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Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Vier Ausgaben konnten wir in diesem Jahr auf 20
Seiten erweitern und dieser letzten wieder einen Kalender beilegen. Das ist vielen zu ver-
danken. In erster Reihe den Verbandsmitgliedern, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen und
Spenden die gesamte Tätigkeit unseres Heimatverbandes finanziell möglich machen. Der
Bundesvorstand dankt allen, die ihren Beitrag termingerecht bezahlt haben. Ein herzliches
Dankeschön insbesondere auch den über 200 Spendern. 
Der Dank der Redaktion gilt aber auch jenen, die mit Artikeln, Fotos, Informationen, An-
regungen unser Mitteilungsblatt auch in diesem Jahr lesenwert gemacht haben. Lange
haben wir uns bemüht, jemanden zu finden, der bereit ist, über die Integration der im
Herbst 1944 geflüchteten Südbanater (Steierdorfer, Orawitzer u.a.) im Nachkriegs-
deutschland oder in Österreich zu berichten. Die meisten von uns wissen vermutlich
wenig darüber. Ihr Los war viel schwerer als das der Aussiedler, die in ein Wohlstandsland
und damit von Anfang an in geordnete Verhältnisse kamen. Nun, 60 Jahre nach der
Flucht, haben sich gleich zwei Zeitzeugen mit ausführlichen Erlebnisberichten zu Wort
gemeldet: Helga Karg, geb. Déak, und Franz Brondics, dessen anschaulichen Bericht wir
in dieser Ausgabe veröffentlichen. Dass Sie diesen aber auch die anderen Beiträge mit
Interesse lesen mögen, liebe Leserin, lieber Leser, wünscht sich und Ihnen wie immer

Ihre Redaktion 

Winter in der Steierdorfer Sommerfrische. Villa Eva um 1930 
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Als Vertreterin des Heimatverbandes der Banater Berglanddeutschen
überbrachte BGF Herta Mircea anläßlich der festlichen Eröffnung des
Jugend-, Kultur- und Dokumentationszentrums „Alexander Tietz“ in Re-
schitz am 6. Oktober die folgende Grußbotschaft des Bundesvorstandes.
(Siehe dazu auch Seite 16 und 17.) 

Grußwort  zur Eröffnung des Alexander-Tietz-Zentrums. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute aus dem Banater
Bergland!
Stimate doamne, stimaţi domni, stimaţi oaspeţi şi membrii ai Forumului
Democratic!

Permiteţi-mi mai întîi să-i mulţumesc domnului Ţigla, in calitate de
gazda, pentru invitaţie.
Doresc să  mă adresez dvs. mai întîi în limba româna, limba pe care noi,
cei plecaţi de pe aceste meleaguri, n-am uitat-o. Ca reşiţeanca şi fostă
elevă a Liceului german din Reşiţa, ba chiar cu ultimii doi ani urmaţi la
„Bastilia“ – Secţia germană, pot spune ca folosirea limbii române îmi face
şi azi multă plăcere.
Limba este cheia care ne deschide poarta spre cultură, spre comoara ce
ne îmbogăţeşte mintea si sufletul. O astfel de comoara este pentru noi,
germanii din Banatul Montan, şi limba şi cultura româna. Sperăm şi
dorim ca centrul german pentru tineret pe care îl inauguram azi sub
numele lui Alexander Tietz, să devină pentru tineretul din localitate şi
împrejurimi cheia ce deschide poarta spre comorile limbii şi culturii ger-
mane.

Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Mitglieder des Demokratischen
Forums der Banater Berglanddeutschen!

Es ist mir eine besondere Freude als Vertreterin des Heimatverbandes
der Banater Berglanddeutschen aus Rumänien in Deutschland an die-
sem Fest teilzunehmen und Ihnen das Grußwort unseres Bundesvor-
standes zu überbringen. Das Demokratische Forum der Banater Berg-

landdeutschen hat es wieder einmal verstanden,
das kulturelle Erbe mit einer Zukunftsperspektive zu
verbinden: 
Der Name „Alexander Tietz“ steht für unser kulturel-
les Erbe. Man hätte keinen besseren wählen kön-
nen. Alexander Tietz hat mit seiner Sammlung der
Arbeiterfolklore wertvolles Wissen über die Arbeits-
welt, die Mentalität, die Lebensweise unserer
Vorfahren erhalten und so für künftige Generationen
gerettet. Deshalb war es für unseren Heimatverband
selbstverständlich, sich an der Finanzierung der
Tietz-Büste zu beteiligen.
Die Bevölkerung der Industrieorte des Berglandes
ist seit dem 18. Jahrhundert nach ihrer ethnischen
Zusammensetzung ein kleines Europa. Die Men-
schen haben zusammen gearbeitet und gefeiert,
zusammen ihre Freizeit verbracht – beim Sport, auf
Ausflügen, im Freundeskreis. Sie haben sich in
ihrem Alltag kaum von nationalistischer Politik beir-
ren lassen. In den Bergorten gab es bereits ge-
mischtnationale Ehen, als sie im konservativen länd-
lichen Raum schwäbischer und sächsischer Dörfer
noch unvorstellbar waren. Zwei- oder gar dreispra-
chig waren hier nicht nur Deutsche, sondern auch
Rumänen. Das war eine Bereicherung für alle.
Das Alexander-Tietz-Zentrum kann und wird für die
Jugend des Berglandes die Möglichkeit schaffen,
die deutsche Sprache und die deutsche Kultur ken-
nen zu lernen und zu pflegen. Wenn das Projekt
Europäische Union langfristig eine Zukunft haben
soll, müssen die Jugendlichen aller Länder über den
eigenen Tellerrand hinausblicken lernen. Wir wün-
schen dem Jugendzentrum Alexander Tietz eine, in
diesem Sinne erfolgreiche, völkerverbindende Tätig-
keit.  
Schließen möchte ich mit dem Gruß, mit dem unse-
re Vorfahren hier, im Banater Bergland, ihr schweres
Tagwerk begannen: Glück auf! Noroc bun!

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

Banater BerglanddeutscheBanater BerglanddeutscheBetrifft: Mitgliedsbeitrag. Die Mitglieder, deren Beitrag für 2004 bis
10. November noch nicht eingegangen ist, erhalten mit dieser Zeitung
ein Überweisungsformular. Bitte überweisen Sie damit den Beitrag bis
spätestens 15. Dezember. Bezieher geringer Einkommen (kleine Rente,
Arbeitslosigkeit u.ä.) können von der Härtefallregelung Gebrauch
machen. Fragen dazu beantworten BV Drozdik-Drexler und BGF Mircea.
(Telefonnr. siehe S.1)

Das Foto, entstanden vermutlich um 1940, zeigt Segelflieger aus Re-
schitz. Bisher sind nur drei Namen bekannt: unten.v.li. Gheorghevici Ion,
Marianne Wewerka (verh,Dubovan), stehend v.li. Gheorghevici
(Vorname?). Wer erkennt weitere Personen auf dem Foto? Wer weiß
etwas über den Verein? Bitte melden bei Robert Fabry, Olgastraße 33,
73240 Wendlingen, Telefon: 07024 - 51258 
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Als Flüchtlingskind im Nachkriegsdeutschland geboren
Diese Aufzeichnung möchte ich meinen verstorbenen Eltern
und meinen drei Söhnen widmen. Den Eltern, damit sie nicht
in Vergessenheit geraten. Der mir nachfolgenden Generation,
um aufzuzeigen, wo ihre Wurzeln liegen. Rückbesinnung, um
die Zeitgeschichte zu verstehen und der Zukunft eine Chance
zu geben. Rückbesinnung auch in der Erkenntnis, dass nichts
umsonst gelebt wurde.

Auf der Suche nach den Wurzeln 
Betrachte ich mein Leben, stelle ich fest, dass in diesem
Leben Lücken sind. Ich sehe es als einen begrenzten Aus-
schnitt aus einem großen Bild, in welchem Wege in dichtem
Nebel verschwimmen. Hinter diesem Nebel verborgen liegt
einiges, das zu meinem Leben gehört. Es muss nur aufgehellt
werden. So wie ein Puzzle, das Stein um Stein zu einem Bild
zusammen gefügt wird, fing ich an, nach den mir unbekann-
ten Teilen meines Lebens zu suchen. 
Als die Eltern gestorben waren – 1981 der Vater, 1994 die
Mutter – und deshalb die Wohnung aufgelöst werden musste,
fielen mir die wenigen Dokumente, die Vater aus Rumänien
mitgebracht hat, in die Hände. Er hatte sie sorgfältig in Klar-
sichthüllen in einer Dokumentenmappe aufbewahrt. Vorsich-
tig, ja fast ehrfurchtsvoll nahm ich die Mappe und blätterte sie
durch. 
Eine Reise in die Welt der Eltern begann. Regatul României –
Buletin de înscriere. Ein Foto aufgeklebt, das meinen Vater als
jungen Mann zeigt. Ich erkannte, dass das ein Ausweis war.
Die Eintragungen mit Urkundentinte handschriftlich verfasst. 
Act de botez – Taufschein – Keresztlevel. Da hielt ich nun den

Taufschein in der Hand und las den Namen meines Groß-
vaters: Brondics Franciscus. Von ihm wusste ich nur, dass er
bei einem Grubenunglück im Bergwerk in Steierdorf ums
Leben gekommen war. Mehr hatte mein Vater von seinem
Vater nicht erzählt. Auf diesem Taufschein las ich seinen
Namen zum ersten Mal. Auch stand hier der Mädchenname
meiner Großmutter: Chladny Verona. Ich kannte sie nur als
Novak Veronika. Großmutter hatte nach dem Tod meines
Großvaters ein zweites Mal geheiratet. Mit diesem Dokument
hatte ich endlich eine Spur gefunden, die mir einen Weg in die
Zeit vor meiner Geburt aufzeigte.

Als Deutscher aus Rumänien in Hitlers Armee
Einem anderen Dokument, COMANDAMENTUL 7 TERITORIAL
Mobilizarea 1942/43 ORDIN DE RECHIZIŢIE Nr. 17, konnte ich
entnehmen, dass Vater am 20. Februar 1942 zum rumäni-
schen Heer zur Mobilmachung aufgerufen wurde. Dienstzeit
im rumänischen Heer vom 01. April 1943 bis 19. Mai 1943.
Regimentul 5 Vânători ORDIN DE SERVICIU vom 19. Mai
1943: In conformitate cu Instrucţiunile M.St.M.Nr. 52067/943;
Soldatul Brondics Josif se transportă în interes de seviciu la
Cercul Teritorial Caraş pentru a fi lăsat la vatră, urmând a pleca
volontar in armata germană. Hier hielt ich Dokumente in den
Händen, die mir Aufschluss geben konnten über das, was
mein Vater nie erzählt hat. Obwohl des Rumänischen nicht
mächtig, versuchte ich einige Informationen herauszulesen. 
Die Einberufung in die Waffen-SS erfolgte am 19. Juli 1943 zur
Stammkompanie SS-Grenadier Ersatz Bataillon „OST“. Am
06. September kam er zu einem weiteren Truppenteil nach
Deutschland: 4./SS-Nachrichten Ausbildung und Ersatz Ab-
teilung in Pottenstein. 
Wie kam mein Vater in die Waffen-SS? Dieser Gedanke be-
schäftigte mich zusehends. Als Nachkriegskind geboren und
in die westliche Demokratie hineingewachsen, war diese Er-
kenntnis schockierend. In der Schule wurde das dritte Reich
in keinem Geschichtsunterricht erwähnt. Die Politik, die Ge-
sellschaft, die Eltern, die Lehrer, sie schwiegen alle. Man spür-
te überall die Auswirkungen, doch keiner sagte etwas. Noch
heute kann ich mich an eine Klassenfahrt nach Nürnberg erin-
nern. Jahre nach dem Krieg standen noch schwarzgebrannte
Hausruinen in der Stadt. Mauerreste mit Löchern, in denen
einmal Fenster waren. Vor oder hinter diesen Mauern aufge-
schüttete Steinhaufen mit Unkraut überwuchert. Das waren
die Bombenflugzeuge, war die einzige  Auskunft.
Was bewog junge Männer, was bewog meinen Vater zur
Waffen-SS zu gehen?
Dazu musste ich mich mit der Zeitgeschichte und der politi-
schen Lage auseinandersetzen. 
Im Februar 1942 bzw. im Mai 1943 schloss Deutschland Ab-
kommen mit Ungarn bzw. Rumänien, wonach die wehrfähigen
Deutschen  dieser Länder zur Waffen-SS eingezogen wurden.
Weitere Männer wurden in Einheiten der Wehrmacht, der
Organisation Todt sowie in der deutschen Rüstungsindustrie
eingesetzt. Rund 15 Prozent von ihnen fielen im Krieg. Von
den Überlebenden konnten nur wenige Tausend nach Ru-
mänien zurückkehren, wo sie verhaftet und zum Teil jahrelang
in Gefangenschaft festgehalten wurden.
Je höher die Verluste der Waffen-SS waren, desto weniger
gelang es, den Nachschub ausschließlich in Deutschland zu
rekrutieren. Vom Prinzip der Freiwilligkeit hatte man sich bei
den Waffen-SS-Verbänden längst verabschiedet. Auch die
Masse der deutschstämmigen Rekruten vor allem aus Ost-
und Südosteuropa – sogenannte Volksdeutsche – waren
größtenteils zwangsweise ausgehoben worden.
Wie mein Vater nach Heidelberg kam, ist mir nicht bekannt.
Aus seinen leider sehr seltenen Erzählungen erfuhr ich als klei-
nes Kind, dass er sogar in seinem erlernten Beruf als
Schreiner in einer Schreinerei in der Nähe von Heidelberg
gearbeitet hat. Es musste ein guter Tag gewesen sein, wenn
mein Vater aus seiner Kriegszeit etwas preis gab. Er geriet am
12. Mai 1945 bei Radstadt in die Gefangenschaft der Ameri-

1943. Das letzte Familienfoto aus Steierdorf, stehend: Großmutter Veronika
Novak, Onkel Franz Novak (wurde nachträglich eingefügt), Vater Josef
Brondics (auf Heimaturlaub), vorne: Schwester Irmi Maria, Mutter Irma Maria
Brondics geb. Beber mit Schwester Edith
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kaner und war bis zu seiner sogenannten Entnazifizierung im
Kriegsgefangenenlager. Am 13. Juni 1946 wurde er entlassen.
Wenn ich ihn in meiner kindlichen Neugier bat, doch mehr zu
erzählen, antwortete er immer unwirsch: „Das verstehst du
nicht, dazu bist du zu klein.“ 
Auch die drängenden Fragen nach dem Zuhause in Rumänien
wurden von ihm mit den Worten abgewehrt: „Das ist vorbei
und ich will davon nichts mehr hören.“ Irgendwann hörte ich
auf, Fragen zu stellen. Auch kann ich mich erinnern, dass wir
Kinder weggeschickt wurden, wenn die Erwachsenen zusam-
men saßen und sich über die Kriegserlebnisse und -gescheh-
nisse unterhielten. Wir sollten nicht hören, was diese schreck-
liche Zeit im Leben unserer Eltern bedeutete. 
Wenn wir Kinder vor dem Haus spielten und die Fenster der
Wohnung offen standen, konnten wir jedoch, wenn wir uns
leise heranpirschten, einige Wortfetzen mithören. Aber den
Vater nach dem Gehörten zu fragen war müßig. Deshalb habe
ich es in meinem Inneren vergraben und irgendwann geriet
auch das in Vergessenheit.

Das Los der Soldatenfrauen
Meine Mutter Brondics Irma Maria, geborene Beber, war, als
Vater den Militärdienst antrat und nach Deutschland versetzt
wurde, mit den beiden Töchtern in Steierdorf verblieben, im
Haus der Familie in Sigismund, das mein Vater mit aufgebaut
hatte. Meine älteste Schwester Irmi war damals zwei Jahre alt.
Die andere Schwester Edith, 1943 geboren, gerade zwei Mo-
nate. So wie Mutter erging es auch vielen andern Müttern, die
allein mit ihren Kindern zurückgelassen wurden. Väter, Söhne,
Brüder, Freunde, Verwandte wurden den Familien entrissen,
um einem erbarmungslosen Krieg zugeführt zu werden.
Das einzig Positive, wenn man unter diesen Umständen von
etwaigem Positivem schreiben kann, war, dass meine Mutter
die eigene Familie in ihrer Nähe wusste. Da war ihre Mutter
(ich weiß nicht einmal ihren Vornamen, auch weiß ich gar
nicht, ob der Vater meiner Mutter zu der Zeit noch lebte),  ihre
Großeltern mütterlicherseits, die Conciatu hießen. Der Groß-
vater war Förster oder Oberförster in Steierdorf gewesen.
Dann war da noch die Schwester Margit Beber, die mit einem
Ignaz Kwasniewski verheiratet war und nach dem Krieg von
Deutschland nach Amerika ausgewandert ist (sie hat noch
meine Geburt in Deutschland miterlebt). Am 28. Oktober 1987
ist Tante Margit in den Vereinigten Staaten verstorben. Und da
war noch Ion Conciatu, der Onkel meiner Mutter, von dem sie
mir später erzählte, dass er als Lehrer in Steierdorf tätig war. 
Über die Zeit, die meine Mutter ohne ihren Mann in Steierdorf
verbrachte, fehlt mir das Wissen.

