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Vorwort 
 
 

Von der guten Resonanz der erste Ausgabe angespornt, habe ich in diesem 
Jahr das zweite Grabatzer Heimatblatt herausgebracht und will mich hiermit für 
jeden zugesandten Artikel und für jedes erhaltene Foto bedanken. 
Nachträglichen Dank auch an Jürgen und Werner Griebel, die mir beim 
Erstellen der ersten Ausgabe mit Rat und Tat zur Seite standen.    
 
Anlässlich seines 90.Geburtstages erscheint in diesem Jahr zusätzlich zum 
Grabatzer Heimatblatt auch ein kleines Heftchen über Michael Müller. Sein 
Nachlass wurde in unermüdlicher Kleinarbeit von seiner Tochter, Theresia 
Dietrich geb. Müller, zusammengetragen.  
 
Im Frühjahr 2005 ist ein Lehrer - Schüler Treffen der Grabatzer Schule geplant. 
Ein Treffen der gesamten Grabatzer Jugend mit ca. 20 ehemaligen Lehrern. 
Nähere Informationen werden in der „Banater Post“ folgen.   
 
Auch in diesem Jahr wünsche ich allen Lesern gesellige, heitere und 
nachdenkliche Lesestunden.  
        
  
 
 

Alfred Ivanov 
 
 
 

 
 
 



Grabatzer Heimatblatt           2004 

Seite 2 

 

Der Schnitter  
 
Ermüdet lehnt der Schnitter wie ein Held 
Nach schwerer Schlacht sich an die Sense, die er schwang, 
Die Garbenkreuze dunkeln rings um ihn im Feld, 
Und Grillen stimmen schon zum Nachtgesang. 
 
Der Tag entfernte sich in trägem Flug 
Gleich einem Falter, einem spielesatten, 
Nun überzieht der Abend still den Bug  
Des Himmels mit tiefgrauen Schwebematten. 
 
Der Schnitter lehnt an seiner Sense Schaft, 
Zu seinen Füßen liegen Krug und Napf, 
Er trank daraus, es trank der Tag von seiner Kraft, 
Ein Stoppelfeld liegt unter seinem Stapf. 
 
Der Schnitter denkt: der Tag hat abgeschirrt 
Und nimmt die Sense, schultert sie und geht 
Dem Dorfe zu, dem Haus, das unbeirrt 
gefügt, inmitten seiner Welt dasteht. 

 
Josef Gabriel d. J. (Mercydorf) 

 
 

 
 

Im Schnitt 
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,,Dem Alter die Ehr“ 
 

Die ältesten noch lebenden Grabatzer 
 
 
Name    Alter   Wohnort                                         
 
 
Magdalena Fettich  99   Leutertal 
 
Elisabeth Nachbar  98   Erlenbach 
 
Anna Entner   98   Ingolstadt  
                  
Katharina Gergen  96   Bochingen 
                
Josef Bartole   95   Thaining 
                           
Maria Gottschall   94   Worms                    
 
Margaretha Schiesser  93   Nürnberg               
 
Katharina Rech   93   Bissingen a. Stein                         
 
Anna Unterreiner   93   Sulz a. Neckar                             
 
Stefanie Kondaks   92   Bietigheim-Bissingen                      
                         
Magdalena Lafleur  91   Ingolstadt                    
 
Nikolaus Hüpfel   91   Erkrath 
 
Margarethe Reichhardt   90   Heilbronn 
 
Friedrich Schimka  90   Ingolstadt 
 
Elisabeth Rieser   90   Waldkraiburg  
 
Barbara Bartl   90   Gerolzhofen 
 
  
 
 

Wir wünschen unseren ältesten Landsleuten alles erdenklich Gute, Gesundheit 
und noch viele Jahre im Kreise ihrer Angehörigen. 
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Rückblick 
 
Wo aber anfangen?  
Da ich im Jahre 1928 die Volksschule absolvierte, will ich in den zwanziger 
Jahren beginnen. Die Wunden des ersten Weltkrieges waren vernarbt, und es 
konnten neue Anfänge getan werden.  
Während des ersten Weltkrieges wurden die Kirchen- und 
Kalvarienbergglocken eingeschmolzen. Man begann zu spenden und zu 
sammeln für neue Glocken. Im Februar 1922 wurde in unserem Dorf erstmals 
ein Rindermarkt für ganz Rumänien abgehalten.  
Es sollte auch schulische Veränderungen geben, doch es blieb alles beim 
Alten. Wir behielten den alten Lehrkörper und der war durchweg ungarisch-
deutsch eingestellt (neigte aber eher zum Ungarischen).  
Im Jahre 1910 wurde die Mühle aus Grabatzer Kapital in Form von Aktien 
erstellt. Doch bereits nach zwei Jahren ging sie an einer schlechten 
Geschäftsführung erstmals bankrott. Durch Nachzeichnen der Aktien wurde sie 
dann wieder hochgepäppelt, fiel jedoch nach dem Weltkrieg wieder auf den 
Rücken. Die Gebrüder Prohaska aus Temeswar kauften 51% der Aktien und 
führten von da an die Geschäfte auf ihre Weise fort.  
In den zwanziger Jahren hat sich der „Bikomarkt“ im ganzen Land gut 
entwickelt. Der Zeitpunkt, Ende Februar, war sowohl für den Züchter als auch 
für den Käufer gut gewählt. Solch ein Markt bedeutete eine große Ansammlung 
von Menschen. Senatoren und Abgeordnete nutzten die Gelegenheit über ihre 
Tätigkeit im Bukarester Parlament zu berichten. Selbst Prälat Franz Blaskowits 
sah es als seine Pflicht, seine Kenntnisse in Land- und Marktwirtschaft 
mitzuteilen. Nach dem Frieden von Trianon entstand die so genannte „kleine 
Entente“,  die sich aus Polen, Jugoslawien und Rumänien zusammensetzte. Da 
aber die wirtschaftlichen Verhältnisse, vor allem in Sachen Viehzucht, gerade 
hier noch recht herkömmlich waren, machte es sich Prälat Blaskowits zur 
Aufgabe, sich z.B. in Sachen Mastschweine zu betätigen. Es herrschte immer 
noch das Mangolitza-Schwein vor, das aber sehr klein und vor allem 
fettansetzend war. Verlangt wurden aber auf den Märkten von Wien und Prag 
Fleisch- und keine Fettschweine. All seine Bemühungen wurden so nach und 
nach belohnt.  
In den  Jahren 1928 bis 1929 kam es zur Restaurierung der Kirche, die längst 
notwendig war, jedoch durch die Wirren des ersten Weltkrieges verhindert 
wurde. Es wurde eine „von Haus zu Haus“-Spendenaktion durchgeführt. 
Anschließend führte der Hatzfelder Maler Becker die Restauration durch, wobei 
selbst das „Letzte Abendmahl“ über dem Altar nicht ausblieb. Angeführt und 
geleitet wurde diese außerordentliche Aktion von der Anna-Neni, der Köchin 
unseres Pfarrers Wilhelm Brevis. Auch die meisten Dorfangelegenheiten fielen 
in ihren Bereich.  
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Der Sportverein wurde ebenfalls, angeregt durch Michael Neurohr, im Jahre 
1928 gegründet. Sport wurde vor dem Krieg (1914-1918)  vor allem in Schulen 
oder zum Schulfest (Majales) ausgeführt. Nach dem Krieg führten die 
Studenten das Fußballspiel mit viel Begeisterung in Grabatz ein. Die Gebrüder 
Johann und Nikolaus Neurohr (Struwl Jani und Niklos) oder Viktor  Neurohr 
stellten zu jener Zeit das Rückgrat des Temeswarer Vereins Rapid dar. Dass 
diese Spieler auch zu Hause in Grabatz ein Vorbild für alle anderen waren, 
steht außer Frage, waren sie doch auch bei der Gründung unseres 
Sportvereins voll dabei.  
Die Fußballbegeisterung wurde damals sowohl von den Spielereltern als auch  
von den meisten Bauern mitgetragen. Da die meisten von Geldspenden nichts 
wissen wollten, gaben sie ihren Beitrag in Form von Frucht oder Weizen dazu. 
Es wurde der Schnitzer-Wanderpokal ins Leben gerufen, der immer hart 
umkämpft war. Im Jahre 1934 stand Grabatz im Endspiel gegen Gertjanosch. 
In Lenauheim, auf neutralem Boden, verlor man jedoch mit 3-2. 
Ich war damals selbst dabei. Ich schob im 5 Meterraum den Ball zu Imre 
Farkasch, doch der ließ sich, anstatt den Ball ins Tor zu schießen, absichtlich 
fallen. Den Strafstoß bekamen wir nicht, und so war das Spiel verloren. 
Farkasch war halt ein Temeswarer „Stritzi“, mit allen Wassern gewaschen aber 
ein Meister in Sachen Fußball. 
Allmählich übernahmen andere Sportarten, wie z.B. Leichtathletik und 
Mädchensport, den umzäunten Sportplatz. Was nach dem zweiten Weltkrieg 
geschah, entzieht sich jedoch meines Wissens. 

Michael Gruber   
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Deutsche Einwohner in Grabatz 
 

Statistik von Nikolaus Neurohr 
 

 
Nr. 

 
NAME 

 
HAUSNUMMER 

 
DEUTSCH 

 
GEMISCHT 

 
1 

 
ARBOREANU / MÜLLER 73 1 

 
- 

 
2 

 
BEHR, NIKOLAUS  38 1 

 
1 

 
3 

 
BOHONIAK, JOHANN - - 

 
5 

 
4  

 
BRUM, FRANZ 3 1 

 
1 

 
5 

 
CALIN / WEISSENBURGER - - 

 
3 

 
6 

 
CIOARA / DIPPONG 70 1 

 
5 

 
7 

 
DIPPONG, JOSEF - 2 

 
1 

 
8 

 
ERNT, GEORG 478 1 

 
- 

 
9 

 
ERNT, JOSEFA 115 1 

 
- 

 
10 

 
GOTTSCHALL, ELISABETH 447 1 

 
- 

 
11 

 
GOTTSCHALL, GISELA 448 1 

 
4 

 
12 

 
GRÜN, ANNA 118 - 

 
3 

 
13 

 
HACKBEIL, JOSEF 225 1 

 
- 

 
14 

 
HOLLECK, JOSEF 33 10 

 
- 

 
15 

 
HOLOVATE/ WEISSENBURGER - - 

 
4 

 
16 

 
KLEER, KATHARINA 353 1 

 
- 

 
17 

 
MANJET, NIKOLAUS - 1 

 
3 

 
18 

 
NEGRU, DORU 147 - 

 
4 

 
19 

 
NEUROHR, MARGARETHE 414 1 

 
- 

 
20 

 
RENZ, ANNA - 1 

 
- 
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21 

 
RENZ, JOHANN - - 

 
6 

 
22 

 
ROBINA, JOSEF - - 

 
3 

 
23 

 
ROMANENCO, MICHAEL - - 

 
4 

 
24 

 
SAUS, ANTON - 1 

 
- 

 
25 

 
SCHUCH, MICHAEL  - 1 

 
1 

 
26 

 
SCHUCH, FLORICA - - 

 
2 

 
27 

 
SCHÜTZ, JOHANN 361 1 

 
- 

 
28 

 
SCHÜTT(DUDU), LOTTE 193 1 

 
- 

 
29 

 
SZEDLACK, KATHARINA 528 1 

 
- 

 
30 

 
TALPA, MARIA 229 1 

 
- 

 
31 

 
TILLSCHNEIDER, ANNA 145 1 

 
- 

 
32 

 
UNTEREINER, KLEMENTINE 200 1 

 
- 

  
INSGESAMT 33 

 
50 

 
Frau Margarethe Neurohr – im Frühjahr 2004 
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Eine Reise in die Vergangenheit 
 
