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Herta Drozdik-Drelxer
Die Tür zur hinteren Küche 11
Else Röhrich

Der Semenik, ein Freizeit- 9
paradies im Wandel der
Zeiten – Fotos

Interview mit Erika Steinbach, 12
Präsidentin des BdV
Elena Drozdik

Steirertreffen 2003 – Nachlese 15
Florin Lataretu

Nachrichten aus dem 15
Banater Bergland
Reschitz, Karansebesch, 
Anina, Ferdinandsberg

Nikolo, Weihnachten, ... 16
Mundarttext
Werner Henn

Kochen und Backen 17
mit Trude Bauer

Die Türkengräber in Reschitz 20
Franziska Schön

Aufruf zu Klassentreffen 18
Veranstaltungen 17
Kurzberichte 10, 14, 20

Banater BerglanddeutscheBanater Berglanddeutsche

Sport und Spaß am Semenik mit nenea Lita als Lokomotive                                            Foto: Prietenii muntilor

Liebe Leserinnen und Leser!
Dass diese Ausgabe unseres Mitteilungsblattes etwas umfangreicher ist als sonst, ist zwei
Umständen zu verdanken: zum einen liegt der Redaktion so viel Material vor, dass sie damit
zusätzliche Seiten füllen kann, zum anderen konnten wir dank Ihrer Beitrags- und Spenden-
eingänge sowie unserem sparsamen Umgang damit am Ende des Jahres einen kleinen
Überschuss verbuchen, den wir nun auf diese Weise an Sie zurückgeben möchten. 
Es ist sehr unterschiedliches Material eingegangen, und es war nicht einfach, aus der Fülle
des Vorhandenen die richtige Auswahl zu treffen. Wichtig ist uns, dass über möglichst ver-
schiedene Orte des Banater Berglandes berichtet wird. Reschitz, Steierdorf, Orawitz sind
auch diesmal vertreten, weil wir dazu immer wieder Beiträge von Landsleuten erhalten, die
aus diesen Orten stammen. Leider kann das nicht auch von anderen Orten gesagt werden.
Seitdem  Grete Guth den Beitrag über Bokschan in Folge 69 (Das war 1996!) veröffentlicht
hat, haben wir keinen Beitrag eines Bokschaners mehr erhalten. Das gilt leider auch für
andere Bergorte wie Franzdorf, Dognatschka usw. sowie für die Nordbanater Orte
Karansebesch, Rußberg, Ferdinandsberg. Auch die Böhmendeutschen melden sich kaum
zu Wort. Die Redaktion bedauert dies, denn wir möchten gerne über alle Orte des Banater
Berglandes, in denen Deutsche leben oder gelebt haben, berichten, aber es fehlt an
Beiträgen von Landsleuten, die aus diesen Orten kommen. 
Überraschend häufig erhält die Redaktion Bücher über das Banater Bergland. Es ist in den
letzten Jahren viel dazu veröffentlicht worden. Meist Arbeiten von passionierten Hobby-
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Historikern, aber auch solche von Wissenschaftlern. Wir erachten es als
eine unserer wichtigen Aufgaben, diese Bücher vorzustellen. Und die mei-
sten dieser Neuerscheinungen konnten auch über den Heimatverband
erworben werden. Es waren meistens Bücher, die über unsere Geschichte
Auskunft geben. Der erste - inzwischen verstorbene - Bundesvorsitzende
des Heimatverbandes, Julius Baumann, hat 1989 in Wien eine „Geschichte
der Banater Berglanddeutschen Volksgruppe“ herausgebracht.
Hormadkas „Kleine Chronik des Banater Berglands“ ist 1993 in München
erschienen. Eine Fülle von Informationen enthalten  die zwei in Reschitz
erschienenen Bände über die Geschichte des Banater Berglands 1718 -
1920 von Karl L. Lupşiasca . Auch Bücher in rumänischer Sprache wie
„Domeniul banatean al StEG“ von Rudolf Gräf und „Istoria Uzinelor din
Resita 1771-1996“ von Dan Gh. Perianu haben wir vorgestellt und ange-
boten. Es sind Bücher, nach denen bis heute immer wieder gefragt wird,
die wir aber leider nicht mehr liefern können.  Erinnert sei auch an die
Reschitzaer Schulgeschichte von Christian Gitzing und an die
Postgeschichte von Anton Schulz sowie an „Monografia Liceului
Diaconovici-Tietz“, die noch vorrätig sind.  
Auch in dieser Ausgabe stellen wir wieder Bücher vor: drei Neu-
erscheinungen in rumänischer Sprache, die sich alle mit von den
Deutschen des Berglandes geschaffenen und gepflegten Traditionen
befassen, sowie einen Roman, der bereits seit einigen Jahren auf dem
deutschen Büchermarkt ist. Darin führt Johann Lippet, ein banatschwäbi-
scher Schriftsteller, zurück in eine Welt, die den meisten von uns noch gut
(oder sollte man sagen als schlecht?) in Erinnerung ist. Else Röhrich, eine
Banater Schwäbin, die viele Jahre in Reschitz als Deutschlehrerin tätig war,
findet den Roman lesenswert und möchte recht viele Leserinnen und Leser
für ihn gewinnen. Mit Recht, denn für wen soll man in einem Banater Blatt
werben, wenn nicht für Banater Autoren?
Aber natürlich geht es in dieser Ausgabe nicht nur um Bücher. Worum
noch? Schauen Sie selbst, liebe Leserin, lieber Leser. Eine kleine Sensation
sei aber doch noch erwähnt: die Einladung zu einem Klassentreffen 60
Jahre nach Schulabschluss. Dass bei dieser Mischung jeder etwas für sich
finden möge, wünscht sich und Ihnen wie immer                Ihre Redaktion

Betrifft: Mitgliedsbeitrag 2004
„Ohne Geld keine Musik!“ Der bekannte Spruch gilt leider auch für unseren
Heimatverband. Um fortbestehen zu können, ist er auch 2004 auf die
Beiträge und Spenden seiner Mitglieder angewiesen. Deshalb liegt der
ersten Ausgabe des Jahres ein Zahlschein zur Überweisung des Mitglieds-
beitrages für 2004 bei. Bitte geben Sie auf dem Zahlschein unbedingt
den Namen des Mitgliedes und die Mitgliedsnummer an. (Siehe
Adressaufkleber auf Seite 1.)
Was die Beitragszahlung 2003 angeht, haben über 92 Prozent der
Mitglieder ihren Beitrag im Laufe des Jahres gezahlt. Sie haben damit
gewährleistet, dass der Heimatverband seine Tätigkeit problemlos fortset-
zen konnte. Ihnen allen im Namen unseres Heimatverbandes ein herzliches
Dankeschön.
An 46 Mitglieder, von denen keine Beitragszahlung bei uns eingegangen
ist, haben wir Anfang Januar eine schriftliche Zahlungserinnerung ver-
sandt. Erfahrungsgemäß haben die meisten einfach vergessen, den Beitrag
zu überweisen und holen dies nach. Für Vergesslichkeit haben wir
Verständnis, möchten aber daran erinnern, dass dem Verband deswegen
zusätzliche Kosten und den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern zusätzliche
Arbeit entstehen. Einige wenige Mitglieder reagieren auch auf die Zah-
lungserinnerung nicht. Wir vermuten, weil sie am Bezug der Zeitung nicht
mehr interessiert sind. Diesmal haben uns fünf  Zeitungsempfänger in die
unangenehme Lage versetzt, sie aus dem Verband auszuschließen, weil
ihre Beitragszahlungen ohne Angabe von Gründen zwei Jahre hintereinan-
der ausgeblieben sind. Allein schon aus Fairness den Beitragszahlern
gegenüber wäre eine kurze schriftliche oder telefonische Mitteilung die
bessere Lösung gewesen.
Sollte jemand aus finanziellen Gründen den Beitrag nicht überwiesen
haben, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung. Wir wollen nieman-
den, der dazugehören möchte, ausschließen. Bekanntlich hat der Bun-
desvorstand deswegen eine Härtefallregelung beschlossen, die es ermög-
licht, Mitgliedern mit geringem Einkommen Beitragsermäßigung zu
gewähren, in Ausnahmefällen ein Freiexemplar.  Dass wir uns diese
Regelung auch 2003 leisten konnten, ist jenen 198 Landsleuten zu verdan-
ken, die zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eine Spende überwiesen haben.
Ihnen gilt unser besonderer Dank, denn sie ermöglichen es dem

Heimatverband, Solidarität zu praktizieren und damit
eine Tradition unserer Vorfahren, der Arbeiterschaft
des Banater Berglands, fortzusetzen. Das kam den 29
Mitgliedern zugute, die einen ermäßigten Beitrag (zwi-
schen 10-20 Euro) gezahlt haben, wobei wir darauf
vertrauen, dass nur wirklich Bedürftige von der
Härtefallregelung Gebrauch machen. 16 Landsleute
haben Freiexemplare erhalten, weil sie zusätzlich
alters- und/oder gesundheitsbedingt den Beitrag
nicht mehr bezahlen können, aber weiterhin an der
Zeitung interessiert sind wie z.B. jene 98jährige
Landsmännin, die seit der Verbandsgründung Mit-
glied ist und früher zusätzlich zum Beitrag stets auch
eine großzügige Spende überwiesen hat, die aber seit
sie in einem Pflegeheim lebt auch finanziell
Einschränkungen in Kauf nehmen muss, oder jene
Landsmännin, die seit Jahren schwer krank, ans Haus
gefesselt und pflegebedürftig ist und nur eine
Mindestrente bezieht, für sie ist unser Heimatblatt
eine ihrer wenigen Freuden. Acht hochbetagte
Mitglieder haben aus uns unbekannten Gründen ihren
Mitgliedsbeitrag nicht überwiesen. Sie erhalten vor-
erst keine Zahlungserinnerung, sondern weiterhin ein
Freiexemplar, bis wir ihre Beitragssituation klären
können. Wir hoffen, dass dies auch im Sinne unserer
Beitragszahler ist.
Ohne Geld nicht nur keine Musik, sondern leider auch
keine Verbandszeitung. Wenn Sie, liebe Ver-
bandsmitglieder, möchten, dass auch 2004 unser
Mitteilungsblatt „Banater Berglanddeutsche“ wie
gewohnt erscheinen kann, denken Sie bitte daran,
den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2004 rechtzeitig zu
überweisen. Sie tragen damit auch dazu bei, dass wir
Banater Bergländer das Gefühl unserer Zusam-
mengehörigkeit noch für eine Weile pflegen und erhal-
ten können. Dafür dankt Ihnen im Namen des
Heimatverbandes                      der Bundesvorstand   

V E R B A N D S N A C H R I C H T E N

Banater BerglanddeutscheBanater Berglanddeutsche
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Wie in den letzten Jahren hat auch heuer unser Heimatver-
band die Landsleute eingeladen, der Deportation der Deut-
schen aus dem Südosten Europas in die Sowjetunion zu
gedenken. Seit zehn Jahren geschieht dies in München, der
Stadt, in der unser Heimatverband seinen Sitz hat. Die
Banater Bergländer, welche an der Gedenkmesse im „Alten
Peter“ mitten in München teilnahmen, verweilten in stiller Be-
sinnung an die schrecklichen Tage im Januar 1945 und im
gemeinsamen Gebet. Die Fürbitten sprach Hans Wania.
Gott, unser Vater, wir beten heute für unsere Angehörigen,
welche vor 59 Jahren zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion
deportiert wurden und nicht mehr heimkehrten. Führe die

Seelen unserer Toten, alle gestorben ohne den Empfang der
heiligen Sakramente, heim in Dein Reich!
Beschütze unser Volk vor Gewalt und Terror, lasse uns auf dem
Wege der Nächstenliebe bleiben und lasse keine Rache-
gefühle aufkommen unter uns!
Erleuchte unsere Politiker, damit der Frieden in der Welt gesi-
chert werden kann und Vertreibungen und Deportationen nie
wieder vorkommen!
Segne unsere Familien in dieser verworrenen Zeit, lasse sie auf
dem Wege der christlichen Nächstenliebe und des Glaubens
bleiben. Helfe uns, den Weg des Glaubens offen in unsere
Gesellschaft zu tragen!

Gedenkmesse zum 59. Jahrestag der Deportation der Banater Berglanddeutschen

Preisausschreiben zum 60. Jahrestag der Deportation
Die jüngsten Überlebenden der Deportation der Südost-
deutschen in die Sowjetunion haben das 75. Lebensjahr über-
schritten, deren Kinder und Enkelkinder haben nur noch wenig
davon in Erinnerung. Wir wollen deshalb nochmals alle Zeit-
zeugen zu Wort kommen lassen, um dieses auch für die
Banater Berglanddeutschen schicksalsbestimmende Ereignis
zu konkretisieren.
Alle Banater Bergländer, Mitglieder unseres Heimatverbandes
oder Nichtmitglieder, sind eingeladen, ihre Erinnerungen an
das damals Erlebte aufzuschreiben. Es kommt nicht auf eine
künstlerisch-ästhetische Erzählform an, sondern auf den
Wahrheitsgehalt der Erzählung. 
Wichtig ist uns nicht nur die Teilnahme von einstigen Depor-
tierten, sondern auch von Angehörigen. Sie sollten aus der
eigenen Erinnerung erzählen, was ihnen über das Geschehen
bekannt ist, was sie selber erlebt haben und wie die
Deportation ihr Leben beeinflusst hat oder nicht. 
Wichtig ist die Authentizität des Geschilderten. Die Erzäh-
lungen sollten auch konkrete Daten enthalten wie Namen der
Deportierten, ihr Lebensalter, den Ort, von wo sie ausgehoben
wurden und den Ort der Deportation sowie deren Dauer. 
Unser Verband hat einige Mitglieder, die in der Deportation

geboren wurden, und viele Mitglieder, welche Nachkommen,
Verwandte, Freunde oder Bekannte von ehemals Deportierten 
sind. Noch größer dürfte die Zahl der Nichtmitglieder sein.
Angesprochen sind nicht nur die in Deutschland lebenden
Landsleute, sondern auch jene, die im Banat geblieben sind
oder heute in Österreich und anderen Ländern außerhalb
Deutschlands leben. Sie können den Kreis derer erweitern, die
aufgefordert sind, an dem Preisausschreiben teilzunehmen.
Im nächsten Jahr werden es 60 Jahre seit der Deportation
unserer Landsleute zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion sein.
Aus diesem Anlass möchten wir in der Januar-Ausgabe 2005
unserer Verbandszeitung die Beiträge veröffentlichen, die Sie
uns zu diesem Thema einsenden. Als Anreiz und Anerkennung
werden drei Geldpreise für die besten Erzählungen und weite-
re Sachpreise (Bücher, CDs) verliehen.
Falls Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Hans
Wania, Tel. 089 – 67 023 81
Ihre Beiträge senden Sie bitte bis spätestens 10. November
2004 an:
Hans Wania, Karl-Marx-Ring 114 , D – 81737 München.  

Hans Wania, Mitglied des Bundesvorstandes

Ende August, Anfang September 1944 munkelte man, dass
die Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion zur Wieder-
aufbauarbeit deportiert werden. Einige behaupteten, sie hät-
ten im Rundfunk die Rede eines Mitglieds der Königsfamilie
gehört, in der davon gesprochen wurde.
Wir, die Deutschen, hatten diese Rede nicht gehört, denn wir
hatten zu diesem Zeitpunkt keine Radioempfänger mehr. Ende
August, Anfang September mussten alle Deutschen ihre
Radioempfänger abgeben, auch Radiosender, Fahrräder,
Motorräder, Autos und insbesondere Waffen. Die Deutschen
mussten sich außerdem bei der Polizei melden, wo sie in
Listen erfasst wurden.
Mein Vater war im März 1940 gestorben. Ich konnte es mir
nicht leisten, das Gymnasium zu besuchen. Darum begann
ich eine Berufsausbildung als Lehrling bei der U.D.R.. Das
Werk hatte eine sehr gute Berufsschule mit guten Lehrkräften.
Auch Ingenieure und Ökonomen aus dem Werk erteilten
Unterricht. In den ersten zwei Jahren besuchte man die
Berufsschule an zwei Wochentagen je 8 Stunden und an vier
Wochentagen arbeitete man – ebenfalls 8 Stunden – im Werk,
wo man den Beruf in der Praxis erlernte. Im dritten Schuljahr
arbeitete man alle sechs Wochentage im Werk im erlernten
Beruf. Zum Abschluss der Berufsschule erhielt man den Ge-
sellenbrief (Facharbeiterbrief). 
Direktor der Berufsschule war Herr Arcan, Doktor der Philo-
sophie. Er hatte 1943 ein Schreiben an das Unterrichts-
ministerium gerichtet, in dem er nachwies, dass die Berufs-
schule der U.D.R. besser ist als jede technische Mittelschule
im Lande, was zur Folge hatte, dass er die Genehmigung
bekam, versuchsweise eine Klasse als technische Mittelschu-
le weiterzuführen. 