Die Mutter mit den Kindern auf der Flucht
Die Erzählung meiner Mutter beginnt, als sie mit den Töchtern
aus ihrem Heimatort flüchtete: „Als die deutsche Wehrmacht
schwer angeschlagen zurückweichen musste, die russische
Armee weiter in Rumänien vorrückte, entschlossen sich  deine
Großmutter Novak Veronika und ich zur Flucht. Mit den ab-
rückenden, besser gesagt auf der Flucht befindlichen deut-
schen Soldaten machten wir uns auf den beschwerlichen
Weg.“ An die Transportmittel, die sie dabei benutzten kann ich
mich nicht mehr erinnern. „Wir litten Hunger, hatten kein Dach
über dem Kopf, die zwei kleinen Mädchen mussten versorgt
werden und zu Essen bekommen.“ Die Mutter macht eine
Pause und legt ihre Hände ineinander. „Gefährlich waren die
Tiefflieger, und wir mussten öfters Deckung suchen. Gefähr-
lich waren auch die Partisanen, sie haben die Flüchtlinge aus
dem Hinterhalt angegriffen.“ 
Fast emotionslos erzählt sie weiter: „Irgendwie kamen wir
nach Deutschland, in das Land, aus dem unsere Vorfahren
stammten und das den Nachkommen solches Leid gebracht
hat. Unsere Heimat in Rumänien zerstört und wir unserer
Wurzeln beraubt.“ Nachdenklich schaut sie mich an. „Wir
waren Deutsche und doch keine Deutschen für die Ein-
heimischen.“ In Flüchtlingslager untergebracht, wurden die
Familien aufgeteilt und in weitere Auffanglager eingewiesen.
„Deine Großmutter und wir drei kamen nach Sulzbach-

Rosenberg in Bayern.“ Bitterkeit überkommt sie, als sie davon
erzählt, wie sie für ihre Kinder betteln ging. „Deine Schwestern
brauchten etwas zu essen, vor allem frische Milch. Wie oft
habe ich bei den Bauern gebettelt. Die aber beschimpften
mich als Zigeunerpack oder drohten mir. Selbst das Obst, das
im Gras lag, haben sie mich nicht einsammeln lassen. Lieber
sollte es verfaulen, als von den Hergelaufenen gegessen zu
werden.“ 
Ich spürte, dass diese Erfahrung an meiner Mutter noch
immer nagte und dass sie das Erlebte zeitlebens niemals ver-
gessen würde. „Deine Schwester Edith war doch noch so
klein und schwach, meine Angst war die, die Kinder durch
diese Not zu bringen.“ 
Dann erinnerte ich mich daran, dass meine Schwester Edith in
einem Kinderaustauschprogramm in den Schulferien nach
Norwegen geschickt wurde.  Der Austausch der Kinder war
unter dem Dachverband des Roten Kreuzes durchgeführt und
galt insbesondere den Kindern, die unter den Kriegswirren
und Hungersnöten besonders geschwächt waren. Bei den
Gastfamilien sollten sich die Kinder, also auch meine
Schwester, erholen.
Und ich höre meine Mutter weiter erzählen. „In dem Auffang-
lager in Sulzbach war vor der Verwaltungsbaracke eine große
Wandtafel. Auf der Tafel waren die vielen Such- und Namens-
listen des Roten Kreuzes ausgehängt. Täglich bildeten sich
vor der Tafel Menschentrauben. Sie waren hauptsächlich von
Flüchtlingsfrauen umlagert, die nach einem Lebenszeichen
von vermissten Angehörigen suchten. Und jedes Mal war
Enttäuschung und Verzweiflung in den Gesichtern der
Menschen, die keine Information über den Verbleib ihrer
Liebsten fanden. Deine Großmutter ging auch täglich nachse-
hen, ob sie irgendeinen Hinweis auf ihren zweiten Sohn, Franz
Novak, finden könnte.“ Auf Mutters Stirn bilden sich Falten,
die Augenbrauen ziehen sich zusammen und der Blick wird
etwas finster, als sie sagt: „Eines Tages hatte deine Groß-
mutter erfahren, dass der Sohn irgendwo in Österreich aufge-
taucht ist. Sie ließ deine Schwestern und mich sofort im Stich
und verließ das Lager und machte sich auf den Weg nach
Österreich, um ihren Sohn zu suchen.“
Tatsächlich fand Großmutter ihren Sohn und ist, da er inzwi-
schen in Österreich verheiratet war, auch bei ihm geblieben.
Als Mutter davon erzählte, war mir klar geworden, warum das
Verhältnis zur Schwiegermutter immer angespannt gewesen
ist, wenn die Großmutter zu Besuch kam. Einmal hat meine
Mutter durchblicken lassen, dass sie auf der gemeinsamen
Flucht von Großmutter wenig Hilfe bekommen hatte, ja sogar
die zwei Mädchen hatte sie als Belastung angesehen. Sie
sagte das ohne Anklage, nur so nebenher. Aber ich spürte die
Verletztheit tief im Inneren ihrer Seele.

Die Familie im Flüchtlingslager wieder vereint
„Wie hast du Vater gefunden?“ fragte ich meine Mutter. „Nicht
ich habe deinen Vater gefunden, sondern er hat uns gefun-
den,“ antwortete sie. „Er hat über den Suchdienst des
Deutschen Roten Kreuzes herausgefunden, in welchem Lager
wir untergekommen sind. Bald darauf kam er nach Sulzbach-
Rosenberg, das war im Juni 1946.“
In dem Erzbergwerk, das in der Nähe des Flüchtlingslager war,
fand mein Vater auch wieder Arbeit als Grubenarbeiter.
Ich wurde 1947 als drittes Kind meiner Eltern und als ihr erstes
in Deutschland geboren und bin in diesem Land aufgewach-
sen. 1950 kam als viertes Kind mein Bruder Helmut zur Welt.
Ich gehöre zu der Generation, die gezeugt wurde, als die Väter
aus der Gefangenschaft heimkehrten. Scherzhaft wurden wir
auch als „die Kriegsgefangenkinder“ bezeichnet. Bei meiner
Geburt lebten die Eltern mit den beiden Geschwistern noch in
einem Auffanglager, das aus Holzbaracken bestand und weit
außerhalb der Stadt Sulzbach-Rosenberg auf einer Anhöhe
lag. Dieser Berg war der Arzberg. So erblickte ich die Welt also
in einer Holzbaracke an einem kalten Tag im Märzmonat. 
Erzählung meiner Mutter: „Die Tage und Nächte waren sehr
kalt. Die dünnen Barackenwände konnten die Kälte nicht
abhalten. Das Holz zum Beheizen wurde den Flüchtlings- 
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familien von der Lagerverwaltung zugeteilt. Doch für die kalte
Jahreszeit war es nicht genug. Die Leute, die in der Lager-
verwaltung beschäftigt waren, waren alles Einheimische. Da
ich und du als neugeborenes Baby Wärme benötigten, mach-
te sich dein Vater auf, um eine größere Zuteilung an Holz von 
der Lagerverwaltung zu bekommen. Doch die Lagerverwal-
tung konnte oder wollte nicht mehr Brennstoff zur Verfügung
stellen. Was blieb deinem Vater anderes übrig, als sich selbst
um die Beschaffung zu kümmern. Irgendwie gelang es ihm,
sich das Brennholz zu organisieren und heimlich in die Ba-
racke zu schaffen. Da es aber Holzbalken waren, mussten die-
se ja auch zersägt werden. Nur durfte das niemand sehen. Vor
der Baracke ging das nicht. Also blieben nur die Räume in der
Baracke. Am Tag, als es laut in dem Lager zuging, war dein
Vater beschäftigt, die Holzbalken in der Stube zu zersägen.“

Die erste Wohnung und frühe Kindheitserinnerungen
Irgendwann wurde unserer Familie von der Stadt ein Haus am
Feuerhof zugewiesen. Dieses Haus mussten wir mit einer wei-
teren Flüchtlingsfamilie teilen. Hier konnten wir uns ein paar
Tiere wie ein Schwein, eine Ziege und ein paar Hühner halten.
An eine Besonderheit der Ziege kann ich mich noch gut erin-
nern. Die Ziege war noch sehr jung und meine Schwester
Edith hatte sich den Spaß gemacht, mit ihrem Kopf gegen den
Kopf der Ziege zu stoßen. Zu meinem Leidwesen schien das
wiederum der Ziege viel Spaß gemacht zu haben, denn als ich
draußen spielte, kam die Ziege angerannt und fing an, mich
mit dem Kopf zu stoßen. So bin ich schreiend, die Ziege hin-
ter mir her, zurück ins Haus gerannt. 
Rechts neben dem Haus war ein großes Getreidefeld. Im
Sommer, wenn das Korn in seiner Reife stand, leuchtete es
goldgelb. Doch dieses Kornfeld hatte auch seine Verstecke für
so manches Tier. Unsere Hühner hielten sich gern in der Nähe
des Feldes auf, um die Körner aufzupicken. Eines Morgens
waren die Hühner verschwunden. Meine Mutter und ich such-
ten vergeblich nach ihnen, bis, einige Federn zeigten die Spur,
die Überreste im Kornfeld sichtbar wurden. „Das war ein
Fuchs, der unsere Hühner geholt hat“, erklärte mir die Mutter.
Warum er aber alle Hühner geholt hatte, konnte ich nicht
begreifen. Damals stellte ich mir einen Fuchs riesengroß vor.
An dem Haus, in dem wir wohnten, führte eine ungeteerte
Straße vorbei. Die einzigen Fahrzeuge, die ab und an vorbei-
fuhren, waren ein Traktor oder ein Pferdegespann der Bauern,
die in der Gegend ihre Felder bewirtschafteten. Unsere Mutter
musste sich keine Sorgen machen, wenn wir Kinder die Straße
als Spielplatz nutzten. Dort konnten wir uns ungestört dem
Spieltrieb hingeben und uns frei bewegen. Auf der gegenü-
berliegenden Straßenseite ging es ca. 300 Meter Hang
abwärts bis an den Rand eines dichten Mischwaldes. Vor die-
sem Wald hatte ich Angst, da uns die Kinder der Bauern
erzählten, dass dort im Gehölz gefährliche Wildschweine hau-
sen und auch Menschen angreifen. Ich wusste nicht, was ein
Wildschwein war, und so blieb ich, respektvoll im Vorbei-
laufen, einige Meter vom Waldrand entfernt.
Im Winter war der Hügel die ideale Rodelbahn. In der
Oberpfalz begann der Winter sehr früh und hielt sich mehrere
Monate, der Schnee lag meterhoch. Eisige Kälte herrschte,
wenn der Ostwind kräftig über den Böhmer Wald, den sich
anschließenden Oberpfälzer Wald und durch das nördlich
gelegene Fichtelgebirge stürmte. Die Landschaft war mit dich-
tem Weiß überzogen, und so konnten wir Kinder endlich den
Schlitten aus dem Schuppen holen und den Hang hinunter
gleiten. Es war herrlich im Neuschnee die Fahrt zu genießen.
Dabei habe ich übersehen, dass meine Beine zu kurz zum
Lenken und Bremsen waren, und so fuhr ich tief in den Wald
hinein. Zwischen den Bäumen hindurch kam ich irgendwann
zu stehen. Ein Schutzengel saß wahrscheinlich mit auf dem
Schlitten und lenkte uns an den Bäumen vorbei. Der Wald war
so düster und die Wildschweine fielen mir wieder ein. Voller
Angst packte ich den Schlitten und zog ihn, so schnell ich nur
konnte durch den hohen Schnee stapfend, hinter mir her aus
dem Wald.
Der Winter wich dem Frühling und es wurde wärmer. Dies war

die Zeit, in der wir Kinder wieder draußen spielen konnten. Es
war wunderbar, barfuss über die Wiesen zu laufen. Auch tra-
fen wir die Nachbarskinder wieder öfters, die von den ver-
streut liegenden Häusern kamen, um gemeinsam die nähere
Umgebung zu erkunden. Die etwas größeren Jungs hatten
sich einen Spaß daraus gemacht, einen Wettbewerb im Weit-
pinkeln durchzuführen. Natürlich musste ich Dreikäsehoch mit
meinen knapp vier Jahren mitspielen. Die Chancen zu gewin-
nen standen jedes Mal schlecht für mich, wenn wir in einer
Reihe standen und loslegten. Spaß hat es trotzdem gemacht.
Unweit unserer Wohnung stießen wir bei dem Erkunden der
Gegend auf eine ehemalige gemauerte Fliegerabwehrstellung
aus dem Krieg. Diese Stellung war natürlich ein sehr interes-
santes Objekt für uns Kinder. Die einheimischen Kinder erzähl-
ten von den Soldaten, die hier in dieser Betonröhre gesteckt
und feindliche Flugzeuge bekämpft hatten. So hatten sie es
von ihren Eltern gehört.

Die
Betonröhre

war im
Erdreich ein-

gegraben.
Innen an der
Wand waren

Steigeisen
angebracht.

An diesen
Steigeisen
konnte ich

nach unten
klettern und
stand auch
sogleich in

einem bracki-
gen Wasser.

Auf dem
Grund lagen

noch verroste-
te Gewehre

und Pistolen.
Die langen

Jahre im
Wasser haben
nur ein hässli-
ches Gerippe
aus Stahl hin-

terlassen. Doch unsere Fantasie wurde beflügelt und so spiel-
ten wir in kindlicher Naivität Krieg. Als es an der Zeit war nach
Hause zu gehen, kletterten die größeren Jungs zuerst aus der
Röhre und liefen heim. Ich stand noch im Wasser und ver-
suchte mit meinen kurzen Beinen das untere Steigeisen zu
erreichen. Der Versuch scheiterte kläglich. Da stand ich nun
frierend und heulend, versuchte immer wieder an die
Oberfläche zu kommen. Die Sonne verschwand schon am
Horizont, als es mir endlich gelang, aus der Röhre freizukom-
men Seitdem habe ich immer einen großen Bogen um dieses
Erdloch gemacht.
Vater ging weiterhin die drei Kilometer zu Fuß ins Bergwerk zur 
Arbeit. Tagtäglich und im Schichtbetrieb. Jede Woche brach-
te er seinen Lohn in einer Klarsichthülle nach Hause und legte
sie der Mutter auf den Küchentisch. Oft war etwas weniger
Geld in der Hülle, als auf dem Lohnstreifen stand, dafür war
Vater redseliger und schwankte etwas. Mutter war da nicht
begeistert, und es gab oft Auseinandersetzungen wegen des
fehlenden Geldes. Die Auseinandersetzung wurde jedoch
nicht in deutscher Sprache geführt, sondern in Rumänisch.
Wir Kinder sollten nichts von dem Streit mitbekommen. Jahre
später sollte ich den Grund erfahren.
Mutter erzählt: „All die Jahre, als dein Vater ins Bergwerk ging,
kam er beim Bartlwirt vorbei.“ Der Bartlwirt ist mir vertraut. Es
war ein großer Bauernhof in dieser Gegend mit einer
Gaststätte. Im Hof war ein großer Biergarten mit schattigen
Bäumen. In diesem Biergarten ist meine Familie oft gewesen, 

1949 oder 1950. Der kleine Franz  Brondics in Sulzbach.
Mein erstes Foto.
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wenn Vater am Sonntag nicht arbeiten musste. Ich kann mich
noch gut an den Geschmack der Limonade erinnern, die wir
Kinder von der Bedienung bekamen. „Jedes mal wenn Zahl-
tag war, sind die Bergarbeiter auf dem Heimweg bei dem Wirt
eingekehrt und haben viel Bier getrunken. Dabei haben wir
jeden Pfennig für Anschaffungen, Essen und Kleider benö-
tigt.“
Ich erinnere mich, als ich mit den Eltern in die Stadt ging, um
für mich die notwendigen Schuhe zu kaufen. Im Sommer
brauchten wir Kinder fast keine Schuhe, da wir immer barfuss
unterwegs waren. Wir mussten fünf Kilometer weit gehen, um
endlich das Schuhgeschäft zu erreichen. Beim Einkauf wurde
auf den Preis geachtet und die Schuhe um zwei Nummern
größer gekauft. „Da wächst der Junge hinein“, meinte der
Vater. Der Verkäufer schenkte mir ein Heft mit einem gezeich-
neten Salamander auf dem Umschlag. In dem Heft war eine
lustige Geschichte von einem Salamander, der die Abenteuer
mit seinen Schuhen bestand. Das war mein erstes Comic-
Heft. Wenn noch etwas Geld übrig war, gab es auch ein Milch-
eis, das 10 Pfennig kostete.

In der Neubausiedlung
Eines Tages stand ein großer Lkw vor unserem Haus und
dicke lange Holzstämme wurden abgeladen. Männer in Ar-
beitskluft begannen die Stämme zu bearbeiten und stützten
die Hausfront damit ab. Auf meine kindliche Frage antwortete
die Mutter: „Das Haus ist altersschwach und einsturzgefähr-
det, deswegen wird es mit den Stämmen abgestützt. Es wird
nicht mehr lange dauern und wir ziehen in eine neue Woh-
nung, die erst noch gebaut wird.“
Nach dem Krieg herrschte durch die Zerstörung und die vie-
len Flüchtlinge eine große Wohnungsnot. So wurden mit
Hochdruck Mehrfamilienhäuser gebaut. Neue Siedlungen ent-
standen für die Wohnungssuchenden. Familien, die auf der
Wohnungsliste standen, konnten so nach und nach in diese
Wohnungen ziehen. 
Im Sommer 1952 waren wir an die Reihe. Wieder stand ein
Lkw mit offener Ladefläche vor unserem Haus. Die Möbel und
der gesamte Hausrat wurde aufgeladen. Als alles verstaut und
festgezurrt war, stiegen mein Vater und die Mutter mit meinem
kleinen Bruder auf dem Arm zu dem Fahrer in das Führerhaus.
Ich wurde in einen Sessel auf der Ladefläche gesetzt und
bekam noch unsere rotweiß gestreifte Katze in die Arme
gedrückt. Wo saßen eigentlich meine Schwestern? Ich kann
mich nicht erinnern. Die Fahrt über die holprigen Straßen
schüttelte mich ordentlich durch. Damit ich nicht vom Lkw
falle, habe ich die Katze ganz fest an mich gedrückt und mich
an ihr festgehalten. Wer von uns beiden mehr Angst hatte, war
für Außenstehende nicht zu erkennen.
Es war eine unbeschwerte Kindheit, während die Eltern – jeder
auf seine Weise – am Wiederaufbau der Bundesrepublik mit-
wirkten. Der Vater arbeitete im Bergwerk und verdiente das
Geld, die Mutter hatte die Aufgabe, die Kinder zu erziehen und
den Haushalt zu führen. Die Rollenverteilung war klar geregelt. 
Wir Kinder hatten uns nach dem Umzug in die neue Wohnung
schnell akklimatisiert und auch unter den vielen Kindern in der
Siedlung neue Freunde gefunden.
Die Häuser, die in der Hans-Böckler-Straße entstanden und
der Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte gehörten, waren
dreistöckig. Links und rechts des Hauseingangs waren die
Wohnungen. Jede Wohnung besaß eine große Wohnküche,
ein Schlafzimmer der Eltern, ein Kinderzimmer, ein Bad mit
Toilette und eine großzügige Diele. Nur in der Küche stand ein
Herd, der mit Holz und Kohle beheizt wurde. Links daneben
war ein weiß emailliertes Spülbecken aus Stahlguss an der
Wand befestigt. Darüber ragte der Wasserhahn aus der Wand.
Im Bad stand die gusseiserne Badewanne auf vier Füßen, an
der Stirnseite der hohe Wasserboiler, der ebenfalls mit Holz
beheizt werden musste. Samstag war Badetag. Der Boiler
wurde beheizt, und wir Kinder mussten der Reihe nach in die
Wanne steigen. Weh dem, der zum Schluss badete, das
Wasser war nicht mehr so heiß und man konnte nicht mehr so
lange in der Wanne sitzen. Da ich, vom Spieltrieb abgehalten,