 
Es war ein schöner Frühlingsabend, als ich am 30. März diesen Jahres in 
Regensburg die Autobahn verließ. Ich war auf dem Weg nach Rumänien und 
holte Hans Müller, unseren alten Grabatzer Friseur, in Regensburg ab. Es 
waren an diesem Dienstag bereits über 20 Grad Celsius, und es machte uns 
beiden richtig Spaß, die 1200 Kilometer in Angriff zu nehmen. Wir fuhren die 
ganze Nacht hindurch und als der neue Morgen graute, passierten wir die 
ungarisch-rumänische Grenze bei Tschanad.  
Gegen 9:00 Uhr trafen wir in Grabatz ein. Das Dorf war kaum wieder zu 
erkennen. Überall schauten uns fremde, meist dunkle, Gesichter neugierig 
entgegen. Trotz herrlichen Frühlingswetters sah unser Dorf grau und trostlos 
aus. Wir fuhren zum Friedhof und traten andächtig ein. Wir staunten nicht 
schlecht, als wir in dieser frühen Morgenstunde bereits drei deutsche Frauen 
beim „Gräberrichten“ antrafen. Wir erkannten sie sofort. Es waren Frau Josefa 
Ernt (Mesz), Frau Marianne Talpa (Tillschneider) und Frau Lotte Dudu (Schütt). 
Die Frauen ließen auch sogleich, nachdem sie uns erkannt hatten, ihre Arbeit 
fallen und kamen auf uns zu. Wir unterhielten uns eine ganze Weile, besuchten 
anschließend die Gräber unserer Angehörigen, machten ein paar Fotos und 
statteten dann Frau Margarethe Neurohr (Wachtler, Margit) einen Kurzbesuch 
ab. Dabei kamen wir auch auf den miserablen Zustand der Kirche zu sprechen. 
Zwei Wochen zuvor ließ Frau Neurohr von ihrem eigenen Geld ein paar 
zerbrochene Kirchenfensterscheiben ersetzen, da die Tauben in den 
Innenraum flogen und dort nisteten. Doch eine Woche später waren die 
Scheiben wieder eingeworfen.  
Frau Neurohr schlug vor, ich solle mir doch den Kircheninnenraum ansehen, 
um mir selbst ein Bild davon zu machen. Ich fuhr daraufhin zur Kirche. Es war 
gerade Mittagszeit, da stand ein mir fremder Mann, schätzungsweise um die 70 
Jahre alt, in der offenen Kirchentür. Ich packte die Gelegenheit gleich beim 
Schopf und fragte höflich, ob er mir gestatten würde, einen Blick in das mir nur 
all zu vertraute Gotteshaus zu werfen. Doch kaum hatte dieser zahnlose, 
magere Herr dies vernommen, nahm er auch schon eine abwehrende, 
feindselige Haltung ein, versperrte mir den Weg und meinte, ich hätte in dieser 
Kirche nichts mehr verloren. Um einen Blick hineinwerfen zu können, sollte ich 
eine Woche nach Ostern zur Messe kommen. Dass ich zu diesem Zeitpunkt 
schon längst wieder zu Hause sein würde, interessierte ihn nicht. Grundlos 
schimpfte er dann über uns Deutsche und wurde dabei immer lauter und 
ausfälliger. 
Verwundert über die Ausbrüche dieses Mannes bedankte ich mich dennoch 
höflich und zog mich etwas erstaunt zurück. Wir setzten uns wieder ins Auto 
und verließen Grabatz mit sehr gemischten Gefühlen. Wir erlebten an diesem 
Vormittag ein uns fremdes Dorf mit fremden Menschen, fremden, dem Zerfall 
preisgegebenen Häusern.  
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Unser Grabatz war das nicht mehr. Es war nicht mehr das Grabatz der 
wogenden Weizenfelder, der weiß getünchten, sauberen Häuser, der gefegten 
Straßen und vor allem nicht mehr der fleißigen Dorfbewohner. Es war nicht 
mehr unsere Heimat. 
Nachmittags trafen wir in Temeswar ein, der angeblich so reichen und 
fortschrittlichen Stadt im Westen des Landes. Doch von Schlaglöchern und Müll 
übersäte Straßen, schmutzige Zigeuner zu Fuß oder auf ihren Pferdewagen, 
graue Wohnblocks und ein chaotischer Verkehr empfingen uns hier. 
Wir bogen in der Mehala in eine kleine Straße ein. Hier wohnten die Bekannten 
von Hans, bei denen er übernachten wollte. Leider waren die Straßen in 
diesem Stadtviertel überall aufgerissen und fast überhaupt nicht befahrbar. 
Nachdem wir uns voneinander verabschiedet hatten, fuhr ich zum Bahnhof, um 
eine Fahrkarte nach Gheorgheni zu lösen. Ich wollte nach nunmehr genau 
zwanzig Jahren wieder den Ort besuchen, wo ich die bisher schwerste Zeit 
meines Lebens verbracht hatte, die Militärzeit. Am Bahnhof teilte man mir 
freundlich mit, dass die Kartenschalter in einem so genannten Reisebüro in der 
Innenstadt zu finden seien. Ich machte mich dahin auf den Weg. Im Keller 
eines alten Innenstadtgebäudes fand ich auch tatsächlich dieses Reisebüro. An 
etwa sechs Kartenschaltern standen geduldig unzählige Menschen in 
Warteschlangen. Es hatte sich also in den letzten zwei Jahrzehnten doch nicht 
all zu viel verändert. Ich stellte mich an und nach etwas mehr als 30 Minuten 
war ich endlich an der Reihe. Ich wurde höflich bedient, erhielt eine Fahrkarte 
für die erste Klasse des „Accelerat“ Temeswar-Galatz und wollte mir auch 
gleich einen Sitzplatz vormerken lassen, doch da wurde es schwierig. Für die 
Platzreservierung war die Kollegin am anderen  Schalter zuständig. Und wieder 
stand ich in der Warteschlange und hielt vergeblich Ausschau nach einem 
Computer. Als ich nach etwa 40 Minuten endlich an der Reihe war, wurde mir 
mit einem Kugelschreiber eine Zahl auf meine Fahrkarte geschrieben und 
schon stand ich in der nächsten Schlange, um zu bezahlen. Insgesamt dauerte 
es 1 Stunde und 20 Minuten, um eine einfache Fahrkarte von Temeswar nach 
Gheorgheni zu lösen. Mein Auto stellte ich bei Bekannte in der Garage ab und 
am nächsten Morgen ging es dann auch schon los. 
Ich traf morgens um 6:00 Uhr, 10 Minuten vor Zugabfahrt, am Temeswarer 
Hauptbahnhof ein. Vor dem Eingang zum Bahnhof stand ein Händler, der seine 
Backwaren (Brezel, Croissants, Hörnchen u.v.m.) anbot, doch er war in ein 
Telefongespräch vertieft. Ich wagte es dennoch vorsichtig, eine Bitte  
hervorzubringen, doch das war ein Fehler. Ungeduldig wurde ich abgewiesen. 
Ich solle doch 10 Minuten später wiederkommen. Doch 10 Minuten später hatte 
der Zug (mit mir an Bord) Temeswar bereits verlassen. Ich hatte nichts zu 
essen und sollte auch die nächsten 10 Stunden nichts mehr bekommen, denn 
als ich im Zug nach einem Speisewagen fragte, wurde ich nur erstaunt 
angesehen. Diese Speisewagen, so erklärte man mir, gäbe es schon seit 
Jahren nicht mehr. Da saß ich nun hungrig und müde in einem Abteil erster 
Klasse (!!!).  
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Der Zug fuhr pünktlich ab und wurde immer schneller. Doch je schneller er 
wurde, um so mehr begann er zu wackeln. Bis nach Arad saß ich verkrampft in 
meinem Sessel, der immer mehr auf und nieder federte, und dachte, mein 
letztes Stündlein hätte geschlagen. An ein regelmäßiges Atmen war dabei nicht 
zu denken. Doch seltsamerweise verflog dieses beklemmende Gefühl immer 
mehr, und nach etwa einer Stunde Fahrt merkte ich von alledem nichts mehr. 
Nun kam der Schaffner. Ich zückte meinen Fahrschein und streckte ihm diesen 
entgegen. Missmutig wurde dieser begutachtet und mir wieder zurückgereicht. 
Zwei meiner Mitreisenden jedoch steckten dem Schaffner Geldscheine in seine 
offene Hand, da erhellte sich dessen Miene und weg war er. Das interessierte 
mich nun und ich fragte eine der Frauen, ob sie denn keine Angst hätte, den 
Schaffner auf einer so langen Reise und in einem Schnellzug zu bestechen. 
Gelassen antwortete mir die Frau, dass es die Schaffner überhaupt nicht 
mögen, wenn ihnen jemand eine Fahrkarte entgegenstreckt. Ich hatte mal 
wieder etwas dazu gelernt.  
Es wurde langsam hell und endlich konnte ich von meinem Fensterplatz aus die 
schöne und natürliche Landschaft genießen. Wir passierten Lippa und ich 
schaffte es sogar, einen Blick auf die Wallfahrtskirche von Maria Radna zu 
werfen. Kurz danach zog über uns die Burg Schoimosch vorüber, es war eine 
herrliche Aussicht. Die Schönheiten des Landes waren nicht zu übersehen, 
obwohl uns Millionen von Plastikflaschen entlang der Gleise begleiteten.  
Für derartigen Müll gab es in Rumänien anscheinend noch keine Lösung, 
genauso wenig wie für die Sonnenblumenschalen spuckenden Menschen 
überall. Selbst in den Abteilen der ersten Klasse war der Boden von 
Sonnenblumenschalen übersät. Ich genoss die Landschaft und dachte an 
nichts Böses, als plötzlich das Fenster von selbst nach unten schoss und sich 
nicht mehr schließen ließ. Hätte ein Kind seine Nase an die Fensterscheibe 
gepresst, um hinaus zu sehen, wahrscheinlich hätte es den Schlag nicht 
überlebt.  
Nach etwa sieben Stunden Zugfahrt verspürte ich den Drang, eine Toilette  
aufzusuchen. Es war der Augenblick gekommen, vor dem ich mich die ganze 
Zeit über gefürchtet hatte. An beiden Enden des Waggons waren Toiletten, 
doch sah eine schlimmer aus als die andere. Ein Mann stand außerhalb des 
Toilettenraumes und urinierte einfach in den Raum hinein, denn einen Schritt 
hinein wollte und konnte er anscheinend nicht wagen. Ich war empört und mein 
Drang war ganz schnell verflogen.  
Wir fuhren an Städten wie Alba Iulia (Karlsburg), Targu Mures (Neumarkt) und 
Reghin (Sächsisch-Regen) vorbei und plötzlich veränderte sich die Landschaft 
und der Zug durchlief Tunnels, Gebirgstäler und -pässe. Wir waren mitten in 
den Karpaten und folgten auch weiterhin dem Maroschlauf bis hin zu seinem 
Ursprung. Frauen standen bei eisigen Temperaturen entlang der ganzen 
Strecke im Flussbett und wuschen ihre Wäsche von Hand. Hunderte Angler 
saßen an den Ufern, und Kinder spielten Ball entlang der Maroschauen. Es war 
herrlich.  
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Endlich erreichten wir Gheorgheni, eine saubere Kleinstadt, deren Einwohner 
fast ausschließlich aus ungarischen Szeklern besteht. Ein zwischen Lacu-Rosu, 
Sovata und Toplita mitten in Tannenwälder eingebetteter Ort von wildherrlicher 
Schönheit.  
Vor genau zwanzig Jahren wurden wir, gleich nach unserem Abitur, zum 
Militärdienst einberufen. Wir wurden zu Vaterlandsverrätern abgestempelt und 
als Bahnstreckenarbeiter zum Austausch der Gleise zwischen den Orten 
Izvorul Muresului und Deda eingesetzt. Wir, das waren ein paar wenige 
deutsche Jungs, die das 18. Lebensjahr kaum erreicht und von der Härte des 
Lebens überhaupt keine Ahnung hatten. Zusammen mit Schwerverbrechern, 
meistens Zigeunern, mussten wir täglich 350 Meter Bahngleis austauschen. Die 
Arbeitsbedingungen waren erschreckend und die Arbeitsgeräte veraltet. Es 
kam sehr häufig zu schweren Unfällen, manche endeten auch tödlich. Von 
meinen ehemaligen Klassenkameraden waren Reinhold Marton aus Grabatz 
und Robert Ludwig aus Hatzfeld dabei. Doch schon am 14. Juli 1984 kam es zu 
einem tragischen Unfall, bei dem Robert Ludwig zu Tode kam. Nach fast genau 
20 Jahren stand ich nun wieder an der Unglücksstelle, die Zeit schien hier 
stehen geblieben zu sein. Grausame Bilder einer längst vergangenen Zeit 
zogen vor meinem geistigen Auge vorbei,  ich war wieder zurück in der 
Vergangenheit. 
In einer kleinen Herberge am Waldrand fand ich eine 
Übernachtungsmöglichkeit. Das Zimmer war sauber und gepflegt, die 
Speisekarte endlos lang und vielfältig. Nachdem ich mich etwas erholt hatte, 
rief ich einen alten Freund aus meiner Militärzeit an. Er wohnt ganz in der Nähe 
und war auch bald in Gheorgheni. Wir saßen an jenem Abend noch lange 
zusammen, erinnerten uns gemeinsam an alte Zeiten, tauschten Fotos von 
unseren Familien aus und als wir uns am nächsten Tag trennten, ahnten wir 
beide, es würde für immer sein. 
Die Rückreise in der ersten Klasse gestaltete sich genauso abenteuerlich wie 
die Hinreise. Alle paar Minuten öffnete sich die Tür meines Abteils und zum Teil 
verstümmelte Zigeuner streckten ihre Hand nach Almosen aus. Es waren 
schreckliche Gestalten darunter. Manche waren ohne Beine, andere ohne 
Arme oder wieder andere mit einem Buckel ausgestattet. Wäre ich ein fremder 
westlicher Reisender gewesen, mich hätte sicherlich das Grauen gepackt. 
In Temeswar angekommen, erholte ich mich noch einen Tag lang, holte dann 
Hans Müller in der Mehala ab und zusammen verließen wir erleichtert unsere 
ehemalige Heimat. 

