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Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim Jubiläumstreffen am 3.-4. Juni 2006
in Bad Mitterndorf/Österreich

Jahre Heimatverband Banater Berglanddeutsche
1. Heimattreffen in Bad Mitterndorf am 6. - 7. Juni 1981 

1. Heimattreffen, Fotos: Anton Kortik, Alois Spindler
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Aus dem Programm des Heimattreffens

Samstag, 3. Juni

ab 17 Uhr Gemütliches Beisammensein
im Hotel Trieb  
ab 20 Uhr  Klassentreffen beim Kirchenwirt 

Pfingstsonntag, 4. Juni

10.00 Uhr Jubiläumsfeier
bei schönem Wetter an der Gedenktafel am Brun-
nen in der Ortsmitte, bei Regenwetter  in der Grim-
minghalle, musikalisch umrahmt von der Blaskapel-
le aus Bad Mitterndorf
11.15 Uhr  Heimatmesse
mit Priesterjubiläum von Pfarrer Nikolaus Marcu in
der r.k. Kirche in der Ortsmitte 
14.30 Uhr  Mitgliederversammlung 
mit Wahl des neuen Bundesvorstandes
16.00 Uhr Festprogramm
in der Grimminghallte mit Ehrung der scheidenden
Vorstandsmitglieder
Auftritt der Jugendtanzgruppe „Enzian“ aus
Reschitz
17.00 Uhr Geselliges Beisammensein
mit Tanz in der Grimminghalle. Es spielt die Steier-
dorfer Band
Während des Heimattreffens zu sehen
Steierdorf-Anina und 
Semenik – Wolfsberg – Franzdorf
zwei Filme des TVR Timisoara aus der Reihe
„Drumuri aproape“ 
Informationen und Bilder über Bad Mitterndorf
und Umgebung
auf der Website www.bad-mitterndorf.net
von Team bad-mitterndorf.net, zu erreichen auch
über info@bad-mitterndorf.net
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Wann und wo wurde der Heimatverband der Banater
Berglanddeutschen gegründet?
Als Gründungsdatum gilt das erste Heimattreffen zu
Pfingsten 1981 im österreichischen Bad Mitterndorf. Über
1400 Landsleute haben daran teilgenommen. Das hat die
Organisatoren ermutigt, einen Heimatverband zu gründen.
Noch im selben Jahr wurde eine Verbandssatzung erarbeitet.
Die Eintragung ins Vereinsregister beim Münchner Amts-
gericht erfolgte im März 1983.

Im Gründungsjahr des Verbandes 1981 gab es die Lands-
mannschaft der Banater Schwaben und die Landsmannschaft
der Siebenbürger Sachsen. Beide Organisationen vertreten
die Interessen der Rumäniendeutschen in der Bundesrepublik.
Warum haben die Banater Berglanddeutschen einen dritten
Verband gegründet? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn
es nur eine einzige Organisation als Interessenvertreter für alle
Deutschstämmigen aus Rumänien gäbe?
1981 gab es bereits mehrere Landsmannschaften der
Deutschen aus Rumänien, nicht nur die von Ihnen erwähn-
ten zwei großen Landsmannschaften der Siebenbürger
Sachsen und der Banater Schwaben. Es gab und gibt auch
die kleinen und weniger bekannten Landsmannschaften der
Sathmarer Schwaben und der Bukowina-Deutschen. Sicher
wäre es sinnvoll gewesen, alle Rumäniendeutschen in einer
Landsmannschaft zu erfassen.  Das ist aus verschiedenen
Gründen nicht geschehen. 
Was die Banater Berglanddeutschen angeht, war es 1981
nach ihrem erfolgreichen ersten Treffen zwar beabsichtigt, sie
in einer Organisation zu erfassen, aber nicht unbedingt in
einem eigenständigen Verband. Man dachte zuerst an einen
Verband im Rahmen der Landsmannschaft der Banater
Schwaben. Es gab deswegen Gespräche mit dem damaligen
Vorstand. Sie sind letztlich am Namen der Landsmannschaft
gescheitert. Die Bergländer sahen sich nicht als „Schwaben“,
sondern als „Deutsche“, wie sie ja auch in ihren Herkunfts-
orten genannt wurden. Dort waren sie für die Rumänen
„nemţi“ und nicht „şvabi“. Sie plädierten daher für eine Na-
mensänderung in „Landsmannschaft der Banater Deutschen“
oder „Landsmannschaft der Banater Schwaben und
Berglanddeutschen“. Darauf wollten sich die Schwaben nicht
einlassen, weil ihr Verband seit seiner Gründung 1950 als
„Landsmannschaft der Banater Schwaben“ bekannt war.
Also gründete man den „Heimatverband Banater Bergland-
deutscher aus Rumänien in Deutschland e.V.“ – so der offizi-
elle Name. 

Welches sind die Ziele des Heimatverbandes und wie werden
sie umgesetzt?
Jeder Mensch ist in der Gemeinschaft verwurzelt, in der er
groß geworden ist und lebt. Das sind Familie, Verwandte,
Nachbarn, Freunde, Schul- und Arbeitskollegen, das sind
Traditionen, Bräuche usw. Die Aussiedlung hat uns von diesen
Wurzeln getrennt. Das verunsichert erst einmal. In neue
Gemeinschaften hineinzuwachsen, das braucht seine Zeit.
Der Heimatverband will einerseits die Verbindung zu den
Wurzeln erhalten und andererseits Integrationshilfe leisten.
Die Verbindung zur Gemeinschaft, aus der wir kommen, erhal-
ten wir durch unsere Heimattreffen und unsere Verbands-
zeitung. Den Integrationsprozess begleiten wir mit Informa-
tionen zu rechtlichen Fragen, aber auch mit konkreter Hilfe,
soweit uns das möglich ist. 

Pflegt der Heimatverband Beziehungen zu Organisationen in
Deutschland und Rumänien?
Ja, wir pflegen gute Beziehungen zu den Organisationen,
die ähnliche Ziele verfolgen wie wir. Das ist in Deutschland
in erster Reihe die Landsmannschaft der Banater Schwaben,
aber auch zur Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen
haben wir guten Kontakt. Wir haben mit dem Donau-
schwäbischen Zentralmuseum in Ulm gut zusammengearbei-
tet und auch mit dem Institut für donauschwäbische
Geschichte und Landeskunde in Tübingen. In Rumänien sind
es vor allem die deutschen Ortsforen, mit denen wir gute
Beziehungen pflegen. So sind z.B. Tanzgruppen aus Ferdi-
nandsberg, Steierdorf und Reschitz bei unseren Heimattreffen
aufgetreten, aber auch Tanzgruppen der Banater Schwaben
und der Siebenbürger Sachsen.

Können Sie uns einiges über die Gründungsmitglieder sagen?
Welche Leute haben den Verband besonders geprägt?
Wir Jüngeren, die wir nach 1944 groß geworden sind, kennen
nur Organisationen, die von der Kommunistischen Partei
gesteuert wurden. Die Partei entschied über die Gründung
einer Organisation und kontrollierte weitgehend deren
Aktivitäten.  Wir Jüngeren wären daher wohl nicht auf die Idee
gekommen, einen Heimatverband zu gründen.   
Die Gründungsmitglieder waren Leute, die in der Zwischen-
kriegszeit in verschiedenen kulturellen, kirchlichen, sportli-
chen, gewerkschaftlichen oder politischen Vereinen der
Deutschen aktiv waren, in denen Eigeninitiative gefragt war.
Der Heimatverband verdankt seine Gründung dieser Eigen-
initiative. Es war mit einem beachtlichen Arbeitspensum ver-
bunden, die in ganz Deutschland, in Österreich, ja sogar in
Übersee verstreuten Landsleute ausfindig zu machen und als
Mitglieder für den Heimatverband zu gewinnen. Nachdem die
Sache einmal ins Rollen geraten war, haben viele mitgewirkt.
Es ist unmöglich, sie alle zu nennen. Zum harten Kern der
ersten Jahre gehören sicher Julius Baumann, erster Vor-
sitzender und über Jahre auch Schriftleiter der Verbands-
zeitung, und Koloman Stieger, die vor allem die Reschitzaer in
der ganzen Welt mobilisiert haben, für Steierdorf haben Ignaz
Stubner und Ladislaus Dubovsky diese Aufgabe übernom-
men, in Gummersbach, wo sich viele Landsleute niedergelas-
sen hatten, haben Arpad Bender, Anton Kortik und Alois
Rischar einen Ortsverband als Untergliederung des Heimat-
verbandes gegründet, in Mannheim hat Viktor Geißwinkler
Landsleute für den Verband gewonnen, Georg Pischl hat die
Orawitzer besucht, die nach der Flucht 1944 in Niedersachsen
ansässig geworden waren, Ferdinand Peternell hat sich um
das südliche Banater Bergland gekümmert (Saska, Moldowa),
Ludwig Höcher um Dognatschka und Ferdinandsberg, Orte, in
denen er seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Sie alle
haben auf die eine oder andere Weise den Heimatverband
geprägt.

Wie sind Sie Mitglied des Verbandes geworden und seit wann
sind Sie im Vorstand des Verbandes und Bundesvorsitzende?
Mich hat Herr Stieger angesprochen. Das war 1982 oder
1983. Als waschechte „Reschitzararin“ war ich leicht zu
überzeugen. Und so bin ich als Mitglied Nr. 397 erfasst, wie
meinem „Mitgliederausweis“ zu entnehmen ist. Solche
Ausweise hatte man auch in den Vereinen in der alten Heimat
gehabt. In der neuen Heimat aber haben sich die Ausweise als
nicht zweckmäßig erwiesen, und man hat daher bald auf sie

Hugo Balazs im Dialog mit Herta Drozdik-Drexler 
über 25 Jahre Heimatverband

Frau Herta Drozdik-Drexler ist seit 1997 Bundesvorsitzende des
Heimatverbandes der Banater Berglanddeutschen aus Rumänien in
Deutschland e.V. und seit 1992 Redakteurin des Heimatblattes „Banater
Berglanddeutsche“.

Vorstandssitzung 4. März 2006
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verzichtet. Für mich ist mein Ausweis ein Dokument der 
Vereinsgeschichte.
Anfangs war ich einfaches Mitglied. Ende der achtziger Jahre
hat Herr Geißwinkler den Wunsch geäußert, ich möge die
Redaktion übernehmen. Aus beruflichen und familiären Grün-
den war es mir damals nicht möglich. Ich habe aber erste
Artikel für die Zeitung verfasst. 1991 gab Herr Baumann aus
Altergründen Vorsitz und Redaktion ab. Als Vorsitzender folg-
te ihm Georg Pischl. Für die Redaktion wurde ein Nachfolger
gesucht. Da sich keine andere Lösung abzeichnete, über-
nahm ich Ende 1992 die Redaktion. Die Verbandszeitung
hatte damals nur 8 Seiten. Die Arbeit war daher neben meinen
sonstigen Verpflichtungen zu bewältigen. 1994 wurde ich zu
einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt und
1997 zur Bundesvorsitzenden. 

Nicht nur Verbandsmitglieder sondern – dank Internet – auch
Leute in der ganzen Welt lesen gerne das regelmäßig alle zwei
Monate erscheinende Mitteilungsblatt des Heimatverbandes.
Sie stellen dieses Blatt zusammen. Könnten Sie uns etwas
über die redaktionelle Arbeit sagen? Wie entsteht eine Aus-
gabe, wie groß ist das mitwirkende Team? Wird die Redak-
tionsarbeit honoriert?
Fangen wir mit der letzten Frage an. Ich habe die Redak-
tionsarbeit all die Jahre ehrenamtlich geleistet, das heißt ich
habe kein Honorar dafür bezogen. Das hätte sich der Verband
1992 finanziell auch gar nicht leisten können. Inzwischen hat
sich einiges geändert. Die Zeitung hat 16 Seiten und ist inhalt-
lich anspruchsvoller geworden. Die Redaktionsarbeit nimmt
heute viel mehr Zeit in Anspruch. Als Rentnerin konnte ich mir
die Zeit dafür nehmen. Der neue Vorstand wird sich aber über-
legen müssen, ob man Umfang und Niveau der Zeitung bei-
behalten will. Wenn ja, wäre es sicher sinnvoll, als Motivation
für die Redaktionsarbeit künftig ein Honorar zu bezahlen.
Die Redaktionsarbeit ist ziemlich umfassend. Man muss sich
überlegen, welche Themen man behandeln sollte. Man muss
Material zusammensuchen – Texte, Bilder. Man muss ein
Konzept für jede Ausgabe entwickeln. Man sollte auch
Veranstaltungen besuchen, über die berichtet werden soll.
Und man muss natürlich auch Artikel schreiben. Man muss
sich um Satz und Druck kümmern.
Es gibt kein festes Redaktionsteam. Der Redakteur arbeitet
für jede Ausgabe mit anderen Leuten zusammen. Oft schicken
Leute unaufgefordert Beiträge an die Redaktion, die man
sofort veröffentlichen kann oder erst einmal ins Archiv legt, um
sie später zu veröffentlichen. Oft ist Zusammenarbeit mit den
Autoren nötig. Man muss auch Leute ansprechen und für eine
Mitarbeit gewinnen können.

Sie haben dem Vorstand mitgeteilt, dass Sie 2006 nicht wie-
der für den Bundesvorstand kandidieren werden und auch die
Redaktion abgeben möchten. Warum?
Zum einen aus persönlichen Gründen. Ich war gerne im Heimat-
verband aktiv, und ich war es mit vollem Einsatz. Aber ich werde
nicht jünger. Mit vollem Einsatz geht  nicht mehr und nur mit hal-
bem Einsatz möchte ich es nicht machen. Aber ich bleibe dem
Heimatverband natürlich als Mitglied treu, und ich will auch
gerne hin und wieder Beiträge für die Zeitung schreiben.
Ein anderer Grund aber ist mir noch wichtiger. Ich denke, es
gibt noch genug Landsleute, die sich für den Heimatverband
interessieren, also  kann er noch einige Jahre weiter bestehen.
Für den Fortbestand tut frischer Wind gut. Jüngere Leute
können neue Ideen einbringen, können eventuell auch
Mitglieder aus ihrer Generation gewinnen, können in der

Zeitung neue Themen aufgreifen. So haben wir z.B. bisher in
unserer Zeitung zu wenig über Aussiedlung und Integration
berichtet.  Ich hoffe, eine Verjüngung des Vorstandes und der
Redaktion wird dem Verband gut tun.

Wie sehen Sie die 25 Jahre seit der Verbandsgründung und
Ihre Arbeit im Heimatverband  im Rückblick?
Eindeutig als Erfolgsgeschichte. Wir sind eine relativ kleine
Gruppe, viel kleiner als die Schwaben und die Sachsen. Und
unsere Landsleute leben verstreut in ganz Deutschland. So ist
allein schon die Tatsache, dass es gelungen ist, den Verband
zu gründen und ihn 25 Jahre lang zu erhalten, ein Erfolg. Aber
ich möchte ausdrücklich betonen: dieser Erfolg wie auch alle
anderen Erfolge des Verbandes haben viele Väter und Mütter.
Allein wenn man die 128 Folgen der Verbandszeitung durch-
blättert, die seit 1985 erschienen sind, wird man feststellen,
wie viele Landsleute daran mitgearbeitet haben. Ich habe sie
nicht gezählt. Aber es dürften gut über hundert sein. Eine
Landsmännin hat mir mal gesagt: „Ich habe alle Zeitungen
aufbewahrt, und ich lese immer wieder mal darin. Das ist ja
eine richtige Dokumentation über uns.“ Diese „Dokumen-
tation“ hat auch festgehalten, was der Verband geleistet hat
und wie viele Landsleute im Verband aktiv waren.  
Ich selbst habe ab 1992 mit Georg Pischl und seit 1993 auch
eng mit Hans Wania zusammengearbeitet – in der Mitglieder-
verwaltung, in der Buchführung. Norbert Steiner hat ein erstes
Programm für die Mitgliederverwaltung per Computer erarbei-
tet. Ab 1997 arbeiten wir damit, nachdem Werner Henn dem
Verband zu einem Computer verholfen hat. Hugo Balazs hat
eine Homepage des Verbandes eingerichtet und für die
Mitgliedererfassung ein neues Programm geschrieben, auch
eines für die Buchführung. Herta Mircea erledigt heute sämtli-
che Verwaltungsarbeiten per Computer. Wir sind in der
Familienforschung gut vorangekommen. Horst Schmidt konn-
te mehrere Familienbücher herausgeben. Mit Florin Lataretu
sind die Steierdorfer vorbildlich in den Heimatverband inte-
griert. Ich könnte noch endlos Leute aufzählen und was sie für
den Verband geleistet haben. Da reicht der Platz in der
Zeitung nicht dafür. Die jährlichen Heimattreffen sollen zumin-
dest erwähnt werden, die meisten mit einem Kulturprogramm.
Ausstellungen wurden gezeigt, Bücher über das Banater
Bergland angeboten. Mit großen Spendensammlungen konn-
ten wir Projekte in der alten Heimat unterstützen: die
Errichtung des Denkmals für die Opfer der Deportation in
Reschitz, die Instandsetzung unserer Kirchen in Steierdorf,
Anina, Orawitz und  in Reschitz, um nur die größten Aktionen
zu nennen.  
Allen, die an unserer Erfolgsgeschichte mitgestrickt und
damit auch meine Arbeit als Bundesvorsitzende unter-
stützt haben, möchte ich sehr herzlich danken.

Wie sehen Sie die Zukunft des Heimatverbandes?
Was uns im Heimatverband verbindet, ist das, was wir in der
alten Heimat gemeinsam erlebt haben. Das gilt für unsere hier
geborenen und hier aufwachsenden Nachkommen nicht
mehr. Für den Heimatverband heißt das: er ist ein Verband auf
Zeit. Das wissen wir alle. Das sagt auch die Zahl der Besucher
unserer Heimattreffen. Tausend waren es zuletzt 1999 in
Memmingen. Doch solange es noch Landsleute gibt, die sich
durch die gemeinsame Herkunft verbunden fühlen, solange
der Heimatverband treue Mitglieder hat und einen aktiven
Vorstand, der etwas für den Zusammenhalt der Landsleute
tut, hat der Heimatverband die Chance weiter zu beste-
hen.  

Auf der
BVS im
März
wurden ... 

...die
Weichen

neu
gestellt.
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Kleine Chronik  25 Jahre Heimatverband Banater Berglanddeutscher 

Julius Anton Baumann
Bundesvorsitzender 1982-1991

Ehrenbundesvorsitzender 1991-1999 †

Georg Pischl
Bundesvorsitzender 1991-1997

Ehrenbundesvorsitzender 1997-2001 †

Herta Drozdik-Drexler
Bundesvorsitzende 1997-2006

6.-7.06.1981 Beschluss zur Gründung eines Heimatverbandes beim ersten Heimattreffen in Bad Mitterndorf
02.11.1981  Erste Vereinssatzung von 7 Gründungsmitgliedern beschlossen
29.03.1982  Vereinssatzung geändert und von 9 Gründungsmitgliedern in München unterzeichnet
31.03.1983 Eintragung als „Heimatverband Banater Berglanddeutscher aus Rumänien in Deutschland e.V.“ in das 

Vereinsregister beim Amtsgericht München unter der Nr. VR 10665 
01.01.1998 Anerkennung als gemeinnütziger Verein durch das Finanzamt München
08.06.2003 Neue Satzung des Heimatverbandes durch die Hauptversammlung in Memmingen angenommen, nach kleineren

Satzungsänderungen 1990 und 1998

Die Bundesvorsitzenden des Heimatverbandes

Ignaz Stubner 1982-1984
Edeltrud Bauer 1984-1986

Georg Pischl 1986-1991
Ludwig Höcher 1991-1994

Hans Wania 1994-2003
Herta Mircea seit 2003

Geschäftsführende Bundesvorsitzende bzw. Bundesgeschäftsführer 

Viktor Geisswinkler 1982-1986
Grete Guth 1986-1997

Helene Brezina 1997-2000
Herta Mircea 2000-2003

Dagmar Tulburean  seit 2003

Bundeskassenwarte

Hildegard Petzold Folge   1 (1985) – Folge  9 (1986)
Julius Anton Baumann Folge 10 (1986) – Folge 40 (1991)
Georg Pischl Folge 41 (1991) – Folge 46 (1992)

Herta Drozdik-Drexler Folge 47 (1992) – Folge 128 (2006)
Margarete Pall ab Folge 127

(F. 127 u.128 in Zusammenarbeit)

Redakteure des Mitteilungsblattes

Heimattreffen der Banater Berglanddeutschen 

Gerda Schön 1982-1986 Elsa Quitter 1986-1991 Edeltrud Bauer 1986-2006

Schriftführerinnen

Ladislaus Dubovsky 1982-1986
Anton Kortik 1982-1988
Georg Pischl 1982-1986
Koloman Stieger 1982-1988
Rudolf Kucserak 1986-1988

Ignaz Stubner 1986-1991
Viktor Geisswinkler 1988-1991
Wolfgang Stuiber 1988-1991
Franz Braun 1991-1994
Karl Katona 1991-1994
Norbert Stocker 1991-1994

Herta Drozdik-Drexler 1994-1997
Ludwig Höcher 1994-2000
Dr.Horst Dieter Schmidt seit 1994
Werner Henn seit 2000
Florin Lataretu seit 2000

Stellvertretende Bundesvorsitzende

6.-7.Juni 1981 Bad Mitterndorf/Österreich
11.-12.Sept. 1982 Veitshöchheim bei Würzburg, auch Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen
21.-22.Mai 1983 Dassel, Treffen des Heimatkreises (HK) Orawitz
9.-10.Juni 1984 Schladming/Österreich, auch Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen

1.-2.Juni 1985 Chieming, HK Steierdorf-Anina
8.-9.Juni Gummersbach, HK Reschitz und Böhmendeutsche

30.-31.Mai 1986 Chieming, Volksmusik mit der Chieminger Jugendgruppe, (Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen im
Nov. in Augsburg)

18.-19.Juni 1987 Memmingen, mit Memminger Volkstanz- und Trachtengruppe und den Old-Boys aus Reschitz
3.-4.Juni 1988 Memmingen, mit Allgäuer Tanz- und Trachtengruppe, auch Mitgliederversammlung und Wahlen       

6. Mai 1989 Ingolstadt, HK Karansebesch, Ferdinandsberg, Russberg
13.-14.Mai Bamberg, HK Orawitz und Steierdorf-Anina
27.-28.Mai Grafenau, HK Reschitz, Doman, Sekul, Frankzdorf, Bokschan, Dognatschka u.a.

3.-4.Juni 1990 Schladming/Östterreich, mit der Stadtkapelle Schladming, zum erstenmal als Gäste dabei Landsleute aus 
dem Banater Bergland, Mitgliederversammlung beschließt Verlängerung der Vereinsperiode auf 3 Jahre 

18.-19.Mai 1991 Memmingen, auch Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen
30.-31.Mai 1992 Memmingen, auch Mitgliederversammlung
29.-30.Mai 1993 Bad Mitterndorf/Österreich, mit Musik- und Tanzgruppe aus Bad Mitterndorf
21.-22.Mai 1994 Attendorn, mit IVO’s Dampfkapelle und den Regimentstöchtern der Karnevalsgesellschaft Attendorn, auch 

Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen
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27.Mai 1995 Memmingen, Gedenken an 50 Jahre seit der Russlanddeportation, als Gäste dabei eine Delegation des 
Forums der Banater Berglanddeutschen 

17.-18.Mai 1996 Bad Mitterndorf, 15 Jahre HV, Enthüllung der Gedenktafel, mit Blaskapelle und Trachtengruppe aus 
Bad Mitterndorf

3. Mai 1997 Memmingen, auch Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen
2. Mai 1998 Attendorn, mit Tanzgruppe des Forums aus Ferdinandsberg
2. Mai 1999 Memmingen, mit Tanzgruppe der Banater Schwaben aus Leimen/Heidelberg 

11.Juni 2000 Memmingen, mit dem Banater-Bergland-Trio und der Volkstanzgruppe des Forums aus Reschitz, auch
Mitgliederversammlung und Wahlen

2.-3.Juni 2001 Bad Mitterndorf, Jubiläumstreffen 20 Jahre HV, mit den Chiemgauer Schrammeln, der Blasmusikkapelle aus
Bad Mitterndorf und der Tanzgruppe des Forums aus Steierdorf                         

28.April 2002 Memmingen, mit Trachtengruppe aus Memmingen
8.Juni 2003 Memmingen, mit dem Folkloreensemble „Ihna“, das nordostdeutsches Brauchtum pflegt, auch 

Mitgliederversammlung und Wahlen
2. Mai 2004 Memmingen, mit siebenbürgisch-sächsischer Jugendtanzgruppe aus Nürnberg

15. Mai 2005 Memmingen, mit Tanzgruppe der Banater Schwaben aus Stuttgart
3.-4.Juni 2006 Bad Mitterndorf, Jubiläumstreffen 25 Jahre HV, mit der Blaskapelle aus Bad Mitterndorf und der Tanzgruppe

„Enzian“ des Forums der Banater Berglanddeutschen aus Reschitz auch Mitgliederversammlung und 
Vorstandswahlen

Kreisverbände (KV) sollten die Landsleute an ihren
Wohnorten in der neuen Heimat zusammenführen. KV wurden
in Gummersbach und Augsburg gegründet.
Heimatkreisverbände (HK) sollten nach dem Vorbild der
banatschwäbischen Heimatortsgemeinschaften (HOG) die
Landsleute nach ihren Herkunftsorten vereinen. Sie wurden für
mehrere Bergorte gegründet. Jede wählte einen eigenen
Vorstand. Treffen der HK fanden aber nur in den 80er Jahren
einige Male statt (siehe Heimattreffen).
Eine rege Aktivität auf Dauer haben nur zwei Verbände entfaltet:

KV Gummersbach, der bereits vor dem Heimatverband
gegründet wurde und über Jahre ein mitgliederstarker
Verband mit zahlreichen eigenen Veranstaltungen war, bis er
2004 aus Altergründen seiner Mitglieder aufgelöst wurde.
HOG Steierdorf-Anina, die schon 1965 ihr 1. Heimattreffen
veranstaltet hat, und sich am 16. Februar 2003 als HOG im
Raum Nürnberg neu als Untergliederung des Heimatver-
bandes konstituiert hat. Es ist ein aktiver Verband mit unter-
schiedlichen Aktivitäten.

Zusammengestellt von Hans Wania. 

1997 Januar-Februar Zum ersten Mal erscheinen im Internet
unter der Überschrift „Banater Berglanddeutsche“ zwei Artikel
aus der Folge Nr. 72 des Mitteilungsblattes „Geschichte und
Geschichten“ von Herta Drozdik-Drexler und „Zur
Postgeschichte von Reschitza. Erstes Postamt vor 145
Jahren“ von Anton Schulz. Die Inhalte werden von Werner
Henn auf seiner persönlichen  Internetpräsenz veröffentlicht
laender.freepage.de/banat 

2000 Januar-Februar Ab Folge 90 wird die Programmierung
und Pflege der Homepage von Hugo Balazs übernommen, der
den alten Inhalt übernimmt, die neuen Seiten selbst gestaltet
und sie auf seiner persönlichen Internetpräsenz veröffentlicht
home.germanynet.de/balazs

2000 Mai-Juni Ab Folge 92 werden von Hugo Balazs die pri-
vaten Inhalte von denen des Verbandes getrennt und die
Homepage des Verbandes ist von nun an unter folgender
Adresse zu finden: home.arcor.de/montanbanat

2001 Januar-Februar Die Homepage bekommt ein modernes
Aussehen. Es werden viel mehr Beiträge veröffentlicht und es
gibt auch bunte Bilder.