öfters zu spät kam, musste ich mit dem lauwarmen Wasser
vorlieb nehmen. Die Toilette war schon mit Wasserspülung
eingerichtet. Der Wasserkasten hing ganz oben an der Wand
und die Betätigung erfolgte durch Ziehen der Kette, die an der
Seite herunterhing. Zusätzlich war noch das Waschbecken an
der Wand angebracht, ebenfalls mit Wasserhahn darüber. Eine
Wohnung mit fließendem Wasser – das war damals Komfort. 
Vor dem Haus war ein großer gepflasterter Hof. Auf der ge-
genüberliegenden Seite eine aus Ziegeln gemauerte Schup-
penreihe. Jeder Bewohner hatte einen Anteil eines Schup-
pens. Darin wurde hauptsächlich das Brennholz für den Win-
ter gelagert. Hinter dem Schuppen hat Vater sich einen
Hasenstall gebaut und seine Hasen gezüchtet. Stolz war er
auf seine „Deutsche Riesenrasse“, die brachten mehr Fleisch
für den Sonntagsbraten. Etliche Familien hatten sich einen
Hasenstall gebaut und die Männer tauschten ihre Erfahrungen
aus. Auch wurden die Hasen zur Zucht an andere weitergege-
ben. Wir Kinder saßen in der Nähe und lauschten dem Fach-
chinesisch unserer Väter.
Im Kellerraum war eine Waschküche und Kellerabteile für jede
Partei eingerichtet. In der Waschküche stand ein großer ge-
mauerter Kessel, in dem die Wäsche gekocht wurde. Vorher
aber musste geheizt werden. Mutter stand oft in der Wasch-
küche und wusch die Wäsche. Dazu wurde die Wäsche in
einem Waschtrog eingeweicht. Mit einem Waschbrett ver-
suchte sie die verschmutzte Wäsche zu reinigen. Hartnäckige
Flecken hatte sie mit Kernseife eingeseift und mit der Bürste
bearbeitet. Zu den Flecken habe ich viel beigetragen. An-
schließend kam die Wäsche in den vorgeheizten Kessel.
Mutter stand mit einem langen Holzlöffel und holte die
Wäsche, wenn sie fertig war, aus dem Kessel und legte sie
wieder in den Waschtrog zum Ausschwemmen. Mit der
übergroßen Holzkelle hat mir Mutter oft gedroht, wenn ich als
Kind allzu oft zu übermütig war. Im Sommer wurde die
Wäsche auf dem Wäscheplatz hinter dem Schuppen zum
Trocknen aufgehängt.
Unter dem Dach waren Holzverschläge für die Bewohner.
Darüber war noch mal ein Trockenraum für die Regen- und
Wintertage eingerichtet. Im Winter war die Wäsche immer
gefroren. 
Unsere Wohnung lag im Erdgeschoss. Im Kinderzimmer stan-
den drei Betten und ein stabiler Schrank aus Kirschenholz. Ein
Bett an der linken Seite und zwei Betten stirnseitig an der
rechten Wandseite. Mit meinen Bruder Helmut musste ich ein
Bett teilen, die anderen zwei waren für die großen Schwestern
bestimmt. Eine Enge oder gar fehlende Privatsphäre verspür-
ten wir Kinder damals nicht. Das Leben spielte sich den
ganzen Tag hauptsächlich außerhalb der Wohnung oder in der
Wohnküche ab. Das Zimmer war nur zum Schlafen da. 
In anderen Wohnungen lebten teilweise drei Generationen
unter einem Dach. Achim, er sollte mein bester Freund wer-
den, teilte sich das Zimmer mit seiner Großmutter und seinem
Bruder. Achim wird, wenn er 24 Jahre alt ist, von einem
betrunkenen Autofahrer überfahren und seinen Verletzungen
im Krankenhaus erliegen. 
Bei jedem neuen Zuzug standen wir Kinder draußen und wa-
ren neugierig. Was war das für eine Familie, hatten sie Kinder,
woher kamen sie? Nach dem Krieg war das unter den Sieger-
mächten aufgeteilte Deutschland voll von Flüchtlingen aus
allen Teilen des ehemaligen Deutschen Reiches. Sie kamen
aus Ostpreußen, aus Pommern, Schlesien, aus der Tsche-
choslowakei, der sowjetischen Besatzungszone und die
Volksdeutschen aus den Ostländern. 
Da fällt mir wieder ein Lied ein, das wir Kinder oft gesungen
haben. Es wird nach der Melodie von „Schlaf, Kindlein, schlaf“
gesungen.  „Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist
in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg.“
Die Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte bot in Sulzbach-
Rosenberg Arbeit und Wohnungen. Millionen von Männern
waren im Krieg auf grausame Weise umgekommen. Gefallen
für das Vaterland, haben die Erwachsenen gesagt. Später
dachte ich über die Bedeutung des Wortes nach. Diese
Männer sind nicht gefallen, sie sind durch Kugeln, Bomben, 
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Minen auf grausamste Art ums Leben gekommen. Zerfetzte
Körper, verblutet im Dreck ferner Länder, hingeschlachtet im
Bombenhagel. Soldaten wie Zivilisten. „Gefallen“ verrät nichts
von diesem elenden Sterben.
Arbeitskräfte wurden benötigt, und so waren diese neu erbau-
ten Siedlungen ein Schmelztiegel für die verschiedenen
Volksgruppen. Die Eltern sprachen weiterhin ihren Heimat-
dialekt und wir Kinder sprachen bayerisch. Es hörte sich für
uns Kinder lustig an, wenn wir unseren Eltern bei der
Unterhaltung zuhörten. Gelacht habe ich auch über den Dia-
lekt meiner Taufpatin, sie kam auch aus Rumänien und wohn-
te in der nahen Fischer-Siedlung. Sie lachte mit mir und sagte:
„Jo, so sein mer Teitschen groß worn.“ 
Heute lache ich nicht mehr, sondern freue mich, wenn ich ver-
einzelt Dialekt höre oder geschrieben in einer Zeitung lese.
Auch finde ich es schade, wenn diese Dialektvielfalt verloren
geht.
Unterhalten haben sich unsere Eltern sehr oft und viel. Der Hof
vor dem Haus war an den warmen Tagen der Kommuni-
kationspunkt für die Familien. Männer und Frauen saßen auf
den Stühlen und unterhielten sich lebhaft. Wir Kinder spielten
Fußball oder Federball. Fremde, die vorbeikamen, setzten sich
oft dazu. Die Männer boten sich Zigaretten an und die freund-
schaftliche Überbrückung war geschaffen. Die Erwachsenen,
die so bitteres Leid erfahren haben, halfen sich gegenseitig
oder gaben ihr Wissen an andere weiter. Berührungsängste
gab es nicht. Die Erwachsenen gingen offen aufeinander zu. 
Neid um die Habe des Nachbarn konnte ich damals nicht
erkennen. Wir alle hatten nur das Nötigste zum Leben, doch
wir Kinder vermissten nichts. Unsere Stärke war die Fantasie
und das Wissen der vielen Spiele, die man sowieso nur
draußen spielen konnte. Die lauen Abende genossen Eltern
wie Kinder, bis die Mutter sagte: „Ab ins Bett, es ist schon
spät!“ Noch so viel Protest half nichts. Wir mussten uns
waschen, um dann ins Bett zu gehen.
Vater ging weiter zur Arbeit auf den Arzberg, nur wurden die
Bergarbeiter jetzt mit einem Lkw abgeholt. Mutter war zu
Hause mit Helmut und mir. Irmi und Edith gingen zur Schule.
Nach der Schule, wenn die Hausaufgaben fertig waren, mus-
sten die Mädchen der Mutter in der Küche helfen. Wir Buben
durften draußen spielen, was uns oft böse Blicke der
Schwestern einbrachte. Sie wollten auch lieber die Zeit außer-
halb der Wohnung verbringen.
Mit den älteren Jungs sind wir oft zu den Wiesen gegangen,
um Maulwürfe zu fangen. Das Fell der Maulwürfe war begehrt,
denn sie brachten beim Kürschner ein paar Pfennige. Ich war
noch zu ungeschickt, so einem Tier das Fell abzuziehen. Dafür
bekam ich von Vater das Fell der geschlachteten Hasen und
vierzig Pfennig vom Kürschner. Für diesen Reichtum bin ich
gerne die zwei Kilometer gelaufen. In den Wiesen konnte wir
Jungs uns austoben und unsere Wettkämpfe im Laufen durch-
führen, während die Nachbarsmädchen aus den Gänse-
blümchen Kränze flochten, um den Sieger damit zu ehren. Die
Vater-Mutter-Spiele der Mädchen wollten wir Jungs aber nicht
spielen und sind jedes Mal verschwunden, wenn die Stoff-
puppen gebracht wurden.
Die Eltern haben mit uns Kindern in der Freizeit viele Wan-
derungen und Spaziergänge unternommen. Eine Wanderung
führte uns an eine neu gebaute Siedlung mit schmucken
Einfamilienhäusern vorbei. Vater wurde ärgerlich und sagte
nebenbei: „Normalerweise würden wir darin wohnen, da diese
Häuser eigentlich für die kinderreichen Flüchtlinge gebaut
worden sind, aber die Einheimischen haben sich  die Häuser
unter dubiosen Geschäften erschlichen.“
Aufregend für uns Kinder war, wenn die Amerikaner, die in der
12 Kilometer entfernten Stadt Amberg stationiert waren,
Manöver in unserer Gegend abhielten. Die Worte „chewing
gum, chocolate please“ haben wir schnell gelernt. Die Sol-
daten gaben uns Kindern diese kostbaren Sachen und lach-
ten mit uns. Besonders viele Süßigkeiten haben wir von den
dunkelhäutigen Soldaten bekommen, auch überließen sie uns
die Fleischdosen, was wiederum die Mutter erfreute, da sie für
die Familie ein Essen kochen konnte.

Die Schul- und Jugendjahre
Eines Tages zog ich los – die Schultüte gefüllt mit Obst in den
Händen, auf dem Rücken eine Schultasche aus Leder – Inhalt:
eine Schiefertafel, ein Griffel, ein Schwamm und ein Tuch. Es
war mein erster Schultag. Ein Mann mit kurzgeschorenen
Haaren, mit Nickelbrille auf der Nase stellte sich als unser
Klassenlehrer vor. Er war sehr streng und das unterstrich er
auch mit einem Rohrstock. Mit diesem Rohrstock sollten wir
Knaben später öfter in Berührung kommen. Das Schulhaus
war ausschließlich für Knaben bestimmt. Die Mädchen gingen
in eine andere Schule.
In Sulzbach-Rosenberg gab es zu dieser Zeit nur die Volks-
schule bis zur 8. Klasse und die Oberschule bis zur 9. Klasse.
Nach der 4. oder 5. Volksschulklasse konnte der Wechsel in
die 1. Oberschulklasse erfolgen. Vater hatte – aus Kosten-
gründen – entgegen der Empfehlung des Klassenlehrers be-
stimmt, dass ich die Oberschule nicht besuchen werde, son-
dern einen Beruf erlernen soll. 
Ab der 5. Klasse wurde den Kindern erstmalig eine Fort-
bildungsmöglichkeit auf freiwilliger Basis angeboten, die aller-
dings am Nachmittag stattfand. Das Angebot habe ich gerne
angenommen und habe den Grundstock für die nächste Hö-
here Schule erworben.
Nach Abschluss der Schule erlernte ich den Beruf Technischer
Zeichner bei der Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte. Als
die drei Lehrjahre abgeschlossen waren, bin ich mit 18 Jahren
nach Nürnberg gegangen, um dort in meinem Beruf bei der
Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg tätig zu sein. In Nürn-
berg hatte ich sodann die Möglichkeit, eine Abendschule zu
besuchen und mich zum Maschinenbau-Techniker zu qualifi-
zieren.
Die Zeit als heranwachsender Jugendlicher war auch geprägt
durch Auflehnung gegen das zu konservative politische Sy-
stem und gegen die Eltern. Fragen, die uns auf dem Herzen
lagen, wurden nicht beantwortet. Diskussionen mit Jugend-
lichen wollte die ältere Generation nicht führen. Die 68ziger
Proteste erschreckten die Nation und wurden von der Exeku-
tive hart bekämpft. In Sulzbach-Rosenberg gingen wir nicht
auf die Straße, sondern schlossen uns der Gewerkschafts-
jugend an. Wir waren auf der Suche nach unserem Platz in
dieser Gesellschaft. Über den amerikanischen Radio-Sender
AFN-Nürnberg haben wir die moderne Musik gehört. Erst
heimlich, da Vater seine Sendung mit deutscher Volksmusik
hören wollte. Vater und die Erwachsenen beschimpften diese
Musik als Negermusik, als kulturloses englisches Gejaule. Der
Konflikt innerhalb der Familien war gelegt. Elvis Presley kam
nach Deutschland und wir Jugendlichen waren außer Rand
und Band. Als Elvis zu einem Manöver zum Truppenübungs-
platz Grafenwöhr kam, wollten die Mädchen nur noch zum
Truppenübungsplatz fahren. Die Eltern waren natürlich dage-
gen und so verhärteten sich die Fronten um so mehr. Die zeit-
liche Entwicklung hat die Kriegsgeneration und uns Jugend-
liche in einer Geschwindigkeit überrascht, die noch Jahrzehn-
te anhalten sollte.

Ich bin in einem Land aufgewachsen, das auf Trümmern auf-
gebaut wurde und uns doch viele Möglichkeiten bot. Wenn ich
heute über meine unbeschwerte Kindheit und Jugend nach-
denke, denke ich auch an meine Eltern, die nicht dieses Glück
hatten.
Auch wenn wenig über ihren Herkunftsort in Rumänien ge-
sprochen wurde, haben sie in mir das Verlangen und den
Wunsch gelegt, nach den eigenen Wurzeln zu suchen. Meine
Heimat ist die Bundesrepublik Deutschland geworden und
doch war es mein Verlangen, auch die Heimat meiner Eltern zu
sehen, um zu erfahren, wie sie gelebt haben und aufgewach-
sen sind. Inzwischen habe ich Steierdorf/Anina besucht. Viele
Fragen sind geblieben, die mir meine Eltern  nicht mehr beant-
worten können.
Unsere Eltern haben uns nach dem Krieg den Weg geebnet,
den wir Kinder unbeschwert antreten und gehen konnten. Den
Satz meiner Eltern „ihr sollt es einmal besser in eurem Leben
haben“ werde ich nie vergessen.                     Franz Brondics 
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Die Deportation der Rumäniendeutschen zur Zwangsarbeit in
die Sowjetunion wenige Monate vor Kriegsende und als Folge
des Krieges war über Jahrzehnte kein öffentliches Thema.
Westdeutschland war davon nicht betroffen. Hier waren in den
1950er Jahren die Rückführung der Kriegsgefangenen sowie
die Integration von Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen die
großen gesellschaftspolitischen Aufgaben, die es zu bewälti-
gen galt. In den osteuropäischen Ländern, deren deutsche
Bevölkerung von der Deportation betroffen war (Rumänien,
Ungarn, Jugoslawien, Ostdeutschland), waren die Kommu-
nisten mit Hilfe der Sowjets an die Macht gekommen, was zur
Folge hatte, dass über die Menschenrechtsverletzungen der
sowjetischen Machthaber öffentlich überhaupt nicht gespro-
chen wurde, nicht gesprochen werden durfte. 
Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Günther
Czernetzky, ein aus Siebenbürgen stammender Filmemacher,
hat einen Dokumentarfilm über die Deportation der Rumä-
niendeutschen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion gemacht,
der im hiesigen Fernsehen gezeigt wurde. Die Journalistin
Hannelore Baier hat in Rumänien eine Sammlung von
Dokumenten zu politischen und gesetzgeberischen Entschei-
dungen im Zusammenhang mit der Deportation veröffentlicht.
Erinnerungen einstiger Deportierter wurden in Büchern und in
den Publikationen der Landsmannschaften veröffentlicht. Den
nicht unmittelbar Betroffenen wird damit zumindest bruch-
stückhaft vermittelt, was die Zeitzeugen erlebt haben. Die
meisten von ihnen sind 60 Jahre nach dem schrecklichen
Geschehen nicht mehr am Leben. Es ist uns deshalb ein drin-
gendes Anliegen, noch einmal jene zu Wort kommen zu las-
sen, die diese Zeit erlebt haben – als Deportierte oder als
davon betroffene Familienangehörige. Auch wenn der
Einzelne nur über persönlich Erlebtes berichtet, ist jeder die-
ser Berichte authentisch und alle zusammen machen das
ganze Ausmaß der Tragödie deutlich.

Der Bundesvorstand dankt allen Landsleuten, die sich nach
unserem Aufruf in Folge 114 gemeldet und für unser Mittei-
lungsblatt über von ihnen Erlebtes berichtet haben. Hans
Wania hat die Aussagen der Zeitzeugen gesammelt und ihre
mündlichen Berichte aufgezeichnet, die wir in den vorherigen
und in dieser Ausgabe veröffentlichen.  

Viele Familien waren mehrfach von der Deportation be-
troffen. 
Johann Erzozi, (geb. 1918 in Reschitz) berichtet, dass sieben
Personen aus seiner Familie (Geschwister und Schwager) im
Januar 1945 deportiert wurden.
Franziska Schön (geb. Wenk, Jahrgang 1922) war die jüngste
von drei Geschwistern. „Wir waren alle drei in Russland, in
Berezovsk im Ural.“ Der Bruder ihres Vaters hatte zwei
Töchter: Deli und Emmi. Beide wurden deportiert.  
Helene Vanya (geb. Imling, Jahrgang 1922) wurde zusammen
mit ihrer Schwester Elsa deportiert. Während des Transports
wurden sie von den Nachbarn getrennt. Sie kamen nach
Elenovka in die Ukraine.
Annemarie Pfaffl (geb. Eckert) aus Wolfsberg wurde 1949
geboren. Ihre Eltern hatten 1941 geheiratet. Sie wurden beide
in Wolfsberg ausgehoben und mit einem Transport nach
Reschitz gebracht. Hier wurden sie getrennt. Der Vater,
Hermann Eckert, kam ins Kohlenrevier Donbass, die Mutter
nach Iss im Ural. 

Nicht wenige deutsche junge Männer waren in der rumäni-
schen Armee, die bekanntlich bis zum 23. August an der
Seite der deutschen Armee gegen die Sowjetunion gekämpft
hat.  
Helene Vanya berichtet, dass ihr damaliger Verlobter Alois
Vanya im Januar 1945 „concentrat“ also in der rumänischen
Armee Soldat war. Er war in der Kaserne in Reschitz statio-
niert. Von hier aus wurde er deportiert und kehrte erst am 19.

