemlelben 

ei 
verfertigte 

Objekte bei uni feig jetten vortominen. Süd- 
Ungarn fennen mit audj nur noch 2 Gegenstände nue 
Nephrit ebenfafti Meißelchen : eine aus Werschetz unb 
ein zweites uni Szerb.-Kerßtur Stur. ZO Kußicser Fundstück 
ftüd ift im Besitze bei Herrn Leonhard Böhm in 
Weißkirchen 1). 

r. 

zae heutige Kußics tattcfn erft am Ende bei XIV. 
Jahrhunderts auf. Zmijelbe ift, wie lind) viele anbere 
Ortschaften ber Gegend eine slavische Gründung `.der 
Name ift, mir jo fjäufig, verinutblict) bellt Pflanzenreiche 

Del-Magyarorszag ') Milleker 0.:• rigisigleletei, 9U. 
1* 
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mitgenommen. eo erwähnt Fürst Tököly Emerich in 
feinem Tagebuche unterm 13. .2Jänner 1694, beb turn 
vorher bie Türken auf Uj-Palanka vereint mit Sturen 
auf terunb be& eine& Jermans Serdars Kusiz über= 
fielen, einigt Panduren fa bitbrn bit Fußsoldaten gc. 
fangen nahmen itub bitleiben mit ihren Weibern ein. 
brachten 1). 

(eine •7'olge brr Uebermacht ber kaiserlichen mar, 
bat; Komitat 1698 ba Severiner neu auflebte, freilid) 
nur auf time 2 Jahre bie 3iint rieben von Karlovitz 
(1699). Mirftin wurbe and) Kußics fintier. 
leibt"). iluß bitla baff Periode wissen mir, in bem 
Prozesse bei; Vizegespans Macskaffy 
Kußics 

and) Zeugen auß 
verhört wurben') unb bab in Se Kußics Johann 

Grundher de Selymetz war'). 

Int östlichen be4 Rande heutigen Dorfes am 
südwestlichen Fuße 3e bre Schewazberges 3berged, 

eerr 
in ber (heue, 

wo ber Ziegelschlagplatz ift, tutberitt 1901 Rad 
Böhm einen tüten Friedhof beffen ffl Thongefäßbeigaben Reste, 
beigaben, att& bellt XVII. Jahrhundest flammen. 
scheint bie4 bie Begräbnißstätte bei-5 damaligen Dorfes 
8u fein. 

Zoo Jahr 1716 brattt enblicb bit gänzliche 
Befreiung non ber Türkenherrschaft 1717 bade Stu 418 
82 eiufer, war (Ufo Mtinuit bevölkert unb mut& bem 
neuaufgerichteten ujpalankaer Distrikte (zugetheilt unb 8um 

Überknesen Sitze einte beftimint, ber über einige Knesen 
Richter ber Gegend brrteilt mar. 

•—• 
') Tököly naple az 1698-1 v. evekböl, 298. 
3) $eft»: Krasse, 114, 65. 

4) Straffe,
 

 114, 3 
eböreny,

04 
1, 413. 

6aelittlitra4; d», I, 25. 

— 1

Met Sprache nacb waren bit (e
ficb 

Einwohner erben, 
bit mit Weinbau befaßten 

Anfänglich waren bit serb. Bewohner bider Gegend 
mit ber kaiserlichen Negierung unzufrieden inte im 
Sommer 1723 ein gewiefter Josim ans Kußics bit er. 
Bewohner »oll einigen Dörfern bee Distriktes auf ; attein 
fribt tourbt gefangen unb beftraft 2). 

Zabri waren bit Sicherheitszustände nicht bie heften. 
ei) tourben 1723 in Stubir4 Räuber getödtet Zig,

8u Bande, welcher biet iben gebärt bauten, lieb nun betu 
biefigtii Oberknes schreiben Nikola er möge ihr bafür 
200 fl. fenben, widrigenfalls fit 2 eettiotpier Kußics von 

Jahre 
tödten mürben'). 

gut 1734 biet; ber hierortige Oberknes 
Palikutya liefrui passierte bae Malheuer bat; er, ate 

er mit feinem Sohne ist lind) Mehadia 4 Bad reifte, in 
ber Almasch d) Don 12 Räubern überfallen unb feiner Barschaft 
fcbaft im Betrage Don 60 g., für bie bainalige Seit 
niel (A, beraubt wurbe'). 

'an jenem 2afge met hier bit Seidenzucht eins 
geführt= 8u biefem Zwecke wurben im Mai 2 ber Manipulation 
putation funbige Italiener tiefer gefanbt nnb mit bem 
nöthigen Maulbeerlaub versehen unb im Laufe beb 
Sommers hier ein eigenre Seidenfabriksgebäude erbaut6). 
Zie ermieten Italiener waren : rau Brugna mit 
feinem Eheweibe unb unb Claus 
eofyi 

)Romedi mit Weib, 
unb 2 %öcbtern 7). 

— -- • 
Straffe, II—I, 304. 
?8areti: 21bartir, II, C. 
ibenba, I, 500. 501. 

4) ebenba If, 534 
6) ebenba 
6) %beuba II, 535, 536. 
') %San, Ziö4erawetree, burefi bie erentiblidfieit vr..Zitn 

Toniljertn Seaffieö. 

6veklJöl, 2:Jö. 

l) 
2) 
:l) 
4 ) @benba 
5) ~öenba 
G) @I.Jrnba 
7) 
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2.3iel hatte bie Ortschaft im ersten Türkenkriege 1737 
bie 1740 — Su leiben. edgon am 10 Zs'uni 1738 berictj 
tete bai Verwalteramt Au Uj-Palanka bete Kußics über 
100 Türken überfielen unb ben Oberfite unb noch Awei 
anbete Einwohner bie übrigen waren geflohen —
mit fich geschleppt haben'). Aber audj von 
*fiel 

ben Kaiserlichen 
wurbe ei nicht gefc ont. eo nahmen biefe ben 

Kußicsern in feiler Kriegszeit Rindvieh ml Werthe von 
3.890 fr ab?). cti,reilid) beftrebte fidt heenad) bie Regierung 
rung, An helfen. edo erfahren mir, baf3 am 18. 2fittner 
1740 bie Landesadministration in Temesvar bellt ufpa,

Verwalteramte ujpalankaer auftrug, An eruieren, tnieniel ,Bug= 
Kußicser Zugthiere bie benöthigteni um ihre gelber bebauen 

fönnen8). 

aber fetbft nadj betu Friedensschlusse genoß bie 
Gegend Aahlreidjen feinen dauernden Frieden, bie Räuberbanden 
banben, welche bemale bai Banat 
auch 

unsicher machten, Suchten 
unier Torf heim. ( o überfielen ei im Bai 1742 

Räuber er, titele ben Richter aufsuchten jeboch nicht fati 
ben, bann aber von ben Bewohnern »erfeucht warben 
unb hernach ihren Meg gegen Bazias nahmen4). 

sm Frühjahre 1743 lebte hier ein Mönch et tief; 
Pater Meinradus unb tniffen wir von ihm, baf3 er in 
Weißkirchen ;tu geber j. Zia4ree taufte5). Büglicherweife 
lag bamali in Stdici unb e. Meinradus war 
befielt 

03egen 
Kaplan. 

bie Mitte bee XVIII. Jahrhunderts amtierte 
in Kußics ein Oberknes mit Namen Bukmir Nikolajevics 
ber ei wie bie banialigen banaler Oberknesen beinahe arte, 
an bebeutenbem Reichthume brachte. Zerfelbe war 11. a. 

I) it3arieti : 91battir, II, '29. 
2) (ibeuba, 1, 84, 85. 
3) ectröti: 21battär, lt, 30. 

ebeuba, II, 32. 
Pater Meinradus ex Cusehiz : 92,eir3firet. r. f. Vatrifen, 
ttrd) bie irettnbtid)feit 3r Kgo. %entern Seallice. • 

• 

1746 unb 1747 Pächter bei Prädiums Mramorak mit 
einem jährlidjen Pachtzinse uon 200 ft '). ca'n eof
Erlaubniß 

qe feind 
(eifere unb feiner Opferwilligkeit tumbe und) eingeholter 

ber Königin Maria '.4. Dorfe .Theresia im eine 
Kirche erbaut, welche am '22. 2ttni (alten 2tili) 1747 
uon Bischof Zsajas Antunovics Au Aren bei hl. Nikolaus 

Mirlikia Bischof uon geweiht tutirbe?) sn biefer Kirche 
mit b nod) heute ein Silbernes Drahtfiligrankreuz unb 
ein mit Silber  beichlagenei Meßbuch aufbewahrt, welche 
von Nikolajevics ftammen. 