2001 Sept.-Oktober Erscheint die Jubiläumsausgabe mit
der Nummer 100, die zum ersten Mal im Internet auch als
PDF-Datei zum Runterladen verfügbar ist. 

2002 November Hugo Balazs erwirbt bei dem Internet-
anbieter artfiles einen bezahlten Webspeicher und eine eige-
ne Domain www.montanbanat.de, wo von nun an auch die
Homepage des Verbandes zu erreichen ist.

2003 Januar-Februar Weil bei dem Paket des Anbieters art-
files im Preis noch eine zweite Domain enthalten ist, ent-
scheidet der Heimatverband, diese Domain als seine eigene
zu nutzen, www.banater-berglanddeutsche.de und die
Kosten für die Webpräsenz zu übernehmen. Ab Folge 102 ist
der Heimatverband auch unter eigener Domain und eige-
nem Gästebuch im Internet zu finden. Zur Zeit 58 Einträge im
Gästebuch. 

2003 März-April Es wird ein Download Bereich eingerichtet,
wo ab Folge 100 des Mitteilungsblattes alle Ausgaben in PDF-
Form zum Runterladen angeboten werden. Hier findet man auch
die Vereinssatzung, Formulare für die Beitrittserklärung,
Kalender und andere Angebote. Es werden einige E-Mail-
Adressen als Verteiler oder Umleitung eingerichtet:
redaktion@banater-berglanddeutsche.de
info@banater-berglanddeutsche.de
familienforschung@banater-berglanddeutsche.de

2004 Januar Es werden folgende Mailinglisten eingerichtet:
redconf@banater-berglanddeutsche.de und 
vconf@banater-berglanddeutsche.de, die eine schnelle Kom-
munikation zwischen den Vorstandsmitgliedern außerhalb der
Vorstandssitzungen ermöglichen.

2004 Februar Ab jetzt werden regelmäßig Diashows von ver-
schieden Veranstaltungen veröffentlicht. Zur Zeit gibt es 12
Diashows online zu sehen.

2004 September Ein Verteiler kurznachrichten@banater-ber-
glanddeutsche.de wird eingerichtet, um den Rundbrief
„KURZNACHRICHTEN“ einfacher zu verschicken. Die letzte
Ausgabe, Nr. 32, wurde an 417 Adressen gesendet.

2004 November Der Speicherplatz wird erweitert, um auch die
Zeitschrift „Echo der Vortragsreihe“ aus Reschitza hier zu ver-
öffentlichen.

2005 Januar Neben den bekannten Inhalten erscheint zum
ersten Mal auch die Zeitschrift „Echo der Vortragsreihe“ aus
Reschitza, die per E-Mail in Rohform zugeliefert und dann zu
einem PDF-Dokument zusammengebaut wird.

2005 Oktober Das erste Fotoportal für das Banater Bergland
wird unter folgender Adresse veröffentlicht und mit der
Homepage des Verbandes verknüpft. 
photoart.montanbanat.de Zur Zeit sind es 38 angemeldete
Mitglieder, die hier Bilder veröffentlichen.

2006 März Die Homepage wird leicht umstrukturiert, und es
wird ein Forum eingerichtet, wo die Internetbesucher ihre
Meinungen hinterlassen können. 

Zusammengestellt von Hugo Balazs

Untergliederungen

Der Heimatverband im Internet – Meilensteine
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Heimatverband, mit der Heimat „verbandelt“. – Wie wichtig
das für mich ist, versuche ich hier zu erklären: 
Als ich – von der Vernunft, nicht vom Gefühl getrieben – vor 28
Jahren aus Rumänien aussiedelte, wusste ich so gut wie gar
nichts von dem, was mich in der neuen Heimat erwarten soll-
te. Ich kam in eine fremde Stadt, kannte niemanden, doch ein
Jugendfreund meines Vaters nahm mich in seinem Haus auf.
(Liebe Elsa, dir – eben auch stellvertretend für Nazi – herzli-
chen Dank!) Ein freundlicher Beamter vom Sozialamt lenkte
meine ersten Schritte, und nach einigen Monaten bekam ich
dann eine Lehrerstelle; es folgten Probeschuldienstjahre und
Anerkennungsprüfungen wie auch eine Anstellung „auf
Lebenszeit“. Also alles, was dazu gehört, um hier Fuß zu fas-
sen. Ich hatte Glück, sehr liebe Kollegen zu haben, neue
Freunde zu finden und durch harte Arbeit, mir und meiner
Tochter eine neue Existenz zu gründen. Doch die Gedanken
ans „Zuhause“, an die 32 in Orawitz verlebten Jahre blieben.
Schon bei meiner Ankunft in Nürnberg konnte ich mich – vor
die Alternativfrage gestellt – weder für den Verband der
Siebenbürger Sachsen, noch für den der Banater Schwaben
entscheiden, da ich mich keiner der beiden Volksgruppen
zugehörig fühlte. Verbundenheit fühlte ich dann 1981 in Bad
Mitterndorf, als ich bei der Gründungsversammlung des
Heimatverbands Banater Berglanddeutscher dabei war. Ich
kann das Gefühl von damals noch nachempfinden, als ich
unsere vertraute Sprache hörte, Gesichter derer sah, die ich
aus Orawitz, Steierdorf und Reschitz kannte. 
Seither freue ich mich Jahr für Jahr auf unsere Heimattreffen,

denn die Begegnungen mit den Landsleuten meiner alten
Heimat sind mir sehr wichtig – ebenso wichtig wie all die
guten Freunde und Bekannten, die ich hier gefunden habe,
wie all die sozialen Bindungen und Verpflichtungen, die mich
hier zu Hause sein lassen.
Doch die „Heimattreffen“ vermitteln mir etwas vom vertrauten
Gefühl elterlicher Geborgenheit, die ich als Kind erfahren durf-
te. Und vielen anderen, die aus allen Ecken der alten und der
neuen Welt zu unseren Begegnungen kommen, wird es wohl
ähnlich ergehen. Und die freudigen Gesichter jener, die ich
über Jahre, meist an Pfingsten, zu unseren Treffen begrüßen
durfte, waren mir Ansporn genug, um mich ehrenamtlich für
den Verband zu engagieren. Zwar war mir das Schreiben von
Sitzungsprotokollen auch mal lästig, doch als Last habe ich
meine Funktion im Vorstand nie empfunden. Der Grund,
warum ich künftig meine Aktivitäten reduzieren möchte, ist
meine Überzeugung, dass allmählich andere mit neuer
Energie und neuen Ideen den Verband beleben sollen. Zwar
weiß ich, dass unser Verein für die nachfolgenden Genera-
tionen nicht mehr von ähnlicher Bedeutung sein wird wie für
uns „Alte“, doch hoffe ich, etwas dazu beigetragen zu haben,
dass auch Jüngere jederzeit die Möglichkeit haben, sich mit
ihren Wurzeln auseinanderzusetzen.
Es wäre schön, wenn sich auch weiterhin immer Mitglieder
fänden, um die Arbeit im Verband gestaltend fortzuführen.
Außerdem wünsche ich es mir, noch viele Ausgaben unseres
Mitteilungsblatts lesen zu können.

Edeltrud Bauer

Wurzeln und Flügel
25 Jahre „Banater Berglanddeutsche“

Erinnerungen an die Kindheit
von Werner Henn  

Ich erinnere mich an einen Ort, der als laut, verdreckt durch
die großen Industrieanlagen, verunstaltet von den Fabrik-
gebäuden mitten in der Stadt, zerschnitten durch Eisenbahn-
schienen und wegen der Eigenwilligkeit seiner Bewohner bei
Fremden verschrien war. Eine Stadt, geteilt und doch geeint
durch den industriellen Moloch: die Fabrik. Und sie, die Fabrik
machte das Wesentliche dieser Stadt aus. Ohne sie hätte es
den Ort wahrscheinlich nie gegeben. Heute verkommt die
Stadt und die ganze Region, eben weil es diese Fabrik so
nicht mehr gibt. In diesem Ort mit mehreren Namen kam ich
zur Welt. Die einen nannten ihn Resicza, die anderen Reschitz
oder Reciţa und später dann alle Reşiţa (Reschitza).

Ich erinnere mich an meine ersten Kinderwagenfahrten, im
Sportcoupé mit Nierenfenstern und Holzrolloverdeck. Ein
weißer, aerodynamischer Kinderwagen, mit kleinen Blech-
rädern und Hartgummibereifung. Fetzig, ganz im Stil der 50er,
kam ich die Schotterpiste der Swerdlowgasse dahergescho-
ben, um mit meiner Mutter die Bekanntschaften in der
A.C.Popovici oder Kirowgasse zu einem kleinen Tratsch zu
besuchen. Zugegeben, viel konnte ich nicht beitragen zur
Konversation mit meinen zweieinhalb Jahren. Aber dafür war
die Begegnung mit dem Kucharika oder der Henriette schon
viel unterhaltsamer für uns, waren wir doch noch auf einer
Wellenlänge, wenigstens was den Wortschatz anging.
Später dann spielten wir zwischen den Eisenbahnlinien, auf
den verrosteten Waggons, auf gut Reschitzararisch eigentlich
„Wagäna“. Wir brauchten keine Modelleisenbahn, hatten wir
ja vor der Haustür eine in Realgröße, mit allem was dazu-
gehört: Öl, Dreck, Gestank, Gequietsche und natürlich auch
den Rauch und den Rußregen aus den Schornsteinen der
Dampfrösser. 
Hinter den Gleisen eröffnete sich dann unser Naturspielplatz:
„die Pach“, unser Colorado River, mit vielen kleinen Fischen,
den „Creieţi“, den von uns errichteten kleinen Staumauern, den

verwucherten Ufern und den kleinen Pfaden, die zum Wasser
führten. Hier unter dem alten, von der Last der Jahre verknor-
pelten und tief hängenden Nussbaum spielten sich die meisten
Szenen unserer Abenteuer ab. Die vielen Schottersteine von
den Gleisanlagen waren für uns Jungs ein richtiges Eldorado.
Stundenlang konnten wir uns in unserem selbsterkorenen
Abenteuerland beschäftigen, ohne uns auch nur eine Sekunde
zu langweilen. Dabei waren unsere „Spielzeuge“ Steine,
Alteisenteile, Blechbüchsen oder ausgemusterter Fabrik-
schrott. Gab es denn ein sozialeres Spielzeug als unseres? Mit
Sicherheit nicht. Keine Markenartikel, die sich nur Kinder rei-
cher Eltern leisten konnten, kein High-Tech Schnickschnack
und keine Endlosserien im Fernsehen, die den Tagesablauf dik-
tierten und die Phantasie einengten. Wir konnten jeden Tag ein
neues Spiel erfinden, variieren und unseren Bedürfnissen
anpassen, ohne jedesmal die Brieftaschen unserer Eltern zu
strapazieren. Langeweile konnte da gar nicht aufkommen, von
einer „Null Bock- oder No Future Generation“ waren wir genau-
so weit entfernt wie unsere Eltern vom gefüllten Terminkalender. 

H e i m a t g e s c h i c h t e n
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Nicht mit vielen Kilo Gold, Schokolade oder sonstwas hätte
man uns unser Spielzeug abkaufen können. Wie schön waren
doch die Trauerweiden, deren  Äste  wie Schleier über der lang-
sam daherfließende Bersau hingen, die teilweise noch wie ein
wilder Bergbach in ihrem ursprünglichen Steinbett daherplät-
scherte. Die Hügel um den Triglowetz mit den dichten Wäldern
und der Wiese mit dem Spielplatz spendeten abends, nach
einem heißen Sommertag, eine angenehme Brise, die die  erhit-
zen Gemüter abkühlte. Fehlte uns ein Urlaub in St. Moritz oder
der Strand von Mallorca? Nicht im Geringsten. Wir hatten doch
unseren Semenik, Wolfsberg, Franzdorf, Weidenthal, den
Touristenstrand und Sekul. 
Ja, ich erinnere mich noch an die Schmalspurbahn, die vor
unserem Haus nach Sekul abfuhr. Ihre niedliche Dampfloko-
motive zog die vier Holzwagen mit offener Plattform schnau-
bend und stampfend hinter sich her und schaffte kaum die
kleine Steigung zum Alteisendepot. Dann folgte die Strecke
dem Lauf der Bersau durch die Lend, das Zigeunerviertel, und
erreichte auf halbem Wege den Touristenstrand. Dieses
Kleinod am oberen Ende der Stadt, gebildet durch ein kleines
Wehr, welches den klaren und ziemlich kalten Wasserstrom
aufstaute, war Schauplatz vieler Geschichten, die sich schon
unsere Eltern erzählten.

Dann, einige Jahre später, wurden wir in den Club der immer-
hin Ernstzunehmenden aufgenommen, in den Kindergarten.
Das Butterbrot in der bunten Blechbüchse verpackt, den
grauen, von der Omama gestrickten, Sweater mit Zopfmuster
an und die neuen Schnürschuhe dazu, paradierte ich stolz an
der Nachbarschaft vorbei. Küß die Hand Spindler-Néni, Frau
Stubnia und Petrovici. Frau Petrovici, die Tochter der alten
gebrechlichen Frau Stubnia, belagerte mit ihrem Pekinesen
die Fensterbank und war so was wie ein Ersatzzollhaus aus
vergangenen Zeiten. Keiner konnte unbemerkt diesen
Straßenabschnitt passieren. Sie registrierte jeden. Große Kon-
kurrenz bereitete ihr allerdings im unteren Abschnitt der Gasse
die Frau Goila, die von ihrem Beobachtungsposten aus die
andere Straßenhälfte kontrollierte. Wehe eine verdächtige
Person trieb sich in ihrem Revier herum. Blitzschnell flog die
kleine Flügelhälfte des Fensters auf, und der Eindringling
wurde gründlich gemustert und solange mit den Blicken ver-
folgt, bis er das Revier der Petrovici erreichte. Eigentlich
waren wir hervorragend gegen sämtliche Überraschungen
geschützt, nicht einmal unerwarteten Besuch konnten wir
bekommen, denn der Straßenfunk kam schneller an, als der
Gast. Tante Adamek und Işfănuţ-Neni hielten natürlich die
Position etwas weiter oben, auf den schattigen Bänken vor
ihren Häusern. Der Rieger-Bácsi, unser aller Haarschneider,
denn Coiffeur durften sich nur die Damenfriseure nennen,
quälte sich auf seinen Stöcken durch das grüngestrichene
zweiflügelige Holztor, um am pulsierenden Stadtleben teilneh-
men zu können. 
Fast hätte ich eine Institution vergessen, den Bäckermeister
Weber. In rituellen Märschen drängten alle zwei Stunden die
mit Teig beladenen Kundinnen aus der Umgebung in seine
Bäckerei, um ihr tägliches Brot, im geflochtenen Korb oder
dem mit einer Serviette ausgelegtem Wailing, zum Backofen
zu bringen. Mehr als nur eine Lebensmittelzubereitung, eine
richtige Glaubenssache war das Brotbacken. Jeder schwor
auf seine Zusammensetzung des Brotteiges, ob mit Hefe oder
Kartoffeln, mit weißem oder grauem Mehl, mit mehr oder
weniger Salz, wichtig war eigentlich nur, dass man sich mit
seinem Produkt voll identifizieren konnte. Dafür sorgten dann
auch die Namensschilder, die auf dem rohen Teig angebracht
wurden. Ein kleiner Fetzen Papier mit darauf gekritzelten
Initialen reichte den meisten schon, doch gab es im Volk der
Bastler und Wurstler einige, denen reichte ein Stück Papier
natürlich nicht. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte sich der
Wetrovetz-Bácsi als Autonarr einen Vergaser oder eine
Nockenwelle ins Brot einbauen lassen. Zu seinem großen
Bedauern ging das aber irgendwie nicht, so fabrizierte er sich
aus Edelstahl ein Schild mit eingraviertem Namen. Das war
der Hauch von High-Tech, der damals schon durch das Tal der

Bersau zog, lange bevor industriell hergestellte Lebensmittel
das Kochen der Mahlzeiten ersetzten.  
Ungeduldig tippelte ich am Eingang der Backstube herum und
wartete auf den heißersehnten Moment, wenn der Weber
Bácsi, in einer Mulde stehend, die gusseiserne Ofentür mit
dem Handtuch, das er aus seinem Gürtel zog, öffnete, die
dunkle, stickige Enge des Raumes von einem goldgelben
Licht durchflutet wurde und kurze Zeit danach ein angeneh-
mer, appetitanregender Geruch den Anwesenden das Wasser
im Mund zusammenfließen ließ. Man war versucht diese aro-
matische Luft zu beißen, zu kauen, man spürte förmlich die
Brotrinde zwischen den Zähnen knacken. Eine Wohltat für
Augen, Nase und Gaumen. Jetzt kamen die verschiedenen
Holzschieber, die an der Seitenwand ordentlich aufgehängt
waren, zum Einsatz. Alle hatten sie unglaublich lange Stiele,
einer hatte eine breite, flache Endung. Die schob Bäcker-
meister Weber unter die Brote und zog sie aus dem Ofen.
Doch vorher mussten sie gebacken werden. Auch dabei kam
der Schieber zum Einsatz. Auf die breite Fläche  kam nun eine
Handvoll Mehl gestreut und der frische Teig des Kunden.
Dann wurde er in den Ofen geschoben. Mit einem kurzen
Ruck, wurde der Schieber zurückgezogen und das Brot dem
glühendem Ofen überlassen. Der Reihe nach kamen dann die
anderen Werkzeuge zum Einsatz, eine lange schmale Schip-
pe, mit der die Brote von Zeit zu Zeit umgeschichtet wurden,
dann wieder ein anderes, mit dem das Feuer angefacht
wurde, eine Bürste in Wasser getränkt, mit der die Kruste
bestrichen wurde, um ihren Glanz zu erhalten, kurz und gut, es
gab viel zu sehen beim Bäcker und noch viel mehr zu bespre-
chen, nutzten doch viele diesen Ort als eine Art Marktplatz,
um Neuigkeiten auszutauschen und Kontakte aufrechtzuer-
halten.

Bis zum Kindergarten an der Betonschule war es ein langer
Weg, wenn man so viel mehr Schritte machen musste als die
Erwachsenen und dabei alles auch nur aus einer einge-
schränkten Froschperspektive erleben konnte. Trotzdem
erkannte ich das Haus von Karcsi-Bácsi sofort wieder.
Gelegen an dem Abzweig der Mărăşti-Gasse, etwas hereinra-
gend in die Straße. Der Innenhof dieses schmalen, rot gestri-
chenen Gebäudes war einer meiner Lieblingsorte, wenn es um
Geschichten und Erzählungen über die Eisenbahn ging. Hier
packte der damals schon alte und pensionierte Eisenbahn-
ingenieur seine Photoalben aus und schwärmte von den riesi-
gen Antriebsrädern der „Pazifik“ Schnellzuglokomotive, die
einst dem Orientexpress vorgespannt wurde, oder von den
gewaltigen Dampfkesseln der schweren Güterzuglok  mit der
Seriennummer 251.000. Fasziniert hörte ich den Entstehungs-
geschichten dieser legendären Reschitzaer Aushängeschilder
zu, blätterte ganz andächtig in den Alben mit den schwarz-
weiß Bildern und träumte davon, wie jeder Junge, mal
Lokomotivführer zu werden oder zumindest einer, der diese
Dinger baut. 
Aber auch die schönsten Lokomotiven konnten mich an jenem
Tag  nicht aufhalten, galt es doch endlich in den Kindergarten
zu kommen. Bei den Scholtes, an der Wasserpumpe vorbei,
den Geruch der Räucherkammer mit den Nasenflügeln wit-
ternd, küß die Hand an die Debonas, Seitz und die
Cservenkas, bis dann die schmale, kurze stinkige Gasse kam,
die zur Hauptstraße führte. Am Ende der kleinen Steigung,
zwischen Alimentara und dem Dumitru-Restlgeschäft, stieß
man auf die Kastanienallee. Eine richtige Prachtstraße war
das, mit breiten Gehsteigen, Blumenbeeten, die die Fahrbahn
von dem Asphalt des Bürgersteigs trennte, groß gewachsene
Kastanienbäume mit dichten Kronen säumten den Fahrbahn-
rand. Nach links vorbei am Aprozar noch einige Meter, bis kurz
vor die Trafik. Hier saß in ihren fünf Quadratmetern, zwischen
Zeitungen, Zigarettenstapeln, Zeitschriften vergraben, die
Frau Rammelfanger. Ein süßlicher Duft entströmte durch die
niedrige, enge Tür den Fußgängern entgegen. Aufgepasst,
denn hier kam die erste Bewährungsprobe. Der Übergang auf
die andere Straßenseite, zur Betonschule. Vorsichtig, an
Muttis Hand überquerten wir die breite, beeindruckende
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Reschitz
von Stefan Gyurkovics

Reschitz, meinen Heimatort,
wollt’ ich nach Jahren wieder sehn,
um noch einmal wie früher dort
am Korso schön spazieren gehen.

In Steierdorf bin ich losgefahren,
mein Weg  führt’ mich durchs Doman-Tal,
und endlich wieder wie vor Jahren
seh’ ich mich vor dem „Cultural“.

Über die Brücke ging ich weiter,
beim Spitzpark blieb ich kurz mal stehn,
wo ich gewohnt, als Kind gespielt hab,
die Gasse wollt’ ich wieder sehn.

Doch leider suchte ich vergeblich.
Ich lief mal hin und wieder her
und sehe nur noch Werksgelände,
die alte Gasse gibt’s nicht mehr.

Den Kindergarten und die Schule,
wo ich gelernt hab manches Jahr,
fand ich auch erst nach langem Suchen.
Es ist nichts mehr, wie es mal war.

Das alte Reschitz, das vor Jahren
ich leider schon verlassen musst’,
ist nicht mehr das, wovon ich träumte,
das wird mir jetzt erst recht bewusst.

Im Tal, wo einst die Schlote rauchten,
brennt jetzt kein Feuer mehr.
Die Öfen, wo Gebläse fauchten,
sind heute kalt und leer.

Der Korso, wo vor vielen Jahren,
die halbe Stadt spazieren ging,
ist leer, und keiner kann mir sagen
wo all’ die Leut’ geblieben sind.

Und auch am Berg, über dem Graben,
wo ich gelebt hab’ lange Zeit,
begegnet man nur fremden Menschen,
und kein Bekannter weit und breit.

Die mir einst so vertraute Stadt
verließ ich längst für immer.
Jetzt schau’ ich alte Fotos an
zuhaus’, in meinem Zimmer.

Hauptstraße. Mitte September, die Kastanienbäume hingen
voll reifer Früchte, der Wind wehte Gebrüllfetzen des Löwen
aus dem Josephinnenpark vorbei, und mein Herz begann zu
rasen bei dem Gedanken, die nächsten drei Stunden alleine
im Kindergarten verbringen zu müssen. Schlimmer noch als
diese Vorstellung war der Gedanke an die neuen Schnür-
schuhe. Wie um Himmels Willen werde ich dieses Problem in
den Griff bekommen? Wahrscheinlich nie. Oder ich werde
ganz einfach nie wieder in den Kindergarten gehen, weil man
hier seine Schuhbandel alleine zuknüpfen muss. Den Knüpfer,
den schaffte ich noch, aber schon die Vorstellung, die
Mascherln selber binden zu müssen, das war dann doch zu
viel. Es kam aber doch etwas anders, denn im Vorzimmer traf
ich auf meine alten Freunde aus der Kinderwagenzeit, unter
ihnen auch Henriette und Heinzi. Als Henriette von meinen
Sorgen um die Schuhbanderl hörte, bot sie sich ganz spontan
an, mir in Zukunft die Mascherl zu binden. Jetzt war alles nicht
mehr so schlimm. Auch andere mit ähnlichen Problemen, wie
ich sie hatte, kamen dazu und so wurde das Ganze erträgli-
cher. 
Im Vorzimmer begrüßte uns dann unsere Kindergärtnerin, Frau
Romanţa, auf rumänisch. Etwas verdutzt standen wir, die
deutschsprachigen Kinder, herum und versuchten uns in der
uns ungewohnten Sprache zu verständigen. Na ja, wird schon
nicht so schlimm werden, dachte ich mir. Aber erstmal die
Schuhe ausziehen, die Filzschlappen an und dann den
Sweater aufhängen. Nur, welchen Kleiderhaken sollte ich mir
denn unter den vielen aussuchen, den Baum, das Haus, den
Vogel, die Sonne oder? Ich wählte mir den Hasen aus. Um
sicherzugehen, dass auch jeder seinen Kleiderhaken wieder-
erkennen würde, fragte uns die Kindergärtnerin, welche Bilder
wir uns denn ausgesucht hätten. Um ihr eine Freude zu

machen und meine Rumänischkenntnisse zum Besten zu
geben, antwortete ich ganz stolz: „Der Hasul“. Das Kichern
der Eltern regte doch leise Zweifel in mir, ob das nun die rich-
tige Antwort war, oder ob Hoppelchen doch anders heißt auf
Rumänisch? Das machte aber nichts, denn bald stellte sich
heraus, dass noch einige dabei waren, die Zuhause auch eine
andere Sprache pflegten als die im Kindergarten. So bildeten
wir fortan unsere eigene Sprache mit Wörtern aus dem
Rumänischen, Deutschen und Ungarischen. Seit vielen Jahren
wird dieses Mischmasch in Reschitz gesprochen, und später
im Gymnasium erweiterten wir unseren Wortschatz mit neuen,
uns eigenen Sprachkreationen. Aber bis dahin vergingen noch
einige wunderschöne, sorglose und friedliche Jahre im
Kindergarten, in der Betonschul’ , an „da Pach“  oder sonst
wo in Reschitza und „umatum“. 

Der letzte Tag im Kindergarten – Juni 1964

Alt-Reschitz  ... ...  Corso



1010

Nach drei Tagen brütender Hitze und einem nächtlichen
Sommergewitter ist der Morgen angenehm kühl. Ich trete auf
den Balkon. Es riecht nach Sommer mit einem Hauch von
Blütenduft, der mir sehr vertraut ist. Ich setze mich in meinen
Lehnstuhl, schließe die Augen und plötzlich erkenne ich ihn
wieder: es ist der Duft der Lindenblüten, der mich unweiger-
lich immer an Bokschan und an die Ferien bei Großmutter
erinnert.

Bokschan ist die Ortschaft, an der die Züge zwischen
Temesvar und Reschitz gleich dreimal anhalten: in „Bocşa
Română“ (Romanbokschan), „Vasiova“ (Wasiowa) und „Bocşa
Montană“ (Montan- oder Deutschbokschan). Der „Marinică“,
der Arbeiterzug, der die Pendler nach Reschitz zur Arbeit
brachte, hielt sogar fünfmal an, auch an den Haltepunkten
ohne Bahnhof, rumänisch „Halta“ genannt: in Roman-
bokschan an der „Halta Bocşa Română“ und beim Bründl, der
„Halta Bocşa Izvor“. Immer wenn ich in späteren Jahren von
Temeschburg oder Arad „nachhause“ nach Reschitz reiste
und sich nach „Bocşa Izvor“ die Felsen der Berge immer
näher ans Bahngleis drängten, während man auf der anderen
Seite des Zuges das Bersautal sah, da fühlte ich mich schon
zuhause angekommen. Diese Landschaft hier, jeder Stein,
jede Blume waren mir so vertraut und gaben mir ein solch
unvergleichliches Gefühl von Geborgenheit, wie ich es in
Reschitz selbst nicht mehr fand.

Bokschan besteht kartographisch gesehen aus zwei großen
Teilen, die durch einige Kilometer Landstraße miteinander ver-
bunden sind: Romanbokschan und Deutschbokschan. Der
Name „Deutschbokschan“, der in der Geburtsurkunde meiner
Mutter von 1916 noch erscheint, wurde allerdings später nicht
mehr benutzt.

