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Herzliche Einladung zum Heimattreffen 2014 der Banater Berglanddeutschen!
Liebe Leserinnen und Leser, Vereinsmitglieder, Landsleute und Freunde der Banater
Berglanddeutschen,
Sie alle sind am Samstag, dem 31. Mai 2014, nach Memmingen eingeladen, um an unserem
alljährlichen Treffen teilzunehmen. Aber Achtung: wir begegnen uns diesmal an einem anderen
Ort, jedoch unweit der Stadthalle, gleich hinter dem Ulmer Tor. Details zum Veranstaltungsort,
zur Anfahrt, zum Programm des Heimattreffens und weitere nützliche Informationen finden Sie
auf Seite 3. Der Termin wurde ganz bewusst so gewählt, dass alle Landsleute von nah und fern
teilnehmen und problemlos anreisen und heimreisen können: am Samstag des verlängerten
Wochenendes nach „Christi Himmelfahrt“. Für besonders eifrige Teilnehmer, die schon am
Vortag oder früher anreisen, gibt es bereits am Freitag Abend, wie gewohnt, im Hotel-
Restaurant „Weißes Ross“ die Gelegenheit zum geselligen Beisammensein mit Musik und Tanz.
Die Mitglieder des Vorstands, allen voran unser stellvertretender Vorsitzender Heinz Kuchar,
haben keine Mühe und Mittel gescheut, um Neues zu wagen und dieses Heimattreffen attrak-
tiver zu gestalten. Das Gelingen hängt aber letztendlich von dem Zuspruch und der Teilnahme
unserer Landsleute ab. Frei nach J. F. Kennedy gilt auch für unsere Gemeinschaft der Spruch:
„Frage nicht, was der Verein für dich tun kann, sondern was du für den Verein tun kannst.“
Natürlich, die Fahrt nach Memmingen, der Aufenthalt und die Unterkunft kosten Zeit und Geld,
aber vielleicht ist es das Opfer wert. Das meint jedenfalls Frau Kasa, wie aus ihrem Beitrag auf
Seite 4 hervorgeht. Lassen auch Sie sich von ihrer Begeisterung anstecken, lassen Sie sich
überraschen!
Auf ein frohes Wiedersehen in Memmingen!                                                      Die Redaktion

Blick auf Reschitz. Alte Ansichtskarte aus den 1960er Jahren – im Vordergrund (links unten im Bild)
sind noch die alten, längst verschwundenen Häuser von Roman-Reschitz zu sehen.

Allen Leserinnen und Lesern ein frohes Osterfest!



Herr Walter Woth jun. sagt „Danke!“:
„Für seine Ergänzungen zum Thema Gas kraft -
werksanlagen und überhaupt für den interessanten
und sehr gelungenen Beitrag möchte ich mich bei
Herrn Anton Gimpel ausdrücklich bedanken. Das
Mitteilungs blatt ist bald die einzige uns noch verblie-
bene Verbindung und die Freude der Beitrags -
einsender unter den Lesern ist besonders groß,
wenn Interesse und Rückmeldung statt finden. Und
das ist ein Paradebeispiel, welches zum Mitmachen
ermutigen soll.“

Frau Ingrid Kunz
scheint diese Meinung zu teilen. Sie beteiligt sich
laufend nicht nur mit eigenen Beiträgen für das
Mitteilungsblatt, sondern hat auch immer ermutigen-
de und lobende Worte für die Beiträge anderer. 
Zur Folge 168 schreibt sie:
„Das ist wieder eine super gute Ausgabe, angefan-
gen mit dem schönen Bild vom verschneiten Steier -
dorf! Eine gute Idee auch, die Beschreibung der
Banater Orte, da wird so manches Herz höher schla-
gen. Auch die Buch-Präsentationen finde ich super.
Voller Emotionen waren die Seiten von Fabry Robi,
sachlich und informativ die  „eisernen“ Erinnerungen
von Helmut Kulhanek und als Zeitzeuge Anti Gimpels
Artikel! ... 
Es war spannend von A bis Z!“

Die Redaktion bedankt sich bei allen Leserinnen
und Lesern, die mit Texten und Fotos sowie Mit tei -
lungen über die in Rumänien verstorbenen Lands -
leute geholfen haben, den Inhalt des Mittei lungs blat -
tes zu gestalten.
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Familienbücher
Bisher sind 17 Familienbücher erschienen. Alle bereits erschienenen
Bücher sind jederzeit lieferbar. Bereits vergriffene Ausgaben werden
nachgedruckt. Anfragen und Bestellungen werden von Herrn Robert L.
Fabry gesammelt und weitergeleitet. 
Das Familienbuch Reschitz (Band 1 – 5) wird zur Zeit für den Druck vor-
bereitet. Geplant ist weiterhin für 2014 die Herausgabe der
Familienbücher: Orawitz – Band 2, Steierdorf-Anina – Band 2.
Vorbestellungen für die in Arbeit befindlichen Bücher nimmt ebenfalls
Herr Robert L. Fabry entgegen. Sie erreichen ihn unter: Tel.
07024/51258; E-Mail: rl-fabry@r-world.de, Postanschrift: Robert L.
Fabry, Olgastr. 33, 73240 Wendlingen a.N. 

Ältere Exemplare des Heimatblattes gesucht
Für unser Archiv und die Sammlung der „Alexander-Tietz“ Bibliothek in
Reschitz suchen wir die uns fehlenden Hefte: Folge 1 bis 68, Folge 74,
Folge 135 bis 165. Falls Sie diese Folgen unseres Mitteilungsblattes
„Banater Berglanddeutsche“ abgeben oder verkaufen möchten, melden
Sie sich bitte bei Günther Friedmann oder bei der Redaktion.
Die entstehenden Kosten werden selbstverständlich übernommen.

Wir sammeln Dokumentationsmaterial über das Banater
Bergland
Wie bereits in Folge 164 bekannt gegeben, ist unser Verein dabei, ein
Archiv zur Dokumentation des Banater Berglands und zum Leben und
Schaffen der Banater Berglanddeutschen anzulegen.
Gesucht und gesammelt werden Zeitdokumente aller Art: Fotos, Dias,
Filme, Ansichtskarten, Urkunden, Bücher, Tonaufnahmen, welche Infor -
ma tionen zur Geschichte des Banater Berglands enthalten oder das
wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben von einst in den
Orten des Banater Berglands in irgendeiner Weise veranschaulichen.
Auch private Fotos, die zu bestimmten Anlässen aufgenommen wurden
oder den Alltag dokumentieren, können interessante Details dazu liefern.
Bei uns findet alles Platz und Beachtung, was Sie loswerden wollen.
Vor allem soll vermieden werden, dass Dokumentationsquellen aller Art
aus Platzmangel oder erloschenem Interesse einfach weggeworfen und
vernichtet werden. Wir übernehmen nach Absprache notfalls auch anfal-
lende Versandkosten.
Sie müssen sich aber nicht von Ihren wertvollen Erinnerungs -
stücken trennen. Auch Kopien davon sind für unser Archiv ausrei-
chend. Das Material wird in diesem Fall von uns eingescannt oder
kopiert und an Sie zurückgesendet.
Wenn Sie im Besitz von oben beschriebenem Archivmaterial sind, wen-
den Sie sich bitte an Herrn Günther Friedmann. 
Sie erreichen ihn: unter Tel. 07031- 383238
per E-mail: g-friedmann@onlinehome.de oder g-friedmann@web.de, 
per Post: Günther Friedmann, Herrenbergerstr. 21, 71069 Sindelfingen.
Bitte bei Ihren Einsendungen, sofern bekannt, zu vermerken, wer (Per -
son, Verlag o.ä.) das Material erstellt hat.

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Heimatverband Banater Berglanddeutscher
aus Rumänien in Deutschland e.V.
Töpferweg 43, 89155 Erbach
Das Mitteilungsblatt des Heimatverbandes erscheint fünf mal jähr-
lich. Namentlich gezeichnete Beiträge wiedergeben die Meinung
des Verfassers, nicht die des Bundesvorstandes und der Redak -
tion. Das Blatt wird an alle Verbandsmitglieder gesandt.
Der Preis inkl. Versandkosten ist inbegriffen im

Mitgliedsbeitrag von 30 Euro pro Jahr.
In Härtefällen kann eine Ermäßigung gewährt werden. Sie kann
beim Bundesvorstand schriftlich oder telefonisch beantragt wer-
den. Nichtmitglieder erhalten das Mitteilungsblatt, wenn sie sat -
zungs  gemäß eine „Unterstützungsspende“ überweisen. Für die
Beantragung der Mitgliedschaft, Adressänderungen
oder Kündigung wenden Sie sich bitte an die unter
„Mitgliedschaft und Versand“ auf Seite 1 angegebene Adresse.
Einzahlungen nur als Überweisung auf das Ver bands konto
(mit Angabe der Mitgliedsnummer – S.1 re neben Ihrem Namen)

in Deutschland:
Kontoinhaber: Heimatverband Banater Berglanddeutscher
Bank: Unicredit Bank AG, München

Kto.-Nr.: 2520 2485 20 – BLZ: 700 202 70
IBAN: DE59 700 202 70 2520 2485 20
BIC: HYVEDEMMXXX

in Österreich:
Kontoinhaber: Dipl. Ing. Walter VINCZE
Bank: Bank für Arbeit und Wirtschaft,

Zwg. Franz-Jonas-Platz  Wien, 
Konto-Nr. 05 010 788 430, BLZ 140 00

IBAN: AT27 140 00 50 10 788 430
BIC: BAWAATWW
Kennwort: Heimatverband

Banater BerglanddeutscheBanater Berglanddeutsche

Kuchenspenden für das Heimattreffen erwünscht
Es muss nicht Doboschtorte sein. Weil es im neuen Veran stal -
tungsort die Möglichkeit gibt, sich selbst zu versorgen, würden wir uns
über Kuchenspenden  freuen, die uns an süße Zeiten erinnern. Es muss
nicht unbedingt Doboschtorte, Schaumrollen oder Ischler krapfen sein,
ein einfacher Blechkuchen tut’s auch. Selbstge backenes schmeckt ein-
fach besser und hilft uns die Haushaltskasse des Vereins aufzubessern.
Wenn Sie bereit sind mitzumachen, melden Sie sich bitte bei Heinz
Kuchar, Telefon 089 51506365, Mobil 0176-15441292, E- Mail-Adresse
heinz.kuchar@t-online.de.
Falls nicht genügend Spenden eingehen, muss nämlich für die
Versorgung des Kuchenbüfetts rechtzeitig eingekauft werden.

Sachspenden für die Tombola
Was einem Banater Berglanddeutschen das Herz erwärmen kann.
Für die Tombola-Aktion beim diesjährigen Heimattreffen sammelt Rainer
Stieger Sachspenden, die sich als Tombolagewinne eignen. Falls Sie
etwas Passendes besitzen, das Sie verschenken möchten, melden Sie
sich bitte bei: Rainer Stieger, Tel. 07543 9600660; Postanschrift: Martin-
Luther-Str. 10, 88079 Kressbronn a.B; E-Mail sr.handball@t-online.de.
Auch Ideen und Anregungen sind willkommen.

V E R B A N D S N A C H R I C H T E N L E S E R B R I E F E
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Willkommen beim Heimattreffen der Banater Berglanddeutschen 2014
am Samstag, dem 31. Mai,  in Memmingen

Der neue Veranstaltungsort ist das Maximilian-Kolbe-Haus, Donaustr. 1

Freitag, 30. Mai
16.00 Uhr Bundesvorstandssitzung im Gasthof Schwa -

ben hof
ab 19.30 Uhr geselliges Beisammensein im Keller des Gast -

hofs „Weißes Ross“. Es spielt Mircea Hohoiu.

Samstag, 31. Mai
9.00 Uhr Saalöffnung

10.00 Uhr Heimatmesse im Saal mit Pfarrer Alin Kausch
11.30 Uhr Begrüßung der Teilnehmer, Reden
ab 12.30 Uhr Musik mit Mircea Hohoiu
ca. 20.00 Uhr Ende der Veranstaltung
Mittagessen, Getränke, Kaffee und Kuchen gibt es, wie in den
letzten Jahren, am gut sortierten Büffet in Selbstbedienung.
Spenden für das Kuchenbüffet mit leckeren hausgemachten
Kuchen sind besonders erwünscht.

Begleitprogramm
Tombola – Lose 2.00 €. Der Erlös kommt dem Verein zugute.
Beachten Sie auch den Spendenaufruf auf Seite 2.
Büchertisch – mit Neuerscheinungen und Restbeständen, dar-
unter: eine Broschüre zur Geschichte der Bierbrauerei im Banater
Bergland „Die Bierfabrik in Montan- Tschiklowa“ von Walter Woth
jun.; „Mia Reschitzara“ (18,00 €); „Der Banater Semmering: die
Eisenbahnlinie Orawitza-Anina“ (25 €); „Die Banater Bergland -
deutschen: ein Handbuch“ (18,00 €) und andere Erschei nungen
des Verlags Banatul Montan Reşiţa, sowie Familienbücher, CDs.
Bilder aus dem Banater Bergland und weitere Überraschungen.

Für die Finanzierung des Heimattreffens bitten wir um eine
Eintrittsspende von 10 € pro Person / ermäßigt 5 € pro
Person. (Für Kinder ist der Eintritt frei, größere Spendenbeträge
sind natürlich willkommen.)

... das fächerförmige Gebäude (B) mit roter Backsteinfassade und einem großen blauen Namensschild, direkt an der alten Stadtmauer am Ulmer
Tor. Da es nur eine begrenzte Zahl von Parkplätzen in der Tiefgarage des Hauses gibt, empfiehlt es sich, die Tiefgarage an der Stadthalle (A) zu benutzen, ca.
5 Minu ten Gehweg (ca 200 m) – über die Ulmer Straße und das Ulmer Tor oder durch den Park, an der Stadthalle vorbei, entlang der Stadtmauer (an der Grim -
melschanze) – entfernt. Für Bahnfahrer führt der Weg über den Marktplatz und die Ulmer Straße, vorbei an der Johann-Baptist-Kirche, durch das Ulmer Tor.