Das Ausleseverfahren fand im Sommer 1943 unter Berück-
sichtigung der Mittelnote statt. Etwa die Hälfte der Absol-
venten mit weniger guter Mittelnote erhielt das Abschluss-
zeugnis der Berufsschule, die andere Hälfte mit besseren
Noten besuchten noch ein Jahr lang die Schule, und zwar an
drei Tagen in der Woche je 8 Stunden. An den anderen drei
Tagen wurde im Werk gearbeitet. 
Im Sommer des Jahres 1944 verließen die ersten Absolventen
dieser  Versuchsklasse die Schule als Absolventen der techni-
schen Mittelschule (Kl. I – IV), unter ihnen auch ich. Im Herbst
wollte man mit dem Aufbau einer technischen Oberschule
(Kl. V – VIII) beginnen. Die Absolventen der Mittelschule soll-
ten damit die Möglichkeit bekommen, eine  höhere Qualifi-
kation zu erwerben. Um aufgenommen zu werden, musste
man zusätzlich eine Aufnahmeprüfung bestehen. Ich schrieb
mich ein und bestand die Prüfung.
Anfang Oktober 1944 hörte man nicht mehr viel von der
angeblich bevorstehenden Deportation der Deutschen. 
Die Klassen der Mittelstufe (I-IV)  begannen den Unterricht am
1. Oktober 1944,  die Oberschulklasse (Klasse V) nicht. Keiner
wusste warum. Der Oktober verging und nichts tat sich.
Sekretär der Schule war ein Moldowener, Gheorghe
Gheorghiţă, der auch Administrator des Lehrlingsheimes war,
in dem die Berufsschüler aus anderen Ortschaften unterge-
bracht waren. Eines Tages begegnete ich einem Kollegen, der
noch im Heim wohnte. Ich fragte ihn, ob er weiß, warum der
Unterricht der fünften Klasse nicht beginnt, was denn
Gheorghiţă dazu sagt. Er antwortete mir lachend: „Er wird
beginnen, wenn die Deutschen weg sind. Ich bin nicht aufge-
nommen worden, aber Gheorghiţă hat gesagt, dass dann freie
Plätze sein werden.“ „Wohin sollen wir denn gehen?“ fragte 

Vorboten der Deportation: Gerüchte und Listen
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lich verständnislos. „Sie werden euch in die UdSSR bringen.“
Ich nahm seine Worte nicht ernst, zumal er sich das offen-
sichtlich aus Eigennutz zu wünschen schien.
Anfang 1945 wurden Gerüchte über die Deportation wieder
lauter. Aber man sprach von Arbeit hinter den Frontlinien, von
Gräben ausheben, von Instandsetzung der durch Bombarde-
ments beschädigten Eisenbahnlinien usw.. 
Montag, am 15. Januar 1945, hatte ich Frühschicht. Abends
ging ich mit einem Freund ins „Apollo“. Der Film hieß „Der
Verrat“.  Es war der erste Teil des Zweiteilers „Der Graf von
Monte Cristo“ und der letzten Film, den ich vor der Depor-
tation gesehen habe. Der Held gelangt vor seiner Hochzeit in
das fürchterlichste Gefängnis, ohne zu wissen warum. Ich
hätte mir damals im dunklen Kinosaal nicht vorstellen können,
dass ich bald darauf ein ähnliches Schicksal erleiden werde,
nur dass der Filmheld erst nach 18 Jahren aus dem Gefängnis
fliehen konnte, während ich immerhin nach fünf Jahren in die
Freiheit entlassen wurde.
(aus dem Kapitel „Deportaren germanilor din Banatul Montan“
von Karl Bereznyak in  „Germanii din Banatul Montan“)

Der 12. Januar 1945 war ein Tag wie viele andere. Ich kam um
18 Uhr vom Fußballtraining. Beim Arbeiterheim traf ich einen
Freund, Vodă Ion. Er war ein guter Fotbalist, er spielte bei
Ripensia in Temeswar. Zu der Zeit war er beim rumänischen
Militär. Er sagte mir: „Feri, pass auf, morgen in der Früh wer-
den alle Deutschen vom rumänischen und russischen Militär
nach Russland verschleppt.“ Ich bedankte mich bei ihm, ging
nach Hause und erzählte es meinen Eltern. Sie hielten es für
unmöglich. Ich aber bin dem Rat meines Freundes gefolgt und
bin abgehauen. Meine zwei Freunde Müller Pepi und Köhl
Josef habe ich mitgenommen. Wir sind zur Hartmann Anni
gegangen, die am Driglovetz wohnte und von Josef hofiert
wurde. Das Haus hatte vorne den Haupteingang, und hinten

konnte man durch den Garten in den Wald flüchten. In der
Nacht haben wir kaum ein Auge zugemacht, denn am näch-
sten Tag sollte ja etwas noch nie da gewesenes passieren.
Und tatsächlich, um 6.30 Uhr läutete es. Es waren drei russi-
sche Soldaten und ein rumänischer, mit Gewehren ausgerü-
stet. Während Annis Mutter mit ihnen sprach, liefen wir in den
Wald und legten uns auf den Bauch. Wir hörten Weinen und
Schüsse, um die Leute einzuschüchtern. Annis Vater haben
sie mitgenommen. Die Mutter durfte bleiben. Der ganze Drig-
lovetz war fast nur von Deutschen bewohnt. In vier Stunden
war da oben alles fertig. Die Zurückgebliebenen waren alle auf
der Straße und weinten. Da trauten wir uns aus unserem Ver-
steck heraus und gingen zurück ins Haus. Bis zum nächsten
Tag blieben wir da. Ich war in Sorge um meine Eltern. Was
wird ihnen wohl passiert sein? Ich habe Frau Hartmann gebe-
ten, zu ihnen zu gehen und mir Essen zu bringen. Nach zwei
Stunden kam meine Mutter und sagte mir: „Feri, wenn du
nicht nach Hause kommst, nehmen sie deinen Vater.“ Das
wollte ich natürlich nicht. So bin ich also nach Hause gegan-
gen. Am nächsten Tag habe ich einen kleinen Koffer mit dem
Nötigsten genommen und habe mich freiwillig bei den Russen
gemeldet. Köhl Josef und Müller Pepi taten das gleiche, so
dass wir wieder zusammen waren, diesmal in der Volksschule
neben der kath. Kirche. Da war ein Sammellager. In der Nacht
grübelte ich, von wo die Russen die Liste mit unseren Namen
haben. Da fiel mir ein, dass einige Monate vorher, im Herbst
1944, ein Aufruf von der Gemeinde Reschitza gekommen war,
dass sich alle, die sich als Deutsche bekennen, melden sollen.
In der evangelischen Schule fragten sie uns nach den Daten,
die sie brauchten. So sind die Listen entstanden, die für so
viele unschuldige Menschen der Tod waren, denn ein großer
Teil von ihnen sind in Russland verhungert oder erfroren. 
(aus „Der Weg ins Paradies! Die Verschleppung nach Sibirien
16.1.1945 – 24.12.1949“  von Franz Huber)  

Eine alte Steierdorfer Chronik entdeckt
Vor einiger Zeit hat Herr Nelout ein dickes Journal vorbeige-
bracht. Es enthält die Aufzeichnungen seines Urgroßvaters
Zierler Mathias, seines Zeichens (etwa um 1900) Bürger-
meister in Steierdorf. Schon nach wenigen Seiten stellten wir
fest, dass es sich bei dem Journal um einen höchst interes-
santen Beitrag zur Geschichte Steierdorfs handelt. Zierler
berichtet anschaulich über den Alltag, die Sitten und Gebräu-
che unserer aus dem deutschen Sprachraum ins Banater
Bergland eingewanderten Vorfahren. Die Lektüre erwies sich
allerdings als schwierig, weil das Manuskript in altdeutscher,
sogenannter gotischer Schrift verfasst ist, welche früher in der
Schule gelehrt wurde, die wir Jüngeren aber heute nicht mehr
kennen.
Nach Rücksprache mit der Redaktion beschlossen wir, das
umfangreiche Manuskript  in unserer Verbandszeitung in meh-
reren Folgen zu veröffentlichen. Elisabeth Lataretu (geb. Kor-
net) übernahm die Transkription aus dem Altdeutschen.
Rechtschreibung und Zeichensetzung wurden stellenweise
den heute geltenden Regeln angepasst, wenn es dem leichte-
ren Verstehen des Textes dient, aber in der ursprünglichen
Form erhalten, wenn sie gewisse Rückschlüsse nahe legt. So
z.B. dürfte das Wort „intresand“ so ausgesprochen worden
sein, im Falle von „Urältern“ verdeutlicht die Schreibweise den
Bezug zu „alt“. Was die grammatikalischen Formen betrifft,
wurden – mit wenigen Ausnahmen – die des Originaltextes
beibehalten. Manche Begriffe sind uns heute nicht mehr be-
kannt. Wir haben sie gekennzeichnet und bitten unsere Lese-
rinnen und Leser, die vielleicht wissen, was gemeint ist, sich
mit uns in Verbindung zu setzen. Einiges erklärt Zierler. So
setzte er hinter „Prechl“ (zur Hausreinigung). Aber was ist ein
Prechl genau? Ist das eine Art Besen oder Handfeger? Woraus
wurde er hergestellt?
Zierler hat in seinen Text auch Zeichnungen eingefügt, die wir
nach Möglichkeit wiedergeben wollen. 

Herrn Nelout sagen wir herzlichen Dank, dass er uns dieses
kostbare Zeugnis der Lebensweise unserer Vorfahren, das
sich als Erbstück in seinem Familienbesitz befindet, zur Ver-
fügung gestellt hat.              Florin Lataretu, stellv. BV

Es ist schon heute für die hier geborenen Bewohner Steier-
dorfs intresand verschiedenes aus der alten Zeit zu wissen,
aber auch schon sehr selten, so manches aus früherer Zeit zu
hören. Um so mehr wird es von Interesse für die späteren
Generationen werden, welche aber leider durch das rasche
Absterben der alten Sitten, Gebräuche, Lebensweise u.s.w.
und durch die Mischung mit andern hiesigen Nationalitäten
niemals eine gemeine Quelle finden werden, sich über die
Steirische-Rheinischen1) Gründer Steierdorfs Licht zu ver-
schaffen und zu erhalten.
Ich finde es daher notwendig solche verschiedenen wissens-
werten Vorkommnisse oder Thaten und Gebräuche, die bis
heute meines Wissens noch nicht in Druck oder Schrift gelegt
wurden, unserer theuren Väter wenigstens und damit mögli-
cherweise so der späteren sich nun dies intressierenden
Nachkommenschaft wenigstens aufzubewahren.

Steierdorf zu alten Zeiten   von Zierler Mathias – 1. Folge
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Ich möchte doch nun diese Schrift ziemlich  zu komplettieren,
auch Anfangs die bereits in Druck über die Entstehung und
Entwicklung Steierdorfs der beiden Herausgeber Schilde und
Obering. Kracher mit hineinziehen. 
Dagegen sollen Sitten, Gebräuche und alle dem damaligen
Stierer eigen gehabten Gewohnheiten, welche von den beiden
geschätzten Herausgeber nicht berührt wurden, womöglich
gründlich dargelegt werden, und damit wir auch von dieser
Lebensweise unserer Urältern Kenntnis für die große Zukunft
behalten.
Niedergeschrieben im Jahre 1893, unterstützt durch einige
noch im vorigen Jahrhundert (Zauner alt, geb. 1797) sowie
von noch später geborenen tüchtigen alten Steirer und
schließlich durch Zuhilfe
meiner eigenen Kennt-
nisse, welche ich nur
durch die stete Neugier
zu eigen machte, begin-
ne ich, dass der Rech-
nungsbeamte Peter
Kastel, aus Steiermark
gebürtig, im Jahre 1773
in seine Heimat ge-
schickt wurde, und zwar
durch das Orawitzarer
Bergamt (Oberbürger-
meister Franz Müller,
O b e r h ü t t e n m e i s t e r
Fluck und Buchhalter
Lammer), um von dort Holzschläger für die projektierte
Ansiedlung in der hiesigen noch großen Wildnis zu werben. Er
brachte 34 Familien aus der Ischler Gegend am Grundlsee auf
Donauschiffen her, welche am 24 Juni 1773 eintrafen und
gaben dem Orte zuerst den Namen Steiererdorf, später
Steierdorf, und zwar die Familien Geiswinkler, Schmaranzer,
Rahner, Lichtenauer, Zanzinger, Zierler, Moser, Brandstätder,
Denz, Stocker, Schöner  und Berger. Das darauf  folgende
Jahr ließ man noch aus Schladming (Schilde) und von
Deutschland am Rhein2) einige Familien kommen u.z. Bido,
Korneth, Lakasz, Maldet, Rettenbacher und Schmidtberger. 
Kaplan Franz Sommer hielt die erste Heilige Messe auf dem
Stock einer Buche in der Gegend des „Grau“-Hauses3) neben
dem heutigen Marktplatze.
Am 10 Dezember traf der bestimmte Priester Andreas Juhasz
1816 ein, welcher bis zu seinen Tode am 21 April 1856 fun-
gierte (mein Vater war als junger Bursch Kutscher bei demsel-
ben) worauf der gegenwärtige Pfarrer Josef Moser die
Amtswürde übernahm.
Die Bevölkerung von 300 Einwohner wählten zur Schlichtung
von Streitigkeiten den ersten Richter, den Holzschläger
Andreas Berger. Zur selbständigen Kommune wurde die Ge-
meinde erst am 1 November 1859 erhoben und Obersteiger
Franz Hirspeck zum Vorstand gewählt. 
Im Jahre 1786 wurde die r. kath. Kirche, das Pfarrhaus und die
Doktorwohnung gebaut. Die Kirche wurde am 19 Dez. 1787
geweiht.
Im Jahre 1788 mußten die Einwohner, als die türkische Inva-
sion losbrach, sechs Wochen nach Dognacska flüchten, wo
sie freundliche Aufnahme fanden, während die mühsam
erbauten Wohnhäuser von den benachbarten Walachen
größtenteils zerstört wurden. Im Jahre 1790 wurde zufällig die
Entdeckung der Steinkohle durch den Steirer Holzschläger
(irgend oberhalb Kübeckschacht) Mathias Hammer gemacht.
Dafür bekam er 50 Fl. geschenkt.
Die Wiesenflächen der Ponor und Kirscha waren bereits
bestanden, ehe die Ansiedlung gegründet wurde. 
Hier folgt die der Eingewanderten und der etwas späteren
gewöhnliche Bauweise:
Die an Ort und Stelle gefällten starken Tannenbaumstämme
wurden behaut, auf einen niederen Sockel (meist Sandstein),
einfach aber passend aufeinander geschrottet. Die Beda-
chung war nur aus Schindel von meterlangen Dimensionen,
aus Tanne oder Buchenholz. Das dazu nur notwendigste Bret-

termaterial für Fußboden und Zimmerplafon wurden von star-
ken, gut zu spaltenden Holz verschiedenartiger Holzsorten
gespalten und mit der Hacke weggebracht und gerade ge-
hackt. Der Rauchfang, welcher unten beinahe die ganze
Küche einnahm und nach oben pyramidenartig zulief, war
passend mit Holzruten geflochten und der Feuergefahr halber
im Inneren mit Lehm geschmiert. Das Dächen auf demselben
über dem Hausdache mit Schindel gedeckt, welche wie übe-
rall nur mit geschmiedenen kantigen Eisennägel genagelt
waren. 
Die vordere Hausfront hatte eine sehr einfache Haustür mit
Holzschnapper zum zumachen von außen und eine besonde-
re Riegelvorrichtung zum absperren von innen. Dies war aber

beinahe überflüssig,
denn von Anfang wußte
man in dem ruhigen Ort
von Stehlen überhaupt
nichts. Zu beiden Seiten
der Tür, je ein Fenster-
chen welche je nur eine
einzige Glasscheibe be-
saßen. Die armselige
Zimmereinrichtung be-
stand aus dem notwen-
digste, kunstlosen Mö-
beln, ein Tisch, zwei
Stühle, einige kleine
Heiligenbilder und
Kreuzchen, zu Beginn

nur Schlafpritschen, später auch schon ein Tischlerbett, ein
Spinnrad, ein sogenannten Prechl3) (zur Hausreinigung) und
eine kleine Handmühle zum Kukurutzmahlen. In der dunklen,
fußbodenlosen Küche sah man einige masive erdene
Kochreine und Teller, am offenen Feuerherde den Dreifuss,
holzerne Löffel neben dem Ofenloch, in einer Mauernische
das Feuerzeug, nämlich den Feuerstein, das Stahleisen  und
Strunz 3) (alte Schwämme aus Holz zum Feuer machen).
Unter dem Zimmerfussboden gab es einen unterirdischen,
kellerartigen kleinen Raum um über Winter die Erdäpfel,
Zwiebel etc. aufzubewahren.
Auch wurden Sensen, Sicheln welche damals meisterhaft
gehandhabt wurden, nach Möglichkeit angekauft, um das vor-
handene Hornvieh und einige kleinen Pferdchen mit kostenlo-
sen Grünfutter zu versorgen.
Beliebt war später auch noch vor der Haustür ein auf zwei
Säulen ruhender Dachvorsprung, um an den Sommerabenden
bequem mit der Pfeife und hölzernen selbstgemachten kurzen
Röhrl  draußen zu sitzen und in das vor dem Hause gewese-
nen kleinen Gärtchen zu blicken, welches mit einigen Blumen
bebaut und oft voll mit selbst gezüchteten Bienen freundlich
summten.
Die vorgenannten diversen Einrichtungsbeschreibungen sind
wahren Quellen entnommen und hatten unseren Vorältern
nicht schon aus Unverständnis derartigen Einrichtungen, son-
dern aus Mangel an Materialbearbeitungswerkzeuge selbst-
verständlich anfangs auch den verschiedenen profissions-
mäßigen Meistern, kamen doch nur Holzschläger her und
mußten bessere Sachen aus Orawicza auf den damaligen
schlechten Wegen meistens auf zweirädigen Karren geführt
oder auch gar sowie vieles andere am Buckel oder Kopf getra-
gen werden.
Zu Beginn des Jahres 1800 hatte das Steirer Dorf circa 70
Häuser mit beiläufig sechseinhalbhundert Einwohner. Die sla-
wischen und oberungarischen Einwohner kamen größtenteils
in dem Jahr 1848 bis 1868.

1) Das „Rheinische“ (taucht auch etwas später auf) mag über-
raschen.

2) Tatsächlich liegen Züsch (hierher kamen die Kornets) und
Birkenfeld (Bido, Maldet) nicht mehr als 75 Km Luftlinie vom
Rhein entfernt.

3) Wer kann dazu nähere Angaben machen?
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„Germanii din Banatul Montan“ enthält eine Sammlung
von Beiträgen, die kürzlich in Reschitz in rumänischer
Sprache erschienen ist. Herausgeber ist der Deutsche
Kultur- und Erwachsenenbildungsverein. Dessen Vor-
sitzender Erwin Josef Ţigla hat nicht nur das Vorwort und
einige der Beiträge verfasst, sondern auch die Texte ge-
sammelt, ausgewählt und in Kapitel gegliedert. Gedruckt
wurde das Buch bei InterGraf, einem jungen, erfolgrei-
chen Reschitzaer Privatunternehmen. Der Einband ist
ansprechend, der Inhalt mannigfaltig. 
Im Vorwort nimmt Ţigla die Frage  vorweg: Warum und
wozu wurde dieses Buch gemacht? Seine Antwort: „Das
Buch will eine Geste der Öffnung sein. ... Wir sind nicht
introvertiert, sondern offen allen gegenüber, die uns eine
warme, freundschaftliche Hand entgegenstrecken. ...
Das Buch möchte Ihr Blick auf uns sein! 
Betrachten Sie uns und Sie werden entdecken, wer wir 
waren, sind und sein wollen....“ Angesprochen wird also
die rumänische Mehrheitsbevölkerung. Und mit „wir“ sind die
über 6000 Deutschen gemeint, die laut Volkszählung von 2002
noch im Banater Bergland leben, genauer gesagt die
Deutschen, die in den Ortsforen deutsches kulturelles Leben
pflegen, und das sind weit weniger als 6000. Aber sie sind da,
sie leisten eine Menge, um ihre kulturelle Identität zu bewah-
ren, und sie möchten von den nicht deutschen Mitbewohnern
wahrgenommen werden. 
Das lässt schon die erste Kapitelüberschrift erkennen:
„Cuvinte adresate nouă“ (An uns gerichtete Worte). Es enthält
die Botschaften des Präfekten des Kreises Karasch-Severin
Barbu Enache, des Vorsitzenden des Kreisrates Ilie Mustăcilă
und des Reschitzaer Bürgermeisters Mircea Popa. 
Das Kapitel „Noi despre noi“ (Wir über uns) eröffnet  Karl L.
Lupşiasca mit einem Beitrag über die Ansiedlung der
Deutschen im Banater Bergland, kompetent und sachlich, wie
wir das von diesem Autor gewohnt sind. Erwin Ţigla listet in
dem Beitrag „Germanii din Banatul Montan, trecut si prezent“
(Die Deutschen aus dem Banater Bergland, Vergangenheit
und Gegenwart) geschichtliche  Daten auf, beginnend mit der
Ansiedlung, um dann auf die Gründung des Demokratischen
Forums der Deutschen und dessen Aktivitäten einzugehen. Im
Beitrag „Cultura, civilizaţie si spiritualitate. Şansa unei zile de
mâine a etniei germane“ (Kultur, Zivilisation und Geist. Die
Zukunftschance der deutschen Ethnie) geht Ţigla auf die
Ursachen ein, die zum Rückgang der Rumäniendeutschen
von über 700.000 in den 1930er Jahren auf 60.0000 im Jahre
2002 geführt haben. Yvonne Christa Demenyi stellt das
Diaconovici-Tietz-Lyzeum als „Eine europäische Schule mit
Tradition“ vor, auch und vor allem mit Blick auf die Be-
ziehungen der Schule zum europäischen Ausland (Deutsch-
land, Österreich, Italien). An „Asociaţii corale germane în
Reşiţa“ (Deutsche Gesangvereine in Reschitza)  erinnert Karl
L. Lupşiasca in seinem zweiten Beitrag.
Das folgende Kapitel umfasst vier Reden, die während des
Symposions anlässlich der Eröffnung der 13. Deutschen
Kulturdekade im Banater Bergland am 3. Oktober 2003 in
Reschitza gehalten wurden. Ovidiu Ganţ, Unterstaatssekretär
im Departement für interethnische Beziehungen, schildert die
Lage der deutschen Minderheit im heutigen Rumänien. Karl
Singer, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Banater
Deutschen, erkennt zwar die Eigenart der Banater Bergländer
an, mahnt aber zur Geschlossenheit  der Banater Deutschen.
Horst Martin, Geschäftsführer des Wirtschaftsförderungs-
vereins BANATIA berichtet über die Unterstützung, die den
Foren und einzelnen Unternehmern des Banater Berglandes
gewährt wurde. Reinhold Reimann, Obmann des Alpen-
ländischen Kulturverbandes Südmark in Graz, geht auf die
Beziehungen seines Verbandes zu den Banater Bergland-
deutschen ein, die mit Hilfsaktionen Anfang der 1980er Jahre
begannen und nach der Wende ausgebaut werden konnten. 