Zu Romanbokschan gehört der Ortsteil Eisenstein (rum.Ocna
de Fier). In Eisenstein wurde das Eisenerz gefördert, das seit
dem 18. Jahrhundert erst in Montanbokschan und dann in
Reschitz verhüttet wurde. In Romanbokschan lag das Indu-
striegebiet der Stadt. Das Brückenbauwerk war landesweit
bekannt.

Deutschbokschan setzt sich seinerseits aus zwei Ortsteilen
zusammen, die nahtlos miteinander verschmolzen sind:
Vasiova und Bocşa Montană.
Wasiowa hatte zwar einen eigenen Bahnhof, sah aber wie ein
typisches Banater Dorf aus. Die gepflasterte und später
geteerte Hauptstraße wurde beidseitig von je einem offenen
Entwässerungsgraben, einer Baumreihe und einem unbefe-
stigten Gehsteig gesäumt. Kleine, erdgeschossige Häuser
und hölzerne Zäune mit breiten Hoftoren reihten sich aneinan-
der. Ab und zu traf man einen winzigen Laden, eine Kneipe
(„Bufet“ oder „Bodega“) oder eine Handwerkerwerkstatt mit
leerem Schaufenster: eine Flickschusterei, eine Uhrmacherei.
Auch der Kindergarten, die Elektrozentrale, das ambulante
Krankenhaus (rum. „Dispensar“) lagen gut sichtbar an der
Hauptstraße. Breite, unbefestigte Querstraßen führten bis hin-
aus auf die Kornfelder und ins „Tsaranadorf“. Hier gab es, wie
schon der Name sagt, (Tsaran, rumänisch „ţăran“= Bauer)
noch richtige Bauernhöfe mit Pferd und Wagen und Großvieh
im Stall. Es waren durchwegs rumänische Bauern, die die
Felder in der Bersau-Au und auf der Hochebene bestellten. Ihr
bescheidener Wohlstand machte sie stolz und selbstbewusst.
Ihr bekanntester Vertreter war der Poet und bildende Künstler
„Tata“ Oancea, der wie Brâncuşi stets einen langen Bart und
rumänische Bauerntracht trug. Das rumänische Kirchweihfest,
die „Ruga“, war immer ein Ereignis im Ort. An der Ortsgrenze,
gleich nach dem Bahnhof, wenn man in Richtung Roman-
bokschan ging, führte ein Weg zur „Kalugra, einem orthodo-
xen Mönchskloster (vom rumänischen Wort „călugăr“=Mönch

abgeleitet). Am Wegrand, vor dem Kloster war eine Quelle
oder ein Brunnen über dem eine Marienikone wachte, das
„Augenbründl“, dem man heilende Wirkung zuschrieb. Gleich
neben dem Kloster, vielleicht in ehemaligen Klostergebäuden
untergebracht, war das „Preventor“ mit seinem riesigen guss-
eisernen Tor, das immer verschlossen war. Das Preventor war
eine Art Sanatorium oder Internat für gesunde Kinder von
tuberkulosekranken Eltern, die hier auch Schulunterricht
erhielten.
In Wasiowa, in einem kleinen Haus unweit des Bahnhofs ist
meine Mutter geboren und aufgewachsen. Später zog die
Familie um, an das andere Ende von Wasiowa. Hier gab es
große alte Häuser, mit mannshohen Sockeln und vielen
Nebengebäuden rings um die riesigen Höfe. Vor den Häusern,
am Rande des breiten Gehsteigs standen Lindenbäume, jene
Lindenbäume, deren Duft sich für immer in mein Gedächtnis
eingeprägt hat. Die Baumallee endete auf der einen Straßen-
seite beim Kirchhof der rumänisch-orthodoxen Kirche, auf der
anderen Straßenseite beim „Tuschkan“. So nannte man den
alten Gemischtwarenladen, nach seinem Betreiber, der
Tuschkan hieß. Mit seinem blau-grauen Kittel hantierte er
emsig in dem großen, dunklen Raum mit dem Holzdielen-
fußboden, wo es nach Petroleum, Mehl und Bonbons roch
und in dessen Mitte ein dicker, blecherner Kanonenofen
stand.  
Nach der Kreuzung verengt sich die Hauptstraße und macht
eine scharfe Biegung. Da wo sie im rechten Winkel nach links
abbiegt, endet Wasiowa und beginnt Montanbokschan.

Wer von Wasiowa nach Montanbokschan ging, ging „in die
Stadt“. Und tatsächlich war das Straßenbild hier ganz anders.
Die offenen Gräben entlang der Straße waren verschwunden,
die Gehsteige geteert oder gepflastert. Kein Baum behinderte
den Blick auf die stattlichen Gebäudefronten mit hohen
Fenstern und Ornamenten im Stil des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, Zeugen  eines wohlhabenden Bürgertums.
Das erste große Gebäude, das einem dabei auffiel, war die
Synagoge. Das Gebäude war damals unbenutzt und schon
etwas ungepflegt. Aber mit den hohen Vitralien-Fenstern, die
im Sonnenlicht bunt funkelten, und den orientalischen
Ornamenten wirkte das Haus immer noch beeindruckend und
geheimnisvoll. Meine Mutter hatte als Kind noch den Rabbiner
mit seinen großen Gebetsrollen gesehen und ihn vor versam-
melter Gemeinde beten und singen gehört. Ich leider nicht.

Der Synagoge folgte ein anderes großes Haus, ein sehr langer
Bau, der zu meiner Zeit als Arztpraxis oder Krankenhaus dien-
te. Früher aber gehörte dieses Haus zusammen mit seinen
zahlreichen Nebengebäuden, den Heuwiesen und Obstgärten
zum Anwesen des Sanatoriums von Doktor Velicsek. Das
Sanatorium genoss internationalen Ruf. Hier  konnten sich die
Reichen und die Schönen mit kalten und warmen, mit
Sonnen- und Luftbädern und gesunden Lebensmitteln aus
hauseigener Herstellung kurieren lassen. Von den Ortsan-
sässigen hatte kaum einer das Anwesen betreten, außer den

von Margareta Theresia Pall
Fotos eingesandt von Anton Schulz

Das Sanatorium Dr. Velicsek

L i n d e n b l ü t e n
Erinnerungen an Bokschan 
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Bediensteten. Denn Doktor Velicsek ließ sich seine Behandl-
ungen gut bezahlen. Allerdings waren sie oft erfolgreich,
selbst da wo die Schulmedizin versagte. Ein Beweis dafür ist
mein Lajos-Onkel. Als junger Bursche war er an einem
Beinleiden erkrankt. Die Ärzte diagnostizierten Knochen-
tuberkulose und wollten ihm das Bein amputieren. Er aber
weigerte sich hartnäckig, er wollte lieber sterben, anstatt als
„Krüppel“ durchs Leben zu gehen. In seiner Not wandte sich
mein Großvater an Doktor Velicsek. Als Schlossermeister
hatte er ab und zu im Sanatorium Arbeitsaufträge zu verrich-
ten, sozusagen geschäftlich zu tun. Das Honorar für die
Behandlung würde er abarbeiten. Der Doktor hat meinen
Onkel behandelt und geheilt. Lajos-Onkel hat als Soldat im
Zweiten Weltkrieg gekämpft und wurde mit 95 Jahren und bei-
den Beinen zu Grabe getragen.
Gegenüber vom ehemaligen Sanatorium stand das Rathaus,
ein großes, eingeschossiges Gebäude im Neorenaissancestil.
Es kehrte der Hauptstraße die schlichte, grau getünchte
Seitenansicht zu. Die Eingangsseite mit einem monumentalen,
säulengetragenen Portal blickte auf einen dreieckigen Platz,
den fast gänzlich ein kleiner Park ausfüllte, ein „Spitzpark“,
wie man in Reschitz zu sagen pflegte. Der Park war ringsum
mit einem aufwendig gearbeiteten Maschendrahtzaun umge-
ben. An seiner Stirnseite war er von hohen Bäumen gesäumt.
Er hatte weiß bekieste Wege, Bänke und gepflegte Blumen-
rabatten. Wahrscheinlich stand auch ein steinernes Helden-
denkmal darin, aber daran kann ich mich überhaupt nicht erin-
nern. Das Gelände war leicht geneigt, so dass man vom Park
aus das ganze Stadtzentrum überblicken konnte. Links stand
die Schule und die katholische Kirche, rechts reihten sich
größere und kleinere Läden aneinander.

Die Kirche war nicht groß aber hell und freundlich. Wir fühlten
uns als Kinder auch deshalb heimisch, weil meine Tante hier
Kantorin war. Während der Messe standen wir meistens oben
auf der Orgelempore, „am Chor“, wie wir es nannten, weil das
auch der Platz für den Kirchenchor war. Die Orgel wurde nicht
elektrisch betrieben. Mit einem hölzernen Tretpedal wurde ihr
die Luft zugeführt, die die Orgelpfeifen zum Tönen brachte.
Manchmal durften auch wir Kinder das Pedal treten. Im Über-
eifer pumpten wir zu viel Luft in die Orgel, und sie begann
unkontrolliert zu brummen. Auch die Kirche stand, ähnlich
dem Rathaus, halbabgewandt von der Straße und hatte einen
kleinen freien Platz vor dem Eingang. Der rechteckige Platz
war jedoch kahl und spärlich bekiest. Nur an zwei Seiten war
er von schmalen Blumenbeeten umrandet. Nach der Messe
konnte man sich hier noch einige Minuten unterhalten und
Neuigkeiten austauschen.

Die Schule war das höchste Gebäude am Platz. Ein zwei- oder
dreigeschossiger Bau mit strenger Fassade. Dahinter lag der
Schulhof.
Gegenüber stand das Hotel, das auch schon bessere Zeiten
erlebt hatte. Meine Mutter konnte von den großen Bällen
erzählen, die im Tanzsaal alljährlich stattfanden. Auf einem
solchen Ball haben meine Großeltern sich kennen gelernt. Ich
selbst habe das Gebäude nie betreten.

Am Ende der Geschäftsstraße, unterhalb der Kirche war der
Bauernmarkt. Im Schatten alter Bäume standen die Markt-
tische aus Beton. Zweimal wöchentlich boten hier Bauern
vom Tsaranerdorf, aus den umliegenden Dörfern und Neu-
arader Schwäbinnen ihre Waren an: frisches Gemüse und
Saisonobst, Butter, Rahm und Frischkäse, lebende Hühner
und Lämmer, Weizen und Mais. Gleich neben dem Wochen-
markt war praktischer Weise der Bahnhof von Montan-
bokschan. So konnten die Bauern ihre Waren bequem mit der
Bahn befördern.
Ungefähr an der Stelle, wo sich zur Zeit meiner Kindheit der
Markt und der Bahnhof befanden, standen angeblich die
Schmelzöfen, denen der Ort seinen Namen verdankt. Das war
eine ganze Weile bevor es in Reschitz welche gab. Mit der Zeit
wurde die Verhüttung des Eisenerzes, das in Neuwerk geför-
dert wurde, nach Reschitz verlegt und die Schmelzöfen in
Bokschan stillgelegt und abgetragen.  

Die Hauptstraße wurde wieder enger. Sie überquerte eine
Bahnschranke und gabelte sich: nach rechts führte der Weg
bergauf in Richtung Reschitz, nach links führte er in „die
Magura“ (rum. măgură = Hügel), das Bokschaner Zigeuner-
viertel. Hier wohnten in grellbunten Häusern die Fuhrleute, die
Tagelöhner, die Kloputzer, die Wäscherinnen und Hausie-
rerinnen der Stadt, mit ihren Familien und ihren Pferden, nach
eigenen ungeschriebenen Gesetzen.

Mein letzter Besuch in Bokschan, es ist schon ein paar Jahre
her, galt den Gräbern meiner Großeltern und Urgroßeltern auf
dem katholischen Friedhof. Anders als in Reschitz, wo der
Friedhof verwahrlost und verwüstet ist, war hier in Bokschan
alles so ordentlich und gepflegt wie eh und je. Zwischen den
Gräbern mit marmornen Grabsteinen war das Unkraut gejätet,
saubere Kieswege führten vom Eingangstor zur Grabkapelle
und bis zum Müllplatz in der Ecke. Auf dem freien Platz vor der
Grabkapelle spendeten ein paar alte Kastanien Schatten.
Durch das gusseiserne Tor  führte ein schmaler Weg hinaus,
an einem steilen Abhang entlang bis zur Straße. Am Fuße des
Abhangs sah man die Bahnlinie und etwas ferner die Bersau
an Weizen- und Maisfeldern vorbei fließen.

Am Rathaus angelangt, fiel mein Blick auf den bewaldeten
Bergkegel, der sich hinter den Häusern erhebt. 
An seiner Spitze steht, weithin sichtbar, eine kleine Kapelle.
Sie gab dem Hügel seinen Namen: Kapellenberg. Wer mit der
Eisenbahn  reist, sieht von der Stadt kaum etwas: einige
Häuser, die Friedhofsmauer und in der Ferne, wie ein
Wahrzeichen, die Kapelle auf dem Kapellenberg.
In der Stadt selbst hat sich vieles verändert. Das Haus, in dem
meine Großeltern wohnten, ist kaum wiederzuerkennen. Ob es
die Lindenbäume noch gibt? 

P.S. Das Erzählte ist eine Beschreibung der Stadt  Bokschan,
so wie sie in meinen Erinnerungen aus den 50-er und 60-er
Jahren aussieht. Falls ich irgendwelche Namen oder Fakten
durcheinandergebracht haben sollte, bitte ich die ortskundi-
gen Leser dies zu entschuldigen. Vielleicht ist dies auch eine
Anregung für manchen Bokschaner, selbst etwas zu erzählen. 

Blick vom Spitzpark über die Hauptstraße

Weg vom Friedhof zur Kirche. Im Hintergrund der Kapellenberg
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In Steierdorf geboren,
von Gott für mich erkoren.

Als Kind oft gegangen über Wiesen und Flur,
Immer bewundernd die schöne Natur.

Wiesen, Wald, Gasseln  und Straßen
werden in der Erinnerung niemals verblassen.

Unsere Kirche ist das schönste im Ort,
von der Höh’ majestätisch begrüßt sie uns dort.

In Gedanken bin ich oft daheim,
so schön wie früher wird’s nie wieder sein.

Oft hab ich gesagt, wenn ich daheim bin gewesen,
lieb Steierdorf, dich kann ich niemals vergessen.

Du standest einst in voller Blüte,
als man sich tief im Schacht noch mühte.

Viele sind ausgewandert, Häuser stehen leer,
die Leut’ kommen nur in Urlaub noch her.

Steierdorf, du wurdest fast zerstört,
das hat die Leute sehr empört.

Gott hat das aber nicht gewollt.
Der Zerstörung er Einhalt gebot.

Lieber Gott an Dich eine Bitte,
unser Steierdorf weiter beschütz’ und behüte.

Ihr lieben Steirer, ob alt oder jung,
bewahrt unser Steierdorf in Erinnerung.

Und wir alle, ob groß oder klein,
werden mal wieder in Steierdorf sein.

Doch jetzt,  meine lieben Steiraleit,
hama in Mitterndorf a schene Zeit.

Jubiläum hat unsa Heimatvaband
Tes feiern mir alli mitanand!

Laßt uns lustig sein und singen
und das Fest dankend ausklingen!

Gefangener eigener Vergangenheit
von Marius Barbu

Die Worte von Erich Maria Remarque erinnern mich an eine
Sehnsucht, die stärker ist als jene nach Orten, die unsere
Schritte einst berührt, stärker auch als jene nach Menschen,
denen wir begegnet sind. Es ist die Sehnsucht nach vergan-
genen Zeiten, unwiederbringlich verloren im Ablauf der Jahre,
nach Zeiten, denen Cronos unbarmherzig seinen Stempel auf-
gedrückt hat. In unserer Vergangenheit sind wir gefangen, ihr
können wir nicht entrinnen, an ihr können wir nichts mehr
ändern. Zukunft kann man vorausschauend gestalten, Ver-
gangenheit nicht. Auch wenn ein fest in der Realität verwur-
zelter Mensch der Sehnsucht nach der Vergangenheit in sei-
nem Alltag keinen Raum gibt, irgendwann packt sie auch ihn,
denn sie verschont keinen Sterblichen. 
Es ist schon eine Weile her, da habe ich, Sie,  liebe Leserin, lie-
ber Leser unserer Heimatzeitung, mitgenommen auf meine
Wanderungen durch unser Banater Bergland und vielleicht
den Eindruck erweckt, es sei Heimweh nach den Orten und
Menschen meiner Kindheit und Jugend, was mich bewogen
hat, diese Wege zu gehen. Aber das Heimweh ist nur die
Oberfläche, ist der Schleier, der sich über etwas gelegt hat,
das  tiefer sitzt. Die Wege führen in die Vergangenheit, deren
Gefangener auch ich bin. Unsere Phantasie, unser Intellekt
macht diese Wanderung durch den Zeittunnel möglich. Aber
wenn wir uns dabei genau beobachten, müssen wir zugeben,
dass unsere Erinnerungen nicht nur in eine vergangene, son-
dern auch in eine veraltete Welt führen und unsere Vergleiche
mit der Welt von heute wenig mit der Realität zu tun haben. 
Unaufhörlich rinnt die uns geschenkte Zeit durch die Sanduhr
unseres Lebens. Nichts bleibt, wie es ist. Was zählt ist der
Augenblick! Das Tick-Tack der Uhr beinhaltet in seiner Akustik
bereits die Verwandlung des gegenwärtigen Augenblicks in
Vergangenheit, um sich aus der Zukunft den nächsten Augen-
blick in die Gegenwart zu holen. Die vergangenen Augenblicke
unseres Lebens sammeln sich wie Sandkörner in der unteren
Hälfte der Sanduhr, ruhen dort, eingehüllt in unsere Erinne-
rung.
„Sag mir, wo die Blumen sind...“ –  wählte ich als Überschrift
einer Artikelreihe. Wie Blumen haben auch Erinnerungen ihren

eigenen Duft. Viele meiner Erinnerungen tragen den Duft der
Kastanienblüten. Es ist jener Duft, der einst im Mai in meiner
Heimatstadt die Kastanienallee erfüllte, die es längst nicht
mehr gibt. Den Duft der weißen und zartrosa bis roten Blüten
hat meine Erinnerung unverändert bewahrt. Erinnerungen sind
zutiefst subjektiv, eingeschlossen in unser Ego und von ihm
modelliert. Das weiß ich. Und doch glaube ich, dass für jeden
von uns Erinnerungen auch verbunden sind mit einer zutiefst
menschlichen Sehnsucht, geboren aus dem Bewusstsein
unserer Endlichkeit, verbunden mit dem unerfüllbaren Wunsch
nach Ewigkeit. 
Es sind nicht einzelne Gebäude, es ist nicht das Stadtbild, das
meine Erinnerung fesselt, es ist die Landschaft. Das Weiße
Kreuz, das Räuberbründl an der Landstraße, die sich durch
den Wald nach Franzdorf schlängelt, sind Orte, an denen
meine Gedanken halt machen, weil an diesen Orten Ver-
gangenheit für mich Gestalt annimmt. Welche Bilder, frage ich
mich, haben wohl einst unsere Vorfahren, aus ihrer Alpen-
heimat mitgebracht in den Banater Urwald, den sie gerodet,
wo sie Dörfer gegründet und nach ihren mitgebrachten
Bräuchen gelebt und gearbeitet haben. In ihren Liedern klang
die Sehnsucht nach ihrer Vergangenheit in der fernen Heimat.
Aus vielen Gegenden des riesigen Habsburger Reiches sind
sie ins Banater Bergland gekommen. Sie haben sich den
neuen Verhältnissen angepasst. Und für uns, ihre Nach-
kommen, verbindet sich Vergangenheit mit Bildern der
Banater Berglandschaft. Diese Bilder tragen wir, die wir
Migration durchlebt haben wie einst unsere Ahnen, auch hier
und heute noch in uns, denn Migranten sind Kinder zweier
Welten, der vertrauten Welt, die sie zurückgelassen haben,
und der neuen  Welt, in der sie ihren Platz  finden müssen.   
Für unsere Nachkommen aber wird Vergangenheit sich nicht
mehr in Bildern aus dem Banater Bergland spiegeln. Wie
jeden Menschen prägt auch sie die Zeit, der Ort, an dem sie
aufwachsen und  leben. Und so wirkt das Leben unaufhörlich
weiter, jedes Menschenleben neu modellierend, und nur die
Erinnerung bewahrt, wie es einst war.  

Mein liebes Steierdorf
von Marietta Hlinka
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In meiner Familie hat die Begeisterung für das Motorrad und
unsere schöne Banater Berglandschaft Tradition. Schon mein
Großvater mütterlicherseits, Ernest Loukota – vielen Reschit-
zaern  als „Lokota bácsi“ bekannt – interessierte sich schon in
den zwanziger Jahren für die sportliche Leistung der Motor-
radfahrer bei Bergrennen. Kaum waren in Reschitz die ersten
Motorräder aufgetaucht, machte man sich auch schon daran,
solche Rennen zu veranstalten. Bestens dafür geeignet waren
die U.D.R.-Straßen. Sie waren damals in sehr gutem Zustand,
da man sich regelmäßig um die Instandhaltung kümmerte.
Mein Großvater war als „der Mann mit der Stopuhr“ bei den
Rennen dabei. 

Auch mein Vater, Johann (Jani) Fabry war begeisterter Motor-
radfahrer. In den dreißiger Jahren kaufte er sich als junger
Mann von gespartem Geld sein erstes Motorrad. Es war eine
Zündapp EM (Einheitsmodell) 250 ccm. Mit diesem Motorrad
nahm mein Vater an Bergrennen teil, leider ohne großen Erfolg,
weil sein Cousin Anton (Anti) Gahler (auf NSU 500 ccm) und
Adalbert (Bela) Seichenstein (auf AJS 500 ccm) schneller
waren. Das zweite Motorrad meines Vaters war eines Marke
OPEL 500 ccm. Dieser Typ war damals eine Weltpremiere. Er
wurde bei ELITE-Diamant in Sachsen gebaut, hatte einen
cadrierten Pressstahlrahmen, Typ Neander, eine OHV-Steue-
rung, Trockensumpf-Schmierung. Das ganz Besondere war
der „Sattel“ mit dem abnehmbaren, luftgepolsterten roten

Lederbezug. Die Luftpolsterung
sollte die Anpassung an die
menschliche „Reitsitz-Anato-
mie“ garantieren, also beque-
mes Sitzen, so die Werbung des
Herstellers.

Mein Vater hat das Rennfahren
bald aufgegeben, nicht aber das
Motorradfahren. Er fuhr viele
Touren durch die Banater Berge

rund um Reschitz. Viele seiner guten Freunde machten mit.
Sie alle waren von der Motorradtechnik begeistert und eben-
so begeistert von den Schönheiten der Natur, von Wind,
Sonne, Regen, den Düften der Wälder und Wiesen, von den
am Auge vorbeiziehenden abwechslungsreichen Landschafts-
bildern.

Die U.D.R.-Straßen waren damals gut befahrbar. Vom Minda
ging es über Capubaş, Comarnic, Respeziel, Vila Klaus,
Crivaia, Franzdorf, die Talsperre Breazova und weiter durch
das Bersau-Tal zurück nach Reschitz.

Eine andere beliebte Route war die von Reschitz über Co-
marnic, Naves, Buhui nach Steierdorf und von da entweder
über Marila, Orawitz oder über Anina, Kraschowa zurück nach
Reschitz. Meist saß meine Mutter hinter meinem Vater auf dem
Beifahrersitz. Und so hatte ich, schon als ich geboren wurde,
die Liebe zum Zweirad und zur Natur im Blut.
Mein erstes motorisiertes Fahrzeug war ein ostdeutsches
Fahrrad, Marke „Diamant“, mit einem ungarischen Dongo-
Hilfsmotor, es folgte ein Moped, dann ein Motorroller und
mehrere Motorräder. Wie einst mein Vater fuhr auch ich mit
meinen Freunden Garant Walter, Pavlik Robi, Wekonyi Willi,
Pălean Doru, Rausch Egon u.a. gerne in die schöne Natur des
Landes. Die Touren durch das Banater Bergland waren die
beliebtesten. 
Das OPEL-Motorrad meines Vaters habe ich nie gesehen. Ich
hatte aber viel davon gehört, und so wünschte ich mir, einmal
ein solches Motorrad zu sehen. Ich hatte Glück. Im NSU-
Museum in Neckarsulm habe ich endlich eines gesehen. Es
stand da – ganz in Silber und mit rotem „Sattel“. Für mich war
das ein fantastisches Erlebnis. Schade, dass mein Vater nicht
mehr dabei sein konnte. 
Hier in Deutschland packte mich nochmal die Liebe zum
„Motorradl“. Mit Verständnis und Unterstützung meiner lieben
Frau fahre ich einen silberfarbenen Chopper und träume
davon, noch einmal meine Freunde zu treffen und mit ihnen
wie früher durch die Banater Berge zu fahren.

Robert L. Fabry

Mit dem Motorradl durchs schöne Banater Bergland

Bergrennen unweit vom Touristenstrand, 1938 Straßenrennen in Reschitz mit einer BMW, 1947 A. Gahler mit dem russischen Dienstmotorrad, 1955 

Bergrennen am alten Franzdorfer U.D.R.-Weg,1926 
Fahrer: links Arpad Schuster, rechts ?  
re.vorn mit Hut u. Stopuhr Ernest Loukota als Schiedsrichter 

Meine Eltern, Fabry Jani und Loukota
Dodi, damals noch nicht verheiratet,
mit dem OPEL-Motorrad bei Marila
(Orawitz), 1938 

Am Stausee Breazova, 1938
Die Fahrer v.li.n.re: Hellebrand Andres (Kalik), Szervi Mundi, Fabry Jani,
Komora Peter 
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Über die elektrische Fernleitung zwischen Reschitza und Anina
Die weltweiten wirtschaftlichen Veränderungen der letzten
Jahrzehnte führen dazu, dass alle bedeutenden Montan-
regionen Europas immer mehr zu marodierenden Industrie-
landschaften verkommen. Es wird überall nach Alternativen
gesucht, ein Umdenken tritt auf. Dabei gewinnt auch die
Erforschung der Technikgeschichte naturgemäß sehr an
Bedeutung. Ihre Ergebnisse können in Verbindung mit einer
objektiven Heimatforschung den Grundstein für die Um-
setzung der Initiative einer europäischen Eisenstraße bilden.
Welch schöner Gedanke, unser Banater Montangebiet dabei
einzubeziehen.
Es ist relativ leicht die technische Entwicklung im „Banater
Revier“ zu dokumentieren. Wichtiger wäre der Versuch diese
Daten in Zusammenhang zu bringen, erst dadurch erhalten
die historischen Geschehnisse Leben und Farbe.
Ein Jubiläum ist ein besonders guter Anlass dies zu tun, wie
im Fall einer elektrotechnischen Anlage die 1916, also vor
genau 90 Jahren erfolgreich in Betrieb genommen wurde und
die, durch ihre Einzigartigkeit, einen Meilenstein in der
Geschichte eines ehemals modernen Industriestandorts dar-
stellt.
Bereits 1898 war die Idee aufgetaucht, die beiden Werke
Reschitza und Anina durch eine elektrische Leitung miteinan-
der zu verbinden und aus einer gemeinsamen Kraftanlage mit
elektrischer Energie zu versorgen bzw. bei Bedarf einander
auszuhelfen. So sind im Laufe der Jahre diesbezüglich meh-
rere Projekte ausgearbeitet worden, doch wurde die Durch-
führung einer Fernleitung stets verschoben. Bis schließlich der
Energiebedarf während des ersten Weltkrieges plötzlich so
stark angestiegen ist, dass die Versorgung der Stahlwerke kei-
nen weiteren Aufschub mehr gestattete. Der Gedanke,
Leistung aus Anina nach Reschitza zu übertragen, war nahe-
liegend, denn dadurch konnte man den Bedarf an Energie viel
rascher decken, als durch die Errichtung eines neuen
Kraftwerks in Reschitza. Die gegengerichtete Versorgung –
von Reschitz nach Anina – wurde etwas später realisiert, als
1920 die Anlage in Reschitza-Lend auf eine Leistung von 5000
kW erweitert wurde. Dadurch erreichte man im Kraftwerk
Anina eine nennenswerte Ersparnis von bis zu 1000 Waggons
Kohle im Jahr.
Diese Fernlinie hat ihren Verlauf durch eine der schönsten
Gegenden unserer Region, sie verbindet zwei damals gleich-
gestellte Standorte über eine Entfernung von ungefähr 25 km,
entlang der Verbindungsstraße.