Das Programm

Anfahrt und Unterbringung
Auch der neue Veranstaltungsort in Memmingen ist sowohl mit
der Bahn als auch mit dem Auto bequem zu erreichen.
Vom Bahnhof Memmingen in Richtung Stadtmitte erreichen Sie
das Maximilian-Kolbe-Haus in ca. 20 Minuten zu Fuß: über die
Maximilianstraße und die Kramerstraße oder über die Kalchstraße
bis zum Marktplatz; danach in nördlicher Richtung über die Ulmer
Straße, durch das Ulmer Tor; auf der linken Seite unmittelbar
dahinter befindet sich das Max-Kolbe-Haus.
Anfahrt mit dem Auto: Von Richtung Ulm, Lindau und Kempten
auf der Autobahn A7 oder A96, am Autobahnkreuz Memmingen
kurz auf die A96 in Richtung München fahren, an der Ausfahrt
Mem mingen-Nord die Autobahn verlassen und der Beschilderung
„Stadtmitte“ folgen über die Dr. Karl-Lenz-Str. und die Donau -
straße bis zum Ulmer Tor.
Von Richtung München auf der Autobahn A96 bis zur Autobahn -
ausfahrt Memmingen-Ost fahren, danach in Richtung Stadtmitte
der Beschilderung folgen und auf der Donaustraße geradeaus

durch bis kurz vor dem Ulmer Tor.
Bei Parken in der Tiefgarage der Stadthalle ab der Donaustr. der
Beschilderung „Stadthalle“ folgen.

Übernachtungsmöglichkeiten in Memmingen
Parkhotel Memmingen, Ulmer Straße 7, Telefon 08331-932-0
Hotel Falken, Rossmarkt 35, Telefon 08331-94510
Hotel Weißes Ross, Kalchstraße 16 und Salzstraße 12, 

Telefon 08331-936-0
Hotel Garni Am Südring, Pulvermühlstraße 1, Tel. 08331-944550
Hotel Garni Schmid, Unter der Halden 6, Telefon 08331-9320
Gasthof Lindenbad, Lindenbadstraße 18, Telefon 08331-3278
Gasthaus Schwabenhof, Illerstraße 42, Telefon 08331-62872
Gasthaus Bauerntanz, Herrenstraße 10, Telefon 08331-2425

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie auch über:
Stadtinformation Memmingen, Telefon: 08331-850-172/ -173,
e-mail: info@memmingen.de oder www.memmingen.de; und
Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V. 

Das Heimattreffen – immer wieder  schön von Helene Kasa

Es ist immer wieder gleich. Man fiebert schon Tage oder vielleicht
auch Wochen vorher dem alljährlichen Treffen der Banater
Berglanddeutschen entgegen. Man überlegt wie und was, plant
dies und das, die Telefonleitungen laufen heiß und der Computer
droht von der regen E-Mail-Korrespondenz abzustürzen, die der
Kontaktaufnahme mit Freunden und Verwandten dient, von
denen man wissen will, ob sie auch kommen und man sich dort

treffen kann, wen sie mitbringen oder mit wem sie hinfahren.
Manchmal verabredet man sich an verschiedenen Kreuzungen
oder Autobahnraststätten unter wegs, um von dort aus weiter
gemeinsam zu fahren, so dass letztendlich schon fast Karawanen
von Autos in Richtung Süden ziehen, zum „Reschitzara Treffen“.
Und während man dann auf der Autobahn dem Ziele stetig näher
kommt, glaubt man schon fast in jedem Auto auf der Überholspur  



Einladung zum Klassentreffen
der Schüler mit deutschem Unterricht, Jahrgang 1954 aus Reschitz
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potenzielle Reschitzarer zu sehen. Und voll Ungeduld freut man
sich auch auf die Überraschungstreffer, auf Bekannte, die man
schon ewig nicht gesehen hat und vielleicht gar nicht damit ge -
rechnet hat sie anzutreffen. 
Sobald man dann dort am Parkplatz angekommen ist und aus
dem Auto steigt, verrenkt man sich auch schon den Hals nach
jeder Gestalt, die sich dort bewegt, und setzt vielleicht schon mal
die Brille auf, wenn die Stielaugen allein nicht ausreichen. Und
das alles in freudiger Erwartung ein erstes bekanntes Gesicht zu
erkennen. Und dann hört man nur noch „Seavus, tich hob i schun
lang nit gsehgn!“ oder „Kiss ti Hand Marisch neni, kut schauns
aus!“
Dann steht man da in einer Gruppe und plaudert ein wenig, und
läuft kaum fünf Schritte weiter und stolpert über eine andere
Gruppe plaudernder Bekannten, von der man mit lautem „Hallo“
empfangen wird. Und es wird wild durcheinander umarmt,
Patschhändchen geschüttelt oder abgebusselt. Und irgendwie
hat man wieder so ein heimisches Gefühl, gewachsen aus einer
gemeinsamen Vergangenheit, einem gemeinsamen Dialekt, eine
gewisse... , ja... vielleicht schon lange vermisste Vertrautheit.
Auch wenn man durch die Zeit und dem Erlebten unterschiedlich
geprägt worden ist, findet man noch viele Gemeinsamkeiten.
Und schließlich, nach Ablauf des liebevoll vorbereiteten
Programms und buntem Geplapper im Saal, lockt die Live musik
zum Tanz. Man tanzt und singt mit, denn es sind die alten deut-
schen Schlager, die man von seiner Jugend her kennt. Diese
deutschen Schlager haben uns jahrelang auf häuslichen
Veranstaltungen: Geburtstagsfeiern, Silvester partys, Pyjamabälle,
Maskenbälle, „Pinglbälle“ und so weiter begleitet. Es waren die
Partys, die von Samstag Abend bis Sonntag Vormittag dauerten
und man die Ohrwürmer, die man die ganze Nacht gehört und
unermüdlich betanzt hat, noch am Heimweg zu Fuß in der Gruppe
weitersang. Und so manch einer oder eine erinnert sich dann
auch an die erste Liebe oder den ersten Kuss. All das geschah
damals beschwingt von den deutschen Schlagern, die wir endlos
auf Magnetophon bändern leierten, solange, bis bei jedem der
Text saß und so manches Schweinsohr halbwegs die richtigen
Töne beim Mitsingen traf. Und auch hier tanzt man dann ver-
träumt oder mit jugendlichem Übermut, mit der einen oder ande-
ren und dem einen oder anderen, und trägt dabei im Hinterkopf,
im Geiste, die Bilder der Jugend, wie alles damals so war.
Gelegentlich erinnert man sich auch an endlose, unfreiwillige,
extrem körpernahe „Menschenbäder“ an den Lebensmittel läden,
wenn es mal Orangen, Brindza, „Televisorpapier“ oder sonstige
„Raritäten“ gab. Der Vorteil dabei war, dass man auch immer wie-
der Gelegenheit hatte, mit den letzten Neuigkeiten brandneu
gefüttert zu werden, und man immer gleich wusste, was beim
Nachbarn so los war. Man hatte Gelegenheit die stundenlange
Reglosigkeit und das Wurzel schlagen an den Bushaltestellen zu
üben, weil die aufgestellten Fahrpläne nur als Sonnenschutz zu
gebrauchen waren und man bis zum Erscheinen des Busses
ruhig noch ein paar Tüten „Seminţe“ (deutsch: geröstete und

gesalzene Kürbis kerne) verputzen konnte, gleichzeitig aber auch
den Vorteil hatte, dass man durch stundenlanges Beobachten der
vorbeiflanierenden Damen über den letzten Modeschrei automa-
tisch und unaufgefordert informiert worden war. Und da Sport
bekanntlich schon immer gesund gewesen ist, kam einem ein gut
durchtrainierter Körper auch beim Einsteigen in den irgendwann
doch endlich erscheinenden Bus zugute. Weil man dann beim
kraftvollen Schub von hinten schnell reagieren konnte, etwa mit
Knie hoch, Ellbogen nach vorne und rein in den Rücken des
Vordermannes, der sich, müde nach der Schicht, statt für diese
Entspannungstherapie, die ich Ello pressur nenne, zu bedanken,
noch lauthals rummotzte, mit Wörtern, die eine feine Dame nicht
benutzt. Automatisch schwebte man in Schwerelosigkeit die
Bustreppe hoch, wurde  ins Innere des Fahrzeuges gesogen,
nach her allerdings Sar dinen ähnlich geschlichtet, um jegliche
Gefahr, einem Tem peraturschock durch kühlende Luftzufuhr zu
erliegen, auszuschließen. Bei diesem Vorgang erinnerte sich auch
so manch eine ordentliche Hausfrau daran, dass sie mal ihre
Jacken knöpfe wieder fester annähen hätte sollen, weil hier alles,
was nicht fest war, sich von selbst verabschiedete. 
Hausfrauen kamen auf die tollsten Ideen und lernten, wie der
Reschitzara sagt, „von Treck Peitsch flechten und tee hat ach
noch knallt!“ So hat man Plastikhasen, die es damals mit
Bonbons gefüllt zu kaufen gab – manche erinnern sich vielleicht
noch daran – geschlachtet, indem man sie vorsichtig der Länge
nach durchschnitt. Diese Hälften füllte man mit selbstgemachter
Hausschokolade und nach Abkühlung der Masse wurden die
Formen gestürzt und die entstandenen Osterhasen dann in die
Osternester fürs Fest gesteckt. Cello phan, welches die
Zigarettenschachteln umhüllte, wurde noch bevor die Schachtel
leergeraucht war, zweckentfremdet, denn das benutzten ideenrei-
che Hausfrauen zum Abbinden der Flaschen mit selbsteinge-
kochten Säften für den Wintervorrat. Man war „inventiv“, hob
alles auf, weil es irgendwann woanders Verwendung finden konn-
te, für Sachen, die man sich sonst nirgends besorgen hätte kön-
nen. 
Doch sind das nur kurze, geistige Erinnerungspräsentationen, die
einem klar machen, wie abwechslungsreich man doch gelebt hat,
und wie man sein Leben mit unterschiedlichen Erfahrungen und
Erlebnissen, die einen auch zu Fantasie und Erfindungen im Alltag
angeregt hatten,  bereichert hat.  Ja, so manch einem haben wir
etwas voraus. 
Alsbald will man sich wieder der paar Minuten gemütlichen
Beisammenseins im Hier und Jetzt widmen. Und schnell lässt
man sich allzu gerne von der ausgelassenen Stimmung, den
übermütigen Blödeleien und dem frohen Gelächter, welches uns
momentan umgibt, mitreißen. Und wie das schon immer war und
ist, und wie es auch in dem Lied so schön heißt: “Immer wenn‘s
am Schönsten ist, muss man Abschied nehmen.......“.
Und wenn die Ersten vor einem stehen, um sich zu verabschie-
den, dann scheidet man mit einem weinenden und einem lachen-
den Auge.                                   Seavus, bis zum nächsten mal!

Unser Abschlussfoto 8. Klasse (Klassenlehrerin Erika Anheuer): v.l.n.r. oberste Reihe:
Cherloba Nicky, Latzo Ossi, Gigeringer Norbert, Gahler-Lang Helmut, Quitter Steffi, Libal
Robi, Papilion Werner, Klumpner Anti, Baczur Hansi, Pogani Robi; mittlere Reihe:
Kisswimmer Edi, Hansel Grete, Ostie Erika, Titl Renate, Blaszi Leni, Blaszi Fränzi, Ziegler
Lissy, Adam Brigitte, Bohmann Lore, Kremser Viktor; untere Reihe: Niederl Reini,  Moraru
Mihaela, Szutter Vera, Kiss Gerlinde, Richter Elfi, Wania Monika, Loch Erna, Papp Gabi,
Weber Erika, Adelmann Brigitte, Hansel Lotte, Brandl Edi

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen!
Seit unserem letzten Klassentreffen in Memmingen sind 10
Jahre vergangen... Es wäre schön, wenn wir uns wieder mal in
geselliger Runde begegnen könnten, und zwar im Rahmen des
Heimat treffens am 31. Mai 2014 in Memmingen.
Es ergeht Aufruf an alle, die irgendwann mal mit uns im
Kindergarten oder in derselben Klasse waren, egal ob nur ein
Jahr, 8 Klassen oder bis zum Abitur. Gemeint sind die ehemali-
gen Kindergarten- und Schulkollegen der deutschen Klasse aus
Reschitz, Geburtsjahr 1954, und alle ihre ehemaligen Klassen -
kollegen aus der Grundschule (1961-1965 bei Lehrerin Traude
Wania), der Allgemeinschule Nr.1 (1965-1969) oder am Lyzeum
(1969-1973).
Wir würden uns sehr freuen, auch ehemalige Lehrer aus unserer
Reschitzaer Schulzeit in Memmingen begrüßen zu dürfen!
Kommt zum Heimattreffen, damit wir uns alle wiedersehen,
plaudern und ein gemeinsames Erinnerungsfoto machen kön-
nen!
Falls Ihr Fragen habt oder Euch unverbindlich anmelden wollt:
Brigitte Zech (geb. Adelmann), Tel.: 06831 - 86718.
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So war es  damals  Brauch . . .

