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Das wünsche ich mir vom Weihnachtsmann
Für mich beginnt mit dem Advent die schönste Zeit des Jahres, und die vier Adventskerzen
bekommen immer einen besonderen Platz auf meinem Tisch. Ich bin eine alte Oma und doch,
wenn die Kerzen brennen, habe auch ich noch Wünsche:

Weihnachtsfeier im Dezember 2013 in einem Lipowaer Kindergarten. Die Kinder freuen sich über
die Weihnachtstüten des Moş Crăciun aus dem Saarland. Eine von vielen Hilfsaktionen des Deutsch-
Rumänischen Freundschaftskreises Saarland e.V., www.drfk.de                                        Foto: drfk

von Brigitte Wallner

Wünsche gibt es ja so viele
heutzutage auf der Welt,
einer wünscht sich schöne Dinge,
der andere mehr Ruhm und Geld.

Einer will das Glück nur pachten,
das ihn schlägt in seinen Bann.
Doch ich habe andre Wünsche
heute an den Weihnachtsmann.

Dass die Umwelt sauberer werde,
damit jeder atmen kann,
und nicht noch mehr Bäume sterben,
das wünsch ich mir vom Weihnachtsmann.

Gut von Kindern soll man denken, 
dass die Jugend auch versteht,

alten Leuten Achtung zu schenken
und mal fragen, wie’s ihnen geht.

Man soll seinen Nächsten lieben,
darauf kommt es letztlich an.
Dass sich alle darin üben,
das wünsch ich mir vom Weihnachtsmann.

Menschen sollten statt zu streiten
geben freundlich sich die Hand.
Das Herz komme in diesen Zeiten,
wie einst, vor den Verstand.

Glaube, Hoffnung, Zufriedenheit, 
auch Humor gehören dazu,
dass auf diesem Planeten zu leben 
wieder Glück bedeuten kann.

Das wünsch ich mir als Letztes noch vom Weihnachtsmann.



Bericht über die Bundesvorstandssitzung vom
15. November 2014 in Ulm
An der Sitzung nahmen teil: BV Horst Schmidt, stellv. BV Heinz Kuchar,
BGF Eva Stoewer, Kassenwart Rainer Stieger; die Beiräte: Margarete
Pall, Anton Schulz, Hugo Balazs, Walter Woth, Günther Friedmann und
Ulrike Mangler; die Rechnungsprüferinnen Trude Bauer und Dagmar
Tulburean ; als Gast: Herta Mircea.
Hauptpunkte der Tagesordnung waren: die Vorbereitung des
Heimattreffens 2015, die Vorbereitung der Vorstandswahlen 2015, die
Verbesserung der Tätigkeit und des Haushalts des Vereins.
BV Dr. Horst Schmidt leitete die Sitzung. Er begrüßte die Teilnehmer und
stellte Beschlussfähigkeit fest.
Stellv. BV Heinz Kuchar berichtete über die bereits getroffenen Vor -
bereitungen für das Heimattreffen 2015 und über die Programmpunkte.
Der Termin und der Veranstaltungsort stehen fest: 
Das Heimattreffen 2015 findet am Samstag, dem 16. 05. 2015 in
Memmingen, im Maximilian-Kolbe-Haus statt. Als Begleitpro gramm
ist vorgesehen: eine Ausstellung über das Banater Bergland und zum
Thema Russlanddeportation, ein Bücherstand, eine Infor mations- und
Beratungsstunde zur Familienforschung, die Heimat messe im Saal,
Kuchen-Büffet mit Kuchenspenden der Teilnehmer. Die Tombola fällt bis
auf Weiteres aus.
Da 2015 die laufende Legislaturperiode endet, findet beim Heimat treffen
auch die Mitgliederhauptversammlung mit Neuwahl des Bundes -
vorstandes für die Legislaturperiode 2015 – 2018 statt. Als Kandidaten
des Bundesvorstands wurden vorgeschlagen: Günther Friedmann – als
Bundesvorsitzender, Florin Lataretu, Heinz Kuchar und Walter Woth – als
stellv. BV, Herta Mircea – als Bundesge schäftsführerin, Rainer Stieger –
als Protokollschreiber, Marianne Wittmer – als Kassenwart. Eva Stoewer,
Erika Langer, Johann Langer und Pfr. Alin Kausch treten aus dem
Vorstand aus. Walter Vincze und Horst Schmidt bleiben als Beiräte im
erweiterten Vorstand aktiv, zusammen mit den übrigen bisherigen
Beiräten. Ebenso die bisherigen Rechnungsprüferinnen.
Zur Unterstützung des Bundesvorstandes werden weitere Beiräte
gesucht, die jederzeit vom BV für konkrete Aufgaben berufen werden
können. In Zukunft soll für die wichtigen Tätigkeitsbe reiche des Vereins
– Familienforschung, Redaktion des Mitteilungs blat tes, Internetauftritt,
Heimattreffen, Protokollführung – den betreffenden Hauptverant -
wortlichen auch ein Stellvertreter zur Seite stehen. Für den Bereich
Familienforschung hat Walter Woth neben Horst Schmidt diese Aufgabe
übernommen.
Mit Beginn der nächsten Legislaturperiode soll die Buchhaltung und die
Mitgliederverwaltung modernisiert werden: ein neues Computer -
programm wird von Hugo Balazs in Zusammenarbeit mit Herta Mircea
erarbeitet und damit die gesamte Verwaltung wieder in einer Hand von
der Geschäftsführerin betrieben.
Die Überarbeitung der Vereinssatzung soll bis zum Heimattreffen vom
BV vorgenommen werden, damit bei der Hauptversammlung darüber
abgestimmt werden kann.
Als Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Lage des Ver eins
trotz Mitgliederschwund wurde Folgendes beschlossen:
– Mit Geschäftsanzeigen im Heimatblatt sollen Sponsoren gewonnen

werden, als zusätzliche Einnahmequelle für die Finanzierung der
Druck- und Satzkosten.

– Die bisherigen Ausgaben unseres Vereins für den Versand von
Büchern und Zeitschriften aus dem Banater Bergland an Dritte,
ca.1000 €/Jahr, sollen ab dem 1.01.2015 eingestellt und vom jewei-
ligen Absender oder Empfänger übernommen werden.

Sonstiges. Unser Verein beteiligt sich an der geplanten Gedenk veran -
staltung zum 70. Jahrestag der Russlanddeportation am 17. Januar in
Ulm (s. S. 16) und unterstützt die Aktion mit einer Geldspende von 300 €.
Um zu verhindern, dass die Entrichtung des Mitgliedsbeitrags umgan-
gen wird, wurde beschlossen, dass das Heimatblatt in Zukunft nicht
mehr in vollem Umfang aus dem Internet kostenlos bezogen werden
kann. Über konkrete Wege und Maßnahmen wird noch beraten.

Das Familienbuch Reschitz ist erschienen – 4 Bände, Preis 60 €
zuzüglich Versandkosten – und kann ab sofort bei Robert L. Fabry
bestellt werden unter: Tel. 07024-51258; E-Mail: rl-fabry@r-world.de;
Adresse: Olgastr. 33, 73240 Wendlingen a.N.

Aufruf des Bundesvorstands

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Landsleute,
liebe Leser,
der Heimatverband Banater Bergland deut -
scher e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der
seine Aktivitäten bisher lediglich aus Beiträ -
gen und Spenden  der Mitglieder und sympati-
sierenden Mitglieder finanziert hat. Darauf
sind wir stolz und möchten, dass es auch zu -
künftig weitgehend so bleibt. 
Trotz zahlreicher Sparmaßnahmen bereitet
uns der Mitgliederschwund große finanzielle
Probleme. Um weiterhin unsere wichtigsten
Vorhaben wie das jährliche Heimattreffen und
das regelmäßig erscheinende Mitteilungsblatt
zu finanzieren, sind wir auf der Suche nach
geeigneten Sponsoren (aus der Wirtschaft)
und möchten unser Mitteilungsblatt im
Rahmen von Verträgen als Werbeträger zur
Verfügung stellen. 
Wir bitten unsere Mitglieder uns bei dieser
Aktion mit Vorschlägen zu unterstützen. 
Sollten sich die Interessenten für eine Spon -
soring- oder Werbebestellung entscheiden,
erhalten sie selbstverständlich entsprechende
Belege zur Vorlage beim Finanzamt.

Der Vorstand des Heimatverbandes Banater
Berglanddeutscher e.V.
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„Carol Bereczky. Album cu fotografii din Primul Război Mondial. Album mit
Fotos aus dem Ersten Weltkrieg. Elsö-Világháborus fenykep-álbuma. World War
I. Photos Album” ist ein Bildband, der anlässlich der 100 Jahre seit dem Ausbruch des
Ersten Weltkriegs erschien, aber auch dem Andenken der bekannten Reschitzer Fotografen-
Familie Bereczky gewidmet ist: Carol Bereczky, der 1948 das Fotoatelier in Reschitz eröffne-
te,  seiner Tochter Viorica Bereczky, die es nach seinem Tod 1969 weiter führte, und seinem
Sohn Carol Bereczky jun., ebenfalls Fotograf.
Carol Bereczky, geboren 1891 in Arad, erlernte den Beruf des Fotografen in Klausenburg,
Budapest und Wien. Kurz nach Beendigung seiner Ausbildung wurde er als Soldat an die
Front berufen, wo er als Fotograf das Geschehen dokumentieren sollte. Einige Alben mit
Bildern aus dieser Zeit sind erhalten geblieben und wurden von seiner Enkelin Viorica Farkas
dem Verlag zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.
Leider gibt es keinerlei Angaben, um die Personen identifizieren und die Szenen auf den
Fotos örtlich und zeitlich zuordnen zu können. Aber die Bilder in sehr guter Qualität sprechen
für sich, über das Leben der Soldaten an der Front, im Dienst und in ihrer Freizeit.
Erschienen 2014 als 59. Band des Verlags „Banatul Montan“ Reşiţa des Kultur- und

Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ mit Unterstützung des DFBB und der Rumänischen Regierung –
Departement für interethnische Beziehungen; ISBN: 978-973-1929-56-9. Angaben zum Preis und Bestellung: beim Verlag oder über
Anton Schulz, Tel. 0941-8305381.
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Bücher  für  den Gabent isch

Banater Kalender 2015. Im Banat Verlag Erding ist der achte Banater Kalender erschienen, eine
Veröffentlichung, die die Tradition des Kalendermachens in Buchform fortführt. Das von vierzig Banater
Publizisten, Schriftstellern, Forschern und Künstlern gestaltete Jahr buch im Umfang von 312 Seiten –
davon 64 in Farbe – bringt mit über 250 Bildern reich illustrierte Beiträge zu den Themenbereichen
Geschichte, Kulturgeschichte, Volkskunde, Literatur und Bildende Kunst des Banats. Im Vordergrund
stehen als Schwerpunktthemen zeitgeschichtliche Ereignisse, die auch unsere Herkunftslandschaft tief
erschüttert haben: der Erste Weltkrieg, der vor hundert Jahren ausbrach, die Flucht eines Teils der
deutschen Bewohner des Banats im Herbst 1944 in den Westen und die Russlanddeportation, die sich
im Januar 2015 zum 70. Mal jährt. Umfangreiche Beiträge über das Banater Bergland haben Hans Fink
(über den Volksgutsammler Alexander Tietz), Helmut Kulhanek (225 Jahre seit Mathias Hammer den
„schwarzen glänzenden Stein“ – die Steinkohle in Steierdorf-Anina – gefunden hat) und Dr. Volker
Wollmann (über ein seltenes Zeugnis der Grubentechnik aus dem 18. Jahrhundert in Dognatschka) für
das Jahrbuch erarbeitet, überdies werden Bilder von Hans und Teodora Stendl aus einer Ausstellung
in München sowie von Helmut Scheibling veröffentlicht.
Der Banater Kalender 2015, herausgegegben von Aneta und Walther Konschitzky, kann beim Banat
Verlag Erding zum Preis von 20 Euro (zuzüglich Versandkosten) bestellt werden: Banat Verlag,
Zugspitzstraße 64, 85435 Erding, Telefon: 08122 – 2293422, banatverlag@gmx.de

Mitte i lungen der  HOG Ste ierdorf-Anina
Einladung zur Mitgliederversammlung der HOG Steierdorf-Anina e.V.

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet statt am Sonntag, den 14. Dezember 2014 im Freizeitheim, Erlanger
Straße 16, Herzogenaurach. Beginn 16 Uhr. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung. Feststellung der Beschluss -

fähigkeit
2. Genehmigung des letzten Protokolls und der Tagesordnung
3. Bericht des: a) 1. Vorstands, b) Schriftführers, c) Schatz -

meisters 

4. Aussprache zu den Berichten
5. Genehmigung der Berichte und Entlastung des Vorstands
6. Vorstandswahlen 
7. Beschlussfassung über evtl. eingereichte Anträge
Anträge sind bis 1. Dezember 2014 an den Vereinsvorstand,
90489 Nürnberg, Mathildenstr. 33 zu stellen.

