Grabatzer Heimatblatt

2011

Nachrichten aus Heim und Familie
Wir wünschen unseren „Ältesten“ alles erdenklich Gute, Gesundheit
und noch viele glückliche Jahre im Kreise ihrer Angehörigen.
100 Jahre: Stefanie Kondaks, geb. Ivanov, am 15.11. in Bietigheim – Bissingen.
99 Jahre: Magdalena Lafleur, geb. Klosz, am 13.11. in Ingolstadt.
98 Jahre: Helene Brenndörfer, geb. Lessl, am 15 12. in Seewalchen/Österreich.
97 Jahre: Barbara Kirsch, geb. Manjet, am 21.02. in Weißenburg;
96 Jahre: Anna Latza, geb. Schmelzer, am 27.01. in Wörth; Johann Weisenburger
am 20.05. in Spaichingen; Anna Hüpfel, geb. Schibinger, am 26.07. in Kaufering.
94 Jahre: Anna Neurohr, geb. Schmidt, am 12.12. in Karlsruhe.
93 Jahre: Philipp Lambrecht am 05.07. in Haid/Österreich.

92 Jahre: Jakob Gayer am 21.04. in Senden; Maria Bauer, geb. Schirado, am 03.05.
in Waldkraiburg; Anna Tillschneider am 27.08. in Karlsruhe; Katharina Grösser, geb.
Neurohr, am 14.09. in Heilbronn; Magdalena Zeumann, geb. Fendler, am16.09. in
Heidelberg; Josefa Gruber, geb. Gaul, am 08.10. in Meckesheim; Katharina Bauer am
14.12. in Geretsried; Anna Bartl, geb. Birkenheuer, am 30.07. in Mannheim; Anna
Dittrich, geb. Wikete, am 21.09 in Guebweiler/Frankreich.

91 Jahre: Wilhelm Denuel am 25.04. Lenzing/Österreich; Marianne Gerger, geb.
Hackbeil, am 06.04. in Augsburg; Mathias Strebl am 30.10. in Wiesental.

90 Jahre:
Ilona Decker, geb. Bauer, am 16.03 in Karlsruhe; Marianne Back, geb. Heinrich, am
06.06 in Wendlingen; Magdalena Dirb, geb. Lambrecht, am 20.09 in Böhl-Iggelheim;
Elisabeth Goethe, geb. Bauer, am 11.10 in München; Nikolaus Birkenheuer am 19.10
in Waldkraiburg; Katharina Bach, geb. Dörner, am 13.11 in Deidesheim.

89 Jahre
Magdalena Scheidt, geb. Grob, am 18.04 in Frankfurt; Barbara Kurz, geb. Sattler, am
09. 05. in Konstanz; Katharina Steuer, geb. Kleer, am 31.05 in Grabatz;. Magdalena
Bauer, geb. Zwergal, am 28.08 in Landshut; Elisabeth Schmidt, geb. Heinrich, am
08.09 in Pocking; Barbara Gruber, geb. Schütt, am 31.10 in Eppelheim; Magdalena
Bartole, geb. Manjet, am 08.12 in Thaining;
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88 Jahre
Maria Hirsch, geb. Kecskemety, am 31.03 in Soundhouse/Frankreich; Magdalena
Kohut, geb. Hüpfel, am 29.04 in Ingolstadt; Katharina Schüpfer, geb. Leitheim, am
20.06 in Ingolstadt; Elisabeth Bitza, geb. Gaul am 14.07, in Sinsheim; Edgar Bauer am
11.08 in Stattegg; Margarethe Bartl, geb. Paul, am 15. 10 in Augsburg.

87 Jahre
Anna Kessler, geb. Kaiser, am 18.02 in Leverkusen; Johann Schmidt am 24.03 in
Pocking; Katharina Uhlemann, geb. Paul, am 24.06 in Freiberg; Hans Brücker am 20.
07. in Donzdorf; Jakob Dietrich am 02.07 in Karlsruhe; Magdalene Frisu, geb. Bardo,
am 09.11. in Karlsruhe; Maximilian Unterreiner am 17.11 in Mannheim; Karl Klein am
22.11 in Stockstadt; Katharina Gaul, geb. Ries, am 31.12 in Rastatt.

86 Jahre
Magdalena Fendler, geb. Huck, am 04.05 in Altdorf; Barbara Neurohr, geb. Schmidt,
am 25.09 in Karlsruhe; Barbara Gemes, geb. Rehm, am 24.11 in Remscheid; Elisabeth
Steibl, geb. Frank, am 09.12 in Landshut.