 Alfred Ivanov 
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Grabatzer Heimattreffen  
 
Am 20. September 2003 fand das 33. Heimattreffen im Heilbronner „Haus des 
Handwerks“ statt. Wie schon in den vergangenen Jahren üblich kamen auch zu 
diesem Treffen über 300 Grabatzer aus allen Teilen der Bundesrepublik, von 
Hamburg bis Traunreut, zusammen. Einen besonderen Dank an Familie 
Werner und Irene Bartl für die ausgezeichnete Organisation. 
Eine Überraschung für unsere Grabatzer gab es auch: die erste Ausgabe des 
„Grabatzer Heimatblattes“. Dem Autor, Alfred Ivanov, ist mit der 
Neuerscheinung ein guter Wurf gelungen. Die Auflage war bald vergriffen und 
hat unseren Landsleuten gut gefallen. Das Blatt bringt interessante 
Begebenheiten aus Grabatz und viele humorvolle Einlagen. Für jeden 
Geschmack war etwas dabei. 
Das von der Jugend organisierte Fußballturnier wurde am Vormittag 
ausgetragen und brachte nachmittags viele junge Menschen in den Festsaal. 
Bei der Saaleröffnung um 12 Uhr gab es ein frohes Wiedersehen der 
Landsleute. Natürlich hatte man sich viel zu erzählen, so dass sich mehrere 
Gruppen, oft waren es ganze Jahrgänge, in den Nebenräumen 
zusammenfanden und dort ungestört plauderten. Viele der Gäste nahmen eine 
weite Anreise in Kauf, nur um einige gemütliche Stunden mit Freunden und 
Bekannten zu verbringen. Es kamen viele junge, doch auch viele hoch betagte 
Landsleute waren unter den Gästen. 
Die HOG-Versammlung begann um 16 Uhr in einem separaten Raum. Der 
erste Vorsitzende, Herr Josef Bauer, legte den Tätigkeitsbericht des 
Vorstandes vor. 
Im Bericht wurde auch die Lage der in der alten Heimat verbliebenen 
Landsleute angesprochen, zumal in letzter Zeit mehrere Übergriffe auf die 
Sicherheit der Landsleute in der alten Heimat gemeldet wurden. In zwei Fällen 
handelt es ich um Leute, die alt und wehrlos sind, Menschen, die die Russland- 
Deportation mitgemacht haben und die in letzter Zeit bereits mehrmals 
ausgeraubt wurden. Der Bürgermeister versprach, Maßnahmen zu ergreifen, 
damit der Terror ein Ende nimmt. Die HOG wird sich auch weiterhin um das 
Schicksal der in Grabatz verbliebenen Landsleute kümmern. 
Ein weiterer Punkt des Berichts befasste sich mit der Pflege des Friedhofs, der 
Pfarrgräber und des Denkmals. Diese Arbeiten werden nach wie vor von der 
HOG bezahlt. Zur Sprache kam auch die zum Teil demolierte Friedhofsmauer 
und das in Vorbereitung befindliche Sippenbuch. Nach den Aussprachen, die 
zum Teil recht kritisch geführt wurden, legte die Kassenwärterin den 
Kassenbericht vor. 
Der Kassenprüfer, Herr Hans Schneider, bescheinigte eine einwandfreie 
Buchführung. Einstimmig wurde die Kassenwärterin, Frau Erika Bücher, 
entlastet. 
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Nach einem Bericht über das heutige Grabatz von Herrn Nikolaus Neurohr 
referierte Herr Dipl.-Ing. Diethard Dietrich über eine Präsentation der Gemeinde 
Grabatz im Internet. 
Die HOG-Versammlung beschloss, dem Hilfswerk der Banater Schwaben und 
dem Seniorenheim Josef Nischbach in Ingolstadt eine Spende von 1000 € zu 
überweisen. Auch wurde festgelegt, dass das 34. Grabatzer Heimattreffen am 
25. September 2004 in Landshut (in der Sporthalle des TSV 09, Siemensstraße 
2) stattfinden wird.  
Um 17 Uhr begann die Festversammlung mit der Banater Hymne und der 
Begrüßung der Gäste durch Herrn Dr. Erwin Klein, stellvertretender 
Vorsitzender der HOG. Herr Josef Bauer sprach in einem Kurzbericht über die 
Tätigkeit der HOG in der Zeitspanne 2002-2003. Die Totenehrung nahm Frau 
Rosemarie Klein vor. Den betagten Landsleuten überreichten Frau Hedwig 
Bartl und Frau Kriemhilde Entner kleine Geschenke. Auch unsere Kleinsten 
wurden nicht vergessen. Jedes Kind bekam eine Kinderschokolade. Ab 19 Uhr 
bis spät nach Mitternacht vergnügten sich unsere Landsleute beim Tanz. Für 
die schwungvolle Unterhaltung sorgten zur Zufriedenheit aller die „Donau-
Franken-Musikanten“ unter der Leitung von Hans Eichinger. 
Der Vorstand dankt allen, die zum Treffen gekommen waren, den freiwilligen 
Helfern und der Gastwirtschaft für die vorzügliche Bewirtung. Aktuelles über 
das Treffen und Bilder dazu finden Sie im Internet unter: www.grabatz.de 
 
                                                                                           Vorstand, Josef Bauer  
   

 
 

Treffen des Jahrgangs 1928 
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Fußballturnier 2003 
 
Es war ein herrlicher Samstagmorgen an diesem 20. September 2003 und wir 
trafen uns nun bereits zum dritten Mal in Folge auf dem Sportplatz des TSV 
Nordhausen bei Heilbronn. Diesmal waren es 22 Grabatzer Jugendliche und 
Junggebliebene, die auch weite Anreisen nicht scheuten, um ihrem Hobby, 
dem Fußballspiel, zu frönen. Es entstanden drei Mannschaften: 
 
Die Mannschaft der Hausherren aus „Heilbronn“ mit: 
Robert Stubert (Torwart), Edwin Hüpfel, Hans Hetzer, Gunthard Hetzer, H. 
Kappes, Adrian Baan, Hans Dietrich und Herwig Schmidt (Kondacs). 
 
Die Mannschaft aus „Bayern“ setzte sich zusammen aus: 
Helmut Follmer, Eckwin Unterreiner, Walter Marton, Horst Rosenzweig, 
Burkhard Saus, Gigi Virlan und Peter Ilina. 
 
Die Mannschaft aus „Mannheim“ mit: 
Armin Kowenz (Torwart), Robert Elsässer, Robert Reichhardt, Benno Schmidt, 
Walter Schneider, Astrid Griebel und Alfred Ivanov. 
 
Schiedsrichter war Meinhard Marx (verh. mit Ruth Grösser). 
Gespielt wurden 2 x 20 Minuten und 5 Minuten Pause. 
 
Die Mannschaft aus Heilbronn, Hausherren und zweimaliger Gewinner dieses 
Turniers, bestritten das Eröffnungsspiel gegen die Mannschaft aus Bayern und  
gingen sehr motiviert und konzentriert zur Sache. 
Sie überrannten ihre Gegenspieler ein ums andere Mal und ließen erst beim 
Stande von 8-0 etwas nach. Beim Tore schießen wechselte man sich einfach 
ab, wobei Adi Baan und Gunthard Hetzer überragten. 
Kurz vor Spielende erzielte Helmut Follmer den Ehrentreffer dieses Spiels und 
somit gewann Heilbronn mit 8-1 gegen die Bayern. 
 
Im zweiten Spiel traf Mannheim auf Heilbronn.  
Der hohe Favorit war nun nach seinem Spiel gegen die Bayern leicht 
geschwächt und somit verlief die erste Halbzeit recht ausgeglichen. 
Doch nach einer kurzen Pause von ca. 5 Minuten lief es wieder bei den 
Hausherren und sie gewannen auch dieses Spiel souverän mit 7-4 Toren. 
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Eine kleine Statistik zum Turnier 2003: 
 

- Heilbronn war nun zum dritten mal Turniersieger auf heimischem Platz.     
 
 -Adi Baan wurde, wie auch im Jahr zuvor, Torschützenkönig. 
   
- Astrid Griebel war die einzige Frau des Turniers, sie erzielte zwei Tore. 

 
Das nächste Grabatzer Fußballturnier findet 2004 in Landshut statt. 
Als Turnierleiter und Organisator spreche ich hiermit meinen Dank aus. Einen 
herzlichen Dank allen Teilnehmern, dem Schiedsrichter Meinhard Marx, allen 
Zuschauern und ganz besonders  Herwig Schmidt für seine unermüdliche Hilfe. 
 
 

 
Heilbronn - Turniersieger 2003 

 
 Hinten v.l.n.r.: Edwin Hüpfel, Hans Hetzer, Gunthard Hetzer, H.Kappes 

Vorne v.l.n.r.: Hans Dietrich, Robert Stubert und Herwig Schmidt 
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Die Mannschaft aus Bayern 

 

 
Die Mannschaft aus Mannheim 
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Müde Spieler! v.l.n.r.: H. Rosenzweig, W. Marton, B. Saus und H. Follmer  

 

 
In der Halbzeitpause 
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Und er kam doch nicht aus dem Urwald... 
 

 zum 100. Geburtstag von Johnny Weissmüller !  
 
An seinem unnachahmlichen, dem Kehlkopf entsprungenen Kampfschrei, der 
einem oftmals bis ins Mark fährt, erkennt auch heute noch jedes Kind Tarzan, 
den Dschungelhelden, der sich auf der Leinwand gemeinsam mit seinen 
Affenfreunden von Ast zu Ast schwingt und sich unerschrocken den wildesten 
Bestien entgegen wirft. Die Legende des unter Tieren aufgewachsenen 
Dschungelmenschen wurde in den letzten 70 Jahren unzählige Male verfilmt. 
Ihr berühmtester Darsteller war und blieb Johnny Weissmüller. 
Die Figur des Tarzan wurde zu seinem Markenzeichen, dabei war er doch als 
Sportler um ein Vielfaches erfolgreicher. Im Kraulschwimmen unterbot er als 
erster Mensch die 100 Meter unter einer Minute (58,6 Sekunden), die 400 
Meter unter fünf Minuten (4:57,0 Minuten) und stellte insgesamt 28 Weltrekorde 
auf. Außerdem gewann er in den USA 52 nationale Meisterschaften. Bei den 
Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris gewann er gar vier Medaillen: Er 
kraulte sich zu Gold über die 100 Meter, die 400 Meter und über die 4 x 200 
Meter-Staffel und gewann mit dem amerikanischen Wasserballteam zusätzlich 
die Bronzemedaille.  
Johnny Weissmüller wurde dadurch zum amerikanischen Volkshelden. Doch 
leider lastete ein dunkler Schatten auf seiner weißen amerikanischen 
Erfolgsweste. Er war nämlich gar kein gebürtiger Amerikaner. Doch das war 
anscheinend kein Problem, denn wie in so manch anderen Fällen wurde ihm 
von den Vereinigten Staaten eine amerikanische Herkunft bescheinigt.  
Laut verschiedener Biographien ist er entweder in Windberg/Pennsylvania oder 
in Windsor/Conneticut oder gar in Chicago/Illinois geboren, über sein 
Geburtsdatum ganz zu schweigen. 
 