Einladung zur Weihnachstfeier des Steierdorfer Gesangvereins
Die diesjährige Weihnachtsfeier des Steierdorfer Gesangvereins findet statt am Sonntag, den 14. Dezember 2014 im Freizeit -
heim, Erlanger Straße 16, Herzogenaurach, ab14 Uhr. 
Es gibt Bratwürste („die GUTEN“), Glühwein, selbstgebackene „Mehlspeis“ (bringt jeder mit). Besondere Gäste: Gerhard Stubner
mit seinem Kompagnon, bekannt auch vom letzten Heimattreffen in Bad Mitterndorf werden mit alpenländischer Musik und
Weihnachtsstimmung verzaubern.                                                                                                                   Florin Lataretu

„Solidarisch mit dem Musik-Geschehnis“ von Damian Vulpe ist nach drei rumänischen das erste in
deutscher Sprache geschriebene Buch des Musikers, Musikpädagogen, Dirigen ten und Musik -
wissenschaftlers, der in Reschitz in einer Musikerfamilie geboren und aufgewachsen ist. Sein Urgroßvater,
Vater von Alexander Tietz, gründete 1897 in Reschitz den Sängerbund, der Großvater Peter Rohr war der
Leiter der Werkskapelle, die Großmutter (geb. Tietz) Klavierlehrerin, die Mutter ebenfalls Musikpädagogin.
Das Buch ist ein Querschnitt des Banater Musikgeschehens der letzten vier Jahrzehnte und vereint auf 202
Seiten alle von und über Damian Vulpe in deutscher Sprache in Rumänien und in Deutschland veröffentlich-
ten Beiträge in der Zeitspanne 1971-2013. Das I. Kapitel „Chroni ken, Kritiken, Porträts“ enthält sachkundige
Berichte zum Banater Musikgeschehen, das II. Kapitel „Gespräche, Konzerte, Ereignisse, Buch -
vorstellungen“ beinhaltet Beiträge anderer Autoren über das Leben und Wirken von Damian Vulpe.
Erschienen beim Verlag „Banatul Montan“ Reschitza des Kultur- und Erwachsenen bildungs vereins
„Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ – ISBN: 978-973-1929-55-2; Anfragen und Bestellung: beim Verlag oder
über Anton Schulz, Tel. 0941-8305381. 
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Betriebsvillen 
Die fünf betriebseigenen Villen, die alle noch erhalten sind,
sind folgende:

1. Die Direktionsvilla, gebaut im Jahr 1880 auf dem
Werksgelände, inmitten einer gepflegten Parkanlage, liegt
auf dem Berghang, der die Altstadt nach Süden hin
begrenzt. Sie war die Wohnung des Direktors und diente
auch als Unterkunft für „hohe Gäste“.

In den 1920er Jahren wurde das Gebäude durch einen
Anbau vergrößert, wie auf einem späteren Foto ersichtlich.

2. Die Villa des Chefs des Werkstätteninspektorats, gebaut
1905, steht rund 300 Meter westlich der Direktionsvilla,
unterhalb der Gol-Wiese. Sie erfüllte auch protokollarische
Zwecke. Später war darin eine Konstruktionsabteilung
sowie das Museum und die technische Bibliothek des
Maschinenbauwerks untergebracht.

3. Die Partei-Villa. Noch zu StEG Zeiten wurde das Wohn -
gebäude des Oberverwalters, das an der Ecke schräg
gegenüber der katholischen Kirche stand, abgerissen und
dort inmitten der Stadt eine Wohnvilla für den Werksdirektor
gebaut. Diesem Zweck diente sie auch während der UDR
Zeit. Ende der 1940er Jahre hat die Rumänische Arbeiter -
partei (später Kommunistische Partei Rumäniens) das
Gebäude beschlagnahmt und als Verwaltungssitz genutzt
bis kurz nach dem Umzug in das Bürohochhaus im neuen
Verwaltungszentrum der Stadt. Jahrzehntelang hat man
deswegen das Gebäude mit den Magnolienbäumen hinter
der hohen Gartenmauer immer nur „Vila partidului“
(Parteivilla) genannt. Danach wurde dort ein protokollari-
sches Gästezentrum sowie die technische Bibliothek des
nahen Hüttenwerks eingerichtet.

Die ehemalige Partei-Villa heute Foto: Robert L. Fabry

Reschi tzer  Ortsgeschichte  und -Geschichten

Tei l  11 – Repräsentat ive Wohngebäude und Vi l len im alten

Reschitz und näherer Umgebung (1)
von Helmut Kulhanek

Der Begriff „Villa“ ist in einer typischen Arbeiterstadt, die größtenteils als Wohnsiedlung für die Beschäftigten des Werkes
entstanden ist, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Üblicherweise stellt man sich unter einer Villa ein mindestens zwei-
geschossiges schickes Gebäude mit Rundungen, Türmchen, Balkonen, Terrassen und anderen architektonischen
Besonderheiten vor, umgeben von einer gepflegten Gartenanlage, in ruhiger Lage. Unser Reschitz, eingeengt in dem meh-
rere Kilometer langen Bersawa-Tal zwischen teils steilen Berghängen, hatte eine begrenzte Baufläche und Bewohner mit
überwiegend bescheidenem Einkommen. Die Stadt konnte, was den Bau von Villen betrifft, mit traditionellen Verwaltungs-
und Handelszentren aus dem Banater Flachland, wie Temeswar oder Lugosch, nicht mithalten. Und trotzdem gab es auch
hier Villen – oder das, was man allgemein als solche bezeichnete.
Macht man eine gedankliche Reise durch das alte Reschitz und die nähere Umgebung, und ruft sich die Gebäude in
Erinnerung, die alteingesessene Bewohner als „Villa“ bezeichneten, so kommt man auf die überraschende Anzahl von fünf-
zehn, fünf betriebseigene Villen und zehn Privat gebäude. Da eine aufwändige Recherche nach Einzelheiten aus der
Geschichte all dieser Gebäude vom voraussichtlich geringen allgemeinen Interesse nicht gerechtfertigt ist, erfolgt hier ledig-
lich eine Auflistung mit einigen wenigen Angaben, aber mit reichlich Bildmaterial.
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4. Die Direktionsvilla der Holzverkohlung. Das Bild zeigt die
für den Direktor der 1907 fertiggestellten und in Betrieb ge -
gan genen Holzverkohlungsfabrik gebaute Villa am oberen
Stadtrand (später Margina). In den 1960er Jahren wurde darin
die Allgemeinschule Nr. 5 untergebracht. Nach deren Auszug
diente das Gebäude als Bürohaus für den anliegenden
Betrieb.

5. Die Villa Klaus. Für „höhere“ Führungskräfte und wichtige
Besucher gab es in einer bezaubernden Landschaft am Fuße
des Semenik-Hochplateaus, ca. acht Kilometer von Franzdorf
entfernt, ein Jagdschlösschen. Es wurde von der StEG in der

heute bekannten Form nach 1902 errichtet. Auf einer alten
Ansichtskarte mit Poststempeldatum 12. Juni 1903 ist an die-
ser Stelle noch der kleinere eingeschossige Vorgängerbau zu
sehen. Da sich in unmittelbarer Nähe die große Klause zum
Holzschwemmen befand, wurde dieser Gebäudekomplex
„Villa Klaus“ genannt. Auch Mitglieder der späteren kommuni-
stischen Nomenklatura bis hin zu hohen „Genossen“ aus der
Staatsführung waren dort zu Gast. Heute ist darin ein Ferien -
heim für Kinder untergebracht.

(Fortsetzung in der nächsten Folge mit den Privatvillen)

Geschichten aus der  Arbei tswelt
Aus meiner Lehrlingszeit

von Anton Gimpel

An einem trüben Herbsttag wurde ich fast unsanft von mei-
nem Vater geweckt mit den Wörtern: „Toni steh auf, du musst
mit mir in die Fabrik arbeiten gehen“. Es war ihm gelungen,
mich in den U.D.R. Werken in seiner Abteilung einzustellen.
Einen Tag zuvor hatte ich meinen Fabrikausweis und die
Stem pelkarte mit der Nr. 38783 erhalten. In den letzten
Schulferien hatte ich schon in der Fabrik als Laufbursche
gearbeitet, um mir ein Zubrot zu verdienen.
Halb verschlafen ging ich mit dem Vater zum 15er Tor, wo ich
dem Torhüter meinen Fabrikausweis zeigen musste. Etwas
abseits stand ein russischer Soldat wache. Dieser hielt uns an,
denn er wollte sehen, was ich in meinem Brotsackbeutel
hatte. Als er nichts Verdächtiges fand, zeigte er mit dem Kopf
nach innen ohne aber die Hand von seiner Waffe zu nehmen
und sagte: „Paschli, Paschli“. (Geh, geh weiter.)
Von da gingen wir durch das lärmende Walzwerk zur „Alten
Hütte“. Dieses Umspannwerk wurde später Staţia 14 genannt.
In diesem Gebäude befand sich das Büro von Herrn Ober -
inspektor Werner. Dieser alte Herr war damals noch der
Gebieter über alles, was mit Elektrizität in den U.D.R. Werken
und deren Domänen zu tun hatte. Als wir dort die Stufen hoch-
stiegen, überkam mich ein mulmiges Gefühl, doch es kam ein-
facher, als ich es erwartet hatte. Die Bürotür des Chefs stand
offen. Als wir uns näherten, rief er uns zu: „Na, Johann hast du
dein Söhnchen gebracht?“ Ich grüßte artig, so auch mein
Vater. Es folgten einige Fragen, die ich zitternd beantwortete.    
Darauf drückte der Oberinspektor auf einen Knopf an seinem
Schreibtisch und schon erschien ein älterer Herr. Es war der
Meister Ludwig Peter, der auch sein Büro in dem Gebäude
hatte. Der Oberinspektor sagte zu ihm: „Lajosch, hole den
Buben von Johán zu dir und mache aus ihm ein‘ guten
Fachmann, und du Johán geh zurück zu deiner Arbeit“. Mein
Vater bedankte sich und ging. Ich wurde von Lajoschbaci, wie
er genannt wurde, durch das Bandagewalzwerk zur großen
Elektrowerkstatt, der U6, geführt. So gelangte ich in eine
düstere und verrauchte Halle, deren Fenster wegen der
Gefahr von nächtlichen Fliegerangriffen mit schwarzer Farbe
bestrichen waren.
In dieser großen Wartungswerkstatt arbeiteten damals mei-

stens ältere Männer, die, sowie auch mein Vater, schon den
Ersten Weltkrieg an der Front überlebt hatten, und einige
Frauen, deren Männer im Krieg oder in Gefangenschaft
geblieben sind. Da mein Vater ein großer Witzbold war, der
seine Kollegen oft neckte, musste er so manche Neckerei von
ihnen einstecken. Er machte mich schon vorher darauf auf-
merksam. Nun kamen die Kollegen der Reihe nach, um mich
zu begrüßen. Schon ging die Gaudi los: Aha du bist des
Johans kleiner Fink, aha das ist der kleine Sperling, oh der
kleine Spatz ist auch bei uns, und so weiter. Nur den
Vogelnamen Gimpel wollte keiner sagen. 
Der Sohn von  Altmeister Peter wurde mein Vorarbeiter. Er
hieß Eugen Peter, wurde aber als Herr Jenö angesprochen.
Dieser schickte einen Arbeiter in die Walzhütte, um für mich
ein Rundeisen zu holen. Ich musste zuerst das Feilen lernen.
Das Eisen, das dieser brachte war 80 mm dick und auch so
lang, davon musste ich einen Würfel herausfeilen. Die Feile
dazu bekam ich in der Werkzeugausgeberei vom Herrn
Mostici. Dieser gab mir wohl die größte Feile, die er hatte. Sie     

Anton Gimpel (von seinen Freunden Anti, in der Familie Toni genannt) als
Lehrling. Abgelichtet vom Werksfotografen Hermann Heel, da er der
Beste seines Lehrgangs war.
Später gehörte er zu Heel Monis Schülern, und hat selbst viel fotografiert.
So auch bei der PRAM, wo er bei Störfällen mit der Kamera vor Ort tätig
war.                                                     Foto eingesandt von Ingrid Kunz
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war fast so schwer wie ich und ich schleppte sie auf der
Schulter zum Schraubstock. Ein anderer Arbeiter zimmerte
mir einen Schemel (ein Gestell), denn ich langte nicht hoch
genug, um zu feilen. So feilte ich an diesem Würfel mit
Unterbrechungen fast zwei Monate. Von Zeit zu Zeit kam der
Altmeister bewaffnet mit Schublehre und Rechteckwinkel,
kontrollierte meine Arbeit und sagte: „Siehst du Burschi, diese
Seite ist nicht gerade, du musst den Würfel um 5 mm kleiner
machen.“ So ging es bis der Würfel nur noch 25x25x25 mm
groß war. Erst danach durfte ich auch bei anderen Arbeiten
mithelfen.
In dieser Werkstatt gab es drei Abteilungen mit je einem eige-
nen Meister: Meister Warga, Meister Hofelner und Meister
Peter. Wenn aber bei größeren Störfällen in den Fabriken mehr
Arbeiter benötigt wurden, dann wurde eine sogenannte „flie-
gende Partie“ einberufen, die nach Bedarf aus allen drei
Abteilungen zusammengestellt wurde.
Im Spätherbst des Jahres 1946 wurde ein Störfall gemeldet,
der die Einberufung der „Fliegenden“ benötigte. Die Über-
landleitung von Anina nach Reschitz fiel aus und musste drin-
gend repariert werden. Das war das erste Mal, das auch ich
dazu gerufen wurde. Unter der Führung von Eugen Peter wan-
derte unser Trupp von Reschitz aus los. (Dieses Umspann-
werk gehörte zu der alten Maschinenfabrik und wurde später
„Staţia 7 maşini“ genannt.) Wir überquerten den Gol-Berg der
Leitung entlang, dann durch Doman bis nach Karaschova. Der
Trupp aus Anina kam auch bis dort hin. Ein Werkseigener
Pferdewagen fuhr, auf Sichtweite von der Leitung entfernt, der

Straße entlang mit den Werkzeugen und den nötigen Mate -
rialien. Unser Herr Jenö gab dem Wagen immer das abge-
sprochene Zeichen zu warten oder weiterzufahren. Wir fanden
die gerissene Leitung unweit der Prolas-Klamm. So konnte
der Pferdewagen mühelos die Landstraße zum Ort Jabalcea
benutzen, um zu uns zu gelangen.
Die kaputte Leitung war bald repariert und der Pferdewagen
nach Reschitz zurückgeschickt. So marschierten wir sorglos
zur Kneipe nach Karaschova, wo der Trupp aus Anina schon bei
guter Laune war. Kurz darauf hielt ein Auto vor der Kneipe, mit
einem Direktor der U.D.R. Werke (so wurden die Fabriken
damals benannt). Der Herr Staricu (so hieß er), der von  der
Jagd nach Hause fuhr, wollte sich in der Kneipe erholen. Unsere
beiden Vorarbeiter eilten hinaus, um zu berichten, dass die
Leitung repariert war und eingeschaltet werden konnte.
Da entschied Herr Jenö, dass ich mir den Sicherheitsgurt und
die Steigeisen anschnallen soll, um am Holzmast das Kabel
vom Feldtelefon anzubringen. Als das Telefonat beendet war,
warf ich das Gummikabel herab und ich weiß nicht wie, nahm
ich beide Steigeisen gleichzeitig vom Mast. Prompt sauste ich
hinab und landete vor den Füßen des Direktors. Dieser war
hoch erschrocken, sprang in den werkseigenen Opel Blitz,
vergaß die Stärkung in der Kneipe und ließ sich nach Hause
fahren.
Wir und auch der Trupp aus Anina wanderten die Landstraße
entlang nach Hause. Hundemüde und halb erfroren kam ich
daheim an. Nur mein Ehrgeiz gestatte mir am nächsten
Morgen in die Fabrik zu gehen.