In einem weiteren Kapitel berichtet Karl Bereznyak, Vor-
sitzender des Vereins der Russlanddeportierten, über das tra-
gische Geschehen der Deportation und dessen Folgen. 
Waldemar König, Ökonom, präsentiert Daten der Volks-
zählungen von 1930, 1966, 1992 und 2002 zur demographi-
schen Entwicklung der Deutschen in den Bergorten. Das dar-
auf folgende Kapitel enthält Informationen über die einzelnen
deutschen Ortsforen im Banater Bergland. Schließlich werden
Lupşiasca und Ţigla in Kurzbiographien als öffentliche Ver-
treter der Banater Berglanddeutschen vorgestellt. 
Vorgestellt werden auch Persönlichkeiten der deutschen
Literatur im Banater Bergland (Alexander Tietz, Otto Alscher,
Rolf Bossert), bildende Künstler aus dem Banater Bergland
(Hans Stendl, Jakob Neubauer, Gustav Ioan Hlinka, Norbert
Francisc Taugner) sowie andere Persönlichkeiten (Monsignore
Paul Lackner, der Chorleiter Franz Stürmer, der Journalist
Georg Hromadka, der Werkfotograf Hermann Heel).
„Gânduri despre noi“ (Gedanken über uns) äußern Ada
Cruceanu, Direktorin des Kreiskulturamtes, die sich einfühl-
sam dem kultur- und naturphilosophischen Gedankengut von
Alexander Tietz nähert, und Nicolae Sîrbu, Direktor der
Kreisbibliothek, dessen gefühlsbetonter Beitrag „Nemţ ii
noştri, Heimat-ul lor“ fast wie eine Liebeserklärung klingt, in
der aber auch indirekt angesprochen wird, was im Buch nicht
thematisiert wird, nämlich die Assimilation. Sîrbu verrät, „de la
ce a pornit ideea articolului de faţă. De la întîlnirile mele, din
păcate prea rare, cu neamţul nostru Ioan Schuster. Nu
Johann.“ (wovon die Idee zu dem vorliegenden Artikel aus-
ging. Von meinen leider zu seltenen Begegnungen mit unse-
rem Deutschen Ioan Schuster. Nicht Johann.)  Sîrbu scheint
Wert darauf zu legen, dass aus Johann Ioan geworden ist.
Gerührt und stolz fügt er hinzu, dass der verdienstvolle 
Trainer mit seiner Familie, die anderswo sicher bessere
Lebensbedingungen gefunden hätte, in Reschitza geblieben
ist, „să-nfrunte greutăţile alături de noi.“ (um den Schwie-
rigkeiten mit uns gemeinsam die Stirn zu bieten).  
Etwas verwundert dürfte sich der Leser fragen, warum das
Kapitel „Turismul din Banatul Montan“ (Der Tourismus im
Banater Bergland) in dieses Buch aufgenommen wurde.
Nichts gegen den einzigen Artikel dieses Kapitels. Gerhard
Chwoika hat eine Fülle von Informationen zum Thema „Cadrul
natural si potenţialul turistic al Banatului Montan“ (Der natürli-
che Rahmen und das touristische Potenzial des Banater
Berglandes) zusammengetragen und präsentiert sie über-
sichtlich. Aber ein Bezug zum Thema des Buches ist nicht
erkennbar, von der Entwicklung des Tourismus, wozu die
Deutschen maßgeblich beigetragen haben, ist in dem Artikel
nicht die Rede.     
Das Kapitel „Din presă adunate“ (Aus der Presse Gesammel-
tes) enthält eine Reihe von Artikeln aus der rumänischen 
Presse, insbesondere der Lokalzeitung „Timpul“, über Ver-

Germanii din Banatul Montan
Die Deutschen aus dem Banater Bergland

Aufmarsch der Trachtenpaare beim Heimattag der Banater Berglanddeutschen am
3. Oktober 2003 in Tirol/Königsgnad                                         Foto: Anton Schulz 
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anstaltungen und sonstige Aktivitäten der Banater Bergland-
deutschen.  
Im Schlussteil findet sich ein  umfangreiches „Album Foto“.
Eingangs wurde auf den mannigfaltigen Inhalt hingewiesen.
Man erfährt in der Tat viel und vielerlei über die Banater
Berglanddeutschen. Aber es soll nicht unerwähnt bleiben,
dass manche Kapitel, auch manch einzelne Beiträge wie ein
Sammelsurium anmuten. 
Von manch zu pathetisch geratenen Sätzen, hebt sich wohltu-
end die Sprache des Bürgermeisters Popa ab, dem manch
einer zustimmen dürfte, wenn er sagt: „Bedauern erfasst mich
bei dem Gedanken, dass viele deutsche Freunde, Kollegen,
Bekannte aus dieser Gegend weggezogen sind nach
Deutschland. Sie haben einen Teil des alten Reschitza mit sich
genommen. Die ZUHAUSE Gebliebenen, versuchen und es
gelingt ihnen auch, diese Realität in eine neue zu verwandeln,
indem sie sich organisieren und eigenständige, herausragen-
de Veranstaltungen darbieten, womit sie der Gemeinschaft
ebenso prägende Beispiele bieten wie vorher!“
Mit ZUHAUSE meint Popa offensichtlich das, was wir im
Deutschen „Heimat“ nennen. Aber „Zuhause“ klingt weniger
pathetisch, und da Pathos uns nicht besonders liegt, reden ja
auch wir meist von „Zuhause“ und selten von „Heimat“. Aber
wer nach zwanzig und mehr Jahren wiederkommt, findet das
ihm vertraute Zuhause nicht mehr vor. Und wer zuhause
geblieben ist, muss irgendwann feststellen, dass sein
Zuhause nicht mehr das ist, was es einmal war. Dieses Gefühl
vermitteln auch manche Texte. 
Die von Popa angesprochenen prägenden Beispiele aber
kommen im Buch entschieden zu kurz. Man sucht vergeblich
nach einem Kapitel, in dem ausführlich auf die zivilisatori-
schen Leistungen der Deutschen im Banater Bergland einge-
gangen wird. Sie haben immerhin vor fast 300 Jahren in ein
damals rückständiges Gebiet mitteleuropäische Zivilisation
gebracht. Das ist auch der alteingesessenen Bevölkerung
zugute gekommen. Ganz allgemein wird das im Buch auch
mehr als einmal gewürdigt. So heißt es in einem Artikel von
N.D. Petniceanu: „De la nemţi ... am avut câte ceva de învăţ-
at... Cu ei împreună ... noi, bănăţenii, am păşit in Europa (in
plan cultural) cu o oră, ca să mă exprim metaforic, mai devre-
me decât conaţionalii noştri din alte provincii româneşti
(Oltenia, Moldova, Dobrogea etc).“ (Von den Deutschen hatten
wir einiges zu lernen. Mit ihnen sind wir, Banater, eine Stunde
früher als die Rumänen aus anderen rumänischen Provinzen  –
auf kultureller Ebene – nach Europa gelangt.) Die ökonomi-
sche und soziale Ebene wird von Petniceanu nicht einmal
erwähnt. Und Konkretes dazu wird in dem Artikel nichts und
im Buch kaum etwas gesagt. Dabei hätten sich unzählige,

überzeugende Beispiele finden lassen. Die Begegnung von
Kulturen und Mentalitäten führte zu einem Austausch, der alle
Beteiligten beeinflusst hat. Das ist das Faszinierende, das
Bereichernde  im Zusammenleben verschiedener Völker.  Und
das hat auch uns geprägt, die wir nicht ZUHAUSE geblieben
sind. Jeder von uns hat von dort seine eigenen kleinen, kost-
baren Schätze mitgebracht – Erinnerungen, Ansichten,
Erfahrungen, die er sorgsam hegt und pflegt, und die das
gewisse Etwas ausmachen, das wir meinen, wenn wir sagen,
dass wir als Deutsche halt doch ein bisserl anders sind als die
hiesigen. Vor dem Hintergrund unserer Herkunft wäre es ja
auch traurig, wenn es nicht so wäre. Und gerade deshalb
hätte man sich in diesem Buch ein Kapitel gewünscht, das
ausführlich auf die Komplexität des Zusammenlebens und
seiner Wechselwirkungen eingeht. Damit wäre auch jenen
gedient, für die das Buch eigentlich gemacht wurde.  
Die kritischen Anmerkungen sollen keineswegs das Verdienst
des Herausgebers schmälern. Kritisieren ist bekanntlich leich-
ter als machen. Und Ţigla hat gemacht. Immer wieder. 
Verba volant, scripta manent, lautet eine lateinische
Spruchweisheit. (Worte verflüchtigen sich, Geschriebenes
bleibt.) Der Deutsche Kultur- und Erwachsenenbildungsverein
Reschitza hat seit der Wende eine Reihe von Büchern heraus-
gegeben. (Sie werden im Anhang des Buches genannt.) Diese
Bücher werden in Fachbibliotheken und in einzelnen Haus-
halten, liebevoll von einer Generation auf die nächste vererbt,
bleiben und an die Banater Berglanddeutschen erinnern,
wenn ihr Name längst nur noch Geschichte sein wird. Ţigla
sieht die Gefahr. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Der Spagat, den die ZUHAUSE Gebliebenen vollführen, um
sich den Funken Hoffnung zu erhalten, den nicht nur ein
Mensch, sondern auch eine Gemeinschaft zum Weiterleben
braucht, wird erkennbar, wenn Ţigla schreibt: „Leider ist die
deutsche Bevölkerung des Banater Berglands überaltert, wie
übrigens im ganzen Land. Das bedeutet, sie geht langsam
ihrem Untergang entgegen. Dann wird leider eine Seite des
Banater Berglandes verschwinden. Es wird aber nicht ver-
schwinden, was sie hinterlassen haben und heute noch ver-
suchen zu hinterlassen: eine Region, wie es nicht viele im
Land und im Südosten des Kontinents gibt, ein Teil jenes
Europa, dem wir uns auf politischer Ebene anzunähern stre-
ben! Unsere Hoffnung ist, Europa beizutreten und im Banater
Bergland weiterhin eine deutsche Bevölkerung zu haben.“  
„Germanii din Banatul Montan“ ist ein lesenswertes Buch,
wenn man sich für das Thema interessiert, auch wenn es nicht
alle mit dem Titel geweckten Erwartungen erfüllen und man
auch nicht alle darin geäußerten Ansichten teilen mag. Es ist
jedenfalls ein Buch, das uns alle angeht.                         hdd

Pomul vieţii pentru eternitate / Lebensbäume der Ewigkeit
Das meiste ist nur noch auf Fotos vorhanden

Pomul vieţii pentru eternitate. Arta turnării metalului din Banatul Montan / Lebensbäume
der Ewigkeit. Gießereikunst aus dem Banater Bergland. Herausgeber: Erwin Josef Ţigla,
Vorworte: Erzdechant Jozsef Csaba Pal und Dr. Rudolf Gräf, Fotos: E. J. Ţigla (Reschitz)
und Walter Woth (Deutschland), erschienen im InterGraf-Verlag, Reschitza 2003

Es ist wiederholt berichtet worden von den Grabschändungen auf den Friedhöfen des
Banater Berglandes. Die Verelendung der Bevölkerung, doch auch deren Verrohung sind
Gründe dafür. Ein Grund mehr ist im Banater Bergland, dass die Gräber über Genera-
tionen vor allem mit Eisenkreuzen gekennzeichnet wurden, erst und bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein mit anspruchsvollen Gießereiarbeiten, Grau- und Feinguss bester
Güte. Später, in kommunistischer Zeit, mit einfachen kreuzweise verschweißten Eisen-
rohren, die meist aus dem Werk geschmuggelt, also stibitzt wurden. In einer wie in der
anderen Form blieben sie mit der Region, mit deren Reichtum und Fluch auch über den
Tod hinweg verbunden. Das Kreuz, der stilisierte Lebensbaum, sollte, in Eisen gegos-
sen, die Zeiten überdauern und an die Ewigkeit mahnen. Mit der Zeitenwende, wie wir
sie erleben, hatte niemand gerechnet.
Doch die Wende kam und Eisen wurde als Alteisen wertvoller Rohstoff und  damit
Sammelstoff für die Ärmsten der Armen. Auf den Friedhöfen konnte der Rohstoff
kostenlos beschafft werden. Und ein paar Arme konnten um das Geld, das sie dafür
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bekamen, ein Brot erstehen. Christus, der Gekreuzigte, lande-
te im Stahlofen. Skrupellose Alteisenhändler kauften alles auf,
was ihnen angeboten wurde: altehrwürdige gegossenen
Grabkreuze, Meisterwerke der Gießereikunst, genau so wie
Dutzendware, Serienprodukte. 
Das Verdienst Erwin Josef Ţiglas liegt darin, rechtzeitig zur
Kamera gegriffen und festgehalten zu haben, was da an
Schätzen schutzlos dem Manchester-Kapitalismus ausgelie-
fert war: Zeugnisse hohen handwerklichen Könnens und tie-
fen Glaubens. „Die Fotos sprechen über die Kunst der hiesi-
gen Gießer, über ihre Hingabe und hohe Meisterfertigkeit,
aber auch über das Leben und den Tod, über den Glauben
und die Hoffnung der Menschen aus dem Banater Bergland“,
schreibt Erzdechant Pal.
Sicher hätte ein Berufsfotograf manch andere, künstlerische
Einstellung gefunden, hätte keine unscharfen Fotos durchge-
hen lassen, hätte Licht- und Schatten-Effekte bewusst ge-
nutzt, hätte Inschriften besser hervorgehoben. Doch muss
man erst einmal die Idee haben und sie dann auch umsetzen.
Ţigla hatte sie, und der Deutsche Kultur- und Erwachsenen-

bildungsverein konnte mit „Lebensbäume der Ewigkeit“ sein
zwanzigstes Buch herausbringen. Finanziert wurde es vom
Departement für Interethnische Beziehungen des Generalsek-
retariats der rumänischen Regierung und von der Kultur-
abteilung des Landes Steiermark. Die Computer-Leute von
InterGraf haben den Bildband künstlerisch gestaltet. Die Fotos
haben dokumentarischen Wert, der allerdings dadurch ge-
schmälert wird, dass nicht angegeben wurde, wo die abgebil-
deten Kreuze stehen bzw. standen, aus welchem Material sie
sind/waren, wann sie hergestellt wurden (Das wäre am Todes-
datum ablesbar gewesen) und wann die Aufnahmen entstan-
den sind.                                                      Werner Kremm

Gemanii din Banatul Montan und Pomul vietii pentru eter-
nitate werden während des Heimattreffens am Büchertisch
angeboten (Preis: jeweils 10 Euro pro Buch). Sie können aber
auch ab sofort zum Preis von 12 Euro (inkl. Versandkosten)
bestellt werden bei: Anton Schulz, Telefon: 0941 – 830 53 81,
Email: Schulz.Anti@t-online.de

........ Den Herrgott
überlistet, an Seinem Tag, mit
Rucksack oder Raki, ein Lied
davon gesungen.