Doch wer war Johnny Weissmüller wirklich? Um dies zu erläutern, müssen wir 
zurück in die Pfalz des 18. Jahrhunderts. Bis dahin führt uns die Spur des uns 
als ersten bekannten Weissmüller-Vorfahren.  
Im Frühjahr 1707 wurde ein Michael Weissmüller aus „Hontemb“ als Bürger in 
Kaiserslautern aufgenommen. Leider sucht man bisher vergebens nach diesem 
Herkunftsort, der als Hundheim an der Glan in der Nähe von Kusel vermutet 
wird, in dessen dortigen Kirchenmatrikel man jedoch leider nicht fündig wird. Mit 
wie vielen Kindern die Weissmüllers nach Kaiserslautern kamen, ist daher 
ungewiss. Jedoch einige Jahre später, im Februar 1735, verzeichnete der 
Pfarrer der kleinen Gemeinde Kirchenarnbach auf der Sickinger Höhe 
folgendes: „Johann Paul (Weissbrot durchgestrichen) Weissmüller, ein Jüngling 
aus Kaiserslautern, ehelicht am 17. Februar 1735 die Elisabeth Metschang aus 
Harsberg. Trauzeugen sind Michael Metschang aus Harsberg  und Peter 
Reichel aus Zeselberg.“  
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Die Sickinger Höhe war zu jenem Zeitpunkt eine recht ärmliche Gegend am 
nördlichen Rande des Pfälzer Waldes, an einer Senke gelegen, die sich von 
Kaiserslautern bis in das Saarland hinzog. Es war der Herrschaftsbesitz der 
Grafen von Sickingen, durch den auch die uralte Heerstrasse verlief. Die 
allgemeine Armut, verursacht durch einen Dauerkrieg mit Frankreich, war 
vermutlich auch der Auswanderungsgrund der Familie Weissmüller aus 
Harsberg. Zusammen mit ihren neun Kindern wanderten sie 1756 nach Ungarn 
aus. Sie ließen sich in dem kleinen, neu gegründeten Ort Kosmau (ung. 
Kozma) im Schildgebirge nieder, der wie Dr. Anton Tafferner einst richtig 
erkannte, als Drehscheibe für das Banat fungierte. Für viele Banatauswanderer 
war dieser Ort nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zu ihrem endgültigen 
Ziel. Für das Harsberger Ehepaar Johann Paul und Elisabeth Weissmüller war 
die lange Reise hier zu Ende. Hier fanden beide ihre letzte Ruhestätte auf dem 
Kosmauer Friedhof. 
Die meisten ihrer Kinder zog es jedoch einige Jahre später weiter südlich ins 
Temeswarer Banat. Sie ließen sich in Grabatz nieder.  
Durch den Kinderreichtum katholischer Eltern in jener Zeit war der Name 
Weissmüller in Grabatz und bald auch im gesamten Banat sehr verbreitet. So 
hatten zum Beispiel Johann Weissmüller (Sohn des Johann Paul und der 
Elisabeth W.) zusammen mit seiner Frau Magdalena Rieder zehn Kinder, deren 
Söhne Kaspar und Franz wiederum jeweils zwölf, usw. Da der bäuerliche Hof 
nicht alle ernähren konnte, zog es viele Weissmüller-Nachkommen aus Grabatz 
in die umliegenden Nachbargemeinden. 
So ehelichte Michael Weissmüller (der Großvater von Johnny Weissmüller) aus 
Grabatz am 17.02.1868 die Barbara Sartorius aus Warjasch und ließ sich auch 
dort nieder. Der Ehe entsprangen vier Söhne: Jakob, Michael, Peter und 
Wilhelm.  
Peter Weissmüller, Johnnys Vater, soll der kräftigste der vier Brüder gewesen 
sein. Er zog nach Freidorf (ung. Szabadfalva), einem späteren Vorort von 
Temeswar, um dort in einer der beiden Ziegeleien zu arbeiten. Aus Freidorf 
stammte auch seine erste Frau Margit, geb. Müller, die jedoch bald nach der 
Hochzeit starb.  
Im Jahre 1903 ehelichte er dann zum zweiten Mal. In den Freidorfer 
Ehematrikel finden wir über die Heirat von Johnny Weissmüllers Eltern 
folgenden Eintrag: Weiszmüller Peter aus Warjasch, Witwer der Müller Margit, 
Taglöhner, 26 Jahre alt, wohnhaft in Szabadfalva Hausnummer 192 heiratet am 
07.06.1903 in Szabadfalva die Kersch Erzsebet, 23 Jahre alt, ledig, Tochter 
des Konrad Kersch und der Erzsebet Bücher, wohnhaft in Szabadfalva Nr. 86 
(Trauzeugen sind Jakab Kersch und Peter Frösz). Da das Banat zu jener Zeit 
zu Ungarn gehörte war die kirchliche Matrikelführung in ungarischer Sprache 
Pflicht. 
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Bereits nach einem Jahr entsprang Johnny Weiszmüller dieser Verbindung, wie 
folgender Eintrag beweist: „Janos Weiszmüller, eheliches Kind von Peter 
Weiszmüller, Taglöhner, und der Erszebet, geb. Kersch aus Szabdfalva Nr. 84. 
geboren am 02.06.1904, getauft am 05.06.1904 (Taufpaten: Janos Borstner 
und Zerbesz Katalin)“ . 
Hiermit wäre sowohl das Geburtsdatum als auch der Geburtsort von Johnny 
Weissmüller geklärt. 
Anfang des vergangenen Jahrhunderts kam es in ganz Europa zu einer 
enormen Amerika-Auswanderungswelle. Viele ärmere Menschen hofften, ein 
erträglicheres Leben in der neuen Welt zu finden. Wöchentlich liefen Schiffe 
aus den verschiedensten europäischen Häfen mit unzähligen Menschen an 
Bord aus. Auch tausende Banater aus fast allen deutschen Ortschaften wurden 
von jenem Ausreisefieber gepackt und verließen ihre Heimat.  
Der kleine Hansi war gerade mal ein halbes Jahr alt, als er zusammen mit 
seinen Eltern im Januar 1905 in Ellis Island, der ehemaligen Einwanderer-
Kontrollstelle von New York registriert wurde. Die junge Familie ließ sich in 
Windberg/Pennsylvania nieder. Nach einem kurzen Aufenthalt kehrte Elisabeth 
Weissmüller mit beiden Kindern (Johnny und Peters Sohn aus erster Ehe) 1907 
nach Freidorf zurück, um nach einiger Zeit wieder auszuwandern. 
Auch sein Vater besuchte im Jahre 1909 seine alte Heimat wieder und kehrte 
im Januar 1910 nach Amerika zurück. Im Jahre 1925 heiratet Peter 
Weissmüller erneut. Seine dritte Ehefrau Anna, geb. Krämer, stammte ebenfalls 
aus dem Banat und war die Witwe des Louis Rank aus Chicago. Peter 
Weissmüller kam auch öfter mit dem amerikanischen Gesetz in Konflikt und 
wurde über einen gewissen Zeitraum sogar polizeilich überwacht.  
 
Nach seinem Aus als Schwimmer startete Johnny Weissmüller im Jahre 1932 
eine neue Karriere als Filmschauspieler. Für Irving Thalberg von den MGM  
Studios verkörperte er mit seinem riesigen Brustkorb den perfekten 
Affenmenschen. Zwischen 1932 und 1948 stand er als „Tarzan - Der 
Affenmensch “ von Edgar Rice Burroughs vor der Kamera. 
Diese Filmrolle brachte Johnny Weissmüller viele Millionen Dollar, Ruhm und 
ein angenehmes Leben, das er aber leider im Übermaße genoss. Unzählige 
Affären, Alkoholexzesse und vier Scheidungen trieben ihn nach seinem 
Karriereende in den Ruin. Er hielt sich mit allerlei Gelegenheitsjobs, vom 
Bademeister bis zum  Empfangschef eines Hotels, über Wasser. Im Jahre 1979 
wurde er wegen einer immer häufiger auftretenden geistigen Verwirrung in ein 
Pflegeheim in Los Angeles eingeliefert. Die letzten vier Jahre seines Lebens 
verbrachte er dennoch zusammen mit seiner letzten Frau Maria ( + 7. März 
2004 ) im mexikanischen Acapulco, wo er am 20. Januar 1984 verstarb. Auf 
seinem Grabstein stehen lediglich drei Worte: „Johnny Weissmüller - Tarzan“. 
 

Alfred Ivanov 
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Tarzan – ein Grabatzer in Hollywood 
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Grabatzer in den k.u.k Infanterie-Regimenter des 19. 
Jahrhunderts 

 
 

Prinz Eugen von Savoyen hatte es sich bereits kurz nach der Eroberung des 
Banats in den Kopf gesetzt, diesen Landstrich urbar zu machen und zu 
besiedeln. Um seinen Plan zu verwirklichen, brauchte er jedoch die 
Zustimmung seines Herrn, Kaiser Karls VI, dem Vater Maria Theresias. Dieser 
war jedoch Anfangs von dieser Idee ganz und gar nicht begeistert, so dass es 
der Überredungskunst und der richtigen Argumentation seines Generals 
bedurfte. Prinz Eugen begründete sein Besiedlungsvorhaben damit, dass diese 
Banater Kolonisten in erster Reihe als Soldaten und Grenzposten gegen die 
Türken und erst in zweiter Reihe als Pflanzer und Bauern angesiedelt würden. 
Und so geschah es. Der Kaiser und die Wiener Hofkammer stimmten dem 
Vorhaben zu, und somit konnte das Banat besiedelt werden. Von Anfang an 
also standen junge Banater Männer als Soldaten im Dienste ihrer Majestät, und 
dies sollte sich bis 1918 auch nicht ändern.  
Doch wie sah der Militärdienst unserer Vorfahren vor über hundert Jahren aus? 
Nach der Armeeorganisation aus dem Jahre 1741 bestand die österreichische 
Armee aus 58 Infanterieregimentern, von denen 47 zu der erbländischen oder 
deutschen Infanterie gehörten und 11 sich in den Ländern der ungarischen 
Krone rekrutierten. Mit der kaiserlichen Entschließung vom 25. April 1798 
wurden 4 neue Infanterieregimenter errichtet, unter diesen auch „das neue 
ungarische Inf.-Rgt. Nr. 61“, das ab 1801 in Temeswar stationiert war und im 
Banat rekrutierte. Das Inf.-Rgt. Nr. 29 war erst ab 1853 im Banat stationiert und 
zwar in Groß-Betschkerek, der Hauptstadt des Torontaler Komitats.  
Anfang des 19. Jh. betrug die Militärzeit ganze 10 Jahre, wurde aber nach und 
nach verkürzt, bis sie nach dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn 
1867 auf 3 Jahre reduziert wurde. Die Temeswarer Siebenbürger-Kaserne (die 
Überreste sind teilweise noch im Rosenpark hinter dem heutigen Continental 
Hotel zu sehen), erbaut zwischen 1719-1729, war mit 483 Meter das längste 
Gebäude Europas. In den Räumen waren zwischen 20 und 30 Betten auf 
engstem Raume aufgestellt. Tische und Stühle gab es in diesen Räumen nicht, 
dafür waren sie sehr feucht und schlecht belüftet, was zum Ausbruch der 
verschiedensten Krankheiten führte. 
Man kann behaupten, dass Grabatzer Soldaten zwischen 1799 und 1918 ihr 
Blut für die Krone geopfert haben. Zum Militärdienst eingezogen wurden all 
diejenigen, die kein entsprechender Beruf davon entband und auch sonst nicht 
von ihren Väter freigekauft wurden. Wenn man die lange Dienstzeit und die 
schlechte Behandlung in Betracht zieht (die Prügelstrafe wurde erst im Jahre 
1867 abgeschafft), kann man die vielen Fahnenflüchtigen verstehen, die, wenn 
man sie erwischte, zu vielen Jahren Festungsarbeit verurteilt wurden. Dennoch 
war man stolz, in einem Infanterieregiment dienen zu dürfen 
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Auch viele Grabatzer standen auf den berühmtesten Schlachtfeldern jener Zeit. 
Sie kämpften in Austerlitz und Waterloo oder fielen in Königsgrätz und auf den 
Schlachtfeldern des ersten Weltkrieges und starben bei der schrecklichsten 
aller Schlachten in Solferino. 
Mit Ausnahme der von Radetzky  geführten Feldzüge, endeten die meisten 
anderen in Niederlagen. Die österreichischen Offiziere wurden ihrer 
konservativen Kriegsführung weltweit verspottet. Es fehlte diesen Offizieren an 
Spontaneität, Mut und Geschicklichkeit und dies sollte sich in seiner 
grausamsten Form in der Schlacht von Solferino im Jahre 1859 zeigen.  
 
Österreichs Diplomaten, von fast schon skandalöser Blindheit geschlagen, 
taten fast alles, um den gegnerischen Verbündeten, Italien und Frankreich, 
gefällig zu sein. Als beispielsweise der Geheimvertrag zwischen dem 
italienischen Ministerpräsident Camillo Graf Benso di Cavour und Napoleon III 
von Frankreich, der ein Neffe des großen Korsen war, bekannt wurde, reagierte 
man überhaupt nicht auf diese unmissverständliche Bedrohung. Man nahm 
nicht ernst, was allen als Vorbereitung für einen groß angelegten Feldzug 
gegen Österreich klar war. Man tappte in weit ausgelegte  Fallen und 
verursachte somit eine Katastrophe. Es gab allerdings keinen Radetzky mehr in 
Norditalien (er starb am 5. Januar 1858), der gegen den Aufmarsch der 
verbündeten Militärmächte Piemont-Sardinien und Frankreich eine brauchbare 
Strategie gehabt hätte. An seiner Stelle  befehligte nun der ungarische 
Feldzeugmeister Franz Graf von Gyulai die österreichischen Truppen. Diesem 
wurde von seinen eigenen Kameraden Unfähigkeit und Arroganz nachgesagt, 
und er schaffte es, Radetzkys großes Erbe restlos zu verschleudern. 
Damals, am 24. Juni 1859, einem unerträglich schwülen Sommertag, standen 
sich in Solferino auf breiter Front 138.000 Verbündete und 129.000 
Österreicher gegenüber. Der Tag begann mit eher zufälligen Einzelgefechten 
und endete nur wenige Stunden später in einer schier unübertrefflichen 
Katastrophe. Die Niederlage der Österreicher war komplett und 
demoralisierend. Es war die bitterste und peinlichste Niederlage in der 
Geschichte der k.u.k. - Zeit.  
Am Ende jenen Tages lagen über 40.000 Tote auf dem Schlachtfeld, und auch 
in den kommenden Tagen machte der Tod reichlich Beute, als Tausende von 
Verwundeten an ihren unversorgten Wunden elend zugrunde gingen oder in 
der Gluthitze des Frühsommers ganz einfach verdursteten. Es war  schrecklich. 
 