Die Formel der besten Messmethode

Unsere Abteilung im Eisenwerk von Reschitz wurde schon
lange nicht mehr U6 genannt, wie zur Zeit der U.D.R. sondern
„Secţia de întreţinere Staţii şi Reţele“ (Abteilung für die
Erhaltung der Umspannwerke und Überlandleitungen).
Damals wurde unserem Chef, dem Ing. Derigault, ein Störfall
gemeldet, den dieser an unseren Altmeister Peter weiterleite-
te. Eines der drei Hochspannungskabel, die vom Wasser -
kraftwerk Grebla in das Umspannwerk Nr. 14 führten, war
defekt. Damit keine Produktionsstörungen in der Walzhütte
entstehen, musste der Schaden so rasch wie möglich beho-
ben werden. Ing. Derigault verständigte zugleich auch den
Meister aus dem Labor für elektrische Messungen, welches
später in P.R.A.M. umbenannt wurde. Dieses Labor hatte kurz
vorher aus Österreich von der Firma „Norma-Wien“ eine
moderne Kabelfehler-Messbrücke erhalten und diese sollte
uns helfen die defekte Stelle zu finden. Der Meister Dragoescu
kam stolz vom Labor mit seiner in Kofferform gestalteten
Messbrücke ins Umspannwerk, wo wir schon die Verbindung
des Kabels zum Schalter unterbrochen hatten. Nun wurde
gemessen und wieder gemessen, auch vom anderen Ende

des Kabels (vom WKW Grebla aus), doch keine Messung woll-
te mit der bekannten Länge des Kabels von etwa 5 km über -
einstimmen.
Die Zeit verging und unser Meister Peter, der ja für die
Schadensbehebung verantwortlich war und auch unter
Zeitdruck stand, wurde nervös. Sowieso hatte er für moderne
Technik wenig Sinn. So rief er plötzlich: „Also doch meine
Methode ist die richtige!“ und fügte hinzu, was er schon immer
zu sagen pflegte: „Nur Spitzhacke mal Spaten verteilt auf
Arbeitskraft kommt hier in Frage. Und nun an die Arbeit Jungs!“
Die Trasse wo die Erdkabel verliefen, sowie alle Ver -
bindungsmuffen waren genau markiert. So wurde eine Muffe
etwa in der Mitte der Strecke geöffnet, um von da aus festzu-
stellen, in welcher Richtung sich der Abschnitt mit dem Defekt
befindet. Danach wurde wieder in der Mitte dieses Ab -
schnittes eine Muffe geöffnet usw., bis wir die Schadensstelle
fanden.
Nach vielen Jahren, als der Altmeister Peter schon lange in
Rente war, wurde unter uns über die damalige Aufregung, das
Getue und die Lösung gelacht und fröhlich debattiert. 

Der lärmende Geist im Umspannwerk

Am Fuße des Gol-Berges in Reschitz befand sich ein
Umspann werk, welches hauptsächlich für die Stromver -
sorgung der Elek tro motoren in der Maschinenfabrik gedacht
war. Dieses Um spann werk wurde „Umspannwerk Nr. 7“
(Staţia 7 Maşini) ge nannt. Dort arbeitete mein Vater schon seit
vielen Jahren als Elektriker und Schalttafelwart.
Hauptstromversorger dieser Einrichtung war das Kohlekraft -
werk Anina nach seinem Hersteller auch „Wickers“ genannt.
Über eine 55 KV/20,8 Hz Überlandleitung kam die Elek -
troener gie nach Reschitz, wo sie im „Umspannwerk Nr. 7“ auf
die Betriebsspannung von 550 V/20,8 Hz umgewandelt
wurde.
Im April 1948 wurde mein Vater von zwei seiner Kumpels halb
tot aus der Nachtschicht nach Hause gebracht. Er bekam in
der Nacht den zweiten Schlaganfall und verstarb noch am
nächsten Tag.
Etwa ein Monat später bemerkte einer der Schalttafelwärter
Schuhabdrücke am staubigen Betonfußboden in einer Hoch -
spannungszelle. Niemand konnte sich das erklären. Wie konn-

te ein Lebewesen diese 55 KV schadlos überstehen. Bald
danach wurde der Geist des alten Gimpel dafür verantwortlich
gemacht und zum Gespenst erklärt. Auch meine Mutter wurde
gefragt, ob zuhause noch alles ruhig und in Ordnung war.
Im Herbst desselben Jahres erbarmte sich die Regierung der
Frauen, deren Männer nach Russland verschleppt worden
waren.  Man stellte einige dieser Frauen in den Werken ein.
Diese Gelegenheit nutzte auch der Altmeister Adam vom
WKW Länd (Grebla) aus, um seine Schwiegertochter ins Werk
einzustellen, deren Mann bei einem Badeunfall ums Leben
gekommen war. Die Frau Adam Gabriele wurde am Anfang ins
„Umspannwerk Nr. 7“ gebracht. Der damalige Schalttafelwart
der Frühschicht hieß Duga George und hatte den Auftrag, die
junge Frau mit allen Einrichtungen bekannt zu machen. So
führte er sie eines Tages auch ins Obergeschoß, wo die Über-
landleitung von Anina ankam.
Schon beim Eingang in diese hohen düsteren Räume mit dem
summenden Geräusch der Hochspannung wurde sie nervös
und ängstlich. Der Zufall wollte, dass es noch schlimmer
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kam. Irgendwo über den Banater Bergen, wo die Überlandlei-
tung vorbei kam, braute sich ein Gewitter zusammen. Nun
taten die halbkugeligen Blitzableiter ihre Pflicht. Zu ihrer linken
Seite fing es an fürchterlich zu blitzen und zu krachen und zu
ihrer rechten Seite ächzten und fauchten die Drosselspulen
der Blitzableiter. Die junge Frau Gabi, wie wir sie später nann-
ten, verlor die Nerven. Weinend und zitternd lief sie hinaus.
Ihr Begleiter Duga lief hinterher. Er wusste wahrscheinlich
nicht, wie er ihr dieses Phänomen erklären sollte, und sagte zu
ihr auf rumänisch: „ăsta a fost duhul rău a lui bătrânul Gimpel“
auf Deutsch „das war wieder der unruhige Geist des alten
Gimpel, der immer wieder hier singt und oft auch stöhnt“. Die
Gabi erzählte es ihrem Schwiegervater, der sie lachend trö-

sten konnte. Der alte Adam erzählte es weiter. So bekam es
auch Chefingenieur Derigault zu hören. Nun fing dieser auch
an zu lachen und löste zugleich den Mythos von den
Schuhspuren im Staub auf. Er sagte: „Dieser böse Geist war
ich!”
An jenem Abend im Mai wurde er benachrichtigt, dass im
Kraftwerk Anina  der „Wickers”-Generator wegen Wartungs -
arbeiten abgeschaltet wurde und somit auch die Überlandlei-
tung nach Reschitz. Er nutzte diese Gelegenheit, um einige
Messungen zu machen. Die Eingangstür war nicht verschlos-
sen, der Wart schlief. Er ging hinauf ins Obergeschoss, mach-
te seine Arbeit und verließ unbemerkt das Gebäude mit dem
selig schlafenden Wart.

Geschichten zu  Advent  und Weihnachten

Ein schwungvol ler  Nikolaus
Kindheitserinnerungen aus der Zeit um 1958 von Helene Kasa

Es war Nikolaustag. Draußen schneite und schneite es. Die
weißen Schneeflocken tummelten sich um die Wette hernieder
und bedeckten den Boden bereits mit einer dicken Schicht. 
In der warmen Stube, bei heimelig knisterndem Ofenfeuer,
warteten die Kinder bereits frisch gebadet, festlich gekleidet,
die Haare stramm gekämmt darauf, dass es endlich zu däm-
mern beginnt, denn erst dann, so sagte man ihnen, komme
der Nikolaus. Die Wohnung war schon mit frischen Tannen -
zweigen, rotbackigen Äpfeln und roten Schleifen geschmückt,
Kerzen warfen ihren gemütlichen, warmen Schein über die mit
weißer Tischdecke sorgfältig gedeckte Tafel, auf der ein Ku -
chen teller mit erhöhtem Fuß voller wohlriechender Plätzchen
verschiedenster Formen und mit rot-weißem Zuckerguss auf-
wendig bespritzt, schön aufeinander geschlichtet, stand.
Auch die am Vortag, am Namenstag der heiligen Barbara,
vom Garten traditionell geschnittenen Forsythienruten zierten
in einer edlen Vase den Tisch, denn, so sagte man im Volks -
mund, wenn die an diesem Tag geschnittenen bis Weih nach -
ten blühen, bringt es Glück.   
Die Erwachsenen der versammelten Verwandtschaft erwärm-
ten sich die Leiber mit Glühwein, denn draußen war es eisig-
kalt und der Dauerschneefall erzwang ein immer wieder not-
wendiges Schneeschippen, um die Wege einigermaßen pas-
sierbar zu halten. Und um die Aufregung bis zum Erscheinen
des Nikolaus zu dämmen übten die beiden Kinder immer wie-
der ihre vorbereiteten Lieder und Gedichte, mit denen sie die-
sen beeindrucken wollten. Voller Erwartung und Ungeduld
schauten sie immer wieder zum Fenster hinaus, ob man even-
tuell schon irgendwie einen Schlitten mit dem Nikolaus er spä -
hen konnte, oder ob schon von irgendwoher ein Glöckchen -
klingeln zu hören wäre. Die Atmosphäre war freudig ange-
spannt, die Kinder waren aufgeregt. Schließlich wollten sie
sich von der besten, bravsten Seite zeigen, damit der Nikolaus
ihnen, gutgesinnt, auch recht viele Geschenke und Süßig -
keiten mitbringt. 
Und dann kam er endlich. Er stapfte durch den schon wieder
frischgefallenen Neuschnee und kam der Eingangstür Schritt
für Schritt näher, so nahe, dass man schon seine roten

Backen, die rote Nase und sogar die scheinbar glasigen
Augen im fahlen Laternenlicht erkennen konnte. Und dann
schien es so, als wäre er auch seines Schrittes nicht so sicher.
Er hat doch nicht etwa schon zu tief in den Glühwein ge -
guckt?! Und als er dann endlich die Tür erreichte und die
Kinder drinnen in Reih und Glied, an der Tür wartend, stramm
standen, lauschte jeder atemanhaltend auf das übliche
Klopfen an der Eingangstür und auf die gleich darauf folgen-
de übliche, bekannte Frage: „Sein ti Kinda prav?“ Doch als der
Gute endlich die Hand zur Scheibe der Tür erhob hatte er sich
wohl beim Abstand derselbigen zu seiner Faust verkalkuliert.
Denn die leicht dunstig angelaufene Scheibe ersetzte das
Glöckchenläuten mit lautem Glasklirren, als die Faust des
Nikolaus überraschend hindurch drang, ins Raumesinnere
ragte und diesen bedrohlichen Anblick durch die schwarzen
Lederhandschuhe, die er trug, noch verstärkte. Durch das ent-
standene Loch strömte unaufhaltsam eiskalte Schneeluft her-
ein und man konnte deutlich das Fluchen des selbst er -
schrockenen Nikolaus vernehmen. Das war der Augenblick, in
dem die Kinder am ganzen Leibe zitternd unter den Tisch und
unters Bett flüchteten und selbst die Erwachsenen den Atem
versteinert  anhielten. Und erst als Letztere sich von dem
Schrecken einigermaßen erholt hatten, versuchten sie mit
endlos anhaltendem Zureden, die Kinder dazu zu bewegen,
den ihnen scheinbar vor dem rabiaten Nikolaus Schutz bie-
tenden sicheren Zufluchtsort wieder freiwillig zu verlassen.
Und obwohl der Nikolaus sich dann doch noch von seiner lie-
benswürdigsten Seite zeigte, die vorher mit den Eltern abge-
sprochene Schau mit dem In–den-Sack-stecken der Schlim -
men oder drohendem Goldrutenschwingen unterließ, und
auch die Zwiebeln und Knoblauchknollen, die für die unge-
horsamen Momente verteilt werden sollten ganz unten im
Sack liegen ließ, dafür die Kinder reichlich beschenkte und
lobte – die Lieder, die schon lange Zeit vorher einstudiert wor-
den waren und die schönen auswendig gelernten Gedichte,
die waren aus den Kinderköpfen vollständig  gelöscht. Da kam
kein Ton mehr raus.
Wenn das mal kein schwungvoller Nikolaus war !? 