Rolf Bossert, der Dichter aus Reschitz, spricht in seinem
Gedicht „Erinnerung an die Stadt R.“ eine beliebte Frei-
zeitbeschäftigung seiner Landsleute an: das Wandern.
Sonntagsausflüge ins Grüne, in die nähere oder weitere
Umgebung, machte man früher zu Fuß, später mit Fahrrad,
Motorrad, auf der Ladefläche eines Lkw und noch später mit
Bus und schließlich mit eigenem Pkw. Aber der echte
Naturfreund, der wanderte und wandert auch heute noch zu
Fuß. 
Emanuel Vrăjitor, den Reschitzern besser bekannt als Liţă
oder nenea Liţă, hat vor kurzem auf eigene Kosten ein Buch
herausgebracht. Darin erzählt er, was er von alten Reschitzern
über die Entwicklung des Tourismus erfahren hat, erzählt von
der Tätigkeit des Vereins „Prietenii munţilor“, den er mitge-
gründet hat. Er beschreibt Wanderrouten im Banater Berg-
land, Wege, auf denen ihm in der Erinnerung viele Leser/innen
folgen werden.  
Wer nach Beispielen sucht, wie kulturelle europäische Strö-
mungen über die Deutschen ins Banater Bergland kamen, fin-
det in der Geschichte des Reschitzer Tourismus ein anschau-
liches Beispiel. 
Die Reschitzer Deutschen haben den Tourismus nicht erfun-
den. Sie haben ihn aus ihren mitteleuropäischen Herkunfts-
ländern übernommen, haben ihn gepflegt und zu einer lokalen
Tradition gemacht, und die haben sie weitergegeben.  
Wandern – nicht zweckgebunden, weil man von einem Ort zu
einem anderen muss, z.B. aus beruflichen Gründen (Denken
wir an die Wandertradition der Handwerksburschen.), sondern
wandern allein aus Freude am Wandern, an der Natur, das ist
eine relativ späte „Erfindung“. Einen ersten Impuls dazu gab
der französische Philosoph Rousseau im 18. Jahrhundert mit
seinem „Zurück zur Natur!“ Die Romantiker des frühen 19.
Jahrhunderts brachten das Wandern als Naturerlebnis in
Mode. Wandern als Freizeitbeschäftigung blieb aber erst ein-
mal jungen Leuten aus wohlhabendem Hause und Künstlern
vorbehalten. Das einfache Volk hatte weder Zeit dafür, noch
stand ihm der Sinn danach. Industriearbeiter gab es noch
keine, die Zahl der Arbeiter in Manufakturen war klein, und sie
lebten in Armut. Der größte Teil der Bevölkerung lebte auf dem
Lande. Und Bauern, die den ganzen Tag im Freien schwer
arbeiten, kommen nicht auf die Idee, ihre wenigen Freizeit-
stunden mit Wandern zu verbringen. 
Der Tourismus ist eine „Erfindung“ der Städter, des Bürger-
tums. Die Entwicklung des Tourismus als Massenbewegung

beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In den
Alpenländern werden die „Alpenvereine“ gegründet, 1863 in
der Schweiz und in Italien, 1869 in Österreich und Deutsch-
land, 1874 in Frankreich.
Die Deutschen des Banater Berglandes orientierten sich auf
kulturellem Gebiet noch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
an Österreich und Deutschland. Einzelne hatten Gelegenheit,
diese Länder zu besuchen, und brachten von dort manche
neue Idee mit. Auch wurden aus diesen Ländern Zeitschriften
und Bücher bezogen. Hinzu kamen später Filme. Luis Trenker,
der berühmte Südtiroler Bergführer, war auch vielen Banater
Bergländern ein Begriff. Man wusste also, was in der Welt
draußen los war, und insbesondere in Zeiten des wirtschaftli-
chen Aufschwungs, in denen man es sich leisten konnte,
bemühte man sich mitzuhalten.   
1892 gründen Bergfreunde in Orawitz eine Filiale des
„Südungarischen Karpatenvereins“, der seinerseits nach dem
Vorbild der Alpenvereine entstanden war. Es ist der erste
Tourismusverein im Banater Bergland. In Reschitz wird ein sol-
cher Verein 1911 von Angestellten der StEG gegründet. Er
nennt sich „Naturfreunde“. Der Erste Weltkrieg und die Not der
ersten Nachkriegsjahre beeinträchtigen die Tätigkeit aller Kul-
tur- und Sportvereine, politische Vereine sind zeitweilig sogar
verboten. 
Die Wanderbewegung wird durch den „Wandervogel“ wieder-
belebt. Die Reschitzer Wandervogelgruppe wird 1923 (laut
Hromadka 1925) von Prof. Alexander Tietz gegründet.
(Darüber hat Koloman Stieger in der Folge 62 berichtet.) In den
1930er Jahren gerät der „Wandervogel“ unter den Einfluss der
nationalsozialistischen Bewegung und löst sich schließlich
auf. 
Ende der 1920er Jahre macht auch der Verein der Natur-
freunde wieder von sich Reden. Großes Aufsehen erregt er
1929, als der „Touristenstrand“ eröffnet wird, entstanden in
Eigenleistung der Vereinsmitglieder. Im Vorstand des Vereins
sind jetzt Adalbert Rotter (der Grabenwirt), Stefan Haudek,
Julius Scheda, Anton Strobl sowie die Brüder Otto und Stefan
Ringeisen.
Im gleichen Jahr wurde die „Sozialistische Arbeiter Jugend“
(SAJ) gegründet, zu deren Aktivitäten neben politischer Bil-
dung vor allem sportliche Betätigung gehörte, dazu auch
Wandern. (Das Foto mit den Gründungsmitgliedern der SAJ,
zur Verfügung gestellt von Bruno Bretträger,  haben wir in
Folge 105 veröffentlicht.)
In der Fabrik arbeiteten Deutsche und Rumänen schon lange
Seite an Seite. 1920 war aus der StEG die U.D.R. geworden,
nun begann sich das Miteinander zunehmend auch auf die
Freizeitaktivitäten auszuweiten. Die Mitglieder der genannten
Vereine waren aber in jenen Jahren noch mehrheitlich 

"Prietenii Munţilor" – continuatori ai turismului reşiţean
Ein Beitrag zur Wander- und Skisportbewegung in Reschitz von Emanuel Vrăjitor
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Der SEMENIK,
ein Freizeitparadies im 
Wandel der Zeiten

Skifahrer vor der Cabana Baias, 1939         Foto von Gertrud Huhn, geb. Windhager

Cabana muncitoreasca, 1941         aus „Prientenii Muntilor“

Kinder auf Sommerfrische vor der Cabana Costeanu, 1943
Foto von Gertrude Kiss, geb. Bocsa

Auf Skiern unterwegs, vor der kleinen orthod. Kirche, 1947
Foto von G. Hromadka

Cabana U.D.R., 1950        
Foto: Hermann Heel

Die Talstation der Drahtseilbahn, 1961

Foto: Peter Mandl

Skifreizeit der „Prientenii Muntilor“, 1979                                              aus „Prientenii Muntilor“
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Deutsche. Die wenigen Rumänen, die in der SAJ mitwirkten,  
sprachen alle auch deutsch. Ihre sportlichen Aktivitäten setz-
ten die jungen Leute auch fort, als die SAJ, bedingt durch die
politische Entwicklung Ende der 1930er Jahre, verboten
wurde. 
In den Alpenländern war der Skisport inzwischen populär. In
Reschitz macht Bruno Windhager, Mathematiklehrer am
Knabenlyzeum, ihn um 1930 bekannt. Der Skisport findet
schnell Anhänger unter der Jugend. Der Semenik wird als
Wintersportparadies entdeckt. Ab Mitte der 1930er Jahre bis
Ende der 1940er Jahre entstehen mehrere Hütten rumäni-
scher und deutscher Privatleute. Die Deutschen übernehmen
die rumänische Bezeichnung „Cabana“. 1941 errichten Re-
schitzer Arbeiter (Zangel Eduard, Fekete Jenö, Krecsmar
Dodi, Lackstätter Tuti, Gedeon Josef, Bradler Jakob, Fortini
Johann, um nur die aktivsten zu nennen) in freiwilligem
Arbeitseinsatz in ihrer Freizeit die „Cabana muncitorească“,
eine bescheidene Hütte mit zwei Gemeinschaftsräumen. Die
Arbeitersportler haben jetzt ihr eigenes Quartier. 1943 errich-
tet die U.D.R. eine geräumige Hütte in alpenländischem Stil,
die leider 1953 einem Brand zum Opfer fiel. Verwalter der
U.D.R.-Hütte war Fortini Jani, auch „Japaner“ genannt, ein
deutscher Arbeitersportler mit italienischen Vorfahren. In die-
sen beiden Hütten trafen sich in den 1940er Jahren die
Reschitzer Skisportler. Tagsüber durchstreiften sie auf Skiern
die Landschaft, maßen auch schon mal die Kräfte in freund-
schaftlichen Wettkämpfen. Nach einem im Freien verbrachten
Tag bot der große Speisesaal in der U.D.R.-Cabana, mit mas-
siven Holztischen,  -stühlen und -bänken, mit der holzgetäfel-
ten Decke, mit einem großen grünen Kachelofen in einer
Saalecke und einer Kuckucksuhr an der Wand, die richtige
Atmosphäre für gesellige Hüttenabende mit Musik und
Gesang und manchmal auch Tanz. Unzählige Male ist der
„Muntje-Walzer“ hier erklungen. Und manch „Schnada-
hüpferl“ ist hier entstanden und gesungen worden, auch das
von der Drahtseilbahn, die „sie a noch ham wolln.“ Man war
damals noch nicht motorisiert, und der Aufstieg auf den
Semenik war mühselig. Die Drahtseilbahn wurde 1943 von der
U.D.R. gebaut und war der erste Sessellift in Rumänien. Sie
führte von der Talstation bei Franzdorf bis unter die Gozna-
Spitze und machte damit den Semenik auch für Leute
zugänglich, die sich den Strapazen des anstrengenden
Aufstiegs nicht aussetzen wollten oder konnten.   
Die Reschitzer, die sich in den 1930er und 1940er Jahren auf
dem Semenik zum Skifahren trafen, waren mehrheitlich
Deutsche. Reschitzer Deutsche, auf welche die Redensart
zutrifft, die auf ihre unterschiedlichen Vorfahren (neben
Deutschen auch Slowaken u.a.) anspielt: „Siebn Sprachn red
a, aba alli deitsch.“ Nach und nach gesellten sich auch
Rumänen dazu, Freunde und Arbeitskollegen, die am

Wandern und Skifahren Spaß fanden wie der junge Liţă
Vrăjitor. 
Unter der kommunistischen Regierung der Nachkriegszeit hat
sich auch auf dem Semenik einiges verändert. Die meisten
Hütten wurden verstaatlicht. Initiative von unten war – wenn
überhaupt – nur noch erwünscht, wenn sie mit den Direktiven
von oben konform war. Und doch ist die Tradition des Wan-
derns und des Skifahrens nicht ausgestorben. Das ist  vor
allem den Arbeiterskisportlern zu verdanken. Sie sind der
„Muntje“ treu geblieben und haben es möglich gemacht, dass
sie in der Skisektion des Sportclubs ihr Können und ihre
Begeisterung an Junge weitergeben konnten. Das organisier-
te Wandern in Gruppen wurde ab 1948 nach Zulassung der
deutschen Schulklassen von Prof. Tietz wiederbelebt. Sonn-
tagsausflüge, aber auch mehrtägige Touren waren bei den
Schülern sehr beliebt. Später haben insbesondere Prof. Erich
Anheuer, aber auch andere Lehrer Wanderungen mit Schülern
unternommen. 
1977 ergriffen die alten Arbeitersportler noch einmal die
Initiative. Zusammen mit jüngeren Leuten verbrachten sie zwei
Tage auf dem Semenik, erinnerten sich an alte Zeiten und
beschlossen die Wiederbelebung einer Tradition, die mit den
„Naturfreunden“ angefangen hatte. Der Touristenverein
„Prietenii Munţilor“ wurde gegründet. Darüber und über die
Tätigkeit des Vereins, der im März 2002 in Reschitz 25 Jahre
seines Bestehens feiern konnte, berichtet Vrăjitor ausführlich
in seinem Buch. Die Mitglieder der ersten Stunde sind Rumä-
nen und Deutsche. Erster Vorsitzender wurde Emanuel
Vrăjitor, sein Stellvertreter Erich Anheuer. Zeitweilig hatte der
Verein über tausend Mitglieder. Er bot ihnen in den tristen
Jahren der Ceauşescu-Diktatur viele gut organisierte Aktivitä-
ten in einem politikfreien Raum, was damals eine Ausnahme
war. Obwohl seither etliche Mitglieder verstorben oder ausge-
siedelt sind, besteht der Verein auch heute noch. Reschitzer,
die als Kinder zum Verein kamen, führen eine Tradition fort, die
Deutsche einst im Banater Bergland begründet haben. Wie
dies vor sich ging, schildert Liţă Vrăjitor als einer, der es wie
kaum ein anderer weiß, war er doch zehn Jahre lang im Verein
„Prietenii Munţilor“ (Freunde der Berge) aktiv, als Vorsitzender
und als die Seele des Vereins. Er wurde damit zum Bindeglied
zwischen der Reschitzer Tourismus-Tradition von gestern und
der von heute. Mit seinem Buch, das auch viele Fotos aus
Privatsammlungen enthält, dokumentiert Vrăjitor eine Vereins-
geschichte. Und er wird vielen, die dabei waren oder auch nur
Freunde des Wanderns und des Skisports waren/sind, damit
eine Freude machen.                                                      hdd

„Prietenii Munţilor“ continuatori ai turismului reşiţean
kann beim Autor Emanuel Vrăjitor  zum Preis von 12 Euro, inkl.
Versandkosten, bestellt werden. Telefon: 07761 – 93 34 37 

Kulturverband der Banater Deutschen vor dem Aus?
Der Start 1995 war vielversprechend. Intellektuelle aus dem
Banat wollten der Kultur, die die Deutschen im Laufe ihrer fast
300jährigen Existenz im Banat geschaffenen haben, ein Fo-
rum bieten. Die wissenschaftlichen Tagungen waren gut be-
sucht. In Referaten wurden Aspekte der Identitätsbewahrung,
der kulturellen Leistungen, der Literatur, des deutschen Schul-
wesens im Banat thematisiert. Vormals in Rumänien als Hoch-
schullehrer Tätige wie Walter Engel, Herbert Bockel, Hans
Klein, Eva Marschang u.a., Wissenschaftler vom Institut für
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübin-
gen (Horst Fassel, Josef Wolf) und vom Südostdeutschen
Kulturwerk in München (Peter Motzan, Stefan Sienerth, Edu-
ard Schneider) garantierten ein anspruchsvolles Niveau.
Renommierte Banater Künstler wie Ingo Glass und Franz
Kumher wirkten mit. Schrifsteller wie Hans Kehrer, Franz
Heinz, Johann Lippet und Hans Bergel waren zu Gast. Doch
bereits 2000 geriet der Verband in eine Krise. Die Lands-
mannschaft und der Kulturverband waren sich in Fragen das
Konzept und die Finanzierung betreffend nicht einig. Der Bund
hatte die Mittel für die Kulturarbeit der Landsmannschaften
drastisch gekürzt. Die Landsmannschaft setzte bei der

Verteilung der Fördergelder andere Prioritäten. Die HOGs
waren nicht gewillt oder nicht in der Lage finanziell zur Erhal-
tung des Kulturverbandes beizutragen. Der Vorsitzende des
Kulturverbandes trat zurück. Damals konnte das Ende abge-
wendet werden, da sich andere bereit fanden, es noch einmal
zu versuchen.  Doch der erhoffte Aufschwung blieb aus. Und
nun wird den Mitgliedern kurz und bündig mitgeteilt: „Bitte
vorläufig keine Jahresbeiträge für 2004 überweisen, bis ein
neuer Vorstand gewählt ist.“ Das dürfte das Aus für den
Verband sein. 
Und wie soll es mit „Banatica“ weitergehen? Sie erscheint seit
1984, ursprünglich als Vierteljahresschrift der Adam-Müller-
Guttenbrunn-Gesellschaft, zuletzt als Schrift des Kulturver-
bandes. Initiator und erster Herausgeber war Dr. Hans We-
resch, den 1986 Dr. Horst Fassel ablöste. In den letzten
Jahren konnten nur noch zwei statt vier Ausgaben, zuletzt nur
noch eine Doppelnummer im Jahr erscheinen. Das letzte Heft
erschien Ende 2003. Darin wird  mitgeteilt, dass die „aktiven
Mitglieder des Redaktionskollegiums“ zurücktreten und für
2004 nicht mehr zur Verfügung stehen. Damit dürfte die letzte
Kulturzeitschrift der Banater Deutschen 19 Jahre nach ihrer
Gründung zum letzten Mal erschienen sein.            



11

Johann Lippet, Die Tür zur hinteren Küche.
Roman, erschienen im Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2000, ISBN 3-88423-169-3

Johann Lippet, geb. 1951 in Wels (Österreich), gehört zu den
deutschsprachigen Schriftstellern des Banats, die sich als junge
Autoren 1972 zur „Aktionsgruppe Banat“ zusammengeschlossen
hatten. Seit 1987 lebt er in der Bundesrepublik Deutschland. 
Sein Roman „Die Tür zur hinteren Küche“ enthält autobiographi-
sche Elemente. Im Mittelpunkt steht die Geschichte der Familie
von Anton und Maria Lehnert. Am Ende des Zweiten Weltkrieges
gelangt Anton Lehnert in Österreich in amerikanische Gefan-
genschaft. Maria Schmidt wird 1945 nach Russland deportiert.
Über Dresden gelangt sie nach Österreich. Hier begegnet sie
Anton. Die beiden heiraten, und es werden ihnen vier Kinder
geboren. Glücklich, wer um diese Zeit westlich des Eisernen
Vorhangs lebte, könnte man meinen. Doch es geschieht das
Unglaubliche. „In Rumänien war ein Dekret über die Erleichterung
der Repatriierung erschienen, das Gastgeberland drängte die
Flüchtlinge nach dem Abzug der Besatzungstruppen, sich für
eine Staatsbürgerschaft zu entscheiden.“ (S. 10) Anton und Maria
Lehnert kehren 1956 mit ihren vier Kindern (Erika, Kurt, Hilde und
Susanne) ins Banat zurück – ein fataler Fehler, wie die Zukunft
zeigen sollte. 
Lippet beschreibt das Leben der Lehnerts nach ihrer Rückkehr
nach Wiseschdia, einem kleinen Banater Dorf ohne Bahnhof, mit
nur 178 Hausnummern. Hier ist der Autor aufgewachsen. Es ist
aber nicht nur seine Erfahrungs- und Erlebniswelt, die er in den
Roman einbringt. Johann Lippet überrascht den Leser an vielen
Stellen durch eine akribische Dokumentationsarbeit für dieses
Buch. Der Autor bringt uns vieles in Erinnerung, was wir selbst
schon längst vergessen hatten. Daher möchte ich behaupten,
dass „Die Tür zur hinteren Küche“ - wie schon „Protokoll eines Ab-
schieds und einer Einreise ...“ - ein Buch wider das Vergessen ist. 
Der Roman ist weit mehr als eine Familienchronik. Wiseschdia
könnte überall im Banat sein. Dem Vorwurf mancher Landsleute,
Lippet habe nicht wahrheitsgetreu berichtet, möchte ich ent-
schieden widersprechen. Lippet geht es nicht um eine
Identifizierung seiner literarischen Gestalten mit Personen aus
Wiseschdia, sondern um allgemein menschliche Befindlichkeiten,
typisch für jedes Banater Dorf: Liebe, Hass, Neid, Intrigen, Streit
und Versöhnung, Zusammenhalt, Nachbarschaftshilfe, Verleum-
dung oder Tratsch, aber auch um die Tugenden der Banater
Schwaben wie Fleiß, Mut, Strebsamkeit, Ausdauer, Durch-
haltevermögen, Sparsamkeit, Leiden-Können, ohne zu murren.
Das typische Banater Milieu wird meisterhaft beschrieben:
Geburt, Taufe, Schulbesuch und Ferien, Hochzeit, Tod und
Beerdigung, Handball oder Kirchweih, Gemüseanbau, Feldarbeit
und Ernte bestimmen das Leben der Großfamilie und der
Dorfgemeinschaft im Jahresverlauf. Der Leser verfolgt den Weg
der kinderreichsten Familie in Wiseschdia. Es lebten fast nur
Deutsche hier; die wenigen rumänischen Kinder besuchten die
deutsche Grundschule. 
Anton Lehnert arbeitet zuerst als Taglöhner in der Staatsfarm.
Zum Jahreswechsel 1958/59 werden auch die Lehnerts durch
spürbaren Druck von oben veranlasst, Mitglied der Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaft zu werden. Es scheint
im Banat und in Wiseschdia aufwärts zu gehen: Eine kurzzeitige
kulturelle und wirtschaftliche Liberalisierung in den sechziger
Jahren – man verkauft jetzt Tomaten für den Export – sichert den
Menschen einen gewissen Wohlstand. Mancher Dorfbewohner
hat nun Radio, Fernseher, Motorrad oder gar ein Auto. In den
Gemüsegärten erleichtern Motorpumpen und Elektromotoren die
Arbeit. Man baut eine neue Straße nach Gottlob, repariert seine
Häuser und die Kirche, bohrt Tiefbrunnen und bemüht sich, sei-
nen Kindern die Möglichkeit zu bieten, die deutsche Abteilung
einer höheren Schule zu besuchen oder gar in Temeswar zu stu-
dieren, was für viele Eltern eine erhebliche finanzielle Belastung
ist. Nein, in der Kollektivwirtschaft sollten ihre Kinder später nicht
arbeiten müssen, und ihre Muttersprache sollten sie auf alle Fälle
lernen können, koste es, was es wolle. Die Kehrseite der Medaille:
Damit beginnt der Exodus der jungen Generation vom Lande. Im
Roman fragt Thomas Ritter mit Recht: „Alles schön und gut, aber
wer soll mal weitermachen, wenn wir nicht mehr können?“