Mit biei bei fachen seeinnern ichon Au fein pflegt, 
bie autokratisch regieren, erweefte auch Nikolajevics oben 
wie ihn bai Volk govöhnlid) 
Bukmir 

mit betu Taufnamen nannte 
Unzufriedenheit unter feinen ?Miteinwohnern. 

eo meldet bai ujpalankaer Verwalteramt unterm 11. 
2itti baf3 1752 ber Temesvarer Negierung, 

Morfei 
ber Geistliche 

bei mehrere eimuotper aufgehett mit) fich mit 
ihnen gegen Bukmir verschworen habe. 9tadjbent bie' 
aufgebecit worben war, faubte bai bemerfte Verwalteramt 
bell Oberknesen Au feiner Purifizierung nadj Temesvar 
Bit ihm febod) biefe  gelang, wiffen wir leiber nicht. 

Leibe Zutli nertuanbelte fid) bie Unzufriedenheit in 
hellen Aufruhr unb werbe babei ber Knes non einem 
Kußicser weihalb Bewohner erstochen, fid) bai etrwal,-
teramt genöthigt Iah, bort bie Sur Durchführung ber Unter 
Untersuchung 15 9Zslanit Soldaten Quartier Au legte). 

Unt bie Bitte bei 24rIpitibrrte warbt uon regierungi• 
wegen uni Sur erbillig ber Seidenzucht gethati. su gotae 
eitler Verordnung ber Landesadministration nom 11. 
9Ipril 1750, wonach in Kußics Aur Unterbringung ber 
Seidenmanipulation bai bortige Offiziersquartier Au 
- 

Varati : 20(111;4, 11, 612, 613 
2) 'Zenhard an ber Gtirnteite Sec !Wire, bereu ̀ .legt id) Sec 

ie•uubtichteit be,3 e. earl ennt n 2.1Ieibtirdpit uerbante. 
3) : Menü, II, aSS. • 
4) ib nba, II, 4S, 49. 

lJO!t 
11od1 

rin mit 
tJon ftamnmi. 

m3ic b.ic6 bei. )ofdJrn ffiUimmn 1cf1on 311 h'in ~flrgt 1 
n11tofrnt1)dJ n-g1mn, murcfü audJ 9Cifolajn1ic~, ober 

1ufr i()n ba~ ~folf nnuöl)nhdJ mit bcm :t:aufnamrn nann tc : 
Q311fmir ll11buf ricbrnt)cit unter feinen WWrimuo{)nm1. 
®o bas uipafonfaer ?<3mva1tm1mt unterm 1 t. 

17 52 brr :lemesuam ffirgirrung, baf) ber @dfHi~e 
~r~ SDorfe~ ttH'{)r.rr~ (fönuo()tm aufor{)r~t 11nb ficf} mit 
t~nrn grgrn fil3mm1r „ urridJUJorm •• ()abt>. 9fodJbem bir~ 
Ollfgrbecft ltJOtben ttrnr, lattbte ba~ ornmfte ~enuafürnmt 
brn überfnefrn 3u )dmr ~nrifüirrunn 11ad} 

itJm jrbod) bie]es gdnng, ttiiff rn iuir leibrr 
~nbe ~uli umuanbefü fid) bie Un~ufrifbrn{)eit in 

l)d1rn fütfru[)r unb nrnrbe babei ber Shtes uon rimm 
SCn~ic~er ~r\uof)mr rrftocf}1·11, MM)alb fi~ ba~ 
tcrnmt genöt~iAt fag, bort bi~ 3m SDurd)fü~mng bn Untrr"' 
juc[)UllA 15 9.Rann ®oibaten rn~ Ouarfür 3u frgrn 4). 

Um ~ic Wfüte be~ Süf)rl)Unb.rrrn ra,1rbe bon rcoierung~" 
tvrgrn tml 3ur .s)rbnng ber 1Srtb~1131td)t get~an. Sn ~olge 
rimr ?Berorbnung brr 53anbc\'5abmiuiftrntion lJOm 11. 
~lprH 1750, wonadJ in Sh1f3ic~ 3ur Unterbringung ber 
Eribrnmaniµufation bn~ borti~v ()ffüicr~qttartier ~n 

1) ~Haroti: filbatUtr, U, G12, 613 
~) 'ilettftafd an ber ®tirn]eite ber förd)e, berrn %e;);t icf) ber 

il;nmMlcf)feit be~ ,1\). Sl\Hl '8önm n ~Uetf:;finf)'u tierbanfe-, 
3 ) SBan·1ti: 9lbatf;\x, 11, -18. 
4 ) ~b nba, H, 481 49. 
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»ereden wärt, berichtet bat; £erwalteramt in Ui' 
Palanka bab biefee @ebäube eber 

bat 
3u einer Kaserne tauge 

nub bit efiten , MattipitIntion in 3 anbere eäufer 
bu verlegen feil). 1752, ben 19. 2Ipri1, melbet bat; 2.3erd 
walteramt, bat für bit etiben3u4 ein bequemte Z.Icitte 
3ur 23erfügung gebe unb unterm 18. 3uni b. 3., bete 
in Rubia. eine grobe 9)lenge Geibe er3euni 
worben ift') 

Wie im 21pril 1751 bit Donau bae Land weit 
herein überschwemmte plante man in Rubia Sur 216. 
Abzapfung bei Magere einen eigenen Kanal 3) 

Um leite ,Seit tvurbe bit Militärgrenze 
Geholt 

organisiert. 
früher feint in Rubia Mannschaft her Landmiliz 

gelegen 3u fein. 1750 wirb, wie wir oben Iahen, einte 
Offiziersquartieres Erwähnung getban, 

taugte. 
weldje and) für 

eine Kaserne 9.11e 1773 bit Militärgrenze 
Kußics 

definitiv 
errichtet wurde, taut 3nerft 3um Illirischbanater 
Regimente aber len 1775, alt; man bat; Walachischbanater ,
banater Regiment errichtete, finben wir unfern Ort in 
tunt Verbande ale Ne letzteren Gib ber 13. Kompagnie 
ßu Dörfer biefer Kompagnie gehörten 5 mit 607 
Diensttauglichen unb 298 Halbinvaliden 

tönt 
)

n biete Periode auch bie Auflösung beeStufoiceer 
griechisch-orientalischen Klosters Ziefee lag am Nordabhange ,
bange bee Lokwagebirges unb fon 
eggt 

her Überlieferung 3n 
eine Gründung ber serbischen Despoten fein 61. 

Videin wir gaben ee erft 1751 bae erfteinal erwähnt'). 
Oberknes Nikolajevics Gide) weiter am 2. Oktober (alten 
1770 gart) unb an ber Außenseite ber Apsis her Klosterkirche 

1) eure : 91battir, 11, 43 
') ibenba, II 47. 

libenba, II'. 45. 
4) eanicer : Gpmialgejcf). b gilitärgr , 11, 223. 
6) lebenba, 230. 
t) Gebernatieme ber Werleber fedi 5:46Aele, pro 1898 34. 
7) etilieter A. verseozi narb piispöltsig törtinete, 11, 

— 11 — 

bre begraben wirbt') hinterlieb bellgelben 23 3octi 
(erunb2). `,die im 3. 1774 in Rarlinvib abgehaltene 
etrobe lüfte bat; Kloster in St lifoice auf, be3iehungeweife 
vereinigte ee mit beul Riofter in Zlaticza 3in [eben 
Türkenkriege 1788, 3erftörten intb verbrannten bit Vtr. 
Türken baö Klostergebäude eente erinnern nur mehr wenige 
Ttatierrefte au baffelbe. 

gine golge her Organisierung her Militärgrenze 
war ee, bat in Rubice, ale Kompagniehauptort eine bentidje 

erricbtet wurbe, bie aber 1774 nur auf bem 
il3apiere egiftierte, ba bereu 2ebrer in Weißkirchen front 
banieberlae). Moch baib daebbet entwiefelte fit fiel) feig 
gibt, nub wirtten bajelgt in 3 2ebrfülen 3 Uebrfräfte6). 