Weihnachten mit  Happy End! von Elisabeth Belgrasch

Es war einmal… – so fängt jede Geschichte an, nur dass
meine Geschichte wahr ist und sich im Jahre 1980 in Reschitz,
in der alten Heimat, ereignete. Mein Sohn war damals fast 6
Jahre alt, und wie jedes vorangegangene Jahr sollte das
Christkindl auch in diesem nebst der Geschenke auch einen
schönen Christbaum an Heiligabend vorbeibringen. 
1980 – wie die meisten von unseren Lesern sich sicherlich
erinnern werden, waren in der alten Heimat die schwierigen
Zeiten bereits angebrochen. Schon die Jahre davor und erst
recht danach musste man wegen der Versorgungsengpässe
viel Zeit und Geduld aufbringen, um sich mit den Dingen ein-
zudecken, die für das Fest und die Familienversorgung unent-
behrlich waren und dem Weihnachtsfest vor allem den rechten

Glanz verliehen haben!
Es war also die schöne Zeit der Vorfreude auf das bevorste-
hende Weihnachtsfest. Fast alles war besorgt, was man für
das Fest aller Feste gebraucht hat. Nur eines fehlte, der
Christ baum – das Symbol der Weihnachtszeit schlechthin!
Trotz aller Bemühungen meines Mannes und meiner selbst,
eine Tanne oder auch Fichte „aufzutreiben“, gab es keine
Anzeichen dafür, dass wir unser Ziel noch vor Heiligabend
erreichen könnten. Und das obwohl man schon die eine oder
andere DACIA in der Stadt sah, aus deren Kofferraum manch-
mal eine oder auch zwei Tannenspitzen herauslugten! Aber
diese Bäume waren halt nicht für „Otto-Normalverbraucher“
gedacht! Und solche „PCR“ – pile, cunoştinţe şi relaţii – hatten
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wir leider nicht!
Ich selbst, als armes Kind in Dognatschka aufgewachsen,
durfte mich dennoch jedes Jahr an dem schönen Christbaum
zu Weihnachten erfreuen, selbst wenn dieser nur aus einem
mit Tannenreis in vorgebohrten Löchern besteckten Besen -
stiel bestand! Nun war die Zeit gekommen, wo ich meinem
Kind die Freude bereiten wollte, aber die Hoffnung schwand
von Tag zu Tag, je näher der Heilige Abend kam. 
Es war die letzte Woche vor Weihnachten, ich sollte in die
Altstadt fahren, um die zum Räuchern gebrachten selbstge-
machten Bratwürste abzuholen. Ich saß im Bus an einem
Fensterplatz und meine Gedanken kreisten nur noch um die
Frage, wie und woher ich eine Tanne bekommen könnte. Das
Wetter war nasskalt, schmuddelig und trug auch nicht gerade
zur Hebung meiner Stimmung bei. Ich wischte die beschla-
gene Scheibe des Busses mit meiner Hand ab, um wenig-
stens ein wenig durch die vorbeiziehenden Häuser und
Menschen abgelenkt zu sein. Als der Bus noch zwei
Haltestellen vom Arbeiterheim – wo ich die Bratwürste abho-
len sollte – entfernt  war, sah ich, dass in der Bushaltestelle, in
die der Bus gleich einfahren sollte, ein Mann stand, der eine
Tanne vor sich stehen hatte! Plötzlich fuhr der Bus für mich zu
langsam. Mein einziger Gedanke war: „Den Baum musst du
haben“! Ich flitzte von meinem Sitzplatz hoch, drängte mich,
ungeachtet dessen was vielleicht andere gesagt haben, nach
vorne, um als Erste auszusteigen, sobald der Bus die Flügel -
türen öffnen sollte. Als der Bus nach für mich fast unendlich
langer Zeit zum Stehen kam und die Flügeltüren öffnete, rann-

te ich direkt auf den Mann zu und fragte ihn, woher er den
Baum habe! Da sagte der Mann, dass  er den Baum verkau-
fen wolle! Mir stockte fast der Atem, als ich das hörte! Schnell
wurden wir uns über den Preis einig. Nebenbei bemerkt, ich
hätte ihm ganz gleich, wie viel er auch verlangt hätte, für den
Baum bezahlt, denn es war meine letzte Chance, die durfte
ich nicht ungenutzt lassen. Also hatte ich doch noch „meinen
Baum“! In der Aufregung und vor Freude hätte ich fast ver-
gessen, wofür ich eigentlich in die Stadt gefahren bin, holte
aber dann doch noch die Bratwürste aus der „Selch“ ab und
konnte es kaum erwarten nach Hause zu kommen, um mei-
nem Mann die freudige Nachricht mitzuteilen.
Heiligabend, kurz bevor es dunkel wurde, ging ich mit meinem
Sohn – wie es Sitte war – auf den Friedhof, um unserer Ahnen
und Verstorbenen zu gedenken. In der Zwischenzeit
schmück  te mein Mann zuhause die Tanne! Es war tatsächlich
nur die etwas längere Spitze einer Edeltanne, für uns aber war
es der schönste Christbaum. Alle waren wir glücklich und
zufrieden. Ob der Mann in der Bushaltestelle Zufall oder
Fügung war… wer mag das beurteilen! Jedenfalls war Weih -
nachten 1980 gerettet. Ende gut – alles gut!

Und weil wir schon bei einer Weihnachtsgeschichte sind:
Ich wünsche all unseren Landsleuten eine besinnliche
Advents- und eine friedvolle Weihnachtszeit. Zudem ein
ge sun des und erfolgreiches Neues Jahr 2015!

Eure Elisabeth Belgrasch
oder die Eismann Liesl aus Dognatschka/Reschitz /Solingen  

Aus der Tätigkeit des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins in Reschitz

Die Deutschen L i teraturtage in  Reschi tz  –  e ine besondere
Veransta l tungsre ihe

Der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche
Vortragsreihe Reschitza“ organisiert alljährlich auch in
Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Banater
Berglanddeutschen und anderen kulturellen und kirchlichen
Einrichtungen eine unglaublich große Anzahl kultureller Veran -
staltungen in Reschitz und den anderen Orten mit deutsch-
sprachiger Bevölkerung des Banater Berglands. Im letzten
Vereinsjahr Juli 2013 – Juli 2014 waren es insgesamt 252
Einzelveranstaltungen: Vorträge, Buchpräsentationen, Kon -
zer te, Theater- und Tanzaufführungen, Dia-Vorträge und Film -
vorführungen, Gedenkfeiern, Begegnungen, Unterhaltungs -
abende – davon 126 in Reschitz und 36 in den Außenstellen
des Forums: Russberg, Dognatschka, Orawitz, Deutsch-
Bokschan, Ferdinandsberg, und in den Ortschaften: Königs -
gnad, Wolfsberg, Sigismund-Steierdorf, Franzdorf, Alt-
Sadowa, Bresondorf, Bosowitsch, Nadrag, Gerlischte,
Moritzfeld, Karansebesch, Deutsch-Saska, Karaschowa.
Dazu kamen 49 Ausstellungen, 32 kirchliche Veranstaltungen
und 9 Ausflüge (nach Echo der Vortragsreihe Nr. 9 / 2014).
Einige dieser Veranstaltungen wurden als Veranstal tungs -
reihen, die alljährlich stattfinden, zum festen Bestandteil in der
Tätigkeit des Vereins. So die Deutsche Kulturdekade im
Oktober, das Adventprogramm im Dezember, das Gedenken
an die Russlanddeportation im Januar, das Faschingspro -
gramm im Februar und der Ausstellungsmonat im Juni. Die in
ihrer Bedeutung für die Kultur der gesamten deutschen
Minderheit Rumäniens vielleicht wichtigste Veranstaltungs -
reihe ist jedoch im April die der Deutschen Literaturtage in
Reschitz, die am Wochenende 11.-13. April 2014 bereits zum
24. Mal stattfand.
Was 1991 als Initiative zur Förderung und Verbreitung der
deutschsprachigen Literatur als wichtiger und lebendiger Teil
der rumäniendeutschen Kultur von Erwin Josef Ţigla ins
Leben gerufen wurde, ist längst zu einem beliebten und viel
beachteten kulturellen Ereignis mit Tradition geworden. Jahr
für Jahr begegnen sich in Reschitz rumäniendeutsche Auto -
rin nen und Autoren sowie Germanisten, um zu einem festge-
setzten Thema Lesungen und Vorträge zu halten und sich aus-

zutauschen, vor einem interessierten und dankbaren
Publikum. Hans Liebhardt bemerkt in seinem Schreiben Zum
Sam mel band „Deutsche Literaturtage in Reschitz, 2001 –
2005“: „ ... Eines ist jedoch eine Fachtagung mit wissen-
schaftlichen Zwecken, etwas anderes sind Literaturtage, wo
es zumindest im Ansatz mehr um Kreativität gehen sollte. / Die
Reschitzaer deutschen Literaturtage werden zum guten Teil
von den Reschitzarern selbst getragen, vom interessierten
Publikum, es ist einfach bewundernswert, wie viele Leute nach
wie vor zu diesen Veranstaltungen kommen. Das bleibt nicht
ohne Rückwirkung auf die Leute, die einen Vortrag halten oder,
die etwas vorlesen. ...“
Carmen Elisabeth Puchianu, Autorin aus Kronstadt, schreibt
ins Gästebuch des Veranstalters: „Als ich ... zum ersten Mal
nach Reschitz kam, ahnte ich nicht, dass ich fast Jahr um Jahr
hierher kommen werde nur der deutschen Literatur Willen und
eines lebenden, genießenden Publikums zu Liebe. ...“
Ingmar Brantsch, ein in Deutschland lebender Autor und Teil -
nehmer, schreibt anlässlich der 20. Auflage, 7.-9. Mai 2010,
über die Deutschen Literaturtage und ihre Bedeutung für die
Rumäniendeutschen: „Wenn auch ihre Zahl (die der
Rumäniendeutschen, Anm.d.Red.) zurückgegangen ist, sind
sie nach wie vor präsent und vor allem noch immer von einer
beachtlichen sprachlich-kulturellen Bedeutung. / Dazu haben
wesentlich die inzwischen traditionellen ‚Deutschen Literatur -
tage in Reschitz’ beigetragen. / Von ihrem Anfang 1991 bis
heute sind sie einer der tragenden Stütz pfeiler der rumänien-
deutschen Literatur. Diese ist weiterhin eine eigenständige
deutschsprachige Literatur, die fünfte deutsche Literatur nach
der Literatur der Bundesrepublik, der Österreichs, der der
Schweiz und auch der inzwischen beendeten DDR-Literatur.
Darüber hinaus sind die Reschitzaer Deutschen Literaturtage
auch ein Pfeiler der rumäniendeutschen Kultur allgemein,
denn sie gehen weit über das Literarische hinaus und
schließen auch Kunstaus stellungen, Musikdarbietungen,
Tänze und Theaterauf füh run gen ein.“
Die „schreibenden“ Teilnehmer kommen von Temeswar, Arad,
Hermannstadt, Kronstadt, Jassy, Bukarest, Klausenbuirg,
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Craiova, aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien oder
Slowenien. Einige kommen gerne immer wieder, so die
Temeswarer Schriftstellerin Edith Guip-Cobilanschi, die bereits
21-mal dabei war, der Hermannstädter Schriftsteller Joachim
Wittstock 16-mal, Prof. Carol König aus Bukarest zum 17. Mal,
Dr. Annemarie Podlipny-Hehn aus Temeswar 16-mal und Dr.

Carmen Elisabeth Puchianu aus Kronstadt 15-mal.
Bei ihren Eintragungen ins Gästebuch sind sich in einem
Punkt alle einig: Die Organisation ist hervorragend und die
gute, freundschaftliche Atmosphäre wird von allen Anwe sen -
den hoch geschätzt, besonders die gemeinsamen Ausflüge in
die Natur und die herzliche Gastfreundschaft der Reschitzer.

Die Reschitzarer Forumtreuen erscheinen wissensdurstig und
wohlgelaunt zu jeder Lesung bei den deutschen Literatur -
tagen.
Man wird herzlich begrüßt und jeder ist willig, dem Schrei -
benden etwas aus seinem „bewegten“ Leben zu erzählen.
Man möge nicht glauben, dass der Ehrenbürger (mit Recht)
der Stadt, Erwin Josef Ţigla, mir „Willkommen, Frau Professor“
beim Wiedersehen sagt. Von wegen! Er ruft aber entzückt: „Ta
is ti Baba Dochia! (Ich wohne nämlich in der Straße „Baba
Dochia“.) Mia missn ti Edith modeanisiern unt ihr Baba Nokia

sagn unt nach 4 Joahn wieda andest, tenn mia missn schritt-
haltn mit ta Zeit.“
Die nächsten, die einem entgegenkommen, sind Frau und Herr
Bähr. „Herst (sagt Inge Bähr – gewesene Berufskollegin), i hap
a Thema fia tich! Wie mei Mutter in Brunnenputz gfalln is. Sie
hat Plastikschlarfen anghabt unt a Handzurka (angeblich einen
dicken Pullover). Es wua Eis unt Schnee draußen, aba sie hat
a Zellablatt fia ti Krumpiernsuppn kpraucht. Meahr tot wie
lebendig ham mia sie raus, aba sie hat noch lang klebt.“ ...