Der Genfer Geschäftsreisende Henri Dunant  wurde in dem kleinen Dorf  Volta 
von dem Geschehen völlig überrascht. Als am Abend ein schwerer 
Gewitterregen hereinbrach und die blutüberschwemmte Landschaft zusätzlich 
verheerte, offenbarte sich ihm das ganze katastrophale Elend eines solchen 
Massenmordens. Er begann sich um die Verwundeten zu kümmern und 
organisierte innerhalb kürzester Zeit Hilfstruppen aus den umliegenden 
Ortschaften. Dies war die Geburtsstunde des Roten Kreuzes.     
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Nur wenige Jahre später mussten die Österreicher in Königsgrätz eine ähnlich 
verheerende Niederlage gegen Preußen einstecken. Österreich hatte nach 
jener Schlacht 5 mal mehr Tote zu verzeichnen als Preußen. Nach dieser 
Niederlage kam es zum Ausgleich mit Ungarn und gleichzeitig zu vielerlei 
Nachteilen für die deutsche Bevölkerung im Banat. 
Mit dem endgültigen Zusammenbruch der k.u.k.-Monarchie kam es auch zur 
Auflösung der Temeswarer Infanterieregimenter. In ihre Kasernen zogen 1919 
rumänische Einheiten ein. 
 
 
 
 

 
 

Michael Elsässer (o.rechts ) - 1934  
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Grabatzer im 29. k.u.k. Infanterieregiment 
 
Name Geburtsjahr Einzugsjahr Bemerkungen 
    
Ankner, Johann 1843 1864  
Bartole,  Josef 1845 1867  
Bauer,  Peter 1834 1854  
Birkenheuer, Nik. 1845 1866 + Dez.1866 im 

Militärspital Graz 
Bucher, Franz 1844 1865  
Dietrich, Johann 1847 1866  
Elsässer, Johann 1834 1856 1859 in Solferino  

gekämpft. 
Elsässer, Michael 1844 1867  
Findeis, Johann 1844 1865  
Gerger, Johann 1843 1864  
Geyer, Jakob 1841 1863 Korporal 1864 
Geyer, Nikolaus 1843 1864  
Geyer, Philipp 1847 1868  
Gruber, Peter 1845 1866 Lebte in Pardan 
Henzel, Johann 1843 1864  
Hüpfel, Michael 1847 1868  
Hüpfel, Josef 1843 1864  
Jakowatz, Anton 1844 1862 Korporal, kam 

1866 vor das K.G. 
Iovan, Jakob 1843 1864  
Joz, Michael 1843 1864  
Karl, Mathias 1844 1863  
Klein, Albert 1843 1864  
Landler, Anton 1847 1868  
Mangold, Johann 1843 1864  
Merle, Georg 1846 1867  
Mertens, Kasper 1833 1854  
Merzig, Mathias 1846 1867  
Merzig, Mathias 1844 1865  
Merzig, Peter 1844 1865  
Müller, Georg 1843 1864  
Müller, Michael 1850 1863 ?  
Müller, Nikolaus 1845 1867  
Neurohr, Franz 1843 1864  
Oszmak, Josef 1847 1868  
Paul, Jakob 1843 1864  
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Paul, Josef 1847 1865  
Petz, Mathias 1844 1865  
Portscheller,Georg 1842 1863  
Pritz,  Johann 1844 1865  
Rehm, Georg 1846 1867  
Rehm, Johann 1842 1863  
Rehm, Nikolaus 1850 1863 ?  
Reichardt, Karl 1843 1864  
Reichardt, Peter 1845 1867  
Schäfer, Georg 1847 1868  
Schütt, Johann 1848 1865  
Schüpfer, Anton 1846 1867  
Schüpfer, Nik. 1840 1860  
Sedlach, Jakob 1843 1864  
Sehr, Michael 1834 1854 Korporal 1858 
Tarde, Franz 1840 1862  
Tarde, Mathias 1839 1862  
Taugner, Anton 1847 1868  
Trollmann, Johann 1844 1865  
Unterreiner, Mich. 1847 1868  
 
 
 

Infanterieregiment Nr.61 
 
Name Geburtsjahr Sterbedatum Bemerkungen 
 
Iovan, Peter 

 
1842 

 
13.Juni 1866 

 
29 IR 2. Depot K 

 
Moss, Konrad 

 
1814 

 
11.März 1837 

 
61 IR  15 K 

 
 
 

Grabatzer Sanitäter des Militärspitals-Temeswar 
 

Name Geburtsjahr Einzugsjahr Einheit 
Freimann, 

Johann 
1830 1860 14.Sanitätskorps 

Neurohr, 
Nikolaus 

1833 1850 12.Sanitätskorps 

Rajer, Johann 1831 1850 12.Sanitätskorps 
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Beim Treten 
 
Die Pferde drehn sich immerfort im Kreise, 
wenn Korn entspelzt sich unterm Tritt der Hufe, 
anfeuernd klingen laut des Treibers Rufe, 
vermischend sich mit einer alten Weise. 
 
Denn Weiber, Kinder singen froh beim Wenden 
und rütteln Strohgewinde in die Höhe, 
so dass der Wind die Spreu vom Weizen wehe 
und Hilfe bringt den harterprobten Händen. 
 
Wenn körnerreich dann aus den stolzen Hüllen 
die Samenkörner endlos quirlig quillen, 
mit ihrer Fülle prall die Säcke füllen, 
 
den Hunger vieler Kindermünder stillen, 
dann können Träume wunschvoll sich erfüllen, 
geträumt von einem zähen Bauernwillen. 
 
Jakob Dietrich 
 
 

 
 

Die Großfamilie Dietrich vor 50 Jahren  
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In Gedenken an Mathias Tillschneider 
 
Es sind nun fünf Jahre seit dem Ableben von Mathias Tillschneider verstrichen, 
einem der bekanntesten und besten Kapellmeister unserer Banater Heimat. Er 
verstarb am 16. Januar 1999 im Alter von 89 Jahren in seiner Wahlheimat 
Ergolding nach einem musikalisch und beruflich erfüllten Leben. 
Mathias Tillschneider wurde am 03.12.1909 in Grabatz als erster Sohn der 

Familie Anton und Anna Tillschneider 
geboren, wo er auch die Volksschule 
besuchte.  
Seinen ersten Violinunterricht bekam er 
als siebenjähriger von seinem Vater. 
Dieser wurde dann später in 
Temeschburg unter anderem auch bei 
Prof. Brandeis vervollständigt. 
In der väterlichen Werkstatt hat er den 
Beruf eines Schuhmachers erlernt, wo 
er es später zum Meister in diesem 
Beruf brachte. Die Schuhe aus der 
Grabatzer Schusterei waren in der 
ganzen Umgebung gefragt, und somit 
lief die Werkstatt bis zur Aussiedlung 
1990 ganz gut. 

Seine schulische Ausbildung machte Mathias Tillschneider in Temeschburg, wo 
er das Realgymnasium absolvierte und anschließend in Hermannstadt, wo er 
die Handelsschule von 1924 bis 1928 besuchte. Diese vier Jahre waren, seiner 
eigenen Aussage nach, die schönsten Erinnerungen, da er als erster Musiker, 
„Primusmusikus“, der Hermannstädter Handelsschule aktiv war. 
Mathias Tillschneider übernahm nach dem Tode seines Vaters am 27.07.1938 
die Kapelle, die zu dieser Zeit schon aus 27 bis 30 Mann bestand. Die Jugend 
ließ sich für die Musik begeistern, und viele erhofften sich einen leichteren 
Militärdienst durch das Erlernen eines Instrumentes. Nach 1938 wurden unter 
seiner Mitwirkung Singspiele und die Operette "Neckar, Lenz und Liebe“ 
aufgeführt. 
Schon in den Jahren 1928 bis 1940 gründeten Anton Tillschneider und sein 
Sohn Mathias ein Streichorchester, das mit den Musikschülern über 30 Mann 
stark war. Sie spielten zu verschiedenen Anlässen mit viel Erfolg auf. 
Das Jahr 1943 brachte eine Wende in den ganzen Lebensablauf der Banater 
Schwaben, alle Männer um die 35 Jahre mussten als Volksdeutsche unter 
Waffen. So zog auch Mathias Tillschneider in den Krieg und kam am 1. Mai 
1945 in russische Gefangenschaft, wo er bis zum 23. August 1949 ausharren 
musste. 
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Nach seiner Rückkehr in seine Heimatgemeinde Grabatz fand er ein kleines 
Tanzorchester vor, da entschloss er sich, mit den alten Musikkameraden eine 
Blasmusikkapelle zu gründen. Diese Kapelle sollte er dann bis in die achtziger 
Jahre leiten und dies mit großen Erfolgen. Er bildete in dieser Zeit zahlreiche 
Dorfjungendliche an einem oder mehreren Instrumenten aus. Sie traten mit 
einem gewissen Alter in die Blasmusikkapelle ein und konnten somit immer 
eine zeitgemäße Erneuerung der Kapelle bewirken.  
Es wurde zu verschiedenen Anlässen wie Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, 
Kirchweihfesten, Bällen, Festveranstaltungen oder einfach nur ein Ständchen 
zu Namenstagen, was sehr üblich war, aufgespielt und das in vielen Banater 
Heidegemeinden. In dieser Zeit bestand neben der Blasmusikkapelle auch ein 
Tanzorchester, in welchem Mathias Tilschneider mitwirkte. 
Im Jahre 1956 gründeten Heinrich Bartzer, Mathias Svoboda, Nikolaus Maser 
und Mathias Tillschneider das Hatzfelder Rayonsorchester. Die vier Gründer 
waren auch abwechselnd die Dirigenten bei den 48 Konzerten, die sie mit 
diesem Orchester in den Jahren 1956 bis 1958 im ehemaligen Rayon Hatzfeld 
und allen größeren Gemeinden des Banats gaben. 
Ein Mann wie Mathias Tillschneider war ein Vorbild für die Banater Blasmusik 
und konnte seine Musikkameraden, ob jung oder alt, immer für das 
musikalische Beisammensein begeistern, und somit sind auch heute noch 
einige seiner Schüler in der neuen Heimat musikalisch aktiv. 

 
 

Werner Griebel 
 
 
 
 
  

 
 

Mathias Tillschneider (Mitte) 
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Mathias Tillschneider mit seiner Frau (2.Paar v. links) 
 
 
 

 
 
 

Der Kalvarienberg  
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Grabatzer Kirche 
 

 
 

Kircheninnenraum mit Pfarrer Kuhn bei der Messe 
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Mathias Tillschneider und seine Kapelle 
(Kirchweih 1956) 

 

 
 

Kirchweih 1959 
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Ein echt deutscher Mann 
Von Pfarrer  Wilhelm Brevis 

 
In einer Banater Gemeinde, ich will sie nicht nennen, ein jeder soll sich eine 
denken und die Geschichte, die jetzt aus meiner Feder fließt, wird auch auf 
diese passen, lebte ein wohlhabender Bauer namens Franz Raßkopf. 
Einen intelligenteren und charaktervolleren Mann aus dem Bauernstande habe 
ich im Banate noch nie kennen gelernt, darum ging  mir sein hartes Geschick 
schwer zu Herzen. Er hat es wahrlich nicht verdient! Die Wege der Vorsehung 
sind eben unerforschlich. Aber gleich wie das Christentum Fackeln benötigte, 
um überirdisches Licht in alle Weltwinkel zu senden, und unter diesen am 
hellsten loderten, die der grausame Nero in seinem Zirkus anbrennen ließ, so 
braucht auch die deutsche Nation ihre Märtyrer, denen die Vorsehung ein 
außerordentlich schweres Kreuz zimmern lässt, damit sie mit Nachdruck auf sie 
zeigen können: „Siehe mein deutsches Volk in diesen Wackeren dein eigenes 
Schicksal und rette dich vom Untergange“..... 
 
In der Kirchengasse, schräge dem Pfarrhaus gegenüber, stand das Haus 
unseres Freundes Raßkopf. Es war ein schönes Haus, nicht luxuriös aber allen 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entsprechend eingeteilt 
und eingerichtet. „Luft, Licht  und Wärme“, pflegte er zu sagen. Wer auf Kosten 
dieser dreien sparen will, bezahlt es mit dem dritten Teil seines Lebens. 
Eines Abends fiel es der Nachbarschaft auf, dass alle drei Zimmer der 
Gassenfront hell beleuchtet waren. Das bedeutet etwas großes in einer 
Bauernwohnung. Es muss entweder eine große Freude oder schweres Leid  
als Gast unter diesem Dache eingekehrt sein. Hinter den Spitzenvorhängen 
sah man Gestalten hin und herwandern, und die Hast ihrer Bewegungen ließ 
auf nichts Gutes schließen. Und als der Gemeindearzt hastigen Schrittes durch 
die Einfuhr schritt, war man im Reinen, dass es sich hier um Leben oder Tod 
handle.  
So war es auch. Vroni, die Tochter des Hauses, erst im vierten Jahre 
verheiratet, liegt im Sterbebette, die glänzenden schwarzen Augen starr auf die 
Zimmerdecke gerichtet. Ihr Busen wogt heftig auf und nieder, ansonsten jedes 
Glied steif und kalt. Knapp an ihrem Bette schlummert ihr Kleines und ahnt 
nicht, dass sein Himmel, das Mutterherz, zusammenbricht. Der Starrkrampf ist 
eingetreten. Der Arzt lauscht einige Augenblicke mit seinem Ohre an der Brust 
des jungen Weibes, fühlte den Puls und zuckte dann mit den Achseln. 
 