1782 ftieg bit gr. or. ferb. Bevölkerung auf 1,601 
e-Seelen 

3nt „lebten" Türkenkriege 1788, hatte Stubice 
nenerbinne viel 3u leiben. `.die Ortfeig mit her !eire 
warben 92ad) niedergebrannt bein Kriege 1789, Sogen 
fick feine wenigen deutschen 
and) 

Bewohner nach Weißkirchen), 
bit, beutle Kompagnieschule wurbe aufgeigt"). 
1803 3ählte Rubice 241 üäufer mit nur 1.186 

gr. or. ferb. eintuo4itent").9)2* ale 400 eteten weniger 
oft »or 20 Zeigen ! eo iebwer hatte hae Zart her 
ginbruch ber Ziirten getroffen. 

') %ragtein bortielbft, beifen Zeit idr Z,1. ST. eöfpn »erbank. 
2) Gen b merkt). herb. Tiii3efe, 31. 
8) %unket : Gpehia1aeld) , 11, 548, 519. 

Gd)em. b. merkt) ierb. G. 31. ediert:  Deft einfelde, 1, 169. 
al 93erec3 : Febirtenpiani tanügyi törtMnete, 47. 
71 Minn : eeeif3Firdien, 839 

+.134:10 ürtAleriton im epefier 92ationatAluieuni f8b. 
46, P.; 245. 

9). Aöbm : Yißeififirdien, 106 
.0) vererb a. a. 0. 
11) SDemiau: Zeicbreibung b lifitärgr., 11, 310 unb 419. 

10 

~n bief e $eriobe 
grirdJif dj„orientaHf dJrn ~iefe~ fog am 9lorboo" 
f)cmge be~ Bofnrngeoirgf~ 1tnb f ofl ber fübnfüfmrng 
~olge @rünbung ber ~f)poten fein 
~Hlein tuir finben e~ erftemal Htuli{}nt7), 
:o..1v1.tu1'L:Q 9CtfofojetJtc~, am 2. ()ftObft (a{ten @:itif~) 
1770 ftaro imb an ber ber ~lpfi~ ber 

1) ~ar6ti: 9fäattar, II, 48 
2) Q;benba, II, 47. 
3 ) Q:benba, IL 45. 
4 ) manicef : @5,Pe~ialge\d). b mmitärgr 1 n, 22il. 
0) @benba, 230. 
6) eid)emati~muß ber ~erfcf)e~er ]erb ~iö~e]e, +im 1898 34, 

• 7) Wfüfefer A verseczi szerb püspökseg törtenete, 11, 

1 ) @ralifMn bort\dflft, ~'· St'. SBöcym. berbo.nfe. 
2 ) b 1uer\d). \erb. 
8

) : '5,Peöiafgejd) , 
4 l 6d)em. b. 1t1er]dJ jerfJ. 
5 ) Sjeffert :Deft ~olfäjd)11fe, 
6 ) mereq : Fehertem p lom 
7 ) lßö!Jm : ~l5eij3fücf)en, 
8

) 1,l.~efttf ti ()i;gfe[ifon im ~b. 
~45. 

9) lOG 
10) 
11) ~füfüärgr., II, 320 unb 419 • 
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1810 ääblte man 29, 1612 ;39 r. f , 1832 enblieb 
67 r. f. unb 2.868 gr. er ' äufammen 2.435 eintuebner'). 

2m 2. 1838 fam bie Stdleier Slompagnie äum 
neuerrieten 2liirifubbattater 3ntniUou, tueldp; 1845 
in bei 2ffirildtbanater Negurteilt Lungegaltet murbe. 

1841 ääblte man 73 r. t. unb 2.420 gr. or. 
etw o r 2). 1848 gab ei 57 r. f. unb 2282 gr. or., 
aufammen 2.339 (ittwobner'). 

2m eommer bei 2abreit 1848, atz bie eerbrn 
Meiredien umfcbloffen unb beilärmten, war bafelbrt 
ein ltlittelft einer Neboute befeftigtei Zager ber Gerben, 
Don wo atti bie Bei tirener oft beunruhigt unb and) 
in Mt ecblacbten am 20. unb 30. 9Ingurt Ooritäfie 
gegen bie etabt gemacht wurben. Met bie Stdiaer V3i. 
intpuig bie Weihhufpier fortebrenb alarmierten .unb 
einmal fogar ani ben Beingärten 4 Weiber raubten, fo 
f ahnte anaberipad), ber Rommanbant in Beeren, 
am 17. Oftober eine etrafegefution gegen Rurlici uni. 
`die Oftfeaft wurbe Don 500 Gerben eine 8eitlaitq Ate 
Dertbeibigt, bod) ali bie „Notbratelee mit gefälltem 
Ordonette ffürniten, geben fie, 17 %obte binterlaffenb. 
Mai Torf Warbt babei ein Naub ber stammen"). 

Mie VdKraft erbolte fid) nur langfant. 2n ben 
2abrtn 1850 —1851 wurben u. a. lämmtlicbe iirarifdy 
@ebäube erneuert5). 

edion 1852 egiffierte hier eine Oierbratterei. 
2nt Satire 1854 war bie 841 brr eintuotpier 

nur 2.0946). liier bette bai Rommanbo ber X. Stompagnie 
bei eerbild)bonater @renäregimentei feinen elf>. aut.
Ruflider Rompagnie gebörten bamali : Reid, Struciim, 

') echem. ckm. pro 1810, 1812 unb 1832. 
2) ebenha(elbjt ab 1811. 
3 ) (.benbajelba ab 1848, 95. 
4) borblitt) Magy. függell. harcza, 11, 85 unb eötm, 

Beibtirchen, 163, 167, 182, 189, 
0) 3.4114'0 VrtOlegifon im Wale leim ; fab 46, 5. 245 

eanbbud) f b. Noituobahaft f. b. 2. 1855, 397. 
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2eifeDican, Najbai, Nebenberg, 8taticäa unb Rforter 81.cr,
tieäa mit 7.478 eintuebnern. Stompagniefommanbant 
war entmint Stoma efigat)431) unb inanipu(ationieffiätet 
2truienant Plhanber 2ouanotticit). `die efarra biriten 
Zentner Zralattici unb Memette Orgbanonic42), unb 
ber 2,ebrer ?Paul 13operic38) 

2m labre 1855 ääblte man in ben 7 enjeffen 
Der Slumpegrat 7.727 einwohnet;) 

1855 —7 beingitirrte bier ein 3öriter ber 
Vannter ernrivawattung. Merfelbe hieb ran3 anartini. 

m ;labre 1859 waren int ertigebiete 1495 2 
509 0.311ftr. 21derfelb, 1274 2 1287 0.511fir. Minen, 
831 2. 1190 0.111ftr. eseingiirten, 536 2. 322 Delfir. 
()bitgärten, 131.8 .c3. 264 13R1ftr. bittnnibe, 5 2. etein. 
briidte, 842 2. 103 041W. "Balb unb 309 2. 952 
[3311ftr. fletterfreiri Wein, stdannnett 6.643 2.27 Telftr. 

VInärtbl. ber 18emobner war 2 305. eiebou 
waren Strenten 5, gerben 1737, Numänen 104, %XIidee 
64 unb ßigenner 398 `,dem Odelee und) gab ri 

1188 tannt* trab • 1117 tueigle Onoebner. Mer 
Neligion und) waren 66 r. f. unb 2 339 gr. er.5). 

1864 äälpte man in Rtt ici 41 r. f. unb 2241 
gr. or., äudammen 2282 erelen6). 

869 bette Ruftici 2356 eintoolpier. 
nt Uabre 1871 wurbe bie bent bl. Nifolatti ges'. 

gemeinte eiturfjulie renoviert unb neu geweiht') 
1V. 

eine neue epecbe in ber (ntwidelung bei Zerfei 
trat mit ber 13repitgialifirting ber Militärgrote ein. 

') tbcnba. 
3) ebenba, 322. 
3) (benba, 398. 
4) eof. unb etaaleinbbint pro 1856, 287. 
5 13eittr4 Ortilegifon im 23pfter %Kaltileum ; 18b 46, 

253 unb 256. 
41 m. b %fon. Miefe pro 1865. 111, 
4) ecricm. b. merk». ferb Miübefe, 107. 

ß7 r. 