(aus der Lesung bei den Deutschen Literaturtagen 2008)

Bezauberndes, humorvolles Banater Bergland
Nachklang zu den Literaturtagen 2008

Bei den Deutschen Literaturtagen 2014 in Reschitz präsent:
Bianca Barbu,  eine junge Schriftstellerin mit Orawitzer Wurzeln

Wenn man nach der 10. Auflage der Deutschen Literaturtage in Reschitz noch das Fehlen junger Künstler mit Bedauern
feststellte, so konnte man in den letzten Jahren verstärkt junge talentierte Autoren und Autorinnen unter den Teilnehmern
finden. Eine von ihnen ist Bianca Barbu, die mit der Lesung aus ihrem Gedichtband „Schritte. Kurzprosa und Lyrik“ im
April 2014 bereits zum zweiten Mal dabei war.

Edith  Guip-Cobi lanschi beschreibt dies in ihrer polternden humorvollen Art so:
Jeder Freund des Banater Berglands feierte mit

Kaum betritt der Schreibende den Boden des Banater
Berglands, wird er beschenkt. Von Frau Romanov bekomme
ich die traditionelle Gurke, aber diesmal eine Banane; von
Elsa-Oma eine Alpia-Schokolade, wobei Elsa mir zuflüstert:
„schnell verstecken, damit niemand etwas sieht.“ Elsa fürchtet
sich vor dem Wort „Korruption“.
Ein Siebenbürger Gast bemerkt aber das Manöver und meint:
„Frau Edith, sie umgeben sich mit Intellektuellen.“
Wir sitzen im Reisebus Richtung Orawitz. Da werden Mag. Dr.
Hans Dama und ich wahrlich beschenkt. Ich bekomme ein
Ölgemälde mit dem Wolfsberger Haus (lies Sommerresidenz
guter Zeiten), Herr D. eine Flasche mit feinem Getränk. Die
Flasche kreist. Als nur noch ein Finger Schnaps darin ist, klopft
Herr Magister mir aufs Schulterblatt „Trinken’s doch auch, ich
will die Flasche wegwerfen“. Es war gut gemeint.
Unser Freund Herr Stanko aus Bela Crkva/Weißkirchen
(Serbien) füttert mit mitgebrachtem Mohnstrudel und Kipfeln
die 3 Waggons des Zuges, der auf dem ältesten Gleis
Rumäniens, der Strecke Orawitz-Anina fährt. Weil er im selben
Abteil mit uns sitzt, bewirtet er uns auch mit 17-jährigem
Birnenschnaps, der in einer wunderbaren serbischen „Ploska“
aufbewahrt war. Ein Literat aus Österreich bemerkt anerken-
nend: „Jetzt wiss’n mir, warum die Serben tes Voivodina nit

hergeben wollen.“
Draußen blüht der Flieder, wie er nur im Bergland blüht, und
der Weißdorn auch, kein Poet bewundert aber die Landschaft;
jeder isst, trinkt und erzählt in verschiedenen Sprachen. Am
lautesten spricht die Historikerin Dana, die einen Strohhut
trägt, obwohl dunkle Wolken drohen, und kurze Hosen,
obwohl es saukalt ist. ...
Der kluge, begabte Dichter und Prosaist Michael Astner sitzt
vis-á-vis von mir am Abschiedstisch. Plötzlich zieht er Bleistift
und Papier aus der Tasche und fordert mich auf, jene „einzig-
maligen Worte“ zu wiederholen, die ich vor zwei Tagen in der
„Alexander Tietz“-Bibliothek sprach. Alle grübeln nach den
Worten, darunter auch Frau Prof. Lăzărescu aus Bukarest. Da
sagt Astner: „Na, jenes Lied, das in Ruskitza die trinkenden
Grubenarbeiter singen.“ Ich diktiere zur Freude der Tisch ge -
nossen:
„Vreau să beau, vreau să beau / pînă face mâţu miau / şi
cocoşu cucurigu, / că al meu e tot câştigu.“
„Diese Folklore!“ sagt Astner anerkennend. Nach so viel
„Wissen“ über das Banater Bergland und seine „Lieder“ werde
ich von Herrn Stanko nach Bela Crkva eingeladen. ...

(aus der Lesung der Autorin bei den
Deutschen Literaturtagen 2007)

Mit der 25. Ausgabe, der Jubiläumsausgabe, im Frühling 2015 soll die Veranstaltungsreihe „Deutsche Literaturtage in Reschitza“
ein neues Format erhalten mit mehr jugendlicher und internationaler Beteiligung. Wir dürfen gespannt sein darauf.

aus dem Sammelband „Deutsche Literaturtage in Reschitz 2006-2010. Vorträge, Studien, Berichte“, Herausgeber E.J. Ţigla,
Verlag Banatul Montan Reschitza/Rumänien des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“

Das Buch „Schritte. Kurzprosa
und Lyrik“ von Bianca Barbu
erschien 2013 beim Cosmopolitan
Art Verlag, Temeswar. Es ist eine
Veröffentlichung  des  Literaturkrei -
ses  „Sta fet te“  des  Demokrati -
schen  Forums  der Deutschen in Te -
mes war. (Mehr Informationen zur
Stafette unter: www.stafette.ro)
Zu bestellen ist das Buch beim
Demokratischen Fo rum der Deut -
schen in Te meswar: unter 
dfdtemeswar@yahoo.de oder unter

der Telefonnummer: 0040 (0) 256 499 614
Bianca Andrea Barbu, geb. am 31. August 1987 in Temeswar
ist Absolventin des Nikolaus-Lenau-Lyzeums und der West-
Universität Temeswar (Germanistik/Anglistik, Europa-Studien).
Im Schuljahr 2003/2004 war sie Schülerin eines deutschen
Gymnasiums, als Stipendiatin der Donauschwäbischen
Kultur stiftung des Landes Baden-Württemberg. Sie war
Mitglied der NiL-Theatergruppe. 2005 erhielt sie den
Bundespreis des Europäischen Wettbewerbs, 2007 einen
Preis des Literaturwettbewerbs der deutschen Botschaft.
2009/2010 studierte sie an der Albert-Ludwig-Universität in
Freiburg im Breisgau, 2012 war sie durch das Internationale
Parlaments-Stipendium Praktikantin im Deutschen Bundes -
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tag. Sie ist im Deutschen Kulturzentrum Temeswar tätig und
engagiert sich im Deutschen Forum der Banater Jugend.
Bianca Barbu veröffentlichte seit der Schulzeit in dem
Sammelband „Stafette“ (ab 2001) und der „Allgemeinen
Deutschen Zeitung“. Sie beteiligte sich an „Stafette“-
Lesungen im In- und Ausland (Strausberg/Berlin, Wien, Köln,
Ulm, Augsburg u.a.), 2005 erhielt sie den Literaturpreis des

Deutschen Konsulats Temeswar, 2011 den Nikolaus-Ber -
wanger-Förderpreis, 2012 den Libeth-Rieping-Preis. 
Bianca Barbu ist die Enkelin des Orawitzer Chirurgen Dr.
Julius Galfy und der Orawitzer Lehrerin Helene Galfy. Als
Ausdruck ihrer Verbundenheit mit dem Banater Bergland
sandte sie uns einige Texte aus ihrem ersten Belletristik-Band
zu, zur Veröf fent lichung in unserem Heimatblatt. 

Sonntagsbesuch von Bianca Barbu
„Mit diesen Bäumen hier sieht es fast so aus wie in Italien“,
bemerkte die Enkeltochter, als sie mit ihrem Großvater durch
die breite Allee des Friedhofs schritt. Zwischen den Wolken
wurden kleine Flecken blauen Himmels sichtbar, und die
durchdringenden Sonnenstrahlen ließen die großen steiner-
nen Gräber wie aus Marmor erscheinen. Obwohl es schon
November war, hörte man Vogelgezwitscher, das aber bald
von einem energischen Handyklingelton unterbrochen wurde.
Die Enkeltochter hob ab: „Hallo, Mama. Ja, wir sind gerade im
Friedhof. Gut, das mache ich. In einer Stunde oder so bin ich
zu Hause. Tschüss.“ „Was macht deine Mutter?“, fragte der
Großvater. „Sie kocht gerade das Mittagessen. Ich soll noch
ein Brot mitbringen.“ „Ja, du und deine Schwester müsst
eurer Mutter helfen. Sonst wird ihr alles zu viel. Sieh dir das
an, was die hier neben der Kapelle gebaut haben. So eine
große hässliche Grabstätte, gerade da, wo sie am besten
gesehen wird. Und das Grab daneben ist kaum zu erreichen.
Die arme Familie muss sich durch den engen Pfad zwängen,
um die Blumen überhaupt noch pflegen zu können.“ „Ja, das
ist wirklich geschmacklos“, stimmte die Enkeltochter bei,
„aber wer hat ihnen die Genehmigung gegeben? Den müssen
sie gut bestochen haben... oder bedroht...“.
Hinter der Kapelle gingen sie einen schmaleren Weg entlang,
bogen dann links ab, bis der Großvater sagte: „So, bei diesem
Grabstein müssen wir hineingehen“. Sie nahmen dann einen
kleinen Pfad und gingen an mehreren eng beieinander liegen-
den Gräbern vorbei. „Hier ist meine Großmutter, und hier
meine Tante“, erklärte der Großvater. Die Enkeltochter wusste,
welche Gräber zu ihnen gehörten, war aber lange nicht mehr
am Friedhof gewesen, auch zum ersten November nicht. Der
Großvater war aber wie jedes Jahr um diese Zeit auf den
Friedhof gegangen und hatte die Gräber der Familie mit
Kränzen, Blumen, Kerzen und Farnkraut geschmückt. Alles
lag noch da, nur die Farnblätter hatte der Wind ein bisschen
weggeweht. Beim Grab ihrer Urgroßmutter angekommen,
brachte das Mädchen die Blätter wieder in Ordnung. Der
Großvater sah sich die Blumen an: Sie waren noch nicht ver-
welkt. „Komm, geben wir ihnen frisches Wasser.“ „Lass nur,
ich mach das schon!“ Die Enkeltochter nahm die Plastik -
flaschenhälften und hüpfte durch die Gräber zu einem der
Friedhofsbrunnen. Sie schüttete das Wasser ins Gras und
passte auf, dass die paar Steine nicht hinausfielen. Die Steine
sorgten dafür, dass die Vase nicht vom Wind weggeweht
wurde, aber manchmal passierte das trotzdem. Der kalte
Strahl zischte mit einem solchen Druck aus dem Wasserhahn,
dass sie den Behälter beinahe fallen ließ. Wieder beim Grab
angekommen, stellte sie mit ihrem Großvater die Blumen wie-
der in die Vase, sie beteten ein Vaterunser und gingen weiter.
Der Himmel war jetzt ein großer blauer Fleck. 
Auf eines der weiß schimmernden Gräber ließ sich ein Rabe
nieder. Sein schwarzer Schnabel glänzte in der Sonne.
„Wunderbar“, dachte die Enkeltochter. „Wenn jetzt noch
irgendwie drei Blutstropfen auf das Grab fallen, ist es fast wie
bei Schneewittchen.“ „Schau, da ist das Grab von Frau
Paula“, sagte der Großvater. Die Enkeltochter horchte auf,
denn soweit sie wusste, war ihre ehemalige Nachhilfelehrerin
noch am Leben und kümmerte sich um die Enkelkinder. Der
Grabstein bestätigte dies: Unter dem Namen und den
Lebensdaten ihres Mannes standen nur der Name und das
Geburtsdatum von Frau Paula. Die Enkeltochter wusste, dass
auch ihre eigenen Großeltern schon lange ihr Grab vorbereitet
hatten. Der Großvater hatte wahrscheinlich zum ersten
November auch einen Kranz daraufgelegt, damit es nicht leer
blieb. Gott sei Dank waren ihre Namen aber nicht in den Stein

gemeißelt, das wäre zu komisch gewesen. „Ich will dir noch
die Gräber der Großeltern von Onkel Jany zeigen, damit du
weißt, wo sie sind. Er hat mich gebeten, sie weiter zu pflegen.
Sie sind bis 2018 bezahlt. Du erinnerst dich nicht mehr an ihn,
aber er war immer sehr nett und hat euch aus Deutschland
Geschenke geschickt, als ihr noch klein wart.“ 
Sie waren nun wieder in die Nähe der Kapelle gekommen. „Da
liegt ein Bekannter von mir“, sagte der Großvater. „Seine
Tochter wurde von der Securitate im Wald aufgehängt. Und
hier ist der Doktor, der deine Schwester auf die Welt gebracht
hat, als sie und eure Mutter beinahe gestorben wären.“ Die
Enkeltochter konnte sich zwar nicht erinnern, aber sie wusste,
wie schwer die Geburt ihrer Schwester gewesen war. Zu der
Zeit durften Kaiserschnitte nur in Notfällen und mit besonde-
rer Genehmigung gemacht werden, aber auch als bei der
Mutter Komplikationen aufgetreten waren, war der zuständige
Arzt nicht gekommen. Bis die Familie diesen Arzt aufgetrieben
hatte, dessen Grab sich hier befand, war die Situation kritisch
geworden. Aber Mutter und Kind hatten überlebt. 
Draußen vor dem Friedhofstor saß ein weißer Straßenhund,
fast so, als bewache er den Eingang. Er drehte den Kopf, als
die zwei Gestalten herauskamen. „Es ist wieder warm gewor-
den“, bemerkte der Großvater, und die Enkelin sagte „Ja.“ 