(S. 160) Das Ergebnis jener „Hurrapolitik“ (S. 193), „Industria-
lisierung des Landes“ genannt, ist bekannt. 
Mit beißendem Humor erinnert Lippet an die „patriotische
Erziehung der Schüler im Fach Deutsch als Muttersprache“ (S.
243) oder an den Transport der fetten Kühe aus Wiseschdia nach
Gottlob, weil ein Besuch des Präsidenten des Landes bevorsteht
(S. 298). Die Menschen aus Wiseschdia wissen, was in der Welt
geschieht. Gagarins Weltraumflug war, als die „Kuh gekalbt“ hat.
Und dass „wir Deutschen“ (!) Fußballweltmeister werden,
wünscht man sich selbstverständlich auch hier. Familie Lehnert
hört am liebsten die Sendungen „Autofahrer unterwegs“ aus Wien
und die „Hitparade des Saarländischen Rundfunks“ (S. 129). 
Das Dorf verändert sein Gesicht – und das nicht nur, weil die jun-
gen Damen rauchen, Kaffee trinken und in der Tasche eine
Pillenpackung haben. Die „Jugend zieht in die Stadt“; aus dem
Norden kommend, lassen sich Saisonarbeiter für die Feldarbeit
nieder (S. 193). Die LPG ist auf den Hund gekommen; man
befürchtet, dass Wiseschdia durch den Systematisierungsplan
von der Landkarte ausradiert wird. Damit wird ein Thomas Ritter
nicht fertig; er erhängt sich (S. 311). Die Schüler werden wochen-
lang zu Erntezwecken eingesetzt – „Erziehung im Geiste der
Arbeit“ heißt das (S. 284). Einen Schulbus gibt es nicht mehr –
wegen Kraftstoffmangel.
Der Autor kommentiert nicht, er raisoniert nicht. Er schildert und
bleibt auf Distanz. Nachdenken über die Probleme und Ereignisse
der dargestellten Zeit von etwa 30 Jahren darf der Leser. 
Johann Lippet geht es nicht darum, die Geschichte und den
Leidensweg der Banater Schwaben zu dokumentieren. Russ-
landdeportation und Baragan-Verschleppung werden zwar ange-
sprochen, aber nicht thematisiert, anders der Exodus der Banater
Schwaben in den freien Westen. Anton Lehnerts Sohn Kurt stirbt
durch einen Unfall. War es wirklich ein Unfall? Gefunden wurde er
unter den Rädern seines Traktors, auf dem Grenzstreifen zum
damaligen Jugoslawien. Von seinen Träumen, nach Deutschland
auszuwandern, ist nicht die Rede; doch gefragt, ob er ein Leben
lang Traktorist bleiben wolle, antwortet er: „Wenn ich mal nach
Deutschland gehen sollte, nicht“ (S. 192). In den Gesprächen der
Wiseschdiaer ist immer öfter von Auswanderung, Blumenmann,
Audienz, RU-Nummer die Rede. Nicht alle jungen Menschen kön-
nen den Druck der Obrigkeit ertragen. Susanne Lehnerts
Freundin begeht Selbstmord. Susanne und ihr Mann nutzen ihren
Pass für den kleinen Grenzverkehr nach Jugoslawien (S. 312), um
sich von dort nach Deutschland abzusetzen. Erika siedelt mit
Mann und Kindern nach Deutschland aus, Hilde und ihr Mann
auch, nachdem sie entlassen worden waren (S. 310). Die Kinder
der Lehnerts sind nicht, wie von einem Dozenten für Philosophie
prophezeit, als Angehörige der „mitwohnenden Nationalitäten“ in
der Nation aufgegangen (S. 218). Sie haben den Weg in die
Freiheit gewählt. Wird Anton Lehnert ihrem Beispiel folgen? 
Maria Lehnert stirbt an Krebs. Anton bleibt alleine, und er hat
auch keine Nachbarn mehr. Immer mehr Häuser sind unbewohnt
und zerfallen zusehends. 
Das Motiv der „Tür zur hinteren Küche“ begleitet uns durch das
Buch. Die hintere Küche war im schwäbischen Bauernhaus ein
geschützter Raum, der nur von der Familie betreten wurde. Sie ist
es nicht mehr, wenn ein Milizmann als Vertreter der Staatsgewalt
hier eindringt und den Lehnerts unterstellt, von der Absicht
Susannes, das Land illegal zu verlassen, gewusst zu haben
(S. 312). Anton Lehnert soll sich in der Nachbargemeinde bei der
Miliz melden. Auf dem Weg dahin missachtet er die Aufforderung
eines Soldaten, zur „Ausweis- und Körperkontrolle“ stehenzublei-
ben. Der Soldat schießt, und Anton Lehnert stürzt in den
Straßengraben. Ist er tot? Es wäre ein absurder Tod, aber einem
totalitären Regime zuzutrauen. Zweifel kommen auf: Könnte es
nicht sein, dass er nur verletzt wurde? Und wäre es nicht möglich,
dass eine Fortsetzung folgt? Als Leser möchte man sich das wün-
schen! 
Johann Lippets Roman „Die Tür zur hinteren Küche“ verdient es,
recht viele Leser/-innen nicht nur, aber vor allem unter uns
Banatern zu finden.                                        Else Röhrich
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In Berlin sprach Elena
Drozdik für „Banater Berg-
landdeutsche“ mit Erika
Steinbach, Mitglied des
Deutschen Bundestages.
Die CDU-Politikerin ist seit
2. Mai 1998 Präsidentin
des Bundes der Vertriebe-
nen (BdV). Gerade heraus
wirkt sie. Entschlossen
vertritt sie, was sie für rich-
tig hält. Die Menschen
durch Argumente über-
zeugen, das ist ihr Motto,
Verbündete für gemeinsa-
me Interessen finden und
helfen, wo Hilfe nötig ist.

Frau Steinbach, Sie sind seit 1998 Präsidentin des Bundes-
verbandes der Vertriebenen. Was hat Sie bewogen, dieses
Amt zu übernehmen, was hat Sie motiviert, sich für die
Heimatvertriebenen zu engagieren?
E.S. „Ich bin im Laufe meines Lebens intensiv mit dieser The-
matik in Berührung gekommen. Hier geht es um einen Perso-
nenkreis, der von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges in
besonderer Weise betroffen ist, mehr als diejenigen, die hier
im Westen Deutschlands und in Mitteldeutschland gelebt
haben. Und es ist wichtig, sich – wenn nötig – auch kämpfe-
risch für die Interessen dieser Schicksalsgruppe einzusetzen
und für ihre Anliegen zu werben. 
Außerdem bin ich selbst in Westpreußen geboren, in Rahmel,
Kreis Neustadt, und wir währen beinahe mit der „Wilhelm
Gustloff“ geflüchtet, d.h. meine Mutter hatte dann keinen Platz
mehr bekommen. Zum Glück muss ich im Nachhinein sagen,
denn da hat es sich gezeigt, dass die Sonntagskinder – ich bin
an einem Sonntag geboren – unter einem glücklichen Stern
stehen. Mein Vater war damals wie alle Männer seines
Jahrgangs im Krieg, bei der Luftwaffe, und meine Mutter und
ich sind dann mit einem Schiff nach der „Gustloff“ über die
Ostsee nach Schleswig-Holstein geflüchtet.
Aber natürlich denkt man gründlich darüber nach, ehe man ein
Amt – ehrenamtlich – in einem Verband mit rund 2 Mio
Mitgliedern übernimmt, der auch sehr heterogen ist und sich
mit ganz vielen schweren Schicksalen auseinandersetzt. Es ist
eine Aufgabe, die man nicht mit leichter Hand wahrnehmen
kann und darf.“

Der BdV blickt inzwischen auf eine über 50jährige Geschichte
zurück. Welche Leistungen der bisherigen Arbeit würden Sie
als die herausragendsten bezeichnen?
E.S.: „Die größte Leistung ist wohl die Botschaft, die seitens
der Vertriebenen immer wieder artikuliert wurde: Man will
keine Rachegedanken kultivieren, man will keine Vergeltung,
sondern man möchte, dass die Völker in Europa und die
Staaten in Europa friedlich miteinander leben und dabei wol-
len die Vertriebenen Hilfestellung geben. Aber es darf auf der
anderen Seite auch niemals vergessen werden, dass Vertrei-
bung kein Mittel von Politik sein darf! Diese Botschaft ist ja
nötig bis zum heutigen Tage, denn wenn wir uns weltweit
umschauen, wird bis heute Vertreibung von Menschen als
Mittel von Politik angewandt, in krassem Widerspruch zur
Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Weiter
glaube ich, dass es eine grandiose Leistung der Vertriebenen
ist, dass sie sich nicht weinend in die Ecke gesetzt haben,
sondern gesagt haben: Wir wollen mit unserer Hände Arbeit
am Aufbau Deutschlands mitarbeiten. Und das ist nicht so
selbstverständlich.“

Was sind die wichtigsten Aufgaben des BdV heute und wie
sieht es aus mit der Altersstruktur der Mitglieder? Schafft es
der BdV, auch junge Leute für sich zu interessieren?

E.S.: „Das ist in allen Vereinen ganz schwierig heutzutage, weil
junge Menschen sich nicht gerne an Vereine binden. Ein
Sportclub mag es da vielleicht leichter haben, aber irgendwo
Freizeit einzubringen und etwas zu leisten, diese Bindungen
gehen junge Menschen heute allgemein sehr ungern ein.
Allerdings stellen wir fest, dass die Enkelgeneration der
Landsmannschaften mehr Interesse an der Thematik hat als
es die Kindergeneration hatte. Erkennbar ist auch, dass bei
Vertriebenen z.B. aus Rumänien oder aus Gebieten, wo die
Deutschen in einer Minderheitensituation als Staatsbürger
eines anderen Staates lebten, dass da auch die jüngeren
Menschen noch eine engere Bindung haben als in den Lands-
mannschaften aus dem früheren Ostdeutschland. Zumindest
beobachte ich das bei den landsmannschaftlichen Treffen. Da
ist die Bindung offensichtlich stärker, weil man sich auch
früher enger zusammenschließen mußte, um als Minderheit in
einem Land durch den Zusammenhalt in der Gemeinschaft die
eigene Identität zu bewahren.“

Im Laufe der Jahre sind auch mehr als vier Millionen
Aussiedler nach Deutschland gekommen, allein drei Viertel
davon in den letzten rund 20 Jahren. Was tut der BdV für diese
Menschen, wie engagiert er sich für die Aussiedler?
E.S.: „Der BdV leistet mit mehr als 1000 ehrenamtlichen Mit-
arbeitern ganz intensiv Integrationshilfe für die Aussiedler und
die Spätaussiedler. Heute sind dies insbesondere die Deut-
schen aus Rußland, aber in der Umbruchzeit, damit meine ich
die Zeit kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und noch
einige Zeit davor, waren es viele Deutsche aus Rumänien und
die deutschen Minderheiten aus dem heute polnischen
Bereich. Aus dem russischen Bereich kamen sie damals in
marginaler Zahl, aber heute ist dies der größte Personenkreis.
Integrationshilfe ist für alle diese Menschen sehr wichtig, bei-
spielsweise, dass der eine dem anderen hilft, den Weg weist
durch unseren Behördendschungel. Das ist nötig, weil auch
vielfach die deutsche Sprache verlorenging aufgrund von
Unterdrückungsmaßnahmen. Anders war das beispielsweise
bei den Banater Schwaben, den Siebenbürger Sachsen und
anderen aus diesen Gebieten, da gab es gute deutsche
Sprachkenntnisse, aber dem Verband ging und geht es
darum, Hilfestellung zu geben und zu helfen, dass die
Menschen hier Wurzeln schlagen können und sich auch
geborgen fühlen. Das ist unser Anliegen. Da hat der BdV mehr
als jeder andere Verband geleistet.“

Wo sehen Sie längerfristig Tätigkeitsschwerpunkte für den
BdV – haben Sie vielleicht so eine Art „politische Vision“ für die
Zukunft? 
E.S.: „Unsere Vision ist es, Vertreibung zu stigmatisieren und
immer wieder das Vertreibungsunrecht deutlich zu machen.
Das ist unsere legitime Aufgabe. Verteibung darf sich niemals
für den, der vertrieben hat, lohnen! Aber unsere Vision ist auch
Heilung. Es gibt Länder, in denen wenigstens der Wille vor-
handen ist, einen Heilungsprozeß einzuleiten. Hier ist zum
Beispiel zu sagen, dass der Kontakt mit der rumänischen
Regierung ein konstruktiver Kontakt ist. Unabhängig davon,
dass das Land selber ziemliche Schwierigkeiten und Proble-
me hat. Auch der Kontakt zur  ungarischen oder auch zur est-
nischen Regierung ist positiv, das Thema Vertriebene und
deutsche Minderheiten wird da konstruktiv behandelt. Der
Kontakt mit Polen oder auch mit der tschechischen Republik
auf staatlicher Ebene in Zusammenhang mit diesem
Themenkreis ist dagegen eher unbefriedigend“.

Konstruktiver Kontakt? Was bedeutet das genau?
E.S.: „Nun, das bedeutet, dass einige Länder sich in einem
konstruktiven Dialog mit der Thematik auseinandersetzen, die
Ereignisse aufarbeiten und in gewissem Sinne sogar wieder
gut machen wollen, auch wenn man sich natürlich bewußt
machen muß, dass nichts ungeschehen gemacht werden
kann. Aber nehmen wir beispielsweise Ungarn. Ungarn hat

Eine engagierte Frau: Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen
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z.B. ein Entschädigungs- und Reprivatisierungsgesetz ge-
schaffen, das zwar nur symbolischen Charakter hat insofern,
als es das, was weggenommen wurde, nicht ersetzt, aber es
war der Wille erkennbar, dass man etwas wieder gut machen
will. Es wurden dabei auch bei der deutschen Minderheit die
gleichen Maßstäbe angelegt wie bei den Ungarn. Auch
Rumänien ist zu erwähnen, das hat ebenfalls gesetzliche
Regelungen geschaffen, um den weggezogenen Deutschen
wieder eine Rückkehr nach Rumänien zu erleichtern, so hat
der rumänische Botschafter beispielsweise bei einem der
Treffen gesagt: „Wir würden uns freuen, wenn die Aussiedler
aus Rumänien wieder zurückkommen würden“. Meiner Mei-
nung nach hat dies mit Sicherheit auch einen wirtschaftlichen
Hintergrund, aber es macht zugleich deutlich, dass es eine
feindselige Haltung gegenüber der deutschen Minderheit
nicht mehr gibt. Gewiß mag es vielerlei Hemmnisse geben, bis
alle diese Maßnahmen dann auch in die Tat umgesetzt werden
– das ist eine andere Frage – aber allein schon einmal den
guten Willen zu sehen, das ist schon die halbe Miete, denn
dann kann man Defizite aufarbeiten und nachhaken.“

Wie würden Sie, Frau Steinbach, das Schicksal der Millionen
Heimatvertriebenen und Aussiedler im europäischen Kontext
bewerten? Vor allem, wie  sehen Sie dies im Zusammenhang
mit der geplanten Erweiterung der EU, die doch offensichtlich
bereit ist, Länder aufzunehmen, die die Menschenrechts-
normen wie sie in den Kopenhagener und anderen Doku-
menten festgeschrieben sind, gar nicht erfüllen?
E.S.: „Es war ein Fehler der Europäischen Kommission, darauf
keine Rücksicht zu nehmen! Das muß man ganz klar sagen.
Jetzt ist die Entscheidung jedoch gefallen und man muß im
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten darauf hinweisen,
dass es immer noch Defizite gibt. Diese Defizite muß man
anmahnen. Aber ich bin der Überzeugung, dass Europa sich
keinen Gefallen tut, wenn es sich in solchen Fragen über eige-
ne Normen, die es selbst gesetzt hat, hinwegsetzt! Europa ist
damit letzten Endes in Menschenrechtsfragen weniger nach-
drücklich als in Fragen von Milchquoten und Agrardaten. Da
sind die Gewichte sehr, sehr unausgewogen!“

Wie ließe sich diese Problematik Ihrer Meinung nach lösen?
E.S.: „Eine Lösung ist da nicht zu erkennen. Da hilft immer nur
bohren, bohren, bohren!“ 

Frau Steinbach, es ist geplant, in Berlin ein Zentrum gegen
Vertreibungen als Dokumentations- und Begegnungsstätte
einzurichten. Das ist ein Projekt, an dem Sie sehr engagiert
mitwirken und das auch andere prominente Förderer hat wie
beispielsweise Bundesinnenminister Otto Schily, Peter Glotz,
Joachim Gauck, Peter Scholl-Latour, Guido Knopp oder die
Schriftstellerin Gabriele Wohmann. Welche Ziele sollen mit
diesem Zentrum erreicht werden?
E.S.: „Wir wollen erstens das Schicksal der mehr als 15 Mil-
lionen deutschen Vertriebenen sowie der über vier Millionen
Aussiedler deutlich machen, auch die rund zwei Millionen
Todesopfer, die zu beklagen waren, dürfen nicht vergessen
werden. Aber, dem BdV geht es nicht darum, im eigenen
Schicksal zu verharren, sondern darüber hinaus deutlich zu
machen, dass Vertreibung als Mittel der Politik im 20.
Jahrhundert viele Menschen betroffen hat und dass wir in
Solidarität an der Seite dieser Menschen stehen. Ich glaube,
dass es wichtig ist, dass Opfergruppen sich nicht abschotten,
sondern dass sie deutlich machen, dass sie mit anderen
Menschen, denen auch ähnliches widerfahren ist, Mitleid
empfinden und deren Schicksal auch betrachten. Das halte
ich übrigens für eine wirklich singuläre Leistung des
Verbandes und unseres Präsidiums, dass man darüber nach-
gedacht hat, sich des Themas generell anzunehmen. Genau
dieser Grundgedanke schlägt sich in der Gründung dieses
Zentrums gegen Vertreibungen – und der Plural ist ja dabei
bewusst gewählt – nieder.“

Wird in dem Zentrum auch die Geschichte der Volksdeut-

schen, also jener, deren Heimat nicht zum deutschen Staats-
gebiet gehörte, dokumentiert und werden dabei auch die
Deportationen der Volksdeutschen wie beispielsweise der in
Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit in
die damalige Sowjetunion berücksichtigt?
E.S.: „Selbstverständlich! Wir haben ja in unserem Verband
mehr als 20 Landsmannschaften, und der größte Teil davon
vertritt nicht frühere deutsche Staatsangehörige, sondern
Deutsche, die in anderen Ländern über Jahrhunderte hinweg
ihre Heimat hatten, wie beispielsweise die Banater Schwaben,
die Siebenbürger Sachsen, die Donauschwaben, aber auch
die Deutsch-Balten und die Deutschen aus Rußland. Die
mußten ebenfalls, obwohl sie Hitler nicht mit gewählt haben,
am Ende die Rache - bezogen auf das nationalsozialistische
Regime - ertragen und auch die Deportationen, nicht nur in die
sowjetischen Zwangsarbeitslager, sondern 1950 noch in die
Bărăgan-Steppe. Das ist etwas, was mit in diese Aufarbeitung
hineingehört, weil es in Deutschland wenig bewusst ist.“ 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Ländern wie Rumänien in
Bezug auf das geplante Projekt gemacht? Sie hatten ja bereits
in der Planungsphase an viele Botschafter der Länder, aus
denen Deutsche einst geflüchtet sind, vertrieben wurden oder
sich schließlich zur Aussiedelung entschlossen haben, Briefe
geschrieben und über das Vorhaben informiert. Wie waren die
Reaktionen?
E.S.: „Krasse Ablehnung gibt es ausschließlich von polnischer
Seite und von der tschechischen politischen Seite, wobei
gerade in der tschechischen Republik intellektuelle Kräfte
auch eine ganz andere Haltung als die offizielle einnehmen
und andere Tonarten anschlagen. In Polen ist das leider zur
Zeit überhaupt nicht der Fall, aber in den anderen Ländern
gibt es eine ganz gelassene Kommunikation zu dem Thema
und auch nicht diese Feindseligkeiten.“