Wie die Anlage zustande kam erfahren wir hauptsächlich aus
einem Bericht der GANZ-schen Electricitäts-Aktiengesell-
schaft, ein damals europaweit anerkannter Lieferant von elek-
trischen Kraftanlagen.
Der Bau dieser Linie sollte – auch unter Kriegsbedingungen –
reibungslos verlaufen und der Schlüssel zum Erfolg war
damals – wie auch heute noch – die Wahl eines bekannten
Anlagenherstellers, wie z.B. GANZ oder AEG. Spuren solcher
Zusammenarbeiten sind immer noch der Stolz unserer Indu-
striearchitektur.
Diese Fernleitung war eine zweifache Weltpremiere bzw. tech-
nische Glanzleistung: erstens weil sie die erste Fernleitung mit
55.000 Volt Spannung war, während die bis dahin errichteten
höchstens 10-15.000 Volt Spannung erreichten; zweitens weil

dieselbe als Folge des Materialmangels während des Krieges
nicht mit Kupfer - oder Aluminiumleitern sondern aus verzink-
tem Eisen ausgeführt wurde.

Beide Werke besaßen selbstständige Stromerzeugungs-
anlagen. In Reschitza befand sich das Wasserkraftwerk in der
Lend, dessen durchschnittliche Leistung, mit Zuhilfenahme
der Talsperre Breazova bei Franzdorf, in wasserreicher Zeit
4000 Kilowatt beträgt. Hinzu kam die elektrische Anlage des
Hochofenbetriebes, welche aus 4 Stück mit elektrischen
Generatoren direkt gekuppelten Gicht-Gasmotoren von je
1500 PS bestand.
Demgegenüber hatte das Werk Anina eine bedeutende
Dampfanlage, gekuppelt mit einem elektrischen Generator,
deren Gesamtleistung rund 6500 Kilowatt ausmachte.

Die GANZ-sche AG erhielt den Auftrag zur Errichtung der
Fernleitung und der Transformatoren am 18. November 1915.
Die Einschaltung der Leitung erfolgte am 20. September 1916,
also nur 10 Monate später. Eine schöne und schwer erreich-
bare Leistung, in Anbetracht der damaligen außerordentlich
schweren Fabrikations- und Transportverhältnisse.
Da also infolge des Weltkrieges Kupfer- oder Aluminiumleiter
im freien Handel überhaupt nicht zu erwerben waren und die
Armeeleitung solche Materialien für die Errichtung von Leitun-
gen nicht zuließ, konnten die Leitungen nur aus Eisen ange-
fertigt werden. Allerdings begann man zu jener Zeit erst die
elektromagnetischen Eigenschaften von Eisenleitungen zu
studieren, verlässliche Daten für die Berechnung standen
noch nicht zur Verfügung. Auch fehlten sowohl Erkenntnisse
über das Verhalten von Leitungssträngen, die aus mehreren
Adern verseilt sind, als auch bereits normierte Qualitätsan-
forderungen für diese Drähte.

Kraftwerk Anina

Transformatorstation in Reschitza

H e i m a t g e s c h i c h t e
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Die Leitfähigkeit des Eisens beträgt 1/8 der Leitfähigkeit des
Kupfers. Der Spannungsverlust fiel bei der Fernleitung Anina-
Reschitza trotzdem relativ gering aus, als Folge der An-
wendung einer sehr niedrigen Periodenzahl – 20.8 pro
Sekunde – im Vergleich zu den üblichen 50 Hz oder 42 Hz.
Somit ergab sich ein wesentlich geringerer Spannungsverlust
als bei den Kupfer- oder Aluminiumleitungen von Anlagen mit
normaler Periodenzahl.

(Zufolge der verhältnismäßig kleinen Periodenzahl sind die
Ausmaße des Transformators wesentlich größer als diejenigen
eines 50-periodigen Transformators derselben Leistung.)

Das war also die physikalische und pragmatische Begründung
für die Auswahl einer niedrigen Frequenz. Es handelte sich
keineswegs um primitive Generatoren, die in den 60er Jahren
endlich ausgetauscht werden sollten!
Allerdings hatte man von Anfang an die Möglichkeit einge-
plant, die Eisenleiter mit der Zeit durch Aluminiumleiter zu
ersetzen, um so wesentlich größere Energiemengen übertra-
gen zu können als bei der Inbetriebnahme.

Die Kabel wurden in der Budapester Fabrik Felten &
Guileaume A.G. aus verzinktem Flusseisen erzeugt. 

Als Stützen für die Leitungen dienten 19 Meter hohe
Eisenmaste, welche das Reschitzaer Werk in eigener Regie
aus gewalztem Profileisen angefertigt hat. Die Gesamtzahl der
Maste betrug 151.
Die verwendeten Isolatoren wurden von der Merkelsgrünner
Porzellanfabrik in Böhmen geliefert.
Da diese Leitung über hohe Bergrücken führte, wurde sie
gegen die sehr häufigen Blitzschläge und statischen Entla-
dungen durch eine Blitzschutzleitung (an der Spitze der
Masten) und durch Glaskondensatoren geschützt.

Der Herstellerbericht ist einige Jahre nach der Inbetriebnahme
veröffentlicht worden. Ein Beweis dafür, dass er nach Jahren
noch von aktuellem Interesse war. Bereits diese Tatsache ver-
deutlicht die Bedeutung dieser Industrieanlage als technische
Pionierleistung und Werbeträger, nicht nur im Bereich der
Hochspannungsleitungen. Der technisch geprägte Leser aus
dem Banater Bergland bekommt Bilder von Gebäuden,
Installationen und Landschaften aus der ehemals dynami-
schen Region seiner Heimat zu sehen, in einem nie wieder-
kehrenden Zustand. 

Walter Woth jun.

Ergänzungen und Erinnerungen zu diesem Thema sind uns
willkommen.

Transformator, ein- und ausgebaut 

Überkreuzung der Komunalstrasse zwischen Anina und Carasova

Montage des Kabels bei Jabalcsa durch russische Kriegsgefangene

Transformatorstation in Anina
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1929 feierte der „Steier-
dorfer Männer-Gesang-
Verein“ sein 60-jähriges
Jubiläum. Aus diesem
Anlass erschien eine
„Jubiläumsausgabe“
der Vereinsgeschichte.
Beim Durchblättern der
Festschrift, die Edith
Imling dem Heimat-
verband zur Verfügung
gestellt hat, drängen
sich einige Parallelen
zum diesjährigen Jubi-
läum unseres Heimat-
verbandes auf. 

Die Initialzündung kam
von einigen Enthusia-
sten, wobei sicherlich
Idealismus und  Gesellig-
keit als Pate bei der Ver-
einsgründung standen.
„19. März 1869, kamen, wie auch schon früher bei anderen
Gelegenheiten, einige junge Männer im Hause des Kaufman-
nes Michael Otonoga zu einer zwanglosen Unterhaltung.[...]
zusammen. (....) es war noch früh am Abend, da erblickte
Mayer auf einem abseits stehenden Tischchen die Partitur
eines vierstimmigen Liedes, es war das bekannte Lied
‚Heidenröslein’, und begann die Melodie des Liedes leise
durchzuspielen. Nachdem  Otonoga hinzukam ergab es sich,
dass die Stimmen der Anwesenden gerade geeignet waren ein
Quartett zu bilden und Mayer begann mit der Einstudierung
des Liedes, welcher die Anwesenden mit großem Eifer obla-
gen. Nach mehrmaligen Durchsingen konstatierten die jungen
Leute, dass das Lied schon ganz hübsch ginge, da öffnete
sich die Türe und herein trat Markscheider Ing. Heinrich Tkany,
welcher mit den Worten: ,Na hört, das geht ja ganz prächtig,
da könnte man ja einen Gesang-Verein gründen’ den Stein ins
Rollen brachte“. Gesagt, getan. „Ing. Tkany versprach einen
Entwurf der Statuen fertigzustellen. Für den 23. März 1869
wurde eine größere Zahl sich für die Sache interessierender
Männer einberufen. Dem Rufe folgte eine ausreichende Zahl
ausübender und auch unterstützender Mitglieder, sodass die
Gründung unter den von Tkany vorgeschlagenen Titel ‚Steier-
dorfer Männer-Gesang-Verein’ ausgesprochen werden konn-
te. Wie nicht anders zu erwarten war, wurde Ing. Heinrich
Tkany mit großer Begeisterung zum ersten Präses gewählt.
Erster Chormeister wurde Josef Mayer.“
Über die Ziele des Vereins lesen wir in der Festschrift: „Das
Lied um seiner selbst willen zu pflegen, war das eine Ziel
unseres Strebens, und mit dem Liede auf unsere Gesell-
schaftsklasse, die unter Mühen ihr täglich Brot verdient, ver-
edelnd einzuwirken, das andere.“
An dieser Stelle eine Anmerkung: Der Verein war trotz seiner
Bezeichnung nicht eine reine Männerangelegenheit geblieben.
Schon 1888 wurde auch „ein Damen- und Gemischter-Chor“
ins Leben gerufen.

Turbulenzen gehörten auch dazu: 1919, ein Jahr nach der
kriegsbedingten Unterbrechung, feierte man zuerst noch das
50-jährige Jubiläum mit einer Liedertafel unter Beteiligung aller
lokalen Gesang-Vereine. „Bald führten jedoch Meinungsver-
schiedenheiten zwischen dem [neuen] Chorleiter  und einigen
Mitgliedern dazu, dass der Chorleiter seine Abdankung ein-
reichte und mit eigenen ausgetretenen Mitgliedern des
Steierdorf M.-G-V. und noch dazu geworbenen Mitgliedern,
einen neuen Verein gründete, der den Namen ‚Philharmo-
nischer-Verein’ erhielt. Zum Präses dieses Vereines wurde Herr
Johann Ollinger gewählt. [...]

Bald sahen jedoch
sowohl die Mitglieder
des  Ph i l ha rmon i -
schen, als auch die
Mitglieder des M.-G-V.
ein, dass es keinen
Sinn habe, dass sich
Menschen, die in eng-
ster Nachbarschaft le-
ben und in jeder Be-
ziehung gesellschaft-
lich auf einander an-
gewiesen sind, ge-
genseitig bekämpften
und zersplittern soll-
ten. Es wurden Ver-
handlungen eingelei-
tet, die endlich dazu
führten, dass der Zu-
sammenschluss der
beiden Vereine in
einer stark besuchten
Versammlung am 25.

Jänner 1923 ausgesprochen wurde. Unselige und unnötige
Zwistigkeiten wurden an diesem Tage begraben.“

Die Fahnenweihe 1922 ermöglicht einen Einblick ins lokale
Vereinsleben: Außer der „Deputationen der löbl. Gemeinde-
Vorstehung“ nahmen teil: „die Gewerbekorporation, Freiw.
Feuerwehr, Bürger-Kasino, Veteranen-Verein, Arbeiter Musik-
u. Gesang-Verein, Bergmännischer Gesang- und Lese-Verein
und Philharmonischer-Verein.

1923  feierte man  150 Jahre seit  „der Einwanderung unserer
Urväter und Gründung der Gemeinde Steierdorf“: „Im Fest-
zuge stellte der Verein einen über und über mit Blumen
geschmückten Festwagen, auf welchem 4 Paare in original
Steierdorfertracht aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit der Ein-
wanderung, saßen. Die Kostüme wurden nach Zeichnungen
und Angaben des Museum-Direktors für Völkerkunde, Viktor v.
Geramb in Graz, angefertigt.“

Der Steierdorfer Männer-Gesang-Verein sah sich in der Pflicht
auch bei der  „Pflege der deutschen dramatischen Kunst“. Ein
Auszug der aufgeführten Werke: 's Jungferngift, Meineidbauer,
Papageno, Raub der Sabinerinnen, Das Heiratsnest, Rip-Rip
(s. Bild), Der Vogelhändler.

Bezeichnend für die multikulturelle Einstellung ist das abge-
druckte Festprogramm: Das Konzert der Werkskapelle zum
Festessen beginnt mit Rossinis Ouvertüre zur Oper „Wilhelm
Tell“, gefolgt von Paschils: Potpourri „Floarea Romaniei“ und
schließt mit Kratochwills Tongemälde „Traum eines Reser-
visten“.
Natürlich waren auch Komponisten wie Johann Strauss und
Franz Schubert im Repertoire. 1928 veranstaltet der Verein
eine Schubert-Feier und entsendet seinen Chormeister gar zur
Schubertfeier nach Wien.

Akribisch listet die Festschrift alle wichtigen Ereignisse der
Vereinsgeschichte Jahr für Jahr auf. Der Leser erfährt, wer
zum Präses gewählt wurde, wer Chorleiter war usw. So man-
cher Steirer dürfte Namen seiner Vorfahren in der Vereinsge-
schichte wiederfinden. 

Beindruckend sind die vielseitigen Kontakte, welche der „M.-
G.-V.“ pflegte. Eine enge Beziehung bestand zum 1883
gegründeten „Gesangs-Verein der Gewerbetreibenden“ in
Werschetz. Man wählte sich gegenseitig zum Ehrenmitglied
(1886) und war immer dann präsent, wenn es galt, besondere 

Aus der  Geschichte  des „Steierdorfer Männer-Gesang-Vereins“
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Ereignisse zu feiern. Natürlich auch beim Jubiläum 1929.
Beim Festkonzert am 30. Juni in der Sommerfrische gaben
sich auch andere ortsansässige und Banater Vereine die Ehre, 
wie dem „Jubiläum-Festprogramm“ zu entnehmen ist. Neben
dem Jubilar und dem Werschetzer Chor beteiligten sich an
dem Konzert der „Musik- u. Gesang-Verein Oraviţa“, gegr.
1863, der „Gesangs-Verein Reşiţa“, gegründet 1869,
„Gewerbeharmonia Temesvar“, gegründet 1886, der Gesang-
Verein „Anina“, gegründet 1888, der „Bergmännische Gesang-
und Lese-Verein Steierdorf Sigismund“, gegründet 1903, der
„Arbeiter Musik- u. Gesang-Verein“, gegründet 1906, der
„Arbeiter Lieder-Gesang-Verein  Steierdorf“, gegründet 1918,
der „Arbeiter Gesang-Verein Anina“, gegründet 1919.
Dass die Steierdorfer sich auch heute noch in Herzogenaurach
treffen, um gemeinsam zu singen, verrät, dass die in
Steierdorf-Anina gepflegte Gesangs-Tradition auch im geselli-
gen Leben der ausgesiedelten Steirer Spuren hinterlassen hat.  
Auch unser Heimatverein ist ohne die in der alten Heimat über
viele Jahrzehnte gepflegte Vereinstradition undenkbar.
Jubiläen feiern gehörte dazu, wie die Festschrift von 1929

zeigt. Hoffen wir auf eine ähnlich prächtige Feier zum 25-jähri-
gen Jubiläum unseres Heimatverbands.           Florin Lataretu

Vom friedlichen Zusammenleben in Orawitz

George Enescu, der weltbekannte rumänische Komponist
und Violinvirtuose, konzertierte einmal auch im Orawitzaer
Theater. Bevor er kam, saßen alle im Gemeindeleben wichti-
gen Leute beisammen, um zu bestimmen, wo der Meister
wohnen sollte: in der Präfektur, im Rathaus oder in einem
besonderen Quartier. Während  man noch hin und her über-
legte, erhob sich auf einmal Professor Kanz, der bekannte
Orawitzaer Geiger, und sagte entschlossen: „George Enescu
wohnt bei mir!“ – Es gab keine Widerrede. Der Fall war damit
erledigt. 

Ein neuer Kantor für die katholische Kirche sollte durch einen
Wettbewerb gefunden werden. In der Jury waren außer Prof.
Kanz und Herrn Seemayer auch Prof. Vărădean und Prof.
Lighezan. Letztere waren Rumänen und orthodoxen Glau-
bens. Aber das spielte keine Rolle, entscheidend für die
Berufung in die Jury war die musikalische Fachkenntnis.
Eingestellt wurde Regenschori Anton Buchner. (aus dem
Lateinischen regens chori = Leiter des Chores.)
Umgekehrt ging es auch. Als bei einem rumänischen Fest im
Schützengarten zahlreiche rumänische Dorfchöre an einem
Wettbewerb teilnahmen, saß in der Jury an herausragender
Stelle Regenschori Anton Buchner.

Pfarrer Mersdorf wollte mit seinem Chormeister Anton
Buchner eine Mozartmesse einstudieren. Da für ein solches
Vorhaben der katholische Kirchenchor doch etwas klein war,
bat man Prof. Vasile Vărădean, er möge dem Chor einige
Damen und Herren aus seinem orthodoxen Kirchenchor „aus-
leihen“. Die Verwunderung war groß, als am nächsten
Dienstag zur Chorprobe auf einmal Prof. Vărădean mit dem
gesamten orthodoxen Chor erschien. „Wir alle können dabei
nur dazulernen“, meinte er. Die Aufführung der Mozartmesse
wurde ein Erfolg.

Mihai Drugărin, ehemaliger Direktor des Orawitzaer Gymna-
siums, berichtet in seinem Buch „Aufzeichnungen eines
Lyzeumdirektors“ auf den Seiten 158 ff. über folgendes
Begebnis. Eines Tages meldete man ihm in seinem Büro einen
gut gekleideten Herrn. Als dieser eintrat, erkannte der Direktor
sofort den Rechtsanwalt Dr. Szabó József, der auch Präses
des „Arany-Kör“ (Arany-Kreis) war. Das war ein ungarischer
Kulturverein, benannt nach dem ungarischen Dichter Arany
János. Dr. Szabo erklärte, dass es immer weniger Ungarn in
seinem Verein gebe, weil viele inzwischen alt geworden sind,
wie übrigens er selber auch.  Er bat den Direktor des rumäni-
schen Gymnasiums, den Besitz des ungarischen Kultur-
vereins zu übernehmen. Es handelte sich um eine Bibliothek
mit über 2.540 Büchern und einem Lesesaal. Direktor Drugărin

war verwundert. Dr. Szabo aber meinte, er sei nach reiflichem
Überlegen zu dem Schluss gekommen, dass Direktor
Drugărin der richtige Mann dafür sei, weswegen er jetzt zu ihm
gekommen sei.

In der katholischen Kirche machten unter Pfarrer Mersdorf
auch höhere Mittelschüler Dienst als Ministranten. Diese klei-
ne Gemeinschaft bestand aus folgenden Gymnasiasten:
Robert Tiesz (röm.kath., Deutscher), Sándor Schweinitzer (r.k.,
Ungar), Ioan Casapu (orthodox, Rumäne), Armin Coray (refor-
miert H.B., Schweizer Abstammung) und Tibor Lichtfuss (r.k.,
aus deutsch-ungarischem Elternhaus). Das war übernationa-
ler und ökumenischer Geist zugleich.

Aus „Orawitzaer Wochenblatt“, Weihnachten 1999,
Herausgeber Tibor Lichtfuss, Orawitz/Innsbruck  

Gemeinsame Wohltätigkeitsveranstaltung eines deutschen und eines rumäni-
schen Kulturvereins zugunsten der Kriegswaisen am 16. Dezember 1922 in
Orawitz, Plakat eingesandt von Alice Bossert.

Deutscher Chor, Steierdorf, 9. August 1970, bei der Feier zum „Tag des Berg-
mannes“ (Ziua minerului)



Frau Luise Horwath ist seit vielen Jahren Mitglied im Heimat-
verband. Als vor einiger Zeit ihre Zeitung zurückkam, stellten
wir die Zusendung ein. Dann aber kam ein Schreiben an die
Redaktion. Sie sei fast 92 Jahre alt, schrieb Frau Horwath, und
sie sei deshalb nach einem Krankenhausaufenthalt ins Alten-
heim umgezogen. Sie bat uns, die Zeitung an die neue An-
schrift zu senden. Zwar sei sie schon vor langer Zeit nach
Deutschland gekommen und habe sich hier gut eingelebt, aber
unsere Heimatzeitung lese sie gerne. 
Die Zeilen machten die Redaktion neugierig. Wir baten Frau
Horwath, uns ihre Geschichte zu erzählen. Sie tat es gerne,
schriftlich und in einem längeren Telefongespräch.  
Die Redaktion dankt Frau Luise Horwath herzlich für die Er-
laubnis, Ihre Lebensgeschichte in unserer Verbandszeitung zu
erzählen, zeigt sie doch einen weniger bekannten Weg aus
Rumänien nach Deutschland und eine gelungene Integration.

Ich bin 1941 nach Villingen gekommen. Es war reiner Zufall.
Ich lebte damals mit meiner Mutter in Bokschan. Ich arbeitete
als selbständige Damenschneiderin mit Lehrmädeln. Eigent-
lich hatte ich Kindergärtnerin werden wollen und diesen
Wunsch noch nicht ganz aufgegeben, als ich in Temesvar
einen Bekannten traf. Er war damals bei der „Volksdeutschen
Mittelstelle“ in Berlin tätig. Die hat die Volksdeutschen aus
Bessarabien und einem Teil der Bukowina umgesiedelt. 
Mein Bekannter bot an, mir zu helfen, mit den Umsiedlern
nach Deutschland zu kommen. Hier könnte ich Kindergärt-
nerin werden, versprach er. Es gäbe hier Lehrgänge für die
Ausbildung von Volksdeutschen. Ich war jung und hoffnungs-
voll, und so ließ ich mich auf das Abenteuer ein. Mit dem Zug
fuhr ich von Temesvar nach Moldova Noua. Dort lag ein Schiff
auf der Donau, das schon voll war mit Menschen. Viele hatten
traurige Gesichter. Sie waren von der Umsiedlung nicht begei-
stert. Die jungen Leute mussten auf das Oberdeck. Ich fand
gerade noch einen Platz in einer Ecke, auf blankem Boden.
Genau genommen, war ich illegal auf dem Schiff, denn die
Banater Deutschen wurden ja nicht umgesiedelt. Nachts war
es sehr kalt. Die Kälte stieg vom Wasser hoch.
Nach drei Tagen ging ein Teil der Menschen in Hainburg vor
Wien an Land. Ich war auch dabei und noch einige Verwandte.
Wir wurden in einer ehemaligen Zuckerfabrik untergebracht.
Es hieß, die anderen Leute vom Schiff sind in den Warthegau
gekommen. Ob das stimmte, weiß ich nicht. 
Mit einem Sonderzug ging es in den Schwarzwald nach
Villingen. In der ehemaligen Internat-Schule „Maria Tann“ war
ein Lager. Hier wurden wir untergebracht. Eine Möglichkeit,
mich zur Kindergärtnerin auszubilden, gab es hier nicht. Aber
in meinem Beruf als Damenschneiderin wurde ich gebraucht.

Es war mitten im Krieg. Ich arbeitete in Privathäusern. Die
Leute hatten noch Stoffreste, oder sie ließen alte Kleidung
umarbeiten. Schon bald wurde mir eine Mansardenwohnung
angeboten. Vom Lager aus bekam ich die Erlaubnis, privat zu
wohnen. So lebte ich mich schnell in Villingen ein. Es ist eine
schöne, alte Stadt mit drei mittelalterlichen Toren. Sie ist im
Krieg weitgehend verschont geblieben. Zwar mussten auch
wir bei Fliegeralarm in den Schutzkeller, aber es sind nur weni-
ge Bomben am Bahnhof gefallen. 
Durch meinen Beruf habe ich in Villingen schnell Fuß gefasst.
In der schweren Kriegs- und Nachkriegszeit, als Lebensmittel
rar waren und das meiste nur auf Lebensmittelkarten zu haben
war, habe ich bei den Leuten, bei denen ich gearbeitet habe,
das Mittagessen bekommen. Das war damals viel wert. 1952
durfte endlich meine Mutter aus Bokschan ausreisen und zu
mir nach Villingen kommen. Sie hat hier noch zehn schöne
Jahre verbracht. Ich habe durch meinen Beruf viele Leute ken-
nen gelernt und Freunde gewonnen. Meine beste Freundin
wurde eine Kriegswitwe, deren Mann als Soldat in Rumänien
vermisst war. Sie hatte ein Auto und ist mit mir 1972 nach
Bokschan gefahren. Es war mein erster und einziger Besuch in
der alten Heimat. 
Viele meiner alten Bekannten und Verwandten sind inzwischen
gestorben. Aber mit einigen habe ich immer noch Verbindung.
Wir schreiben uns oder telefonieren miteinander, so wie mit
meiner Cousine Grete Guth, die leider kürzlich verstorben ist.
Meine Freundin ist auch schon gestorben, aber für die Kinder
ihrer Verwandten, für die ich oft Kuchen gebacken habe, bin
ich immer noch die Tante Luise. Sie besuchen mich auch
heute noch. 
Auch wenn ich schon so lange weg bin, erinnere ich mich
noch gerne an die alte Heimat, nicht nur an Bokschan, wo ich
gewohnt habe, auch an Reschitz, wo ich 1924-1926 die Bür-
gerschule besucht habe und Freundinnen hatte. Am Semenik
waren wir Schi fahren. Wir haben Ausflüge gemacht in die
Prolas und an so manchen anderen schönen Ort. Unsere
Verbandszeitung erinnert mich an diese Zeit. Ich lese sie jedes
Mal von Anfang bis zu Ende.  
Nun verbringe ich meinen Lebensabend in einem Altenheim,
wo ich sehr gut untergebracht bin. Viele Schwestern hier spre-
chen Deutsch mit einem fremden Akzent. Es sind Russland-
deutsche oder andere Nationalitäten. Da im Heim bekannt ist,
dass ich aus dem Banat stamme, sagte neulich eine
Schwester zu mir, sie komme gerade aus Temesvar. Und sie
erzählte mir, dass es heute dort alles zu kaufen gibt, dass sich
viel verändert hat in den letzten Jahren. 
Es könnte mich gerne jemand besuchen. Es gäbe viel zu
erzählen.                                                        Luise Horwath
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Von Bokschan nach Villingen

Neue Heimat Steiermark
Zwei Berichte von Franz Kontur

Franz und Peter Kontur aus Steierdorf waren als deutsche
Soldaten im zweiten Weltkrieg. Im Herbst 1944 flüchteten die
Eltern, zusammen mit vielen anderen Steierdorfern, vor der
heranrückenden Roten Armee nach Westen. In der Steiermark
trafen sie nach Kriegsende die Söhne, erst Franz und 1946
auch Peter, der aus russischer Kriegsgefangenschaft hierher
kam. Franz Kontur war mehrere Jahrzehnte lang als Volks-
schullehrer und Schulleiter tätig. In vielen Aufsätzen hat er sich
immer wieder mit dem Schicksal seiner Landsleute auseinan-
dergesetzt, hat einerseits an die alte Heimat erinnert und
andererseits die Integration, auch am Beispiel der eigenen
Familie, beschrieben. Auch in unserer Verbandszeitung sind
mehrere Beiträge von ihm erschienen. 
Die folgenden Zeilen hat er 1952 geschrieben.