Die Heimat  im Museum von Bianca Barbu
Das Banat ist meine Heimat.
Das Banat ist multi-kulti. 
So könnte man dafür werben. 
Rumänen, Ungarn, Deutsche, Serben 
und wer weiß wer noch 
leben seit Jahrhunderten friedlich zusammen. 
Viele sprechen mindestens zwei dieser Sprachen. Und vermi-
schen die Wörter.
Das Banat ist meine Heimat.
Ich bin multi-kulti: 
Vati = rumänisch + ein wenig böhmisch
Mutti = deutsch (banatschwäbisch) + ungarisch + ein wenig
serbisch
Schwer, sich da beim Fußball für eine Nationalmannschaft zu
entscheiden. 
Schwer, wenn man irgendwo die „Nationalität“ eintragen muss.
Aber allgemein: Identitätsprobleme → 0. 
Bei all dieser Pseudo-Mathematik macht mich nur Eines
nostalgisch:
Die Heimat meiner Großeltern. Ein anderes Banat.
Die Banater Schwaben – jetzt entweder ausgewandert, oder
über 70.
Die Heimat meiner Großeltern ist nun im Museum. 
„Heimatmuseum“: Puppen in Trachten, Fotos, Möbel,
Küchen geräte, Werkzeug.
Wenn ich mir denke, dass jedes deutsche Dorf seinen eigenen
Dialekt hatte. 
Seine eigene Tracht. Eigenen Sonntagstanz mit Blasmusik. 
Wo mein Großvater in den Ferien Zitronen lutschte, vor den
Trompetisten.
Die Alten erinnern sich noch daran. 
Die Jungen? Sie leben sich ein – in die neue Welt.
„Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die
Weitergabe des Feuers.“
Ich denke mir oft: Die Flamme ist nun im Museum.
Und wer geht schon ins Museum für seine Identität.     (2008)

(Texte aus dem
Belletristik-Band „Schritte. Kurzprosa und Lyrik“ von Bianca
Barbu erschienen 2013 im Cosmopolitan Art Verlag Temeswar)
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Unsere  Landsleute

Er innerungen an den Künst ler  T ibor  Bott l ik  (1884 –  1974)

von Dr. Otto Fekete

In den 1960-70er Jahren war Bogschan ein verschlafenes Provinzstädtchen. Die Zeit der ersten Hochöfen in der Region
war schon lange vorbei und an die Kurortvergangenheit mit Kneippkuren und Sanatorium erinnerten auch nur noch alte
Fotos und ein paar herrschaftliche Häuser. Dementsprechend verblasst sind auch die Erinnerungen an die Zeit, die ich dort
in den Schulferien bei meinen Großeltern verbrachte. Und trotzdem haben sich mir einige Bilder ins Gedächtnis eingeprägt.

Auf dem Weg zum katholischen Friedhof kam man an einem
verwilderten Garten vorbei, in dem eine Holzhütte stand, ärm-
lich und doch etwas anders, einfach, von Grün umgeben,
ohne die üblichen Lager von Holz, Alteisen und Dingen, die
man vielleicht doch noch mal brauchen könnte. Schlicht und
doch pittoresk. Und darin sollte ein großer Maler leben? Und
dann der alte Mann mit seiner grauen Mähne und dem stren-
gen Blick, mit dem mein Großvater meist ungarisch sprach,
und der in Budapest, Wien und Paris studiert haben sollte. Als
man Bottlik-Bácsi dann noch mit einer bedeutend jüngeren
Malerin, französisch sprechend, durch Bogschan spazieren
sah, war für mich, den in der Provinz Heranwachsenden, das
Bild des echten Künstlers, von dem man sonst nur gelesen
hatte, komplett. Heute weiß ich, es war die Grafikerin Tatiana
Baillayre-Ceglokoff aus Bukarest, französischer Abstammung,
die u.a. auch in Paris studiert hatte und die den Anschluss an
die rumänische Kunstszene nach 1944, wie auch Tibor Bottlik,
nicht mehr so richtig geschafft hatte.
Das kleine Holzhaus, in dem Tibor Bottlik lebte und arbeitete
gibt es noch… in der „Liste der verschwundenen historischen
Denkmäler“ des Kulturministeriums (Ministerul culturii şi cul-
telor, Institutul naţional al monumentelor istorice) 2004. Der
Künstler, durch den es zum Denkmal wurde, ist der Maler,
Bildhauer, und Graphiker Tibor Bottlik (auch als Tiberiu oder
Tibor de Bottlik zu finden). In diesem Jahr sind es 130 Jahre
seit seiner Geburt, 40 Jahre seit seinem Tode und 100 Jahre
seit dem Ausbruch des ersten Weltkriegs, der seinen guten
Pariser Jahren ein jähes Ende setzte.
Das Standbild mit dem Grubenarbeiter in Bogschan an der
Straßenkreuzung nach Eisenstein, weitere seiner Plastiken im
Stadtbild Bogschans, prunkvolle Grabmäler im katholischen
Friedhof und das Bild vom Hauptaltar der katholischen Kirche
sind auch heute noch für den Durchreisenden zu sehen.  Ölbil-
der, Aquarelle oder Graphiken sucht man vergeblich in den
Dauer ausstellungen der Museen in Reschitz oder Temesvar,
obzwar etliche in den Beständen dieser Museen schlummern.
Auch das Museum der Stadt Werschetz besitzt Arbeiten von
Tibor Bottlik; einige seiner Grafiken und die meisten seiner
Exlibris sind in den Beständen der ungarischen National -
galerie und des Kunstgewerblichen Museums in Budapest zu
finden. Viele seiner Arbeiten sind in Privatbesitz oder dürften
verschollen sein. Wenn sein Name in den frühen Jahren seines
Schaffens noch in Wien, Budapest, Paris, Berlin, New York in
Ausstellungskatalogen und Kritiken der Fachpresse zu finden
ist, wird es nach seinem Rückzug nach Bogschan ruhig um
Bottlik und Teilnahmen an Ausstellungen blieben aus. Wie er
selbst in einem Brief an seine Stieftochter 1971 schreibt:

„Anscheinend ist es mein Schicksal, niemals an einem  größe-
ren Ort sein zu können, wo ein Künstler leben sollte, um zur
Geltung zu kommen“. Gerade mal drei Ausstellungen sind mir
aus späteren Jahren bekannt: 1958 mit Tania Baillayre, 1967
in Reschitz und 1974 in Temesvar. 
Wenn man die Reschitzaer Weisheit auch gelten lassen mag
„Gschmak und Oafeign sein verschieden“, zählt Tibor Bottlik
zweifelsfrei zu den vielfältigsten Künstlern des Banater
Berglands. Aus seinen frühen Jahren (bis 1909 etwa) stammen
seine besten Grafiken, zumeist Exlibris. Zahlreiche Porträts
und Landschaften in Öl, Aquarell und Tempera hat er als Maler
hinterlassen. In den Bokschaner Jahren hat er als Bildhauer
Klein- oder Monumentalplastiken aus Stein, Marmor, Ton und
Bronze geschaffen. Auch seine Stil rich tungen sind vielfältig:
vom Jugendstil seiner Exlibris (1902-1909), die auch heute
noch von Sammlern geschätzt werden, über den
Impressionismus (seit seinen Pariser Jahren 1907-1914), dem
er bis an sein Lebensende treu blieb, bis hin zum
Sozialistischen Realismus nach 1945, den er in seinen
Auftragsarbeiten thematisch und stilistisch annahm.
Obwohl in den bedeutendsten internationalen Künstlerlexiken
verzeichnet (Allgemeines Künstlerlexikon – AKL, Thieme-
Becker-Vollmer, Bénézit, Müveszeti Lexikon), blieb er in der
rumänischen Kunstszene eher unbeachtet. Erst nach 1990
erschienen einige Bücher in kleinen Auflagen mit Erin ne -
rungen an den Künstler. Zu empfehlen ist der dokumentari-
sche Kurzfilm in rumänischer Sprache über den Künstler,
„Culorile singurătăţii“, den man auch im YouTube finden kann.
Das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen
und die Bogschaner Stadtbibliothek „Tata Oancea“ haben zu
seinem 130. Geburtstag kleine Veranstaltungen organisiert.

Bibliographie
1 Brindza, Carol (1992), Leben und Schaffen des Malers und

Bildhauers Tiberiu Bottlik, zweisprachig  rum. und dt., in:
Echo der Vortragsreihe, Sonderbeilage Reşiţa.

2 Brindza, Carol (2002), Viaţa şi activitatea pictorului şi sculp -
to rului Tiberiu Bottlik, Reşiţa, Eitura Timpul (gleicher Text
wie 1).

3 Gallas, Tiberia (2012), Din viaţa şi opera unui artist Timi şoa -
ra, Editura Brumar

4 Gruiescu, Constantin (2004), L-am cunoscut pe Tiberiu
Bottlik Timişoara, Editura ArtPress.

5 Hemmings-Helmbold, Edith; Kuhn, Alfred (1984), Tibor
Bottlik ein Maler, Graphiker und Bildhauer aus Weißkirchen
1884-1974, Wernberg, Hrsg. vom Verein We i ß k i r c h n e r
Orts  ge meinschaft.
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Zum 100. Geburtstag des Musikers und Kapel lmeisters Mathias Antzel
(1914 – 1983) von Günther Friedmann

Mathias Antzel ist am 18. Oktober
1914 in der Heidestadt Hatzfeld
im Banat geboren. Schon sehr
früh, im Alter von nur 2 Jahren,
verlor er seinen Vater im Ersten
Weltkrieg. Seine verwitwete Mut -
ter heiratete vier Jahre später den
Hatzfelder Kapellmeister Paul
Martin, von dem er mit 6 Jahren
seinen ersten Geigenunterricht
erhielt.
Ein Jahr später hatte der kleine
Mathias seinen ersten öffentli-
chen Auftritt mit der Violine.
Aufgrund seines großen musikali-
schen Talents lernte er zusätzlich

noch andere Instrumente und spielte mit der Kapelle seines
Stiefvaters auf unzähligen Festen und Veranstaltungen in
Hatzfeld und Umgebung.  
Im Jahre 1934 kam er nach Bokschan (heute Bocşa), wo er im
Maschinenbauwerk tätig war.  Dort gründete er zusammen mit
Musikkollegen (Hastreiter, Rajetzky, Erhardt u.v.a.) ein Unter -
haltungsorchester, verließ aber die Firma bereits im Herbst
desselben Jahres.
Anschließend besuchte Mathias Antzel das Privat-Konser -
vatorium (später Filaret Barbu) in Lugosch, wo er im Jahr 1937
bereits nach 3 (anstatt 4) Jahren seinen Abschluss im Fach
Violine bei Prof. Zoltan Hegyesi 1937 erhielt. Seine Solo-
Karriere auf der Violine konnte Mathias Antzel unglücklicher-
weise nie starten, da er sich beim Holzhacken in der Ferienzeit
zwei Finger verkürzte. Ein Stipendium zur Weiterbildung nach
Wien lehnte er ab, da er seine zukünftige Frau Maria Gercser
kennenlernte und ihr 1938 das Ja-Wort gab. Mit ihr hatte er
zwei Kinder – Renate und Josef Frederich Antzel.
Im Jahre 1940 übernahm er in Reschitz die Leitung der
Werkskapelle und wirkte als erster Geiger im dortigen sym-
phonischen Orchester unter Prof. Miron Şoarec (Prof. an der
Musikschule in Klausenburg) mit.
Wie viele andere Deutschstämmige wurde auch Mathias
Antzel im Januar 1945 nach Russland deportiert. Im Inter -
nierungslager gelang es ihm eine Kapelle ins Leben zu rufen,
mit welcher er bei verschiedenen Anlässen für die Internierten
und russischen Offiziere aufspielte.
Als er 3 Jahre später wieder zurück nach Rumänien kam, pen-
delte er täglich von Bokschan nach Reschitz, wo er im Werk
für Maschinenbau im Personalbüro, in der Abteilung „Neue
Halle“ tätig war. In dieser Zeit hatte fast jede Abteilung der
Reschitzaer Werke eine Blaskapelle. In seiner Abteilung war er
Kapellmeister und er errang den ersten Platz beim Wettbe -
werb unter den Werksorchestern. Mit ihm im Orchester musi-

zierten damals die Musiker Gustav Busch, Josef Dudl (beide
spielten Violine) und auf verschiedenen Blasinstrumenten
Franz Kardos, Ferdinand Slovig, Gustav Ruter sowie Mathias
Antzel selbst. Die  Bokschaner Werksleitung beauftragte ihn
1952 die dortige Blaskapelle zu leiten und auszubilden. 
5 Jahre danach entschloss er sich ein halbsymphonisches
Orchester ins Leben zu rufen und führte mit diesem seine
ersten eigenen Kompositionen auf, die er zuvor auf Klavier
komponiert und arrangiert hatte. Dank seiner schöpferischen
Begabung war er ein bedeutendes Mitglied im Arbeitskreis der
Komponisten des Kreises Karasch-Severin. Im Zeitraum
1959-1964 gründete und leitete er eine 12-köpfige Tanz -
musikkapelle in Bokschan, mit welcher er im gesamten Banat
große Erfolge feiern konnte, so auch 1963 in seiner Geburts -
stadt Hatzfeld. Da Mathias Antzel aufgrund einer Krankheit
eine Pause einlegte, löste sich seine Tanzmusikkapelle auf.
Nach seiner Genesung stellte er im Jahr 1970 im nahe gele-
genen Dorf Tirol (Königsgnad) erneut eine Blaskapelle auf die
Beine. Im Nachbardorf Fisesch (Fizeş) bildete er Musiker für
die Blaskapelle der Baptisten aus, in Moritzfeld unterstützte er
das lokale Sextett mit seinen Arrangements. In der Zeitspanne
von 1970-1975 unterrichtete er an der Volkskunstschule in
Reschitz und gründete eine Jugendblaskapelle, welche aus
ca. 30 Kindern und Jugendlichen bestand. Von 1975 bis 1977
leitete er das Rumänische Volkmusikensemble in Bokschan.
Zusätzlich zur Blasmusik gründete er in dieser Zeit ein
Gitarren- und Mandolinenorchester und entwickelte und
paten tierte nebenbei einen Apparat zum autodidaktischen
Lernen des Gitarrenspiels. Leider fand sich kein Hersteller,
welcher diesen produzieren wollte.
Mit seinem 1976 gegründeten 32-köpfigen Jugendblas -
orchester in Bokschan erreichte Mathias Antzel innerhalb von
nur zwei Jahren beim Wettbewerb „Cîntarea Romăniei“ den
zweiten Platz auf Landesebene. Dies war eine enorme
Leistung, wenn man bedenkt, dass diese Jugendlichen ihre
Instrumente erst einmal erlernen mussten. Für die hervorra-
gende Leistung wurde die Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten
Mathias Antzel vom Fernsehsender eingeladen. Am 6. April
1979 wurde darüber ein Kurzfilm in der deutschen Sendung
ausgestrahlt.
Auf verschiedenen Instrumenten unterrichtete Mathias Antzel
eine große Anzahl an Schülern. Diese erzielten im späteren
Leben große musikalische Erfolge und bekamen oftmals eine
Anstellung bei der Philharmonie oder Staatsoper in Temeswar.
Seine Musiker und Schüler schätzten sein fachliches Wissen
und waren ihrem Lehrer stets sehr dankbar.
Das kommunistische System legte Mathias Antzel immer wie-
der Steine in den Weg. Mal musste er sich mit Parteifunk -
tionären auseinander setzen, um Instrumente und Uniformen
finanziert zu bekommen, mal wurde das Repertoire von Par -