Tenor der Kritik – vor allem aus den gerade genannten Ländern
hagelte es ja bereist heftige Proteste – ist, dass hier ein Volk
der Täter versuche, sich quasi über die Hintertür mit den
Völkern, die sich als Opfer der Aggression Hitlerdeutschlands
sehen, auf eine Stufe stellen zu wollen. Was entgegenen Sie
diesen Kritikern?
E.S.: „Menschen, die sich so artikulieren, denken in einer
Kategorie, die es nicht geben darf, nämlich in jener der
Kollektivschuld. Es ist nie ein Volk insgesamt schuldig, son-
dern schuldig wird ein einzelner Mensch. Kollektivschuld gibt
es nicht! Und vor diesem Hintergrund muß man sehen, dass
Deutschland mit seiner Regierung, mit Hitler bzw. mit Hitlers
Gewaltherrschaft, schuldig geworden ist am eigenen Volk,
aber auch an Europa und der Welt. Man muß aber auch sehen,
dass auf der anderen Seite letzten Endes aber auch viele
Deutsche – unverschuldet – Opfer geworden sind, aus
Rachegelüsten, aus Machtgelüsten, aus nationalistischem
Denken heraus, und das war ebenfalls menschenrechtsfeind-
lich. Aber hier geht es nicht um ein Aufrechnen oder gar
Minimieren der Verantwortung Deutschlands bezogen auf den
Nationalsozialismus, sondern all das macht nur deutlich:
Menschenrechte sind unteilbar, sie gelten für jeden einzelnen
Menschen, der schuldlos Opfer geworden ist!“

Trotzdem scheint sich die Bundesregierung nicht gerade für
das Projekt erwärmen zu können. Was ist aus Ihrer Sicht dazu
zu sagen?
E.S.: „In der Bundesregierung ist das, meiner Ansicht nach,
differenziert zu sehen. Der Bundesinnenminister hat von An-
fang an das Vorhaben unterstützt. Der Bundeskanzler war
ursprünglich auch einmal dafür, inzwischen ist er nicht mehr
dafür, das kann sich aber auch wieder ändern. Unerträglich
jedoch ist die Haltung des deutschen Außenministers, der
sein außenpolitisches Versagen bezogen auf Polen genauso
wie auch bezüglich der EU-Verfassung versucht abzuwälzen.
Der Außenminister versucht einfach, sein außenpolitisches
Versagen zu kaschieren, indem er den BdV in meiner Person
als Schuldige bezeichnet an dem verschlechterten Klima, 
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anstatt sich schützend vor die Anliegen der deutschen Opfer 
zu stellen und Verständnis einzuwerben. Die Aufgabe eines
Außenministers ist es, für die Menschen seines eigenen
Volkes und ihre Anliegen um Verständnis zu werben. Seitens
des BdV bestehen sehr viele enge freundschaftliche und auch
innige Kontakte zu unseren polnischen Nachbarn, aber auch
zu unseren anderen europäischen Nachbarländern, ich möch-
te sogar sagen, dass hier bessere Kontakte von Mensch zu
Mensch bestehen als auf hoher politischer Ebene.“ 

Wie weit ist die Realisierung des Projektes vorangekommen
und wie wird es finanziert?
E.S.: „Zunächst ist eine Stiftung mit dem Namen „Zentrum
gegen Vertreibungen“ gegründet worden, die nun schon seit
dem Jahr 2000 besteht. Wir finanzieren diese Stiftung zur Zeit
ausschließlich aus Spenden und aus der Solidarität von mehr
als 400 deutschen Gemeinden. Zu meiner großen Freude hat
Stuttgart vor Weihnachten beschlossen, auch Pate der Stif-
tung zu werden, und zwar mit 5 Cent pro Einwohner. Solche
Patenschaften gibt es inzwischen über 400 und das ist ein
schönes Zeichen der Solidarität. Was die Aktivitäten angeht,
haben wir jetzt im wissenschaftlichen Beirat beschlossen, eine
Ausstellung zu machen, um damit zu veranschaulichen, was
und wie wir uns die Umsetzung und die inhaltliche Bear-
beitung vorstellen. Die Ausstellung soll sich mit den Ver-
treibungen im 20. Jahrhundert befassen. Als Ort ist Berlin
geplant. Berlin soll auch der Standort und Sitz  für das einzu-
richtende Zentrum sein.“

Warum soll es überhaupt Berlin sein und nicht ein anderer Ort
in Deutschland oder in einem anderen Land, wie zum Beispiel
Polen, das dies in den Medien vehement fordert? 
E.S.: „Es ist in Polen oder auch in der Tschechischen Republik
niemand gehindert, selbst eine solche Einrichtung zu schaf-
fen. Wir würden das begrüßen. Aber wir sind eine deutsche
Stiftung, die nicht vertriebene Deutsche ebenso wie  Interes-
sierte aus anderen Teilen der Welt über das Thema Ver-
treibungen informieren will. Wir halten einen deutschen Stand-
ort auch deswegen für wichtig, weil wir deutlich machen, wie
sehr sich Deutschland durch den Zuzug von vielen Millionen
entwurzelten Menschen verändert hat. Wir sprechen hier über
die Schicksale von vielen Millionen Vertriebenen, Aussiedlern
und Spätaussiedlern, die hierher kamen bzw. noch kommen.
Diese Veränderung in Deutschland wollen wir dokumentieren

und wir glauben, dass dies in Berlin geschehen soll, weil hier-
her viele Schulklassen aus ganz Deutschland und viele
Besucher aus der ganzen Welt kommen, aber auch, weil hier
in Berlin über 100 Nationalitäten leben, auch viele Vertriebene
aus früherer ebenso wie jüngerer Zeit, darum ist das Thema
hier besonders lebendig. 
Darüber hinaus gibt es auch noch einen anderen, eher prakti-
schen Grund: Wir wollen auch die Bundesländer gerne mit im
Boot haben und diese fühlen sich natürlich am Sitz des
Bundesrates viel besser aufgehoben. Denn warum sollte bei-
spielsweise das Bundesland Bayern eine Einrichtung, die,
sagen wir, in Hamburg sitzt, unterstützen? Da, wo der Bun-
desrat ohnehin sitzt, in der deutschen Hauptstadt, da ist es
plausibel.“

Heute leben wir in einem Europa, das immer mehr zusam-
menwächst. Inwieweit berücksichtigt das geplante Zentrum
gegen Vertreibungen diese europäische Dimension?
E.S.: „Das Zentrum ist von Anfang europäisch ausgelegt. Man
muß ganz klar sehen, daß es sich um eine traumatische histo-
rische Erfahrung handelt, die wir hier in Europa während des
gesamten 20. Jahrhunderts gemacht haben.“

Frau Steinbach, Sie sind eine sehr engagierte und sehr be-
schäftigte Frau, doch auch Sie haben sicher auch mal Freizeit.
Wie gestalten Sie die, welche Hobbies haben Sie?
E.S.: „Wenn ich mal Freizeit habe, bin ich gern in Wald und
Wiesen unterwegs. Besonders gerne nehme ich auch meine
Geige zur Hand und musiziere zusammen mit meinem Mann,
der Dirigent ist und auch Klavier spielt.“

Was ist ihre Lebensphilosophie?
E.S.: „Da halte ich es mit Joseph von Eichendorff: Schläft ein
Lied in allen Dingen, / die da träumen fort und fort, / und die
Welt hebt an zu singen, / triffst du nur das Zauberwort.“

Und welches ist Ihr Zauberwort?
E.S.: „Überzeugen. Man muss versuchen, die Menschen zu
überzeugen. Immer wieder überzeugen.“

Frau Steinbach, vielen Dank für das Gespräch.

Internetpräsentation des BdV: www.bund-der-vertriebenen.de
der Stifung »Zentrum gegen Vertreibungen«: www.z-g-v.de

Landsmannschaft der Banater Schwaben für „Zentrum
gegen Vertreibungen“. Auf seiner letzten Sitzung im vergan-
genen Jahr hat der Bundesvorstand der Landsmannschaft
beschlossen, das Projekt des BdV zu unterstützen.  Mit einer
Zuwendung von 5000 Euro unterstützt sie das Vorhaben finan-
ziell. Mit ihrem Vorsitzenden Krastl ist die Landsmannschaft im
Kuratorium der Stiftung vertreten, um die Anliegen der Banater
Schwaben in diesem Gremium angemessen wahrzunehmen.

Aussiedlerzahlen weiter rückläufig. Die Zahl der Aussiedler,
die aus Rumänien kommen, geht weiter drastisch zurück. Nur
137 Neuzugänge wurden 2003 erfasst. (2002 waren es noch
256). Der drastische Rückgang in den letzten Jahren ist auf die
restriktive Aufnahmepraxis gegenüber deutschen Aussiedlern
aus Rumänien zurückzuführen. Aber auch insgesamt ist die
Zahl der Spätaussiedler in den letzten Jahren ständig gesun-
ken. 2003 kamen insgesamt 72.000 Personen, 99 Prozent von
ihnen aus der ehemaligen Sowjetunion. Laut Jochen Welt,
Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung, ist auch die Zahl
der Aufnahmeanträge rückläufig. 2003 stellten rund 46.000
Personen einen Antrag (2002 waren es noch 66.833).

Radio Freies Europa stellt Sendungen nach Osteuropa ein.
Ziel des US-amerikanischen Senders war es, die Menschen im
Machtbereich der Sowjetunion mit Nachrichten zu versorgen,
die ihnen die kommunistische Zensur im eigenen Land vorent-
hielt. Da jetzt in diesen Ländern Pressefreiheit herrscht, wurden

die Sendungen Ende 2003 eingestellt. Der Sender will sich
künftig auf Regionen im Nahmen Osten und in Asien konzen-
trieren. 

Deutsche Welle erhielt rumänischen Verdienstorden.
Anlässlich der Feierlichkeiten zum 75jährigen Bestehen des
rumänischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Ende Oktober
2003 verlieh Präsident Iliescu den Nationalen Verdienstorden an
den Intendanten der „Deutschen Welle“. Der Sender habe
sowohl vor dem Sturz der kommunistischen Diktatur wie auch
für den Transformations- und Demokratisierungsprozess in
Rumänien eine wichtige Rolle gespielt, hieß es in der Laudatio.  

Die Schriftstellerin Herta Müller geehrt. Der 1953 in Nitzky-
dorf geborenen Herta Müller wird der mit 15.000 Euro dotierte
diesjährige Konrad-Adenauer-Preis verliehen. Die Autorin habe
sich für demokratische Grundwerte engagiert, heißt es in der
Begründung der Jury. Die Laudatio am 16. Mai in Weimar wird
der ehemalige Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, Joachim
Gauck, als Vorsitzender des Vereins „Gegen Vergessen – Für
Demokratie“ halten. Zu Müllers bekanntesten Romanen
gehören: „Niederungen“, „Der Mensch ist ein großer Fasan auf
der Welt“, „Herztier“, „Der Fuchs war damals schon der Jäger“,
„Barfüßiger Februar“. Ihr neuestes Buch „Der König verneigt
sich und tötet“, herausgegeben von Harry Rowohlt und Carl
Hanser, ist in der aktuellen „Bestenliste des SWR“ und kostet
17,90 Euro.          Werner Henn nach dpa und SWR Meldungen
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Steirer Treffen 2003 – Nachlese
Einsatz für wohltätige Zwecke in der alten Heimat

Die letzte Ausgabe unserer Zeitung berichtet über das
Heimattreffen der Steirer in Herzogenaurach.
Es war in der Tat ein Riesenerfolg! Volles Haus: Über 300
Besucher, die sich alle aufs Wiedersehen freuten. Für beste
Tanzunterhaltung sorgten mehrere bekannte Steirer Musikan-
ten. Ihre Freude, wieder miteinander zu musizieren,  war offen-
sichtlich und der Funke war schnell auf die Tanzfläche über-
gesprungen. 
Vielen Dank an alle, die zum
Gelingen beigetragen haben.
Insbesondere bedanken wir
uns bei Stefi Spinner, Burschi
und Rudi Spevak und Seppi
Pfeiffer, die auf ihre Musikan-
tengage verzichteten. Der Rein-
erlös der Veranstaltung ist näm-
lich dem Heimatverein Steier-
dorf-Anina zu gute gekommen
und wird für wohltätige
Zwecke in der alten Heimat
eingesetzt.
Wir freuen uns, die erste Aktion
bereits erfolgreich durchge-
führt zu haben:
Der Winter stand vor der Tür.
Wir hatten uns vorgenommen ein paar Meter Brennholz an
diejenigen zu verteilen, die es sich nicht leisten können. Es
galt schnell zu handeln: Das Geld nach Steierdorf schicken,
herausfinden, welche Personen die Hilfe am nötigsten hatten,
das Holz einkaufen, gerecht verteilen.
Glücklicherweise haben sich weitere beherzte Helfer (Herr
Dubowsky, Herr Prof. Fritsch, Frau Baczisan und das
Deutsche Forum) dem Engagement der Vereinsmitglieder an-
geschlossen. Ihnen allen ist zu verdanken, dass schließlich
zwölf ältere Leute in Steierdorf, Sigismund, Anina, und Celnic
je einen Wagen Holz als unerwartetes aber hoch willkomme-

nes Weihnachtsgeschenk erhalten haben.
Die Hilfsaktion haben mit ihren Spenden möglich gemacht:
Boritsek Brigitte, Hlinka Marietta, Lataretu Elisabeth, Lataretu
Florin-Josef, Pfeiffer Josef, Weber Lia, Wetternek Erich,
Anjusch Margit, Hirschvogel Ferdinand, Spewak Burschi,
Spewak Rudi, Spinner Stefi, Bulgariu Edith, Heria Dominic
und Erna, Cioc Rosina, Familie Retzler, Dr. Rick Krassoi

(Australien), Danzvit Maria,
Basch Irene, Csunderlik Ed-
mund Gerhard, Gerendi Klau-
dius, Coman Marius und Luc-
retia, Raupenstrauch Lucia,
Bacs Raupenstrauch Claudia,
Azzarito Olivia, Cseff Norbert,
Slovig Henriette, Karg Erhard,
Huber Walburga, Rahner Al-
fred und Rita, Svoboda
Bettina, Javorsky Gertrud,
Omescu Florica. 
Als nächstes wollen wir im
Rahmen unserer Möglich-
keiten das Krankenhaus in
Anina so unterstützen, dass
die angedrohte Schließung
vermieden werden kann.

Es bleibt natürlich auch weiterhin unser wichtigstes Anliegen,
die Friedhöfe in einem würdigen Zustand zu erhalten.

Wenn auch Sie sich an diesen wohltätigen Maßnahmen des
Heimatvereins Steierdorf-Anina beteiligen wollen, dann kön-
nen Sie das als Mitglied tun. 
Anmeldung unter www.steierdorf.de,  flataretu@t-online.de 
oder bei Brigi Boritsek, Tel. 09163 - 995106 
oder mit einer Spende für die Steierdorf-Anina Heimat-
ortsgemeinschaft, Konto Nr. 4988267 bei der Sparkasse
Nürnberg, BLZ 76050101

U.C.M.R. privatisiert. Kurz vor Weihnachten wurden die
über 60 Prozent Aktienanteile, die noch im Besitz der staatli-
chen Privatisierungsgesellschaft APAPS waren, für 13,195
Millionen Dollar verkauft. Käufer sind die Schweizer Firma
INET AG (51%) und der Verein der Arbeitnehmer von U.C.M.R.
(über 9%). Weitere Aktienbesitzer sind SIF Banat-Crisana
(über 16%), SIF Oltenia (über 15%) und Kleinaktionäre (über
7%). INET handelt mit hydrotechnischen und hydroenergeti-
schen Anlagen. Den Kauf hat Nicolae Bogdan Buzăianu (33)
vermittelt, der seit 1991 in der Schweiz lebt und in der
Zeitschrift „Capital“ mit einem Vermögen von 70 Millionen
Dollar geführt wird. Seit drei Jahren ist er mit seiner Firma
Energy Holding auf dem rumänischen Energiemarkt aktiv.
Unterzeichnet wurde der Vertrag von Ovidiu Muşetescu sei-
tens des Verkäufers sowie von INET-Präsidenten Corpateau
und U.C.M.R.-Generaldirektor Obădău seitens der Käufer. Die
Käufer sind für die kommenden 5 Jahre eine Reihe von Ver-
pflichtungen eingegangen. So werden alle 3648 Arbeitnehmer,
die das Werk am 1.1.2004 beschäftigt, übernommen. Auch
soll das Personal (außer durch natürliche Abgänge und freiwil-
ligen Kündigungen) nicht reduziert werden. Das Profil des
Unternehmens wird nicht verändert. Eine Auflösung der Firma
kann nur mit Zustimmung des Verkäufers erfolgen. 

Lage bei C.S.R. noch immer unklar. Die Privatisierung
durch den Verkauf an die amerikanische Firma Noble Ventures
ist geplatzt. In Washington hat die Firma Noble Ventures
gegen den rumänischen Staat Anklage erhoben, fordert 345
Millionen Dollar Entschädigung. Inzwischen hat man einen
neuen Kaufinteressenten gefunden: den russischen Rohren-

produzenten TMK. Eine Handels GmbH mit Sitz in Köln ver-
handelt im Auftrag der Russen. Es werde noch vor Weih-
nachten zur Unterzeichnung des Kaufvertrages kommen, hieß
es im November. Doch der Termin wurde verschoben. Offen-
bar gibt es zwischen den Vertragsparteien noch einiges zu
klären. Eine weitere Reduzierung der Beschäftigtenzahl auf
1500 (1989 hatte die CSR 10.000 Beschäftigte.) ist wohl das
geringste Problem. In Bukarest läuft ein Prozess beim Ober-
sten Gerichtshof, in dem es um 18000 Quadratmeter Grund-
stück im Bukarester Stadtteil Floreasca geht. Es wurde von
der U.D.R. in den 1930er Jahren erworben, als Max Auschnitt
und die königliche Familie als Aktionäre bei der U.D.R. ein-
stiegen. Das Grundstück wurde nach der Verstaatlichung der
Gewerkschaft überlassen. Nun meldet die C.S.R., die sich in
der Nachfolge der U.D.R. sieht, Besitzansprüche an. Die
C.S.R. ist hoch verschuldet. Das Grundstück liegt in bester
Lage. Angeblich wollen die Russen ihren Firmensitz hierhin
verlegen und einen Teil verkaufen bzw. als Sicherheit für einen
Kredit anbieten. Soll das Werk privatisiert werden, muss die
rumänische Regierung dem Käufer entgegenkommen. Gene-
raldirektor Vodă sieht in der Privatisierung die einzige Alter-
native zur endgültigen Schließung der Hüttenwerke. 