„Mă r ţ i ş or“  –  e in  Märzchen

Ostern oder  Weihnachten von Feri Hipp

Als ich zur Schule ging, damals war Religionsstunde noch ein
Unterrichtsgegenstand wie jeder andere, erklärte uns der
Pfarrer jedes Jahr zu Ostern, dass dieser eigentlich der größ-
te religiöse Feiertag ist und nicht Weihnachten, wie wir Kinder
alle behaupteten. Er argumentierte dies damit, dass erst durch
den Tod Christi die Menschheit von der Erbsünde befreit wur -
de. Und das alles, weil die ungehorsame Eva in den verbote-
nen Apfel gebissen hat. Wie es sich später zeigte, konnte
auch Schneewittchen einem Apfel nicht widerstehen, den ihr
die böse Stiefmutter gereicht hat, und seitdem sind Stief -
mütter schlecht angesehen. Von der Erbsünde sind wir zwar
erlöst worden, aber wie steht es mit den vielen Verbrechern,
Kriminellen und Politikern, die so viel Unheil stiften? Wie vor
über 2000 Jahren, wartet die Menschheit auch jetzt wieder
sehn süchtig auf einen Erlöser.
Für mich jedenfalls waren Weihnachten immer die größten
Feiertage des Jahres. Abgesehen von der religiösen Bedeu -
tung wird man zu Weihnachten von einer besonderen, einma-
ligen Stimmung erfasst, die bis in die Seele dringt, uns froh
und zufrieden macht. Dabei wird Groß und Klein gemeinsam
von diesem Gefühl berührt, und alle wollen an diesen Tagen
anders sein als sonst. Aber für richtige Weihnachtsstimmung
gehört unbedingt noch einiges dazu. Vor allem der weiße
Schnee, ein geschmückter Tannenbaum oder Christbaum, wie
man ihn nennt, und eine warme Stube, in welcher eine zufrie-
dene Familie sich der Geschenke erfreut. Dazu gehören auch
noch die schönen unsterblichen Weihnachtslieder, welche die
feierliche Stimmung noch erhöhen.
Wir alle werden unsere Kinderjahre nicht vergessen, in denen
Weihnachten einen besonderen Platz einnimmt. Lebendig
bleiben die Bilder mit dem hart gefrorenen Schnee auf den
Straßen, abends die Lichter in den Fenstern und das Knistern
des Feuers in der Stube. Dazu der geschmückte Christbaum,
darunter die geheimnisvollen Geschenke, das Anzünden der
Kerzen und überall der Geruch von frischem Kuchen. Was will
man noch mehr für die Seele und für die Erinnerung? Zu -
gegeben, auch das Religiöse um Weihnachten herum gehört
dazu. So die Krippe, in welcher das Neugeborene so lieblich
im Heu liegt und lächelt, die Muttergottes daneben kniend, die
Hirten voll Ehrfurcht mit dem Klebetz (rum. Pelzmütze   – Anm.
d. Red.) in der Hand und 2-3 Schafe, als wollten sie den kal-

ten Stall erwärmen: ein lieblicher Anblick zu Weihnachten, und
in der ganzen Welt bekannt. Nur bei den drei Weisen aus dem
Morgenland in meiner Erinnerung habe ich ein wenig
Bedenken. Der eine, ich glaube es war der Melchior, der muss
aus Afghanistan gekommen sein, denn er ähnelt verblüffend
dem berüchtigten Bin Laden, und als Geschenk hält er etwas
in der Hand, das wie eine Bombe aussieht, aber wahrschein-
lich irre ich mich da.
Jedenfalls sind Weihnachten für mich die größten Feiertage.
Es braucht aber nur der Schnee wegzubleiben und schon ist
die wunderbare Stimmung dahin. In unseren Kinderjahren gab
es immer Schnee, sogar Monate lang, und somit auch immer
schöne Weihnachten.
Nach Dreikönig wird man langsam den Schnee und die Kälte
satt, und man wartet nun sehnsüchtig auf den Frühling mit der
Vielfalt seiner Blumen, der ja auch mit Ostern übereinstimmt.
Obwohl all das neues Leben mit sich bringt, Sonnenschein
und wohltuende Wärme, kommt zu Ostern die feierliche
Stimmung von Weihnachten nicht auf. In meiner Erinnerung
aus Kindheitsjahren, waren die Osterfeiern, deren prominente-
ste Figur der Osterhase war mit seinen langen Löffeln, eher
lustig. Der war dafür bekannt, im Gras überall herumzusprin-
gen und fleißig Ostereier zu legen, verschiedenartig gefärbte
und aus Schokolade. In kommunistischer Zeit gab es leider
nur gefärbte. Traditionell werden Lämmer geopfert, aber nicht
den Göttern sondern unseren Mägen, für die sie nach der
Fastenzeit eine willkommene Alternative darstellten. Gefastet
wurde unterschiedlich. Besonders streng am Karfreitag. Bei
uns zuhause gab es an diesem Tag immer nur „Russeln“,
sauer eingelegte kleine Fische. Wenn wir bis 1945 zu wenig
gefastet haben, so haben wir das bestimmt nachher reichlich
nachgeholt! Am Nachmittag zu Karfreitag gab es immer eine
Prozession, einen Rundgang um die Kirche mit dem Aller -
heiligsten. Und am Karsamstag  Abend wurde die Osterkerze
vor der Kirche entzündet und hereingetragen als Symbol der
Auferstehung, was zugleich die Tür zum großen Essen danach
öffnete. Nach den Osterfeiertagen wurden die gefärbten Eier
in der Schule fleißig „getitscht“, worauf der Osterhase erbost
sich wieder für ein Jahr lang im Wald versteckte.
Doch all dies ist heute nur noch melancholische Erinnerung,
romantisch verklärte Vergangenheit. 

von Ingrid Kunz 

Liebe Grüße zum ersten Tag im März

Schöne Frühjahrsgrüße an diesem ersten Tag im März, 
den wir einst gefeiert haben mit rot-weißem Schnürchen am Revers,
mit Glücksanhänger zart und fein wie Hufeisen, Kleeblätter, Glücksschwein,
Rauffangkehrer, Glückspilz, oder einfach nur mit einem schlichten roten Herz…

Die Zeit verflog im Handumdrehen und man erinnert sich noch kaum,
freut sich jedoch immer, wenn die Natur erwacht aus ihrem Wintertraum!
Deshalb, diesen Tag ergreifend als einstiges gefeiertes Symbol,
wünschen wir eine blühende Frühjahrszeit, mit Wärme, Sonne und im Herzen mit viel Freud!

Die Erinnerung ist der Ort, wo Weihnachten und Ostern zusammentreffen. 

Der Aufmarsch am 1.  Mai von Ingrid Kunz

“Unu Mai e sărbătoare, pentru clasa muncitoare!”
Ein Spruch der uns seit unserer Schulzeit all die Jahre am ersten Mai begleitet hatte. Es gab ja kein Entrinnen von der öffentli-
chen Kundgebung mit Aufmarsch vor der Tribüne der Staats- und Parteileitung.
Und so freuten wir uns auf den positiven Teil dieses Feiertages: die schönen freien Tage (der 2. Mai war ebenfalls arbeitsfrei), an
denen man mit der ganzen Familie, Groß und Klein, etwas Gemeinsames unternehmen konnte. Auf die „Mici“ mit Semmeln und
Senf, auf eine Flasche gutes Bier, auf das Wandern mit Freunden über Wald und Wiesen. Zum Ponor oder Ghica, in die Prolas
zum „Holler“-Pflücken, nach Doman, Tserowa, Tirnowa, Anina, Wolfsberg oder auf den Semenik, zum Touristenstrand (Bade -
saisoneröffnung), dem Sekuler oder Franzdorfer „Baraj“ (lies: Barasch), oder sonst wohin, egal wo, man fand immer einen wun-
derschönen idyllischen Ort rings um Reschitz, wo man gemütliche Stunden verbringen konnte. 



Im Vordergrund: im weißen Frühjahrsmantel ist Zorina Zeewald zu
sehen, daneben mit einem Luftballon in Händen Elena Desagă. Die
Damen in den Reihen dahinter sind nicht so gut erkennbar.
In der zweiten Reihe: im Vordergrund geht Frau Molnar von der
„Helio grafie“(Blaupauserei), daneben mit dem Blumenstrauß
Mausi Gall – unsere Fabrikfotografin. Rechts davon folgen
Marianne Nedbal – die Sekre tärin, ganz in weiß Mariana Drăghina
vom „Biroul Plan“ und Frau Orz vom Sekretariat; hinter den Dreien
Oprean Lia und Duma Adriana.
In der folgenden Marschreihe (von links nach rechts) bin ich, Ingrid
Kunz mit: Pupi Stretcu, Marieta, mit großer weißer Tasche Mutzi
Borbely, halb verdeckt Gitti Hirschpeck und, beinahe ganz  ver-
steckt, Nori Pauler. 
Bei den Herren sind gut erkennbar: in der Mitte der Reihe Ing.
Suteanu Ovidiu, rechts davon Ing. Obădău (beide Abtei lungs leiter),
daneben der gewesene Handballspieler Schmiky Schütz und
irgendwo weiter rechts sieht man ein wenig von Ing. Vucovici
Carol, dem Entwickler im Sonder maschinenbau.
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Diese Ausflüge wurden schon lange Zeit im voraus geplant, genau wie die Garderobe der Damen beim Aufmarsch an dem
besagten Mai-Morgen. Es wurde viel Wert auf die äußere Erscheinung gelegt. Man wurde schließlich von der ganzen Stadt gese-
hen, ging durch endlose, spalierstehende Menschenmassen und wollte auch entsprechend vorteilhaft aussehen. 
Ich habe ein altes Foto von einem solchem 1. Mai-Aufmarsch gefunden. Das waren wir vom „Constructorul Sef“ UCMR im Jahr
1972 oder ‘73. Zu jener Zeit versammelten wir uns zusammen mit allen Angestellten und Schülern der Stadt „in der Lunca“, in
den Straßen ringsum das Hochhaus genannt „Blocul 800“, und marschierten in Gruppen der Reihe nach an der Tribüne, die
neben dem Hotel „Semenicul“ aufgestellt war, vorbei bis zum „Palatul Cultural“. An der Stahlbrücke nach dem Kultur – Palais
lösten sich die Reihen auf.
Wie im Foto zu sehen ist, marschierten vorne die Damen gefolgt von den Herren. Mit schwerem Geschütz, einer „Lozinca“
(Spruchtafel) beinahe so breit wie die ganze Straße, damit man Sie ja nicht übersieht... 

Wie man sieht, nur entspannte Gesichter. Froh, das ewig lange Stehen los zu sein, um endlich an der Tribüne winkend vorbei zu
marschieren und den Applaus der Obrigkeit mehr oder minder zu genießen…
Damit fertig, war man für den Rest des Tages Herr über seine freie Zeit! …Und wenn das Wetter auch noch mitspielte, war es
ein wunderbarer 1. Mai…                                                                   

Maife iern in  Zei ten der  StEG
Auszug aus „Meine Heimat“  von Josef  Windhager

Eisen-  und Stahlwerk –  Reschi tza  (1855-1920)

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fanden in Reschitz im Mai festliche Umzüge und Feiern statt. Wie Josef
Windhager in seinem Buch über das Banater Bergland berichtet, wurde jedes Jahr am 4. Mai der Tag des Heiligen Florian,
Schutzpatron aller „Feuerarbeiter“, also auch der Hütten wer ker, von allen Bewohnern der Stadt mit zünftiger Unterhaltung gefei-
ert. Diese Tradition entstand in engem Zusammenhang mit der fortschrittlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik der StEG und der
Organisation der StEG-Mitarbeiter in Branchen, ähnlich der Handwerkerzünfte. Josef Windhager schreibt (Anm. der Red.):

Ein Konsortium von in- und ausländischen Finanzinstituten hat
[1854] die K.K. Privilegierte Österreichische Staatseisenbahn -
gesellschaft ins Leben gerufen.
[Diese Aktiengesellschaft wurde Eigentümer des gesamten
Banater Bergreviers und Pächter des Eisenbahnbetriebs] auf
die Dauer von 90 Jahren... Der Gesamtbesitz war am 1. Jänner
1855 – an diesem Tage wurde der Vertrag abgeschlossen –
226.232 Joch Wald, Feld, Acker und Weidegründe... mit den
darauf befindlichen Werken [in Orawitz, Bogschan, Dog -
natsch ka, Szaska, Doman, Szekul, Moldowa, Steierdorf,
Reschitza, Morawitza, Slamina, Gladna, Csiklowa, Barbosa,
Armonisch: Kohlen-, Silber-, Kupfer, Gold- und Eisenerz vor -
kommen sowie Hüttenanlagen und Hammerwerke.] 
Die oberste Leitung über den ausgedehnten Domänenbesitz
und der darauf befindlichen Berg[werken], -Hütten und
Fabriken, führte die General-Direktion der StEG in Wien, wel-
cher als Kontrollämter unterstellt waren: die Inspektion für
Forst- und Domänenwesen, die Rechtsanwaltschaft, die
Inspektion für die Bauten und eine Markscheiderei.
Der Banater Besitz wurde in mehrere Verwaltungen aufgeteilt,
von welchen die Reschitzaer, als wichtigste, den Titel
„Oberverwaltung“ geführt hat, der bis 1905 bestanden hat...
[Danach wurde] die Oberverwaltung in Central-Inspektorate
aufgeteilt...
Die gewesene Oberverwaltung war unterteilt in: Forst und
Domänen - Forstmeister, Bergwesen - Verwalter, Hochöfen-
Schmelzbetrieb - Hüttenmeister, Walzhütten - Hüttenmeister,
[und] Maschinenfabrik, Brückenbau, Zeugschmiede -

Oberingenieure...
Die „StEG“ hat die angekauften Hüttenwerke und Fabriken
entsprechend vergrößert, dieselben technisch eingerichtet
[und erneuert]...
Gleichzeitig sorgte die „StEG“, dass im Werk, resp. im
Domänengebiete, allerorts Werksärzte aufgestellt, Spitäler
errichtet wurden, welche aus dem eben gegründeten
Pensionsfond für Beamte und aus der Provisions- und
Unterstützungsfonds-Cassa für Arbeiter bezahlt wurden.
[In allen StEG-Betrieben galten] grundsätzliche, richtungsge-
bende, schriftliche Instruktionen... und die Abwicklung der
Dienstobliegenheiten waren dadurch wesentlich erleichtert.
Die Arbeitslust der Beamten, Diener [Angestellten] und
Arbeiter, das gute sich „Einanderverstehen“ und Zusam men -
arbeiten, förderten die Zusammengehörigkeit [und] den unge-
ahnten Aufschwung des Eisenwerks-Reschitza...
Die Zusammengehörigkeit kam dann zum vollen Ausdruck, als
sich die Arbeiterschaft in Branchen gliederte. Hochofen-
Schmelz-Walzhüttenarbeiter, Puddler und Zeugschmiede bil-
deten eine geeinigte Abteilung  und wählten sich, als ausge-
sprochene Feuerarbeiter, den Hl. Florian zum Patron – 4. Mai,
die wackeren Bergleute die Hl. Barbara – 4. Dezember, die
Maschinenfabrikarbeiter und Brückenbauer die Hl.
Apostelfürsten Peter und Paul – 29. Juni, die Maurer den Hl.
Rochus – 16. August, Zimmerleute und Forstarbeiter den Hl.
Josephus – 19. März.
Jede Abteilung führte eine Fahne mit dem Abbilde des betref-
fenden Schutzheiligen.
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Der 4.  Mai ,  Gedenktag des Hl .  F lor ian
war allgemeiner Werkfeiertag. An diesem Tage ruhten alle
Betriebe, das stets lärmende Werk lag still, alles, Jung und Alt,
ohne Unterschied der Religion und Nationalität, beeilte sich
den Tag festlich zu begehen.
Geradezu imposant war der Aufmarsch der Branchen zum
Gottesdienste. Den Zug eröffnete die stets auf der Höhe ihrer
Aufgabe stehende Werkskapelle, dirigiert von den Kapell -
meistern J. Dvorak und Anton Pavelka. Die Reschitzaer frei-
willige Feuerwehr, kommandiert vom allbekannten Oberkom -
mandanten Johann Bayer, folgte nach. Sodann die „Florian“
Truppen, in gleichartiger Festtagskleidung, Schwarzer Geh -
rock und weicher, schwarzer Hut. Ebenso gekleidet die
Maschinenfabrikarbeiter und Brückenbauer. Die zur Ehrung
des Festtages und der Kameradschaft ausgerückten „Vetera -
nen“, in Waffenrock, federgeschmücktem Hut und Schlepp -
säbel, in streng militärischer Haltung führte Werksmeister
Anton Weselofsky. Unsere wackeren Bergknappen, im beson-
ders kleidsamen Bergkittel – die Chargen mit samtenen
Ärmelwesten, mit grünen, federverzierten Csákós, das blank
gewichste Arschleder umgürtet – rückten sie an. Geradezu
erhebend war der Augenblick in welchem der, die Knapp -
schaft leitende Bergbeamte, Markscheider v. Bene mit gezo-

genem Säbel, im nachgeahmten preußischen Stechschritt das
Defilé abgab. So am 4. Mai! An den anderen Patronats feier -
tagen sammelten sich die Branchen gesondert.