„Mein lieber Freund“, erklärte der Arzt Raßkopf, dem Vater des Weibes, „hier 
kann nur der liebe Gott sein Wunder machen.... Vielleicht auch noch Doktor 
Tiller aus Harzdorf. Spannen Sie ein und schonen sie keine Pferde“.  
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Es dauerte keine zehn Minuten, raste der Wagen Raßkopfs über den 
Kiesdamm, dass die Funken unter den Hufen der Pferde davon stoben, als 
sprühten sie von einem glühenden Eisen unter der Wucht des 
Schmiedehammers. Die armen fast zu tot gepeitschten Tiere mussten einen 
gut zweistündigen Weg in fünfzig Minuten zurücklegen, bloß darum, damit der 
verzweifelte Vater aus dem Munde eines berühmten Arztes hört, dass seine 
Tochter unrettbar verloren sei. 
 
„Das ist die deutsche Krankheit, die schon so viele ins Grab gestürzt“, sagte 
Doktor Tiller zu seinem Kollegen, dem Gemeindearzt, indem er sich zum 
Heimweg auf den Wagen schwenkte. „Dieser Selbstvernichtungswut des 
deutschen Volkes stehen wir Ärzte machtlos gegenüber und sie wird sich erst 
dann ausgetobt haben, wenn auf den letzten Deutschen die Grabesscholle 
gefallen sein wird“.  
 
Nun steht der Mann an dem Bette seines Kindes und ringt die Hände. Es ist der 
erste Fall in seinem Leben, dass jemand anderer Meinung war als er, und 
dieser jemand war der Tod. In seinem fiebrigen Gehirne wälzten sich allerlei 
Gedanken, mit welchen er diesen schrecklichen Knochenmann abschrecken 
wollte, aber dieser zeigte sich nicht geneigt, seine Sense vor ihm zu strecken. 
Auf alle seine Einwendungen hatte der Tod fast immer einen Refrain: „Sie hat 
mich ja gerufen, sie hat es so gewollt“, und in diesem Augenblicke, wo es im 
Kopfe des gekränkten Vaters öde und finster geworden, brach ein schwerer 
Seufzer aus der Kehle der Sterbenden, der Tod holte mit seiner Sense aus und 
der Lebensfaden war abgeschnitten. Nichts konnte mehr den Sturm, welcher in 
der Brust des unglücklichen Vaters tobte, zurückhalten. 
 
„Nimm es mit, du treulose Mutter“, brüllte er. „Was sucht es noch auf dieser 
Welt“? Wer küsst nun die bitteren Tränen aus den unschuldigen Augen? Wer 
reicht ihm liebevoll sein Stückchen Brot? Zu wem soll es seine ersten Schritte 
lenken, wenn der Mutterschoß unter der Erde modert? Gibt es einen Reichtum 
auf dieser Welt, der solch armem Würmlein die Mutter ersetzen kann? Ach 
Vroni, was hast du getan?“ 
 
Und der starke Mann, den kein Schicksalsschlag noch beugen konnte, brach 
vor dem Totenbette zusammen und weinte um die Wette mit seinem 
Enkelkinde. Alle, die sich in der Sterbestube versammelten, horchten mit 
stockendem Atem diesem wilden Ausbruche zu und nahmen mit Grausen an, 
dass Raßkopf um seinen Verstand gekommen sei. Um so mehr aber staunten 
sie, als die Klagen verstummten und er nach einer Weile sich plötzlich 
emporrichtete und mit dem gewohnten ernsten Gesichtsausdrucke seine 
Anordnungen für das Begräbnis erteilte. 
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„Niklos, du besorgst die Maurer. In vierundzwanzig Stunden muss die 
Familiengruft fertig stehen. Der Hansi geht erst zum Arzt, dann ins Standesamt,  
zum Geistlichen und zum Lehrer. Ich selbst fahre in die Stadt um einen  
Metallsarg“. „Bäwi“, sagte er zu seiner Schwiegertochter, „erbarme dich des 
kleinen Waisenkindes. Dir hat Gott eh die Mutterfreuden versagt, wenn du es 
überdrüssig  werden solltest, dann...“, jetzt stockte aber die Stimme des Alten, 
...nun, dann kommt es halt ins Findelhaus“. Der Alte hatte etwas anderes auf 
der Zunge, so war jeder überzeugt. 
 

* 
 

Nach dem Sechswochen-Requiem und einem Friedhofsbesuch beschied der 
alte Raßkopf seine sämtlichen Kinder in eine Stube. Er ließ sich tief ernst auf 
seinen Stuhl nieder und lud die Versammelten ein, ebenfalls Platz zu nehmen. 
„Kinder“, hob er an, und sein ohnedies blass gewordenes Gesicht wurde um 
einen Schatten noch fahler, „der Tod eurer Schwester nagt fürchterlich an 
meinem Vaterherzen. Nicht der Verlust ist es, welcher mich schmerzt, denn 
darin hätte ich mich sicherlich gefügt, wenn es Gottes Wille gewesen wäre; so 
aber brennt eben die Ursache ihres Todes an meiner Seele, die nichts anderes 
war als eine dreiste Einmischung in die heiligsten Rechte des Schöpfers. Ich 
erkläre euch feierlich, dass ein gleicher Tod in unserer Familie, ob eines 
Erwachsenen oder eines Einstündigen, mich unbarmherzig unter die Erde 
bringen möchte. Hättet ihr das Herz ...“  
„Aber Vater“, fiel ihm Rosi, seine Schwiegertochter, in die Rede, „sie müssen 
doch mit dem heutigen Zeitgeiste rechnen. Wohin käme die Menschheit 
wenn...“ 
 „Schweig, Unglückliche“, unterbrach sie der Alte. „Ein jedes Mädchen, das mit 
seinem Manne zum Altar hintritt, hat sich in diesem Augenblicke Gott als 
Werkzeug in seiner Schöpfung hingegeben, um sein Reich zu vergrößern und 
die Menschheit zu vermehren. So heilig ist ihre Aufgabe, dass wenn sie sich 
dagegen sträubt, sie schandloser ist als der Krieger, der seine Waffe vor dem 
Feinde streckt, und gewissenloser als ein Priester, der aus seinem Kleide 
springt“.  
„Und dabei hinwelkt und ausgesaugt wird wie eine Zitrone“, entgegnete Rosi. 
„Du irrst dich. Eine Mutter, die aus ihrer Brust Leben in die Adern ihres Kindes 
gießt, wird mit jedem Kinde schöner und gesünder. Aber jene sind die welken 
Zitronen, die von der ersten Stunde ihres ehelichen Lebens die Ärzte füttern 
und mit der Zeit es so weit bringen, dass der eigene Mann Grauen fühlt, wenn 
sie sich ihm nur nähert“. „Das Leben ist des Himmels schönstes Geschenk“, 
sagte der Alte, „auch wenn es mit Entbehrungen verbunden ist“. „Frage die 
armen Taglöhnerkinder, ob sie ihre Mutter fluchen, weil sie sie zu harter Arbeit 
und Hungerleiden geboren hat“? „Sie freuen sich ihres irdischen Daseins mehr  
als eure reichen Kinder“. 
„Vater“, rief nun Peter, der jüngste  aus,  „und wenn mir Gott die Kinderschar 
des Patriarchen Jakobs schenken sollte, ich nehme sie alle freudig an“.  
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„Jakob mein Sohn “, sagte der Vater „ich kenne deine redlichen Sinne, desto 
mehr Kummer verursacht mir deine Zukunft, weil mir deine Mutter gebeichtet, 
dass du dem Fried Toni seinem Mädel nachläufst. Das ist keine Partie für dich 
und nie werde ich meine Einwilligung und meinen Segen zu diesem Bunde 
geben. In dem Augenblicke, in dem du dieses Mädel heiratest, ist für mich mein 
Sohn Jakob gestorben“. 
„Vater“, schrie der Junge auf „was hast du gegen dieses Mädchen 
einzuwenden? Sie ist brav und fleißig wie keine im Orte, dass sie arm ist ...“ 
„fällt nicht in die Waagschale“, fiel ihm der Vater ins Wort, „aber umso mehr 
etwas anderes. Ganze Nächte hindurch lasse ich Männer und Frauen aus 
dieser Familie vor meinem Gedächtnisse aufmarschieren und fand in zwei 
Generationen keinen einzigen und keine einzige, die in der Ehe nicht reichlich 
Seitensprünge gemacht hätten. Das steckt schon in ihrem Blute. Ein Fried kann 
für ein ehrliches Glück keine Garantie bieten“.  
„Vater“, flehte der Junge mit gefalteten Händen, „strafe mich doch nicht so 
hart“. „Ich versichere dir, das Mädchen schlägt gänzlich aus der Art“. 
„Wohlan Jakob“, rief der Alte mit harter Stimme, aber sein Kinn zitterte dabei, 
„heute noch kannst du das Mädchen verlangen und ich werde Sorge tragen, 
dass du es nach drei Tagen zum Altar führst, aber ich schwöre dir einen 
heiligen Eid, dass in dieser Stunde, wo in eurer Ehe, von dem Tage eurer 
Trauung gerechnet, ein vorzeitiges Familienereignis oder gar ein solches, wie 
wir vor sechs Wochen eines beweinten, vorkommen sollte, das Zügenglöcklein 
angezogen wird. Für wen, das wirst du dann wissen“. 
Jakob erhob sich bleich von seinem Stuhle und taumelte zur Stubentüre 
hinaus. Er wusste es und das ganze Dorf wusste es, gewiss also auch der 
Vater, sonst hätte er nicht so gesprochen, dass sich seine Marianne seit zwei 
Monaten die Augen ausweine, weil... 
Des anderen Tages fand Raßkopf einen Zettel auf seinem Tische: „Lebe wohl 
mein teurer Vater. Ich greife zum Wanderstabe und weiß nicht, ob wir uns in 
diesem Leben noch einmal wieder sehen werden. Gott verzeihe dir deine 
Hartherzigkeit, die mich aus dem Vaterhause vertrieben. Dein Sohn Jakob!“ 
Der Alte hielt das kleine Blatt Papier in seinen zitternden Händen und starrte 
vor sich hin. Allmählich verschleierten sich seine Augen und er fühlte, dass in 
seinem Inneren etwas gerissen sei. 
 
Es war ein wahres Glück für Raßkopf , dass ein welterschütterndes Ereignis 
eingetreten ist, welches den Geist dieses Mannes auf andere Dinge wendete, 
sonst wäre er, nach seinem späteren Bekenntnisse, vom Verstand gekommen. 
 
Der große Weltenbrand hat aufgeflammt und dieser hat ungeheure 
Umwälzungen im Völker- und Familienleben verursacht.  
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Eine größere Verheerung aber, als in der Familie Raßkopf, hatte der Krieg 
nirgendwo angestellt. Gleich in den ersten Kämpfen in Galizien erhielt Hansi, 
sein ältester Sohn, einen Kopfschuss. Er wurde als erster Held der Gemeinde 
gefeiert. Das war aber ein schwacher Trost für den Vater, besonders aber für 
eine Witwe mit vier Kindern.  
Der Tod, der dort draußen mit vollen Händen zu tun hatte, vergaß aber auch 
auf die Daheimgebliebenen nicht. Scharlach und Diphtherie waren zu Hause 
seine Handlanger und sie griffen zu aller erst nach den Zwillingskindern des 
Gefallenen und führten seine zwei schönen Buben zu ihrem Vater ins 
Himmelreich hinauf, vermutlich damit er sich dort oben recht heimisch fühle.  
Nach vier Monaten traf eine Feldkarte vom Schwiegersohne, dem Mann Bäwis 
ein und teilte zugleich mit, dass sein Schwager Niklos der Typhuskrankheit in 
Przemysl zum Opfer gefallen ist, er selbst, nach dem Falle der Festung, nach 
Sibirien als Gefangener geschleppt wurde. Nun stand der Stamm Raßkopf, der 
noch vor wenigen Jahren so mächtig im Triebe war, nackt und kahl und ohne 
Hoffnung, dass er nochmals austreiben könnte. 
 
„Da ist ja noch der Jüngste, der Jakob!“ Pst! Nicht so laut, lieber Leser, der ist 
doch schon längst gestorben. So hat es wenigstens sein Vater erklärt. In der 
Tat schlich von Zeit zu Zeit ein Feldgrauer durch das Türl des Fried Toni 
kleinen Hofes, dessen Haus aber stand schon auf der Hutweide, daher ihn nur 
wenige sehen konnten. Einige von diesen meinten, er hinke auf einem Fuß, 
aber vielleicht haben sie nicht gut gesehen, denn es war immer sehr dunkel, 
wenn der Gast sich einstellte.  
 