Karansebescher Möbelwerk versteigert. Nach der
Pleite des Möbelwerks Mocars kam es Anfang Dezember zur
Versteigerung. Zum Vermögen gehörten nicht nur Werksge-
bäude und Anlagen auf dem Werksgelände, sondern auch
mehrere Wohnblocks. Die Wohnungen werden durchwegs von
ehemaligen Werksangestellten genutzt. Sie wurden ihnen zum
Kauf angeboten. Der Preis lag zwischen 30 und 50 Millionen
Lei. 50 Prozent sollten sofort, der Rest in sechs Wochen
bezahlt werden. Aber nach dreijähriger Arbeitslosigkeit verfügt 

Nachrichten aus dem Banater Bergland
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Liebe Leit, kehts eich a so wie mia? Leidets ejs ach so unda ti
Feiertag? I waas ach nid wie tes kummt, aba friha woa tes halt
alles andescht, nidwoa? Ja, ja i waas schon, jetzt kumman ti
ganzn Kritika und sagn: tea is ach alt wuan, wal a mit tem
Schmoan anfangt, tass friha alles pessa woa. Sag i ja koanid,
nua halt andescht woas. Oda nid? 
Aso schauts amol hea. Nemm ma krad ten Nikolo. Wie sche-
jn woa tes als ma sich friha trauf kfreit hat, tass Anfang
Dezember, wenn’s kalt und nass wead, ta Nikolo sich ankin-
digt hat. Ti Kinda ham sich af a poa Nuss- oda Zimtkipferl
kfreut, wenn’s ganz kud auskangan is af a poa Orangen und
velleicht a Tafel Schokolad. Ti Mütta und Omas ham schon
rechtzeitig ankfangen zu schachern mit ta Nachpaschaft: Hast
velleicht zwaa Eier, tej ma eintauschen kenndaten af an halbn
Kilo Mehl? Na, aba i hab an halbatn Lita Öl, ten kannst habn,
tafia preichat i a Packl Putta. Na kud, prauch i zwoa nid, aba
tausch ma, waal kann ja sein, tass ti andari Nachparin tes
praucht und mia tann velleicht ti Zwebn organisien kann, fian
Kuglupf. Waal ohni Kuglupf is halt a Nikolo ach nua ti Hälfti
weat. Tann endlich is ta Abend kumman, wo ma seine, aus-
nahmsweise schejn putztn Schuh oda noch pessa Stiefl
nauskstellt hat. Stiefl woan halt pessa, waal ma sich kofft hat,
tass ta Nikolo sie voll machn wead, passt ja mea rein. Tann
iegendwann am Abnd, wann ti Keazn am Tisch prennt ham,
hats klinglt und mia sein in freudiger Erwartung schaun kan-
gan, was passiet is. Woa, ja imma tesselbe, aba kfreit hat ma
sich trotztem, ach tarum tass nid ta Krampus antanzt is und
anan ten Hintan vasohlt hat mit seina Ruten. Aba tafia hat tea
sicha kann Grund khabt, waal mia ja alle schon imma sea prav
woan – und imma noch sein, oda nid? Na, egal – schejn woas. 
Heit? Was is los zu Nikolo? Easchtens fangen sie schon an,
ten Nikolo nach ti Sommaferien in die Schaufensta zu stelln,
und Schokonikoläuse, was fiara teppates Wuat, kriegst ach
schon kleich nach Ostern, nachtem sie tes Staniol vom Hasen
nundakmacht ham und tes roude mit Zipfelmütze traufzogen
ham. Wea kann sich ta noch kfrein, wannst schon trei Monat
trauf vuabereitet weast und alli Ritt ach was neiches kummt,
was ma angeblich schenken „muss“. Ta teiwel, na, ta
Krampus soll sie holn mit ihnaran ganzen Kraffl, waal tes ziegt
sich ja tann af Weihnachten weida. Ta eascht recht. Ha, kleich
wie ta Nikolo wieda Richtung Türkei vaschwunden is, friha is
a halt zauskangan nach Myra an die lykische Küste, heit fliegt

ta mim „Last Minute“ und „all inclusiv“ ach tuathin, aba um
sich zu erholen von die kommerziellen Strapazen in
Westeuropa. Soll a, had ja niemand was tagegen, aba tass tea
Stress tann pei uns pleibt, waal mia uns schon mit ti
Weihnachtsgeschenke umanandaäagan missen, tes is schon
gemein. 
Und tann: was kaufst teni Kinda heitzutage? Fragst sie: „Willst
an Rolla ham?“ – kriegst ti Antwuat: „Wer fährt denn heute
noch mit dem Roller? Nicht einmal  Kindergartenkinder.” „Aba
i hab toch ksegn, wiest tu mim Nachpakind seinan kfoahn
pist”. „Das ist doch kein Roller, sondern ein City...“ – sowieso,
ten Naman kann i ma nie meakn. Aha, aso tann halt so an
City-dingsbums, is ja a Wuat. Fragst ti andri: „Mechtast a poa
Rollschuh ham?“ „Wer hat schon so etwas gehört,
Rollschuh?“ „Ha, tes hast ta toch letzte Wochen im Kschäft
ankschaut“. „Oh, Papa!!!, das sind doch Rollerskates, keine
Rollschuh.“ Aha, wieda was tazu kleant. Aba nachfragen muss
i toch noch: „Wieso Rollerskates? Af englisch hast toch ska-
ten schlittschuhlaufen, oda nid?“ „Ja, davon kommt es auch,
weil man damit gleitet, wie mit Schlittschuhen“, kleat mi mei
Tochta auf. I lass aba nid nach, waal toch Schlittschuh af ana
Kufn rutschen und nid af Radln nebarananda. „Sind ja auch
nicht nebeneinander, sondern hintereinander und dann nennt
man sie Inliner.“ O jessasmariandjosef, tes ach noch. Und was
willst jetzat ham, Inliner oda Rollerskater?“ „Einen Discman!“
Ta pist tann sprachlos, was is tes schon wieda? Aso, ta hea i
lieba auf, wal tes keht bestimmt an jedn so, nid nua mia. Pald
wead ta Nikolo ibas Internet kumman, ta Krampus wead af
Playstation2 seini Priegl von die Kopii kriegen, ten Christpaam
weast ta ausm Dr. Oetker Suppenstanitzel selba machen
kennan, prauchst nua woames wassa tazu und wanns anan
tann ach nidmea in Europa kfallt, waal tes Wetta halt nid
basch zum feiern geeignet is in Dezember, tann flieg ma alli
nach Afrika, nach Zimbabwe. Tuat is schejn woam und tann
feia ma Nikolaus und Weihnachten fast so wie friha. Nid waals
friha weama woa, na! Tuat kriegst halt ach nix zu kaufen und
wannst anan a klaanes Stickl Schokolad schenkst, tann freid
tea sich noch richtig trieba. So wie friha ach pei uns. Und heit?
Wanns ana was schenkst, machst tie Preischilda nid weg,
sondann musst ihm ach noch ten Kassennbon mitkebn, tamit
as umtauschn kann hindahea. Manchmal hab i aba ach ten
Eindruck, tass toch a poa ten Bon prauchn, um ti Geschenke 

kaum einer über das nötige Geld. Nun besteht für die Altmieter
die Gefahr, dass ein neuer Besitzer die Mieten erhöht oder die
Wohnungen verkauft.

Crivina-Besitz geht an die Stadt Anina über. Es sollte
eines der großen Vorzeigeobjekte der Ceauşescu-Ära werden
und wurde letztlich ein Riesenflop. Mit einem Regierungs-
beschluss wurde nun ein Teil des Besitzes der Termoelectrica
SA der Stadt Anina übereignet. Damit beginnt die letzte Phase
der Liquidierung des Ölschieferkraftwerks Crivina. Der Stadt
gehören nun das Brennstofflager am Bahnhof Anina, die
Industriewasseranlage von Grota Morii, die Wasserleitungen
in Richtung Steierdorf und die Ruine der Siedlung Crivina, wo
einst 8000 – 10000 Bauarbeiter lebten und heute noch etwa
100 leben.

Milde Gabe für Ferdinandsberger Stahl- und Walz-
werker. Die Gavazzi Brüder, die das Ferdinandsberger Werk
im Zuge der Privatisierung erworben haben, sind verschwun-
den, ohne je Steuern, Versicherungen und Energiekosten zu
bezahlen. Die rund 2300 Arbeitnehmer haben nicht nur ihren
Arbeitsplatz verloren, sie bekommen seit September auch
kein Arbeitslosengeld mehr. In einem Bittschreiben der Ge-
werkschaft an Premier Nastase Anfang Dezember hieß es,
man müsse mittellos Weihnachten feiern. Daraufhin hat die
Regierung eine einmalige Zahlung von 5 Milliarden Lei aus
Steuergeldern an die Arbeitslosen genehmigt. Das Geld wurde

an das Rathaus überwiesen, allerdings zu spät, um noch vor
Weihnachten ausgezahlt zu werden. 

Firmen im Handelsregister. Seit Gründung des Handels-
registers 1991 wurden im Banater Bergland 8886 Firmen ein-
getragen: 377 als Aktiengesellschaften, 8398 als GmbH, 5 ein-
fache und 106 erweiterte Kommanditgesellschaften. Gestri-
chen wurden seither 2147 GmbH und 458 Familienunter-
nehmen. Die meisten (2087) im Jahre 2002, hauptsächlich weil
die vorgeschriebene Erhöhung des Grundkapitals nicht erfolgt
ist. 2003 wurden 74 Pleiten registriert. Über 4000 Firmen
haben dem Handelsregister ihre Bilanzen für 2002 nicht vor-
gelegt. Ihnen droht die Löschung. Unter den neu eingetra-
genen Firmen im Jahre 2003 sind 77 ausländische Firmen
oder mit mehrheitlich ausländischem Kapital. Insgesamt sind
im Banater Bergland über 760 Millionen Dollar investiert wor-
den. Es gibt  21 deutsche, 21 italienische, 11 österreichische,
5 amerikanische und einige andere Firmen. Investiert wurde
vorwiegend in die Holzverarbeitung, doch auch ins Transport-
wesen, in Metallverarbeitung und Textilkonfektion. 

„Museum der Sportler“ geplant. Im Foyer der Reschit-
zaer Mehrzweckhalle möchte der Munizipalsportklub bis
Jahresmitte eine Ausstellung einrichten, in der Fotos  von den
Sportlern der Stadt gezeigt werden sollen, die bei nationalen
und internationalen Wettkämpfen erfolgreich waren, wie auch
die Trophäen, die sie gewonnen haben. 

Nikolo, Weihnachten, Silvester und andre Termine
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Das Banater Bergland war Jahrhunderte lang Heimat vieler
Völkergruppen. Sie lebten nebeneinander und pflegten ihre
Sitten und Bräuche, doch übernahmen sie gelegentlich auch
einiges voneinander. So auch in der Esskultur. Man kochte
auch in deutschen oder ungarischen Familien Ciorbă oder
Mămăligă und servierte in rumänischen Familien Kaiser-
schmarrn oder Marillenknödel.  
Auf Anregung einiger Leser bringen wir heute zwei rumänische
Rezepte.

Ciorbă de perişoare
Das braucht man:
für die Fleischbällchen (perişoare)
25 Deka Hackfleisch
1-2 Esslöffel Reis
1 Ei
1 kleine Zwiebel
1-2 Esslöffel Wasser
etwas Salz und Pfeffer
für die Suppe
1 kleine Zwiebel
1 gelbe Rübe (Karotte)
1 Petersielienwurzel
1 kleines Stück Sellerieknolle
1 kleine Pasternake (wenn da)
etwas gehackte Petersilie und Dill
1 1/2 l Krautsaft oder Borsch
1 l Wasser

So wird’s gemacht:
1. Zutaten für Perişoare gut vermischen
2. nußgroße Bällchen aus der Masse formen
3. Perişoare in etwas kochendem Wasser vorkochen
4. Gemüse für die Suppe klein schneiden

5. in etwas Öl glasig dünsten
6. mit der Flüssigkeit aufgießen, zusammen mit den

Perişoare kochen
Tipp 

1. wenn man selbsteingelegte Wassergurken hat, kann man
diese Lake statt Borsch oder Sauerkrautsaft verwenden

2. vor dem Servieren etwas Rahm einrühren oder in jeden
Teller etwas Rahm geben

3. die Ciorbă eignet sich gut zum Vorkochen und Aufwärmen.

Mălai copt
Das braucht man:
1/2 l Maismehl
1/2 l Milch
6 Deka Butter oder 6 Esslöffel Öl
3 Eier
20 Deka Zucker
1 Deka Germ in Milch aufgelöst
4 Esslöffel Mehl
etwas Salz

So wird’s gemacht:
1. Maismehl mit sehr heißer Milch abbrühen, kalt stellen
2. wenn erkaltet, Butter oder Öl einrühren
3. nach und nach die 3 Eidotter einrühren
4. Salz, Zucker, die eingeweichte Germ und das Mehl dazu

mengen
5. den Schnee von den 3 Eiklar unterheben
6. Masse in gefettetes Blech streichen und etwa 1 Stunde

gehen lassen
7. im vorgeheizten Ofenrohr bei 180° - 200° etwa 35 – 40

Minuten backen, bis die Oberfläche goldgelb ist
8. mit Puderzucker bestreuen und in 6 x 6 cm große Stücke

schneiden

Gutes Gelingen!

Für Ihre Rückfragen oder Vorschläge auch in diesem Jahr
stets erreichbar Ihre Trude Bauer
Oberfeldstr. 25 b, 84543 Winhöring, Tel. 08671 / 2541

KOCHEN und BACKEN
wie zu Hause

mit Trude Bauer aus Orawitz

tann ach noch von da Steuer abzusetzn. Meglich is alles. I lass
eich jatzat, waal i mi eaholen muss von mein vielen Stress, nid
vom Weihnachtsstress, tenn hab i schon vadaut, jetzat is ta
andere tran. Jetzt muss i alle Weihnachtsfeiern, Neujahrs-
empfänge und Karnevalssitzungen regelrecht vadaun, es is
schon a Kreiz, wannst imma nua essen und trinken musst,
anstossn und feiern.... Ja, ja, i klaub Afrika is ta ach in teara
Hinsicht pessa, waal zu essen ham tej ach nix. Aso tann:
CARIBU AFRICA! Sig ma uns nextes Joah in Zimbabwe?

Euer Weana

Landsmannschaft der Banater Schwaben 
Kreisverband Rhein-Neckar-Heidelberg

So., 08.02. Diavortrag über Nikolaus Lenau von Studien-
direktor i.R. Alfred Huth im Rosensaal, Leimen,
Beginn: 15 Uhr, Saalöffnung: 14 Uhr

Sa., 21.02. Banater Faschingsball in der Aegidiushalle, St.
Ilgen mit den Donauschwäbischen Musikanten
unter Mathias Loris, Beginn 20 Uhr

So., 21.03. Diavortrag „Das Genossenschaftswesen im Ba-
nat“ von Dipl.Ing.agr. Josef Prunkl im Rosensaal,
Leimen, Beginn: 15 Uhr 

Donauschwäbisches Zentralmuseum in Ulm
Schillerstr. 1, 89077 Ulm, Telefon: 07131 – 96254 – 115,
www.dzm-museum.de 

Ungarn? Ungarn! Ein Länderporträt mit Fotografien aus
dem Ungarischen Nationalmuseum (Gezeigt werden Bilder
von 1845 – 2000)
Am 1. Mai 2004 wird Ungarn der EU beitreten. Die Ausstellung
gibt einen Überblick über Geschichte und Kultur des Landes.
Sie ist vom 28. Februar – 2. Mai 2004 zu sehen.

Haus des Deutschen Ostens, München, Am Lilienberg 5
(Nahe Gasteig)

Die unbekannten Europäer – Ausstellung über die Aromu-
nen, Sepharden, Gotscheer und Sorben, Eröffnung: Don-
nerstag, 12.Februar, 18.30 Uhr. Geöffnet bis 2. April (Außer
23.-25 Febr.) Mo.-Do. 10 – 20 Uhr, Fr. 10 – 15 Uhr.

Paul Schuster (Hermannstadt/Berlin) Autorenlesung – Der
durch seinen Roman „Funf Liter Zuika“ bekannte Autor liest
aus seinem neuen Erzählband. Do., 4. März, 19.30 Uhr

Die große Flucht – Umsiedlung, Vertreibung und Integra-
tion der deutschen Bevölkerung – Vortrag und Präsentation
der gleichnamigen DVD, Mi. 17.März, 19 Uhr

Warum wir hier sind? Die Bukowinadeutschen – Vortrags-
reihe von Dr. Otfried Kotzian
Di., 2. März, 19.30 Uhr – Traunreut, Heimathaus, Wichernstr. 5
Mi., 3. März, 19 Uhr – München, Haus des Deutschen Ostens 
Do., 4. März, 18 Uhr – Nürnberg, Haus der Heimat, Im-
buschstr. 1

V E R A N S T A LT U N G E N
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Klassentreffen 60 Jahre nach Schulabschluss!
1941 wurde das deutsche Mädchengymna-
sium in Reschitz gegründet. 1944 verließen
die ersten Absolventinnen die Schule. (Es
sollten auch die letzten sein, denn die Schule
wurde im Sommer 1944 aufgelöst.)    
60 Jahre sind seither vergangen. Aus diesem
Anlass wollen wir uns am 2. Mai 2004 in
Memmingen treffen. Im Rahmen des Heimat-
treffens der Banater Berglanddeutschen wird
für uns ein Tisch reserviert. 
Ihre Teilnahme haben bisher unverbindlich zu-
gesagt: Maria Jesensky, Helene Nistoran,
Helene Adelmann, Klara Roosz, Luisa
Protocsil, Adelheid Cosma, Edith Ipacs,
Margarete Huber, Albine Bohmann, Eleonore
Schugowits, Edith Windauer.

Weitere Anmeldungen bei:
Helene Adelmann  (geb. Schmich Lonzi)
An der Saar 6 · 66740 Saarlouis
Telefon: 06831 - 87200 

Auf dem Klassenfoto sind:
Obere Reihe v.li.n.re.: Maria Loth (verh. Jesensky), Hilde Klein (verh. Hunyadi), Margarete Danko (verh. Dolorean), Helene Kum-
mergruber (verh. Nistoran), Helene Schmich (verh. Adelmann), Klara Vollmann (verh. Roosz), Ludmilla Herglotz (verh. Hohn),
Maria Schmittberger (verh. Schramek), Ella Gyaraky (verh. Will), Luisa Sluha (verh. Protocsil)
Mittlere Reihe v.li.: Ethel Roth, Adelheid Horacsek (verh. Cosma), Edith Stöckl (verh. Ipacs), Gitta Urbanek, Viktoria Höfflinger,
Margarete Fischer (verh. Huber), Lia Tarnotzi, Maria Zsidek (verh. Calinovici), Maria Kapl, Brigitte Gaidosch (verh. Sandor), Albine
Sohler (verh. Bohmann)
Untere Reihe v.li.: Gerturd Valya (verh. Schmidt), Erna Karlicsek (verh. Davidescu), Eleonore Hellebrandt (verh. Schugowits) Edith
Orhmayr (verh. Windauer), Liesl Langer, Kato Kocsis, Eleonore Pflug (verh. Modor), Maria Gerber (verh. Moldovan), in der Mitte
Klassenlehrerin Gisela Bach.   