Pf ingstmontag in  der  Budin ik !
Die Jünger Barbaras feierten den 4. Dezember mit corporati-
vem Kirchengang, – nachher beim Vetter „Wakon“. Am 4.
Dezember ist eine Unterhaltung im Freien nicht möglich, wes-
halb die Bergleute den Pfingstmontag gewählt haben, um sich
punkto Vergnügens zu Ehren Barbaras schadlos zu halten.
Bergleute vom Erbstollen, von Doman und Székul, mit ihren
Frauen, strömten herbei (in die Budinik – einem Tal unterhalb
des Driglovetz – Anm.d.Red.), dem Tanze, noch mehr dem
Gelage zu frönen.
Reschitzaer aller Kasten fehlten nicht, das Vergnügen war
grenzenlos, getanzt wurde auf den, im Walde errichteten, vie-
len Tanzstellen unermüdlich, bis endlich die Werkskapelle
gegen Mitternacht das ergreifende Bergmannslied: „Schön
Brüder tönt vom Turme her, des Glöcklein leises Schallen,

Lasst eilen uns, nicht zaudern mehr, zum Schachte lasst uns
wallen“ intonierte, damit zum Heimwackeln mahnte, und den
Schluss des Festes anzeigte.
An solchen Tagen musste die arme Werkskapelle blasen, flö-
ten, trommeln und geigen, früh morgens zum Zapfenstreich,
beim Aufmarsch zum Kirchengang, am Nachmittage im Park,
zum Tanze die ganze Nacht bis in die späten Morgenstunden.
Die gemeinschaftliche Ausrückung der Branchen, welcher
sich auch die damals bestandenen Vereine angeschlossen
haben, waren auch gelegentlich der Auferstehungs- und Fron -
leichnamsfeier gebräuchlich. 
Diesen Feierlichkeiten wohnte, in Begleitung aller Betriebs -
chefs und vieler Beamten, auch der oberste Werksleiter-
Oberverwalter ehrfurchtsvoll, als erster nach dem Hoch würdi -
gen schreitend, bei.

Wer weiß  es?  –  Worträtse l  (6)
Auflösung des Worträtsels aus Folge 168: „a Em(m)atesen voll Fettn“

Frau Veronika Lerch (und Adele Wegesin – Mutter und
Tochter aus Dormagen) hatte eine Vermutung. Sie schrieb:
Die eigens zur Fettaufbewahrung hergestellten Behälter,
Fettdosen – mir auch als Fettständer gewissermaßen bekannt
– könnten auch „Emmatesen“ geheißen haben oder es wäre
ein bestimmtes Maß dafür gemeint. Meine Omi sagte
„Fettntesen“ dazu.
Zu Omas Zeiten wurde Anfang Dezember um die Nicolozeit
ein Schlachttag eingelegt, allerdings auch eine Frage der
finanziellen Möglichkeit damals; laut meiner Erinnerung wur-
den die rohen Speckstücke gewürfelt und in einem Kessel bis
zur goldbraunen Färbung erhitzt, das Ergebnis war recht aus-
giebig, es wurden Grieben und Fett für den ganzen
Wintervorrat daraus gewonnen. Diese Vorräte waren für den
Haushalt von großer Bedeutung, Speiseöl und Butter wurden
damals in geringeren Mengen verwendet als heute.
Wie auch immer, alles, was mit dem Fett aus der Dose herge-
stellt wurde, schmeckte hervorragend, ob Grammelpo gat -
schen oder Schmerkipfeln etc...

Und: Sehr schön definiert wurde der Begriff Strohschneider,
man lernt immer noch dazu.
Erika und Hans Langer waren sich ziemlich sicher:
Wir haben keine sicheren Infos über die Bezeichnung
„Emmatesen“ gefunden. Aber die Vermutung, dass es sich um
eine Maßeinheit (ca. 56 l) handelt, ist uns bestätigt worden.
Günther Friedmann teilte uns per E-Mail mit:
Betr.: Emmates(e)n. Als ich meinen Vater gefragt habe, ob er
den Begriff kennt, kam die Antwort sofort: „Eine Fettentesen
mit 56 Liter“. Die Bezeichnung „Emma“ leitet sich gewiss von
dem Wort Eimer ab oder eventuell von einer Herstellerfirma
mit diesem Namen.
Somit stimmt es: „a Emmates(e)n voll Fett(e)n“ ist ein runder
Behälter aus Blech = Dose bzw. „Tes(e)n“, der 56 Liter Inhalt,
in unserem Fall „Fett(e)n“, fassen kann. Diese Behälter aus
emailliertem Blech waren wie ein Fässchen leicht kegel-
stumpfförmig – nach oben verjüngt -, recht schmal und hoch
(daher wahrscheinlich auch Fettständer) und hatten einen ver-
schließbaren Deckel.

Liebe Landsleute, wenn auch Ihnen so ein Wort oder ein Ausdruck einfällt, der zum Nachdenken anregt, melden Sie sich bitte
bei der Redaktion. Die Telefonnummer und Adressen finden Sie auf Seite 1 des Mitteilungsblattes (unten links).

Unser neues Worträtsel lautet: „Poatwisch“
Was damit gemeint ist und woher sich das Wort ableitet, ist nicht schwer zu erraten. Es weckt aber

so trefflich Erinnerungen an unsere Umgangssprache.
Ihre Antworten senden Sie bitte am besten schriftlich per Post oder E-Mail an die Adresse der Redaktion (siehe Seite 1).

Alle richtigen Antworten und die  Auflösung werden in Folge 170 veröffentlicht.

Umzug der Zunft der Gewerbetreibenden aus Reschitz um 1930
anlässlich eines Jubiläums der Fahnenbandweihe. Das zweite Paar
von links sind: Elsa Rohm, später verh. Engleitner – Tochter eines der
Präsidenten der Zunft Franz Rohm und Mutter des bekannten
Reschitzer Musikers Julius Engleitner - mit Robert Lackner.

Foto: eingesandt von Viktoria Rohm



Was ein „Lampel“ bzw. „Lampl“ ist, weiß eigentlich jeder wasch-
echte Reschitzarer: Es ist ein Lämmchen – ein Milch lamm! Und
„Lamplzeit“ ist im Frühling, in den Wochen vor Ostern. Denn
dann zogen auch noch in der Nachkriegszeit ver einzelt Schäfer
mit kleinen Herden und Hunden – wahrschein lich aus Cuptoare
oder der Tirnowaer Gegend (rum. Târnova) kommend  – auf der
Hauptstraße durch die Stavila in Richtung Stadt, um Tiere zu
verkaufen. Die Herden bestanden ausschließlich aus Mutter -
tieren mit ihren niedlichen Lämmern. Für uns Kinder war das ein
ungewohnter Anblick, rührend und traumatisch zugleich, denn
wir sahen, wie die Leute Lämmer kauften, die dann den Mutte r -
schafen einfach entrissen wurden. Ihr verzweifeltes Blöken
konnten wir lange nicht vergessen.
In der Zeit vor Ostern haben die „Lampeln“(junge Lämmchen,
die ausschließlich mit Muttermilch genährt werden, und noch
nicht den strengen Geschmack von Schaffleisch haben) die
passende Größe, um als schmackhafter Osterbraten zuberei-
tet zu werden – ein trauriges Schicksal, jedoch mit uralter
Tradition, die bis in biblische Zeiten zurückreicht.
Die Muttertiere landeten wahrscheinlich als Schlachtvieh bei
einer „Fleischbank“ (Metzgerei), denn an eine zurückkehrende
Herde ohne Lämmer kann ich mich nicht erinnern.
Der Bauernmarkt wurde in Reschitz lange Zeit auf dem einzi-
gen größeren freien Platz gegenüber vom Arbeiterheim zwei-
mal die Woche, Dienstags und Freitags, abgehalten. In den
1930er Jahren wurde der Platz gepflastert, davor war er
besonders bei Regenwetter morastig und mit Pfützen übersät.
Hier wurden auch Lämmer angeboten, die überwiegend mit
Fuhrwerken aus den umliegenden Dörfern hergebracht wur-
den. Nur wenige Käufer schlachteten die „Lampeln“ selber,
meistens wurde dies nach dem Kauf vom Schäfer selbst oder
seinen Gehilfen erledigt. Das Fell wurde mit verwertet, beim
Kürschner gegerbt und passend eingefärbt wurde daraus ein
wärmender Mantelkragen oder ein Muff. Bis in die 1940/
1950er Jahre war so ein Muff im Winter ein beliebtes Acces -
soire der Damengarderobe zum Warmhalten der Hände, die
man in die Pelzrolle rechts und links reinstecken konnte.
Außer dem sah er elegant aus zum Wintermantel und diente
mit seiner Innentasche an der Rückseite, die mittels
Reißverschluss diskret verschließbar war, gleichzeitig auch als
Handtasche.
Doch zurück zur Schlachtung  der Lämmer. Diese konnte nicht
im Marktgetümmel oder auf offener Straße stattfinden. Als
Schlachtort diente entweder der Schmelzgraben hinter dem
späteren Arbeiterheim oder der offene Abflusskanal, der vom
Schmelzgraben (an der Verbreiterung vor der Brücke) bis zur
Bersawa führte. Dieser rund 200 Meter lange Kanal mit tra-
pezförmigem Querschnitt war ca. zwei Meter breit und einein-
halb (1½) Meter tief; er verlief entlang des unteren Teils der
heutigen Oituzului Straße, überquerte die Hauptstraße (heute
Castanilor-Straße), führte unmittelbar am Marktplatz und am
„Consum“-Laden (später „Munca“) vorbei und mündete in die
Bersawa, ungefähr da, wo später die Neue Halle gebaut
wurde. Er war immer feucht und schlammig, da die Ablass -
vorrichtung oben am Schmelzgraben nie vollständig ge -
schlos sen war.
Auf diesem kurzen Kanalabschnitt gab es insgesamt neun
Brücken und Stege:
1 – eine solide befahrbare Brücke aus Holz über den

Schmelzgraben an der Oituzului-Straße;
2 – eine kleine Brücke für die Einmündung der seitlichen

Sackgasse (heute Cerbului-Straße) in die untere Oituzului-
Straße;

3 – eine Fußgängerbrücke mit einem Geländer aus Win kel -
eisen für die Überquerung des Kanals entlang der Haupt -
straße auf der Seite des Arbeiterheims;

4 – eine stabil gemauerte breite Brücke für den Stra ßen -

verkehr auf der Hauptstraße;
5 – eine Fußgängerbrücke entlang der Hauptstraße auf der

gegenüber liegenden Seite (vor dem Consum-Laden);
6 – eine Überbrückung für die Warenanlieferung des „Con -

sum“-Ladens und den Zugang zu dem Mehrfamilienhaus
daneben;

7 – eine Holzbrücke an der Querung der Straße an der Adolf-
Linie (Eisenbahnlinie);

8 – eine Eisenbahnüberfahrt für die Adolf-Linie;
9 – eine große befahrbare Brücke über die Bersawa zur

Wohn kolonie am „Erbstollen“.