In Steierdorf hatten wir ein stattliches Haus. Das Häuschen, in
dem meine Eltern jetzt wohnen, ist sehr klein. Von außen sieht

es wie eine Holzknechtshütte aus. Innen hat es die Mutter mit
ihren immer fleißigen Händen mit wenigen, einfachen Sachen so
eingerichtet, dass sich jeder, der hinkommt, wohl und heimelig
fühlt.
Wohl und ausgesprochen heimelig fühlte auch ich mich an
jenem Abend, als ich allein in dem Häuschen weilte. Draußen
regnete es unaufhörlich in Strömen, und der Wind peitschte die
Regentropfen hart an die Fensterscheiben. Da es kein elektri-
sches Licht im Häuschen gibt, zündete ich die bereit gestellte
Petroleumlampe an. Ihr warmer Schein und der ihr entströmen-
de Geruch erinnerte mich an ferne Tage der Kindheit. Ich be-
trachtete die Gegenstände, die mich umgaben. Die Möbel-
stücke, die Vater zusammengezimmert hatte, waren ein Stück
Heimat. Mein Blick fiel auf den Herrgottswinkel. Er ist wie das
Häuschen und seine Einrichtung – einfach. Aber es gibt ihn, wie
es einst daheim einen gegeben hat. Und ich fühle, dass dieser
Winkel die Gnadenkraft ausströmt, die Vater und Mutter vonnö-  
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ten haben, um sich in der Hütte so zu fühlen wie einst in unse-
rem Haus in Steierdorf.
Die beiden, die getreu ein ganzes Leben in jeder Lebenslage
zusammengehalten haben, sind in Ehren ergraut und alt ge-
worden. Sie erwarten vom Leben nicht mehr viel. Soviel aber
doch noch, dass sie wenigstens ein Dach über dem Kopf
haben und eine Ecke, wo sie in gewohnter Weise die Hände
zum Gebet falten können. Ja, vor diesem Herrgottswinkel haben
die beiden alten Menschen in den acht Jahren ihres Hierseins oft
gebetet. Wie hätten sie denn sonst das Heimweh und den
Verlust von Hab und Gut überwinden können?
Ein Motorengeräusch unterbricht meinen Gedankengang. Ein
Auto hält vor dem Häuschen. Es bringt meine Eltern von einem
Ausflug nach Wien zurück. Der Vater ist überglücklich, mal wie-
der in Wien gewesen zu sein. Voller Begeisterung schildert er
sein Wiedersehen mit Stätten, die er als junger Soldat im ersten
Weltkrieg während eines Wienaufenthaltes kennen gelernt hat.
„Damals“, sagt er, „waren wir noch eine große Völkerfamilie ...

und heute müssen wir so schwer um unsere Rechte ringen,
damit wir hier bleiben dürfen – und das auf unsere alten Tage.“

1970 veröffentlichte Franz Kontur einen Artikel, dem wir die fol-
genden Zeilen entnehmen.

Man kann wohl sagen, dass die schöne Steiermark für viele,
viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus dem Osten und
Südosten Europas, die infolge des Krieges und der Nach-
kriegereignisse ihre Heimat verlassen mussten, eine wirkliche
zweite Heimat wurde. In fast allen Teilen der Steiermark leben
heute unsere Landsleute als tüchtige Bauern, Arbeiter und
Angestellte... Die meisten brachten es durch Fleiß und
Sparsamkeit zu einem gewissen Wohlstand... Kurz und gut, hier
haben wir Wurzeln geschlagen, haben uns der Lebens-
gemeinschaft der Steirer angepasst, in den Arbeitsprozess gut
eingeordnet und sind nunmehr willens, von hier nicht mehr weg-
zugehen.  

Mitternacht ist schon längst vorbei, doch meine Gedanken boh-
ren, graben in der Vergangenheit und lassen die Erinnerungen
abspielen wie die Bilder in einem Film, in dem das Schicksal Re-
gie führt. Wenn man den Menschen alles nehmen kann, Arbeits-
platz, Vermögen, Gesundheit, die Erinnerungen bleiben uns
erhalten, die kann niemand uns entwenden, sie sind für andere
unerreichbar. 

So grub ich in meinen Erinnerungen und drehte das Rad der Zeit
bis ins Jahr 1979 zurück, bis zu dem Zeitpunkt, als meine
Nichte, geliebt von uns wie das eigene Kind, uns die Nachricht
brachte, dass sie einen Bundesbürger heiraten will. Damals
waren wir noch in unserer alten Heimat, aber die Verwandtschaft
war rar geworden, die Eltern verstorben und der größte Teil son-
stiger Verwandter in die Bundesrepublik ausgewandert. 
Die Nachricht traf uns wie ein Blitz. Meine Nichte, die einzige
Tochter meiner Schwester, sang im „Mioriţa“ Chor. Der hatte an
einem Internationalen Chor-Wettbewerb in Gorizia in Slowenien
teilgenommen. Da lernte sie ihren zukünftigen Ehemann kennen,
der mit einem deutschen Chor gekommen war.  Es war Liebe auf
den ersten Blick, und sie hält bis heute. Ich ahnte nun,  dass
danach auch meine Schwester das Land verlassen wird, und
von dieser Zukunft grauste es mir. Mein Mann und ich haben
lange überlegt, wie es mit uns weiter gehen wird. Die Ausreise
war ein Problem im damaligen Rumänien, denn sie zu beantra-
gen bedeutete nicht, dass sie auch genehmigt wurde, im
Gegenteil, wenn der Antrag abgelehnt wurde, war man als Vater-
landsverräter abgestempelt. Uns ging es, materiell gesehen,
nicht schlecht, aber ich fühlte mich wie in einem Kerker.
Telefonieren mit Deutschland war nicht einfach, da die Gesprä-
che abgehört wurden; die Briefe, wenn sie überhaupt ankamen,
wurden zensiert, und eine Besuchsgenehmigung zu erhalten war
wie ein Sechser im Lotto. Der Spruch „kommt Zeit, kommt Rat“
war angebracht. 

Tatsächlich nahm die Zeit die Sache in die Hand. Meine Nichte
hat das erste Baby geboren, und wir waren die erwünschten
Taufpaten. Im Jahre 1983 haben wir unser Gesuch bei der
Polizei eingereicht. Leider wurde es abgelehnt. Und so haben wir
für meinen Mann die sogenannten Beziehungen spielen lassen.
Am 10. April 1984 ist er mit unserer Skoda nach Deutschland
gereist. Nun waren sie alle im Westen. Mein Mann hat mir bald
darauf eine Ansichtskarte geschickt, in der er mir mitteilte, dass
er sich bei den Behörden in Nürnberg als Aussiedler angemeldet
hat und nie mehr als rumänischer Staatsbürger zurückkehren
wird. So, und nun war ich ganz alleine! 

Natürlich habe ich meine Ausreisegenehmigung beantragt, aber
ich ahnte auch, dass mir schwere Zeiten bevorstanden. Es folg-
te ein langes, bürokratisches Verfahren, was ungeheueren psy-
chischen und nervlichen Einsatz von mir gefordert hat. Zu-
nächst, nach einem ungünstigen Geschehen in der oberen Eta-

ge der Politik, wurde alles auf Eis gelegt. Egal, welches Datum
auf dem Gesuch stand, niemand bekam einen Pass, niemand
gab uns eine Auskunft, niemand wusste, wie es weiter geht. Die
Frage, wenn ich nie mehr meine Familie sehen werde, was
dann? quälte mich Tag und Nacht. Es vergingen umbarmherzig
die Tage und die Monate, ohne dass ich etwas von den
Behörden erfahren konnte. Aus Deutschland kamen ungeduldi-
ge, sehnsuchtsvolle Briefe von meinem Mann, meiner
Schwester, der Nichte und den anderen Verwandten, wobei
meine Verzweiflung sich nicht mehr steigern ließ. Es war schon
ein Jahr vergangen, und die Aussichten waren trüb. Ich ging in
Audienz, wöchentlich zur Polizei und anderen Behörden, aber es
tat sich nichts. Nach 22 zermürbenden Monaten kam am 9. März
ein Anruf von der Polizei, die mich für sofort hinbestellte.
Endlich! – mein Reisepass war genehmigt und lag da. 

Nun musste ich meinen ganzen Haushalt liquidieren und eine
ganze Menge Papierkram erledigen. Nachdem ich das Visum
von der Deutschen Botschaft erhielt, konnte ich begreifen, dass
ich die letzten Tage in Rumänien zu leben habe. Nun war ich
Bürger ohne Staatszugehörigkeit (fără cetăţenie), nur mit einem
braunen Pass ausgestattet. Ich fühlte, dass in meinem Leben
eine große Änderung stattfindet, dass ich angenehmere Zu-
kunftspläne schmieden darf, dass die Ungewissheit und die
Einsamkeit ein Ende haben. Als ich am 10. April 1986 im Zug saß
und über die Grenze fuhr, hatte ich den Eindruck über eine
unsichtbare Schwelle zu gehen. Es war keine richtige Schwelle,
keine Türschwelle, keine Bodenerhebung, nein, es war ein Über-
gang vom Ende eines Lebensabschnittes zu einem Neubeginn.
Sorglos ließ ich den einen Teil meines Lebens zurück, um den
anderen, neuen, unbekannten, aber ersehnten Lebensabschnitt
zu beginnen. Vor mir öffnete sich eine andere Welt, mit vielen
hoffnungsvollen Erfüllungen, wo alle Menschen unter demsel-
ben, freien Himmel leben. Diese Gedanken gingen mir damals
durch den Kopf. Was ich damals nicht wusste, die Menschen
lebten alle unter demselben Himmel, hatten aber nicht densel-
ben Horizont. 

In Deutschland sein Brot zu verdienen ist nicht dasselbe wie
zwei Wochen Urlaub machen. Ich hatte mich gefreut, endlich da
weiter leben zu dürfen, wo einmal unsere Urahnen gelebt haben.
Doch der mitgebrachte Dialekt, der meine Aussprache prägt,
wird als fremd empfunden. Und so waren Fragen nach meiner
Herkunft mein ständiger, unerwünschter Begleiter. Nicht selten
werden wir als Rumänen angesprochen. In Rumänien waren wir
die Deutschen, und nun  sind wir hier nicht selten die Rumänen.
Daran habe ich mich aber schon gewöhnt und lebe glücklich
und zufrieden auch damit. Am 10. April 2006 waren es zwanzig
Jahre, dass ich die unsichtbare Schwelle in ein neues Leben
übertreten habe. Aber so oft ich aus dem Urlaub von Rumänien
nach Deutschland zurückkomme, erwachen in mir dieselben
Glücksgefühle wie bei meiner Ausreise.                  Erika Langer
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Der Schritt über des Schicksals Schwelle



Seits aach schun ta?
Seits noch im Laga? Wu seits?
Habts schun Oabeit?
Habts schun a Haus?
Seits schun in Rente? 
Hast keat? Tea und tea is kstuam.

28 Jahre sind eine lange Zeit, man hat viel erlebt und viel
durchgemacht, aber rückblickend ist die Zeit sehr, sehr schnell
vergangen.

Am 30. Oktober 1978 sind wir mit meinen Eltern aus Reschitz
nach Deutschland ausgesiedelt. Ein denkwürdiger Tag, nicht
nur weil unser Sohn den zehnten Geburtstag feierte, sondern
weil dieser Tag auch das Ende einer acht Jahre dauernden
Wartezeit bedeutete: Die Wartezeit auf die Bewilligung der
Ausreise. Ich weiß, andere haben länger darauf warten müs-
sen, aber uns haben acht Jahre gereicht, um beinahe mürbe
zu werden und an unserer Zukunft in Deutschland zu zweifeln.

In der Durchgangsstelle in Nürnberg angekommen, hatten wir
nach zwei Tagen alle Formalitäten erledigt und wurden dem
Regensburger Übergangswohnheim zugeteilt. Dort verbrach-
ten wir die nächsten zwei Jahre. 
Für meine Eltern, die damals 56 und 66 Jahre alt waren, war
Regensburg eine schöne Zeit. Sie waren umgeben von ihres-
gleichen, gleichaltrigen deutschstämmigen Aussiedlern aus
Rumänien, Russland und Polen, mit ähnlicher Mentalität, und
man pflegte den Kontakt untereinander, was ein heimisches
Gefühl aufkommen ließ.
Für meinen Sohn, meinen Mann und mich war es eine weniger
schöne Zeit. Mein Sohn, der sich unter seinem Lehrer
Christian Gitzing in der Reschitzarer Grundschule wohlgefühlt
hatte, musste hier eine Schule besuchen, in der es schwer
war, Kontakte zu knüpfen. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache,
dass er kein Einheimischer war. Oft lag er uns in den Ohren:
„Kema zurick, kema zaus, ich will nit ta pleim, Mutti, pitt-
scheeeeeen!“
Mein Mann und ich gingen vormittags zur Schule und nach-
mittags bis in die Nacht hinein zum Geldverdienen. Und Geld
verdient haben wir nicht mehr wie in Reschitz, als Sekretärin
und Planer, nein, wir hatten wie die meisten Aussiedler andere
Jobs: Wir waren Putzfrau, Nachtwächter, Zimmermädchen,
Küchenhilfe und Lagerarbeiter. Alle Jobs eben, für die sich
viele Einheimische zu gut waren. Und uns war es egal, woher
das Geld kam, schließlich bekam man es als Aussiedler nicht
säckeweise nachgetragen.

Von meiner Cousine, die damals schon eine Wohnung in
München hatte, erfuhren wir, dass im österreichischen Bad
Mitterndorf das erste Reschitzarer Heimattreffen stattfindet.
Da mussten wir hin!!! Anders als in Reschitz hatten wir hier den
Führerschein und uns auch ein Auto geleistet, obwohl eines,
das diese Bezeichnung kaum wert war. Es hatte vier Räder
und TÜV, und wenn es draußen regnete wurde man drinnen
etwas nass, aber es war gut genug, um bis nach Bad
Mitterndorf und wieder nach Regensburg zu kommen.
Und es war besser, als unser Auto in Reschitz, denn dort hat-
ten wir gar keines und wenn wir eines gewollt hätten, hätten
wir Jahre darauf warten müssen und eine Stange Geld dafür
bezahlen müssen.
Noch auf dem Weg zur Grimminghalle sahen wir viele altbe-
kannte Gesichter, die wir nun doch schon fast zwei Jahre nicht
mehr gesehen hatten, und wir rissen uns fast den Arm aus vor
lauter Winken. Am liebsten wäre man ausgestiegen und hätte
alle umarmt.
Den Moment des Eintreffens in der Grimminghalle werde ich
mein Leben lang nicht vergessen. Wir sprechen heute noch oft
darüber. Die meisten Reschitzarer waren erst ein paar Jahre in
Deutschland, viele wohnten noch im Übergangswohnheim,
einige in Mietwohnungen. Man hat sich umarmt, man hat ge-

weint und gelacht, es brach alles aus einem heraus, vor
Freude, sich in Deutschland oder in Österreich wiederzuse-
hen. 
Man ging von Tischreihe zu Tischreihe und traf immer mehr
Bekannte. Man kannte die Alten, von denen heute viele schon
nicht mehr unter uns sind, und die Jüngeren, die heute in dem
Alter sind, in dem die Alten damals waren.
Die zentralen Fragen waren: „Wann seits nauskumman? Wu
seits jetz? Seits noch im Laga, oda habts schun a Wohnung?“
Es war ein wunderschönes Treffen! Man sah, dass es den mei-
sten gut ging, und war sicher, mit der Ausreise die richtige
Entscheidung getroffen zu haben.

Nach zwei Jahren in Regensburg sind wir nach München um-
gezogen. Mein Mann und ich fanden dort einen Arbeitsplatz
und eine schöne große Wohnung, die man sich zu den dama-
ligen Bedingungen bezüglich der Miete gut leisten konnte.
Mein Sohn hatte nur einen Katzensprung bis in die Schule, er
besuchte mittlerweile das Gymnasium, und meine Eltern freu-
ten sich auch, zumal meine Mutter wie in Reschitz den ganzen
Haushalt unter Kontrolle hatte und mein Vater als junggeblie-
bener und immer rastloser Rentner einen Nebenjob als Lager-
arbeiter bekam, der uns in finanzieller Hinsicht sehr geholfen
hat. Wir hatten uns für unsere Zukunft in Deutschland viel vor-
genommen: Wir wollten eine schöne Wohnung, ein Auto, Geld,
in ferne Länder reisen, eben all das, worauf man in Rumänien
verzichten musste. Und wir waren nicht länger bereit, auf eines
davon zu verzichten. Wir wollten Deutschland genießen und
für diese Vorzüge und Freiheiten waren wir bereit viel, sehr viel
zu arbeiten, so dass wir unserer „Nebenjobkultur“ treu geblie-
ben sind. Mein Mann und ich hatten gleich mehrere Neben-
jobs, was damals noch möglich war. Ein Unterschied zu Re-
gensburg bestand jedoch: Waren wir dort unter Aussiedlern,
so mussten wir uns in München unter Einheimischen integrie-
ren. Das war zwar möglich, aber nicht immer leicht. Mein Sohn
musste sich in der Schule oft als Ausländer fühlen, was ihm zu
schaffen machte. War er in Reschitz immer Klassenprimus, so
sanken seine schulischen Leistungen immer weiter ab. Zum
Durchkommen hat es aber gereicht. Meistens! Auch mein
Mann und ich hatten nicht nur Gönner in der Arbeit, und mit
jeder Beförderung kamen mehr Missgünstige dazu. Die Men-
talität der Hiesigen war nicht unsere eigene, aber alles in allem
ging es uns sehr gut, wenn auch mit ein paar Sorgen.  

Das nächste Reschitzarer Treffen war genauso schön wie das
erste, man traf die alten Bekannten vom Jahr davor und eini-
ge neue, die mittlerweile auch in Deutschland waren. Nur die
zentrale Frage hat sich geändert. Jetzt hieß es: „Habts schun
a Oabeit? Wu oabeits? Was oabeits? Vadients gut?“
Hin und wieder hat man gehört, wer in der alten Heimat oder
hier gestorben ist, aber die waren ja schon alt, und das Alter
war noch sooo weit weg! 

Wir waren fast zehn Jahre in Deutschland und vieles hatte sich
in der Zwischenzeit geändert. Zum Beispiel die Mietpreise. Die
schöne große Wohnung hat mittlerweile 1000 Mark mehr ge-
kostet, unser Verdienst hingegen hat sich den Mietpreisen
nicht angepasst. Das bedeutete mehr Miete bei gleichem
Lohn.
Mit dem selben Geld monatlich hätte man zu der Zeit schon
bequem ein Haus abzahlen können, was den Wunsch nach
einem eigenen Heim wach werden ließ. Natürlich musste das
Haus genug Platz für fünf Personen bieten, was die Sache
allerdings so teuer machte, dass wir uns für den Eigenbau ent-
schieden haben, um die Kosten zu senken. So gingen wir
jeden Tag acht Stunden in die Arbeit, danach die Nebenjobs
und im Anschluss daran auf die Baustelle zum Hausbau. Wir
haben gearbeitet wie Besessene, aber wir waren beseelt von
dem Wunsch nach etwas Eigenem. Heute frage ich mich,
woher wir die Energie dafür hatten. Wahrscheinlich hat der
Himmel manchmal nachgeholfen.
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Und wie wir bei einem der nächsten Reschitzarer Treffen fest-
stellen konnten, waren wir beileibe nicht die Einzigen mit dem
Wunsch nach dem Eigenheim, denn die zentrale Frage war
diesmal: „Habts schun a Haus, oda seits noch im Block?“
Die Mietpreise haben anscheinend alle betroffen.
Kurz vor dem Einzug in unser Haus ist mein Vater gestorben,
so dass wir erstmals einen „Alten“ Reschitzarer zu betrauern
hatten. Das Alter war nähergerückt.

In der Zwischenzeit hatte mein Sohn sein Abitur bestanden,
seinen Wehrdienst geleistet und studiert. Mein Mann hatte sei-
nen Arbeitsplatz gewechselt und ich die Abteilung im öffentli-
chen Dienst. Meine Mutter fühlte sich oft einsam, hatte aber
immer noch ihren festen Platz in der Haushaltsführung. Sie
war eindeutig der „General“ im Haus und uns eine Riesen-
stütze. Ich wüsste nicht, was wir ohne unsere „Alten“ gemacht
hätten. Es war ein sehr großer Verlust, als auch meine Mutter
vor sechs Jahren starb.

Mittlerweile ist mein Sohn Zahnarzt, verheiratet und hat einen
Sohn. Mein Mann ist Rentner und ich habe noch zwei Jahre

bis zum Ruhestand zu arbeiten. Wir sind begeisterte Groß-
eltern, und wir sind jetzt „die Alten“. 

Beim letzten Heimattreffen lautete die zentrale Frage:
„Oabeits noch, oda seits schun in Rente? Habts schun
Enklkinda?“
Es fällt mir auch auf, dass sich die Reihen gelichtet haben
beim Reschitzarer Treffen. Anscheinend sind die Jungen von
heute, also die Kinder von damals, nicht mehr so mit der alten
Heimat verbunden, wie wir es sind. Das ist wohl der Lauf der
Dinge.

Nachträglich blicke ich mit meinem Mann zurück und wir fra-
gen uns, was wir hätten anders machen können, sollen oder
müssen. Und wir stellen fest: Wir sind in die Jahre gekommen
mit der Mentalität von unten und den Sorgen von hier.
„A Lebn wie in Deitschland nur mit ti Leit vun Reschitz“ war
nicht möglich, darum ist alles gut, so wie es ist.

Bis zum nächsten Treffen, grüßt Euch
Helga Vögele

Ich saß in einem Kölner Café. Er setzte sich an meinen Tisch,
und wir unterhielten uns ein wenig über das Wetter. Aber
irgendetwas irritierte ihn offensichtlich an mir, und ich wusste
auch, was es war: Mein Akzent war ihm wohl von Anfang an
aufgefallen, und nun hatte er ein Problem. Er konnte mich trotz
sorgfältiger Beobachtung nicht einordnen. Schließlich fasste
er sich ein Herz und fragte mich: 
„Wo kommen Sie denn eigentlich her?“
„Ich komme aus Düsseldorf“, sagte ich.
„Das meine ich nicht“, sagte er.  „Ich meine: Was sind Sie denn
für ein Landsmann?“
„Ich bin Deutscher“, antwortete ich.
„Aus Russland?“
„Njet.“
„Aus Polen?“
„Auch nicht.“
Wir spielten also eine Art Quiz: Wer bin ich und wo komme ich
eigentlich her? Ich war Quizmaster und Gegenstand des Ra-
tens zugleich. Ich war in diesem Ratespiel sehr geübt, denn
ich spielte es beileibe nicht zum ersten Mal. Immer wieder
wurde ich bei einer neuen Begegnung spontan dazu aufgefor-
dert, und jedesmal war es der gleiche Ablauf: Frage, Antwort,
Frage, bis der Name meines Herkunftslandes ans Licht kam.
„Sie rollen das R so!“ sagte mein Gegenüber. „Aber Sie sind
bestimmt kein Spanier.“
„Richtig!“ antwortete ich. „Ich bin kein Spanier.“
Er musterte meine Gesichtszüge, meine Kleidung. Es war
nicht einfach für ihn.
„Sind Sie aus Albanien?“ fragte er. 
„Falsch.“
„Aus Tschechien?“
„Auch nicht.“
Da er keinen Anrufjoker hatte und die Frage auch nicht tau-
schen wollte, gab er sich schließlich geschlagen: „Dann sagen
Sie es doch endlich! Ich weiß es nicht.“
„Ich kam vor 28 Jahren aus Rumänien“, sagte ich.
„Ach so!“ meinte er. „Na klar! Für einen Rumänen sprechen Sie
aber ziemlich gut Deutsch!“
„Deutsch ist meine Muttersprache. Ich bin Deutscher“, sagte
ich.
„Und was machen Sie denn beruflich?“

Zumal ich absolut keine Lust auf eine neue Quizrunde hatte,
rückte ich mit der Antwort direkt heraus: „Ich schreibe Bücher.
Und ich arbeite auch für den Rundfunk.“
„Für den Rumänischen?“
„Nein, für den Deutschen.“
„Auf Deutsch?!“
„Ja.“
„Dann haben Sie sich aber gut hier eingelebt! Und fahren Sie
jedes Jahr nach Budapest?“
„Nein, wieso?“
„Sie haben doch bestimmt Heimweh!“
„Budapest liegt in Ungarn“, sagte ich. Und weil ich meinen
Kaffee ausgetrunken hatte, stand ich auf. „Ich muss jetzt lang-
sam gehen. Also, machen Sie’s gut! Tschüss“.
Ich begab mich zur Theke, wo es nach Eis, Kuchen und frisch
gemahlenen Kaffee duftete. 
„Es riecht hier richtig gut!“ sagte ich. „Was muss ich denn zah-
len?“
„1,70 Euro“, sagte die Frau am Tresen.
Ich gab ihr zwei Euro. „Der Rest ist für Sie“, meinte ich.
„Danke schön!“ sagte die Frau und lächelte. „Darf ich Sie
etwas fragen?“
„Nur los!“
„Sie rollen das R so! Was sind Sie denn für ein Landsmann?“

Was sind Sie denn für ein Landsmann? Die Frage ist jedem
Aussiedler vertraut. Jan Cornelius hat daraus eine Humoreske
gemacht, bestens geeignet als humoristische Einlage in der
Jubiläumsausgabe eines Aussiedlervereins. Der Autor hat sie
uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Der Text wurde
übrigens kürzlich vom WDR in der Reihe „Alte Heimat – neue
Heimat“ gesendet, mit sehr guter Resonanz aus dem Raum
Düsseldorf und Köln.
Der Verfasser wurde 1950 in Reschitz geboren. Er lebt seit Mitte
der siebziger Jahre in der Bundesrepublik. Als Buchautor sowie
durch Rundfunksendungen und öffentliche Lesungen ist  er in
der Bundesrepublik, in Österreich und der deutschsprachigen
Schweiz bekannt geworden. Er hat mehrere Kinderbücher und
Bücher mit humoristischen Skizze veröffentlicht.  In der Folge 71
haben wir Jan Cornelius vorgestellt. Mehr vom und über den
Autor gibt es im Internet unter www.jancornelius.de
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Zahl der Personen, die als Aussiedler aus Rumänien in die Bundesrepublik Deutschland kamen:

1950 – 1959 3.454 1970 – 1979 71.417 1993 – 1999 26.866
1960 – 1969 16.294 1980 – 1989 151.161 2000 – 2005 1.437