Juli 1948 aus Berezovsk heim. Sie selbst hat davon erst nach
ihrer Heimkehr erfahren. Sie hatte geglaubt, dass er als rumä-
nischer Soldat nicht deportiert worden war.  
Franziska Schön erzählt, dass ihre beiden Brüder Franz und
Rudi während des Krieges Soldaten der rumänischen Armee
waren. Der ältere Bruder Franz hatte gerade seinen Militär-
dienst beendet, als der Krieg ausbrach. Er wurde nicht nach
Hause entlassen, sondern an die Front geschickt. „Sieben
Jahre lang war er Soldat“, sagt Frau Schön. Der jüngere
Bruder Rudi hat in der Kriegszeit seinen Militärdienst in der
rumänischen Armee geleistet. Beide waren in Russland an der
Front, Rudi bei Stalingrad. Beide wurden im Herbst 1944 aus
der Armee entlassen. „Die Deutschen galten nach dem Fron-
tenwechsel Rumäniens nicht mehr als zuverlässig“, meint
Frau Schön. „Rudi kam mit einer schweren Gelenkentzündung
nach Hause und war noch nicht gesund, als er deportiert
wurde. Wir wurden in die Schule vis à vis vom Oltenia
gebracht. Ich hörte von einer ärztlichen Kommission. Ich weiß
nicht mehr, wie ich es geschafft habe, dass mein Bruder von
der Kommission untersucht wurde. Die Ärzte bescheinigten
ihm, dass er krank war und waren für seine Entlassung. Er
musste aber trotzdem nach Russland.“  
Helmut Novak (geb. 15.01.1942 in Anina) berichtet über das
ähnliche Schicksal seines Vaters (geb. 1916 in Orawitz). Er
war Soldat der rumänischen Armee. Obwohl er immer noch
die rumänische Militäruniform trug, wurde er zusammen mit
anderen Kameraden vom 95. Infanterieregiment Turnu Severin
im Januar 1945 in die Sowjetunion deportiert. Er starb am 26.
Januar 1947 in Stalino im Donbas an Unterernährung.
Heimkehrer brachten später die Ausweispapiere und die gol-
dene Zahnkrone des Vaters mit und übergaben sie der
Familie. Für den Sohn, der gerade drei Jahre alt war, als der
Vater deportiert wurde, sind es die letzten Erinnerungsstücke
an seinen Vater.    

Von Hunger und Krankheit erzählen alle einstigen Depor-
tierten. Viele verhungerten und starben in Russland, andere
kehrten so geschwächt und krank zurück, dass sie sich davon
nicht mehr erholen konnten.
Klara Voin (geb. Grünwald, Jahrgang 1914): „Ich war in
Berezovsk, im Lager Nr. 1801. Ich  habe  als Putzfrau im
Krankenhaus gearbeitet. Dort sind täglich zehn bis zwölf
Menschen an Hunger gestorben.“ Und sie erzählt  von einer
jungen Frau aus Reschitz, die  kurz vor ihrem Tod ihre golde-
ne Halskette mit Kreuz abnahm und einer Bekannten gab mit
der Bitte, sie ihrem Sohn zu geben, als Andenken an seine
Mutter. Sie wollte ihm noch ein paar Zeilen hinterlassen, aber
sie hatte nicht mehr die Kraft zu schreiben. „Ich habe sie in
den Sarg gelegt. Das werde ich nie vergessen“, fügt Frau Voin
mit tränenerstickter Stimme hinzu.
Annemarie Pfaffl: „Meine Eltern kamen erst 1948 aus Russ-
land heim, der Vater stark geschwächt, die Mutter kränklich
bis an ihr frühes Lebensende.“
Franziska Schön berichtet über das Schicksal ihres Bruders
Rudi und ihrer Cousinen. „Rudi ist in Russland schwer er-
krankt. Mit dem ersten Krankentransport wurde er nach
Hause geschickt. Er ist 1948 gestorben.“ (Sie selbst wurde
erst Ende 1949 entlassen.) „Emmi ist in Russland gestorben.
Deli hat bald nach ihrer Heimkehr einen Mann geheiratet, der
auch in Russland war. Ihr gemeinsames Kind ist als Baby
gestorben, der Mann hatte Silikose und ist bald darauf gestor-
ben.“ An Silikose, der Staublunge, sind viele erkrankt, die im
Bergwerk gearbeitet haben. Die meisten sind nach ihrer
Rückkehr früher oder später qualvoll gestorben.
Helene Vanya: „Jeder von uns hat gegen das Verhungern
gekämpft. Ich konnte nur überleben, weil ich auf meinem
Arbeitsplatz im Kolchos Rüben stehlen konnte. Die gefrorenen
Rüben haben wir in unseren wattierten Hose versteckt. Dort
sind sie aufgetaut. Das hat man an unseren Hosen gesehen.
Unser Natschalnik sprach ein wenig rumänisch. Er ließ uns  

60 Jahre nach der Deportation der Banater Berglanddeutschen in die Sowjetunion
Zeitzeugen erinnern an das Geschehen von damals
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gewähren. Aber eine Aufseherin, deren Bruder im Krieg getö-
tet wurde, ließ mich einsperren. Wegen Malaria bzw. Gelb-
sucht und weil wir körperlich sehr geschwächt waren, wurden
meine Schwester und ich im März 1947 auf die Liste für den
Heimtransport gesetzt. Am Abend vor der Abreise verkünde-
ten einige Offiziere, dass nur diejenigen heimfahren dürfen, die
ihre Rubel abgeben. So musste ich noch etwas von meinen
Habseligkeiten, darunter einen selbstgestrickten Pullover, im
Basar verkaufen, um mir das Geld zu beschaffen. Erst später
haben wir erfahren, dass sie das nicht hätten tun dürfen, dass
man sie dafür bestraft hätte, wenn es bekannt geworden
wäre. Aber wir waren  ihrer Willkür ausgeliefert.“ 

Statt wie erwartet, nach Hause zu kommen, wurde der Trans-
port nach Deutschland geleitet. Das ist damals mehrfach
vorgekommen, so dass der Zwangsarbeit in Russland, eine
Odyssee durch Deutschland folgte. Eine bis heute nicht
bekannte Zahl kranker Russlanddeportierter, die nach
Deutschland transportiert wurden, sind hier verstorben.
Andere sind hier geblieben und haben sich hier ein neues
Leben aufgebaut. Die meisten sind heimgekehrt, was nicht
einfach war.
Helene Vanya und ihre Schwester gelangte zuerst in die
sowjetisch besetzte Zone. Von hier flüchteten sie in die ame-
rikanische Zone, wo sie einen rumänischen Offizier trafen, der
Mitglied der Misiunea română de repatriere war. Er versprach
eine baldige Heimführung. Im Sammellager in Schalding war-
teten sehr viele Landsleute auf den Heimtransport nach
Rumänien. Doch es gab nur einen einzigen. Die Schwestern
waren nicht dabei. „Durch Vermittlung des Herrn Pfarrers
Mersdorf aus Orawitz konnte ich bei einer Familie in
Regensburg unterkommen“, erinnert sich Frau Vanya. „Gegen
Mithilfe im Haushalt und Näharbeiten bekam ich Unterkunft
und Essen. Zeitweise arbeitete ich auch in Glonn bei München
als Näherin bei der mir wohlgesinnten Apothekerfamilie Blank,
die mir gegenüber großzügig war.“ Doch Frau Vanya wollte
zurück zu ihren Eltern und ihrem Verlobten. Durch eine aus
Temeswar stammende Frau Kovacs kam sie in Verbindung mit
einem Schlepper, einem Landsmann aus dem schwäbischen
Banat. Für 10.000 Lei und einen Sack Weizen als Gegen-
leistung versprach er, jeden nach Rumänien zu bringen. Nach
abenteuerlichen Grenzübergängen, einer Festnahme und
einer damit verbundenen Unterbrechung der Weiterreise kam
sie im Juli 1948 zu Hause in Reschitz an. „Die Freude des
Wiedersehens mit meiner Mutter war groß. Mein Vater war
während meiner Deportation verstorben. Den Schlepper hat
meine Mutter in Reschitz bezahlt.“ Die Schwester von Frau
Vanya  kehrte nicht nach Rumänien zurück. Sie trennte sich
von der Gruppe, heiratete und blieb in Bayern.

Auch die daheim gebliebenen Familienangehörigen
hatten es schwer, insbesondere wenn kleine Kinder versorgt
werden mussten. 
Franziska Schied (geb. Kozumplik, Jahrgang 1913) musste
zwei Kinder durchbringen, nachdem ihr Ehemann Peter
Schied am 24. Januar 1945 mit dem zweiten Transport aus
Reschitz deportiert wurde. Er kam nach Swerdlowsk in den
Ural. „Heinrich war 9 Jahre alt, Johann erst einen Monat alt.
Wir blieben mittellos und ohne jede Unterstützung zurück“,
erinnert sich Frau Schied. „Ab 1946 bis zur Heimkehr meines
Mannes am 23. Dezember 1949 arbeitete ich als Hilfsarbei-
terin in der Elektromotorenfabrik der U.D.R., um den Unterhalt
für die Kinder und mich zu sichern.“
Klara Voin musste ihre zwei Söhne, den sechsjährigen Gün-
ther und den neunjährigen Gerhard, bei ihren Eltern zurück-
lassen. Die waren zum Glück noch so rüstig, dass sie die
Buben versorgen konnten, was aber nicht leicht war. „Mein
Vater hatte nur eine kleine Rente. Gerhard hat oft in der Kirche
ministriert und bei Leuten Holz gehackt und so etwas dazu-
verdient“, erzählt Frau Voin. „Mein Mann Josef Rottensteiner
war als Soldat der deutschen Wehrmacht an der Front, wo
genau, wusste ich nicht. Die letzte Nachricht habe ich 1943
aus Jugoslawien bekommen.“ Erst nach ihrer Heimkehr aus

Russland  im Juli 1948 erfuhr sie, dass er bei Kriegsende in
Kriegsgefangenschaft geraten war und nun in Wien lebte. „Er
hat sich nicht getraut zurückzukommen, weil er in Rumänien
verhaftet worden wäre“, sagt Frau Voin. Die Ehe wurde 1949
geschieden. Eine von vielen Familien, die der Krieg zerstört
hat. 
Der Vater bat den damaligen Außenminister Kreisky um Hilfe
und erreichte schließlich, dass seine beiden Söhne 1961 zu
ihm nach Österreich auswandern durften. 1964 reiste auch
Frau Voin mit ihrem zweiten Mann und ihrem dritten Sohn
nach Österreich aus. „Aber hier hatten wir es sehr schwer. Wir
galten als Ausländer bekamen keinerlei Hilfe, und so kamen
wir zwei Jahre später nach Deutschland“, erzählt Frau Voin.
„Hier wurden wir als Aussiedler anerkannt und bekamen die
deutsche Staatsbürgerschaft.“ 
Lebensgeschichten wie diese machen deutlich, dass die Aus-
siedlung letztlich eine Folge des Krieges und der Deportation
war. 

An alle Landsleute in München und Umgebung!

Die traditionelle Gedenkmesse für die Opfer der Russ-
landdeportation findet wie in den vergangenen Jahren in
der Stadtpfarrkirche St. Peter in München statt, und
zwar am Sonntag, den 16. Januar 2005. Beginn: 11.15
Uhr. Anfahrt mit U- und S-Bahn, Haltestelle Marienplatz.  

60 JAHRE DEPORTATION DER SÜDOSTDEUTSCHEN
Gedenkfeier der Landsmannschaften in Ulm

Mit Veranstaltungen in Ulm wollen die Landsmannschaften
der Banater Schwaben, der Siebenbürger Sachsen, der
Donauschwaben, der Ungarndeutschen, der Sathmarschwa-
ben und der Banater Berglanddeutschen der Deportation ihrer
Landsleute zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion gedenken.
Zur Vorbereitung der Feier trafen sich ihre Vertreter am 16.10.
und am 8.11.2004 im Donauschwäbischen Zentralmuseum in
Ulm. Von Seiten des Heimatverbandes nahm BGF Mircea an
der Sitzung teil. Es wurde über das Programm, den Beitrag
der einzelnen Landsmannschaften und die Kosten beraten. An
der Durchführung sind auch die Stadt Ulm, das DZM, das
Haus des Deutschen Ostens in München, das Hilfskomitee
der Siebenbürger Sachsen und das St. Gerhrards-Werk der
katholischen Donauschwaben beteiligt. 
Zu den Veranstaltungen im Rahmen der Gedenkfeier
sind alle Landsleute sowie interessierte Bürger ein-
geladen. 
Freitag, 14. Jan. 2005, 19 Uhr, im DZM Podiumsdiskus-
sion mit Teilnahme von Wissenschaftlern und Journalisten aus
Deutschland und südosteuropäischen Ländern, die sich be-
ruflich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. An-
schließend  Empfang und Eröffnung der Kunstausstellung.
Samstag, 15. Jan. 2005, 10 Uhr, Donauhalle Ökumeni-
scher Gottesdienst, zelebriert von Bischöfen der Heimat-
kirchen und Geistlichen aus Deutschland, musikalisch
umrahmt. 
Samstag, 15. Jan. 2005, 11.30 Uhr, Donauhalle Zen-
trale Gedenkfeier mit Ansprachen von Politkern und Zeit-
zeugen, Programmgestaltung durch Kulturgruppen der
Landsmannschaften.

Ausstellungen
im Foyer der Donauhalle, am 15. Jan. – gezeigt werden
Dokumentationsmaterial und Aufführungen des Films
„Donbassklaven“ von Günther Czernetzky.
im Foyer des DZM, Eröffnung am 14. Jan. – mit Werken
von Künstlern, welche die Deportation thematisieren (Julius
Stürmer, Viktor Stürmer, Friedrich Bömches, Franz Ferch u.a.) 
Informationsmaterial – geplant ist die Herausgabe einer
Informationsschrift zur Deportation anlässlich der Gedenkfeier
im Januar und die Herausgabe einer Broschüre mit den
Beiträgen der Podiumsdiskussion im Sommer 2005. 
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Die seltsamen und abenteuerlichen Erlebnisse in einer bewegten Zeit des 20. Jahrhunderts

Diese Worte setzte Ludwig Höcher unter den Titel seiner auto-
biographischen Aufzeichnungen „Seitenwechsel mit Schick-
salskorrekturen“. Und es ist in der Tat abenteuerlich, was der
Leser erfährt. Höcher, Jahrgang 1924, entkam zwar der De-
portation nach Russland, aber ein normales Leben war auch
ihm nicht beschieden. Geboren in Dognatschka, wuchs er in
Ferdinandsberg auf, besuchte in Karansebesch das Gym-
nasium und war kurze Zeit Soldat in der rumänischen Armee,
bevor er nach dem 23. August 1944 als Dolmetscher zwi-
schen rumänischen Legionären und einigen versprengten
deutschen Soldaten mit diesen untertauchte. Als Student in
Klausenburg wollte er endlich in die Normalität zurückkehren.
Aber er wurde im Sommer 1947 verhaftet. Er entkam und sah
keinen anderen Ausweg als die Flucht nach Deutschland, wo
er seinen Vater wusste, der während des Krieges als soge-
nannter Volksdeutscher in der SS war. Diese Flucht über Un-
garn und Österreich ist eine unglaubliche, aber doch wahre
Geschichte, nur führt sie ihn nicht zum Vater, sondern in die
französische Fremdenlegion. Für fünf Jahre musste er sich
verpflichten. Ausbildung in Algerien, Einsatz in Indochina –
Höcher hat es erlebt und überlebt. Dann besucht er endlich
den Vater in Bayern. Und er findet den Weg in ein normales
Leben.
In einer „Nachbemerkung“ am Ende des Buches schreibt er: 
„Rückblickend frage ich mich, wie wäre mein Leben verlaufen,
wenn ich nicht einige Male nach dem Leitsatz „corrigez la
fortune“ gehandelt hätte?
Ich stand zu oft vor der Alternative, mich passiv zu verhalten,
mich dem Schicksal zu unterwerfen oder doch durch eigene
Initiative, auf eigenes Risiko, einen anderen Ausweg zu finden. 

Ich weiß nicht, warum ich dem riskanten Weg den Vorzug gab.
War es nur Intuition oder der latente Selbsterhaltungstrieb,
also der rein animalische Instinkt, der mich veranlasste,
manchmal einen irrsinnigen Weg zu beschreiten?“
Er hat auf „irrsinnigen“ Wegen mehr als einmal sein Glück
„korrigiert“, aber er hat auch Glück gehabt. 
Ins normale Leben zurückgekehrt, greift er wieder „korrigie-
rend“ ein, als er sich entschließt, mit vierunddreißig Jahren
seinen Arbeitsplatz als Arbeiter aufzugeben und noch einmal
die Schulbank zu drücken. Er beginnt ein Studium und quali-
fiziert sich zum Techniker für das Färben und Veredeln von
Textilien und arbeitet anschließend als Laborleiter. 
In Deutschland erlebt Höcher die Jahre des Wirtschafts-
wunders. Und der Leser erfährt am konkreten Beispiel, wie
das damals war, wie es aufwärts ging.
Auch als Rentner ist Höcher aktiv. Nicht nur im Heimat-
verband. 
Höcher erzählte ungern aus seinem bewegten Leben. Nur
wenige wussten von seinen abenteuerlichen Erlebnissen in
der Nachkriegszeit. Sie drängten ihn aufzuzeichnen, was er
erlebt hat. Schließlich entschloss er sich mit beinahe 80 Jah-
ren doch noch, es zu tun. Leider findet sich für Bücher unbe-
kannter Autoren kaum ein Verlag, und so hat Höcher das Buch
auf eigene Kosten herausgebracht. Das verdient Aner-
kennung, denn nun können interessierte Leser eine unge-
wöhnliche Banater Lebensgeschichte kennen lernen, auch sie
geprägt von den Ereignissen jener Zeit. hdd
Das Buch kann direkt beim Verfasser bestellt werden.
Ludwig Höcher, Am Hagen 50, 26135 Oldenburg,
Telefon: 0441 / 16646.