Als Schlachtstellen völlig ungeeignet waren die Stellen an den
Brücken 2, 3, 5 und 6. Ebenso die Brücken 7 und 8, da an die-
sen Stellen am Bersawa-Ufer die Leute häufig ihre Notdurft
verrichteten, denn eine öffentliche Bedürfnisanstalt gab es
damals noch nicht.
In meinem Familien- und Bekanntenkreis hieß es stets, die
„Lampelbrücke“ sei die oberste, die über den Schmelzgraben;
wenn wir also von der Stavila kommend meine Großmutter in
der „Zweiten Reihe“ besuchten, passierten wir jedes Mal die
„Lampelbrücke“. Erst viel später musste ich feststellen, dass
es diesbezüglich verschiedene Meinungen gab. Laut der
einen bezog sich die Bezeichnung auf die Brücke Nr. 9 (über
die Bersawa), laut einer anderen auf die Brücke Nr. 4 (über die
Hauptstraße), nahe am Markplatz – durchaus plausibel. Nicht
auszuschließen ist auch, dass an mehreren Stellen geschlach-
tet wurde und deswegen keine eindeutige Vorstellung darüber
besteht.
Nach Markttagen mit Schlachtungen wurde oben am
Schmelz graben die Ablassvorrichtung mit Schneckengetriebe
kurz geöffnet, Wasser abgelassen und so der Abfall in die Ber -
sawa gespült.
Mitte der 1930er Jahre beim Anlegen des „Duca“-Parks unter-
halb vom „Horvath“-Gasthaus wurde auch der offene Abfluss -
kanal unterirdisch verlegt, durch ein Betonrohr mit ca. einem
Meter Durchmesser ersetzt und zugeschüttet. Danach waren
Schlachtungen, wenn überhaupt noch welche durchgeführt
wurden, nur noch oben am Schmelzgraben oder an der
Bersawa möglich. Einer Aussage zufolge hat man in den
1940er Jahren am Bersawa-Ufer, zwischen der Adolf-Linie
und dem Flussbett, einige (mindestens drei) Betontische für
das Schlachten von Lämmern aufgestellt.
Doch das Thema ist offensichtlich noch nicht restlos geklärt.
Deshalb nehme ich weitere Meinungen, Argumente und Anre -
gungen gerne unter Tel. 02443-6688 (abends) entgegen.
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Reschi tzer  Ortsgeschichte  und -Geschichten

Tei l  8  – Die  „Lampelbrücke“,  e ine n icht  e indeut ig  zugeordnete
Bezeichnung von Helmut Kulhanek

Der untere Abschnitt der Oituzului-Straße im Jahr 2005. Die Brücke
über den Schmelzgraben befand sich bis in den 1950er Jahren oben,
vor der Stelle, wo auf dem Foto die Müllcontainer zu sehen sind; der
Abflusskanal verlief rechts der Fahrbahn, etwa da, wo auf dem Foto
die Strommasten stehen; im mittleren Teil des Bildes ist rechts die
Zufahrt zur Cerbului-Straße (Sackgasse) zu sehen.
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Meine erste Puppe trug den Namen Resi und war so um die
20 cm groß. Sie war ganz aus Stoff, mit gelben Wollzöpfen,
das Gesicht mit einem lila Tintenblei aufgemalt, hatte eine
bläuliche geblumte Bluse an, einen blauen Rock mit kleinen
weißen Pünktchen und eine helle Schürze darüber. Groß -
mutter hatte sie eigenhändig genäht, und als sie mir die Puppe
überreichte, war selbst meine Mutter überrascht von ihrer
Hand fertigkeit, meinte aber trotzdem mit Bedenken, sie sehe
zu düster aus für ein Kinderspielzeug. Um eine Antwort war
Großmutter nie verlegen und meinte mit Bestimmtheit: „Sie ist
doch ein Mädchen und braucht eine Puppe!“ Großmutter
hatte viele Stunden Mühe und Arbeit in deren Anfertigung
gesteckt, abends, nachdem sie von uns fort und nachhause in
ihre Wohnung ging. Sie wollte mir damit eine Freude bereiten,
was ihr auch vollkommen gelungen ist. Dazu verwendete sie
Stoffreste von alten abgelegten Kleidungstücken. Sie war
immer sehr besonnen, warf selten etwas weg. Wenn ein Kleid
zerrissen war, so machte sie von zweien eines und kombinier-
te geschickt die Stoffe, alles in Handarbeit, ohne Näh ma -
schine. Resi war nicht gerade schön zu nennen, aber ich hatte
sie trotzdem furchtbar lieb und wir wurden unzertrennlich.
Es war damals eine harte Zeit. Vater war nach Russland zur
Zwangsarbeit verschleppt, zusammen mit Tausenden ande-
ren, und Mutter verdiente für uns beide den Lebensunterhalt
mit dem Spinnen von Angorawolle und führte so lange es
eben ging die Angorahasenzucht weiter, welche Vater einige
Jahre davor angelegt hatte. Großmutter half auch dabei, ging
täglich um das nötige Grünfutter zu besorgen in die benach-
barten Gärten oder auf den nahen Berg. Ich begleitete sie
gerne mit meiner Resi und lauschte ihren vielen belehrenden
Erzählungen. Die Hasen wurden immer weniger, bis auch der
letzte in der Pfanne landete.
Nach über zwei Jahren kam Vater endlich von der Gefan -
genschaft heim, schwer behindert. Ich kann mich noch genau
daran erinnern, dass er mir fremd vorkam und daran, wie ich
mein Schämelchen nahm und mich ihm gegenüber hinsetzte,
sozusagen Auge in Auge, und fragte: „Bist du mein Tata?“.
Daraufhin hat er nur fürchterlich geweint und gesagt: „Mai
Madl kennt mi nit mea.“ Mutter musste ihn trösten. Nachdem
er wieder laufen gelernt hatte und ich mich mit dem Gedanken
angefreundet hatte, einen realen Vater zu haben, nicht nur
einen aus Erzählungen, ging er mit mir in den Delikatessladen
von Deutsch Willi, gegenüber vom Scheuchenstein, und ich
durfte mir etwas aussuchen. Ich entscheid mich für zwei
Fondant-Bananen mit Schokoladenguss, welche in eine weiße
Papiertüte gepackt wurden, die ich stolz nach Hause trug.
An seinen Beckenbrüchen, welche Vater davongetragen hatte,
als der Schacht in der Grube von Berezowska über ihm zu -
sammengestürzt war, hat er bis an sein Lebensende zu leiden
gehabt. Besonders im Alter, als infolge einer linksseitigen
Lähmung die Bruchstellen wieder aufgegangen sind, und er
sich nur von links nach rechts pendelnd unter Schmerzen fort-
bewegen konnte. Und noch ein Mitbringsel aus der Grube in
Russland hatte er, über das er immer witzelte: „eine goldene

Lunge“ – der Silikose wegen mit dem Staub der Goldgrube
bedeckt – mit der sei er aus dem Lager geflüchtet und den
Russen entkommen. 
Eine positive Einstellung, ohne die wäre diese Zeit für Ihn nicht
zu bewältigen gewesen. Er erzählte auch mit Galgenhumor
von dem Kater einer wohlhabenden Russin, den er eingefan-
gen und aus dem er eine kräftige Suppe gekocht hatte, und
alle, die an dem Schmaus teilgenommen hatten, sich mächtig
gefreut haben endlich nicht nur Wasser mit Weißkohlblättern
(Krautpletschn) vorgesetzt zu bekommen! Als er im Nach -
hinein ausplauderte, woraus seine Suppe war, spielte nach
der Überwindung des schlechten Gewissens diese Tatsache
gar keine Rolle mehr, zu groß war der Hunger und die Not.
Diese Not ließ Vater bei Tisch mit uns immer sehr streng sein.
Wir mussten ohne Ausnahme unseren Teller bis auf den letz-
ten Löffel ausessen und nichts zurück lassen, ob es uns
schmeckte oder nicht, ansonsten konnte er sehr böse
schimpfen.
Später, als er so weit fit war, um wieder zu arbeiten, brachte
mir das Christkindl eine wunderschöne echte Zelluloidpuppe,
die Grete, und Mutter verbannte meine abgenutzte Resi, mit
verwischtem Gesicht von den vielen feuchten Küsschen mei-
ner Kindertage, in die Abstellkammer, in die „Speis“, wo ich
sie überraschender Weise wieder entdeckte. 
Das war nämlich so: wenn ich etwas „verbrochen“ hatte, so
wurde ich in die dunkle Abstellkammer im Hof gesperrt, bis
Mutter es für richtig fand mich heraus zu lassen. Was ich alles
angestellt habe, weiß ich nicht mehr, nur die Dunkelheit blieb
mir beängstigend in Erinnerung. Ich machte da drin immer
mächtigen Radau, kletterte die Tür hoch, rüttelte und schüt-
telte sie und versuchte mich selbst zu befreien. Bis ich eines
Tages in einem Bündel mit alten Klamotten, bestimmt zum
Fleckerlteppich weben, meine Resi entdeckte, und die alte
Liebe flammte von neuem auf. Ich verhielt mich auf einmal
ganz still, und als Mutter die Abstellkammer öffnete, fand sie
mich im Dunkeln sitzend mit meiner Resi im Arm, von Angst
keine Spur, denn ich war ja nicht alleine! So bekam Resi einen
Beschützerstatus und Mutter sperrte mich ab dann nicht mehr
ein...

Damals  war’s

Die Puppe Resi  und andere Er innerungen von Ingrid Kunz

Reschitz vor 1945. Die Läden an der Hauptstraße gegenüber vom
Scheuchenstein-Palais.                      Nach einer alten Ansichtskarte

Die Deportat ion in  den Băr ăgan 1951-1956 von Uwe Detemple

Der Kampf gegen das Großbauerntum war für das 1945 in Ru -
mänien installierte volksdemokratische Regime eine notwen-
di ge Etappe beim Aufbau der neuen Gesellschaft. Die Vertie -
fung des Klassenkampfes zwischen den armen Bauern und
den Großbauern, den so genannten »chiaburi«, wurde zu einer
der wichtigsten Prioritäten der neuen Regierung. Die im Land
anwesenden sowjetischen Berater forcierten ein gesellschaft-
liches Gleichheitsmodell mit dem Ziel der Beseitigung des ka -
pi talistischen Elements auch in der Landwirtschaft. Im März

1949 beschloss die Rumänische Arbeiterpartei die Kollek-
tivierung, gegen die sich alsbald Widerstand regte. Die reichen
Bauern wurden beschuldigt, Protestaktionen zu organisieren
und Sabotageakte zu verüben. In jener unruhigen Zeit eska-
lierte ein anderer, für die Partei nicht weniger bedeutsamer
Konflikt: das Zerwürfnis zwischen Stalin und Tito. Rumänien
stellte sich im »Kampf gegen den Titoismus« bedingungslos
an die Seite Moskaus. Die Schnittmenge der beiden Problem -
felder war das Banat. Die explosive Kom bination von hier



unvergleichlich vermögenderen Bauern als in den anderen Landesteilen, die
serbische Minderheit als potentiellem Un sicherheitsfaktor und die Nähe der
jugoslawischen Grenze wurde propagandistisch instrumentalisiert. Im
November 1950 schließlich legte der Geheimdienst Securitate einen Plan zur
Entfernung aller »gefährlichen Elemente« aus der Grenz zone vor.
1951 verfügte das rumänische Innenministerium die Umsied lung einiger
Bevölkerungskategorien aus einer 25 km breiten Zone entlang der Grenze zu
Jugoslawien ins Landesinnere. Im Juni 1951 wurden 12 791 Familien mit
40320 Personen – darunter »chiaburi« (47%) und Titoisten (3%), aber auch
alle Flüchtlinge aus Bessarabien, der Nordbukowina und der Süddobrudscha
(30%) – aus 203 Ortschaften der heutigen Kreise Temesch (Timiş), Karasch-
Severin (Caraş-Severin) und Mehedinţi »evakuiert« und in der Bărăgan-Ebene
im Südosten Rumäniens angesiedelt, wo jede Familie mit 2500 m² Boden
begütert wurde. Sie erbauten 18 neue Dörfer, fünf im Kreis Brăila, sieben in
Călăraşi, eines in Galatz (Galaţi) und fünf in Ialomiţa.
Nach der schrittweisen Aufhebung des Zwangsaufenthaltes – Juli und
Dezember 1955, Februar 1956 – kehrten viele Fami lien in ihre Dörfer in der
Grenzregion zurück (den 12 000 Flücht lingen aus Bessarabien, der Nord bu -
kowina und der Süddobrudscha wurde die Rückkehr ins Banat allerdings
größtenteils verwehrt), wo sie wieder in ihre alten Rechte eingesetzt wurden.
Ihr Landbesitz war jedoch inzwischen in die Kollektivwirtschaften integriert
worden. Im Bărăgan verblieben nicht nur ihre Häuser und Felder, sondern
auch ihre Toten. In die verlassenen Häuser wurden später Studenten, die
wegen ihrer Teil nahme an der Temeswarer Studentenrevolte von 1956* (zu -
sätz lich zu ihren Haftstrafen) ein bis fünf Jahre Zwangs aufenthalt im Bărăgan,
hauptsächlich in Lătesti, verbüßen mussten, einquartiert.  Mit der Zeit verfie-
len die Häuser, die Fried höfe verschwanden unter Gemüse- oder Getreide -
feldern. Heute existieren noch lediglich die Dörfer Dâlga und Fundata.                                                  

(aus: „Banater in Südostrumänien 1951-1956“ von Uwe Detemple)

* DETEMPLE, Uwe: Die Temeswarer Studentenrevolte von 1956.
http://www.banaterra.eu/german/content/die-temeswarer-studentenrevolte-von-1956 (2011-10-24).
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Banater in Südostrumänien 1951-1956. Sterbefälle im Bărăgan, von Uwe
Detemple ist eine Dokumentation über die Zwangsumsiedlung von Bewohnern des
Banater Grenzgebietes in den Bărăgan, die Donautiefebene in Südostrumänien, und die
dort Verstorbenen Banater in der Zeitspanne 1951-1956. Nach Aufhebung des Zwangs -
aufenthaltes 1955/56 kehrten die meisten Familien in ihre Dörfer in der Grenzregion
zurück. Im Bărăgan verblieben nicht nur ihre Häuser und Felder, sondern auch ihre Toten.
Das vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF) herausgegebene
Werk dokumentiert die mehr als 1000 Sterbefälle von Banatern aus 122 Ortschaften des
Banats, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Erstmals konnte dabei auf
Daten aus den Standesamtsregistern der Kreise Călăraşi, Ialomiţa, Brăila und Galatz, die
von Mitarbeitern des rumänischen Internationalen Zentrums für Kommunismus-Studien
ausgewertet wurden, zurückgegriffen werden¹. Die Namensschreibweisen wurden un -
verändert übernommen, so wie in den Originaldokumenten beurkundet. Die Forschungs -
ergebnisse sind für Nachkommen und Familienforscher von großem Interesse, denn viel-
fach können damit Ergänzungen und Korrekturen in genealogischen Veröffentlichungen
und Heimatbüchern vorgenommen werden.
Nach der Einleitung, welche die Bărăgan-Deportation in den größeren zeitgeschichtli-
chen Zusammenhang einordnet, werden die ihrem jeweiligen Geburtsort zugeordneten
Verstorbenen mit Namen, Alter, Sterbedatum und -Ort aufgelistet. Bei Frauen ist, wenn
im Ausgangsmaterial vorhanden, der Geburtsname angegeben. Unter jedem Namen ist
die Quelle aufgeführt und – für Familienforscher sehr nützlich – der Verweis auf das

Ortsfamilienbuch, in dem die betreffende Person zu finden ist, mit Angabe der Familiennummer. So kann jeder Verstorbene in
seinem Familienzusammenhang aufgefunden werden. Dafür hat der Autor, wie aus dem Quellen- und Literaturverzeichnis her-
vorgeht – neben der o. g. Arbeit – mehr als 50 Familien- und Heimatbücher ausgewertet. Aufgenommen wurden alle im Bărăgan
Verstorbenen, die im (heutigen) Kreis Temesch geboren wurden, es wurde aber auch eine Auswahl von Ortschaften aus den
Kreisen Arad und Karasch-Severin sowie aus dem serbischen und ungarischen Banat berücksichtigt. Somit sind in dem Buch
sämtliche banatdeutschen Bărăgan-Toten enthalten. Jenseits aller Daten ist die Dokumentation auch ein wichtiger Beitrag im
Bestreben, den Toten zu ihrem Recht auf Erinnerung zu verhelfen.                                            

Léocadie De Vaux, leocadie.devaux@me.com

¹ RUSAN, Romulus (Hrsg.): Morţi fără morminte în Bărăgan (1951-1956). Colecţia Ora de istorie nr. 7 [Tote ohne Gräber im
Bărăgan (1951-1956). Reihe Geschichtsstunde Bd. 7], Bukarest: Editura Fundaţiei Academia Civică 2011.