~m @5ommn am bie ®er&rn 
~eif3fird)rn um)dJloffen beftürmten, war ba}elbft 
ein mittdft dner ffieboute befeftiAte~ .2agn ber ®erbrn, 
tion ivo ans bie m3eif3füd)rm oft bemmt{)igt unb olllf; 
in ben ®dJ!ad)ten am 20. unb 30. ~ugnft ~orftöf3e 
gegen bie @Stobt gemacf)t umrbrn. SDa bie S?uf)ic~er ~I'"' 
lo~trng bie m3eif3fircf)ner forhuä~renb aUarmierten nnb 
dnmal lOgar au~ brn ?!Beingärten 4 mJri&er ranUten, f o 
fü{)rte IDlabcrs~ndJ, brr ~ommanbant in Weif3fird)rn, 
nm 17. Dftober eine @5trafr~efution gegen stuf3ic~ an~. 
SDie ürt)dJaft wurbe non 600 ®erben eine ßeitlanq 3ä(Je 
tiertf)etbigt, bod) am bie „ffiotf)fop~ler 11 mit ~vftHltfm 
~ajonctte ftürmten, flogen fie 1 17 stobte ()i11terlaffrnb. 
SDo!3 SDorf UJmbe babei ein ffiaub ber (jfammen 4 

). 

SDie ürtfcf)aft erl)olte fid) nur langf am. ~it ben 
Saf)ren 1850 -1851 wurbrn u. a. fämmtlicf}e iirari)dF 
@rbäube rrnruert 5). 

®dJon 1852 e~iffürte {Jier eine ~fürbrnumL 
~m ~a()re 1854 war bie ßal)1 bcr @imuo{)uer 

nur 2.094 6). ~ier ()attr ba~ Rommaubo ber X. Slompannir 
br~ @serbifcf)banater @ren3regimente~ feinen @Si~. ßur 
!?u~ic$er stomµagnie ge~örtm bamarn: Shtfiic~, Sh'itc-8ic1~a 1 

1) ®dJent. c)an. lJro 1810, 1812 unb 1832. 
2) ~benbafeff:>it ab 1811. 
3 ) ~benba)eff:>ft ab 1818, 95. 
4 ) ~1orlJtlt~ 9'11.: Magy. föggetl. harcza, 11, 8f) unb mö~m 

1illei~füd)en, 163, 167, 182, 189, 
1 

5 ) ~efil:)'s :OrtfüexHon im_ 9M.~9Jlufrnm; ~b 41i, ®. 24:'.I 
") .\,)cmbbucf) f b mJoiroobjcf)aft f. b, S. 18551 397. 

bomi&ilirrtc 
....., .... „„,,~ O-orfhH'rWaHunn. 

Sm ~nf)rr 18!)9 wcmn im 
509 rJSHf tr. füferfr1b, 127 4. :J 1287 

brr 
mforhnt. 
149.5 ~ 

. ~idrn, 
O·SHflt. 

@Stein" 
. 952 

~3 l ~. l 1 \:10 D"'!llftr. Wdnnörten, 53(:3 ~. 
(lbftßärtrn, 13!8 S. ~G1! CHUftr. ,Putlucibr, b 
brÜd)i, 842 3. 103 o„mftr. m3alb unb 309 
GSHftr. ftcuerfrdeß @cbict, &U)amuH'n ß.643 ':27 
--- ~ie ~l n3t1{)( brr ~rwof)tm ltHH 2 305. 
wnren ~rontrn [l, @5n:bcn 1737, ffiumö11en 104, 
64 unb ßigrmm: 398 ~rm ®r)d)lcdJtc nndJ 
1188 männhd)c unb 111 wdblid}e ~nuo{J11cc. :Ver 
ffidi~iun 11nd) u.rnrrn H6 r. unb 2 339 gr or. 5 ). 

l 864 i)Öf)Hc nrnn in $1'u~ic~ 41 r. f. unb 224 l 
gr. or., 3Ujamum1 2282 Gcdi>n''). 

18föJ [)attc Sb1f3ic~ ~356 Q:inwolJHH 
'.JalJrc 187 l wurbc bir brnt l)1. 9hfof nu~ gf"' 

grttiril)tc ~fardirdJc rrnotiicrt 11no neu gWJl'itJt'1) 

IV. 
muc ~µucge in bcr ~nhuicMunA or~ 

trnt mit bcr ~ro\Jin3iatifirn119 brr ill'lifülirgm13c 
1) @benba. 
2 ) @benb11, 322. 
11) (1;benba, 398. 
4 ) &)of~ mtb Eitaat\3~mtbbud.J .µro 1856, 287. 
5 ; 1,ßeftt)'5 :Ortßle!;ifon im >Sµftet: filab~mujeum 18b 46, 

®. 263 unb :;:>56. 
6 ) @sd)nt. b Q':\an. ~iö0e)e .µro 18G5, 111, 
7) eicf)em. b 1uerlcq, jerb ~tö0e\e, 107. 
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Mai Rilitätgreggebiet tourbe 1873 mitteift Odertitel 
XX tem Rutterlanbe mirber eintndealt. fei biefer 
@degenbeil wurbe bie Ruf3icier Rumbagute aufgelöft 
unb Ruf3ici !am im 2144 1. 2. 3itm Rolbobaer etubb. 
beäirte bei Strafft'« Romitatei. Mer lejge Ruf3icier Rom,
eagniteei war baubtmann gerbinanb Vutfeb, wrier 
Iptiter ali Oberft i. gt. unb geabelt mit berat Seräbitate 
„min Nerabruer ftarb. erfter @euteinbenotär 'wirbt 
Zrifun ealitutua unb edler (eierndtiberteer Beter 
Ribailobin'). WW 1876 bai emeinbegefet gefeffen 
murbe, erhielt unier Ort ben Mang einer tbrofigemeinbe. 

@deentlief) ber 1880 barchefigitten Voltnabhing 
bade uniere emeinbe 398 Zeiger mit 2364 einumbnern. 
Mer ebracbe narb äüblte man 2 Ungarn, 86 Menge, 
125 euntiinen, 1.812 Gerben, 265 Bigeuner unb 1, 
weise eine auilänbife eprace rebete ; 73 tonnten nur') 

fpreett. Mer Neligion nur) gab ei 93 r. t. unb 
2271 gr. or. eiinvobutt 2efen unb ee4reihen fonnten 
nur 381 Verlottre). 

Ma bie 3ntereffrn ber 41hminiftration bie (inber. 
Iribung ber Oemeinbe Rufließ in bai Zemefer Romitat 
laut forberten, tictuptitictilicti war ei bie Wöbe Sur Gtabt 
Seeiren, fo bat baruni bie am 1 1. 21pri1 1883 ab,,,
gebaltene Rongregation bei aunetui Runiäibiumi. 
Spie Vrwegung wurbe and) bom erfolge gefrönt. Mai 
Vlbgeorbnetenbaui »erbetnbrite am 21. Feber 1884 einen 
eitleentwurf, bemäufolge bie Zemefer Drtfcbaft Martibär 
äum Rraffoer unb bie Rudi net @muhet Raflic,' än 
%mei än feagen ludre. Wie einer turäen Mebatte 
äwilen betr 21bgeorbneten ber innrefritten R ontitate 
wurbe ber efet.entuntrf angenommen9), nute int efebs 
artitei VII bom 2abre 1884 bit ab. eanction erbielt. 
Geit bamali ift Rubia beim 928eifitirdpirr efuelbriiirte. 

1) linittb. bei e. etotärco Welk 
9) Az 1880. evi nepsz. eredm., 11, 155 
3) 13erty : Straff), 11-1, 304. 
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3n jenem 3abre (1884) war bie 841 bet Sen. 
Wilder 384 unb bit ber eunbparädlen 5044. SiSai 
Ortebiet war T 314 2. 172 Clatab..311ftr. grof3. Oiebon 
waren : @Orten ; 378 3. 147 Quab KRIftr., Seingärten 
1.306 ;I 1375 Zuab..RIftr , 21derfetb : 2 370 2. 150 
Quab •RIftr., Biejen : 208 2. 1094 Zitab..Rlftr., Sei. 
Bett : 1255 2. 593 Znab 411ftr., Salb : 1407. 8. 901 
Guab.Slftr., @ebbbeterrain : 63 2 4 Elttab..RIftr 
eleidputrtb : 24 3. 284 Quab..RIftr. unb geiledretee 
Oebiet : 299 2. 1524 O.uab.-Sttftr.').