»Habseligkeiten« –  ein neuer Roman von Richard Wagner
Dass Richard Wagners neuer Roman fast zeitgleich mit der Kür
des Wortes „Habseligkeiten“ zum schönsten Wort des Jahres
erschien, ist Zufall. Richard Wagner kommentierte die Entschei-
dung mit den Worten, die Jury habe „Sinn für die literarische
Kraft des Wortes bewiesen, wie ich sie in meinem Buch vermit-
teln will.“ 
Im Roman kommt das Wort dreimal vor. Onkel Heinrich hatte
sich vor dem Ersten Weltkrieg eine Existenz als Tischlermeister
in Budapest aufgebaut. Aber nach Kriegsende sah er dort kein
Auskommen mehr für sich. „Die durchgeknallten Juden haben
die Arbeiter in den Kommunismus getrieben, in die Räte-
republik, die Anarchie.“ So jedenfalls sah es der Großvater des
Erzählers. Und Heinrich flüchtete vor der Anarchie, „nahm seine
Habseligkeiten und kam zurück ins Banat, in sein Dorf...“ Im
Herbst 1944 flüchteten die Mutter und die Großmutter des
Erzählers mit den deutschen Soldaten vor den heranrückenden
Russen bis Österreich. „Von Abstellgleis zu Abstellgleis. Flie-
geralarm. Sich ins Gras ducken. Warten. Warten und überleben.
Mit nichts außer ein paar Habseligkeiten.“ 1999 war der Erzäh-
ler zum Begräbnis des Vaters in sein Banater Dorf gefahren. Auf
der Rückreise nach Deutschland öffnet er in einem Budapester
Hotelzimmer die Tasche, die er von zu Hause mitgenommen
hat.  „Später krame ich in der Tasche ... und halte mit einemmal
das Bündel mit den Dokumenten meines Vaters in der Hand.
Handgeschriebene Eingaben, Ausweise, Fotos. Ein Ahnenpaß.
Habseligkeiten, Erinnerungsstücke.“  
Damit ist der zeitliche Rahmen und das Thema des Romans
angedeutet. Der Ich-Erzähler Werner Zillich erinnert sich auf der
Rückreise an das, was vier Generationen seiner Familie erlebt
haben, was ihnen im Wandel der Zeiten widerfahren ist. Es sind
sogenannte kleine Leute, von denen es im Klappentext heißt,
sie „hatten keinerlei Einfluß auf das Weltgeschehen, dennoch
hat es ihr Leben folgenreich beeinflußt.“ Und genau das zeigt
Wagner meisterhaft am Beispiel einer schwäbischen Familien-
geschichte über einen Zeitraum von hundert Jahren. Dabei trifft
er immer ins Schwarze, wenn er die Befindlichkeiten seiner
Landsleute beschreibt. 
Schwäbische Familiengeschichten finden sich auch in den Ro-

manen des bekannten und beliebten Schwabendichters Adam
Müller-Guttenbrunn. Sie haben den Mythos vom tüchtigen,
fleißigen Schwaben begründet, von dem der Volksgruppenstolz
bis heute zehrt, denn der Mythos bietet etwas, woran man sich
aufrichten kann. Bei Wagner findet man kaum etwas davon.
Der Mythos ist zur Krücke verkommen. Aber das liegt an den
Zeiten. Als staatlich verordnete Madjarisierung die nationale
Identität der Banater Deutschen bedrohte, sah Adam Müller-
Guttenbrunn es als seine Aufgabe, ihr nationales Stelbstbe-
wusstsein zu stärken. Es wurde für die Schwaben eine Zeit des
Aufbruchs. Richard Wagner ist der Chronist ihres Niedergangs
als Volksgruppe. Daran ist nichts Heroisches. Und so ist sein
Blick zurück mal melancholisch, mal humorvoll, mal kritisch bis
sarkastisch. Auch wenn die Ausgewanderten sich noch so sehr
um Zusammenhalt bemühen, die Auflösung ihrer Gemeinschaft
ist nur eine Frage der Zeit. Und in Rumänien? Wieviel wird im
Banat in hundert Jahren an die Deutschen erinnern? „Auf den
meisten Gräbern liegen Betonplatten. Deckel, sagen die Leute.
Als sollte die Ewigkeit vorgetäuscht werden. Aber für wen?
Hallo, ihr Engel, grüß Gott, Walachen, wir waren da, wir, die
fleißigen Deutschen. Die Schwaben.“ 
Mit „Habseligkeiten“ hat Wagner aus hundert Jahren banatdeut-
scher Geschichte gute Literatur gemacht. Auf 281 Seiten erfahren
wir fast alles, was  Banater Deutsche in diesen Zeiten erlebt
haben: Auswanderung nach Amerika, zwei Weltkriege, Flucht,
Deportation, Enteignung, kommunistische Diktatur und Wirt-
schaft und schließlich die Aussiedlung.  
Doch dann endet der Roman wie eine Hollywood-Schnulze. Der
Handlungsstrang, der zu diesem happy end führt, wird in Buda-
pest aufgenommen, als zwei Prostituierte Zillich anmachen. Er
wirkt in seinem ganzen Ablauf künstlich aufgesetzt. Aber der
Roman bekommt durch ihn am Ende eine Leichtigkeit, die er vor-
her nicht hatte. Die ganze Last der Geschichte ist abgefallen. Was
zählt, ist die Gegenwart, und die ist nun mal, wie sie ist. Carpe
diem. Genieße den Augenblick.
„Habseligkeiten“ – das Buch liest sich leicht, es ist aber keine
leichte Kost. Eine lohnende Lektüre ist es allemal. Der Roman ist
im Aufbau Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. hdd    
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Pei uns hat ti Weihnachtsstimmung imma schun am End vum
Novemba ankfangan, wenn ma ti easchti Keazn am Advents-
kranz anzundn ham. Tann hab i jeden Tach Mathematik kübt.
I hab nämlich jeden Tach zählt: pis Heiligabend sein noch 28
Täch, noch 27 Täch, noch 26 ... Ta hab i nie an Fehla kmacht
peim Rechnan. Und ti Adventskeazn hab imma i anzindn
teafn.  
In da letzn Wochn voa Weihnachtn woa ti Eawoatung schun
stoak kroß. Mei Mutta und ti Anna ham tes ganzi Haus am
Kopf kstellt. Zamkrammt hams und putzt, kocht und pachn is
woan, tas es nur so kscheppat hat. Mein Vatta und mich ham
sie imma wegkschickt, wal ma ihna imma in Wech woan. In
ganzn Haus hats schun nach Mehlspeis und Tannenzweigln
krochn.
Solang i noch klaan woa, ham mich meini Aldn vorm Heilign
Abend imma zu meim Krossvatta kschickt. Tea hat im selben
Haus, aba in da Hofwohnung kwohnt. I hab ti Vorbereitungen
nit segn teafn, wal toch ten Christpaam und ti Kschenka tes
Christkindl pringan weat. Und mei Mutta hat ksakt, tass wenn
mi tes Christkindl siekt, tann weat es kleich taschreckn und
tavonfliegn. Mei Krossvatta is tann mit mia imma spaziern und
in di Kirchn kangan. Wenn ma zuruckkumman san, woa schun
Abend.
Mia ham uns tann in da Kuchl vasammelt, um Nachtmahl zu
essen. I hab tann zum letzten Mal ti viea Keazn am Advents-
kranz anzindn teafn, und mei Vatta hat es Tischgebet ksakt,
und tann ham ma ankfangan zu essen. 
I hab voa lauda Aufregung kaum an Pissn durch ti Gurggl
kriegt. Mei Vatta ist imma aufkstandn, tass a ti Weinflaschn
ausm Zimma holt. Und krad wenn ea in Zimma woa, hat tes
Chrsitkindl imma mit an Gleckl kleit. I pinn tann wie aus ta
Kanona kschossn ins „kroßi Zimma“ krennt, wu ta Christpaam

kstandn hat, tea was imma so kroß woa, tas a bis zum Plafon
klenkt hat. Speeda, wie i imma kressa wuorn pin, is ta Chris-
paam imma klana wuon. Undan Paam woan ti Packl mit ti
Kschenka. Tei hab i tann vataln teafn. Vorher ham ma aba
noch schnell „Stille Nacht“ ksungan. Meina Mutta ham tann
imma tie Freidnträna in die Kluan kstandn, waal sie mich als
ihra anziges Kind stoak kean khabt hat. Sicha hat sie ma im
Heazn alli meini Sindn vazeiht.
Tanach sei ma imma alli mitanand zu meim Ossi-Onkl kangan.
Tes woa ta Pruda vun meina Mutta. Tuot is tes Chrsitkindl
nochamal kumman – zu meina Kusinin, ta Grete. Wal es friea
in Winta in Reschitz imma kschneipt hat, woa tes fiea mich a
Freid tuach ten glitzattn Schnee zu spaziern. Undawegs sei
ma imma mit a poa Gruppn vun „trei Kenich“ zammkumman.
Tei sein zu di Leit ins Haus kangan und ham vun da Geburt
Christi ksungan. Tafiea ham sie tann Mehlspeis, Salonzuckkerl
oda ach Geld kriegt.
Pei mein Onkl is tann Weihnachtn kfeiat wuon. Mie ham
vazählt, Tuoten kessn und trunkn – tie Kroßn Wein und mia
Kinda Himpaspritza. Mia sein peisammksessn, pis ti Kiachn-
glocken fiea di Mettn zamklittn ham. Tann sei ma alli in da
Kiachn kangan. Tuot woas imma eiskalt. Mie ham uns tick
anzogn. Nach ta Mettn sei ma tann mit Gott und ta Welt zu-
friedn zauskangan.
Fiea mich woan tann imma zwa stoak scheeni Täch. Tann sein
alli Kschenke ausprobiert wuon. Mei Vatta hat aach frei khapt
und hat tann viel Zeit fiea mich khapt. Mia sein Schlidn kfoan,
Schlittschuh kloffen oda spaziern kangan. Mei Mutta hat ta-
nach ihra kresti Freid khapt, wenn sie ksegn hat, wie mia iba
ihra Koch- und Pachkunst heakfalln sein. Am Pestn woa ihra
Kletznprot und ta Nussn- und Mohnstrudl. 
Ja, liebi Leit, so woa tes früher amol.   

✬ ✼ ✵
✳✳✰

Allen Mitgliedern des Heimatverbandes Banater Berglanddeutscher und ihren Familien
sowie allen Leserinnen und Lesern des Mitteilungsblattes wünschen wir

Eine friedliche, stimmungsvolle Adventzeit,
ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für das Jahr 2005!

Herta Drozdik-Drexler Werner Henn, Florin Lataretu, Horst Schmidt Herta Mircea
Bundesvorsitzende stellvertretende Bundesvorsitzende Bundesgeschäftsführerin     

Wie früher Weihnachten gefeiert wurde, erzählt Karl Windberger. Der gebürtige Reschitzaer ist über 80 und lebt in Temeswar.  

Es Christkindl kummt!

Dem Bundesvorstand möchten wir von Herzen DANKE
sagen. Ihr habt uns auch dieses Jahr viel Freude bereitet und
die Möglichkeit gegeben, Landsleuten zu begegnen, verges-
sene Gesichter wiederzusehen. Durch Eure Arbeit und viele
wichtige Informationen habt Ihr so manchem einen Stolper-
stein in den Weg der Vergessenheit gelegt und die Erinnerung
an die alte Heimat wachgehalten. 
Zu den Mitgliedern des Heimatverbandes, Bekannten,
Freunden aus früheren Zeiten sagen wir:

Verlebt die Feiertage in Ruhe und Frieden:
Lasst Euch reich beschenken;
Freut euch, mal ein bisschen Zeit füreinander zu haben!
Und einen guten Rutsch ins neuen Jahr!

Wir wünschen Euch in diesen Tagen,
das Langersehnte soll geschehen...
Und eins ist sicher keine Frage,
fürs nächste Jahr: AUF WIEDERSEHEN !

Montabaur, im Advent 2004               Hansi und Erika Langer✰ ✳ ✧ ✺ ✰ ✳ ✧ ✺ ✰ ✳ ✧ ✺ ✰ ✳ ✧ ✺ ✰ ✳ ✧ ✺ ✰ ✳ ✧ ✺
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Kaum zu glauben, aber wahr: Seit zwei Jahren führt unser
Mitteilungsblatt nun schon die Rudrik „Kochen und Backen“.
Ich bekomme immer wieder Anregungen und Vorschläge von
unseren Lesern und freue mich darüber. Im Sommer hat mir
Laci Schicke aus Orawitz die handgeschriebenen Kochbücher
seiner Mutter Gisi Schicke, besser bekannt als „Schicke-
Mama“ überlassen. Daraus kann ich aus dem Vollen schöp-
fen, begann doch Schicke-Mama ihre Aufzeichnungen bereits
1907. Heute aus einem dieser zwei Bücher zwei Rezepte, die
in unserer Heimat gut bekannt  sind. Vielleicht verwöhnen Sie
Ihre Familie und Gäste zu Weihnachten mit den folgenden
Köstlichkeiten.

Non plus ultra
Das braucht man:
für den Teig
35 Deka Mehl
25 Deka Butter
10 Deka Zucker
3 Eidotter
Rahm
eine Prise Backpulver
für die Glasur
3 Eiklar
18 Deka Zucker
für das Zusammenkleben
feine Marmelade

So wird’s gemacht:
1. Die Zutaten am Nudelbrett zu einem glatten Teig verarbei-

ten, so viel Rahm zugeben, dass der Teig geschmeidig
wird

2. Teig 30 Minuten rasten lassen

3. Teig ausrollen und  runde Pusserl
(Durchmesser etwa 3 – 5 cm) ausstechen

4. Eiklar zu festem Schnee schlagen, Zucker einrieseln lassen
5. auf jedes Pusserl ein haselnussgroßes Häufchen Eischnee

geben
6. im vorgeheizten Ofenrohr auf der untersten Schiene bei

180° - 200° schön hell backen
7. wenn ausgekühlt, je zwei Pusserl mit Marmelade zusam-

menkleben.

Kossuthkipferl 
Das braucht man:
6 Eier
12 Deka Butter
25 Deka Zucker
25 Deka Mehl
1/2 unbehandelte Zitrone, Saft und Schale
eine Handvoll gehackte Mandeln oder Nüsse

So wird’s gemacht:
1. Butter mit dem Zucker schaumig rühren
2. Eidotter nach und nach einzeln einrühren
3. Zitronensaft und geriebene Zitronenschale zugeben
4. wenn der Zucker in der Masse aufgelöst ist, Mehl dazuge-

ben
5. den fest geschlagenen Schnee der 6 Eiklar vorsichtig

unterheben
6. ein Backblech 25 x 35 cm gut mit Butter ausschmieren

und mit Mehl ausstauben
7. Rührmasse einfüllen, achten, dass sie gleichmäßig verteilt ist
8. grob gehackte Mandeln gleichmäßig auf die Oberfläche

streuen,
9. Teigmasse bei 180° langsam backen
10. den fertig gebackenen Teig abkühlen lassen und dann

Monde ausstechen 

Gutes Gelingen! 
Auf die nächsten Anrufe freut sich
Ihre Trude Bauer (Vincze) aus Orawitz, Telefon  08671/25 41  

KOCHEN und BACKEN
wie zu Hause

mit Trude Bauer

Musikalische Erinnerungen aus der „alten“ Heimat
Sepp Kaschak, Musiklehrer im bayerischen Grassau, ist Le-
sern der Verbandszeitung als passionierter Sammler bekannt.
Er hat im Laufe vieler Jahre wahre Schätze gehortet. Seine
Leidenschaft ist das Musikleben im Banater Bergland. Er sam-
melt Fotos von Musikern, Kapellen, Orchestern, Operetten-
aufführungen und seit einigen Jahren auch Notenmaterial,
Kompositionen von Musikern aus der „alten“ Heimat, darunter
Dokumente, die mehr als  hundert Jahre alt sind. Einige Fotos
aus Kaschaks Sammlung konnten wir bereits in der Verbands-
zeitung veröffentlichen. Weitere sollen folgen. Es sind Beweise
für ein reges musikalisches Leben in den Bergorten. Tagsüber
im Schacht oder in der Fabrik schwer arbeiten, abends und
feiertags musizieren – das war im Banater Bergland weit ver-
breitet. Es hat unzählige größere und kleine Musikformationen
gegeben, wie die reiche Bildersammlung von Kaschak zeigt.
Und die Leiter der Kapellen haben in der Regel auch kleine
Stücke für ihre Musiker komponiert – Tanz- und Unterhal-
tungsmusik. Diese Kompositionen haben es Kaschak inzwi-
schen besonders angetan. 
„Die ersten zwei CDs mit Kompositionen von Franz Revitzky
(Steierdorf) und Peter Dudl (Reschitz) waren ein Versuch,
Volksmusik aus der alten Heimat zu dokumentieren“, erzählt
Kaschak. Bis eine CD fertig ist, muss eine Menge getan wer-
den. Als erstes müssen die Noten beschafft werden. Das ist
gar nicht einfach. Man muss viel suchen, herumfragen. Diese
alten Kompositionen gibt es nur in handschriftlichen Einzel-
exemplaren. Dann muss aus der einstimmigen Melodienfolge
eine Bearbeitung für 6 Musiker erstellt werden. Und schließ-
lich müssen auch die Musikanten gefunden werden, die bereit
sind, diese Musik in ihr Repertoire aufzunehmen. Erst dann

kann die CD eingespielt werden. „Und da wir uns ein teures
Tonstudio für 500 Euro die Stunde nicht leisten können, muss
alles selbst und auf eigene Kosten gemacht werden“, verrät
Kaschak. 
„Nach diesen zwei CDs dachte ich: das war’s“, fügt  Kaschak
hinzu. „Es war ja schon ein Wunder, dass ich überhaupt noch
Notenmaterial gefunden habe. Aber dann haben mir 50 Stückl
aus der Ruzicska-Sammlung zugezwinkert, und ich musste
einfach weitermachen.“ Auch Kompositionen anderer Musiker
aus Steierdorf und Reschitz (Franz Huml, Otto Sykora, Otto
Klos, Gusti Busch u.a.) fanden sich, schöne, gut spielbare
Unterhaltungsmusik. Und schließlich waren zwei Spielhefte
fertig. „Als wir die ersten Proben hinter uns hatten, war es für
alle klar, dass es wieder eine CD wird“, sagt Kaschak. 
Nun sind vor kurzem zwei weitere CDs mit Volksmusik aus
dem Banater Bergland fertig geworden. Gerade rechtzeitig vor
Weihnachten. Zwei musikalische Schmankerl, bestens geeig-
net als Geschenk für alle Musikfreunde, ob sie es nun anderen
oder sich selbst machen. Der Umschlag ist ansprechend ge-
staltet und enthält auch Informationen über die Komponisten.
Jede der beiden CDs wurde mit einer anderen Kapelle einge-
spielt:
Spielstücke aus der Sammlung Cornel Ruzicska mit
den „Scherzlgeigern“ 
Musikalische Erinnerungen aus Steierdorf und Re-
schitz, gespielt von der „Chiemgauer Salonmusik“
Die beiden CDs können zum Herstellungspreis (inkl. Versand-
kosten) von je 12 Euro bestellt werden bei:
Sepp Kaschak, Gänsbachstr. 11, 83224 Grassau,
Tel.: 08641 / 2681, e-Mail: sepp.kaschak@t-online.de  
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Steirer-Treffen
in

Herzogenaurach
Fotos: Daniel Kardos

Text: Marietta Hlinka, Daniel Kardos

Die Stimmungsmacher. Seppi Pfeiffer und seine Band

Die Sportlichen. Gut gelaunt tummeln sich die  Steirer auf der
Tanzfläche.