85 Jahre
Barbara Merle, geb. Basch, am 08.03 in Offenbach; Marianne Brücker, geb. Malik, am
27.04 in Donzdorf; Michael Mohr am 23.05 in Obersonnberg; Josef Neurohr am 23.05
in Freiburg; Margarethe Kahl, geb. Paul, am 10.06 in Connewitz; Elisabeth Frank, geb.
Sattler, am13.06 in Konstanz; Maria Helene Neurohr, geb. Jung, am 16.07 in Worms;
Johann Bartole am 10.07 in Bad Friedrichshall; Josef Zwergal am 04.07 in Ebersbach;
Anni Krausz, geb. Schüpfer, am 28.08 in Hamburg; Marianne Moga, geb. Horvath, am
23.09 in Königsbrunn; Johann Schneider am 22.12 in Mannheim.

84 Jahre
Josef Schütt am 16.01 in Homburg/Saar; Josef Hetzer am 24.01 in Bünde; Katharina
Arboreanu, geb. Müller, am 23.02 in Grabatz; Elisabeth Freymann, geb. Schillinger,
am 24.03 in Bayreuth; Marianne Bacinschi, geb. Hackbeil, am 24.05 in Nürnberg;
Marianne Kubitz, geb. Wechselberger, am 12.06 in Böhl-Iggelheim; Elisabeth Helm,
geb. Friedrich, am 14.07 in Augsburg; Elisabeth Gottschall, geb. Borosch, am 11.07 in
Grabatz; Eleonore Rech, geb. Weber, am 15.07 in Rastatt; Johann Biletzki am 01.09 in
Karlsruhe; Peter Wachtler am 02.09 in Stade; Marianne Sattler am 06.10. in Ulm;
Barbara Günther, geb. Holzinger, am 17.11 in Krefeld; Magdalena Paul, geb. Dörner,
am 16.11 in Landshut; Josef Esch am 14.12 in Hildburghausen.

83 Jahre
Anna Varlan, geb. Neusatz, am 04.01 in Weißenburg; Peter Schütt am 05.02 in
Heidelberg; Franz Reitenbach am 11.02 in Fürth; Anna Manjet, geb. Kaiser, am 11.03
in Mannheim; Michael Paul am 26.04 in Landshut; Elvira Reichel am 14.05 in Köln;
Anna Neteu, geb. Sajnovits, am 30.06. in Raunheim; Hedwig Merle, am 27.07 in Berlin;
Josef Bauer am 26.07 in Karlsruhe; Christine Haag, geb. Schüpfer, am 23.09 in Bad
Birnbach; Elisabeth Simon, geb. Nachbar, am 25.09 in Erlenbach; Elisabeth Bartole,
geb. Neurohr, am 02.11 in Landshut; Hedwig Erling, geb. Schmidt, am 14.11 in
Gerolsheim; Margarethe Kuhn, geb. Landler, am 02.12. in Gemmingen; Marianne
Kondacs, geb. Bartole, am 31.12 in Darmstadt.
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82 Jahre
Michael Kampf am 24.02 in Landshut; Maria Junger, geb. Frank, am 10.03 in Altdorf;
Mathias Altmayer am 07.03 in Nürnberg; Nikolaus Hackbeil am 13.03 in Nürnberg;
Katharina Hetzer, geb. Kleer, am 20. 04. in Bünde; Johann Flor am 24.08 in Bensheim;
Michael Kovacs am 25.09 in Ingolstadt; Erhard Schulz am 08.10 in BietigheimBissingen; Johanna Fendler, geb. Heckl, am 25.12 in Landshut; Anna Thierjung, geb.
Neurohr, am 25.11 in Zeil am Main; Hilda Essig, geb. Henz, am 28.12 in Stuttgart.