1890 batte 51uf3ice 2.403 einwobner. 
Mie am 31. 2änner 1893 burcbgefübrte Bigtuner• 

touteriphon ergab 465 in Ruftici toolmenbe 8igetdr2). 
ei @rine bei e1..91. XXIII. w. 3. 1894 trat 

1895 brr Ruitic&er Ratritelbeäirt Mi. Leben. elZatritel• 
fübrer wurbe fit. 91efiit, 91ottir. 

3m 2. 1895 waren bier 871 Detoneniet' mit 
7 314 2 @AUL Mild febtere äerfiel in 3.86-1 3 thder. 
feil), 288 2 Gärten, 175 8. Sielen, 7 2. iteuangefebte 
unb 6 2. braebliegenbe 2Beingärten, 1255 3. Weibe, 
1368 3. Salb unb 251 2. unprobuttivee Zerrain. Von 
bident (erbiete waren 7.113 3. eicientbum, 307 2. 
Nutnieflung unb 171 2 berbacbtet. t  gab 40 eitmel. 
unb 88 Mobbelpferbeaffpanne, bann 148 iDdgen. unb 3 
Rubgefbanne. Mit ber Mgbäume betrug 17.096 et , 
woboit jebod) 13.922 bbegcbtenbäume warte). 

3m 2 19J0 beftaub bai (erbiet ber elenteitibe 
Gni 7 297 2. Mit 801 feiner eintuarer war 2.546 
bürgedie urb 1 eotbat, äufaminen 2.547 ereten. 

eimon waren bem eseidgedtte nach : 1283 mäntilid) 
unb 1264 weiblid) ; ber epracbe nad) : 7 Ungarn, 68 
Meutfe, 1948 Gerben, 128 etnanen unb 296 anbere, 
gröf3tentbeile 8igeuner. Ungarifdj bed.tauben 49. binfitfit. 
licb ber Ronfeffion gab ei 86 r. t , 2453 gr. or. unb 

Zr i8reuer 4l. : Heljrajzt °ollekolli, Tabelle 11. 
2) 23iiegeloniberic4t über b. 3. 1893. 
3) A m. kor, orez. mezligazdasegi stet., I, 554, 555. 

1)a hie q;„,f,..„„„~„ 

ldbung ber 1."""~"'"'" 
fout f orbertt'n, 
m3df3firdJrn, ~o 
ge~aHrnc .Rongrrgation be~ mvä(Jutrn 
'iDte Q3rtue gung tuurbe amf) oom (J;rf olge 1'.Jn~ 
filbornrbmtenf)ou~ ticr{)anbdte am 21. ~cbcr 1884 einen 
®rfr~n,1tttmrf, bnn3uf?lge ,bie stemder ürt]d}oft 1)lHUl:J{u 
AUm Shaffoer unb bte Slraff oer @hmrinbe Slu~ic~ 11u 
:l:e~tr~ 5u )dJfoom tuärr. ffiadJ eimr 1)t'&attc 
hWt)dJen bcn 2lügrorbneten ber in tmff irtcn .Rom itote 
luu_rbc brr @e]e~enHnurf cmgmommm 3), wa55 @cfr~% 
(~tt.M VII l10?1 ~'lf).re rn?4 bie af). ®nnction ed)trÜ. 
~ctt boma1~ tft S?uütc~ flnm Wdüfirdwr @5tul)lbr3irk 

1) ffiWHJ. be~ lt). inotärcn füefic. 
2 ) Az 1880. evi nepsz. eredm., lI, 155 
3 ) ~eftlJ : fö:af]o, II 304. 

mn 31. 
confcription ergao 465 in 

fütf @nmb bt'~ @.::9l. U.J. 
189b bcr 9.Jeatrifd6e3irf tns 
fiH)rrt nmrbe ~füfir., inotär. 

~. 1895 waren (Jicr 87 l Defonomirn 
7 314 @rbid. j)iele~ 1r§trre 5erfid in 3 86! ~ 
felb, 288 3 @ärten, 175 3. ~ie1cn, 7 S. „„„ ..... „ ... , 
unb 6 brad)fügenbe Weingärten, 1255 3. 
1368 IDJalb unb 25 l S. unµrobuftit1c~· stmoin. 
bir)rnt @cbidc \tHmn 7 .1 J3 ~· (J;iqenHJum, 307 
9cu~nirf3ung unb 17 t ~ ticrpadJtd. ~~ gab 40 
unb 88 j)oµprlpferbrnr)µ.rnnr, bann 148 Dd)1rn" :3 
Shlf)gelµa1rne. j)ie ßnl)l ber Dbft&äume betrug 17 .096 @St , 
ttJotlon irbod:) 13.922 31vetfd:)fenbäumi: U.Jurcn 11

). 

3m 3 19:.:o beftaub baß @ebiet ber @rn1d11be 
(HI$ 7 297 3. c.iDie ,8al)1 fdner @irnvof)ner war 2.546 
bürgcrlid)e m:b 1 @)olbat, 5ufammen: 2.547 @seelm. 

. ~iroon warnt bem @efd)l~d)te nad) : 1283 männlid) 
1rnb 1264 unifllid} ; ber @sµrad)e nad): 7 Ungarn, 68 
1)cutfdJr, 1948 ~erbrn, 128 ffiumänrn unb 296 anberr, 
nröf3tcntfytB1 ßigrnmr. UngariidJ tierfianben 49 . .\)infid)t"' 
licfJ ber Sfonfeffion gab e~ 86 r. f, 2453 gr. or. nnb 

1) SBr. mreucr ~. : Heljraj:u emlekmü, rrabelle I1. 
~) ~iöege\tian~oerid) t über b. :J. 1893. 
3,) A m. kor, orsz. mezögazdasagi stat., I, 554, 555, 
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5 »erferbentr anberer %denntute. S.3elett unb Sereiben 
tannten bietmal Phon 759 tob bie 841 ber Täufer 
war auf 534 geftiegen1). 

1881 finbeu wir wieber Sinter anibailottiö oft 
elicbter. seit 22. 2äntiet: 1904 befiribet Tifola Urfitice 
ben ißorten einte Tiere; fein (Bongänger hiefi &fit 
Velirefouire2). 

glotär Valifulya aintirte hie in bat '.3ahr 1884. 
itui • 28. Zwoeer beffelben 2obree übernabin bie 9toth. 
ftette Viert 9tefi(3, welcher heute nod) wirft') 

1893 »alte bai Vermögen brr 03emeinbe einen 
3nerntarivath twn 74.218 ft. 30 ft. St)er Gtanb ber 
»rdeebenen gunbe in ber @entrink war 17 625 ft. 49 
fr. Spie für 1893 auegeworfene etuuttitener betrug 
10.698 ft. 39 fr. `Der 3tiicfftanb an t.s..- tantertruern am 
*nbe bre 2abre balle bie nie unbebeutenbe eöhe »en 
3.614 fl. 35 fr.'). 

enbe 1887 war folgenber Otrmögeneftanb : 21ftiüa : 
61774 ft. 98 fr , 1.3affiaa : 4.195 ft. 79 fr. cetanb ber 
@meinbeinnballonen : 5.476 f Y. 81 fr., Stanb bei 
@etreibenorratbei : 378 ft. 90 fr. gilt boi 2ubi: 1897 
waren tergelchrieben an Staatefteuern 6.724 fl. 38 fr. 
unb an termeinbeerforberniffen prätiminiert 6 326 ft. 
.35 fr. Von lettrren waren für 2.408 ft. 80 ft. ebne 
Zedung, wrebalb rine 36wo (13rmeinbeunitage nage. 
warfen- wurbc5). 

linbe 1905 war bat Q‚ cmcinbetermögen : 21ftiva : 
164.158 Str. 48 e , $affilla : 2.401 SU. 35 unb ber etanb ber teemembefunbationen : 32 325 Str. 19 t). 
2111 Staateeuern waren für 1906 tiorgtfebrieben : 13 391 
SU 84 e. zie Ormeinbeforberniffe waren mit 20 086 

') A in. kor, orsz 1900, dvi ndpsz., I, 356, 357, 
2) ereunblüte 9/cfic. 
") %offelbe. 
4) 234egripaneberie boin .2. 1893. 