Das Buch Uwe Detemple: Banater in Südostrumänien 1951-1956. Sterbefälle im Bărăgan, aus der Schriftenreihe zur donau -
schwäbischen Herkunftsforschung Bd. 173, Hrsg. Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e. V. (AKdFF). Books on
Demand, Norderstedt 2012. Paperback, 92 Seiten; Preis: 12,00 €, ISBN 978-3-8482-0843-2 kann direkt beim Autor bezogen
werden: Tel. 089-79893145, E-Mail u.detemple@gmail.com.

Gedenkstätte zur Erinnerung an die Deportation, in
Fundata                                Foto: Rainer Remsing
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Veransta l tungen im Donauschwäbischen Zentralmuseum

Neues  für  den Bücher t i sch

Der zweisprachige Bildband „Cartofilie reşiţeană / Reschitz“ beinhaltet
laut Untertitel „Historische Ansichtskarten aus vier Jahrzehnten 1898 – 1938“
gesammelt und ausgewählt von Helmut Kulhanek, vielen unserer Leser be kannt
als Autor von Artikeln im Mitteilungsblatt der Banater Berglanddeutschen, aber
auch der beiden Editionen des Buches „Das Wasserkraft- und Holz -
schwemmsystem im Banater Bergland“. Das Buch über das Reschitzer An sichts -
kartenwesen – Verlage und Serien – von den Anfängen bis zum 2. Welt krieg, das
soeben erschienen und in Kürze lieferbar ist, ist eine bebilderte Chronik mit vielen
Einzelheiten zur Entwicklung der Stadt von 1898 bis 1938.
Das umfangreiche Bildmaterial, fast 900 Reschitzer Ansichtskarten aus der
Vorkriegszeit, davon sehr viele noch nicht veröffentlichte, erforderte eine sehr auf-
wändige Ausführung (Großformat, 21x28 cm, knapp 500 Seiten auf hochwertigem
Papier, davon 320 bunt mit ca. 880 Abbildungen, der Rest Texte und Tabellen, in
4-Farben Offsetdruck, hart gebunden, genäht). Wegen der sehr hohen Kosten für
Satz und Druck wurde nur eine kleine Auflage hergestellt.
Dem Verfasser ist das Erscheinen dieses einmaligen Werkes als Beitrag zur
Reschitzer Kulturgeschichte so wichtig, dass er bereit ist einen Teil der Kosten
selbst zu tragen, damit das Buch zu einem erschwinglichen Preis angeboten wird.
Denn „es kann mit Sicherheit angenommen werden, dass es nie wieder gelingen
wird ein solch umfangreiches und umfassendes Material an alten Ansichtskarten
zusammenzutragen und zu veröffentlichen“.
Weitere Informationen und Bestellungen unter: Tel. 02443-6688, abends.

Die Bierfabrik in Montan-Tschiklowa
von Walter Woth jun.
Walter Woth bietet beim diesjährigen Heimattreffen am
Bücher tisch eine kleine Broschüre an, welche ein beson-
deres Kapitel der Technikgeschichte unserer Gegend
behandelt.
Die in Selbstverlag erstellte Chronik führt den interessier-
ten Leser über 60 reich bebilderte Seiten durch die
Geschichte, Technik und Kultur des Biers in dieser bald
300 Jahre alten Werkssiedlung Tschiklowa/Ciclova. 
Der Verkaufserlös wird zur Finanzierung des Familien -
buches Montan Reschitza in vollem Umfang gespendet.

Friedhofskapelle hat ein neues Gesicht
Dank der großen Spendenbereitschaft unserer Landsleute, konn-
te ein großer Teil unseres Projektes, die Sanierung der Neu karan -
sebescher Friedhofskapelle (s. Folge 166),  durchgeführt werden.
Herzlichen Dank an alle Spender!
Folgende Renovierungsarbeiten wurden an unserer Kapelle
durchgeführt: das Dach wurde gestrichen; die Dachrinnen und
das Dachgesims wurden erneuert; die Außenwände wurden mit
Styroporplatten gedämmt, verputzt und gestrichen; die Fenster
wurden gestrichen und fehlende Glasscheiben wurden einge-
setzt; die Tür musste abgeschliffen und neu gestrichen werden;
das Vordach am Eingang wurde teils erneuert; der Innenraum
wurde gestrichen und gefliest.
Da die Heilige Elisabeth Schutzpatronin der Kapelle ist, wurde
diese am 17. November zum Kirchweihfest von Ortspfarrer Martin
Neagu und Monsignore Johann Dirschl, Generalvikar der Diözese
Temeswar, in einem festlichen Gottesdienst neu eingeweiht. Viele
Karansebescher haben an der feierlichen Messe teilgenommen
und die schönen Predigten vernommen. Dabei wurde auch allen
Spendern nochmals herzlich gedankt.
Da wir mit unserem Projekt noch nicht ganz fertig sind, wür den 

wir uns freuen, wenn Sie uns weiterhin unterstützen. So könnten
wir auch die Toilette sanieren, den Geräteschuppen und das Ein -
gangs tor reparieren. Vielen  Dank im Namen der HOG Karan -
sebesch!                                                       Manfred Christian

Das Spendenkonto: Kto.: Fam. Christian – Karansebesch
Sparda-Bank Pforzheim, BLZ: 60090800, Kto-Nr.: 3007839711
oder  IBAN: DE78 6009 0800 3007 8397 11

10.04. bis 13.07.2014 Ausstellung Lajos Barta – Skulpturen und
Zeichnungen 

14.u.19.05. 19.30 Uhr Filmvorführung „Donauschwaben“  Xinedom Ulm 
Do. 15.05. 19.00 Uhr Vortrag des Dokumentationszen trums „Flucht,

Vertreibung, Versöhnung“
So. 18.05. 37. Internat. Museumstag – Führungen 11 und 14 Uhr
Sa.  24.05. 18-24 Uhr Lange Nacht der Museen Ulm / Neu-Ulm

So. 1.06. 11 u. 14 Uhr Tag der Festung: Führung durch das Reduit
der Oberen Donaubastion 

Do. 5.06. 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Dietmar Herzog „Eine
Reise entlang der Donau“

Sa. 7.06. 19.00 Uhr Heimattag der Banater Schwaben in Ulm –
Musikalischer Abend

Do. 26.06. 11-17 Uhr 6. Heimatstuben-Tagung

Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum, D-89077 Ulm, Schillerstraße 1, www.dzm-museum.de

Erfreuliche Nachricht  aus Neukaransebesch
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Informationen für Aussiedler

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes – Verbesserungen für Spätaussiedler

Am 14. September 2013 trat das 10. Gesetz zur Änderung des
Bun des vertriebenengesetzes (BVFG) in Kraft, das viele Ver -
besserungen für Spätaussiedler beinhaltet.
Von ihren Familienangehörigen getrennte Spätaussiedler  haben
jetzt das Recht, ihre Ehegatten und Abkömmlinge nach träglich
in ihre Aufnahmebescheide einzubeziehen. Die Einbeziehung
kann jederzeit nachgeholt werden, ohne dass ein Härtefall vor-
liegt. Die allgemeinen Voraussetzungen für die Einbeziehung
müssen je doch erfüllt werden. Wer als Spät aussiedler aufge-
nommen werden will, muss wie bisher zumindest ein einfaches
Gespräch auf Deutsch führen können. Die Sprachkenntnisse
müssen aber nicht mehr in der Familie vermittelt werden, der
Sprachtest ist damit beliebig oft wiederholbar. Auch wird auf die
Erfordernis deutscher Sprachkennt nisse verzichtet, wenn diese
wegen einer Krankheit oder Behinderung nicht erworben wer-
den konnten.
Ebenso positiv ist eine weitere Änderung des BVFG, die den

Nachweis des Bekenntnisses zum deutschen Volkstum erleich-
tert. Neben der Erklärung zur deutschen Nationalität ist nun auch
das Bekenntnis auf andere Weise möglich, nämlich auch durch
deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 des Gemein -
samen Europäischen Referenzrahmens oder durch familiär ver-
mittelte Deutschkenntnisse. Die Abgabe eines Bekenntnisses
zum deutschen Volkstum ist nun bis zur Ausreise möglich.
Personen, die beabsichtigen wegen der geänderten Rechts lage
einen Antrag auf Wiederaufgreifen ihres Verfahrens zu stellen,
kön nen dies in aller Ruhe tun. Der Gesetzgeber hat bestimmt,
dass die Anträge auf Wiederaufnahme an keine Frist gebunden
sind.
Anträge auf Wiederaufnahme können formlos gestellt werden.
Neuanträge können bis auf weiteres mit den alten Antrags -
vordrucken aus dem Herkunftsgebiet gestellt werden. Neue
Antrags vordrucke sind geplant.

(nach BdV-Blickpunkt- Ausgabe Januar 2014)

Entschädigungsgesetz  für  pol i t isch Verfo lgte  wird umgesetzt

Im Kreis Caraş-Severin scheinbar keine Probleme
Wie Emil Dam, der für seinen Großvater die Entschädi gungs zah -
lungen für dessen Russlanddeportation beantragt hat, der Re -
dak tion mitteilte, haben die zuständigen Behörden in Re schitz die
Unterlagen ohne Probleme angenommen. Von AJPIS (Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială) wurde ihm sogar
zugesichert,  alles an die Casa de Pensii für die Zahlungen wei-
terzureichen. Doch, „Abwarten!“, meint auch er.

Dr. Bernd Fabritius berichtet in der SZ
Durch das Gesetz 211/2013, das seit der Veröffentlichung im
Amtsblatt Rumäniens „Monitorul Oficial“ vom 2. Juli 2013 in Kraft
ist, wurde das Entschädigungsdekret 118/1990 auch auf alle
Betroffenen ausgeweitet, die nicht mehr im Besitz der rumäni-
schen Staatsangehörigkeit sind. Die wichtigsten An wen dungs -
fälle für die Deutschen aus Rumänien sind die Zwangs depor -
tationen in die Sowjetunion und die Zwangs um siedlungen
(Bărăgan, Szeklerland etc.).
Seit wenigen Wochen gehen vermehrt Bescheide über die
Berechtigung (von der AJPIS) und auch über die Aufnahme der
Zahlung (von der CJP) ein. Das ist für Betroffene sehr erfreulich,
weil die Renten sogar ab dem Monat der An trag stellung und
unabhängig von der Bearbeitungsdauer nachgezahlt werden.
Bei dieser Zahlung handelt es sich um eine „Entschädigungs -
rente“ für Kriegs- und Kriegsfolgeschicksal. Solche Zah lun gen
sind nach deutschem Recht weder auf eine andere Leistung
anzurechnen, noch zu versteuern.
Was muss man bei der Antragstellung beachten?
Es handelt sich um ein zweistufiges Antragsverfahren. Zuerst
muss der Antrag auf Feststellung der Berechtigung („calitatea de
beneficiar“) gestellt werden. Diese Anträge können schriftlich an
die zuständige Sozialbehörde (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială – AJPIS) am letzten Wohnort in Rumänien
gestellt werden. Beifügen muss man beglaubigte Kopien aller
belegenden Unterlagen (Personenstands urkun den, Personalaus -
weis und Nachweis über Beginn und Ende der Verschlep pungs -
zeit, alles in rumänischer Sprache) sowie eine Lebensbescheini -
gung nach dem amtlichen zweisprachigen Vordruck. Die erfor-
derlichen Vordrucke sind im Internet unter www.siebenbuerger.de
zu finden. Es ist wichtig, die Anträge sorgfältig und genau auszu-
füllen und alle Sachverhalte zu belegen. Jede Ungenauigkeit oder
jede fehlende Kopie führt dazu, dass der Antrag nicht entschie-
den werden kann. Wenn die AJPIS den Antrag positiv entschei-
det, muss unter Vorlage des Originals der „Decizie“ noch die
Auszahlung der Rente bei der zuständigen Rentenbehörde (Casa
Judeţeană de Pensii) beantragt werden. Dort sind ebenfalls
Kopien der Personenstandsurkunden, die Entscheidung der
AJPIS im Original, eine Lebensbescheinigung und eine Zah -