81 Jahre
Alexander Gemes am 25.02 in Remscheid; Josefa Kleitsch, geb. Bartl, am 01.03 in
Nürnberg; Elisabeth Kohl, geb. Bartl, am 01.03.; Magdalena Reitenbach, geb. Zöllner,
am 06.03 in Fürth; Erna Tabîrţă, geb. Klein, am 26.03 in Karlsruhe; Rosalia Horn, geb.
Müller, am 27.03. in Schweinfurt; Margarethe Kaiser, geb. Saus, am 17.04 in Fürth;
Georg Kafka am 24.04 in Altdorf; Anna Neusatz, geb. Porst, am 30.04 in Iretz/
Österreich; Elisabeth Rothgerber am 01.05 in Nürnberg; Elisabeth Klein, geb. Bartole,
am 24.05 in Stockstadt; Peter Hockl am 25.07. in Friedrichshafen; Nikolaus Neurohr
am 05.10 in Windsbach; Gabriela Zwergal, geb. Unterreiner, am 26.10 in Ebersbach;
Anna Schütt, geb. Lindner, am 13.11.in Homburg/Saar; Elisabeth Marinescu, geb.
Mohr, am 15.11 in Geretsried; Josef Weisenburger am 10.12 in Göppingen;

80 Jahre
Traian Marinescu am 14.01 in Geretsried; Nikolaus Vogel am 18.01 in Landshut; Adela
Saynovits, geb. Radu, am 15.02 in Frankfurt; Anna Vogel, geb. Engelhardt, am 15.03
in Landshut; Franz Farkas am 21.03 in Zeil am Main; Georg Entner am 06.04 in
Rastatt; Nikolaus Rothgerber am 06.05 in Gesmold; Anna Schütt, geb. Osmak, am
13.05 in Heidelberg; Theresia Haag, geb. Manjet, am 15.05 in Dachau; Anna Einholz,
geb. Kowenz, am 30.05 in Bietigheim Bissingen; Helmut Schneider am 03.06 in
Schwabach; Anna Hetzer, geb. Deffert, am 15.07 in Heilbronn; Hans Ivanov am 08.10
in Heilbronn; Anna Weisenburger, geb. Furdui, am 08.10 in Göppingen; Wendelin
Einholz am 20.10 in Bietigheim Bissingen; Anna Renz, geb. Cioara, am 10.11; Josef
Reiter am 16.11 in Altlußheim; Anna Klein am 26.11 in Untereisesheim; Irmgard
Ronyecz, geb. Neurohr, am 23.12 in Lagerlechfeld; Anton Nachbar am 30.12 in
Weißenburg;
Die HOG gratuliert folgenden Ehepaaren zur goldenen Hochzeit im Jahre 2011
Nikolaus und Anna Theresia Lafleur, geb. Wolf, am 04.02.2011 in Ingolstadt;
Arno und Anna Gertrude Bartl, geb. Gerger, am 23.09.2011 in Bad Rappenau;
Nikolaus und Hedwig Rosenzweig, geb. Engelhardt, am 29.10.2011 in Landshut;
Jakob und Viorica Nachbar, geb. Chirica, am 25.11.2011 in Köln;
Michael und Elisabeth Reinhardt, geb. Saus, am 30.12.2011 in Augsburg;
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Wir trauern um folgende Landsleute
(Unsere Verstorbenen zwischen Juni 2010 - Juni 2011)

Johann Dietrich

80

Ingolstadt

Heinrich Rothgerber

59

Spaichingen

Berta Manjet, geb.Grill

84

Celle

Nikolaus Fendler

59

Altdorf

Margarethe Blassmann, g. Merschbach

84

Aachen

Viorica Behr, geb. Marian

81

Grabatz

Annemarie Gottschall, geb. Bucher

78

Cincinnati

Nikolaus Gottschall

83

Cincinnati

Margarethe Papp, geb. Berger

90

Heilbronn

Anna Tillschneider, geb. Behr

84

Grabatz

Josef Kondacs

56

Darmstadt

Katharina Mastan, geb. Renz

91

Heilbronn

Margarethe Huss, geb. Müller

91

Dittenheim

Katharina Mostits, geb. Haag

85

Tiefenbach

Barbara Bartl, geb. Bauer

96

Gerolshofen

Karl Blassmann

88

Aachen

Adam Haag

90

Bad Birnbach

Anna Müller, geb. Hackbeil

80

Nürnberg

Prof. Rainer Schmidt

68

Boxberg

„Wenn Ihr mich sucht, sucht mich in Euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in Euch weiter.“
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Alte und neue Heimat
Doppelsonett von Jakob Dietrich