Die Werkskapelle aus Bokschan in Reschitz am 1. Mai 1962 – Rechts
außen der Dirigent 

Die Jugendkapelle Bokschan mit Kapellmeister M. Antzel – beim
Wett bewerb in  Reschitz 1981
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tei genossen zensiert und teilweise komplett vorgeschrieben.
Bei musikalischen Vorstellungen waren Patriotische Lieder
stets als Pflicht ins Programm aufzunehmen.
Neben seinen Tätigkeiten als Dirigent, Lehrer, Komponist und
Arrangeur spielte das musikalische Multitalent Mathias Antzel
auch immer wieder gerne selbst in seinem Orchestern mit.
Violine, Kontrabass, und Akkordeon beherrschte er ebenso
wie auch mehrere Blasinstrumente wie Posaune, Tenorhorn,
Saxophon und Helikon. Zu letztgenanntem griff er manchmal
und schmetterte den anspruchsvollen „Klarinettenmuckel“
meisterhaft herunter.
Einige seiner Arrangements und Kompositionen für Blas -
musikkapellen, Streichorchester, Chöre, Folkloreensembles
sind:
Bearbeitungen für Blasorchester: Triumphmarsch aus Aida
von G. Verdi, „Über den Wellen“ von Juventino Rosas, „Hab’
ich nur deine Liebe“ aus Boccaccio von Franz von Suppé,
König Lear – Symphonische Dichtung von Jean Arimont,
Potpourri Deutscher Volkslieder für Blasorchester, „Crai Nou“
von Ciprian Porumbescu, Potpourri Rumänischer Volkslieder
aus dem Banat, „Ca la Brebu“ – Volksweise, „Românie, ţara
mea de dor“ von Mircea Neagu, „Mulţumim din inimă partidu-

lui“ von Elly Roman, „Hai oţelari“ von Vasile Timiş, „Ciobânaş
cu trei sute de oi“ – für Frauenchor und viele andere.
Eigene Kompositionen: Sinfonisches Poem (für Blasor -
chester), Largo (für Blasorchester), Kleines Konzert (für
Blasorchester), Frühlingserwachen – Konzertwalzer für
Blasorchester, Arpegiana für Blasorchester und Solo
Klarinette, Drunten im Tal – Konzertstück für Blasmusik,
Amurgul vietii – für Streichorchester, Rumänischer Tanz – für
Streichorchester, Melancholie – für Klavier und Violine,
Konzert in G-Moll – Streichorchester (3 Teile), Allegretto in D-
Moll für Streichquartett.

Am 20. Oktober 1983, im Alter von nur 69 Jahren, verstarb
Mathias Antzel völlig überraschend. Angehörige und Musiker
sowie zwei Blaskapellen und eine Vielzahl an Trauergästen
begleiteten ihn zu seiner letzten Ruhestätte. 
Da er mit seiner musikalischen Tätigkeit jahrzehntelang zum
kulturellen Gut der Stadt Bokschan (Bocşa) beigetragen hatte,
wurde Mathias Antzel am 29. April 2009 post mortem zum
Ehrenbürger der Stadt Bokschan ernannt. All seine Freunde
und Musiker, so auch ich persönlich, werden ihn nie verges-
sen und stets in Ehren halten.

Die Bokschaner Unterhaltungs-Tanzkapelle – 1963 Mathias Antzel mit der Jugendkapelle beim 200-jährigen Jubi läums -
fest der Schule in Bokschan – 9. Okt. 1976

In der vorigen Folge unserer Verbandszeitung fand sich auf
der letzten Seite unter den Traueranzeigen auch sein Name.
Edmund Höfer, 1933 in Lugosch geboren und dort aufge-
wachsen, hat in seiner Jugend nur wenige Jahre in Reschitz
verbracht, aber es waren für ihn prägende Jahre, in denen sich
zu Menschen und Landschaft des Banater Berglands eine
Beziehung entwickelt hat, die all die Jahre danach überdauert
hat. Als ich ihn 1999 bei einer Kulturveranstaltung  in München
traf und fragte, ob er sich noch an seine Zeit in Reschitz erin-
nere, kam die Antwort prompt: „Aber natürlich!“ das sei für ihn
eine wichtige Zeit gewesen.  

Warum war Reschitz für Höfer wichtig? Er kam Anfang der
1950er Jahre berufsbedingt nach Reschitz. Er war jung, ein
Suchender, einer, der noch nicht genau wusste, was er im
Leben erreichen wollte. Er hatte zuvor eine Lehre als Zahn -
techniker abgebrochen, danach am Lugoscher  Krankenhaus
als Laborant gearbeitet. Als sein Chef Dr. Popovici an die neu
errichtete Poliklinik in Reschitz wechselte, bot er Höfer eine
Stelle im Labor der neuen Poliklinik an. Höfer nahm das
Angebot an. Mit ihm kam auch sein Freund Poldi Horn nach
Reschitz. Man sah die beiden oft zusammen. Sie fielen  vor
allem deswegen auf, weil sie von Statur unterschiedlicher
kaum sein konnten,  Höfer – ein Riese, Horn – das genaue
Gegenteil. Sie hatten daher bald einen Spitznamen: Stan und
Bran. Die beiden lebten sich gut in Reschitz ein, fanden
Freunde, mit denen sie Ausflüge  unternahmen.  
Entscheidend für Höfers beruflichen Weg als Fotograf war
seine Bekanntschaft mit Moni Heel. In dem Interview, das mir
Höfer 1999 für unsere Verbandszeitung gab (Folge 85), spricht
er mit liebevoller Hochachtung von „Moni-bácsi“ als seinem
Mentor, nicht nur was das Fotografieren betrifft. Heel schenk-
te ihm eine „Leica“, erkannte sein Talent und förderte es.  Heel
arbeitete als Werksfotograf. Seine damalige Mitarbeiterin
Elisabeth Gal  erinnert sich, dass Höfer oft ins Fotolabor kam.
Heel bot ihm hier die Möglichkeit,  das relativ gut ausgestat-
tete Labor für seine Arbeit zu nutzen. Heel hat nicht nur
Industriefotos gemacht, sondern auch Landschaftsaufnah -
men, Porträts. Viele seiner Fotos sind künstlerisch anspruchs-
voll. Von Heel konnte Höfer nicht nur die handwerkliche Seite 

Er b l ieb Reschi tz  b is  zu letzt  verbunden
Im Gedenken an den Pressefotografen Edmund Höfer von Herta Drozdik-Drexler

Foto: Walther Konschitzky



14

In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen gab der Temes -
warer Verlag „Extrapost“ immer wieder kleine Beilagen mit bestbe-
währten Backrezepten heraus. Viele Hausfrauen – auch aus dem
Banater Bergland – reichten ihre Vorschläge ein. Neben einem die-
ser Backrezepte empfehle ich Ihnen heute einen ebenfalls in diesen
Heften veröffentlichten Vorschlag für einen Silvester-Punsch.

Russische Nusstorte 
(nach Eva Molnar-Mühlroth aus Karansebesch)

Das brauchen wir für den Boden:
1. 7 Eier (getrennt)
2. 22 dag Zucker + 2 Päckchen Vanillinzucker
3. 25 dag gemahlene Walnüsse oder Mandeln
4. 1 EL Semmelbrösel
für die Creme:
1. 1/4 l Milch
2. 25 dag gemahlene Walnüsse oder Mandeln
3. 7 dag Butter
4. 12 dag Zucker
5. 3 EL Rum
6. 1/4 l Schlagsahne
Das machen wir für den Boden:
1. Eidotter mit Zucker schaumig bzw. glatt rühren
2. Nüsse und Semmelbrösel einrühren

3. das zu festem Eischnee geschlagene Eiweiß der 7 Eier
unterheben

4. Masse in einer mit Backpapier ausgelegten Rundform (D=
26-28 cm) im vorgeheizten Backrohr bei ca. 180-200°C ca.
30 min lang backen (Nadelprobe!)

5. Boden nach dem Erkalten durchschneiden sowie mit der
Creme füllen und überziehen

für die Creme:
1. Milch und Nüsse unter ständigem Rühren aufkochen und

erkalten lassen
2. Zucker und Butter schaumig rühren sowie mit dem Rum in

die erkaltete Milch-Nuss-Mischung einmengen
3. Sahne schlagen und unter die Creme-Grundmasse heben

Sektpunsch
Das brauchen wir:
1. 3 unbehandelte Zitronen
2. 50 dag Zucker
3. 1/2 l Weißwein
4. 1/4 l starken schwarzen Tee
5. 1/4 l Rum
6. 1 Flasche Sekt
Das machen wir:
1. Zitronen halbieren und auspressen
2. Saft und Schalen der Zitronen mit Weißwein und Zucker in

einem Topf erhitzen
3. nach dem Erkalten die Zitronenschalenhälften entfernen,

die Grundflüssigkeit in ein schönes Gefäß schütten, den
kalten Tee und den Rum dazu gießen sowie alles kalt stel-
len

4. kurz vor dem Servieren den kalten Sekt zugeben

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

(Fortsetzung von Seite 13)
des Berufs erlernen, sondern auch, wie man mit Fotos Kunst
macht. Von Heel hat Höfer alles gelernt, was er von ihm lernen
konnte, und damit sein berufliches Lebensziel gefunden.
Doch erst einmal wechselte Höfer vom Kliniklabor ins chemi-
sche Labor des Stahlwerks. Er arbeitete in drei Schichten,
hatte dafür aber zwischendurch mehr Freizeit am Stück. Er
veröffentlichte erste Fotos in der Lokalzeitung und im „Neuen
Weg“, wozu ihm Willi Endresz verhalf, der damals Lokal korres -
pondent der Zeitung war. Pokorny-Néni, seine Vermieterin,
erlaubte ihm, dass er sein Zimmer als Fotoatelier und ihre
Küche als Fotolabor nutzte. Hier hat er uns, etwa hundert
Absolventen des Jahrgangs 1955 der „Siderurgica“, einzeln
fotografiert und die Bilder entwickelt. Aber diese Art Foto -
grafie war nicht das, was er eigentlich wollte. Im selben Jahr
bewarb er sich als Pressefotograf beim „Neuen Weg“. Er be -
kam eine Absage. Er war, seiner bürgerlichen Herkunft wegen,
politisch nicht genehm.  Doch er gab nicht auf. Und Heel half
ihm, seinen Traum zu verwirklichen. Georg Hromadka hatte
man nach seiner Entlas sung aus dem Gefängnis und seiner
politischen Rehabilitation 1956 eine Stelle in der Redaktion
des „Neuen Wegs“ angeboten. Chefredakteur der Zeitung war
Anton Breitenhofer, auch er aus Reschitz und ein politischer
Weggefährte Hromadkas während der Antonescu-Diktatur.
Man war bestrebt aus der Zeitung ein attraktives Blatt zu
machen, suchte dafür junge, gute Leute. Heel kannte
Hromadka. Und so wurde Höfer durch Heels Vermittlung 1957
Pressefotograf beim „Neuen Weg“ und blieb es dreißig Jahre
lang bis zu seiner Aus sied lung. 
Höfer nahm im Laufe der Jahre mit Fotos an nationalen und

internationalen Ausstellungen und Wettbewerben – auch im
westlichen Ausland – teil und erhielt mehrfach Auszeich nun -
gen und Preise. Er selbst durfte allerdings in den Jahren der
Eiszeit zwischen Ost und West bei keiner Veranstaltung im
Westen persönlich dabei sein. Egon Luft, mit Höfer seit seiner
Zeit in Reschitz und bis an sein Lebensende in München
befreundet, erinnert sich an eine skurrile Geschichte. Sein
erster internationaler Preis wurde Höfer auf ungewöhnliche
Weise zugestellt. Er wurde ins Ministerium bestellt, dort vom
Pförtner empfangen, der händigte ihm ein Päckchen aus ohne
Angabe des Inhalts. Es war ein erster Preis aus Wien, wie sich
später herausstellte.   
Nach seiner Ausreise lebte Höfer in München. Er nahm an kul-
turellen Veranstaltungen der Landsmannschaften teil, half
gerne mit seinem Wissen und Tun, wenn er gefragt war, so
geschehen auch 2012, als ich für den Artikel zum 100.
Geburtstag von Anton Breitenhofer recherchierte und Höfer
aufschlussreich über seinen ehemaligen Chef zu berichten
wusste. In den letzten Lebensjahren machten zunehmend
Krankheiten ihm zu schaffen. Er zog sich immer mehr zurück. 
„Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“,
heißt es in Goethes „Faust“. Edmund Höfer war  einer, der sich
im Laufe eines langen Berufslebens stets strebend bemüht
hat. Er hat es sich nicht leicht gemacht, hat als Fotokünstler
Grenzüberschreitungen gewagt, etwa bei der Gestaltung von
Buchumschlägen. Und nicht zuletzt waren es auch seine
Fotos, die über drei Jahrzehnte dem „Neuen Weg“, seinem
Kalender und „Komm mit!“ jene Qualität verliehen haben, die
wir als Leser geschätzt haben. Dafür ein letztes Danke,
Edmund Höfer.