1990 – 1992 159.474



Als Schülerin einer Abiturklasse am Von-Müller-Gymnasium in
Regensburg, schrieb Chrstine Proksch ihre Facharbeit in So-
zialkunde über das Thema „Das Schicksal der Aussiedler – ein
Aussiedlerlos am Beispiel der Familie K. aus Regensburg“.
Wie die Schülerin dazu kam und welche Fragen sie beschäf-
tigten, schildert sie im Vorwort ihrer Arbeit wie folgt:
„Wer ist ein Aussiedler? Wie lässt er sich definieren? Zu
Beginn dieser Facharbeit habe ich mich mit diesen und ähnli-
chen Fragen auseinandergesetzt, da mir das Schicksal der
aus dem Osten stammenden Flüchtlinge und Aussiedler nicht
sehr geläufig war. Auf Anregung meiner Kursleiterin im Fach
Sozialkunde kontaktierte ich einen ehemaligen Lehrer des
Von-Müller-Gymnasiums, Herrn Studiendirektor Fritsch, der
selbst 1971 aus Rumänien nach Deutschland geflohen war.
Herr Fritsch führte mich in die Materie ein und machte mich
mit Frau K., die Ende der 80er Jahre ebenfalls aus Rumänien
geflohen war, bekannt. Diese erklärte sich sofort bereit, mir für
ein Interview ...  zur Verfügung zu stehen.“
Um sich über die Ansiedlung in Bayern und ihre Hintergründe
zu informieren, setzte sich die Schülerin „unter anderem mit
dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, mit der Landsmannschaft der Banater Schwaben
und dem Bund der Vertriebenen in Verbindung.“ In verschie-
denen Bibliotheken informiert sie sich „über die Geschichte
der An- und Aussiedlung, über deren Hintergründe sowie über
die rechtliche Einordnung des Aussiedlers“. Schließlich holt
sie auch noch Auskunft über die Unterbringung und Inte-
gration ankommender Aussiedler speziell in Regensburg ein:
Sie informiert sich beim Diakonischen Werk, befragt den Kreis-
vorsitzenden der Landsmannschaft der Banater Schwaben in
Regensburg und den Aussiedlerbeauftragten der Regierung
der Oberpfalz. 
Herausgekommen ist eine Arbeit, die beweist, dass man hie-
sige Schüler durchaus für diese Thematik interessieren kann.  
Im ersten Kapitel ihrer Arbeit verfolgt die Schülerin die
Ansiedlungen Deutscher im Osten vom 12. Jh. in Sieben-
bürgen über mittelalterliche Ansiedlungen in Polen, Böhmen
und Mähren bis hin zu den „Schwabenzügen“ und der
Ansiedlung der „Wolgadeutschen“ im 18. Jh.. Das friedliche
Zusammenleben von Einheimischen und Deutschen wurde
durch den aufkeimenden Nationalismus ab Mitte des 19.
Jahrhunderts gefährdet. Er mündet nach dem Ersten Weltkrieg
in die Gründung einer Reihe von Nationalstaaten. Die Schüle-
rin befasst sich mit Hitlers „Umsiedlungspolitik“, mit der
Annektierung von Gebieten und sie erinnert, wohin nationalso-
zialistische Politik geführt hat. Sie stellt den Zusammenhang
zwischen Kriegsverlauf und Flucht der Deutschen aus den
Ostgebieten heraus, die Misshandlungen, denen die Sude-
tendeutschen in der Tschechoslowakei in den letzten Kriegs-
tagen und den Monaten nach Kriegsende ausgesetzt waren,
ehe sie 1946 vertrieben wurden, nachdem die Siegermächte
auf der Potsdamer Konferenz, der Umsiedlung der Deutschen
aus Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen nach Deutsch-
land zugestimmt hatten. Die Arbeit geht auf die rechtliche
Einordnung dieser Menschen ein, die 1953 mit dem Bundes-
vertriebenengesetz geregelt wurde. Auch wie die komplizierte
Frage der Staatsangehörigkeit für diesen Personenkreis recht-
lich geregelt wird, erklärt sie. 
Ein weiteres Kapitel berichtet über „die zwei großen Wellen
der Aussiedlung nach Deutschland“. Die erste erreichte mit
der Ankunft der Flüchtlinge und der Vertriebenen in den ersten
Nachkriegsjahren ihren Höhepunkt. In Bayern waren das bis
Ende 1946 über 1,7 Millionen. Die meisten kamen aus dem
Sudetenland. Die Schülerin schildert ausführlich, wie man die-
sen Zustrom verwaltungsmäßig in den Griff bekam und mit
welchen staatlichen Maßnahmen die wirtschaftliche Integra-
tion der Neubürger gefördert wurde. Mit ihrem „Know how“
trugen sie wesentlich „zum deutschen Wirtschaftswunder bei.“ 

Die zweite „große Welle“ von Aussiedlern kommt Ende der
80er und Anfang der 90er Jahre in Bayern an. 104.000 Aus-
siedler und 112.000 Übersiedler sind es in den Jahren 1989-
1990 allein in Bayern. Die meisten kommen aus Polen und
Rumänien. Neue rechtliche Regelungen sind erforderlich. Die
Arbeit geht auf Details ein wie: Erstaufnahme, Verteilungs-
system, Anerkennung als Spätaussiedler usw.. Ausführlich
wird auf die Integration von Aussiedlern in Regensburg einge-
gangen. 

Am Bespiel der Familie K. zeigt die Schülerin exemplarisch
das Schicksal einer Aussiedlerfamilie aus Rumänien. Dem
Bericht darüber stellt die Schülerin Informationen über den
Herkunftsort der Familie und die Ansiedlung der Deutschen in
Steierdorf voran. Im Interview befragt sie Herrn K., geb. 1918,
und seine Tochter, geb. 1950. Herr K. erzählt vom Leben vor
dem zweiten Weltkrieg, von der Flucht im Herbst 1944, von
der Gefangennahme durch Partisanen in Jugoslawien, von wo
er und seine Frau Ende Dezember 1944 in ein Arbeitslager in
die Sowjetunion deportiert wurden. Erst im Dezember 1949
kehrten sie nach Steierdorf zurück. „Dort hatte sich während
ihrer Abwesenheit vieles verändert.“ Die Eltern von Herrn K.,
denen die Flucht 1944 gelungen war, waren wieder zurückge-
kehrt. Nun wollte die gesamte Familie ausreisen, aber das
wurde ihr verweigert. Die Tochter von Herrn K. konnte später
zwar studieren, fühlte sich aber sowohl während des Studiums
als auch danach im Beruf immer wieder als Deutsche benach-
teiligt. Als sie 1978 mit ihrer Familie ausreisen wollte, wurde ihr
Antrag abgelehnt. Schließlich entschloss sich das Ehepaar zur
Flucht über Jugoslawien, Anfang 1987 wagten sie das Aben-
teuer, schafften es über die Grenze, wurden aber in Jugos-
lawien festgenommen und verhaftet. Erst nachdem sich die
UNO eingeschaltet hatte, brachte man sie zur deutschen
Botschaft. Am 13. Mai trafen sie in Nürnberg ein. Der Sohn
konnte nachkommen. Später kamen auch die Eltern und der
Bruder von Frau K. mit seiner Familie nach Regensburg. Frau
K. berichtet über ihre berufliche Integration, über zu wenig
Kontakt mit Einheimischen, wenn man in einer Gegend wohnt,
wo vornehmlich Aussiedler untergebracht sind. Sie sei von
den Einheimischen relativ gut aufgenommen worden, sagt
Frau K., doch ab 1989 „strömten viele Rumänen nach
Deutschland ein. Dadurch verschlechterte sich das Verhältnis.
Es wurde von vielen Einheimischen kein Unterschied mehr
zwischen den einzelnen Aussiedlern gemacht.“  Frau K. möch-
te nicht noch einmal in ihr Geburtsland zurückkehren. Anders
ihr Vater.  Er „hielt an der alten Heimat fest und spürte weder
Hass noch Vergeltungsgefühle.“ Er fuhr mehrmals zu Besuch.
Für ihn war Heimat da, „wo man geboren ist“.

Abschließend stellt die Schülerin fest, „dass ein Unterschied
zwischen den Flüchtlingen und Vertriebenen infolge des
Zweiten Weltkrieges und den Aussiedlern bzw. Spätaus-
siedlern, die ab dem Ende der 80er Jahre vermehrt nach
Deutschland einreisten, zu verzeichnen ist.“ Die Integration
der Menschen, die  „vom Verlauf des Krieges direkt betroffen“
nach Deutschland kamen, klappte ... mit der Zeit einwandfrei
und sie bildeten zusammen mit den einheimischen Deutschen
eine Einheit.“ Den Grund für die Eingliederungsschwierigkeiten
der  Aussiedler der „zweiten Welle“ sieht sie in erster Reihe in
„der steigenden Arbeitslosigkeit und der verschlechterten
wirtschaftlichen Lage“. Das erschwert auch die „Akzeptanz“
der Aussiedler durch die Einheimischen.  
Die Schülerin betont „die Notwendigkeit,“ das Wissen um
„das Schicksal der Aussiedler ... von Generation zu
Generation weiter zu geben“. Und sie stellt fest: „Am ehesten
wird das Interesse für diese Thematik durch persönliche
Erfahrungsberichte geweckt“.    
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In der März-April-Ausgabe unserer Verbandszeitung haben wir
über die unterschiedlichen Meinungen der Vorstandsmit-
glieder zur Mitgliedschaft des Heimatverbandes im Landes-
verband Bayern des Bundes der Vertriebenen (BdV) berichtet.
Mehrere Mitglieder haben sich daraufhin beim Vorstand tele-
fonisch, schriftlich oder via Internet gemeldet. Den Meinungs-
äußerungen ist zu entnehmen, dass die Diskussionsteilnehmer
ebenso wie die Vorstandsmitglieder unterschiedlicher Mei-
nung sind. Einige sind für die Mitgliedschaft, andere dagegen.  
Auch einige Mitglieder, die sich für die Frage nicht interessie-
ren, haben angerufen. Sie bedauern, dass es im Vorstand zum
Streit gekommen ist, sie finden die Diskussion überflüssig,
manche befürchten, sie könnte dem Heimatverband schaden.
Das sehen die Diskussionsteilnehmer anders. Johann Wanin-
ger schreibt: „Die Debatte musste und muss geführt werden.“  

Einige der geäußerten Meinungen lassen erkennen, dass  die
Diskussion auch geführt werden muss, um zu klären, was Ver-
treibung und Aussiedlung miteinander zu tun haben und
was nicht.
Johann Waninger geht auf die Frage sensibel und differenziert
ein. „Man muss sich immerhin schon ganz genau fragen, ob
wir uns überhaupt dem ‚Klub’ der Vertrieben zugehörig fühlen
dürfen.“ Und er erzählt von einer Begegnung während eines
Kurzurlaubs im Sudetenland, wo er einen alten Herrn traf, der
ihm erzählte: „Von hier hat man uns Deutsche wie räudige
Hunde davongejagt.“ 
„Welch ein Rumäniendeutscher könnte mir eine ähnliche Ge-
schichte aus der gleichen Zeit erzählen?“ fragt Waninger und
fügt hinzu: „Zwar sind viele Rumäniendeutsche im Gefolge der
Wehrmacht nach Westen geflüchtet. Aber die Substanz blieb
erhalten. Erst die großen Auswanderungswellen haben die
deutsche Minderheit zerbröckeln lassen und nach der Wende
in Rumänien sind alle Dämme geborsten. Aber vertrieben, ver-
trieben wurden wir nicht. Wir selbst haben unsere Bündel ge-
schnürt und beruflich und sprachlich bestens gerüstet eine
neue Heimat gefunden und erfolgreich neue Existenzen aufge-
baut.“   
Auch Stefan Quitter meint, „... wir sind freiwillig nach Deutsch-
land gekommen, niemand hat uns vertrieben! Im Gegenteil, im
Unterschied zu unseren rumänischen Landsleuten, hatten wir
Rumäniendeutsche die Chance, der kommunistischen Dikta-
tur zu entkommen.“ 
Ähnlich sieht das Corina Schneider: „Schon die Tatsache,
dass ich einen sog. Vertriebenenausweis nach der Aufnahme
in die BRD annehmen musste ist mir ein Dorn im Auge, denn
mich hat niemand vertrieben. Ich bin freiwillig gekommen, als
ich endlich durfte.“ 

Die Aussagen machen zweierlei deutlich. 
1.Viele Aussiedler sehen sich nicht als Vertriebene und haben

damit im eigentlichen Sinne des Wortes recht, denn die
Deutschen in Rumänien waren von der 1945 auf der Pots-
damer Konferenz von den Siegermächten beschlossenen
Vertreibung der Deutschen aus bestimmten Siedlungsgebie-
ten Mitteleuropas nicht betroffen. „Selbst die Deportation
verleiht uns nicht das Recht, uns als Vertriebene auszuge-
ben“, schreibt Waninger und betont: „Gewagte historische
Vergleiche mit dem Schicksal der wahrhaftig Vertriebenen zu
ziehen, ist nicht redlich.“   

2.Die meisten Aussiedler wissen nicht, warum sie einen „Ver-
triebenenausweis“ erhalten haben, weil sie offensichtlich
wenig über die rechtlichen Grundlagen ihrer Aufnahme in
der Bundesrepublik Deutschland wissen. Einige erwecken
sogar den falschen Eindruck, dass sie allein aufgrund ihres
eigenen Willens nach Deutschland einreisen und hier deut-
sche Staatsbürger werden konnten. Das stimmt natürlich
nicht. Schmerzlich haben das jene Landsleute erfahren
müssen, denen die Anerkennung als Aussiedler bzw.
Spätaussiedler verweigert wurde und die als Ausländer

bestenfalls ein Bleiberecht in Deutschland haben. Es gibt
solche Fälle. Und diese Leute wären froh, wenn sie einen
„Vertriebenenausweis“ bekommen hätten. 

Und damit sind wir bei dem, was Aussiedler mit Vertriebenen,
genauer gesagt mit der Vertriebenenpolitik der Bundesregie-
rung zu tun haben.
Um die Integration von Millionen Vertriebener rechtlich zu re-
geln, hat die Bundesregierung nach Kriegsende eine Reihe
von Gesetzen verabschiedet. 
In welcher Lage sich die Deutschen aus Rumänien damals
befanden, entnehmen wir dem Bericht eines Zeitzeugen, ver-
öffentlicht in der „Siebenbürgischen Zeitung“ vom 30. März
2001. „Neben den zahlenmäßig starken Vertriebenengruppen
der Nordostdeutschen, der Schlesier und Sudetendeutschen
hatte die kleine Gruppe der Südostdeutschen im Mutterland
kaum Gewicht. Als Deutsche aus dem Ausland, die nie die
deutsche Staatsangehörigkeit besessen hatten und im
Spezialfall als Deutsche aus Rumänien, die zudem nicht
Vertriebene im eigentlichen Wortsinne waren, mussten diejeni-
gen, die nach dem Kriege nicht mehr in ihr Herkunftsland
zurückkehren wollten, und das waren nach 1948 fast alle, sich
die Anerkennung ihrer Rechte durch die deutsche Gesetz-
gebung sichern. Sie klärten maßgebende Politiker über ihre
Rechtsverhältnisse auf und erreichten gemeinsam, auch mit
Hilfe von Theodor Heuss, dass Artikel 116 des Grundgesetzes
die Volksdeutschen mit den Reichsdeutschen gleichstellte.“ 
Aufgrund dieser rechtlichen Gleichstellung mit den  vertriebe-
nen „Reichsdeutschen“ erhielten später auch die Aussiedler
als „Volksdeutsche“ einen „Vertriebenenausweis“, der ihnen
die gleichen Rechte zusicherte. Vertriebenenpolitik war
Integrationspolitik auf hohem Niveau. Und sie ist allen Aus-
siedlern zugute gekommen, die im Zuge ihres Aufnahme-
verfahrens einen „Vertriebenenausweis A“ erhalten haben.
Das war die „Chance, der kommunistischen Diktatur zu ent-
kommen“, die wir Rumäniendeutsche hatten, im Unterschied
zu unseren rumänischen Landsleuten, die diese Chance nicht
hatten, es sei denn, sie waren mit einem/einer  Deutschen ver-
heiratet und wurden damit in das Aufnahmeverfahren einbezo-
gen. 
Was die Aussiedler mit den Vertriebenen verbindet, ist die
gesetzliche Grundlage ihrer Integration, denn nicht nur die
Vertreibung der Deutschen, sondern auch die Aussiedlung der
Deutschen wurde als „Kriegsfolgeschicksal“ bewertet und
rechtlich entsprechend behandelt. Die Aussiedler sind als
„Deutsche“ in der Bundesrepublik aufgenommen worden, und
damit war ihnen – wie den Vertriebenen – ein rechtlicher
Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft garantiert. Sie
kamen nicht als Ausländer, die hier Asyl beantragen mussten
und darauf angewiesen waren, dass man ihnen eine
Aufenthaltsgenehmigung erteilt, damit sie hier leben dürfen. 
Diese Fakten sollte man als Aussiedler kennen.

Ab 1990 wurden die rechtlichen Regelungen für Aussiedler
nach und nach zu ihrem Nachteil geändert. Am 1.1.1993 tritt
das „Kriegsfolgebereinigungsgesetz“ in Kraft. Damit wird die
Aufnahme von aussiedlungswilligen Deutschen aus Osteuropa
in der Bundesrepublik drastisch eingeschränkt. Wer aufge-
nommen wird, erhält nun einen Ausweis als „Spätaussiedler“.
Die Aussiedlung der Rumäniendeutschen gilt inzwischen als
abgeschlossen. Für den Zuzug nach Deutschland gelten seit
1.1.2005 die Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes. 

„Aus meiner Sicht hat Frau Drozdik-Drexler allzu schnell die
Weichen zu stellen versucht“, schreibt Johann Waninger. Der
Vorwurf, dass  eine Entscheidung übereilt und ohne genügend
über den BdV zu informieren, herbeigeführt werden sollte, ist
nicht neu. Nur er stimmt so nicht. Außer gelegentlichen kurzen
Informationen über den BdV haben wir Ende 2000 (Folge 94)
die „Charta der Heimatvertriebenen“ veröffentlicht. Anfang
2004 (Folge 114) ist  ein Interview erschienen, dass BdV-
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Präsidentin Erika Steinbach unserer Verbandszeitung gegeben
hat. In der September-Oktober-Ausgabe 2005 (Folge 124)
wurden Fragen des BdV und die Antworten von Spitzen-
politikern verschiedener Parteien auf diese Fragen veröffent-
licht. In beiden Interviews wurde ausführlich darüber infor-
miert, wofür  sich der BdV einsetzt. Wer also wollte, der konn-
te sich mittels unserer Verbandszeitung durchaus gründlich
über den BdV informieren. 

Eine begründete Antwort auf die Frage der Mitgliedschaft im
BdV setzt voraus, dass man sich mit dem Thema beschäftigt
hat. Dass man dabei unterschiedliche Schwerpunkte setzen
kann, zeigen die Stellungnahmen unserer Mitglieder.
Während manche insbesondere darauf Wert legen, keine Ver-
triebenen sein zu wollen, ist das für andere kein Thema. Ihnen
sind andere Aspekte wichtig.  
Helmut Kulhanek befürwortet eine Mitgliedschaft, weil ihm ein
wahrheitsgetreues, umfassendes Geschichtsbild wichtig ist,
ein Bild, in dem die Deutschen nicht nur als Täter dargestellt
werden, sondern in dem auch das Unrecht, das ihnen angetan
wurde, seinen Platz hat. Und Unrecht mussten sowohl die ver-
triebenen Reichsdeutschen wie auch die deportierten Volks-
deutschen erleiden.  
Emil Gardias meint, dass ein großer Dachverband weitaus
mehr Chancen hat, öffentlich wahrgenommen zu werden. Er
bedauert, dass die Rumäniendeutschen sich nicht zusam-
mengeschlossen haben, sondern in mehrere Landsmann-
schaften aufgesplittert sind. Er befürwortet die Mitgliedschaft
im BdV „selbst wenn man nicht zu viel erhoffen darf. Die
Tatsache, dass man näher an Informationen der Bundes-
beauftragten für Aussiedler ist, berechtigt schon diesen
Schritt.“ Was Henns Kritik betrifft, heißt es in dem Mail: „Mit
der Äußerung, den BdV als reaktionäre und revanchistische
Vereinigung abzustempeln, wäre ich jedenfalls etwas vorsich-
tiger.“ 
Vom Ton der Kritik distanzieren sich auch Gegner der Mit-
gliedschaft. Johann Waninger schreibt „Abgesehen von der
scharfen Wortwahl, stimme ich ihm (Henn) in der Sache voll
und ganz zu.“
Waninger macht sich auch über die Problematik, die mit einer
BdV-Mitgliedschaft verbunden sein könnte, Gedanken.
„Warum also dem Bund der Vertriebenen beitreten? Ja, wenn
der Kreis um Frau Steinbach sich darauf beschränken würde,
den Polen und Tschechen eine Entschuldigung für das Un-
recht der Vertreibung abzuringen. Das könnte ich unter Um-
ständen noch mittragen. Aber wer A sagt, muss B sagen oder
sogar das ganze Alphabet durchbuchstabieren.“ 
Die von Waninger angesprochene Problematik wird an zwei
Leitworten deutlich. 

Das Leitwort des BdV zum zentralen Heimattag 2006 in Berlin
lautet: Menschenrechte achten – Vertreibungen ächten. Das
ist eindeutig. Dem kann jeder gutwillige Mensch vorbehaltlos
zustimmen.  
Der Bundesverband der Sudetendeutschen Landsmannschaft
veranstaltet den „Sudetendeutschen Tag“ zu Pfingsten in
Nürnberg unter dem Leitwort: Vertreibung ist Völkermord –
dem Recht auf die Heimat gehört die Zukunft. Kritiker des BdV
sehen sich durch solche Aussagen bestätigt, denn sie sind
hinterfragbar. Ist jede Vertreibung auch Völkermord? Ein Blick
in die Geschichte zeigt, dass es nicht so ist. Warum also diese
Gleichsetzung im Leitwort? Was das Recht auf die Heimat
angeht, lässt die Formulierung vermuten, dass damit die alte
Heimat, das Sudetenland, gemeint ist. Dahin wollen aber
heute auch viele einst aus dem Sudetenland Vertriebene nicht
mehr zurück. Hinzu kommt noch etwas. Das Recht auf Heimat
ist eine berechtigte Forderung, aber es reicht nicht, wenn in
der Heimat andere Menschenrechte mit Füßen getreten wer-
den. Viele Aussiedler haben diese Erfahrung gemacht. Sie
haben ihre alte Heimat im kommunistischen Rumänien freiwil-
lig verlassen zugunsten des Rechtes auf Freiheit, das ihnen
die neue Heimat Bundesrepublik Deutschland gewährt hat.  
Zwar ist das zweite Leitwort das einer Landsmannschaft und
nicht das des BdV. Aber die Öffentlichkeit nimmt diesen Unter-
schied kaum wahr, zumal wenn es sich um eine große Lands-
mannschaft handelt, die auch im BdV eine viel größere Rolle
spielt, als sie unser kleiner Heimatverband haben könnte.

Die Welt hat sich seit 1989 radikal verändert. Und so fragen
sich Diskussionsteilnehmer auch, ob der Blick nach vorn
nicht wichtiger ist als der Blick zurück. Johann Waniger
schreibt dazu: „Wir sind ‚nur’ Aussiedler, Spätaussiedler. Aber
sind unsere Kinder nicht schon Europäer, ja Weltbürger mit
einem Schuss Lokalpatriotismus? Und das ist gut so. Gut für
unser Selbstverständnis und für die alte Heimat auch.“ 

Es wäre gewiss einfacher gewesen, den Beschluss vom 15.
Oktober 2005 umzusetzen und die Diskussion über eine BdV-
Mitgliedschaft nicht zu führen. Wir aber haben sie geführt, und
wir haben uns auch nicht gescheut, sie öffentlich zu führen.
Sie hat, so hoffen wir, Klarheit geschaffen über die rechtlichen
Grundlagen der Aussiedlung und zu einer differenzierten Be-
trachtung des BdV beigetragen, und damit auch der umstrit-
tenen Frage einer Mitgliedschaft. 

Der Bundesvorstand dankt allen, die an der offensichtlich fäl-
ligen Diskussion teilgenommen haben.  
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Die Zahl der Aussiedler ist weiter zurückgegangen. 2005
wurden 35.522 Neuzugänge registriert. Das sind 40 Prozent
weniger als 2004. Die meisten Aussiedler (99 Prozent) kamen
aus der ehemaligen Sowjetunion. Aus Rumänien kamen im
letzten Jahr lediglich 39 Personen.
Zwischen 1950-2005 kamen insgesamt 430.103 Aussiedler
aus Rumänien nach Deutschland. Vor 1950  lebten infolge von
Krieg, Flucht und Deportation bereits etwa 250.000 aus Ru-
mänien im Ausland  (145.000 in der Bundesrepublik, 60.000 in
der DDR und 5.000 in Österreich).              

Am 18. März fand die Bundesversammlung des BdV in
Berlin statt. Erika Steinbach (62), CDU-Bundestagsab-
geordnete, wurde für weitere zwei Jahre als BdV-Präsidentin
bestätigt. Dem Präsidium gehören u.a. an Jakob Laub, Ehren-
bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Banater
Schwaben, und Christian Knauer, Vorsitzender des BdV-
Bayern. Die Versammlung beriet über Maßnahmen zur Aus-
siedlerintegration, über kulturelle Breitenarbeit und die Förde-
rung der Kultureinrichtungen der Aussiedler und Vertriebenen.
Die Anliegen des BdV werden in einer Resolution an die
Bundesregierung herangetragen.

Neuer Beauftragter der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten ist 
Dr. Christoph Bergner. 
Dass Bundesinnenminister Schäuble einen Parlamentarischen
Staatssekretär mit dieser Aufgabe betraut hat, wird positiv
bewertet. Bergner ist bereits seit November 2005 als
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium
zuständig für Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung,
des Dienstrechts und des Sports.   
Bergner wurde 1948 in Zwickau/Sachsen geboren. Er studier-
te Landwirtschaft in Jena und Halle. Danach arbeitete er am
Institut für Biochemie der Pflanzen der Akademie der Wissen-
schaften der DDR in Halle. Im September 1986-1991 enga-
gierte er sich in einer evangelischen Kirchengemeinde. 1990-
2002 war er Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt,
ab 1991 auch Vorsitzender der CDU-Fraktion, 1993-1994
sechs Monate lang Ministerpräsident des Landes. 2002 wurde
er in den Bundestag gewählt. Seit Januar 2005 gehört er dem
Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an.  