23megefpaniberidit Dom Z. 1897. 
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Str. 49 e. ertitiminirt ; »an fetteren waren 13 092 gr. 
01 .. offne 5Derfung. 8u brren Zrefung waren neranleagt 
27°(,, ll3trinaltungN, 13% 2anbwirtbichafte,, 18010 innere 

si3oli3ei 'tut) 10
Seit ber 1868 bierdigefitixten ;Regelung ber gr. or. 
Tfarrereien bat Stuftirt nur avbr einen Vorm. 
Ihn 3. 11.1iai 1891 weihe ber Werfet« 180)0 

97eftar Zimitrie»ire in amnier *igeniebaft in Meire, 
wo er groftartig cmmangen tumbe!). 

?Im 1. Oftober (alt. eilig» 1892 tourtet Wii(utin 
2urgouice efarrer. 2ln betu etette trat 1902 brr nee) 
beute amtirenbe Meineter Stefattottice. 

MO ermögen gr. or. Rirengemeinbc tiertanb 
1896 out 2 eiern im Bully bon 7000 ft. unb 12 
Sod) (53runb im Berthe tion 4 000 ft. moi 13-rdlüttinnre 
pro 1897 eire 3 436 fl. 11 fr. einnahmen, 1 556. fl, 
21. fr. Vluegaben unb 1 879 fl. 90 ft% liebetleib alter'). 

die Cdjltle wurbe frhon 1878 fommunalifiert unb 
erbten eine 2 12ebrfraff. 9Infange ber arbläiger 2abre 
bieten bie beiben 2ebrträfte 1.13afit Noifuling unb Gab. 
bat Wiebatouici. 1891 ging leierer in eettfion unb 
tumbe an feiner etelle Ulitilutin eurilb gewäblt. 1)111 
biefent toidie gleidwitig bic 2ebrerin Maniaa Zurfa, 
mei* fpättr und) fam. 

1897 Atitilte man felgfleige SZnaben im 41tter 
non 6 hie 12 2abreit: 179, Milben : 167, äufammen : 
346; Inieberbotungepftieige Stnaben im 21tter »an 12 
hie 15 2Ortn: 75, Raben : 88, Tiefammen : 163. 

S3ebrfräfte. birflett : Rata Wegre unb Mufan s..petro. 
»ici (feit 1896)4). 

'ein bit Sterk bre inefice faul 1902 Smtola 
Saffooice, we(d)er gegeiltartig bit 2tgenben bei Mireftore 

1) Kitittb. bet r. Mt. Igefic... 
') tlötim : Sceaden 325. 
• edeln b. mag) terb Miii6cie, 108. 
) • ibenbn 

bi~ in 
überna{Jm 
nodJ mirft 3) 

1893 f)oHe bn~ ~mnögrtt brr @emdnbe dnrn 
~utirntarnm:tcy bon 74.218 ft 30 fr. 1:ler ~tnnb bn 
tirrfdJirbencn 'Jonbe in bn @rmrinbc nrnr 17 6~6 fl. 49 
h. '.1Jir für 1893 nu{3nnuorfrnc @?tuat~jüurr brtrug 
10.6~J8 fl. J9 fr. SDn ffiiicffianb an ®taat\3ftrum1 am 
@nbe be~ ~attr bic Hid)t unbrbrntrnbc .\)ö{)r trnn 
3 '614 fl. 35 4). 

Q:nbe 1887 war f olgenber : ~ffitia : 
61774 fI.!=18fr,?,ßaffi'Oa: 11.195 . etanbbn 
@rmeinbrfunbntionrn: 5.476 fI. @itanb be~ 
@rtrdbevorratgr~; 378 fl. 90 fr. bo~ :;3al)r 1897 
ttwrrn tiorArfdJrirben an @Staatstlfteumt 6.724 fI. B8 k 
unb an @emeinbcrrf orbmtiff en ~räliminiert 6 326 fl. 
35 fr. ~011 le~trrrn 1varrn für 2.408 fI. 80 fr. oijni: 
'.l)ecfuno, weM1nl& dnc 3G 01

0 @nmiubrnmlagc l11t~ge~ 
morff1nuurbc 5). 

~nbe 1905 tuor ba~ @cmeinbetJermörtrn : 
1 fii!.158 Str. 48 ~ 1 ~aff i\:ltl : 2.40 l nr. Öb unb ber 
§tanb brr @cmcinbrfunbationrn : 32 ß25 19 
~ht @itaat~ftwern 1mmn für 1906 \:lorgefdJdrbrn : 13 
Rr 84 :l)ie @rmdnbcforbcrniff e tuarrn mit 20 086 

1
) A m. kor. orsz 1900. evi nerisz., I, i3GG, 357. 

2
) {}reunblicl)c illfütl). bc~'l .'Q. 9ccftc. 

:i) ~aff elbe. 
4

) ~i0cgcjpa11~oeridJt bom ,3. 18~J. 
5

) ~ibegejtian~fJerid)t bom ,J. 1897. 

- 17 

1) 9JHttlJ. bl'Si ~- 9fot. mcfk 
2 ) iSö~m : ~H.kij3fird)en ö~5 
ll) 6cf)em b. ttJcrjcfJ tcro 'iliöcre[e, l 08. 
4) Q:benba 
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betriehr, ba noch ein 3. Bebterpoften fugetnifiert murbe. 
1904 wurbe 2rma Valea angegent. 

1902 wurbe rine Bautnvirilgeigliebe IBieberbo,,
lungehule erriebtrt'). 

'an neuefter -8eit erhielt bie @emeinbe ein neuei 
er.:cbulgebäube. Meffen Roften tnaren mit 22.969 81r. 
13 z). priiiiminicrt. Mit bieibrAüglid)e aninuenbo.BiAi-
tation fanb am 26. ;.luni 1905 grill, unb waren hie 
Jrgeber `rang glingelbruantr unb Rarl eitibm in 
VBfeiten mit einem 9Zadttaffe non 14% . 91nt 15. 
Crtober 1906 tuurbe Ui neue Oebäube feiner Vegititi 
mutig übergeben. 

2Infangi 1906 —7 Aäb(te bie Voltigitte 337 unb 
bie lanbtuirtbfd)aftl. 9Biebrrholung4fdpile 166 ect)üleri). 

tm 27. Mai 1881 unb am 28. 2.flai 1901 hielt 
Hier brr Seiftriedpier &uigiereteerrin grii4iatg4»er« 
faulminngen ab. 

V. 

Mit Vefcbäftigung ber VJewohin war frier erlb. 
unb Mainbau. Um bit 9Ritte bei 9. .;•abrAebntei Der. 
taftete bit Reblau bit 9:Beingürten. 1884 ergab bit 
2efe nur 60 V. 933eift., 150 451. 9totb, unb 22 bl. 
Gcbilierweitt. Mie Voltigittluis im 2. 1895 geigte, bat; 
brr alte bebeutenbe ZBeinbau güttAlich betfdpuanb nub 
erft brr erfte enge) Au feiner *rneueruna gentadtt war. 
Mafür t)atte bar @ebiet her ( etreibetultur aufebaud) 
vergröbert. ?lud) bit GeibenAucbt, titele bier — tuie wir 
oben leben — len im XVIII. ,c3abrfattiberte eingeführt 
wurbe, gewann in eolge brr eerwiigungen ber 
logera und) 1880 an Naunt 1884 erAettglett raunt 31; 
8ilchter 723 Rqr. gocime. R3on 1884 bti Aunt labre 
1906 Aablte bar Banbeifeibenittipertorat 139 039 Str. 

9Nitt1). b. . . Not. iftefid 
2) Tieferbe. 
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1905 probeitrten 251 Widtter 6 221 ggr. eocang im 
met* uon 11 478 Ser. 

1889 gab ei hier 4 bauberiteule unb 11 @etuzr,
betreibenbe1). 

1900 gab cl; im orte 987 trtnerbenbe unb 1650 
erbaltette nbibihuetr. 113on heu crft:rn befaüten fici) 755 
mit 2aubtuirtbichaft, 1 mit Urprobuftion, 105 mit eic,
werbe, 9 mit banbel, 10 waren im öffentl. Ittienfte, 1. 
eolbat, 5 Zaglöhner, 5 Miengboten unb 6 anberannter 
23efeftigung2). 

Mit hiefige Bierbrauerei, weiche 1877 ihr erobuit 
auf hen bufgarifen Striegifcbauplah lterfaitbieg murbe 
fpäter ali SUeingewerbe für heu 2ofalronftun nub für 
tütetiren betrieben. Miefelbe war in heu fiebAiger 
2abren eigenem bei %Wie Zunber. 8n Vinfang bei 
9. MeAennituni galten ali eigenemer SYIntonouici & 
gute in 2Briftfircben. Unt 1890 erAeugte Malibu bat; 
leite 23ier. l r güll 1895 an; Rränter. 