Die Hora.  Das "Mitbringsel" aus der alten Heimat wird auch
in Deutschland gern getanzt.  

Der HOG-Vorstand: Dr. Lia Weber, li.: Florin Lataretu,  Brigitte
Boritsek, re.

Die Zuschauer. Ihre fröhliche Gesichter verraten: Es hat ihnen
gefallen. 
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Einmal im Jahr, und das im Herbst, treffen sich die Aussiedler
von Steierdorf-Anina im Herzogenauracher Vereinshaus, um
zusammen zu feiern.
Mehr als 400 Landsleute kamen. Die Begrüßungszeremonie
ist immer die gleiche: Umarmung, Bussi und ein paar Tränen
in den Augen gehören dazu. Es wurde ein schöner Abend für
jung und alt. 
Nach dem Abendessen eröffnete der Vorsitzende der Heimat-
ortsgemeinschaft Steierdorf-Anina, Florin Lataretu, die Veran-
staltung und wünschte seinen Landsleuten ein schönes Bei-
sammensein mit vielen guten Gesprächen. Ferner bedankte er
sich bei Schatzmeisterin Dr. Lia Weber und Schriftführerin wie
auch Organisatorin des Treffens, Brigitte Boritsek, für die gute
Organisation. Der Verein hat zur Zeit nur 40 Mitglieder und so
äußerte Lataretu die Hoffnung auf Mitgliederzuwachs.
Die Gäste hatten sich viel zu erzählen, vor allem, was im letz-
ten Jahr so alles geschehen war.
Sepp Pfeiffer, Leiter der Band, und seine Musikanten Rudi
Spevak, Erwin Brendl, Miti Omescu, Gusti Plattner, Helmut
Kmeth und Ghiţă Vasiu spielten bis spät in die Nacht und
brachten mit ihren Liedern – von „Hora“ bis zum Schlager des
Sommers 2004  „Dragostea din Tei“ – alle in Stimmung. Die
Tanzfläche war fast zu klein für all die Leute, die Lust hatten,
das Tanzbein zu schwingen.

In unserer Mitte war auch das Ehepaar Lore und Ion Adam,
ehemalige Lehrerin und Professor aus Steierdorf-Anina, die
gerade in Deutschland zu Besuch waren. Sie wurden von
ihren ehemaligen Schülern herzlich begrüßt und waren über-
rascht, so viele Bekannte zu treffen. Natürlich hat es ihnen
auch so gut gefallen wie uns allen. 
Die Mitglieder der HOG trafen sich zu einer kurzen Bespre-
chung. Vorsitzender Lataretu und Kassiererin Lia Weber be-
richteten detailliert über Projekte und Ausgaben. So konnte
Holz für alte Leute in Steierdorf gekauft, die Hauptwege im
Friedhof instandgehalten und ein EKG-Gerät für das Kran-
kenhaus angeschafft werden. Weitere Projekte wurden vorge-
schlagen. So will man die Kinder im Kindergarten unterstüt-
zen, auch in diesem Jahr wieder Winterholz für alleinstehende
Alte mit kleiner Rente finanzieren. Dazu brauchen wir die Un-
terstützung möglichst vieler Landsleute. Darum die Bitte: Helft
uns helfen!  
Alles in allem war es ein gelungenes Treffen, denn auch weit
der Heimat sind die Steirer immer glücklich, wenn sie sich ein-
mal wiedersehen. Und eins wissen sie: im nächsten Jahr tref-
fen sie sich wieder und dann gibt es wieder viel zu erzählen.
Das nächste Steirertreffen findet am 8. Oktober 2005 statt, wie
immer im Vereinshaus in Herzogenaurach. 

50 Jahre Gewerkschafter 
Bericht von der Jubiläumsfeier in Stuttgart

1 9 5 4 – …lang, lang ist’s her…  
Versetzen Sie sich in Gedanken zurück in jene Zeit, liebe
Leserin, lieber Leser. Wo waren Sie da? Als Flüchtling oder
Heimkehrer wieder eingegliedert nach dem Krieg? Beim Neu-
ordnen Ihres Lebens in der „alten“ oder „neuen“ Heimat?
Noch in der Schule oder schon im Beruf? Manche waren wohl
noch nicht geboren, aber viele erinnern sich an die Zeit Anfang
der 50er, wo immer sie sie auch erlebt haben. Diese Zeit war
– vielleicht vergleichbar mit heute – von Unsicherheit, aber
auch von Aufbruchstimmung geprägt. 
Josef Drexler, geb. Carabenci, war 1954 gerade 18 geworden
und hatte seine erste Stelle im Hüttenwerk in Reschitz ange-
treten, als er der Gewerkschaft beitrat. 
Mussten auch viele Ideen und Entscheidungen während eines
wechselvollen Lebens revidiert und verändert werden, so blieb
Josef Drexler auch nach seiner Aussiedlung ins Bundesgebiet
1970 Gewerkschafter. Schließlich kam er aus Reschitz, wo die
Gewerkschaft eine lange Tradition hatte. Darauf  und auf jahr-
zehntelange Werkszugehörigkeit waren die Reschitzaer stolz.
Im Familienbesitz befindet sich eine Medaille, welche einst die
U.D.R. meinem Urgroßvater Alois Szerenda für 50jährige Werks-
zugehörigkeit verliehen hat. Selbst in schwierigen Zeiten, als
manche aus der Gewerkschaft austraten, und auch als Rent-
ner ist Josef Drexler dabeigeblieben, denn für ihn zählt die
Erfahrung, dass nur gemeinsam etwas erreicht werden kann.
Diese Erfahrung hat er als IG Metall Mitglied in seiner langjäh-
rigen Tätigkeit bei Daimler in Stuttgart wiederholt gemacht.
Im „Waldheim“ in Stuttgart war es langjährigen IG Metall Jubi-
laren nun vergönnt, eine schöne Jubiläumsfeier zu erleben.
Dabei wurden 370 Mitglieder aus dem Raum Stuttgart/Böb-
lingen in Anwesenheit von Angehörigen geehrt. Jeder bekam
für 50-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und eine Arm-
banduhr. 3 Mitglieder erhielten gesonderte Ehrungen für 75-
jährige Mitgliedschaft und ein Mitglied, 95 Jahre alt, aber noch
rüstig auf den Beinen, wurde sogar für 80-jährige Mitglied-
schaft geehrt und beschenkt. In seiner Rede erinnerte Bertin
Eichler vom Vorstand der IG Metall aus Frankfurt an die
schwierigen Zeiten der Weltwirtschaftskrise in den 20-er
Jahren und an den schwierigen Neuanfang  nach dem zweiten
Weltkrieg, welchen die Anwesenden miterlebt und als Ge-
werkschafter mitgestaltet haben. Eindringlich warnte er davor,
die betriebliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer aufzuge-
ben. Das würde einen Rückschritt bedeuten und die heutigen
Probleme nicht lösen.

Angefangen vom Nachmittagskaffee über die kurze, kluge
Rede, der die Aufführung des Schwankes „Das Konfirman-
denfest“ folgte, bis hin zum reichhaltigen 4-Gänge Abend-
menü war es für die Jubilare eine rundum gelungene Feier. Die
IG Metall wollte dies gerade heute, in einer schwierigen Zeit
als kleinen Dank für die „insgesamt anwesenden 18.805
Mitgliedsjahre“ verstanden wissen.                Dr. Elke Wolpert

Gesundheit, Glück, Erfolg im Leben
und Gottes Segen auf all Deinen Wegen

wünschen Dir zum 50. Geburtstag nachträglich, liebe

Adelheid Greiner,
von ganzem Herzen

Deine Tochter Ramona und Mutter Ottilie

Unserer lieben Ingrid Greiner wünschen
nachträglich 

zum 18. Geburtstag
alles Gute, viel Glück, Gesundheit,
Erfolg im Leben und in der Schule

Cousine Ramona, Kodi Adelheid und Oma Ottilie
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Seit dem letzten Treffen in Ingolstadt war schon sehr viel Zeit
verstrichen – viel zu viel Zeit, fanden alle. Geladen waren dies-
mal nicht nur die Lyzeumsabsolventen der deutschen Klasse,
sondern auch ihre ehemaligen Mitschüler in der Allgemein-
schule. Wir trafen uns  am 11. September 2004 in Altrip bei
Ludwigshafen.
Die Auswahl des Treffpunktes – ein Hotel in einem Erholungs-
gebiet abseits vom Alltagstress – war wirklich ein guter Einfall.
Das Haus „Darstein“, direkt am Ufer eines Baggersees gele-
gen, war bestens geeignet, ein ungestörtes Beisammensein
zu garantieren. Dazu herrlichstes Wetter – rundum ein schöner
Rahmen für unser Treffen.
Voller Neugierde standen die ersten Angereisten vor dem
Eingang des Hotels, um mit Spannung jeden ankommenden
Teilnehmer im „Rate mal wer er/sie ist?-Spiel“ zu erkennen –
oder auch nicht! Es hat sich wieder mal gezeigt, die verstri-
chene Zeit ist nahezu an keinem von uns spurlos vorbeige-
gangen!
Ganz besonders haben wir uns über die Anwesenheit unserer
ehemaligen Lehrer Herr und Frau Gottschling und Herr Breier
gefreut, die mit uns die schönen Erinnerungen aus der Schul-
zeit wieder haben aufleben lassen. 
Leider sind einige Kollegen und Lehrer nicht mehr unter uns,
insbesondere wurde nach der Begrüßung in einer Schweige-

minute auch unserer Kollegin Gertrude Mengay (geb. Wania)
gedacht, die leider unser Weidersehen nicht mehr erleben
konnte, da sie wenige Tage vor dem Treffen verstarb.
Während des guten Essens und Trinkens wurden natürlich
auch Themen aus der „Neuzeit“ angesprochen, was man so
macht, wo man sich „herumtreibt“, neuere Erfahrungen seit
dem letzten Treffen usw.. Mit einer echt gut gelungenen
Photoprojektion, organisiert und vorgeführt von Astrid Kri-
scher und Rudi Chati, begann erneut ein lustiges Ratespiel:
„Wer war/ist wer?“ Nicht zu vergessen die musikalischen
Einlagen unseres Kollegen Oskar Brezina mit seiner Mund-
harmonika als auch die heiteren Erzählungen und Witze in der
Runde, die zu diesem gelungenen Treffen beigetragen haben.
Leider geht jedes gesellige Beisammensein einmal zu Ende.
Mit den besten Vorsätzen, nicht wieder 10 Jahre bis zum
nächsten Klassentreffen verstreichen zu lassen, verabschie-
deten wir uns voneinander – zugegeben, mit etwas feuchten
Augen.
Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen sei an dieser Stelle
den Organisatoren, dieser Veranstaltung, insbesondere
Gertrude Winkelmann für ihren Einsatz und die gute Organi-
sation herzlich gedankt, denn ohne ihr Engagement wäre ein
solches Klassentreffen niemals zustande gekommen. Und das
wäre wirklich schade gewesen.                            Rudolf Chati

Klassentreffen der Absolventen des Lyzeums Nr. 1 Reschitza, Jahrgang 1969, und der
Allgemeinschule Nr. 1, Jahrgang 1965

v.li.n.re. 1.Reihe:
Chati Rudi, Brezina Ossi; 

2.R. Krischer Astrid, Kaden
(Elsässer) Christine, Ihm (Hudetz)
Helga, Ogrin Marianne, Winter
(Thees) Marlene; 

3.Reihe: Witt (Nagler) Helga,
Lardi (Augustin) Chrisitine, Tendl
(Burian) Hella, Ruf (Meszaros)
Mariechen, Arvay (Frank) Hilde,
Winkelmann (Gerdics) Gertrude,
Kray (Gellert) Helga; 

4.Reihe: Radulea (Jaszenski)
Inge, Feimer (Witt) Marianne,
Klein (Zimmer) Gertrud, Becker
(Schibik) Inge, Chati (Hansl)
Hannelore; 

5.Reihe: Winkelmann Ferdinand,
Breier Hans, Gottschling
Reinhard, Gottschling Gabriela,
Ribarsky Reinhold, Graumann
Hubert, Andrei Radu

Die Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter wurde von
der Regierungsmehrheit in der Sitzung des Bundestages am 22.
Oktober mit der Begründung abgelehnt, die Zwangsarbeit Deut-
scher sei bisher von allen Regierungen als „allgemeines Kriegsfol-
genschicksal“ bewertet worden. Auch wenn das Schicksal der
Zwangsarbeiter schrecklich gewesen sei, habe es seine Wurzeln
im Unrecht der NS-Zeit. Den Antrag auf Entschädigung hatte die
CDU/CSU-Fraktion eingebracht, was die SPD-Abgeordnete Elser
zur Frage veranlasste, warum sie das nicht während ihrer 16jähri-
gen Regierungszeit getan habe. Das Problem der Entschädigung
wurde in den letzten Jahren vor allem vom Arbeitskreis deutscher
Zwangsarbeiter öffentlich angesprochen. Der Arbeitkreis hat bis-
her 140.000 ehemalige Zwangsarbeiter erfasst. 

Jochen Welt ist nicht mehr für Aussiedler zuständig. Der
SPD-Politiker hat sein Bundestagsmandat und damit auch sein
Amt als Beauftragter der Bundesregierung für Spätaussiedler-
fragen niedergelegt, nachdem er bei den Kommunalwahlen in NRW
zum Landrat des Landkreises Recklinghausen gewählt wurde.

Der Komponist Walter Klepper wurde 75. Der gebürtige
Lugoscher hat in Reschitz die „Siderurgică“ besucht und
anschließend zwei Jahre im Hüttenwerk gearbeitet. Gleichzeitig
war er Schüler der bedeutenden Musikpädagogen Ioan Românu
und Miron Şoarec, ehe er ein Musikstudium in Bukarest begann.
An die für seinen Werdegang wichtigen Jugendjahre erinnert das
dreiteilige symphonische Werk „Impressionen aus Reschitza“.  

Wie wäre es mit einem großen „Siderurgică-Treffen“?
Die Technische Mittelschule wurde durch die Schulreform 1948
gegründet. Sie trat die Nachfolge der „Şcoala tehnică medie model
U.D.R.“ an und übernahm auch deren Schüler. Doch schon  1955
verließ der letzte Absolventenjahrgang die Schule. Sie  wurde auf-
gelöst. 2005 ist somit ein Jubiläumsjahr und Anlass für ein großes
Treffen aller ehemaliger Absolventen der „Siderurgică“ in Reschitz.
Es könnte im Rahmen des Heimattreffens 2005 stattfinden,
wenn sich genügend Interessenten melden. Anmeldung bis späte-
stens Ende Januar 2005 bei Herta Drozdik-Drexler,
Telefon: 06451 - 8570 oder Postfach 1146, 35055 Frankenberg  



Feierliche Eröffnung des „Alexander Tietz“
Jugend-, Dokumentations- und Kulturzentrums
am 06. Oktober 2004 in Reschitz.

Nach Erwägung aller Für und Wider hat der Bundesvorstand
des Heimatverbandes der Berglanddeutschen aus Rumänien
in Deutschland in der Sitzung vom 11.09.04 beschlossen, die
Errichtung der Alexander-Tietz-Büste vor dem neuen Deut-
schen Jugend-, Dokumentations- und Kulturzentrum in Re-
schitz mit einer Spende i.H.v. 1.000,00 Euro aus den allgemei-
nen Spendengeldern unserer Mitglieder zu unterstützen und
damit die öffentliche Wahrnehmung unserer deutschen kultu-
rellen Vergangenheit in Reschitz zu fördern. 
Forumsvorsitzender Ţigla hatte den Bundesvorstand zur Ein-
weihung und Eröffnung des Zentrums, das nach dem
Volkskundler „Alexander Tietz“ benannt wurde, eingeladen.
Da ich auch aus privaten Gründen nach Reschitz fahren mus-
ste und meine Reise auf den Eröffnungstermin verlegen konn-
te, nahm ich die Einladung an, ohne die Finanzen unseres
Vereins zu belasten. Ich habe mich gefreut, als Bundes-
geschäftsführerin unseres Vereins Herrn Erwin Josef Ţigla,
dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Banater
Berglanddeutschen, die Spende des Heimatverbandes per-
sönlich zu übergeben und bei der feierlichen Eröffnung des
Jugendzentrums das Grußwort unseres Bundesvorstandes an
alle Anwesenden zu richten. 
Ich habe zum ersten Mal an einer Veranstaltung des Reschitzaer
Forums teilgenommen und war über die große Anzahl der zur
Eröffnung erschienen Landsleute sehr überrascht. Ich hätte
nicht gedacht, dass nach so vielen Jahren der Auswanderung,
des politischen und schwerwiegenden wirtschaftlichen
Umbruchs die Einweihung und Eröffnung eines deutschen
Kulturzentrums in Reschitz bei unseren Banater Landsleuten ein
so großes Interesse weckt. Es waren im Innenhof und, weil hier
der Platz nicht ausreichte, auch auf der Straße vor dem Haus
fast 400 Personen versammelt. Außer den Mitgliedern des
Deutschen Forums aus dem ganzen Banat waren auch Gäste
aus der Steiermark, offizielle Vertreter des Kreisrates Karasch-
Severin, der Präfektur, des Bürgermeisteramtes, Vertreter von
Kultur, Unterrichtswesen sowie verschiedenen Institutionen und
Organisationen des Banater Berglands im allgemeinen und spe-
ziell aus Reschitz anwesend. 
Beeindruckend war auch die Liste und Anzahl der Ehrengäste.
Grußworte sprachen: Judith Urban, Minderheitenbeauftragte
der Deutschen Botschaft in Bukarest (sie überbrachte auch
die Grüße Seiner Exzellenz Wilfried Gruber, des Botschafters
der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest), Vizekonsul
Thomas Heilmaier seitens des Bundesdeutschen Konsulats in
Temeswar, Klaus Johannis als Vorsitzender des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in Rumänien, Ovidiu Ganţ,  Un-
terstaatssekretär im Departement für Interethnische Bezie-

hungen des Generalsekretariats der Rumänischen Regierung,
Prof. Carol König im Auftrag des Kultur- und Kultusministers
Rumäniens Râzvan Theodorescu, Wolfgang Wittstock, Ver-
treter des Demokratischen Forums der Deutschen in Ru-
mänien in der Rumänischen Abgeordnetenkammer, Prof. Dr.
Karl Singer, Vorsitzender des Demokratischen Forums der
Deutschen im Banat, Herta Mircea, Bundesgeschäftsführerin
des Heimatverbands der Banater Berglanddeutschen in
Deutschland, Horst Martin, Direktor des „Banatia“-Vereins für
Internationale Kooperation Temeswar,  Nicolae Sârbu, Direktor
der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici“ Reschitza und Prof. Dr.
Liviu Spătaru, Bürgermeister von Reschitz. 
Zur Einweihung sprach Dr. Vasile Petrica, rumänisch-orthodo-
xer Protopope von Reschitz, im Namen der orthodoxen Geist-
lichen Reschitzas. Es folgten Einweihungsgebete, gesprochen
von Pfarrer József Csaba Pál, römisch-katholischer Erz-
dechant des Banater Berglands, und Pastor Makay Botond,
reformierter Pastor von Reschitz.