So haben es die Leute erzählt und so kam die Mähre auch der Frau Raßkopf 
zu den Ohren, die diese eines Abends, als ihr Mann recht niedergeschlagen in 
seinem Lehnstuhle saß, mit zitternder Stimme ihrem Manne wiedererzählte. 
Der Alte schnellte wie von einer Tarantel gestochen von seinem Sitze auf, 
rannte in den Hof hinaus und kehrte vor Mitternacht nicht in seine Stube zurück. 
 
Tags darauf griff Raßkopf zu seinem dicken Spazierstock und gab seinem 
Weibe an, er müsse die Saaten besichtigen. In der Tat aber trieb er sich um 
das Haus des Fried Toni herum. Was sucht der Alte bei diesen leichtblütigen 
Leuten?  Ein kleiner Knabe sitzt vorn am Giebel im Sande und ruft mit süßer 
Stimme seiner Mutter zu, sie solle doch sein schönes Haus bewundern. Dem 
Alten stockt bei diesen Lauten das Blut in seinen Adern. Vor dreiundzwanzig 
Jahren hat er sich an der selben Stimme ergötzt. Er war schon daran, den 
Kleinen in seine Arme zu reißen und mit ihm nach Hause zu rennen. Aber nein! 
Eine solche Blöße gibt sich der stolze Raßkopf nicht. „Bankert, Bankert, 
Bankert“, rief er sich zu und kam schweißtriefend nach Hause. Der Stamm 
Raßkopf hatte aber einen frischen Trieb, davon hatte er sich mit eigenen Augen 
überzeugt.  
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Beim Mittagessen rührte er kaum das Essen an . Er starrte nur immer auf 
seinen Teller und wischte sich manchmal über die Augen, als wollte er ein Bild 
reiner sehen, das seit heute Morgen vor seinem Geiste nicht weichen wollte. 
„Weib“, brach es aus ihm heraus, „ich habe ihn heute gesehen“. „Ich schon 
öfters“, antwortete das Weib, als wären ihre Gedanken die Fortsetzung der 
seinigen. „Er ist sein Vater mit Leib und Seele“. 
Nach einer Weile hub der Raßkopf wieder an: „Ich bin der Meinung, dass wir 
ein größeres Anrecht auf diesen Knaben haben, er ist doch ein Raßkopf und 
kein Fried“. „Leider“, seufzte das Weib, „hast du vor drei Jahren selber 
entschieden, dass er kein Raßkopf sondern ein Fried sein solle.  
Solches Gesetz aber gibt es nicht auf der Welt, nach welchem man einer 
Mutter das Kind abstreiten könnte“. „Schweig“, rief der Mann voller Erregung. 
Nach einer Weile hub er aber wieder gelassen an : „Diese Frieds sind arme 
Leute. Ich glaube mit Geld und Feld könnte man sie doch bewegen, dass sie 
das Kind uns überlassen“. „Da kennst du das Mutterherz schlecht“, sagte das 
Weib, und wischte sich eine Träne aus dem Auge. 
Um die Ruhe des Alten war es seit dieser Stunde geschehen; nachher erst 
recht, als er einen Vermittler gefunden, welcher der Mutter seines Enkelkindes 
ein ganzes Vermögen anbieten ließ, dieses aber mit vollster Entrüstung 
zurückgewiesen wurde. Es verging kein Tag, wo er sich auf der Hutweide nicht 
etwas zu schaffen machte. Den langen Übungen der Feuerwehr wohnte er 
sicher bei. Freilich sah er nichts von diesen, denn er stand immer mit dem 
Rücken gegen dieselben. Sogar seine verlorenen Gänse suchte er hier, 
ausgerechnet hier, wo er doch gut wusste, dass sein Weib sie nach dem 
Gebetläuten vollzählig in den Stall gesperrt hatte. Sollte dieses Treiben den 
Frieds nicht auch schon aufgefallen sein? 
 
Eines Tages hatte der Alte seine zwei schönsten Pferde eingespannt und 
paradierte mit diesen natürlich wieder auf der Hutweide. Da scholl plötzlich eine 
süße Stimme an sein Ohr: „Großtati, Großtati, hol mich mit“.  
Raßkopf erschrak darüber so heftig, dass die Zügel seinen zitternden Händen 
entfielen, die Pferde scheu davon rannten, bis der Wagen umstürzte und den 
alten Mann noch zum Glück weit wegschleuderte. Man raffte den Bewusstlosen 
auf und trug ihn in das nächste Haus, vielleicht absichtlich, vielleicht auch nicht, 
gerade in Fried Tonis Wohnung. Als er nach kurzer Zeit die Augen wieder 
aufschlug, beugte sich ein teures Haupt über ihn, und schluchzend kam die 
Frage über seine Lippen: „Wie fühlst du dich mein armer Vater“? 
Da schlang der Vater seine Arme um den Hals seines verlorenen Sohnes und 
weinte zum zweiten Mal in seinem Leben, diesmal aber noch bitterer als bei 
dem Tode seiner Tochter. 
Jakob musste kurz nach seiner Flucht aus dem Elternhause ins Feld ziehen. Im 
Kriege machte man seiner Ehe keine Hindernisse. Kurz nach seiner 
Verwundung ließ er seine Braut nach Großwardein ins Spital kommen und 
machte sie zu seinem rechtmäßigen Weibe.  
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Für den Kriegsdienst war er nicht tauglich aber man hielt den Invaliden als 
Krankenwärter noch weiter im Dienste. So kam es, dass er sein Weib und Kind 
öfters besuchen konnte. 
 

* 
 
Du kannst zufrieden sein, lieber Leser, denn die Geschichte endet gut. Jakob 
hat sein Gelöbnis treu eingehalten und dem Großvater sechs Enkelkinder zum 
Verhätscheln übergeben. Vor dem Siebenten hat der Großvater die scherzhafte 
Bemerkung gemacht: „Wenn mein braver Jakob noch dreißig Jahre weiter sein 
Gelöbnis so gewissenhaft einhält, dann werden die Raßkopfs bald das halbe 
Komitat erobern“. Noch im Tode lächelte er seinen schönen Enkelkinder zu ! 

 
 (Schwäbischer Volkskalender 1927, Temeswar 1926) 

              
 

 
 

  Wilhelm Brevis – 
Grabatzer Pfarrer von 1908-1933 
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Kirchweih 1953 
 

 
 

Kirchweih 1948 
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 Am Jergl sei Speck 
 
Der Portscheller Jergl war beim 29. k.u.k. - Infanterieregiment eingruckt un hat 
mol an om scheene Taag vun seim Lissi a Paket krigt. 
A klooni Flasch Schnaps war drin un a Stickl Speck. Den Schnaps hatr glei 
ausgetrunk, vum Speck a Stickl abgschniet un geß, was iwrich geblieb is, ower 
seim Bett uf`s Brett glegt. 
De anri Marjet wie `r uffgstie is, war ka Speck mer do. Er is rum un hat a jede 
gfroogt, ob `r sei Speck net ghol hat, awer niemand hat sich gmeld. Do is `r halt 
zum Hauptmann, hat Meldung gmach, un der hat alles glei ontrete gloss,  
„Habtacht !“ kummandiert un gfroogt: 
„Wer hat dem Jergl sei Speck gstohl ?“ Niemand meld sich. 
„Wer den Speck gstohl hat, soll sich freiwillich melde, dann passiert aach net 
viel, awer wann `r sich net meld, dann gibt `s a Stabaus !“ 
Do meld sich ooner. „Ich hab dem Jergl sei Speck ghat; ich hab awer damit nar 
mei Bajonett eingschmiert, damit sel net roscht. Ich hab awer den Speck wieder 
zruckglegt.“ Do meld sich wieder ooner. 
„Ich hab den Speck aach ghat, hab awer nar mei Schuh gschmiert, dass se net 
so hart sein; ich hab den Speck awer wieder zruckglegt !“ 
Fuchsteiwelswild froogt der Kummandant: „wer hat den Speck noch ghat ?“. Do 
meld sich noch ooner un sagt: „Herr Hauptmann, ich hab den Speck aach ghat, 
hab mei Fußsohle damit gschmiert, weil se doch immer so wund sein; ich hab 
ne aach wieder zruckglegt !“ 
Do fangt ooner hinne in der letscht Reih oon zu wurkse un je hascht ne gseh 
hinner`s Gebisch. Ja, un do hat der Jergl gwißt, wer sei Speck geß hat.   
 
 

 
 

So macht mer Grawatzer Speck ! 
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Grawatzer Madle 
 
Ich kenn a Darf, des is mir lieb un wert        
So wie ka zwates uf der weiti Erd,              
liegt in der Heide stolz im Sunneschein, 
vieltausend Blume laade dich hin ein. 
Dart wu die Sterne flistre in der Nacht, 
Frohsinn die Mensche aus die Aue lacht, 
die scheenschti Madle sein vun weit un braat, 
ja des is Grawatz, Grawatz im Banat.  
 
Bischt in der Fremd mol traurig un verlaad, 
loß alles liee un kumm ins Banat, 
kumm doch uf Grawatz nar far karzi Zeit, 
weil so a Wiedersehn bringt immer Freid. 
Un alli Schätze uf der weiti Welt, 
alles Karfunkel, Gschmiessl, Gold un Geld, 
ersetze niemols all die Lieb un Luscht 
un net die Sehnsucht in der warmi Bruscht. 
 
Grawatzer Madle un Grawatzer Wein, 
Grawatzer Lieder un viel Sunneschein 
werre dir helfe immer froh zu sein, 
Grawatzer Madle lade dich gern ein. 
 
Jakob Dietrich 

 
Kerweih –1969 
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Der Jingschti un der Ältschti 
 
Wie die Grawatzer Musikante in die fuffzicher Jahre noch oonich ware, un die 
Buschake un die Ferdinande noch zamm gspielt ham, do war die Grawatzer 
Musich iwer de Hotter naus bekannt. In alli umliegendi Derfer ham se Uftreeg 
kriegt, die se gern oonghol ham. 
Un an oom scheene Taag sein se so aach uf Freidorf gfaahr, um Kerweih zu 
spiele. Do sein se alli mitnanner mit `m Zug uf Temeschwar gfahr. Am 
Temeschwarer Hauptbahnhof war Treff- un Sammelpunkt,  un do is besproch 
ware, wie mer am schnellschte uf Freidorf kummt. Der Buschak Jerglvedder hat 
als älschter Musikant des Kummando iwerhol, un dann sein se an die Elektrisch 
gang. Der Julius hat als klenschter die ganzi Notestänner schleppe misse un is 
als klooner Krupatz dere Halt net hinner her kumm. Nochdem se a Weil an der 
Haltestell gwart ham, is aach tatsächlich die Elektrisch oongfahr kumm. Alli sein 
gmietlich eingstie, nar der Julius hat sich mit volli Händ geploogt, aach noch nuf 
zu kumme. Uff mol gehen die Tiere zu, un der ooni Fuß war drin un der aner 
draus. Der alt Jerglvedder, statt zu helfe, hat sich bal bucklich glacht. Awer an 
der nächscht Haltestell hat der Julius aach sei Fuß reinhole kenne, un alles war 
wieder gut. Un weil noch genung Zeit war, ham se beschloss, im 
Temeschwarer Park a paar Stickle zu spiele in der Hoffnung, das so a Städtler 
vielleicht a Kaschte Bier spendiert. Gedenkt un gmach ware oons. Die 
Grawatzer Musikante ham sich in de Park gstellt, gspielt un noch`m zwati Stick 
war aach schun so a Musichliebhaber mit oom Kaschte Bier do. In der Pause 
hat sich der Jerglvedder noch dreimol rumgedreht un wie`r sich aach a Flasch 
hole hat welle, war de Kaschte leer. 
„Sag mol Matzi, wieso is `n ka Bier mehr do?“, hat `r de Kapellmeister gfroogt. 
Do moont der Matzvedder seeleruhich: „Jergl, in so `m a Kaschte sein 25 
Flasche, un mir sein unser 26 Musikante, un drum is jetz der Kaschte leer“. „Ja 
hat sich der Julius etwa aach a Flasch ghol?“, hat der Jerglvedder getobt. Druf 
moont der Matzvedder: „Ja, der als erschter“. Do hat der Alt gschpauzt, awer 
de Kaschte war leer, un jetz ham die Jungi iwer ehn glacht. 
Irgendwann sein se dann doch noch in Freidorf gland, wu mer se schun erwart 
hat. Jeder Musikant is oom Kerweihbu zum Iwernachte zugetaalt ware.  
Desmol rum hat `s der Julius gut getroff ghat. Er is nämlich in a ganz nowles 
Haus kumm. Die städtisch Hausfrau hat mehr geglitzert un gfunklt wie der 
Grawatzer Chrischtboom zu Weihnachte. Kette, Ringe un lackierti Fingernägel 
hat se ghat, do hat der Kerl mol gschaut. Un hungrich war er aach schun a 
ganzi Zeit. Un wie `s dann soweit war, un die Hausleit ne gfroogt ham, ob `r 
mitesse will, do war `s em nimmi alles oons, un so hat `r dankend abglehnt un 
gsagt, er hätt schun gess. Des war vielleicht a Fehler. Am anre Taag hat ne 
nämlich kooner mehr gfroogt, ob er Hunger hat. Ja, des hat `r vun seiner 
Stadtkerweih ghat. Die ganzi Notestänner hat `r schleppe derfe un zwaa Täg 
Hungerleide misse. Awer die Flasch Bier im Park, die hat `m doch gschmeckt.   
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Oomol noch...! 
 