An den Kommunal-Wahlen im Juni 2004 beteiligten sich in
Wolfsberg/Weidenthal genau 200 Bürger. Die von der PSD
fabrizierten „Wahlbürger“ sind nach der Wahl weg. Ein Jahr
später, im Hochsommer 2005, sind in Wolfsberg nur noch 100
ständige Bewohner gemeldet. Bürgermeister wurde trotz der
Manipulation Karl Rank. Er ging zum Zeitpunkt unseres Ge-
sprächs davon aus, dass im Hochsommer 2005 in den
Deutschböhmendörfern am Semenik noch etwa 70-75
Personen ihren ständigen Wohnsitz hatten. Davon wohnten in
Wolfsberg und Weidenthal effektiv etwa 50 und von diesen
sind noch 28 echte Deutschböhmen.
Sitz der Gemeindeverwaltung ist formell immer noch Weiden-
thal, und so nennt sich die Gemeinde offiziell Brebu Nou,
effektiv wird die Ortschaft aber von Wolfsberg aus verwaltet.
Wir wollten von Bürgermeister Rank wissen, welche Pläne er
für seine Gemeinde hat.
Im meist verregneten Sommer 2005 hatte man ausnahmswei-
se kein Problem mit der Wasserversorgung. Doch Karl Rank
unterstreicht, dass trotzdem etwas getan werden muss, um
vor allem in Wolfsberg eine konstante Verbrauchsmenge auch
in Trockenzeiten zu sichern. „Weidenthal kann sich problemlos
entwickeln“, meint er, „seit es dort zwei neue Rückhalte-
becken gibt. In Wolfsberg ist eine Investition in die Siedlungs-
wasserversorgung dringlich vonnöten.“ Die 8 Pensionen (mit
jeweils 5-20 Zimmern) und die zu Komfortferiendomizilen
umgebauten Häuser der Deutschböhmen brauchen mehr
Wasser, als die Leitung normal hergibt. Vorbei sind die Zeiten,
als man Wasser vor allem zum Tränken der großen Kuhherden
brauchte, wenn sie abends von der Weide kamen oder mor-
gens, nach dem Melken. Jetzt verbrauchen die Badezimmer
mehr als früher alle Kühe zusammengenommen.
Deshalb stand im Arbeitsplan des Gemeinderats für Ende
August die Abstimmung über eine Machbarkeitsstudie, die in
Auftrag gegeben werden musste. Ein typisches SAPARD-
Projekt, das die EU in der Vorbereitungsphase des Beitritts
fördert. Immerhin, das Trinkwasserproblem von Wolfsberg
muss gelöst werden, auch wenn man aus finanziellen Gründen
in mehreren Etappen vorgehen wird müssen. Der Wille dazu ist
da. Auch für die zwei ökologischen Sickergruben, in welche
das Kanalisationsnetz münden soll, das es noch zu schaffen
gibt.
Lange Zeit war die Müllentsorgung für Wolfsberg/Weidenthal
ebenfalls ein Problem. Der Überfall der Verpackungsgesell-
schaft auf ein bis dahin den Kreislauf der Wiederverwertung
pflegendes Rumänien hat auch die Deutschböhmendörfer
nach 1989 zu vermüllen begonnen. Was man hier ursprünglich
versucht hat – hinter dem Friedhof eine Art Müllfriedhof anzu-
legen – war weder eine Dauer-, noch eine Ökolösung. Grund-
sätzlich ist gegenwärtig aber die Frage der Müllentsorgung
geklärt: das Reschitzaer Unternehmen PRESCOM wird dies zu
günstigen Preisen tun. Nur muss ab nun auch jeder Wolfs-
berger und Weidenthaler zur Unkostendeckung regelmäßig
beitragen.  „Ich muss nur noch alle hier überzeugen, mitzuma-
chen,“ meint Karl Rank. „Aber auch ein handfester Gemeinde-
ratsbeschluss kann ein gutes Argument sein, zumal wenn
Zuwiderhandelnden klar definierte Strafsummen winken.“
Problematisch bleibt der Müll, den die „Touristen“ haufenwei-
se hinterlassen. So lange es keine Umweltschutzpatrouillen
gibt, wird das wohl auch problematisch bleiben, denn mit dem
Sinn für die Sauberhaltung der Natur steht es hierzulande
schlecht. Nach jedem Sommerwochenende, an dem wild
gecampt wurde, bleiben Berge von biologisch nicht abbauba-
rem Müll zurück. Und wie die „Touristen“ immer neue „Cam-
pingplätze“ entdecken, wandern die Müllberge durch den
Wald rund um Wolfsberg und vermüllen die Landschaft. Ohne
ein hartes und gnadenloses Durchgreifen wird wohl auch künf-
tig nie Ordnung sein. 

Seit die Deutschböhmen ausgewandert sind, haben sich viele
mehr oder weniger Betuchte Rumänen – in vielen Fällen sind
es Entscheidungsträger bis zu Ministern hin – in Wolfsberg
und Weidenthal Wochenendhäuser eingerichtet. Und mit
denen verhandelt Karl Rank vertraulich, wenn es darum geht,
Entscheidungen günstiger zu gestalten. Rank setzt auf solche
Netzwerke. Liviu Spătaru beispielsweise ist als Bürgermeister
der Stadt Reschitza, die 100prozentiger Eigner von PRESCOM
ist, der beste Ansprechpartner, wenn es darum geht, einen
guten Preis für die Müllentsorgung auszuhandeln. „Ich muss
immer sehen, was ich mit meinen Neubürgern anfangen kann.
Schließlich geht die Müllentsorgung, ebenso wie das Trink-
wasser und die Kanalisierung, auch sie was an, selbst wenn
sie nur Wochenend- oder Urlaubsbürger meiner Gemeinde
sind“, so Bürgermeister Rank.  
Der Gemeinderat, mit dem Karl Rank zusammenarbeiten
muss, „hat sich inzwischen zusammengerauft“. Er genehmig-
te die Einführung der Zentralheizung im Rathaus, die Straße in
Weidenthal wurde repariert, für 2006 ist bereits fest eingeplant,
die Straße in Wolfsberg zu reparieren, parallel mit dem festen
Versprechen des Kreisrats, die Straße Reschitza-Slatina Timiş
über Franzdorf, den Prislop-Pass, die Abzweigung auf den
Semenik, über Wolfsberg und Weidenthal) frisch und komplett
zu teeren. 
Wolfsberg/Weidenthal hat 450 Häuser und Gehöfte bzw.
Hausnummern, theoretisch also ebenso viele Steuerzahler,
ob nun Rechtspersonen oder natürliche Personen.
Ein großes Problem ist, dass im Gegensatz zu den Zeiten vor
1989, die Steuern nur sehr zähflüssig eingehen. „Ich muss
gestehen, dass ich selber auch zu den säumigen Zahlern
gehöre“, sagte Karl Rank Ende Juli 2005. „Aber bei uns kom-
men die Steuern von den Hausbesitzern im August rein, wenn
die Deutschböhmen ‚in der alten Heimat’ urlauben. Wenn die
Dorfstraßen voll sind mit den Autos mit den deutschen Kenn-
zeichen TS (Traunstein) oder CHA (Cham), wo unsere
Deutschböhmen jetzt wohnen.“
Dabei verlässt man sich in Wolfsberg/Weidenthal immer weni-
ger auf diese Steuern oder auf die Subventionen von
Staatshaushalt, die über den Kreisrat fließen. Viel  mehr Geld
kommt vom Verkauf der Hausgärten und Grundstücke ein,
die Bauland sind. Vor 1989 haben die Auswanderer vom Staat
eine symbolische Abfindung für ihre Häuser bekommen. Die
Häuser hat der Staat später verkauft. Es gibt jetzt einen
Beschluss des Gemeinderats, der es den neuen Hausbe-
sitzern ermöglicht, bei den seinerzeit ohne Grund und Boden
angeeigneten Häusern die Grundstücke dazuzukaufen, zum
Festpreis von 1,5 Euro (in Landeswährung zum Tageskurs) pro
Quadratmeter.
Die Hausbesitzer haben Erstkaufrecht, beißen aber nur zöger-
lich an, weil für die meisten der Preis eines Grundstückes den
seinerzeitigen Kaufpreis des Hauses übertrifft. Nun überlegt
sich die Gemeinde, den Besitzern eine Entscheidungsfrist zu
gewähren, um nach deren Ablauf die Grundstücke und Gärten
(zwischen 2800 und 4000 Quadratmeter groß) an andere Inte-
ressenten zu verkaufen. Und derer gibt es „reichlich“, sagt
Bürgermeister Rank. Für die anderen Grundstücke – der nicht
mehr genutzten Hutweide beispielsweise, zum Teil bestes
ebenes Bauland, wahre Filetstücke – muss der Gemeinderat
Ausschreibungen genehmigen. Immerhin hat Wolfsberg 222
Hektar und zusätzlich 30 000 Quadratmeter solchen Weide-
wald, Weidenthal gar 246 Hektar, für welche jetzt die
Forsteinrichtung gemacht und für die ein Waldhüter eingestellt
wird. So lange im Privatbesitz der Gemeinde noch so große
Flächen sind, so lange braucht sich ein Bürgermeister keine
Sorgen zu machen. 
Die Pläne von Bürgermeister Karl Rank sind weit reichend.
Er träumt davon, Wolfsberg wachsen zu lassen. Mit dem Bau  
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von zwei neuen Dorfstraßen an den Hängen zu den beiden
Bachtälern, die den Bergkamm säumen, auf dem das heutige
Wolfsberg 1825-28 angelegt wurde, kann ein weites baulich
nutzbares Areal erschlossen werden. Und der Gemeinderat
könnte endlich den vielen Gesuchen entsprechen, die den
Kauf von Bauland beantragen. Das würde weitere Steuer-
zahler in die Gemeinde bringen.
Auf das Rathaus würde Karl Rank gern eine Mansarde bauen.
Da wäre der Gemeinderatssaal unterzubringen. Ohnehin ist
die Zentralheizung (sie nutzt Holz), die bis im Winter 2005 fer-
tig wird, überdimensioniert geplant, um Ausbaumöglichkeiten
des Wolfsberger Gemeindehauses einzuschließen. Und Rank
hofft, dass der Gemeinderat hier mitzieht. Immerhin tagt er
jetzt in Ranks kleinem und viel zu engem Büro und man tritt
sich laufend gegenseitig auf die Füße.
Außerdem wünscht sich Karl Rank einen Gemeindearzt. „Die
Doktorwohnung steht immer noch frei, zusammen mit dem
angeschlossenen Ambulatorium. Wir würden uns auch be-
mühen, dieses zu renovieren und wieder einzurichten.“ 
Das Kulturheim in Wolfsberg ist dringend renovierungsbedürf-
tig, meint Rank, ein begeisterter Freizeittrompeter im immer
noch existierenden Blasmusikorchester von Wolfsberg. Das
Kulturheim in Weidenthal ist in den 90er Jahren vom nord-
rhein-westfälischen Arbeiter Samariter Bund (ASB) und un-
längst von der HMG Hauser SRL, der Holzverarbeitungsfirma
eines Weidenthalers, die in Brebu, zwischen Reschitza und
Karansebesch, ansässig ist, renoviert worden. (Ob wohl
wegen dieser Firma auf dem Bahnhof von Brebu die eindeutig
falsche Ortsbezeichnung „Weidenthal“ steht?) Die Schule in
Wolfsberg wurde 2005 dem Kreisrat übergeben. Hier soll nach
Um- und Ausbau eine politische Sommerschule entstehen.
Die Schule in Weidenthal, ebenfalls vom ASB renoviert, wird
von der Ferienlagerverwaltung genutzt. Dazu gibt es einen
revisionsbedürftigen Gerichtsbeschluss, denn die Nutzung ist
gratis, bringt den Nutzern aber Geld ein. Die Gemeinde hat
nichts davon. Außerdem wird im Schulgarten bei jeder
Gelegenheit wild gecampt, vor allem wenn die Leute kommen,
die mehrmals im Jahr hier ihre Enduro-Treffs abhalten. Übri-
gens: „Es gibt immer mehr Klagen gegen die Radaumacher,
die glauben, hier für wenig Geld mal so richtig die Sau raus-
lassen zu dürfen!“
Campingplätze sollen, möglichst privat, schnellstens entste-
hen rund um Wolfsberg, Weidenthal und im Raum der „Drei
Wässer“ (ohne den Status des Stausees als Trinkwasser-
reserve zu beeinträchtigen). Ein Strandbad möchte der
Bürgermeister am liebsten einst mal selber betreiben. Zu sei-
nen besten deutschböhmischen Zeiten hatte Wolfsberg eins,
unten im Tal des Wolfsbaches. 
Und die Schneeräumung wird Wolfsberg in Eigenregie über-
nehmen. Denn über seine Beziehungen in Deutschland hat
Karl Rank ein Unimog-Fahrzeug mit Schneefräse und -pflug
beschafft. Zumindest ab dem Prislop-Pass und bis zum Motel
bei den „Drei Wässern“ könne jetzt Wolfsberg selber den
Schnee räumen. Geld dazu müsste der Kreisrat locker
machen, der zahlt, wenn die Ortschaften die Schneeräumung
in Eigenregie betreiben. Nötig ist eine adäquate Abstellmög-
lichkeit des Fahrzeugs, am besten ein Raum, in dem auch
seine Wartung durchgeführt werden kann. „Im Winter kann
man bei uns kein Stück Eisen mit bloßen Händen anfassen, so
kalt ist es. Hier muss man eine Werkstatt haben, die beheizbar
ist, wenn man was reparieren muss.“ So zieht eins das ande-
re nach, und man kommt vom Hundertsten ins Tausendste.
Wer die beiden Deutschböhmendörfer kennt, kann nicht um-
hin zu sehen, wie sie sich Schritt für Schritt architektonisch
verändern – nicht immer zu ihrem Gunsten. Man hat den
Eindruck, dass die Grenzenlosigkeit der Geschmäcker hier voll
ausgelebt wird und dass allmählich gerade das einzigartige
Flair der Ortschaften – der Hauptgrund, hier seinen Urlaub
oder Wochenenden zu verbringen – mutwillig vernichtet wird,
mal durch grellen Farbanstrich der Hausfassaden („Herr
Bürgermeister, wenn die von Hausnummer XX ihr Haus knall-
gelb streichen durften, warum darf ich dann meines nicht dun-
kelrot anstreichen?“), mal durch ein grellrotes oder -blaues

Lindab-Dach, mal durch Thermofenster aus Kunststoff, dann
wieder durch Veränderung der Skyline mittels Mansardenbau.
Dabei hat gerade ein begeisterter Neu-Wolfsberger, der DFBB-
Kreisratsabgeordnete Josef Barna, immer wieder Architekten
und Kommunalverantwortliche darauf hingewiesen, dass die
beiden Deutschböhmendörfer auf der Liste der architekto-
nisch geschützten Ortschaften Rumäniens stehen, die vom
Kulturministerium angelegt wurde, dass also auch geringfügi-
ge Veränderungen ihres Erscheinungsbilds genehmigungsbe-
dürftig sind. Aber darum kümmert sich niemand.
Karl Rank sagt dazu: „Zu mir kommen die Baupläne, die von
den Architekten des Kreisrats gegengezeichnet sind. Ohne
meine Unterschrift darf zwar nicht gebaut werden, aber ich
kann höchstens drauf schreiben, dass die geltenden Vor-
schriften eingehalten werden müssen. Darüber setzt man sich
glatt hinweg. Ich gebe aber auch gerne zu, dass ich der
Meinung bin, dass Bauen für die Ortschaften Wolfsberg und
Weidenthal gut ist. Das bringt Leute her. Das bringt Geld und
Leben in die Ortschaften. Wenn wir – was wir vorhaben – einen
eigenen Gemeindearchitekten anstellen, dann ändert sich das.
Dann haben wir die reelle Möglichkeit, auf Baupläne Einfluss
zu nehmen. Dann können wir die Bautätigkeit kontrollieren und
auch Strafen verhängen. Jetzt geben wir nur gute Sünden-
böcke ab.“

Ende März 2006 fanden vorgezogene Gemeinderatswahlen
statt. Sie waren erforderlich geworden, weil der alte Gemein-
derat aufgelöst werden musste, da er binnen drei Monaten
nicht beschlussfähig zusammengetreten und somit praktisch
handlungsunfähig war. Im neu gewählten Gemeinderat ist das
Ortsforum Wolfsberg des Demokratischen Forums der
Banater Berglanddeutschen mit vier Ratsmitgliedern vertreten.
Je zwei Sitze gewannen die Kandidaten der PSD und der
Allianz DA (derzeitige Regierungsparteien), einen Sitz errang
die PC. 
Bürgermeister ist weiterhin Karl Rank, den das Ortsforum
unterstützt, das mit vier von insgesamt neun Sitzen im Ge-
meinderat nun zwar zwei Sitze mehr hat als nach den
Kommunalwahlen 2004, damit aber immer noch keine
Mehrheit. Rank ist somit weiterhin auf Unterstützung von
Seiten anderer Parteien angewiesen, wenn er seine ehrgeizi-
gen Pläne umsetzen will.

Das Forstamt Karansebesch, bisher Experimental-Forstamt
mit Sonderstatus, ist seit Mai ein gewöhnliches Forstamt. Ein
Großteil der Flächen, für die es  zuständig ist, werden von ehe-
maligen Besitzern zurückgefordert. Die umfangreichsten
Flächen (Wald, Wiesen und Weiden in den Kreisen Karasch-
Severin und Mehedinţi) fordert die Vermögensgemeinschaft
der ehemaligen Grenzer zurück. Sollte ihren Forderungen
stattgegeben werden, wird sie zum drittgrößten Waldbesitzer
Rumäniens – nach dem Staat und dem Königshaus. Da die
neuen Besitzer die rückerstatteten Wälder strikt nach forst-
wirtschaftlichen Kriterien bewirtschaften müssen, hofft das
Forstamt, als Dienstleister gebraucht zu werden und somit
seine Tätigkeit und seinen Personalbestand nicht merklich ein-
schränken  zu müssen.
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Ein Museum des Eisens soll in Reschitza an die industrielle
Tradition erinnern. Der Kompromissvorschlag kommt von
Romulus Ioan, dem jetzigen CSR-Generaldirektor. Die neuen
Besitzer des Werkes wollen nämlich auch den noch stehenden
Hochofen sprengen, um Platz für eine moderne Sauerstoff-
fabrik und Manövrierraum für die Stranggussanlage zu gewin-
nen. Die Gegner dieses Vorhabens wollen verhindern, dass ein
weiteres Symbol der Industriestadt verschwindet. Sie berufen
sich darauf, dass der Hochofen in die Liste der schützenswer-
ten Kulturdenkmäler aufgenommen wurde und daher nicht
gesprengt werden darf. Die neuen Besitzer der CSR sehen
darin ein Investitionshemmnis. Das Museum, das in der ehe-
maligen Direktionsvilla und dem nachmaligen Sitz der kom-
munistischen Partei gegenüber der r.k. Kirche eingerichtet
werden könnte, soll die beiden Lager versöhnen. Die Werks-
geschichte kann fast lückenlos dokumentiert werden und das
Museum wäre – mit einer kompetenten Leitung – der adäqua-
te Ort, um an die industrielle Tradition der Stadt zu erinnern.
Hinzu kommt, dass es sich gut in das Projekt „Europäische
Eisenstraße“ integrieren ließe.

Geschichte des Orawitzer Theaters erschienen
Ionel Bota, Literaturkritiker und Direktor des Theaters in Ora-
witz hat kürzlich Teil 2 seiner „Geschichte des Alten Theaters“
herausgebracht. Nachdem er sich in Teil 1 mit der Zeitspanne
1817 (Einweihung des Theaters) bis 1940 beschäftigt hat, stellt
er im zweiten Band die Entwicklung zwischen 1940-2005 dar.
Bota hat akribisch recherchiert und einschlägige Dokumente
durchforstet. Wie seine anderen Arbeiten über Orawitz, lässt
auch diese Arbeit die Verbundenheit des Autors mit der Stadt
erkennen. Für ihn ist ihr altes Theater „Element einer Geistes-
haltung“.

Die Kohlengrube Anina wird endgültig geschlossen. Anfang
April begann die erste Etappe der ökologischen Schließung, in
der innerhalb von sieben Monaten Konservierungsarbeiten
durchgeführt werden. Damit sind 78 Bergleute beschäftigt.
Gegenwärtig sind noch zwei Gruben des Bergbauunter-
nehmens in Betrieb: Ponor in Anina und Baia Nouă im
Donautal.

Für das Projekt „Siedlungswasser für Karasch-Severin“
hatte der Kreisrat Fördergelder von der EU beantragt. Kürzlich
hat der zuständige EU-Fachausschuss für ISPA-Projekte den
Antrag genehmigt. Es ist das größte jemals im Banater Berg-
land von der EU genehmigte Projekt. Die Umsetzung soll 52
Millionen Euro kosten. 59 Prozent kommen aus der EU-Kasse,
16 Prozent von der Regierung in Bukarest, den Rest von 25
Prozent müssen die Kommunen aufbringen. Sie können dazu
bei der Europäischen Investitionsbank einen zinsgünstigen
Kredit mit einer Laufzeit von 25 Jahren aufnehmen. Das
Projekt umfasst 98.178 km neue Trinkwasserleitungen, 9.936
Wasserzähler, 743 Hydranten, 511 Ventile an Hauptleitungen,
30,5 km Kanalerneuerung in Reschitza, 28 Pumpstationen, die
neue Trinkwasseraufbereitungsanlage in Reschitza und die
Sanierung aller Klärwerke der acht Städte im Siedlungs-
wasserverbund. Damit sollen die Umweltwerte in Sachen
Wasserversorgung auf EU-Niveau kommen. Durch die Um-
setzung des Projekts entstehen in den kommenden Jahren
auch zahlreiche neue Arbeitsplätze.

Erste Busse aus Reschitza. Kürzlich hat der erste in Re-
schitza montierte Bus die rundum erneuerte Montagehalle der
UCMR am Standort Mociur verlassen. Zur Feier des Ereig-
nisses sang die Girl-Band „Amadeus“ in der fast einen Hektar
großen Halle mit einer beeindruckenden Akustik. Der russi-
sche Partner hat rund 3 Millionen Euro in die Modernisierung
der Halle investiert, in der sowohl Nahverkehrs- als auch
Reisebusse der Marke „Robus“ montiert werden. Die Busse
entstehen in rumänisch-russischer Kooperation zwischen
UCMR, Russian Buses Production und Romcar Bukarest. Die
Einweihung der Busproduktion geschah in Anwesenheit der
Spitzen von Stadt und Kreis sowie einer starken russischen

Delegation, die von Boris Golowin geleitet wurde, dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden von Russian Buses Production. Kreis-
ratspräsident Sorin Frunzăverde bestellte an Ort und Stelle 50
Kleinbusse für den Schülertransport, für die er bereits im
Dezember 2005 den Kreisrat zur Aufnahme eines Kredits über-
redet hatte. Er nannte das „lokalen Protektionismus der
Produktion vor Ort“. 
Werksleiter Adrian Popa erklärte, dass das Spitzenprodukt des
gestarteten Lizenzbaus ein Scania-Robus sein wird, ein hoch-
leistungsfähiger Reisebus für höchste Ansprüche. Bisher seien
drei Bustypen in Fertigung genommen worden, zwei weitere
seien in Vorbereitung. Das Montagewerk verfüge bereits über
zahlreiche Lieferverträge für in- und ausländische Kunden, sei
allerdings vorrangig für den Inlandsmarkt tätig. Auf Wunsch
von UCMR werde man ab kommendem Jahr zunehmend auch
auf die Herstellung in Reschitza gefertigter Bestandteile, etwa
des Chassis, übergehen.

Die Mietpreise für Sommergärten in Reschitz betragen je nach
Lage zwischen 2,15 und 5 RON pro Quadratmeter und Monat.
So viel kassiert die Stadt von Unternehmern, die in der warmen
Jahreszeit öffentliche Räume für die Einrichtung vor Sommer-
gärten nutzen.  
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Rentenbescheide anfechten. Wer seit 1.1.1996 in Rente ge-
gangen ist, muss eine 40% Kürzung der Rente für die ihm
nach dem Fremdrentenrecht zustehende Rente hinnehmen.
Betroffene haben in Musterprozessen mit Unterstützung der
Landsmannschaften beim Bundessozialgericht dagegen
geklagt. Das Gericht hat der Klage stattgegeben und den Fall
an das Bundesverfassungsgericht verwiesen. Eine höchstrich-
terliche Entscheidung steht immer noch aus. Nachdem die
Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet hat, hofft
man auf eine Entscheidung noch in diesem Jahr. Allen, die von
der Kürzung betroffen sind, wird  empfohlen, nach Erhalt des
Rentenbescheides innerhalb der angegebenen Frist einen
Widerspruch gegen die Kürzung einzulegen. Die Versiche-
rungsträger sind über  den anhängigen Prozess informiert. Sie
bestätigen den Eingang des Widerspruchs und teilen in der
Regel mit, dass der Widerspruch ruht, bis das Bundes-
verfassungsgericht im Fall der Rentenkürzung entschieden
hat.
Deutsch-rumänisches Sozialversicherungsabkommen un-
terzeichnet. Das neue Abkommen tritt voraussichtlich am
1.Juni 2006 in Kraft. Es gilt unabhängig von der Staats-
bürgerschaft für Personen, die den Tatbestand des Abkom-
mens erfüllen, das sind z.B. Versicherungszeiten in Rumänien
oder Deutschland.
Die Frage, wann und wie viel Rente einem zusteht, richtet sich
wie bisher nach dem Recht des jeweiligen Staates. Zeiten
nach dem Fremdrentengesetzt (FRG) werden in der deutschen
Rente weiterhin berücksichtigt. Es gilt auch weiterhin, dass die
Rentenanteile, die nach dem FRG gezahlt werden, bei Umzug
ins Ausland (z.B. Rückkehr nach Rumänien) nicht gezahlt wer-
den. Wer in Rumänien und in Deutschland Rente bezieht,
muss dem deutschen Versicherungsträger den Bezug der
rumänischen Rente melden. Die rumänische Rente wird zum
Teil von der deutschen Rente abgezogen. 
Änderungen ergeben sich hinsichtlich der Wartezeiten. Sie
werden jetzt gleich gewertet, unabhängig in welchem Land sie
erworben wurden. Das kann sich vorteilhaft auf den Zeitpunkt
auswirken, zu dem Anspruch auf Rente besteht. Es hat aber
keinen Einfluss auf die Höhe der Rente. Eine wesentliche
Änderung betrifft die Zuständigkeit. Für Angestellte ist weiter-
hin die BfA (jetzt Deutsche Rentenversicherung Bund) in Berlin
zuständig. Für Arbeiter waren bisher die örtlichen LVA (jetzt
Deutsche Rentenversicherung des Bundeslandes bzw. des
Bezirks) zuständig. Jetzt ist für alle Arbeiter für die nach dem
FRG zustehende Rente die Deutsche Rentenversicherung
Unterfranken in Würzburg zuständig.

(nach „Siebenbürgische Zeitung“)

Informationen für Aussiedler☛ ☛
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Einen Grund zum Feiern findet man immer. Dann kocht und
backt man, was das Zeug hält.
Wir, die Leser dieser Heimatverbandszeitung, haben diesmal
einen gemeinsamen Anlass zum Feiern. Bemühen wir uns
also, einen etwas aufwändigeren, einen „Jubiläumskuchen“
zu backen. Sie werden sehen, die Mühe lohnt sich.

Jubiläumskuchen
Zutaten:
Teig 1 (für dünne Teigplatten)
200 g Margarine oder 170 g Butter
300 g Mehl
150 g Zucker

4 Eidotter
1 Teelöffel Backpulver, etwas Milch (0,5 dl)

Teig 2 (für dicke Teigplatte)  
7 Eiweiß 

250ml Puderzucker
250ml gemahlene Walnüsse oder Haselnüsse
250 ml Mehl
je 100g Rosinen, Orangeat, Rahat (Lokum) und Schokolade 

zerkleinert

Creme
3 Eidotter und 1 ganzes Ei

200 g Zucker 
250 g Butter
3 EL Kakaopulver oder  150 g Blockschokolade

Schokoladenglasur
3 EL Zucker
30g Kakaopulver
1 TL Butter

Zubereitung:
Teig 1: Butter oder Margarine mit dem Mehl abreiben, den
Zucker, die 4 Eidotter und das in Milch aufgelöste Backpulver
dazu geben und zu einem Teig verarbeiten. Den Teig in zwei
gleich große Teile teilen, dünn ausrollen und 2 gleiche
Teigplatten backen.

Teig 2: Die 7 Eiweiß mit einer Prise Salz zu einem steifen
Schnee schlagen, den Zucker unter fortwährendem schlagen
nach und nach dazugeben, das Mehl, die gemahlenen Nüsse
und die restlichen Zutaten mit dem Schneebesen leicht unter-
heben. In einem gefetteten und mit Mehl bestäubten Back-
blech (mind. 4 cm hoch und möglichst in gleicher Form und
Größe wie die beiden anderen Teigplatten) verteilen und bei
mäßiger Hitze backen. Mit Rumsirup befeuchten.

Creme: Die drei übriggebliebenen Eidotter mit dem ganzen Ei
und dem Zucker flaumig rühren, das Kakaopulver oder die
zerkleinerte Schokolade dazumengen und im Wasserbad
unter gelegentlichem umrühren erhitzen, bis die Masse kocht.
Abkühlen lassen, bis die Masse lauwarm ist, und mit der
Butter verrühren.

Schokoladenglasur: Den Zucker mit etwas Wasser solange
kochen, bis der Sirup Blasen schlägt. Das Kakaopulver und
die Butter dazurühren, heiß verarbeiten.