Anschließend wurden die Ehrengäste vor das neue Zentrum
gebeten. Hier enthüllte  Prof. Dr. Damian Vulpe aus Temeswar,
ein Großneffe von Prof. Alexander Tietz, die Büste. Mit dem
Durchschneiden des Bandes am Haupteingang eröffneten
Judith Urban seitens der Bundesdeutschen Botschaft, Horst
Martin als Projektleiter und der Reschitzaer Bürgermeister
Liviu Spătaru das neue deutsche Jugendzentrum.
Für die festliche Gestaltung der Eröffnungsfeier sorgte die
Blasmusik aus Steierdorf-Anina und der Reschitzaer „Franz
Stürmer“-Chor, der die Landeshymnen von Rumänien und der
Bundesrepublik Deutschland sang, sowie die Mitglieder der
deutschen „Enzian“-Volkstanzgruppe aus Reschitza, die alle
Gäste beim Betreten des Hauses zu einem Glas Sekt einluden.
Am Abend hatte das Forum dann noch alle Gäste zu einem
festlichen Abendessen in der Kantine des Hüttenwerklyzeums
eingeladen.
Im neuen Gebäude ist nun sowohl das Jugendzentrum als auch
der Sitz des Demokratischen Forums der Banater Bergland-
deutschen wie auch die deutsche Abteilung der Kreisbibliothek
untergebracht. Es ist zur Zeit das schönste Gebäude in Reschitz.
Das Haus hat eine ausgewogene, dem Zweck des Gebäudes
angepasste Architektur. Es ist auch innen ansprechend und
zweckmäßig gestaltet. Die Qualität der durchwegs von einheimi-
schen Firmen ausgeführten Arbeiten ist so gut, dass sie – nach
Jahren des ständigen Qualitätsverlustes auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens in Reschitz – für einen Neubeginn nach altem
Vorbild stehen könnte. Die Finanzierung dieses sehr gelungenen
Projektes hat Herr Erwin Josef Ţigla in seiner Ansprache zur
Eröffnung der Feierlichkeiten dargestellt.
Zuletzt möchte ich noch den Menschen ein Lob aussprechen,
die es mit ihren Ideen, mit ihrer Beharrlichkeit, mit ihrer Liebe zu
unserer alten Heimat geschafft haben, unsere Vergangenheit
mit ihrer Zukunft zu verbinden. Für mich persönlich sind dies
insbesondere Erwin Josef Ţigla, Vorsitzender des Forums der
Banater Berglanddeutschen, und Horst Martin, Direktor des
Banatia-Vereins in Temeswar und Absolvent des Deutschen
Lyzeums Reschitz. Ich bedanke mich für die Einladung und
wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg. Möge das neue deutsche
Jugend- und Kulturzentrum als Mittler zwischen deutscher und
rumänischer Kultur zu einem gern und gut besuchten Haus
werden.                                                          Herta Mircea
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Die Eröffnungsfeier vor dem neuen Gebäude   

Die Büste des Volkskundlers Alexander Tietz vor dem neuen Kulturzentrum 



Es begann mit einer Frage 
Das Ganze begann im Frühjahr 1995, als Fritz Schatschneider
von der „Rumänienhilfe Brake“ aus Bielefeld den damaligen
Bürgermeister Mircea Ioan Popa in einem Gespräch fragte, ob
denn die Stadt Reschitza nicht imstande wäre, für die deut-
sche Bibliothek einen würdigeren Bau als ein Hinterhofge-
bäude zur Verfügung zu stellen. (Sie war damals in einer ehe-
maligen Sommerküche im Hof des Forumssitzes in der
Oituzului Str. untergebracht.) Ein paar Monate später bestellte
der Bürgermeister die damalige Leitung des DFBB zu sich. Er
wollte wissen, ob man sich imstande fühle, aus einem Wohn-
haus – genauer gesagt aus einer Doppelhaushälfte – am
Hauptboulevard der Stadt etwas zu machen, wenn die Stadt
dieses Haus zur Verfügung stelle. Man werde es versuchen,
war die vorsichtige Antwort von Karl Ludwig Lupşiasca, dem
damaligen Vorsitzenden. Gleichzeitig schlug die Forums-
leitung Erwin Josef Ţigla als Bibliothekar der neu einzurichten-
den deutschen Abteilung der Kreisbibliothek vor, was der Bür-
germeister zustimmend zur Kenntnis nahm.   
Am 15. Oktober 1995 wurde – ebenfalls im Rahmen der
Deutschen Kulturdekade im Banater Bergland, wie die jetzige
Neueröffnung – die „Alexander Tietz Bibliothek“ im „neuen“
Haus eröffnet. Das DFBB begann sich die Umgestaltung des
Hauses zu überlegen und wandte sich ans Regionalforum
Banat und ans Landesforum um Unterstützung. 2000 geneh-
migte das Bundesministerium des Innern der BRD aus dem
Fond, den es jedes Jahr – im Banat über das Hilfswerk der
Banater Schwaben und den Banatia-Verein – für Projekte der
deutschen Minderheit in Rumänien zur Verfügung stellt, erst
mal 28 000 DM, mit denen das Forum das Haus von der Stadt
kaufte und die Architekten Adina Bocicai und Alexandru Oprea
beauftragte, Pläne für die Umgestaltung zu erarbeiten. Im
Januar 2003, auf der Planungskonferenz in Hermannstadt, wo
die Vertreter der Regionalforen mit den Vertretern des Bundes-
innenministeriums über ihre Vorhaben beraten, wurden 91.700
Euro für den Neubau in Reschitz genehmigt. (Ohne das ent-
schlossene Eingreifen des Geschäftsführers des „Banatia“-
Vereins, Horst Martin, wäre das Bau-Projekt aber wohl wieder
durchgefallen oder weiter auf die lange Bank geschoben wor-
den.) Nun konnte mit dem Bau begonnen werden. Damit
wurde die Firma „BanatConstrucţii“ von Dipl-Ing. Nicolae
Pleşa beauftragt. Doch dann stellte sich heraus, dass entge-
gen vorheriger Annahme auch das Fundament erneuert wer-
den musste. Dafür aber fehlte das Geld. Aus BMI-Mitteln gab
es noch einmal 5.000 Euro. Aber das reichte nicht. Da half die
„Banatia“-Stiftung aus und beteiligte sich mit 48.300 Euro an
den Baukosten. Und so war denn bei der Eröffnung zu Recht
wiederholt von der Verbundenheit der Berglanddeutschen zur
Stiftung und ihrem Geschäftsführer die Rede.   
Hoch anzurechnen ist es dem Finanzamt Karasch-Severin,
dass es das Projekt als Auslandsinvestition einstufte und dem-
nach von der Mehrwertsteuer befreite. Vergleichbar verdienst-
voll erwies sich der Stadtrat Reschitza, der das Haus von allen
lokalen Steuern und Gebühren befreite, zeitlich unbegrenzt.
Zur Einweihung schenkte Hans Stendl, der aus Reschitza
stammende namhafte Bukarester Künstler, dem Haus acht
Graphiken und Montagen von herausragendem Wert, die auch
gleich ausgestellt wurden. Die Bronze-Büste von Alexander
Tietz (auf Empfehlung von Hans Stendl von einem der besten
rumänischen Bildhauer der Gegenwart, dem Bukarester Horea
Flămând ausgeführt) hebt ebenfalls den Wert des Neubaus,
der stadtviertelverändernd zu wirken beginnt. Und die Re-
schitzaer haben nun, nach langen Jahren, in denen sie die
deutsche Kulturszene der Stadt entscheidend prägten, ein
eigenes Kulturzentrum.                                   Werner Kremm

Im Reschitzaer Stadtsaal wurde eine Ausstellung mit Bildern
von Anton Ferenschütz im Rahmen der diesjährigen
Kulturdekade gezeigt. Der einstige Handballer hat sich nach
1989 immer wieder für Hilfsprojekte in Reschitz engagiert. Auch
diesmal soll der Erlös aus dem Verkauf der Bilder einem guten
Zweck dienen. Unschuldig HIV infizierten Kindern soll damit ein
Ausflug zu den Klöstern der Moldau ermöglicht werden. 

Im Gedenken an Professor Tibor Lichtfuss
Am 27. September 2004,
wurde am Pradler Friedhof
in Innsbruck, der aus Ora-
witza stammende Professor
Tibor Lichtfuss von zahlrei-
chen Bekannten aus Tirol
und aus dem Banat zu sei-
ner letzten Ruhestätte be-
gleitet. Davor fand in der
Pradler Pfarrkirche ein See-
lengottesdienst statt, den
der Tiroler Bischof Dr. Rein-
hold Stecher zelebrierte.

Unter den anwesenden Geistlichen waren auch Pfarrer Nikolaus
Marcu sowie, eigens aus Orawitza angereist, der katholische
Pfarrer Virgil Fecheta und der orthodoxe Protopop Ion Văran.  
Bischof Dr. Stecher bezog sich in seiner Predigt u.a. auch auf die
Banater Wurzeln von Prof. Lichtfuss: seine Muttersprache war
ungarisch, seine Vatersprache deutsch, seine Schulsprache
rumänisch und seine erste Fremdsprache französisch. Von
Kindheit an war sein Umgang mit Andersgläubigen mit Respekt
erfüllt. Obwohl man in seiner Banater Kindheit noch nicht von
Ökumene sprach, wurde sie in seiner Familie bereits gelebt. 
Am Grab wurde das Vater Unser in deutscher, ungarischer und
rumänischer Sprache gebetet.
Dr. Emmerich Beneder sprach im Namen des Katholischen Bil-
dungswerkes Tirol. Er erinnerte an die Kunstreisen und Vorträge,
durch die Prof. Lichtfuss vielen Menschen die Schönheit der
Kunst und die Größe des Glaubens vermittelt hat. In Innsbruck
wurde er zu einer wahren Institution und zum Erwachsenenbildner
schlechthin. Walter Dietl erwähnt in seinem Nachruf den schick-
salhaften Weg von Prof. Tibor Lichtfuss aus dem Banat nach
Innsbruck: „Im Sommer 1945 traf ich vor der Haller Pfarrkirche auf
einen Priestereleven in Soutane, neben ihm seine Mutter, beide
den Kriegswirren durch Flucht entronnen. – Hall nahm die
Flüchtlinge, damals ohne zu zögern, auf; der Kirchenchor schätz-
te bald Tibis Bassstimme. An die Fortsetzung irgendeines
Studiums war wegen materieller Sorgen für ihn und die Mutter
nicht zu denken: ein Bruch in seinem Leben, den Tibi nie ganz ver-
schmerzt hat, den er aber später durch lebenslange Bemühung
um Wissen und Kunst mehr als wettgemacht hat.“ Prof. Lichtfuss
war über viele Jahre als Sekretär des Französischen
Kulturinstituts in Innsbruck tätig. Mehr als zu Recht erhielt er als
großer Volksbildner auf Antrag von LHSt. Dr. Fritz Prior und der
Leiterin der Volkshochschule Dr. Emmi Torggler den
Professorentitel.
Besonders aber sind Prof. Lichtfuss die Banater zu Dank ver-
pflichtet. Schon in der Zeit des Kommunismus kam er alljährlich
zu Ostern nach Temeswar und Orawitza, hielt die Kontakte zur
Temeswarer Diözese wie auch zur orthodoxen Kirche aufrecht. Er
galt als eine zuverlässige und unbeugsame Konstante in den
Wirren der damaligen dunklen Zeit. Für uns, die wir damals noch
im Banat lebten, waren seine Besuche ein wahrer Lichtschimmer
und strahlten Zuversicht aus. Trotz den damaligen unmenschli-
chen Schikanen durch die Behörden an der rumänischen Grenze,
vergaß er nie, seinen Landsleuten, vielen Priestern der Diözese
und besonders seiner Heimatkirche Orawitza zu helfen. Und diese
Hilfe konnte man noch zu Ostern dieses Jahres spüren, als er zum
letzten Mal, bereits von seiner schweren Krankheit gezeichnet,
das Banat besucht hat. In seiner Ansprache zeigte Msgr. Franz
Girardelli der Trauergemeinde ein Bild mit der Temeswarer
Domkirche, das Prof. Lichtfuss ihm vor Jahren geschenkt hat.
Dies beweist die ständige geistige Nähe und auch die Sorge um
seine Heimatkirche. Sein unkonventionelles, uneigennütziges und
interkonfessionelles Wirken – und dies selbst in schwersten
Zeiten – kann uns nur ein bleibendes Vorbild sein. Gott gebe ihm
die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.  Dr. Franz Metz

Der Heimatverband verliert mit Tibor Lichtfuss ein Mitglied der
ersten Stunde, einen klugen Berater und einen engagierten
Landsmann. Wir werden seiner stets ehrend gedenken.

Der Bundesvorstand
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Anna Janovsky
geb. 30. Oktober 1914 in Steierdorf

zum 90. Geburtstag

Die Zeit vergeht, der Tag ist da,
denn heute wirst Du neunzig Jahr!

Bis hierhin hast Du es geschafft
mit Liebe, Güte und viel Kraft.

In Russland, den vielen harten Jahren,
hast Du gelernt nicht zu verzagen.
Der Herrgott möge Dir noch geben

Gesundheit, Glück und seinen Segen !

Das wünschen Dir die Steirer Verwandten
und Bekannten

An die Geburtstagskinder!
Lieber Herr Stefan Czank, die Redaktion bittet Sie das Versehen
zu entschuldigen. Nicht den 80sten, sondern den 78sten
Geburtstag haben Sie im Oktober gefeiert. Wir versprechen, dass
wir es beim 80. richtig machen werden!
Liebe Geburtstagskinder, dass wir Ihre Namen in unserer Zeitung
nennen, ist Anerkennung dafür, dass Sie zu unserer Gemein-
schaft stehen. Gleichzeitig bieten wir damit den Lesern die Mög-
lichkeit, vertraute Namen wieder zu finden und über den Heimat-
verband eventuell verloren gegangene Kontakte wieder aufzu-
nehmen. 
Wir bemühen uns laufend, die Namenslisten zu aktualisieren und
eventuelle Fehler zu korrigieren. Aber das ist nicht in allen Fällen
möglich. 
Die Namen der Geburtstagskinder werden seit 1985 in unserer
Zeitung veröffentlicht. Sie wurden anfangs von den damaligen
Vorsitzenden der Heimatkreisverbände Reschitz, Steierdorf,
Orawitz und den Kreisverbänden Gummersbach und Augsburg
an die Redaktion gemeldet. Seither hat sich im Verband einiges
geändert. Die Mitgliederevidenz wird jetzt zentral vom Bundes-
vorstand geführt. Da der Heimatverband aber nie ein eigenes
Büro hatte, sondern alle Unterlagen bei den jeweils Verantwort-
lichen zu Hause aufbewahrt wurden, verfügen wir heute leider
nicht mehr über die alten Beitrittserklärungen mit den Daten zur
Person. Erst ab 1996 und Mitgliedsnummer 759 liegen dem jetzi-
gen Bundesvorstand die Beitrittserklärungen und damit die Daten
der Mitglieder und ihrer Angehörigen lückenlos vor. Von
Mitgliedern mit darunter liegenden Nummern gibt es nur einige
wenige Beitrittserklärungen und ansonsten alte Mitgliederlisten,
in denen nicht alle Geburtsdaten eingetragen sind. Und wenn
sich in diese Listen Fehler eingeschlichen haben und z.B. das
Geburtsjahr falsch angegeben ist, dann  übernehmen wir den
Fehler, ohne es zu wissen.
Darum unsere Bitte an alle Mitglieder mit Nummern unter 759: 
Melden Sie sich bitte bei der Redaktion 
– wenn Ihr Name nicht erscheint, weil wir Ihre Daten nicht kennen
– wenn Sie Fehler Ihre Person oder Ihre Familienangehörigen    

betreffend entdecken
– wenn Ihre runden Geburtstage nicht angegeben werden, in die-

sem Fall kennen wir Ihr Geburtsjahr nicht.

Lieber Anton Licker,
Deine Operetten-Freunde wünschen Dir

Alles erdenklich Gute
zum 85. Geburtstag!

Ohne Musik und Gesang gibt es keine Operetten.
Und dafür braucht man bekanntlich Noten. 

Du hast unsere Operettenaufführungen überhaupt
erst möglich gemacht, denn Du hast die Noten fürs
Orchester und den Chor mit Text darunter geschrie-
ben. Von Hand und mit viel Geduld. Viel Zeit hast Du

dafür geopfert. Aber Du hast es immer geschafft.

Dafür hiermit ein herzliches Dankeschön.

Mögen Dir, lieber Anti, noch schöne Jahre im Kreise
Deiner Familie beschieden sein.

Dein Freund Arpad

Herzliche Glückwünsche
auch vom Reschitzaer Publikum!

Zum 75. Geburtstag
lieber Oskar (Ossi) Ferch

die besten Wünsche und ein herzliches
Dankeschön!

Ein Dankeschön dafür, dass Du als Schwabe auch
einer von uns geworden bist, nachdem es Dich als
frisch gebackenen Diplom-Ingenieur nach Reschitz

verschlagen hat. Du hast dort nicht nur in der
Härtnerei als Abteilungsleiter Dein Bestes gegeben,
sondern auch unserer „Operette“ neue Impulse. Als

Vereinsvorsitzender ab 1974 hast Du sie vor dem
drohenden Aus bewahrt, nachdem jene, die viele
Jahre die Geschicke der Operette geleitet haben,
ausgesiedelt sind. Du hast neuen Schwung in den

Verein gebracht, hast Ausfahrten organisiert,
Aufführungen in anderen Banater Ortschaften und
sogar in Siebenbürgen. Die Reschitzaer haben das

nicht vergessen. Für sie bist Du einer der ihren, eben-
so Deine liebe Frau Lina, die Generationen von

Reschitzaer Kindern als Kindergärtnerin betreut und
auch in der Operette mitgewirkt hat. 