Noch schwingt in mir der alten Heimat Klingen
wie Herzensschläge, zäh im Lauf der Zeiten,
ich spür den Hauch der korngeschwängert Weiten,
die mir gefühlsbetonte Weisen singen.
Doch im Gedankensog fehlt das Vollbringen,
denn Bilder wechseln, Grausamkeiten;
der Hass durchbohrt des Lebens Sonnenseiten,
bereit, das Unrecht schnöde zu erzwingen.
Wer kann schon all das Leid ermessen,
das tief sich in die Seelen eingeschlossen,
der Heimat schicksalsschweres Los bekundet?
Der Lebensfunke der das Sein umrundet,
die Tränen trocknet, heimattreu vergossen,
kann viel verzeihn, doch nie die Qual vergessen!
O Mutterland, ganz zarte Hoffnungsfunken
durchziehn die Seele, das Gemüt verhalten,
in deinem Schoße Heimat neu gestalten
ganz ohne Traumgebilde, Protz und Prunken.
Und Werte, die im Geist schon längst versunken,
sie werden wiederkehren, sich entfalten,
vereint und fest die Liebe, Treue halten
und neue Keime wecken, sonnetrunken.
Im Wandel der Geschicke nicht verkennen
den Glauben an das Gute; wiederfinden;
nach Zuversicht und Herzenswärme streben.
So lass uns frohgemutet wieder leben
und dir in Treue grüne Kränze winden,
dich immerfort nur „unsre Heimat“ nennen.
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„Und fragt nach dem Weib Hildegardis, die soll euch helfen!“
1928 begann im Banat das segensreiche Wirken von Dr. Hildegardis Wulff