Zusammenstellung:
Eine der beiden dünnen Teigplatten mit der Hälfte der Creme
bestreichen, die dicke Teigplatte darüber legen, mit der zwei-
ten Hälfte der Creme bestreichen und der anderen dünnen
Teigplatte bedecken. Mit der kochend heißen Schokoladen-
glasur übergießen.

Der Rezeptvorschlag kam von Margareta Pall. Das Rezept hat
sie von ihrer Mutter, diese wieder von einer Nachbarin aus der
Oituzului-Straße in Reschitz vor vielen Jahren mitgebracht.

Gutes Gelingen!     
wünscht Eure Trude Bauer (Vincze)
Telefon 08671 / 2541

KOCHEN und BACKEN
wie zu Hause

mit Trude Bauer

Den Körmöczy-Zwillingen
Elisabeth Hromadka und Nora Schütz
die besten Wünsche zum Geburtstag!

Die Jugendfreunde aus Reschitz

Herta Barlean
zum 70. Gbeurtstag

Alles Gute, vor allem Gesundheit
wünscht eine ehemalige Schulkollegin

Karl (Burschi) Spevak
Steierdorf / Calw

zum Geburtstag am 26. Mai 2006

Siebzig Jahre sind vorbei, 
nicht alle waren sorgenfrei.

Du hast geweint, Du hast gelacht,
vieles hast Du mitgemacht.

Aber eines musst Du wissen:
Ohne Dich wär’ ich aufgeschmissen!

Auch wenn ich’s Dir nicht immer sage,
weiß ich doch, was ich an Dir habe!

Was wäre ich denn ohne Dich?
Ich brauche dich! Vergiss es nicht!

Herzlichen Glückwunsch!
Deine Frau Inge

Wer kann Auskunft geben über Elisabeth Beimel und ihre Tochter?
Elisabeth Beimel ist 1932 in Reschitz geboren. Sie hatte noch 5 Ge-
schwister (die Brüder Franz und Hermann, beide verstorben, und die
Schwestern Barbara, verh. Zahorak, gest. 1987 in Deutschland, Frieda,
verh. Midrik, lebt in Reschitz, und Luisa, verh. Neubauer, verst.1982). Da die
Eltern früh verstarben, kamen die Kinder zu verschiedenen Verwandten.
Elisabeth hat in Reschitz die Volksschule besucht. Sie hatte eine uneheliche
Tochter, welche mit ihren Adoptiveltern gegenüber vom Museum in
Reschitz gewohnt hat. Elisabeth ist nach Bukarest gezogen. Ich bin der
Sohn ihres Bruders Franz. Da ich unseren Familienstammbaum erstelle,
möchte ich wissen, ob Elisabeth in Bukarest verheiratet war und dort noch
Kinder gehabt hat. Auch möchte ich wissen, wie ihre uneheliche Tochter
heißt und wo sie lebt, um mit ihr Kontakt aufzunehmen. Wer Auskunft geben
kann, melde sich bitte bei: 
Matthias Bäumel, Frühlingstr. 23, 85055 Ingolstadt, Tel.: 0841 / 56 141

Veranstaltungen 
des Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm
The Danube River Project, Fotoausstellung mit ungewöhnlichen Bildern
von der Donau auf ihrem Lauf durch mehrere Länder, fotografiert von
Andreas Müller-Pohl, noch zu sehen bis 11. Juni 2006 im DZM
Naturkundliche Donauführung, So., 28. Mai, 10 Uhr, Treffpunkt: Schiffs-
anlegestelle am Metzgerturm in Ulm. Kostenbeitrag 2.50 Euro 
Der Donauradwanderweg, Vortrag, Do. 8. Juni, 20 Uhr. Berichtet wird u.a.
über die aktuellen Planungen der Erweiterung des Radweges bis zum
Schwarzen Meer, Eintritt: 2,50 Euro
Vielvölkerstaat oder Volksgefängnis? Die Habsburger Monarchie und das
multiethnische Zusammenleben in den donauschwäbischen Siedlungs-
gebieten, Seminar, Di., 20. Juni, 8.30 bis 11.45 Uhr, Anmeldung bei der
Kulturreferentin, Tel. 0731 / 96 254 0
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Herzliche Glückwünsche2006

Anselm Brigitte, geb. Müller
Barleanu Herta, 70 
Becker Dorina
Bednarszky Viktor
Bido Christine, geb. Gruber
Bohmann Albine
Burian Ivone
Cehan Adrian
Crenicean Johann, 75
Cservenka Sophie, g. Stocker, 88
Csunderlik Josef
Cuparencu Angela Maria, g.Svantek
Damhofer Käthe
Debnar Eva
Debnar Luminiţa Ida
Dehelean Johann
Dipold Johann, 70
Ebenspanger Stefan
Eckl Josef
Fasching Hannelore, 25
Flonta Petronella
Focht Adalbert, 55
Gabor Mircea Johann, 55
Gagesch Elvira, geb. Schreiber
Gagesch Martin,
Gassenheimer Karina Daniela
Gido Andreas
Graumann Robert, 55
Greiner Ottilie, geb. Csunderlik
Greiner Markus
Gutwein Franz
Hartmann Karin
Hedbawny Otmar
Hedbawny Anton, 35
Heierling Johann (Hansi) 
Hell Helene
Herici Josef
Herici Ferdinand

Hirko Erwin, 70
Hirschpek Heinz, 65
Höcher Ludwig
Höger Ferdinand
Hollitsch Emmerich
Hoock Manuela, geb. Psotta
Huber Oswald
Ivenz Laura
Iorga Daniela
Jacob Petru, 60
Janowski Hans-Joachim, 65
Jevitzky (Arjoca) Carin
Jevitzky Christina Bianca
Joscha Anton, 85
Jovanovitsch Viktor
Jurubita Silviu Mihai
Just Johanna
Kafka Ramona-Adelheid, 30
Kalev Cindy
Karmazin Nikolaus
Kehr Anna, 80
Kindich Marcela Anna, g. Mateiciu
Kircher Maria, 93
Kisslinger Erich
Kisslinger Ingrid
Koch Sibylle, 15
Kornet Franz
Körtvelyessy Anita
Köstner Ferdinand, 60
Koti Sylvia (Sissi), 50
Kralik Anton
Krecsmar Manuela, geb. Patesan
Krutscho Ludwig
Kuhn Josef
Kummergruber Gerlinde
Kunst Gertrud, geb. Haipl
Lamas Ferdinand, 55
Lang Gerda

Lang Rosl
Lataretu Florin
Leppi Inge, geb. Höflinger
Licker Günther
Lingner Egon, Ing., 75
Lissy Maria, geb. Etschmann
Loidl Annemarie
Loidl Gerhard jun.
Maigut Edith
Marc Olga
Marcu Nikolaus
Mastyuk Edeltraut
Mayer Alexander
Meingast Sigrid, 35
Melcak Werner
Melcher Maria Linda, 

geb. Craciunescu, 25
Moser Olga
Müller Adolf 
Müller Michael
Nemetz Margarete,

geb. Aubermann
Nemetz Christine, geb. Quitter
Nofkin Daniel
Oberst Johann
Pall Gloria Gabriela
Partelly Wolfgang Erich
Patesan Laura, geb. Zaria, 35
Pauler Sarah
Pfeil Christine
Pfeil Peter-Josef 
Ponoran Maria
Popescu Hilda
Przibram Adalbert
Reidel Adelheid
Ripski Beatrix
Rost Franz, Dipl. Ing.
Rottensteiner Gerhard

Schildmann Mihaela, 
geb. Pomoja, 40

Schimpf Ernest Valentin
Schmidt Dietmar
Schmidt Wilhelm
Schneider Helga, g.Bednasch
Scholteß Helene,  g. Rusicka 
Schreiber Wilhelm
Schuller Elsa-Anna
Seitz Gerhard
Soaca Andrea, 30
Sovrano Raimund
Spevak Karl
Spinner Franz, 80
Spinner Gerhard
Steiner Johann, 86
Steiner Norbert
Stieger Harald
Stürmer Julius, 91
Suchoparek Eva
Swantek Maria, geb. Wagner
Taubner (Braun) Eleonore, 55
Taubner Kay-Uwe
Thum Franz, 85
Tokar Maria, geb. Embacher 
Urban Barbara
Urban Bruno
Vögele Robert
Vincze Walter, Dipl.-Ing.
Viziteu Peter
Vlaicu Waltraut, geb. Bauer
Vostinariu Erica, 

geb. Zsarkovetz, 65
Wania Monika
Weber Lia, Dr., geb. Tota
Wesselak Christina
Wessely Barbara
Zouplna Mariana

den Geburtstagskindern im Monat Mai:

den Geburtstagskindern im Monat Juni:

Adamek Simone, geb. Guran
Balan Bruno
Barth Margareta
Bauer Karl
Bauer Edeltrud
Baumann Carita
Berens Jutta, geb. Falschessel
Birth Manuela, geb. Stezka
Blasky Kristina
Bleeck Ribana, geb. Vitişan
Bontza Adrian
Bossert Alice
Brata Josef
Brezina Erika, geb. Moser
Burian Josef
Buttinger Rottraut, geb. Jakobi
Cehan Andreas
Chladny Johanna, 75
Christ Maria, 96
Constantinoiu Marius
Cornelius Carmen, g. Rudeanu
Csaki-Rossak Michael,
Debnar Franz-Dieter
Dimitrievici Dorothea
Dippong Elfriede, geb. Latzko
Dobrescu Nik. Viorel
Erhardt Edgar
Fedor Henriette
Fugment Walter
Gebessler Hella
Geisswinkler Frieda
Geweg Edith, geb. Rieger
Gido Gerlinde, geb. Buchert
Glava Christl, g. Zsarkowetz,
Grabovsky Robert, 86
Gradt Lothar
Groh Hilde
Haring Gerhard
Hauptmann Stefan, 50
Hehn Michael
Hlinka Alfred
Hollosi Josef

Hromadka Elisabeth,
geb. Körmöczy, 75

Hrachovi Johann
Hrachovi Margarethe
Hubert Bruno jun.
Huszka Adolf
Janovsky Reinhold
Janowski Elena, g. Retezan
Karmazin Anton, 80
Karmazin Josef
Kasa Adalbert
Kaschuta Andreas 
Klumpner Barbara, geb. Witt
Koch Franz
König Lavinia, 

geb. Babet, Dipl.Ing.
Kolarik Magdalena
Koren Elsa, geb. Hugelshofer
Kortik Gerhard
Koti Ilona-Naomi
Kotschofsky Reinhard
Köstner Carmen
Krall Brigitte, geb. Gillich
Krasnek Anton
Krasnek Stefanie, geb. Höcher
Kreiner Cornelius
Kuhn Victor
Kulhanek Robert
Kutil Otto
Kutscherak Rudolf
Kunschner Rudolf
Lauritz Helmuth
Leinstein Karl, 85
Lengvarsky Franz
Leppi Brigitte
Loidl Sofia
Loidl Walter, 86
Losky Franz, 75
Lösch Stefan
Löw Ingrid
Luchian Alexandra

Martini Michael
Mathias Anna, geb. Mayer
Meingast Peter
Mesz Walter Karl, 20
Micsa Adrian
Mikolik Judith, geb. Büchler
Mikolik Gerlinde
Moll Josef jun.
Moser Erich, 55
Müller Georg
Nofkin Claudia
Oppelcz Anna
Ott Agnes
Pap Irmtraud, geb. Toth
Patesan Constantin
Paun Christian-Loren, 35
Paun Claudiu-Orlando
Pavlik Doris
Petzi Christian
Petzi Eugenie, geb. Chelaru
Pipal Karl, 86
Pfeil Rosalinde
Pohly Charlotte
Potocean Maria, geb. Tremmel
Potocean Marius
Potocean Carla Claudia, 

geb. Ţunea
Psota Hilde, 

geb. Schwirtzenbeck, 65
Psota Karl
Rahner Alfred
Rausch Melinda-Hannelore
Richer Adolf
Risca Roland, 35
Rist Roland
Roman Rosalia, 

geb. Griesbacher
Rosteck Friederike
Sandager Brigitte,

geb. Hedbawny
Sänger Charlotte

Schmidt Norbert
Schramek Marcus
Schuhaida Anneliese,

geb. Kleisinger
Schütz Nora, geb. Körmöczy, 75
Sehr Anna
Sîrbu-Burian Walter
Sohler Reiner, 50
Sohns Claudia, 

geb. Paczanovski
Spevak Helga, geb. Vuck
Stieger Brigitte
Stieger Rainer Alexander
Stocker Norbert
Strama Hans
Stulz Fabiola Erania
Szoukup Wiliam
Sztarna Norbert
Tatar Ernest, 65
Tambor Renate, 

geb. Gottesgraber
Tuschkan Claudius
Umhäuser Ramona
Ursu Michael, 30
Vanya Friedrich
Vlaicu Johann
Wallner Lucian, geb. Farişa
Wanninger Margarete, 50
Wawzsik Gertrud, 

geb. Hammer
Weber Brigitte, geb. Galuska
Wetternek Christine
Wihnalek Guido-Rudolf
Williger Walter-Cosmin
Winkler Erika, geb. Moll
Wittmer Monika
Wörmke Helga
Wolpert Sigrid Elke, Dr.,

geb. Carabenci
Zamer Helene, geb. Schiller
Zetnik Johann
Zimmer Irma



Anton Ferenschütz ist älteren Reschitzaern als Handball-
spieler in einer legendären Mannschaft bekannt. Viele wissen
auch, dass er ein talentierter Zeichner ist. Er hat besonders in
den letzten Jahren oft Bilder ausgestellt. Der Erlös aus dem
Verkauf kam wohltätigen Zwecken in seiner Heimatstadt
Reschitz zugute. Dort sind nach der Wende auch zwei Bücher
von ihm  erschienen: „Generaţia de sacrificiu“ und „Oul de
cuc“. Übersetzungen ins Rumänische, denn Ferenschütz hat
seine Erzählungen in deutscher Sprache geschrieben. Er habe
die Aufzeichnung anfangs nur für sich gemacht, sagt
Ferenschütz, um mit den schwierigen Kapiteln seines Lebens
für sich ins reine zu kommen. An eine Veröffentlichung habe er
damals nicht gedacht. Dazu haben ihm andere geraten, denen
er von seinen Aufzeichnungen erzählt hat und die sie darauf-
hin lesen wollten.  
Nun hat der deutsche Kultur- und Erwachsenenbildungsverein
in Reschitza Erzählungen von Ferenschütz in deutscher
Originalfassung herausgebracht. Es sind spannende Ge-
schichten aus dem Leben von Thomas, wie Ferenschütz sei-
nen Helden nennt, der erkennbar autobiographische Züge
trägt. Thomas war als 14jähriger Bub begeisterter DJ-ler, als
17jähriger Jüngling wurde er nach Russland deportiert, und
als 43jähriger Mann beschloss er, von einer Besuchsreise in

die Bundesrepublik nicht mehr nach Rumänien zurück zu keh-
ren. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren seine
Erlebnisse mit der Securitate.
Auf sein eigenes Leben zurückblickend, beschäftigt Feren-
schütz die Erkenntnis, wie leicht Menschen zu manipulieren
sind, insbesondere junge Menschen. Mit seinem Buch „Wahn
und Wirklichkeit“ will er vor allem auf die Gefahr aufmerksam
machen, die aus dieser Manipulierbarkeit nicht nur für den
einzelnen, sondern für eine ganze Gesellschaft erwächst. Er
wünscht sich, dass junge Menschen seine Erzählungen lesen
und daraus lernen. Aber die Erzählungen sind nicht nur etwas
für junge Leute. Sie widerspiegeln Zeitgeschichte in der
Lebensgeschichte von Menschen. Sie zeigen am konkreten
Fall, wie Politik in das Leben eines Menschen eingreift und
selbst im privaten Bereich das Leben beeinflusst. Anschaulich
und spannend erzählt Ferenschütz ein Stück Heimatge-
schichte. 

Rolf Bossert. Ich steh auf den Treppen des Winds. Der
Gedichtband wurde in der Folge 127 vorgestellt.
Anton Ferenschütz. Wahn und Wirklichkeit. Das Buch wird
beim Heimattreffen im Beisein des Autors und des
Herausgebers Erwin Ţigla  vorgestellt. 
Bujor Georgescu. Monografia comunei Valiug. Die Orts-
chronik eines von Deutschen und Rumänen bewohnten
Banater Bergortes aus der Sicht eines Rumänen.
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In tiefer Trauer verabschieden wir uns von

Theresia Bucher
geb. Loidl

*27.02.1920, Reschitz    † 14.03.2006, Passau

Sohn, Schwiegertochter,
Enkelkinder und Urenkelkinder

Gehofft haben wir gemeinsam,
gekämpft hast du allein,
verloren haben wir alle.

In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass

Daniel Mayer
*16. April 1933, Birda    † 25. Januar 2006, Aachen

plötzlich von uns gegangen ist.

Tochter Daniela und Ehefrau Doina
Im Namen aller Verwandten, Freunde und Bekannten

Ein schönes Alter ist des Lebens Krone,
nur dem’s gebührt, wird es zum Lohne.

In stillen Gedanken verabschieden wir uns von

Ignatz Riesz
*18.07.1915    † 6.04.2006

Dein Sohn Bruno mit Familie

Wir trauern um

Dr.med. Herbert Weissmandl
*22.09.1935, Temeschburg    † 18.04.2006, Nürnberg

In Liebe und Dankbarkeit
Ehefrau Dr.med. Adrienne Josefine

Tochter Karin und Schwiegersohn Friedhelm

Herzlichen Dank an alle, die ihm die letzte Ehre erwiesen haben.

In stillem Gedenken an

Otto Lauritz
langjähriges Mitglied des Heimatverbandes
der im Alter von 55 Jahren verstorben ist.

T R A U E R N A C H R I C H T E N

Die Toten sind nicht tot, 
sie sind nur unsichtbar.

Sie schauen mit ihren Augen voller Licht 
in unsere Augen voller Trauer.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Großmutter, Urgroßmutter,

Schwiegermutter und Tante

Maria Klier
geb. Grando

*19.01.1913, Reschitz    † 25.04.2006, Rosenheim
In stillem Gedenken

Brigitte, Stefan, Paul und Gaby Dobrescu
Trude Urda

Ingrid und Johann Radius

In tiefer Trauer erinnern wir uns an unseren lieben
Ehemann, Vater und Großvater

Wilhelm Takacs
*24.04.1934    † 1.04.2006
Wir vermissen Dich sehr,

doch in unseren Herzen wirst Du immer bleiben.
Ghila Takacs, Ehefrau

Carmen-Maria Olschewski, Tochter, mit Gerald und Carina

Gekämpft, gehofft und nicht aufgegeben!

Marianne Pfulb
geb. Seiler, gesch. Wandschneider

*14.08.1935, Reschitz    † 19.04.2006 Karlsruhe
Wir sind dankbar für die wunderschönen Jahre 

voller Liebe und Zuneigung,
die wir miteinander verbringen durften

In Liebe und tiefer Trauer
Dein Sohn Kony

Deine Tochter Gaby
Dein Enkel Christian

Dein Ex-Mann Martin 
und Verwandte 

Die Banater Berglanddeutschen aus Dognatschka
und aus Reschitza trauern um einen der treuesten Freunde 
unserer berglanddeutschen Minderheit in Niederösterreich

Pfarrer Johannes Figl
Ehrenmitglied des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins
„Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ seit dem 19. Juli 1993.

Wahn und Wirklichkeit
Erzählungen aus einem Leben in zwei Diktaturen

von Anton Ferenschütz

N e u  a u f  d e m  B ü c h e r t i s c h
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Ein herzliches Dankeschön allen Mitwirkenden!

Fast vierzehn Jahre lang war ich „Ihre Redaktion“, liebe Leserinnen und Leser unserer Verbandszeitung. Als ich Ende 1992
die Redaktion übernahm, hatte ich keinerlei Erfahrung als „Blattmacher“. Die Zeitung hatte damals wenige Mitarbeiter.
Zwar war sie nur acht Seiten stark, aber auch die galt es sinnvoll zu füllen. Womit?
In der März-April-Ausgabe 1993 habe ich versucht, Antworten auf die Frage zu geben: Was will, was kann unser Mit-
teilungsblatt leisten? 
Mir war klar, dass unser „Mitteilungsblatt“ wichtig ist für den Zusammenhalt, zu dem wir nach der Aussiedlung im Heimat-
verband gefunden haben, und dass dieser Zusammenhalt mit dem zu tun hat, was wir nun „alte“ Heimat nennen. Aber
was war „die alte Heimat“ für uns? Dieser Frage nachzugehen, sah ich als eine der spannenden Aufgaben unseres
„Heimatblattes“, zumal bestimmte Themen unserer „Heimatgeschichte“ in der alten Heimat nicht angesprochen oder aber
verfälscht dargestellt wurden. Das war genug Stoff für viele Artikel. Aber wer sollte die Artikel schreiben?
Ich habe deshalb betont: „Was wir brauchen, um diese Aufgaben zu erfüllen, sind freiwillige Mitarbeiter  und aktive Leser.“ 
Aktive Leser hatte unser Mitteilungsblatt seither viele. Das waren all jene, die in Leserbriefen oder Anrufen bei der Redak-
tion ihre Meinung gesagt oder konstruktive Kritik geübt haben. 
Und freiwillige Mitarbeiter? Ihre Zahl ist beachtlich, stelle ich im Rückblick fest. Einige haben sich nur einmal gemeldet,
viele hin und wieder, manche haben im Laufe der Jahre relativ regelmäßig mit ihren  Beiträgen unser Mitteilungsblatt inhalt-
lich bereichert.    
„Die Redaktion“ schrieb ich 1993, „versteht sich als Koordinator, der viele Stimmen alle zwei Monate zu einem Klangkörper
vereint. So wie ein Orchester nur bestehen kann, wenn viele einzelne Musiker bereit sind, darin mitzuwirken, so wird auch
unser Mitteilungsblatt auf längere Sicht nur erscheinen können wenn seine Leser es als Mittel der Kommunikation nutzen,
Kommunikation über das, was uns verbindet aufgrund unserer Herkunft aus der gemeinsamen Heimat“.    
Wenn ich bei dem Bild vom Orchester bleibe, kann ich sagen, es kam in den Jahren meiner Redaktionsarbeit für jede Folge
ein neues Orchester zusammen. Es waren viele gute Musiker dabei, die unterschiedliche Instrumente gespielt haben und
die alle zusammen im Laufe der Jahre ein reiches und mannigfaltiges Repertoire zusammengetragen haben. Obwohl ich
als quasi Dirigent jede Partitur, sprich jede Folge, einzeln vorbereitet habe, war ich kürzlich bei der Durchsicht der 80
Folgen, die ich redaktionell betreut habe, doch überrascht von dem, was wir als Orchester geboten haben. Es wäre nicht
möglich gewesen, ohne die vielen engagierten freiwilligen Mitarbeiter, die nicht nur gekonnt, sondern auch mit viel Herz
im Orchester „Banater Berglanddeutsche“ mitgespielt haben. 
„Wir möchten Geschichten veröffentlichen, in denen sich Geschichte wiederspiegelt“, schrieb ich 1993. Viele haben uns
seither ihre Geschichten erzählt. Die Geschichten haben veranschaulicht, wie sich Welt- und Landespolitik auf das Leben
unserer Gemeinschaft als Banater Berglanddeutsche ausgewirkt hat. Wir haben über die industrielle Entwicklung im
Banater Bergland berichtet, über das kulturelle Leben der Deutschen, über Schulgeschichte, politische Repressionen wie
die Deportation in die Sowjetunion u.a.m.. Wir haben immer wieder auch Integrationsgeschichten erzählt, haben berich-
tet, wie sich einzelne Landsleute in die hiesige Gesellschaft integriert haben, und wir haben über rechtliche Fragen
Aussiedler betreffend informiert. Unsere im Banater Bergland verbliebenen Landsleute haben wir nicht vergessen. Wir
haben an Persönlichkeiten aus dem Banater Bergland erinnert und ihr Werk gewürdigt. Wir haben Bücher von Landsleuten
und Bücher über das Banater Bergland vorgestellt.

Die „Jubiläumsausgabe“ ist die letzte, für die ich als Redakteurin verantwortlich bin, genau gesagt mitverantwortlich,
denn diese Ausgabe ist in enger Zusammenarbeit mit Margareta Pall entstanden, die sich so mit ihrer neuen Aufgabe ver-
traut gemacht hat. Wir haben uns besonders viel Mühe gegeben beim Erarbeiten dieser Ausgabe.
Als erstes haben wir uns gefragt: Was muss eine Jubiläumsausgabe bieten? Einen Rückblick auf 25 Jahre Vereins-
geschichte. Das war klar. Und daraus ergab sich auch schon die nächste Frage. Was hat uns in diesen 25 Jahren zusam-
mengehalten? Es waren gemeinsame Erinnerungen an die alte Heimat, es ist die gemeinsame Geschichte als Banater
Bergland- und Rumäniendeutsche, und es ist das gemeinsame Schicksal der Flucht bzw. der Aussiedlung. Damit hatten
wir die vier großen Themen dieser Ausgabe. Einige Autoren boten sich an, dazu Beiträge zu schreiben, weitere Artikel,
kleine Schätze  aus dem „Archiv“ der Redaktion, konnten nun endlich veröffentlicht werden, und auch der Zufall kam uns
zu Hilfe. Zwei Mitglieder, die sich in einer ganz anderen Angelegenheit an die Redaktion gewandt hatten, konnten gewon-
nen werden, ihre Geschichten zu erzählen, die bestens für die Jubiläumsausgabe geeignet sind. Einen Beitrag zur
Gestaltung dieser Ausgabe haben auch jene geleistet, die uns – teils schon vor längerer Zeit – Fotos zur Verfügung
gestellt haben, die in dieser Ausgabe zu sehen sind. 
Namen und Umfang der Jubiläumsausgabe machen deutlich, dass die Redaktion diesmal ein großes „Orchester“ einge-
setzt hat. Möglich war das nur, weil so viele „Musikanten“ mitgewirkt haben.  

Nun übergebe ich den Dirigentenstab an meine Nachfolgerin Margareta Pall, Tochter von Olga und August Libal aus
Reschitz. Ich selbst habe mich mit meiner Arbeit im Heimatverband als Glied in der Kette jener Menschen gesehen, die
sich in unserer alten Heimat für die Pflege des kulturellen Lebens in meiner Muttersprache eingesetzt haben. Darum freut
es mich, dass meine Nachfolgerin als nächstes Glied in der Kette, zusammen mit anderen, unsere aus der Vereinstradition
der alten Heimat hervorgegangene und in 25 Jahren gewachsene Verbandstradition fortführen wird. 
An die Mitarbeiter der Redaktion – alt bewährte und neu zu gewinnende –  richte ich die Bitte: Macht weiter mit derselben
Hingabe – zur Freude unserer Leserschaft in der neuen und in der alten Heimat.
Mir bleibt nur noch DANKE zu sagen, EIN HERZLICHES DANKE AN ALLE, die meine Arbeit als „Redaktion“ unterstützt
und mit mir zusammengearbeitet haben an unserem gemeinsamen Projekt „Banater Berglanddeutsche“.
In der Hoffnung, dass unsere Jubiläumsausgabe Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ansprechen möge, 

verabschiedet sich als Ihre Redaktion
Herta Drozdik-Drexler
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Tzasna Schlucht im Cernatal Târnovara Wiesn

▼ Forsthaus Comarnic

▲ Blick über Franzdorf

Steierdorfer Kirche Innenansicht

▼ Semenik, Adlerbad

▲ Comarnic Tropfsteinhöhle

Die beliebten Ausflugsziele von früher sind auch heute noch sehenswert.
Fotos: Werner Henn, Adriana Balazs, Günter Karban
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