lungserklärung (declaraţie de transfer) nebst einem Kontoauszug
als Beleg für die Existenz des Bankkontos vorzulegen. Wenn
jemand bereits über einen „persönlichen Nummerncode“ (Cod
numeric personal – CNP) verfügt, sollte dieser angegeben wer-
den, weil es die Bearbeitung in Rumänien beschleunigen kann.
Unterlagen, die nach Rumä nien gesendet werden, sollte man vor-
her unbedingt kopieren und aufheben, damit nachher nachvollzo-
gen werden kann, was eingereicht worden ist.
Welches sind „geeignete Nachweise“?
Das Gesetz lässt den Beweis in jeder möglichen Form zu. Wichtig
ist, sowohl Beginn als auch Ende der Maßnahme zu belegen.
Wurde die Verschleppung erst auf „Umwegen“ – z.B. durch die
DDR – beendet, kommt es auf die Rückkehr in der Heimat an.
Normalerweise wurde für die Russlandverschlep pung nach 1950
eine Bescheinigung des Innenministeriums oder des Ar beits -
ministeriums erstellt. Wenn diese noch vorliegt, ist es das beste
Nachweismittel. In den meisten Fällen wurde die Zeit als „muncă
de reconstrucţie URSS“ in das Arbeitsbuch eingetragen. Dann
reicht auch eine Vorlage der Kopie des Arbeitsbuches. Liegt das
alles nicht vor, können alle anderen Dokumente vorgelegt werden,
aus denen sich etwas zur Deportation ergibt. Da die Kirchen -
gemeinden oft Aufzeich nungen zu den Verschleppungs sach -
verhalten geführt und die se aufbewahrt haben, können auch sol-
che Bescheinigungen (in rumänischer Sprache!) weiter helfen. Im
Bereich der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien können sol-
che Be schei nigungen im Landeskirchenamt in Hermannstadt
angefordert werden. Fehlt alles, können Zeugenaussagen beige-
bracht werden. Zweisprachige Formulare dazu können in der
Bundesgeschäftsstelle des Verbandes in München angefordert
werden.
Sie beschleunigen das Verfahren, indem Sie den Antrag sorg -
fältig ausfüllen und alle Belege in der notwendigen Art beifügen.
Wenn der Beamte in der Behörde den Antrag einfach „abhaken“
kann, weil alles vorliegt, werden Sie die Genehmigung schnell
bekommen. Kann der Beamte das aber nicht, weil Sie bestimmte
Unterlagen nicht vorgelegt haben, dann treten Verzögerungen ein.
Es gibt (noch) keine Ausschlussfristen. Falls bisher noch kein
Antrag gestellt wurde, können berechtigte Personen (Deportierte
oder deren Ehepartner) dies jederzeit tun. Sie sollten sich die
erforderlichen Vordrucke besorgen, die nötigen Unterlagen beifü-
gen und die Anträge an die zuständige Behörde einsenden. Je
länger Sie damit warten, desto mehr an Leistung geht Ihnen ver-
loren, weil die monatliche Entschädigung erst ab Antragstellung
gezahlt wird.   (nach „Siebenbürger Zeitung“ vom 17. Febr. 2014)

Praktische Fragen zu diesem Gesetz beantwortet Rechtsanwalt
Dr. Bernd Fabritius, Bundesvorsitzender des Verbandes im
Siebenbuerger.de / Newsletter, Ausgabe: 186 / 01.03.2014
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Abschied von Rosl  Kösztner
Heimat ist nicht nur ein Ort. Heimat, das sind auch Menschen,
die uns auf unserem Lebensweg begegnen und ein Stück
unseres Weges begleiten. Rosl Kösztner ist für so manchen,
so manche ihrer einstigen Schüler und Schülerinnen einer
jener Menschen, die untrennbar mit dem verbunden sind, was
für uns Heimat war – dort im fernen Reschitz, der Industrie -
stadt im Tal zwischen Hügeln und Wäldern des Banater
Berglands, das nicht nur Rosl Kösztner, sondern wir alle oft
und gerne durchwandert haben. Dort ist Rosl Kösztner als
Rosl Kostyak 1927 geboren, dort hat sie von 1948 bis zu ihrer
Pensionierung 1983 als Grundschullehrerin gewirkt und
Generationen von Reschitzer Kindern weit mehr als nur Lesen
und Schreiben beigebracht. Dort hat sie 1952 Karl Kösztner
geheiratet, dort sind ihr Sohn Helmuth und ihre Tochter
Gertrud geboren. Von dort ist sie 1985 mit ihrem Mann in die
Bundesrepublik Deutschland ausgesiedelt, wo auch die Kin -
der mit ihren Familien leben und wo ihr mit ihrem Mann noch
viele schöne Jahre beschieden waren. Sie unternahmen
Reisen mit Freunden, erfreuten sich an den heranwachsenden
Enkelkindern und Urenkeln.
Es ergab sich, dass ich erst ihre Schülerin, und Jahre später
ihre Kollegin war. Und so möchte ich an die Lehrerin „Tante
Rosl“ erinnern, wie ich sie vor vielen Jahren kennen und
schätzen gelernt habe. 
1947 absolvierte Rosl Kostyak die Lehrerausbildung an der
Klosterschule Notre Dame in Temeswar. Sie begann ihre
berufliche Tätigkeit in Sekul. Mit der Schulreform wurde im
Herbst 1948 wieder eine deutsche Schule in Reschitz gegrün-
det. Es war ein schwieriger Anfang. Nach Auflösung der deut-
schen Schulen im Sommer 1944 und der Deportation vieler
Deutscher in die Sowjetunion wagten es viele deutsche Eltern
nicht, ihre Kinder in die neu gegründete deutsche Schule ein-
zuschreiben. Auch einige ältere deutsche Lehrerinnen, die in
der Zwischenkriegszeit negative Erfahrungen mit der politisch
bedingten instabilen Lage der deutschen Schulen gemacht
hatten und inzwischen an rumänischen Schulen unterrichte-
ten, wollten nicht wieder die Schule wechseln. So kam Rosl
Kostyak von Sekul nach Reschitz als erste Grundschullehrerin
an die neue deutsche Schule. Wegen der anfangs geringen
Schülerzahl in den Grundschulklassen unterrichtete sie im
ersten Jahr die Klassen 1 - 4 simultan, was gewiss keine leich-
te Aufgabe war. Doch die junge Lehrerin bewältigte ihre
Aufgabe gut und war schon bald bei ihren Schülerinnen und
Schülern beliebt. Als Erstklässlerin in jener gemischten Klasse
bewunderte meine Schwester die schöne Schrift ihrer Lehrerin
und eiferte ihr mit Erfolg nach. Den Spruch, den ihre Lehrerin
ihr ins Poesiealbum geschrieben hat, wählte sie sich zum
Lebensmotto: „Mägdlein mach’s wie der Sonnenschein,
leuchte allen ins Herz hinein…“. Als Jüngste im Kollegium
musste Tante Rosl anfangs auch den Sportunterricht in den
Mittelstufenklassen übernehmen. So wurde sie meine Sport -
lehrerin. Und bei der ersten Schulfeier trat unsere Volkstanz -
gruppe unter ihrer Leitung und ihrer musikalischen Begleitung
am Akkordeon auf. Als Lehrerin war sie also von Anfang an
voll im Einsatz. Die Freude an ihrem Beruf und die Gewissen -
haftigkeit, mit der sie ihn ausübte, hat sie sich bis zu ihrem

altersbedingten Ausscheiden aus dem Beruf bewahrt. „Man
kann die Schularbeit oft nicht wägen, oft nicht messen, oft
gerade das Beste nicht mit den Händen greifen, aber es ist
doch da, es liegt in der Seele des Schülers und wird im gege-
benen Augenblick Gesinnung, Tat, Leben. … Die Arbeit der
Schule setzt voraus und fordert jeden Augenblick die Treue im
kleinen, die Hingabe an die Sache, …“ Diese Worte von
Friedrich Teutsch, einst Rektor der bekannten Schäßburger
Bergschule, beschreiben zutreffend das, was Rosl Kösztner
als Lehrerin geleistet hat.
Dass Ihre einstigen Schülerinnen und Schüler sie „Tante Rosl“
nennen, ist ungewöhnlich. Warum war und ist das bis heute
so? Das hat etwas mit dem Neustart der deutschen Schule
1948 zu tun. Auch in der Schule begann damals der Wind der
neuen Zeit zu wehen. Die Anrede „Genossin Lehrerin“ war offi-
ziell verordnet worden, aber sie war ungewohnt, kalt, fremd
und hatte sich noch nicht durchgesetzt. Die Anrede „Tante“
kannten die größeren Kinder noch vom deutschen Kinder -
garten. Und so ergab es sich, dass die Junglehrerin allgemein
mit „Tante Rosl“ angesprochen wurde. Dass die vertrauliche
Anrede bis heute gebraucht wird, ist Ausdruck der Zuneigung,
die ihre einstigen Schülerinnen und Schüler auch dann noch
für die beliebte Lehrerin empfinden, als sie der Schulzeit
längst entwachsen waren. Zu ihren Klassentreffen hier in
Deutschland luden sie Tante Rosl regelmäßig ein. Und sie
folgte der Einladung gerne, brachte das jeweilige Klassenfoto
mit, auf dem sie in ihrer schönen, allgemein bewunderten
Schrift die Namen der Schüler notiert hatte. Sie hatte keinen
vergessen.  
Jedes Menschenleben ist endlich. Rosl Kösztner war ein lan-
ges, beruflich und privat erfülltes Leben beschieden. Und ein
friedliches Ende in ihrem Zuhause, wo ihre Tochter bei ihr war,
als ihr Herz aufhörte zu schlagen. Die einstige Klosterschülerin
war zeitlebens ein tief gläubiger Mensch, was der Pfarrer, der
die Trauerfeier zelebrierte, in bewegenden, persönlichen
Worten würdigte. Kinder und Enkelkinder mit Familie, Bekann -
te, Freunde, und ehemalige Schüler folgten dem Sarg auf den
Friedhof, wo Rosl Kösztner neben ihrem Vater und ihrem
Mann zur letzten Ruhe gebettet wurde. 

von Herta Drozdik-Drexler

Unsere Landsleute

Abschied von e inem echten Ste i rer,  Stefan Spinner
Eine erhebliche Zahl von Trauergästen hat sich am 13. Februar 2014 in der Friedhofskapelle Höchstadt eingefunden, um dem Spinner
Stefi die letzte Ehre zu erweisen.
Den weiten Weg von Traunstein habe ich gerne in Kauf genommen, um mit einem musikalischen Beitrag von Stefi Abschied zu neh-
men. Das schuldeten wir einem Akkordeonspieler wie Stefi, den jeder Steierdorfer schon einmal spielen gehört hat und bei dem dazu
noch etwa 100 Schüler „in die Lehre“ gegangen sind.
Einen Tag davor habe ich ein Mozart-Menuett ausgewählt und dazu noch den „Steirerbua“, den wir im getragenen Tempo vorgetragen
haben. Mein Begleiter auf der Gitarre, der aus der Steiermark stammt, sang den Jodler so rührend, dass bei einigen Gästen Tränen flossen.
Ich habe den Stefan immer in guter Erinnerung gehabt, immer gut gelaunt und hilfsbereit, für das musikalische Leben in Steierdorf
unverzichtbar.
Seiner Frau Otti und seinem Sohn Gerhard möchte ich auf diesem Wege nochmals offiziell meine Anteilnahme bekunden.
Gott gebe ihm seine verdiente Ruhe.                                                                           Gerhard Stubner, einer seiner ersten Schüler

Tante Rosl mit ihren Erstklässlern im Schuljahr 1972-73
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Wir bleiben „kaiserlich“: Angeblich hat diese Speise, deren
Rezept ich einem österreichischen Kochbuch entnommen habe,
Franz Joseph I. besonders gut geschmeckt.

Fleisch-Pudding
Das brauchen wir:
1. 3/4 kg mehlig kochende Kartoffeln
2. ca. 1/2 kg grob gemahlenes Fleisch (Rind und Schwein

gemischt)
3. 2 Eier
4. 1-2 EL Semmelbrösel
5. 3-4 größere Zwiebeln
6. Paprikapulver, Salz, gemahlener Pfeffer

Das machen wir:
1. Kartoffeln schälen, würfeln, kochen
2. (nach Art des Hauses) ein Püree bereiten
3. Zwiebeln in Ringe schneiden
4. Hackfleisch mit Eiern, Bröseln, Salz und Gewürzen gut

vermischen
5. die Hälfte des Pürees in eine mit Butter gefettete Auf lauf -

form geben
6. die Hälfte der Zwiebelringe darauf verteilen
7. die Fleischmasse darüber streichen
8. erst die restlichen Zwiebelringe darauf legen, dann das

restliche Püree darauf verteilen und glatt streichen
9. Pudding im vorgeheizten Backrohr (175°C) ca. 45 Minuten

lang backen 

Tipp:
Servieren Sie den Pudding warm und reichen Sie einen 
Salat, eventuell einen trockenen Weißwein dazu!

KOCHEN und BACKEN
wie zu Hause

mit Trude Bauer

Gutes Gelingen wünscht wie immer Trude Bauer (geb. Vincze)  Oberfeldstr. 25 b, D 84543 Winhöring, Tel. 0049-(0)8671-2541

Das Ehepaar
Br ig i t te  und Walter  Spr ingel

aus Sinnsteden feiert am 30. April

Goldene Hochzeit
die berühmten 50 gemeinsamen Ehejahre

Dazu möchten wir herzlichst gratulieren,
mit „step by Stepp“, im Walzerschritt, voran in die
Zukunft und noch viele schöne gemeinsame Jahre!

Familie Lerch und Wegesin

Wir gratulieren

Er ika Langer,  geb. Hengstenberger
zum 70. Geburtstag

und

ihrem Ehemann
Johann Langer

der am gleichen Tag seinen 72. Geburtstag feiern konnte.

Wir danken beiden für ihr Engagement im Dienste unserer
Gemeinschaft und wünschen ihnen Gesundheit

und noch viele glückliche Jahre.