1881 aridgelen in her Weemarrung, 185 tun. 
weglieb bOU1 Orte mit 'Ruinübung ber wafferfraft bee 
2arima›Stimale her Bleut 91nton Uffmann in @eieertaft 
mit 2.afar Seen iiiiffleiftrirdgen eine Gtabli unb eifens 
wancrufabrif, hie gleich einen fcbönen ?lugetang nahm 
uttb bereit gabritate einen guten 9ini errangen, brr weit 
über bie engeren tärenAen ber (begrub brang. bas 
nater unb fteirifcbent Materiale warben bele lumpt, 
fäcblicb bauen, ecbaufeln unb geifert erAeugt, bie ui* nur 
im 2illatibt, fonbern and) batb in Gerbien, etnittänicn 
unb Vulgarien 91bfa# fanben. Mie 8ahl ber %gegeilten 
nub &biengeten war 24 nub bie enbuffiton im 2. 1881 
20.000 bauen, ediattfeln unb lugt. unb 2 000 edlen;
im 2. 1882 aber fcbon ungefähr 65.000 etild uon ben 
ergeren uttb beil. 12.000 ist. uon heu 2eeterett 3). 

1) ObefeaftAribreffenbtnü für ( ütAbern ; 1890. 
2) A in. kor. orte. 1900. 4vi mipsz., II, 710. 
R) eanbelitantmerbeli* v. 2. 1881, 166 u. 168, u. v 2. 

1832, 159, 160, 

einem 
906 umrbc ba!$ 

mung übergeben. 
~nfan!l?5 190G-7 

bic Ia11bUJirtl))d)afH. 
\)lm '27. 1881 unb am 28. 

~irr bcr ~Bri\3füdJncr ,SwciglrlJrertH'rrin 
lantmllrngrn ob. 

V. 

~1ß7 unb 
@ld)füer 1). 

1901 {)tdt 
~rü{Jia{Jr~ticr" 

~ic ~ddJäftigu11n bcr ~cwol)nrr war friil)cr Brlb" 
unb ~Bd11bau. Um bic bc~ 9. ~ alJqdJntr\5 ticr" 
wüftctc bic fficbfon?J bic ~dngärtrn. l8t\<1 ergab bir. 
~cic. nur . GO ,')L ~cif3", 100 ~!. ffiot{)~ unb :22 .\)l. 
~d)tfünuctu. :Die ~0Hl33ä[)ltmg im ~. 18~0 öeigfr, bafl 
brr nltc brbrutrnbe Weinbau Aän51icfJ lJl'l ldJltHrnb unb 
rrft b~r nfte ~cr)ud) 3u }einer ~rnrncrun\\ gcnrnd}t luor. 
1'.)afür f)nfü ftd} ba~ @cbid bt'r @ctreibdultur anfcl)nlidJ 
\Jrrgrö\jcrt. fütdJ bie ®dbrn~ttd}t, 1udd)e Qier -- ~uie mir 
oben )e~rn - ~d)Oll im xvm. Sa~r[)unb~rtc eingrfü{)rt 
wurbr, grurnnn in O:ofqc brr ~enuiiftungrn bcr ~~i1" 
lotern nud) 1880 an ffiaum 188·! rr3cuntrn fau111 3i) 
ßüd)ter 723 .Rnr. ~ocon\3. ~on 188:1: bt~ AUIH Sal)rc 
Hl06 5o[)Hc ba~ 2onbe~)ribrnin)peftorat 13\:J 039 Str. 

1
) 9JCittlJ. b. ,IQ. IJCot. IJCefic 

2 ) ~iefcfbe. 

ber 9hra ~nton 
in IDJei~firdJm eine 

dnm ]c!Jönen 
,. . guten ffiuf enangrn, ltleit 
ubrr btc cngcmt @mwn ber @cnenb bnrng. ~lu~ ba" 
1~.atr~ unb fteiri)d)em 9Jlateria1e wurbrn ba1dbft {)au~t" 
1ndJhdJ ~anrn, ®djaufdn unb ~d(rn rr3mgt1 bic n idJt nur 
nn Snfonbe, 1onbcrn aud) balb in e>erbien ffinmönicn 
Ullb ~Bul~orirn mbfo~ fonben. )Die ßag{ be~ ~lngrftelltc11 
nub ~cbtenfteten war 24 nnb bie ~robuftion im ~. 188 l 
~;JOOO ~auen, ®d)oufdn unb brgL unb 2 000 ~dlrn ; 
nn 1882 obn fd)on ungrfä~r 65.000 oon bm 
Cfrftercn unb briL 12.000 ®t. Mn ben fü~terens). 
-~-~·-

. 
1

) @ejcf)iift~nbrcffenbud) für Eiüb~ Ungarn · 1890. 
2) A m. kor. Ol'l:iZ. 1900. evi neps·,lj. lI ; 710. 
3 ) S)anbel$fommerbedd)t b. 0. 1881

1 

16
1

6 11. 168 lt ll ()! 
159, HiO, f 

1 
• V• 
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Die sauen fartben in ZBerfeet, unb Zemeßpär 
guten 'Ablee unb waren bei hen Bfrfiteber 933inäern 
lehr beliebt. 1889 wurbe brr llantann'jdgett (jrabrif nom 
bantbetninifter 21rbeit für bie Stegiltteil her f. u. 
etaatseijenbahtten Omen 1894 geftaftete 

ber @efrhäftSgang tutflüglig') nub tannte bit iiabrif 
nur für hie öft..ung elaatieifenbahugefellfdpft rittjauers 
arbeiten eifettnieren. 

Das Unternehmen tourbe 110M echieffale Ibd.müt-
terlich behanbcit uttb hätte baß Bettreben 1111manll'4 
Werd 53os perbient Mit 3 !wegirrung war Perhültnih= 
möflig grofi. Vie ber fäebäubeantage war 130 m. 
Der Roftennufwanb 86.000 Str., roma 36 000 allein 
für bai Bafferred)t gegeben murben. Ui( beul Niebergange 
brr 1tBeinfultur hörte bfr baurnbebarf auf unb anfangs 
her 90=er 3ahren warben nur geilen eräengt. 

1894 erwarb hie tlabrif eraim (grau, er fiter eines 
14ifenhammed in Dunriga% brr biefelbe 1898 feinem 
Neffen 233enäel . 13rlä überfie , we(d)er lie noch 
heute ali eauen• unb edmufelfabrif iu Betrieb erhaltet. 

`.3m lebten 2ahrhehut beß porigen ;ahthunberg 
errichtete Wticharl *ruft eine 91unDimiible. • 

in hen 90.er 3ahren hatte »ja rin entilifes ionfor. 
bum, (Zhe 2111nDial fionceffion SJimiteb, StufficS, ivetcheS 
1889 bei 9tontän.Voglätt eilt @ollnminturf eröffnete 
unb im benachbarten 8latico mehrere erciierit erworben 
halte unb in ber Stuf3ir4er ebegenb eine @olbrviiicherei An 
errichten WKlegte, ein eomploir4). 
• Grit einigen 2ahren gehen Perfielt uni etelena 
unb Beiäenrieb cfechifche galtlilien hierher, wo fie Don 
ben Mitren gelbem tauften. 1814 heute finb bereu Km! 
eltid)e 15. 

1) %crielbe »um e 18e9, 95. 
2) 2berielbe unin :c5' 1894, 84. 
3) %erlabe Dom 2 1896, 69. 
4) tanbelßfautmerberiet aui jenen .2aljten, 

_ 

Jut 2. 1906 gab eß hier : 1 Mehlhänbier unb 8 
Sträum ; ferner : 1 gajAiltber, 1 steifchhauer, 5 @aft. 
wirthe, 2 Baum, 5 edmeiber, 3 elfnammer, 2 Zijdifer 
unb 4 9.33agner ; enblidj 1 Zottig. unb soffemühle 
(eigenthütner caohann 5Deäft)) unb 2 Baffermühfen 
(Tlichael erne unb tufemia gic4in)1). 

n lebterer Seit entitanbelt and) 2 erebitinftitute 
im orte „Mir Ruflaer ferh. erebitgertuffettistaft" unb 
bie finficSer erneinbe.Strebitgenoffenfdmit at3 9.12itg1itb 
ber 5.3anbesäentralgenoffenfdpft. `Nettere trat im Oftober 
1902 WS leben unb ift ihr Mireftor Richael glefie 
ettbe 1904 hatte biefelbe '211 %heilhaber mit 296 91u. 
Weilen, bit einen Bern) Don 14.800 S?r. repräfentierten. 
91tif bie Wutheile waren eingegthlt 2.100 Str., bit: tifin= 
lagen waren 900 Str. unb ber NeferDefonb 400 Str. 