Aufruf zum Klassentreffen 

an alle Kolleginnen und Kollegen des Jahrgangs 1954 
der deutschen Schule aus Reschitz

1961 – 1965  Klasse I – IV  Betonschule
(Lehrerin: Frau Wania) 
1965 - 1969   Klasse V – VIII  Arbeiterheim
(Klassenlehrerin: Frau Anheuer)
1969 - 1973   Klasse IX – XII  Lyzeum „Bastilia“
(Klassenlehrerin: Frau Sora)

Im Rahmen des nächsten Heimattreffens am 2. Mai 2004 in
Memmingen wäre es doch sehr schön, wenn wir uns alle wie-
dersehen würden. Besonders würde es uns freuen, wenn wir
auch recht viele unserer ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer
begrüßen könnten. 
Da für Essen und Trinken in der Festhalle in Memmingen
bestens gesorgt ist, wollen wir uns unverbindlich dort treffen,
einfach so, zum Plaudern, in Erinnerungen schwelgen, Fotos
von früheren Zeiten austauschen, neue Fotos machen, um
unser Wiedersehen nach so vielen Jahren festzuhalten.
Meine Bitte an alle, mit denen wir noch nicht in Verbindung
treten konnten und die irgendwann für nur kurze Zeit oder für
viele Jahre mit uns in einer Klasse waren: Meldet Euch!!!

Kontaktadresse: Brigitte Zech (geb. Adelmann)
An der Saar 6 · 66740 Saarlouis
Tel. 06831 – 86718 · E-Mail: nb.zech@freenet.de

Seit Anfang Dezember ist in Rumänien die 1-Million-Lei-
Banknote im Umlauf. Die Vorderseite zeigt Ion Luca Caragiale,
die Rückseite das alte Gebäude des Nationaltheaters. Die
50.000-  und  100.000-Lei-Scheine werden aus dem Verkehr
gezogen. Der Handel muss sie noch bis 29. Februar anneh-
men. Bei den Banken können sie bis 31. Mai 2004 umge-
tauscht werden.
Mitte Januar kostete 1 Euro etwa 41.200 Lei. 

Ein herzliches Dankeschön allen, die uns geschrie-
ben haben! 
Anlässlich der Feiertage haben wir viel Post von Verbands-
mitgliedern erhalten. Über Ihre guten Wünsche und Ihre aner-
kennenden Worte haben wir uns sehr gefreut, denn wir emp-
finden sie als schönsten Lohn für unsere ehrenamtliche
Tätigkeit. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nicht
jedem persönlich schreiben können,  möchten aber auf die-
sem Wege allen, die uns geschrieben haben, herzlichst dan-
ken.                                                      Der Bundesvorstand

Alte Liebe rostet nicht...
Bei Stefan Kulhanek, der am
16. Dezember 90 Jahre alt
wurde, klappt es auch heute
noch ganz gut, wenn das ein-
stige Mitglied der Oppelcz-
Band (in den 1930er Jahren)
die Geige seines Urenkels in
die Hand nimmt. 
Zum runden Geburtstag gra-
tulieren wir nachträglich ganz

herzlich und wünschen auch weiterhin Gesundheit und alles,
alles Gute.                                                          Die Familie 
Unserem langjährigen Verbandsmitglied auch von Seiten des
Bundesvorstandes nachträglich die besten Wünsche zum 90.
Geburtstag!

Wir gratulieren herzlichst zur
Goldenen Hochzeit

Viktoria und Franz Gartner
am 7. Februar 2004

und wünschen noch viele gemeinsame
und glückliche Jahre.

Sepp und Moni, Annemarie, Magdi
und Ramona mit Falk
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Herzliche Glückwünsche2004
Arnold Anni
Bauer Dietmar
Baumann Edith Simone, 

geb. Focht, 30
Becker Ingeborg,

geb. Hollschwandtner
Behr Robert, Ing., 65
Bestery Ilke
Brandl Elisabeth 
Bucher Wolfgang
Cazacu Angela
Constaninoiu Johann
Crenician Margit
Csehora Elisabeth
Dam Günther
Dittrich Irene
Erdei Elisabeth
Fleck - Hansl Franz
Forinyak Brigitte, 65
Fratila Alina
Fugment Romanza, geb. Crisţiu
Gaidosch Barbara
Gido Hilda
Gitzing Christian
Grando Franz
Gregor Beatrix
Gross Edmund
Gruber Harald
Gruber Heidi Herta
Gubar Ilonka, geb. Will
Haas Richard, 15
Hansel Claudius
Hasenfratz Stefan, Dr.jur.
Hehn Maria
Henning Hans
Hirschpek Uwe
Hoffmann Robert, 75

Hollschwandner Monika
Hohn Marius
Hubert Eugenia-Carmen,

geb. Gasnas
Hunyadi Silvia, geb. Abraham
Hus Rolande
Iorga Lorena
Iovescu Renate
Javorsky Gertrud
Juhasz Franz, 60
Kaiser Ingrid
Kalafus Wilhelm
Kalev Maria 
Kandra Gerda
Karg Helga, geb. Deák
Karmazin Josef
Kaschuta Josef
Katona Arpad
Klump Anca Mihaela, 

geb. Popescu
Kollet Grete, geb. Furik, 75
Kopetzky Margareta,

geb. Doroghy
Körtvelyessi Josef, 75
Körtvelyessy Rudolf
Krasser-Wagner Marianne, Dipl.Ing.
Krischer Magdalena
Kuhn Renate, 45
Kummergruber Irma, 93
Kunst Josef
Leinstein Hilde
Lemesch Stefan, 82
Licker Otto
Löffler Iosef, 80
Loidl Anna, geb. Lutz
Loidl Gerhard
Mandl Gisela, geb. Stupak

Mandl Peter, Dipl. Ing.
Mastyuk Benjamin
Mastyuk Jaqueline
Mathias Udo
Max Barbara, geb. Müller
Mayer Daniela
Meingast Ferdinand
Mesz Gabriela, geb. Papp, 50
Mesz Adriana-Beatrice
Moll Maria, 75
Moraru Georg
Moti Ilse, 60
Muckenschnabel Margarete
Muntean Charlotte
Nemetz Egon
Novak Helmuth
Oberst Maria, 

geb. Mischkovszky
Ocskai Etel, geb. Löffler, 80
Oppelcz Helene, 80
Otzkosch Andreas Peter
Pfaffl Harald
Pokorny Anna
Posteuca Eugen
Przibram Eva
Psota Stefan
Quitter Ilse, 60
Raab Josef, Dr.
Radius Johann
Raicu Brigitte, geb. Iosim
Rech Carolina
Reimer Cornelia, Dr.
Reisner Gisela
Reisner Frank Ewald
Reisner Beatrix Sandra, 25
Rischnafsky Bianca 
Rischnafsky Franz 

Roman Erich
Sacasan Hildegard, 

geb. Holetz, 70
Salajean Marius-Paul
Schestak Georg
Schlappal Josef, 60
Schlappal Margareta
Schlappal Isolde
Schmidt Hannelore, g. Zwecker
Schmidt Veronika, geb. Lemesch
Schröder (Schistek) Magdalena
Schulz Adriana, geb. Zaharescu
Schulz Dagmar, 30
Schwartz Elisabeth, geb. Oster
Seniuk Wilhelm
Sohler Christine,

geb. Körtvelyessi
Sohler Imre
Sovrano Rodica
Stefan Ioan, Ing.
Stepan Gertrude
Stocsek Otto
Tambor Johann
Taubner Karina
Toth Gheza-Ernest, 70
Trestian Anna
Truica Karla, geb. Fazekas, 45
Tulburean Dagmar, g. Krischer
Untan Renate, 50
Urban Juliane, 65
Vida Gabriel
Vida Cati, 20
Vrajitor Olga
Wanninger Karl Konstantin
Winter Elfriede
Witt Anton, 80
Zammer Claudia

den Geburtstagskindern im Monat Jänner:

den Geburtstagskindern im Monat Feber:

Anselm Bianca
Anselm Stefan
Avram Daniel
Avram Flavius
Balan Cornelius
Balasch Kontesi Erna,

geb. Grimme
Becker Johann (Hansi)
Binder Gertrud, geb. Dam
Bittermann Margarete
Blum Ewald
Bucher Theresia
Bugariu Ilse
Bulgariu Edith, geb. Wagner
Burghard Wilhelm
Chincea Traian
Cornelius Jan
Cuparencu Georg, 75
Dubovszky Ladislaus, 92
Ebert Elisabeth
Fabry Terezia
Fischer Maria
Fleck Franz
Fleck Viviane
Gabor Sebastian
Gartner Veronika, 50
Gehl Monika
Gido Roswitha
Gingerich Any
Greiner Franz
Greiner Ludmila, geb. Kornet
Gross Henriette
Gross Peter

Guth Margarete, 75
Hansl Lydia
Hausner Robert, 55
Hausner Floarea
Hendrich Marianne
Henney Klaudia,

geb. Pfaffenhauser
Heria Erna
Hesser Georg
Hirschpek Ralf-Siegfried
Hohn Maria, geb. Moldovan
Houska Theresia, geb. Megerle
Hunyadi Friedrich
Huszka Anna
Illeg Ernestine
Illeg Rudolf
Imling Edith, 75
Iorga Petru
Ivenz Viktor, Dipl. Ing., 70
Jacobi Anna, 

geb. Schumann
Jacobi Anton
Jian Walburga, geb. Zeller
Jovanovitsch Kasimir
Kafka (Strainescu)

Raul-Marius
Kalafus Monika
Kantor Maria
Karmanszky Anton Josef, 80
Kasa Adalbert jun.
Kasa Helene, geb. Kollet
Kaschuta Erika
Klemens Josefine

Koch Karin
Kollet Nikolaus
Kolnik Josef
Kolnik Mathilde
Koti Hilde
Kottan Stefan
Krecsmar Christian
Krecsmar Sarah
Krutscho Anna, geb. Domle
Kumher Jeffrey
Lang Annemarie, geb. Löffler
Langer Dietlinde
Lauritz Hildegard, 

geb. Schmidt
Leinstein Josef
Liesenfeld Helmut
Loidl Alexander
Luft Ilse
Mastyuk Oliver
Mato Stefan
Moll Josef
Nemcsek Katharina, geb. Malek
Ott Olga, geb. Libal
Palicska Erwin, 75
Paulet Otto
Pfaffl Adolf
Pfaffl Maria Dorothea, 

geb. Loidl
Pfaffl Maria Melitta
Pfeifer Hildegard, geb. Cervenka
Pischl Heinrich
Protocil Aloisia, geb. Sluha, 75
Puvak Franz

Rahner Rita, geb. Kalafus
Reimer Dieter, 55
Rischa Erna, geb. Hohn
Rothmayer Josef
Rottensteiner Günther
Sawatzki Harry Ingmar, 35
Schaefer Nicholas (Buali)
Schmidt Hildegard
Schmidt Horst, Prof. Dr.
Schreiber Günter jun.
Schulz Anton, Dipl. Ing.
Seniuk Irma (Killik Mutzi)
Simon Margot
Sittner Simona
Sohler Dieter
Spreitzer Elfriede, 50
Staroscik Elisabeth, geb. Banyai
Steinfeld Luise
Stieger Hildegard, 65
Stocsek Nuschi
Strama Maria, geb. Giuglea
Szoukup Hannelore, geb. Müller
Untan Josefine, geb. Fischer
Ursu Aurica
Velciov Helene, geb. Skoda, 75
Wagner Monika
Wallner Melitta
Wania Wilhelm, 60
Wanninger Adriana, geb. Bălean
Warinszky Edith
Wawzsik Claudia
Zaharescu Maria, 80
Zammer Renate, geb. Moser

Gesundheit, Glück und Gottes Segen
auf allen Deinen Wegen

wünschen Dir, liebe
Veronika Gartner

zum 50. Geburtstag
am 22. Februar 2004 

Dein Mann Sepp, Annemarie, Magdi
und Ramona mit Falk

Grete Guth
zum 75. Geburtstag

die allerbesten Wünsche, Gesundheit und Frohsinn!
Für die langjährige Mitarbeit im Vorstand, als Vertreterin 
Deiner Bokschaner und als Kassiererin, danken wir Dir, 

liebe Grete,  und für Deinen trockenen Humor auch. 
Möge er Dich noch durch viele Lebensjahre begleiten!

Die Freunde vom Bundesvorstand  
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Ich wär’ so gern bei euch geblieben,
doch meine Krankheit war zu schwer,

drum weinet nicht, ihr Lieben,
ich brauche meine Ruhe sehr!

Zur lieben Erinnerung an

Ladislaus Keller
* 4. Juli 1936, Reschitz    † 17. Oktober 2003, Germering

In stiller Trauer
Familie Keller 

Wie schloss ein Raum so eng und klein
die Liebe einer Mutter ein.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Irma Lang
geb. Schwerin

* 20.06.1922, Reschitz   † 28.10.2003, Landshut

Familie Kaiser und Billich

In Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter

Clementine Weiss
geb. Lissy

* 05.11.1924, Caraşova    † 25.11.2003, Aschaffenburg

Ihre Mädels
Helene Ponoran mit Familie

Ingrid Feith mit Familie

Und immer sind da Spuren Deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke,

die uns an Dich erinnern und glauben lassen,
dass Du anwesend bist.

In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser lieber 
Vater, Schwiegervater und Opa verstorben ist.

Peter Schmidt
(Schmidtbacsi aus Orawitz)

* 06.02.1908         † 10.12.2003

In Liebe und Dankbarkeit
Norbert und Carmen

Horst und Vera
Karina, Ingrid und Christian

Landsleute aus Orawitz, die 2003 verstorben sind:
in Orawitz: Stankowitsch Mutzi; Kumher Stefan
in Timisoara: Cretiu Liviu, Dr. med. Mustata Nicolae (80)
in Deutschland: Maxand Henriette (Walter) in Einbeck; Meyer
Juliane (Jultschi Ringeisen) im Alter von 103 Jahren in Einbeck;
Urban Gottfried in Lüthorst; Bogischef Hans in Ingolstadt; Dr.
med. Eduard Kaden (94) in Reutlingen

(nach „Orawitzaer Wochenblatt“, Ausgabe 2003, erstellt von
Tibor Lichtfuss)

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

Niemand ist fort, den man liebt,
Liebe ist ewig Gegenwart.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied
von meinem lieben Bruder, Onkel, Großonkel und Cousin

Michael Botscha
* 22.10.1921, Reschitz     † 15.12.2003, Graz

Wir trauern um ihn
Marga Wettori 

Renate und Reinhard Hensle
Katrin, Stefan und Günther 

Maria Dewald und Anni Szabo

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Elisabeth Huth
verw. Iana (Orawitz)

* 24.12.1916     † 18.12.2003

In stiller Trauer
die Töchter Nuki und Maya

Niemand ist fort, den man liebt;
denn Liebe ist ewige Gegenwart.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen
von meinem lieben Ehemann, meinem lieben Vater,

Schwiegervater, Großvater und Urgroßvater

Franz Tellin
* 01.Mai 1915, Steierdorf-Anina   † 07. Januar 2004, Bielefeld

In tiefer Trauer
Margarethe Tellin, Gattin,

im Namen aller Verwandten

In Reschitz verstarben
im September: Toth Andrei (geb. 1922); Laza Ioan (geb. 1921);
Schwirtzenbek Johann (geb. 1922); Potmischil Elisabeth (geb.
Reiser, 1910); Taligas Elena (geb. Nichta, 1924); Mogosin Pavel
Gheorghe (geb. 1920);
im Oktober: Hauptmann Franz (geb. 1937); Papp Iolanca (geb.
Varga, 1926); Lammel Ana Maria (geb. 1929); Hermann Euge-
nia (geb. Tuma, 1931); Mihailescu Elisabeta (geb. Nowy, 1941);
Varga Margit (geb. Kiss, 1942); Schramek Berthizon (geb.
1923); Modor Eleonora (geb. Pflug, 1930); Cimponeriu Ion
(geb. 1932);
(nach „Echo der Vortragsreihe“ Nr. 12/2003)

In Bukarest ist am 11. Dezember 2003 der gewesene Direktor
des Forschungs- und Entwicklungsinstituts 

des Maschinenbauswerkes Reschitza

Dipl. Ing. Nicu Mateiaş
(geb. 1923)
gestorben.

Der Verstorbene wurde in der Familiengruft in Craiova
beigesetzt.

Es trauern die Schwester und zwei Enkel

Die „Türkengräber“  in Reschitz
In der vorigen Ausgabe unserer Verbandszeitung hat Walter
Woth einen Artikel über „Ungewöhnliche Gräber auf dem
Reschitzaer Friedhof“ veröffentlicht. Zum Schluss  hat er ge-
fragt, wer sich noch an diese Gräber erinnert. Ich kann mich
noch gut an sie erinnern. Wir sagten „Türkengräber“ dazu. 
Es war Mitte der 1930er Jahre. Ich war damals noch Schülerin.
Wir wohnten in der Nähe des Friedhofs. Da wir kein eigenes
Familiengrab in Reschitz hatten, haben wir verlassene Gräber
gepflegt. So fanden wir die Türkengräber. Sie waren ganz von
Gras überwuchert. Woth schreibt richtig, dass sie anders aus-
gerichtet waren als die anderen Gräber. Aber es waren nicht
drei, sondern nur zwei Gräber. Und die gusseisernen Platten
standen nicht auf einem Betonsockel, sie waren direkt in die
Erde gesteckt. Es waren zwei Platten: eine größere beim Kopf
und eine kleinere bei den Füßen. Die Namen der Verstorbenen
waren nicht bekannt. Außer diesen zwei gab es noch drei frem-
de Gräber. In denen waren  Italiener  bestattet. Es waren keine
Soldaten. Sie lagen oberhalb vom Fliegergrab. Ihre Namen
waren bekannt. Sie wurden exhumiert und nach Italien  über-

führt. Bei einem von ihnen fand man ein goldenes Hals-
kettchen. 
Die fremden Gräber waren etwas Ungewöhnliches. Und die
Leute haben darüber geredet. Mit der Zeit vergisst oder ver-
wechselt man aber auch manches. So kann es kommen, dass
Woth von drei Türkengräbern gehört hat, obwohl es nur zwei
waren.                                                              Franziska Schön 

Danke, Prof. Tibor Lichtfuss!
Seit 1955 gab Tibor Lichtfuss in Innsbruck alljährlich vor Weih-
nachten ein „Orawitzaer Wochenblatt“ heraus, in Erinnerung an
das frühere Heimatblatt. Er hat es auf eigene Kosten an alle ihm
bekannten Adressen versandt. Ein Bindeglied wollte er damit
schaffen zwischen den Orawitzaern, die das Schicksal in alle
Winde zerstreut hat. Jahr für Jahr hat er mit kleinen Geschich-
ten an das alte Orawitz erinnert, hat mit besinnlichen Worten
auf die Weihnachtszeit eingestimmt, hat Nachrichten von Haus
zu Haus übermittelt. Weihnachten 2003 zum letzten Mal.  
Für die Freude, die Sie mit Ihrem Blatt bereitet haben, ein herz-
liches Dankeschön, Herr Prof. Lichtfuss!