Die Redaktion und der Bundesvorstand
bedanken sich bei allen Mitwirkenden an der Gestaltung des Heimatblattes und Aktiven im Verein

und  wünschen zum Jahresende 2014
den Geburtstagskindern und allen unseren Mitgliedern:

Al les  Gute,  Gesundhei t ,  G lück und Zufr iedenhei t !
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Herzliche Glückwünsche2014
Balan Bianka
Balan Ingeborg, 

geb. Kreiner, 75
Barecher Ioan
Barth Monnica-Iza, geb. Pall
Basch Werner
Becker Ingeborg, geb. Wallner
Birta Franz
Blocher Karina, 40
Blum Adelheid, 

geb. Ocsenasch
Blume Adelheid, geb. Kumher
Brandl Anna
Brezina Leon, 87
Csaszar Alexandra
David Brigitte, geb. Schweigl
Deutsch Renate, 

geb. Buga, 55
Engleitner Astrid
Erhardt Elisabeth
Erhardt Susana, geb. Hencz
Farkas Lea
Farkas Max Mircea
Ferenschütz Anton, 87
Fischer Aurora
Fleck-Hansl Phillip

Foith Oswald
Gardias Emil, Dipl.-Ing., 80
Geisheimer Maria
Georgescu Karl-Johann, 60
Goia Alexander-Markus
Goia-Kehr Ida
Guran Denis
Hajek Barbara-Elisabeth, 

geb. Szilagyi
Hauptmann Erich
Hedbawny Ana
Herici Helga
Hernek Corina, geb. Kopasz
Hernek Josef-Johann
Hirschpek Maria, 

geb. Schulz, 65
Hirschpek Werner, 75
Hoffmann Katharina
Hollschwander Rudolf, 96
Huszka Elvira
Kaiser Irene-Herta, 80
Kalev Ida
Kiss Emmerich
Klumpner Anton
Kohlruss Martin
Kopetzky Luise Laura

Kovacs Renate, 
geb. Udovitza

Krochta Stefan
Kungl Karoline
Kunz Heiko
Kuska Franz, 55
Lataretu Elisabeth, 85
Lauritz Johann
Lauritz Laura-Alice
Lepko Hilda, 86
Lösch Diana-Lena
Martini Gisela, geb. Raab
Marx Bettina, 30
Marx Erna
Mastyuk Ferdinand
Mattlinger Alice, 

geb. Polatschek, 50
Mesz Claudiu
Mikolik Andreas
Mischl Hans, 70
Nemcsek Maria
Nicic-Schmidt Alina
Opaterny Franz, 89
Oppelcz Karl
Pauler Eleonore, geb. Tambor
Pauler Reimar
Paun Dimitrie

Pavlik Helene
Pfeiffer Josef
Pohl Johann, Dipl.-Ing.
Pokorny Franz, 89
Puskas Udo
Rambela Adrian
Rohm Viktoria, 93
Rosteck Otto-Anton
Sawatzki Alfred
Sawatzki Ernestine, 

geb. Gimpl
Schmidt Paul, 75
Schneider Norbert, 30
Schreiber Günter, 60
Spevak Ingeborg
Stan Cristian
Stieger Stefanie, 75
Taubner Adalbert
Tincu Stefan
Tuschkan Henriette
Wallner Fabian
Winter Margarete
Witt Barbara, 95
Woth Astrid
Ziegler Gavril, geb. Stanca
Zimmer Günther

den Geburtstagskindern im Monat November:

Adamek Anita
Anselm Ramona
Azzola Friedrich Karl, Prof.Dr.
Bucher Roland
Büchler Anton-Helmut
Büchler Evelin, 75
Buga Octavia Mirela, 

geb. Lungu
Christian Manfred
Debnar Stefanie, 

geb. Zika, 80
Delfi Loren
Dieing Katharina, 

geb. Till, 88
Dobrescu Brigitte
Ebenspanger Thomas
Engleitner Brigitte
Engleitner Franz Juliu
Ferch Oskar, Dipl.-Ing., 85
Fielker Gertrude, 

geb. Maresch, 65
Fischer Margarete, 

geb. Huber, 85
Fleck Gabriele, geb. Slucha
Forinyak Zeno
Friedenwanger Maria-

Christina, Dr.
Friedmann Anna
Gartner Franz

Gartner Josef, 60
Geisheimer Karl Franz
Hans Jessica
Haring Adele, 92
Henning Hilde
Hernek Magdalena, 

geb. Juhasz
Hildenbrand Elfriede, 

geb. Fischer, Dipl.-Ing.
Jankanics Ernestine, 

geb. Scheirich, 88
Jankanics Josef Emil, 80
Jentner Elisabeth, 

geb. Dworszak
Jevitzky Janine
Jurubita Margareta, 

geb. Musca
Kalev Peter
Kanton Josef Geza, 88
Kanton Maria Magdalena,

geb. Oppelcz, 80
Kardos Daniel
Karletz Anna
Klump Doina, geb. Volosincu
Köstner Johann, 65
Köstner Peter
Krutscho Harald, 

Dipl. Ing., 35
Kumher Barbara, 

geb. Schneider, 85
Lasnicska Karl, 87

Lengvarsky Margarete (Gitti), 
geb. Knobloch

Lepko Wenzel, 95
Löffler Katarina, geb. Mitar
Manescu-Schmidt Renate
Mangler Ulrike, 

geb. Stieger
Mayer Doina-Sylvia
Meitza Camelia, 50
Mircea Herta, geb. Koren
Moise Anna Maria, 92
Nagy Gabriela, 50
Nemetz Herbert, 75
Nofkin Paul Daniel
Nofkin Stefan
Pall Stanislaus, 65
Pfaffl Nikolaus
Pfaffl Theresia, 60
Piekny Katharina, 

geb. Berenz
Polatschek Adelheid, 

geb. Plavustyak
Ribarsky Reinhold
Richter Stefan
Rockinger Karina, 

geb. Klemens
Rosteck Christopher
Ruzicska Franz, 85
Schildmann Dominik-Rafael
Schindler Reinhardt
Schmidt Athena

Schmidt Walter
Schneider Astrid
Schneider Horst
Schön Valeria
Schugowitz Eleonore
Schuhaida Alexander
Sehr Alfred
Sovrano Ingeborg-Christina
Spreitzer Erich, 

Dipl. Ing. (FH)
Stadelmann Erich
Stefan Viktoria
Stengel Peter
Stoewer Eva, 

geb. Petcovici
Stoll Maria, geb. Loidl
Szvantek Ilse, geb. Tellin
Udovitza Magdalena, 

geb. Hudak, 80
Wagner Anton
Wallner Brigitte, 

geb. Patzanovsky
Wanninger Eduard jr.
Weber Carmen, 55
Winter Christoph
Woth Annabelle
Ziegler Claudia, 40
Zwecker Franz Josef , 94

den Geburtstagskindern im Monat Dezember:

Mitteilungen die Geburtstagskinder betreffend bitte an:
Herta Mircea · Zweierweg 2 · 88250 Weingarten · Telefon 0751/4 46 35
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Als Gott sah, dass das Atmen zu schwer wurde, legte
er seinen Arm um ihn und sprach: „Komm heim.“

Erich Urban
*4.09.1930, Reschitz    † 24.08.2014, Kempten

In tiefer Trauer
Ehefrau Betty, Sohn Horst, Schwiegertochter Nancy und

Enkelsohn Jürgen mit Agnes

Wir danken Gott, dass wir dich hatten.

Eine Stimme, die uns vertraut, schweigt.
Ein Mensch, der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung. 

Zum 3. Todestag von

Adalbert A. Strama
*16.09.1948, Reschitz    † 22.09.2011, Gîrbovăţ /Rumänien 

In stillem Gedenken
Ehefrau Adriana (geb.Drula), die Töchter Monia und Alice

mit Enkeltöchtern und Schwiegersöhnen, Schwester
Adriane Jesensky und Schwager

T R AU E R N AC H R I C H T E N

Nachdem mancher der Sinne langsam schwand,
Nachdem so manches Wort ich nicht mehr ganz verstand,
Nachdem ich merkte, dass ich nicht mehr richtig sehe,
War’s für mich klar: Es ist besser, wenn ich gehe.

Josef Riszt
*11.12.1928, Reschitz    † 8.10.2014, Plettenberg

In stiller Trauer
Sohn Rolf mit Anna, Neffe Erich mit Viktoria

„Was man tief in seinem Herzen trägt, kann man
durch  Tod nicht verlieren.“            (J.W.Goethe)

In tiefer Trauer nahmen wir Abschied von
unserem geliebten Ehemann, Vater, Opa

Johann Jenea
*3.12.1936, Teregova    † 23.11.2014, Mannheim

In Liebe und Dankbarkeit
Ehefrau Eva, Tochter Michaela, Schwiegersohn Christian, die

Enkel Nils und Tim, sowie alle lieben Verwandten
und Angehörigen

Wer weiß  es?  –  Worträtse l  (9)
Der Vorschlag für unser neues Worträtsel kommt von Frau Viktoria Rohm.

Es lautet: „obn am Trihopp“
Was genau ist damit gemeint und woher leitet sich der Ausdruck ab?

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 der nächsten Folge veröffentlicht.

Auflösung des Worträtsels aus Folge 171: „Krauthoan“
Helmut Kulhanek, der uns den Begriff vorgeschlagen hatte, kennt
zwar die Bedeutung des Wortes aber nicht seine Herkunft. Leider
konnte auch sonst niemand Klarheit darüber verschaffen.
Die einzige Meldung kam von Erich Rist aus Idar-Oberstein,
der schreibt: „Ta Krauthoan is a krässares grines Eidacksl (eine
Grünechse), af rumänisch guşter. Leida was i nix iba’n Ursprung.“
Doch er kennt dazu eine lustige Anekdote:

Professor Tietz befragt seine Schüler: „Kinder, kennt ihr die Grün -
echse?“, „Na, tej kenn ma nit!“, „In Krauthoan?“, „Ja, ten kenn
ma!“ ... Oder: „Kinder, kennt ihr die Ameise!“, „Na, tej kenn ma
nit!“, „Ti Omazn?“, „Ja, tej kenn ma!“
Der Begriff scheint also in Reschitz  so verbreitet und selbstver-
ständlich gewesen zu sein, dass sich niemand je gefragt hat,
woher er kommt.

Liebe Landsleute, wenn auch Ihnen 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).

In der alten Heimat verstarben oder wurden beerdigt
laut Pfarrbrief der Pfarrei „Maria Schnee“ in Reschitz-Altstadt
mit den Filialen Doman, Franzdorf und Wolfsberg:

im August 2014: Rosa Tremmel – 88 Jahre alt;
im September 2014: Peter Zimmer – 65 Jahre alt; Stela Lenga
(geb. Mamut) –71 Jahre alt; Victor Ionele – 79 Jahre alt.

Veransta l tungen im Donauschwäbischen Zentralmuseum

Gedenkveranstaltungen 70 Jahre seit der Russlanddeportation, Jan. 1945-Jan. 2015
Im Haus der Begegnung in Ulm findet am 17. Januar 2015 die zentrale Gedenk- und Informationsveranstaltung „1944/45
Zwangsverschleppung nach Russland“ der Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum statt in Zusammenarbeit mit der Lands -
mannschaft der Banater Schwaben, dem Verband der Siebenbürger Sachsen, der Landsmannschaft der Donauschwaben, der Lands -
mannschaft der Deutschen aus Ungarn, der Lands mannschaft der Sathmarer Schwaben, dem Heimatverband der Banater
Berglanddeutschen und dem Haus der Begegnung Ulm. Beginn der Veranstaltung: 11.00 Uhr, Ende: 17.00 Uhr
Im Programm: Gedenkfeier mit Grußworten seitens der Veranstalter, der Stadt Ulm, der Landsmannschaften, der Vertreter der katho-
lischen und der evangelisch-lutherischen Kirche, der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung Berlin. Lesung von Texten aus und über
die Deportation. Gesprächsrunden mit Zeitzeugen, Familiengeschichten und Erinnerungen aus den Deportationsgebieten Ungarn,
Siebenbürgen, Banat und Banater Bergland. Die Veranstaltung ist öffentlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis 15.12.2014

In der St.-Peter-Kirche in München (Marienplatz) findet am 18.1.2015 um 10.45 Uhr die alljährliche Gedenkmesse für die Opfer der
Deportation aus dem Banater Bergland statt.

7.11.-15.04.2015 „Gyula das Tauschkind. Kindheit und Jugend bei
den Donauschwaben“. Eng wirken die Grenzen, die Familie,
Kirche und Schule damals absteckten, weit hingegen die
Möglichkeiten, die das Neben- und Miteinander der Kulturen
boten, so z.B. der interethnische gegenseitige Kindertausch.

So lernten die Kinder fremde Sprachen und Lebensweisen
kennen. – Führungen 14.12., 28.12.

Begleitprogramm zur Ausstellung:
Do. 4.12. -19.00 Uhr  „Fremd zu Hause – Eine donauschwäbische

Kindheit 1932 – 1947“ – Lesung mit Josef Franz Thiel

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