Echte hausgemachte Bratwurst, verschiedene Sorten, Preis pro kg

geräuchert, mit Paprika und Knoblauch – mild oder scharf  Euro 10.50
frisch, mit Paprika und Knoblauch  Euro 9.50
geräuchert, mit Knoblauch, ohne Paprika Euro 10.50
frisch, mit Knoblauch, ohne Paprika Euro 9.50
geräuchert, mild, ohne Knoblauch Euro 11.60
geräuchert, scharf, ohne Knoblauch Euro 12.90
Grammeln Euro 15.20
sowie Leberwurst, Blutwurst, Presssack mit Fleischstücken, Schinken, Speck
geräuchert, Paprikaspeck, Knoblauchsalami, Schafskäse (Telemea), Caşcaval,
Burduf, hausgemachtes Sauerkraut in Köpfen und gehobelt, Krautsuppe, mit
Kraut gefüllte Paprika, Oliven, Icre, eingelegte grüne Tomaten (Gogonele),
Vegeta, Rahat, Kastanienpüree in Dosen, Oblaten zum Füllen, Salonzuckerl,
siebenbürgische Weine und Zwetschgenschnaps (Ţuică de prune)

bei Ihrem Landsmann
Feinkost Drexler 
in München-Schwabing 

Ansprengerstr. 8 · 80803 München
(U3 Haltestelle Bonner Platz)
geöffnet Mo.–Sa. 7.30 – 13 Uhr
und Mo.–Fr. 15 – 18.30 Uhr

Auf Bestellung liefern wir per Nachnahme
oder  Rechnung ins ganze Bundesgebiet.

Tel.: 089 / 30 41 69 · Fax 089 / 308 44 88
Internet: www.feinkostdrexler.de

Große Auswahl  an heimat l ichen Spezia l i täten für  d ie  Festtage 

Unser Reschitzer Landsmann

Emanuel  Vr ă j i tor

Generationen von Reschitzer Kindern bekannt als

Schilehrer „Nea Liţă“

feiert im April seinen

90. Geburtstag

Alles Gute, Glück und Gesundheit! 

„Der  Witz  und d ie  Sat i re“
Ein humoristisch- literarischer Abend mit
Hellmuth Karasek  und Jan Cornelius

am Saxophon begleitet von: Wolf Doldinger

Samstag, 31. Mai 2014
Schauplatz Langenfeld, Hauptstraße 129,

40764 Langenfeld
Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:30 Uhr

Eintritt: im Vorverkauf 16.00 €, Abendkasse 18.00 €

Nähere Infos und Tickets: http://www.ztix.de/cgi/nph-
omniscgi.exe?OmnisServer=Omnis,6001&Om

nisLibrary=Server&OmnisClass=step1&evid=1225081 
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Herzliche Glückwünsche2014
Adelmann Helene
Ambrosik Franz, 65
Balan Viktor
Ban Livia
Belgrasch Ronald
Billich Kerstin-Stefanie
Birth Helmut
Boritsek Brigitte
Bribete Roxana
Burian Ernest, 86
Chladny Josef
Ciorocan Wanda, 

geb. Hollschwandtner, 85
Craia-Lungauer Hildegard, 70
Debnar Leonore
Denuel Dagmar
Denuel Walter, 70
Drexler Herbert
Drexler-Mühl Traudl
Ebenspanger Erich
Fleck-Hansl Monika
Fleck-Hansl Tessa, 15
Fuchs Walter
Gal Elisabeth
Georg Georg
Gigeringer Tobias
Goia Viorel
Grabovszky Helene
Haring Anni
Hartmann Daniel, 40
Hehn Erwin
Hehn Sabina
Hendrich Günther
Herici Maximilian
Hernek Josef jun.

Hirschvogel Helene, 
geb. Novak-Janosi

Hlinka Marietta
Honkisz Dennis
Houska Karl
Hubert Dennis-Richard
Hus Roland
Iorga Olga, geb. Heierling
Jacob Antoneta, geb. Craciun
Jacob Robert, 30
Jung Josef
Jung Rosalia, geb. Valasik
Kaiser Christine
Kalafus Manfred
Karban Hannelore
Karban Lucretia
Keller Wilhelm, Dipl. Ing., 75
Kilvanya Dietmar
Kilvanya Erika
Kiss Gertrud, geb. Bocsa
Köhl Josefa, geb. Kümmler, 88
Kovacs Sebastian
Kozeluch Hedi
Kralik Egon, 75
Krischer Helmuth
Krucso Victoria
Langer Erika, 

geb. Hengstenberger, 70
Langer Johann
Lauritz Elisabeth
Lauritz Roland
Linden Elmar
Lingner Elisabeth
Luchian Renate, geb. Fritsch
Luft Egon, 85

Lungu Luminita
Mastyuk Gertrude, 

geb. Rischnavsky
Mastyuk Günther
Medvecz Helmuth
Meingast Marianne, 

geb. Schmidt
Metzler Rosalia, geb. Schmidt
Mingesz Gabriela
Mischek Carla, geb. Rehbein, 65
Moisch Eva, geb. Rothsching
Moravetz Karl Boris, 80
Motzig Wilhelm
Nagy Ladislaus
Orthmayr Helmut
Ott Günther
Pascu Wilma, geb. Swantek
Patesan Elena, geb. Staicu
Pauler Ingmar
Pavlik Erwin
Pischl Ivonne
Polatschek Christian, 40
Pongratz Theresa, 80
Posteuca Georg
Puskas Herbert
Rahner Ingeborg
Raichici Herbert
Raicu Eleonore, 

geb. Wallner
Richter Martha, 

geb. Fuhrmann
Ripski Wilhelm, 88
Roschnafsky Adalbert
Sawatzki Wanda, 

geb. Niederkorn

Schestak Brigitte, 65
Schildmann Elisabeth, 

geb. Kramer, 91
Schmidt Gerhard
Schmidt Werner, 60
Schneider Gustav
Scholtes Kurt, 65
Schöner Luise
Soukup Eleonore, 

geb. Chladny, 65
Spevak Rudolf, 70
Spreitzer Anita Monika
Stadlmann Florentina,

geb. Hartmann, 75
Steiner Karl, 80
Stieger Elisabeth, geb. Farkas
Stieger Franz
Stieger Heino
Stocker Maria
Tambor Ditmar
Taubner Ramona
Tokar Anna
Troger Gabriele, geb. Birth
Tschaftary Eugen, 85
Urban Eva, geb. Neff
Ursu Maria, geb. Jana
Viziteu Elfriede
Vögele Peter
Wetternek Maria
Wetzler Aurora, 85
Wilcsek Elly
Windauer Edith, 87
Windauer Gottfried
Windauer Günther

den Geburtstagskindern im Monat März:

den Geburtstagskindern im Monat April:

Ardeleanu Aurel
Ardeleanu Margareta, 

geb. Pfaffl
Bank Maria, geb. Lösch, 80
Baumann Bruno, Ing
Behr Adalbert, Dipl. Ing., 80
Bestery Ernestine, 

geb. Husz
Birth Erna, geb. Maldet
Birth Werner
Bohmann Josef, 86
Bribete Rosalia, geb. Motzig
Bribete Sonia, 30
Bucher Kristine
Bucher Magdalena
Burian Erika, geb. Kontur, 60
Burian Olivia-Anita, 35
Catana Maria, 

geb. Franzem, 92
Csapek Hugo, 89
Csunderlik Margarete, 

geb. Berger, 75
Czank Antonia
Dijmarescu Toni
Dippong Rudolf, 75
Dobrescu Paul
Fischer Maria
Fleck Sigbert
Gabor Stela Adriana, 

geb. Tarta
Geisheimer Aida

Georgescu Henriette
Gido Erich
Glaser Margarete
Grema Helga
Hartmann Natalie, geb. Balean
Hauptmann Verginia
Hell Herbert
Hernek Tulius, geb. Barna
Hirschpek Christian, 45
Hirschpek Oskar
Humm Hannelore, 

geb. Slovig
Hunyadi Zoltan
Jurubita Marie-Christine
Karletz Edeltraud
Keller Gerda, geb. Ziegler
Klemens Elisabeth, 

geb. Jentner
Klotz Gerda, geb. Bednasch
Klump Richard Peter, 40
Krasnek Günther, 40
Krischer Emmerich, 85
Krischer Peter
Kumher Friedrich, 89
Kumher Jakob, 85
Kungl Josefine, geb. Seidl
Latcu-Alexandru Gheorghe
Lung Elfriede, 

geb. Scheuchenstein
Mastyuk Ewald
Mastyuk Liliana, 45

Meszaros Stefan
Michael Hildegard, geb. Pyekny
Mischel Helene
Mühlroth Franz-Josef, 45
Mühlroth Josefine, 

geb. Bejinariu
Nagy Edith
Nartmann Margarete, 70
Nofkin Asen-Hanno
Nofkin Rita
Nowy Priska
Obarsie Brigitte, geb. Skoupy
Ostie Katharina, 

geb. Fischer, 87
Pauler Heiko, 40
Puskas Kim, 25
Raupenstrauch Günter, 93
Reimer Andreas
Richter Tiberius
Riesz Bruno
Risca Marianne, geb. Kilvanya
Rist Viktoria
Rosteck Diana
Roth Adolf, Dr.
Roth Stefan
Saghin Melitta, geb. Potocean
Schildmann Franz
Schlappal Yvonne
Schneck Christine
Schneider Ilse, geb. Oberst, 70
Schwenk Andreas

Simon Zoltan, 75
Sittner Angela, geb. Vratny
Sittner Robert
Spekl Udo Reinhardt
Spinner Ottilie
Stadlmann Richard Ralf
Stadlmann Tiebhard, 80
Stanciu Senta, geb. Kaiser
Stieger Andrea
Strama Herbert Stefan, Dr. med.
Strama Reinhold Herbert
Strobl Anton, 90
Strobl Edith, geb. Tegtmayer
Szabo Ladislaus
Tambor Arthur, 30
Tieser Ion, geb. Anghel
Tremmel Andreas
Tucsnak Dolores
Tulburean Magnus
Vetrovetz Othmar
Vida Anna, 55
Voggenthaler Dennis
Vrajitor Emanuel, 90
Wallner Sabrina
Wetrowetz Elisabeth
Wetternek Erich
Wetternek Thomas
Wilcsek Robert, 80
Winter Alfred, geb. Balog
Woth Walter jun., Dipl. Ing.
Würtz Horst

Mitteilungen die Geburtstagskinder betreffend bitte an:
Herta Mircea · Zweierweg 2 · 88250 Weingarten · Telefon 0751/4 46 35
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In tiefer Trauer müssen wir Euch mitteilen, dass mein
Ehemann und unser Vater von uns gegangen ist.

Josef Poosz
*11.05.1945, Reschitz    † 25.01.2014, Augsburg

verstarb nach kurzer aber schnell voranschreitender
Krankheit (pulmonale fribosse) während

eines Urlaubs in Irland.

In dankbarer Erinnerung
Jane, Karl, Christian und Michael Poosz

Der Steierdorfer Gesangsverein trauert um seinen
langjährigen Leiter

Stefan Spinner
*9.3.1933, Steierdorf    † 11.2.2014, Höchstadt

Wir verdanken ihm viele schöne Erinnerungen

Wir trauern um

Sorin Geran
*20.06.1964, Reschitz    † 3.02.2014, Reschitz

Mutter Ana Geran, geb. Stoianovici
und alle Angehörigen

Wir trauern um

Alexander (Schandi) Kralik
*6.01.1934, Reschitz    † 5.02.2014, Reschitz

In stiller Trauer
die Familie des Verstorbenen, die Familie des Bruders

Egon, Familie Hirschvogel, Freunde und Bekannte

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus...

(Josef von Eichendorff)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserem lieben Ehemann, Vater, Otata und Bruder

Johann Csunderlik
*14.09.1949, Steierdorf    † 3.02.2014, Straubing

Ehefrau Lieschen, Tochter Cristina mit Octavian, Sohn
Stefan mit Andrea, Jasmin und Lisa, die Schwestern Helga,

Frieda, Irmusch und Edith mit Familien.

Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben.
Abschied nehmen, loslassen und das Freigeben 
von Menschen, an denen das Herz hängt, ist 
wohl das Schwerste, was es im Leben gibt!

Dipl.-Ing. Robert Behr
*18.01.1939, Reschitz    † 19.03.2014, Braunschweig

In Liebe
Erika, Bruder Bela, die Nichten und Neffen, und alle, die

Dir freundschaftlich verbunden waren.

T R AU E R N AC H R I C H T E N
Zum 5. Jahresgedenken an

Ramona Ciorocan
*29.01.1965, Reschitz    † 5.03.2009, Gummersbach

Vor 5 Jahren bist du gegangen / auf eine Reise ohne Wiederkehr,
der Schmerz hält mich umfangen,/denn ich vermisse dich so sehr.
Traurig steh ich wie verloren an deinem stillen Grab.
Niemand kann mir wieder geben, was ich verloren hab.

Gedanken – Augenblicke. Sie werden mich immer an dich
erinnern und mich glücklich und auch traurig machen,

und dich nie vergessen lassen.

In Liebe diene Ma, Wanda Ciorocan

Trennung ist unser Los,
Wiedersehen unsere Hoffnung.

Plötzlich und unerwartet verstarb

Ghertrude (Trudi) Vlad
geb. Kotschofsky 

*21.10.1935, Steierdorf     † 28.01.2014, Steierdorf

In stiller Trauer
Ehemann Luzian Vlad, Sohn Dani Vlad, die Cousinen

Erna und Margit mit Familien

Du bist fortgegangen aus unserer Mitte,
aber nicht aus unseren Herzen.

Ani Roman, geb. Matula

*26.08.1941, Reschitz    † 3.02.2014, Reschitz

In stiller Trauer
die Familie, die Verwandten und Freunde

Wir trauern um

Irene Danciu, geb. Hlusin

*15.12.1928, Reschitz    † 18.09.2013, Reschitz

Ehemalige Nachbarn aus Reschitz

Lange schon entschwand dir unsere Welt –
jetzt hast du sie verlassen.

Wir nehmen Abschied von

Rosl Kösztner, geb.Kostyak

*27.10.1928, Reschitz    † 2.03.2014, Obertshausen

In tiefer Trauer
Trudi und Franz mit Gernot, Marion, Hagen und Pero,

Helmuth, Christa, Heike und Volker, 
Heinrich und Carmen Kostyak

In Liebe und großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Ladislaus Orz
*7.07.1924, Reschitz     † 15.03.2014, Schrobenhausen (Bay)

Tochter Dr. Karin Orz mit Ehemann Dr. Florian Iotta,
Enkelin Bea mit Daniel, Lenuta Ana

im Namen aller Angehörigen

Plötzlich und unerwartet verstarb mein lieber Sohn

Edmund Fleck
*4.02.1961, Reschitz    † 5.02.2014, Ulm

In tiefer Trauer, die Mutter, der Bruder und alle Verwandten