Euch beiden alles Gute und bleibt dem Kreisverband
Heidelberg-Rhein-Neckar der Landsmannschaft der

Banater Schwaben als aktive und dem Heimat-
verband als treue Mitglieder noch lange erhalten !

Die Reschitzaer im Bundesvorstand

VERANSTALTUNGEN

Vorweihnachtliches Beisammensein am 19. Dezember,
Sonntag, 15 Uhr, im Rosensaal in Leimen, Nusslocher Str. 14 
Geboten wird besinnlich-gemütliches Beisammensein mit vor-
weihnachtlichem Programm: Lieder, Lesungen, Darbietungen der
Kindergruppe, Besuch des Nikolaus mit Geschenken für alle anwe-
senden Kinder, abschließend die traditionelle Jahresrückschau auf
Lichtbildern.
Der Kreisverband Rhein-Neckar-Heidelberg der Landsmannschaft
der Banater Schwaben lädt die Banater Landsleute dazu ein
Saalöffnung: 14 Uhr, Eintritt: frei
Donauschwäbisches Zentralmuseum in Ulm
Die Ausstellung Johnny Weissmüller ist noch bis 9. Januar
2005 im DZM zu sehen. Sie dokumentiert das Leben des in
Temeswar geborenen und mit den Eltern als Kind nach Amerika
ausgewanderten fünffachen Olympiasiegers und späteren Tarzan-
Darstellers.
Gläserne Weihnachtsträume – Hinterglasmalerei zu
Weihnachten
Die bunt gemalten Heiligenwelten in Kirchen und Klöstern prägten
und prägen noch heute die Glaubensvorstellungen der Völker im
südosteuropäischen Raum. Das DZM besitzt eine Anzahl der
beliebten Hinterglasikonen. In der Aktion für Kinder ab 7 Jahren und
für Erwachsene werden einige davon besichtigt Anhand der
Beispiele erfahren die Teilnehmer etwas über die Technik und kön-
nen anschließend eigene Ideen in eigenen Bildern verwirklichen.
Termine: Do. 9.12. 18 Uhr, Mi. 15.12. 14.30 Uhr, Do. 16.12. 18 Uhr
Voranmeldung im Museum erbeten. Telefon: 0731 – 96 25 40
Gedenkveranstaltungen 60 Jahre Russlanddeportation
Siehe Seite 9.
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Adamek Walter, Dr.
Balan Ingeborg, geb. Kreiner, 65
Balan Bianka
Barecker Brigitte
Basch Werner
Becker Ingeborg, geb. Wallner
Berschling Peter
Birta Franz
Blocher Karina, 30
Blum Adelheid, geb. Ocsenasch
Blume Adelheid, geb. Kumher
Brandl Anna
Braun Konstantin
Brezina Leon
Buchert Elisabeth, geb. Mihaletz
David Brigitte, geb. Schweigl
Deutsch Renate, geb. Buga, 45
Erdei Juliane
Erhardt Elisabeth
Erhardt Susana, geb. Hencz
Ferenschütz Anton
Fischer Aurora
Fleck-Hansl Philip
Fuhrmann Brigitte, geb. Holics
Gardias Emil, Ing., 70
Gassenheimer Dietmar-Franz, 60
Geisheimer Maria
Gingerich John
Gingerich James
Goja Ida
Gruici Stefan, 45
Goja Alexander

Hajek Barbara-Elisabeth,
geb. Szilagyi

Hauptmann Erich
Hedbawny Ana 
Herici Helga
Hernek Corina
Hernek Johann
Hirschpek Maria, geb. Schulz, 55
Hirschpek Werner, 65
Hirschvogel Christina,

geb. Kniesner
Hollschwandner Rudolf, 86
Kaiser Irena Herta , 70
Kalev Ida
Karban Elena, 60
Kiss Johann
Kiss Emmerich
Klumpner Anton
Koch Peter
Kohlruss Martin 
Kopetzky Luise Laura
Köstner Helmut
Kovacs Renate, geb. Udovitza
Krochta Barbara, 87
Krochta Stefan
Kuhn Hermine, geb. Zwecker
Kunz Heiko
Kuska Franz, 45
Lataretu Elisabeth, 75
Lauritz Johann
Lauritz Elvis
Leinstein Erna, 50

Lepko Hilda
Licker Anton, 85
Lindner Hildegard
Lösch Diana Lena
Lungu Emilia, geb. Czunya, 60
Maldet Eva
Martini Gisela
Mastiuk Ferdinand
Mesz Claudiu
Metzler Josef
Mikolik Andreas
Mischl Hans
Nemcsek Maria
Nemetz Andreas
Nicic-Schmidt Alina
Opaterny Franz
Oppelcz Karl
Pall Monika
Pauler Eleonore
Pauler Reimar
Paulett Otto
Paun Dimitrie
Pavlik Helene
Pfeiffer Josef
Pohl Johann, Ing.
Quitter Elisabeth, 85
Rambela Adrian
Renftel Eva
Rohm Viktoria
Rostek Otto
Rotaciuc Johann
Rusitschka Crina

Sänger Franz, 65
Sattinger Richard 
Sawatzki Alfred
Sawatzki Ernestine, geb. Gimpl 
Sawatzki Theresia, 91
Schied Franziska, 91
Schmidt Katharina
Schmidt Paul, 65
Schneider Norbert, 20
Schön Franziska, geb. Wenk
Schreiber Günter, 50
Schreiber Ecaterina,

geb. Balanescu
Spewak Ingeborg
Stan Cristian
Stieger Raimund
Stieger Stefanie, 65
Stocker Ilona
Stulz Gertrud, geb. Schimpf
Taubner Adalbert
Thum Gertrud
Tincu Stefan
Umhäuser Wilhelm
Wallner Fabian
Winter Margarete 
Witt Barbara, 85
Ziegler Gavril, geb. Stanca
Zimmer Günther
Zouplna Hildegard, geb. Kozma

Herzliche Glückwünsche2004
den Geburtstagskindern im Monat November:

den Geburtstagskindern im Monat Dezember:

Adamek Anita
Anselm Ramona
Arvay Hildegard
Azzola Friedrich Karl, Prof.Dr.
Borcean Matei
Bucher Roland
Büchler Evelin, 65
Büchler Anton-Helmut
Buga Octavia Mirela,

geb. Craiovan
Chladny Erna, geb. Kniesner
Creţu Christine, geb. Jankowsky
Czabor Anna, geb. Schmauder
Debnar Stefanie, geb. Zika, 70
Delfi Loren
Dittrich Maria
Dobrescu Brigitte
Ebenspanger Thomas
Engleitner Adele,

geb. Winkler, 80
Erzozi Johann, 86
Fasekasch Franz, 75 
Ferch Oskar, Ing., 75
Fielker Gertrude, geb. Maresch
Fischer Lucia
Fischer (Huber) Margarete, 75
Fleck Gabriele, geb. Szlucha
Forinyak Zeno
Frank Karl
Fridmanszky Catarina
Friedmann Anna
Gartner Franz
Gartner Josef, 50
Gavra Eugenie

Geisheimer Karl Franz
Goage Emilie, geb. Drexler, 85
Hans Jessica
Haring Adele
Hauptmann Stefan jun.
Henning Hilde
Hernek Magdalena
Hirko Valerie, geb. Bodocsi
Hirschpek Aloisia, geb. Janulik
Jankanics Ernestine,

geb. Scheirich
Jankanics Josef Emil, 70
Jung Judith, geb. Ludmann, 88
Jurubiţă Margareta, 

geb. Muscă
Kalev Peter
Kanton Josef Geza
Kanton Maria Magdalena,

geb. Oppelcz, 70
Kardos Daniel
Karletz Anna
Klump Doina, geb. Voloşincu
Köstner Erwin, 35
Köstner Johann, 55
Köstner Peter
Kozumplik Franz
Krutscho Harald, 25 
Kuhn Beila
Kuhn Nicole, geb. Schunke
Kulhanek Stefan, 91
Kunz Anton 
Laabling Dorothea
Lasnicska Karl
Lauritz Maria, geb. Stupak

Lehoczki Cornelia, geb. Samet
Lengvarsky Margarete 
Lepko Wenzel, 85
Letalik Anna, geb. Maresch
Loidl Adele
Manescu-Schmidt Renate
Mangler Ulrike, geb. Stieger
Marek Alexandra
Marx Waltraud, geb. Köszeghy
Mayer Doina-Sylvia
Meitza Camelia, 40
Mircea Herta, geb. Koren
Moise Anna Maria
Muckenschnabel Josef
Müller Maria, geb. Kilik
Nagy Gabriela, 40
Nemetz Herbert
Nemetz Dieter
Nofkin Paul Daniel
Nofkin Stefan
Onofrei (Dita) Cornelia
Pall Stanislaus, 55
Pauler Gabriela
Piekny Katharina, geb. Berenz
Pfaffl Nikolaus
Pfaffl Theresia, 50
Ribarsky Reinhold
Richter (Rigoreanu) Stefan
Rischa Wally, 88
Roman Adalbert Stefan
Rosteck Christopher
Rusznyak Anton, 88
Ruzicska Franz, 75
Schicke Ladislaus, 85

Schildmann Dominik-Rafael
Schmidt Athena
Schmidt Walter
Schneider Astrid
Schneider Horst
Schotl Klementine, 85
Schramm Erika
Schuhaida Alexander
Sehr Alfred
Sohler Anna
Sovrano Ingeborg-Christina
Spreitzer Erich
Stadlmann Erich 
Stefan Viktoria
Stengel Peter
Stocsek Alfred
Stoll Maria, geb. Loidl
Strama Herbert
Szvantek Ilse, geb. Tellin
Udovitza Magdalena,

geb. Hudak, 70
Urban Adele, 91
Wallner Brigitte,

geb. Patzanovsky
Wanninger Eduard jr.
Weber Carmen, 45
Winhalek Antonela
Winhalek Guido
Winkler Ludwig
Winter Christoph
Woth Annabelle
Zerta Karola, geb. Stieger
Ziegler Claudia, 30
Zwecker Franz Josef

Gesundheit und ein heit’rer Sinn
führen leicht durch’s Leben hin.

Zum 75. Geburtstag am 13.Nov.
Elisabeth Lataretu, geb. Kornet

von ganzen Herzen Gesundheit, alles Gute und
noch viele schöne Jahre mit deinen Lieben.

Marie, Lia und Florin Lataretu

Meiner besten Freundin

Friederike Lay, geb. Ravasz
zum 60. Geburtstag am 19. Oktober

nachträglich herzliche Glückwünsche,
Gesundheit und alles Gute

von Deiner Klassenkameradin Erika Winkler (Moll),
der sich Hannelore Schmidt (Zwecker) anschließt.
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Im Gedenken an unseren vor einem Jahr verstorbenen Landsmann

Karl Krischer
* 24.01.1914, Reschitz    † 16.11.2003, Erlangen

Er war Mitglied des Heimatverbandes und viele Jahre Mitglied
des Reschitzaer r.k. Kirchenchors.

In liebevollem Gedenken an

Norbert Gigeringer
* 5.5.1953, Moritzfeld    † 9.7.2004, Augsburg

Ehefrau Isolde mit den Kindern Sibylle und Tobias,
die Schwiegereltern und alle Verwandten

In stillem Gedenken an

Stefan Radomir
* 17.3.1922, Dognatschka    † 29.8.2004, Augsburg

Der Verstorbene war viele Jahre Mitglied des Heimatverbandes

Im Alter von 80 Jahren verstarb 

Irene Hitsch
geb. Melcher 

Die gebürtige Reschitzerin war langjähriges Mitglied
des Heimatverbandes.

In stillem Gedenken Freunde und Bekannte aus Reschitz.

Du hast für uns gesorgt, geschafft,
gar manchmal bis zur letzten Kraft.

Nun ruhe sanft, du gutes Herz,
der Herr wird lindern unseren Schmerz.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied
von meinem lieben Mann, guten Vater, unserem Sohn, Bruder,

Schwiegersohn, Onkel und Schwager

Franz Schreiber
* 19.8.1957, Reschitz    † 30.8.2004, Friedrichshafen

In unseren Herzen lebst Du weiter.
Marianne Schreiber mit Stefan,
Katharina und Franz Schreiber

und alle Angehörigen

...es gibt nicht ein Reich der Lebenden und ein Reich der Toten,
es gibt nur das Reich Gottes, und wir sind alle darin.

(Georges Bernanos)
Gott, der Herr, hat meinem lieben Mann, unserem Vater

und Großvater

Professor Tibor Lichtfuss
am Morgen des 23. September 2004 im Alter von 83 Jahren

den letzten Frieden geschenkt.

Sein Leben war geprägt von Fürsorge seinen Nächsten
gegenüber und dem Willen, nah und fern zu helfen. Noch mit
letzter Kraft strebte er danach, anderen zu vermitteln, was ihm
wesentlich schien: die Freiheit des Geistes und die Schönheit

und Größe von Kunst und Glauben.

In Liebe und Dankbarkeit
Renate

Martin, Maria, Andrea und Thomas
Familien Balázs und Vörös

im Namen aller Verwandten und Freunde

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

Wir mussten Abschied nehmen von

Adalbert (Dodi) Rech
*17.8.1931, Reschitz    † 20.10.2004, Hengersberg

In stiller Trauer
Leonore Rech

im Namen aller Angehörigen

Wenn die Kraft schwindet,
ist Erlösung Gnade

Danke, dass wir einen langen gemeinsamen Weg mit
dir gehen durften

Franz Heim
* 4.11.1922, Warjasch    † 22.10.2004, Dachau

In Liebe
Annemarie Heim

im Namen aller Angehörigen

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung Gnade.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von
meinem lieben Ehemann, unserem guten Vater,

Schwiegervater und Opa

Josef Csuhran
* 7.August 1926, Reschitz    † 22. Oktober 2004, Bonn

Es trauern um ihn
Erika Csuhran, geb. Ipsen

Traute Schulak, geb. Csuhran,
Adrian Schulak mit Anita und Ingrid

und alle Angehörigen
Statt freundlichst zugedachter Blumen- und Kranzspenden

bitten wir im Sinne des Verstorbenen um eine Spende unter dem
Kennwort„Altenhilfe Reschitz. Csuhran“ auf das Konto des

Heimatverbandes, Nr. 2520248520, BLZ 700 202 70 (s. Seite 2)

Traurig geh ich nun durchs Leben,
suche oft dein stilles Grab,

niemand kann mir wieder geben,
was ich einst verloren hab.

Zum dritten Jahrestag des Todes von

Brigitte Fasekasch
geb. Furik

die am 16. Dezember 2001 von uns gegangen ist.
In stillem Gedenken

Ehegatte Franz
Karla, Emil und Alex-Mark Truică

mit allen, die Dich nicht vergessen haben.

Laut Matrikelbuch des r.k. Pfarramtes Karansebesch verstarben
zwischen Januar und Juni 2004
Kopp Erich Adam (am 1.1. im Alter von 54 Jahren); Micsa Iosif (am
3.1. im Alter von 60 Jahren); Budeanu Ana Maria (geb. Iacabovsky
am 27.1. im Alter von 61 Jahren); Bartl Elisabeta (am 5.2. im Alter
von 81 Jahren); Bugariu Maria (am 14.2. im Alter von 80 Jahren);
Zyma Gheorghe Ioan (am 15.2. im Alter von 67 Jahren); Müller
Hans Ewald (am 20.2. im Alter von 65 Jahren); Horvath Gheza (am
14.3. im Alter von 69 Jahren); Bogdan Terezia (geb. Krall, am 5.4.
im Alter von 85 Jahren); Fiedler Edtih Malvina (am 6.4. im Alter
von 68 Jahren); Preda Maira (geb. Bükös, am 23.4. im Alter von 77
Jahren); Reisenbüchler Rosa (geb. Neumayer, am 28.4. im Alter von
85 Jahren); Sturm Nikolaus (am 1.5. im Alter von 76 Jahren);
Hoban Ioan (Johann, am 4.5. im Alter von 94 Jahren); Lucian
Elisabeta (geb. Liptak, am 1.5. im Alter von 78 Jahren)

Spenden für die Instandsetzung der r.k. Kirche in der
Reschitzaer Altstadt.
Auf das Konto des Heimatverbandes sind folgende weitere Spenden
eingegangen: Wetrowetz Karl u. Elisabeth, 25;   Szvantek Franz u.
Ilse, 25; Krecsmar Reimar, 100; Bruno Urban, 50; Vetrovetz Othmar,
50; Schildmann Elisabeth, 40; Debnar Franz u. Maria, 25; Schwartz
Helmuth u. Ina, 50; Kantor Maria, 25; Seel Franz, 50; Jankanics Josef,
100; Pauler Reimar u. Eleonore, 40; Woth Walter u. Doina, 30;
Kösztner Karl, 50; Roth Adolf u. Aurora, 200; Csapek Hugo, 100;
Kreisverband Gummersbach, 200; Scausan Elisabeth, 25; Gedeon
Anton u. Maria, 25; Winter Elfriede, 30; Mircea Herta, 50; Familien
Hehn Erwin u. Simon, 50; Zahorak Justine, 50; Ziegler Gavril u.
Elisabeth, 30; Schröder Rudolf, 50; Huber Günther u. Carmen; 25;
Preotesescu Michael u. Christine, 50; Fischer Maria Juliana, 50; Lang
Elisabeth, 50; Forinyak Anton u. Brigitte, 40; Puvak Edith, 50; Leppi

Walter u. Inge, 20; Winkler Monika, 50; Ivenz Viktor u. Laura, 25;
Becker Karl u. Ingeborg, 30; Krutsch Helmuth, 100.
Damit beträgt die Summe der bis 10. November 2004 eingegangenen
Spenden 4.810 Euro. Allen Spendern ein Vergelt’s Gott.
Spenden können weiterhin auf das Konto des Heimatverbandes
überwiesen werden. (siehe Kasten S. 2). 
Auf dem Überweisungsschein unter „Verwendungszweck“ bitte
unbedingt angeben: Kirche Reschitz. Ist als Verwendungs-
zweck nur „Spende“ angegeben, so wird diese als Spende für den
Heimatverband verbucht. 
Da die Überweisungen vom Computer gelesen werden, kann es vor-
kommen, dass Namen auf dem Kontoauszug des Heimatverbandes
falsch geschrieben sind. Das hat dazu geführt, dass wir den Namen
einer Spenderin in der vorigen Ausgabe falsch wiedergegeben haben.
Richtig muss es heißen: Leitner Helene (nicht Dettner).   