Das f afg 1897 war für heu 2aubwirth fehr un. 
flüglig. VW Don Geite ber Negierung bitte geboten murbe, 
tourbett burch baß Romitat an 158 Rleingrunbbefiber 
302 9.11eteräentner %bau'amen ä 12 ff. 25 fr., äufain° 
men im Berthe »an 3 699 fl. 50 fr. »ertheilt2). 

1904 machte unfer Stufieß Diel Don fich reben. Plfs 
eube 1903 bie etnialbemotraten in eilb.lIngarn 
Inftetnatife $ropaganba machten, KAoffen fidj Diele ber 
Rufließer ber Bewegung an. Die 93erruirrung half Per• 
nriern her fig.lepbtflaub, her Dielerort0 ungefunbe 
iserhältniffe äeitigte. eo begio5 am 21. geber 1904 
bie Verfaulndung ber etnialifttn, bah ber Stöttig »on 
nun an iinnter nur auf 3 f (Are unb &war burch 41.b= 
flimmung ber einietnen Dörfer äu wählen feig). 

?He *nbe beffelben SItonati 23i3egefon @regor 
Stiebebo unb etaatSanwalt Dr. Baal dörrt) infognito 
bne Mori betuchten, gab eS hier 500 ()Malirin ; ihr 

1) 91brerAnd) Giltmingaue ; 1907 ; 199. 
2) aiiäeseipanOberidjt Dom e. 1897. 
8) 58 nbaDefti birlaD, 1904 91r. 56. 

cr:ia~ 
tnlid) brl)1rnbdt 
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brff m~ ~.oß 1.mbirnt <:Die Snbrffürun!-\ lthH ti~r{Jültnifl" 
mäf3ig grofi. 1)h· 2iinqc bcr @egiiubconlagc nrnr 130 m. 
1)cr Sfofiennuf nrnnb 86.000 mot1011 ;-m 000 alldn 
für ba~ ~oif crrcd)t gegeben murbrn. [Jfü bcm 9cirbnAangc 
bn WeinMtur ~örtc bn S)ourn6cbarf nuf unh anfcrnus 
bcr 90,,,rr 3n[)rrn wurbrn 11ur ~eilen rracugt. 

1894 rnumb bir ~nbrif ~rnnh @rau, ~rfi~er dnes 
@ilrn~ammrr~ iu :Orntiiqn 3 ), bcr birfdbr 1898 idnrm 
ffhftrn 5llirnbd ~- ~:ßdh übcdb·~, wdd}t·r fic nocf) 
~eutc am ~nun1~ ttnb @?d)flltfdfabrif iu ~)1·trirb crl)aHeL 

lr~trn 3alJqclJnt bc~ borinrn 0L1f)tQUnberg 
m:id)tetc mlid]od ~rnft cim 1)t1mpf miHJk 

;Jn br11 ~JO"er 3of)rctt buttc l)irr dn c1qii\dF~ (fon)or" 
tium, ~nc l'lllllbial Q.onccjfion )Jimitrb, Slu~ic~, wdd}e~ 
Hr·m bri moman:::~on)an d11 @olbpodJtUt'rf er öff nl'tc 
u11b im bcnn(f)bortrn ßlatictia mrl)rm ~rci)dJiirf c crworbw 
l)attc unb in 'Der Rnf;ic~cr @eBcnb dm @olbwö)cf}mi 511 
midJtrn brnbfic!)tigtc, ein (fomµtoir 4). 

®rit dniorn ~a{)mt r\ic()rn tlcrciu~dt au~ ®t;.S)rlrna 
unb m3d3rnrirb c)rdJi)dJl' ßamiHcn f)in{)cr, Wo fie tion 
brn brlf nrn ~t'lbern fouytrn. ~i~ ~rntc finb bmn ~d;lon 
rllic!)e 15. 

1) ~cr\cfbe uom .Z5 18()9, !l5. 
2 ) ~er\elfJc uom 3 1894, 84. 
8 ) ~er\dbc uom .Z5 189ö, 6!). 
4) ~anbernfommerberid)t au$ ienen ,SAl)rcn. 

ber 
1902 in0 
(fobe 1904 

bir dnen m3rrt~ trnn 
~nt~ei1e wann einge5agft 2.100 

taom waren 900 Sh. unb ber ffie)eroef onb 
SDa~ Sa(Jr 189 7 war ben 

giinftig. ~1$ trnn ber ,\k',„,.„„ ..... 
u.mrben burdJ ba~ Stomitat an 
30:J ID1eter3entner ~nbau)amen a 1 ~ 
men im m3ett{Je tJon 3 699 fl. 50 fr. ,....„ •• u„„ •• u 

, 1904 nrndJte unfer ~ufic~ 1Jiel tion ficfJ rebw. ~m 
~nbe 1 ~03 bie ®03iafbemofraten . in ®iib"Ungarn 
Mte!natt]dJ S,13ropaganba mad)trn, f dJ{off en ficfJ oiele ber 
n·ufm~er ber ~ewegung an. i)ie ?Bmuirrung ()olf urr" 
gröflern ber @~:::fe~:::ßuftanb, ber tJielerorrn ungefunhl' 
med)äUniff e 3eitigte. @So &e)cfJloa am 21. ~eber 1904 
bir ?Ber)o!nmlung ber ®03iahftm1 baf3 ber ~önig uon 
n~m an immer nur anf 3 ~n~re unb 3war burdJ ~lb" 
ftmnnung ber rin3dnen ~örfer 311 wä~len f d 3 ). 

~rn @nbe beffdbrn 9Jlonarn mi3egf)µan @renor 
Stopbroo unb @Srnat~anwaU SDr. ~nul ~afo[1ff~J infognito 
ho~ SDorf be)nd)ten, gab e~ {)i~r 500 ®03ie1Hftrn ; it)r 

~) 91~i:ea~m(J @5ü~1mgam5 ; 19U7 ; 199. 
~) m1~ege)µa11?>6em~t oom ,S. 1897. 
3

) ~ubatiefti ,\)Mati, 1904 9h'. G6 
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eübter war ber Zefonotn e...abbae Office. 2on ben 
2bent bce 2oAialieinue t)atte bir 2ebbfferung bunt ba3 
Ofcitt „9tarobno 9ece" genninit.; erbalten. die 2ervobner 
ber @enitinbe beflagten fit!) über bie affnenieinen 2.,aften 
unb über bit 3u bre) gegriffenen etmeinbettminn unb 
Ruftneffeuern. :Nenn fit bei ben 2ebörben Stlane fiitrten, 
murben fit Hiebt ingef)ört. Unter int ci)en Untftünben 
glaubten fit feft baran, baf; ihnen bne ervgl.antu' ber 
Entminliften telfen Mine. 

Mitte Mär,; Grad) eine regelred)te eleoolte nue, in 
geige beffen ber Beif3firdper atubfrid)ter iiict)t nur bit 
lernbarmerie nerittirfte, fonberniogar geweinfamee 
bat)in fanbte. 

Gonntag, ben 27. Müll begab fid) eijcfor @abrief 
Binejanobice mit bem Beifitiren erota Stonfiantin 
(lind nad) *Rubia. glacbbent ainefaitopite einen teottee. 
bienft abgeballert 4atte, fprad) er Au ben berfantinellen 
@Stäubigen unb warnte fit uor ben 2rriebren im& eo. 
Aiahenute. 

3ett ift fen lange wieber ber griebe in bit 
tientiit4er eingehrt unb bae %uffgeit unb erftarfen 
ber täeineinbe ift an uitlen Umftiinben su erfennen. 

234e9eiPaItAberid)t baut 3 lo9T, 
2) MuDapeiti eirlap, 1901 9h, 56. 

1 
fonge wirb~r ber 

unb ba<?> 
uidrn UmfHinben 

1 ) fü3ege\pan06erid)t büm loD7, 
2) ?Subaf)efti ~b:!ap, 190 l 66, 