Oomol noch meecht ich durch Grawatz laafe, 
um bei der Frieda um a Lei Gfrorenes  kaafe, 
hinne am Lacke die Krotte quäle, 
un am Wachtler Peter die Kersche stehle, 
de Hund vum alte Struwl seckiere, 
die Schlee vum Vadder a Wuch lang gspiere. 
Nix tät ich uf dere Welt liewer, 
doch leider is die Zeit voriwer. 
 
Oomol noch durch Grawatz spatziere, 
un mit dem Denuel Edi iwer de Adel filosofiere, 
denoh zum Essig Filip Sodawasser hole, 
un zum Buschak Matz die Schuh nei besohle. 
Am Eck bis spoot oweds mit die Maadle stehn,  
seid doch mol ehrlich, waar des net scheen? 
 
Oomol noch die Grawatzer Musich heere, 
un wann ooner falsch bloost, des tät uns net steere, 
doch wisse mer alli, des werd net passiere, 
do kennte mer lang durch Grawatz spatziere. 
Un kann mer die Uhr aach net  zuruck drehn, 
Grawatz war unser, un des Grawatz war scheen. 
 

  

 
 

Die Grawatzer Miehl 
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Hoom uf Grawatz 
 
Weil ich dart uf die Welt kumm bin, 
hab ich dich gern wie a Schatz, 
drum ziegt `s mich immer wieder hin 
zu dir, mei vielgeliebtes Grawatz. 
 
Wie war des scheen an der Kerwei, 
Wann froh `s Lissi mit `m Matz 
rund um de Maieboom im Rei` 
ham vorgetanzt ganz stolz in Grawatz. 
 
Wie hab ich mich doch immer gfreit, 
als Krupatz schun, als klooner Fratz, 
iwer die großi Heiterkeit, 
du immerfrohsinnvolles Grawatz. 
 
Was hab ich dart net alles geß, 
ka Lemon un ka Kaffeesatz, 
ka Spachtelkratzer ware gwes 
in unsrem immersatte Grawatz. 
 
Jetz wu die Schwalme sidwärts flie`e, 
Macht sich im Herz die Sehnsucht Platz, 
do sig ich wie die Wolke zie`e 
halt alli geger hoom uf Grawatz. 
 
Un vieli wunerbari Lieder, 
wu uf `m Dach so pfeift der Spatz, 
die saan halt hoom mecht ich jetz wieder, 
hoom, hoom halt uf mei aldes Grawatz. 
 
Drum sellt ich jetz, noch soviel Jahre, 
do uf der Welt finne ka Platz, 
noh pack ich zamm mich un wer fahre 
halt wieder hoom uf `s liewi Grawatz. 
 
Un sellt ich des ach nimmer kenne, 
un is die Zukunft all zu schwarz, 
noh wer ich a net driwer flenne, 
Adee dann du mein gutes Grawatz. 
 
Doch wann ich noh mol sterwe tu, 
noh harcht noch uf mei letschter Satz: 
„So nagelt nar mei Trugl zu 
un schickt se hoom uf Grawatz“. 
 
Jakob Dietrich 
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Erinnerung an die Flucht von 1944 
 
Es war Mitte September 1944, als sich unzählige Pferdewagen und Traktoren 
zu einem schier endlosen Konvoi zusammensetzten und alle Straßen in 
westlicher Richtung hoffnungslos verstopften. Es war ein Flüchten vor den 
Russen. Und diese Flucht leitete das endgültige Ende unserer bis dahin 
bestehenden deutschen Gemeinschaft im Banat ein.  
Heute, genau 60 Jahre danach, erinnern wir uns dieses menschlichen Leids 
durch Vertreibung, Entbehrung und Plünderung. Wir erinnern uns des Leids 
durch Verlust all dessen, woran man irrend geglaubt und wofür man fast zwei 
Jahrhunderte gearbeitet hatte, an das Leid der Angst vor Verhaftung und Tod. 
Und dieses Leid begann am 23. August 1944, als das rumänische Heer die 
Seiten wechselte und somit der sowjetischen Armee alle bisherigen 
Hindernisse in den Süden und Westen des Landes aus dem Weg räumte. 
Plötzlich befand sich die gesamte deutsche Minderheit  Rumäniens in der 
akuten Gefahr, von den Russen überrollt, verhaftet oder gar getötet zu werden. 
Die Leidtragenden dieser plötzlichen Flucht waren die Frauen. Ihr Leiden, ihre 
Entsagung und ihre stille Kraft vergisst man nur all zu leicht. Sie haben 
während der gesamten Kriegszeit gearbeitet, ihre Kinder beschützt und um 
diese gebangt. Sie haben um gefallene Männer, Brüder, Väter oder Söhne 
getrauert, um nach Kriegsende oftmals  wieder an ihren alten Platz 
zurückzukehren. 
Greise und Knaben standen auf dieser langen Reise den Frauen zur Seite, und 
zusammen schaffte man es, dem Tod und der Unmenschlichkeit zu entrinnen. 
Anders erging es vielen unserer schwäbischen Landsleute aus dem 
jugoslawischen Teil des Banats. Sie konnten dem Grauen nicht entkommen. 
Durch einen Führerbefehl wurde die „Nichtevakuierung“ des jugoslawischen 
Banats angeordnet, und dieser Befehl wurde auch strikt eingehalten. In der 
Folge kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Volksgruppenführer Sepp Janko 
und dem SS-Polizeiführer Behrends, die sich bis Anfang Oktober 1944 
hinzogen bis schließlich das gesamte Banat von Partisanen und Sowjettruppen 
besetzt war. Damit begann das unbegreifliche Martyrium für die deutsche 
Bevölkerung des jugoslawischen Banats. 
Zwischen den Jahren 1944 und 1948 kamen von 200.000 Deutschen, die dem 
Tito-Regime ausgeliefert wurden, 64.000 ums Leben. Sie wurden gefoltert, 
gequält, erschossen und gehängt. Man unterschied nicht zwischen Greisen, 
Frauen oder Kindern. Der slawischen Mordlust und ihren Techniken waren 
keine Grenzen gesetzt. 
Laut eines Augenzeugenberichts streiften die neuen Herren, betrunkene 
Partisanen, eines Nachts durch Kathreinfeld. Sie drangen in ein deutsches 
Haus ein, in dem drei Generationen unter einem Dach lebten. Man schändete 
alle drei Frauen vor den Augen ihrer Männer, anschließend riss man diesen mit 
Zangen bei vollem Bewusstsein die Geschlechtsteile heraus. 
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Nachdem sich die Schänder zurückgezogen hatten, war  noch über eine 
Stunde lang ein mehrstimmiges Weinen aus dem Hause zu hören. Am 
nächsten Morgen fand man alle sechs nebeneinander erhängt auf dem 
Dachboden ihres Hauses. 
 
In seinem ersten Band „Grabatz -Sonnenräume und Schattenseiten“ berichtete 
Herr Jakob Dietrich bereits über die Kikindaer „Milchhalle“. Dort wurden täglich, 
manchmal sogar wie z.B. am 5. November 1944 (Blutsonntag), bis zu 100 
Menschen gefoltert und hingerichtet. Der Lagerkommandant der „Milchhalle“ 
war damals der Partisane Dusàn Opic. 
 
Verglichen mit dem Schicksal dieser Menschen war das unsere, der Deutschen 
aus Rumänien, ein wesentlich besseres. Es folgten zwar die Russland- und 
Baragan-Verschleppungen, doch insgesamt blieb uns ein solch absolut 
wahnsinniges Grauen erspart. 
Viele der Grabatzer Flüchtlinge verschlug es im Herbst 1944 nach Österreich. 
Über Einzelschicksale während und nach dem Flüchten wurde bereits 
ausführlich im ersten Band von Jakob Dietrich`s „Grabatz -Sonnenräume und 
Schattenseiten“ berichtet. 
Die meisten davon kehrten nach Kriegsende wieder heim, einige jedoch, 
vermutlich abgeschreckt durch verschiedene Hiobsbotschaften aus dem Banat, 
zogen es vor, für immer in Österreich oder Deutschland zu bleiben. Nach dieser 
Flucht jedoch war in Grabatz nichts mehr wie zuvor. Das Deutschtum hatte im 
Banat seine Vorherrschaft für immer verloren. 
  

 
 

Wagen vor der Flucht 
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Wir gedenken allen verstorbenen Landsleuten 
 

Verstorbene Grabatzer seit August 2003 
 
 
Name    Alter    Wohnort 
 
 
Csaky, Magdalena  95   Hechingen 
 
Bucska, Margaretha  90   Grabatz 
 
Kintsch, Katharina  78   Kaufering 
 
Loghin, Michael  55   Ingolstadt 
 
Loghin, Elisabeth  64   Ingolstadt 
 
Müller, Theresia  91   Landshut 
 
Schuch, Michael  54   Grabatz 
 
Arboreanu, Mircea  82   Grabatz 
 
Scheidt, Adalbert  76   Frankfurt 
 
Klein, Anna   76   Coburg 
 
Gruber, Hans   85   Heidelberg 
 
Weissenburger, Theresia 82   Spaichingen 
 
Weber, Marianne  73   Erkenbrechtsweiler 
 
Heinrich, Josef   76   Pocking 
 
Metzger, Elisabeth  83   Rastatt 
 
Reinhardt, Irene  66   Augsburg 
 
Müller, Anna   74   Landshut 
 
Unterreiner, Anna  76   Albstadt 
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Mumper, Hedwig  68   Fürth 

  
Günther, Hilda   71   Heilbronn 
 
Jakoby, Edith   81   Remchingen 
 
Wachtler, Magdalena  96   Stade 
 
Horwath, Nikolaus  77   Augsburg 
 
Biletzki, Egmont  50   Karlsruhe 
 
Essig, Filip   79   Stuttgart 
 
Bücher,Ella   70   München 
 
Emmel, Hans   77   Berlin 
 
 

 
 
 
 
 

„In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott“  

 
(Psalm 31,6) 
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Friedhofsansicht 
 
 
 

 
 

 Allerheiligen 
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Mein Dorf 
 
Mein Dorf, Grabatz wird es genannt, 
es liegt in der Heide im Banater Land. 
So schön und weiß war jedes Haus, 
hier gingen die Eltern ein und aus, 
als Kinder spielten wir im Hof, 
heute sind wir alle groß. 
Schön war unsere Jugendzeit, 
alles liegt zurück so weit. 
Gefeiert wurden so manche Feste, 
die Kirchweih war das beste. 
Getanzt wurde unter dem Kirchweihbaum, 
ach, war das alles nur ein Traum? 
Der Rosmarein, der schöne Strauß, 
ging nie aus der Gesellschaft raus. 
Die Musikanten waren lustige Leut`, 
sie bereiteten uns so manche Freud. 
Die Paare in der schönen Tracht, 
sie anzuschauen war eine Pracht. 
Gab es auch oft trübe Stunden, 
haben wir doch Trost gefunden. 
In der Kirche,  im Gotteshaus, 
läuteten die Glocken, Jahr ein, Jahr aus. 
Heute ist es stille dort, 
die Menschen gingen, zurück blieb ein einsamer Ort. 
In der Fremde suchte man sein Glück, 
nach Jahren zog `s mich in die Heimat zurück. 
Alles sieht so anders aus, 
verlassen scheint nun jedes Haus. 
Die Straßen sind so öd und leer, 
es gibt auch keine Kirchweih mehr. 
Der Blickt irrt umher und ist verschwommen, 
das schönste hat man uns genommen. 
Die Heimat, ob man sie wieder findet in der Ferne? 
Zurück denkt  man oft und gerne. 
Was bleibt ist die Erinnerung, 
für mich bleibt sie ewig jung. 
 
 
  
Gerlinde Müller-Kaske 
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Grabatzer Geselligkeit 
 

 
 v.l.n.r.: Hans Gengler, Martin Dirb, Adam Hüpfel, Simon Papp, 

Nikolaus Behr, Hans Neurohr, Nikolaus Lafleur. 
 

 
 

Der Sensenmann Hans Müller mit: 
 Ossi Gemesch, Nik. Lafleur und  Michael Elsässer  
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v.l.n.r : Michael Paul, Martin Dirb,  
Elisabeth Kollmann, Hans Gengler 

 
 
 

 
 

Die Geselligkeit ging selbst bei der Arbeit nicht unter. 
Links mit dem Akkordeon: Martin Dirb 
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Auf dem Feld (1. v.l. - Johann Klein) 
 
 

 
 

Die „Fudrie“ 
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Die Mundart ist das Element 
aus dem die Seele ihren Atem  schöpft. 

 
J. W. von Goethe (1749 -1832) 