Vor über 80 Jahren kam Schwester Hildegardis
das erste Mals ins Banat, um Vorträge zu
halten. Alle waren von ihrer persönlichen
Ausstrahlung begeistert. Der damalige Bischof
Augustin Pacha richtete an sie die Bitte: „Unser
Volk bedarf der christlichen Erziehung und des
Unterrichtes in der Muttersprache. Kommen
Sie und erfüllen Sie hier bei uns eine
volkspädagogische Aufgabe, zu der Sie
berufen sind.“
Liselotte
Wulff
entstammte
einer
protestantischen Industriellenfamilie. Sie wurde
am 8. September 1896 in Mannheim geboren.
Während des Studiums in Heidelberg
konvertierte sie zur katholischen Kirche.
Beeindruckt von der Not und dem Elend nach
dem Ersten Weltkrieg suchte sie nach einer
Möglichkeit, den leidenden Menschen zu
helfen. Von der Regel des heiligen Benedikt
fühlte sie sich immer mehr angezogen. Sie
stellte sich das „ora et labora“ (bete und
arbeite) jedoch nicht in strenger Klausur vor, sondern als einen sozialen und
apostolischen Einsatz mitten in der Welt: nach innen Mensch, nach außen Apostel. In
der Priorin Maria Benedikta Föhrenbach im Benediktinerkloster in Freiburg im Breisgau
fand sie eine gleichgesinnte Seele. Sie half dieser beim Aufbau eines Ordens mit
benediktinischem Gebetsleben und apostolischer Arbeit. In der Freiburger sozialen
Frauenschule unterrichtete Schwester Hildegardis in den 1920er Jahren Psychologie
und Sozialpädagogik. Hier inskribierte Banater Studentinnen machten sie auf das Banat
aufmerksam. Nach mehreren Vortragsreisen ins Banat entschloss sich Schwester
Hildegardis endgültig in diese südosteuropäische Provinz zu verlegen. So gründete sie
am 1. April 1929 den Benediktinerorden der heiligen Lioba mit Sitz in der
Temeschburger Elisabethstadt (Kronengasse 28). 1945 gehörten dem Konvent 36
Schwestern an. Ab 1931 wurden hier bereits 50 Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren
in einer Volkshochschule unterrichtet. Auf einem vom Kloster erworbenen Grundstück
wurde 1935 das Entbindungsheim „Sankt Anna“ mit 25 Betten erbaut, wo jährlich bis zu
600 Geburten und viele Operationen stattfanden. Neben erfahrenen Ärzten wirkten hier
als aufopferungsvolle Betreuerinnen Schwestern des neu gegründeten Ordens. Einige
Jahre später entstand hier auch ein kleines Altenheim für zwölf pflegebedürftige Frauen.
Schwester Hildegardis hat das kulturelle Leben im Banat bedeutend mitgeprägt. Ihr
Hauptanliegen war die kulturelle Betreuung der schulentlassenen weiblichen Jugend.
Sie gründete den „Frauenverein“ und den „Mädchenkranz“; Einrichtungen, die in den
einzelnen Banater Ortschaften ihre Ableger hatten (insgesamt 138) und die 1937 über
15 000 Mitglieder zählten.
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Die Zusammenarbeit mit dem „Katholischen Jugendverein“, den Nikolaus Engelmann
leitete, war sehr erfolgreich, und die jährlich in einer anderen Gemeinde veranstalteten
Jugendfeste fanden großen Anklang bei der Jugend und sind bis heute nicht vergessen.
Das segensreiche Wirken der Schwester Hildegardis wurde durch den aufkommenden
Nationalsozialismus erschwert. Durch ihre aufrechte Haltung zog sie sich den Unmut
der politischen Machthaber zu. Der erfolgreichen Priorin wurde selbst mit einer
Internierung in Dachau gedroht, und als ihr Vater in Mannheim verstarb, verweigerte der
damalige deutsche Staat ihr ein Einreisevisum, so dass sie am Begräbnis nicht
teilnehmen
konnte.
Sie
war
damals
rumänische
Staatsbürgerin,
weil
Gesetzesbestimmungen die Leitung einer Institution nur Staatsbürger des Landes
innehaben konnten.
Der Leidensweg von Priorin Hildegardis Wulff begann erst nach dem Krieg mit dem
Aufkommen der kommunistischen Diktatur und der Auflösung des Klosters. Als am 14.
Januar 1945 alle deutschen arbeitsfähigen Frauen und Männer nach Russland zur
Aufbauarbeit verschleppt wurden, blieben viele Kinder schutzlos zurück. Dieser Waisen
nahm sich Bischof Augustin Pacha und Schwester Hildegardis an, indem sie ein
Kinderhilfswerk ins Leben riefen. Die Kinder wurden in Heimen untergebracht und
denen, die bei den Großeltern verbleiben konnten, wurden finanzielle Hilfen gewährt.
Die von Rom dafür zur Verfügung gestellten Mittel wurden von Schwester Hildegardis
verwaltet. Als die ersten Kranken halbverhungert aus der Deportation entlassen wurden
und hilflos an den Grenzstationen ankamen, wurde von den aus dem Vatikan
erhaltenen Mitteln das Heimkehrerhilfswerk gegründet. Mit dieser verantwortungsvollen
Aufgabe wurde die Liobaschwester Patricia Zimmermann betraut. Mit Hilfe des Roten
Kreuzes wurden die Heimkehrer verköstigt, medizinisch betreut und geholfen, in die
Heimatorte zurückzukehren.
Auch den aus den Vernichtungslagern des Tito-Regimes ins rumänische Banat
geflohenen Landsleuten konnte geholfen werden. Für sie setzte sich Schwester
Hildegardis ebenfalls ein. Sie verhalf auch so manchem Flüchtling, über die Grenze in
den Westen zu gelangen und so den rettenden Weg in die Freiheit zu finden. Über das
Schicksal der neun und zwölf Jahre alten Brüder Hansi und Georg berichtete sie selbst
in ihrem Kanadischen Brief: „Sie waren aus Jugoslawien, deutsche Kinder, der Vater
von der flüchtenden deutschen Armee nach Westen genommen, die Mutter von den
Serben erschlagen, die Großmutter im Lager verhungert.
Ein in Serbien lebender rumänischer Bauer hatte den beiden kleinen Buben geholfen,
das serbische Lager für Kinder, in dem sie eineinhalb Jahren waren, heimlich zu
verlassen. Der Vater hatte aus dem Westen geschrieben: Geht in der Nacht aus dem
Lager weg, marschiert in den Sommernächten, versteckt euch am Tag in einem
Gebüsch und schlaft. Wenn euch ein böser Hund begegnet, gebt ihm ein Stück Brot
und setzt euch, und er wird euch nichts tun. Mit den Leuten sprecht serbisch oder
ungarisch, zeigt nicht, dass ihr Deutsche seid, geht immer nach Osten, Sonnenaufgang,
und in Rumänien fragt nach dem Weib Hildegardis, die soll euch helfen, dass ihr wieder
zu mir kommt. Die hat schon vielen geholfen.
An der Grenze gerieten die Buben, barfuss, in zerfetzten Hemdchen und blauen
Leinenhöschen, in einen Sumpf. Mit vom Schilfgras zerschnittenen Füßen kamen die
schönen blonden Kinder in das Grenzdorf Großscham, von dort hat sie der Pfarrer mit
einer Frau nach Temeschburg geschickt, wo sie von Schwester Patricia empfangen
wurden. Es waren gute Kinder; jeden Morgen und Abend hat der große Bruder mit dem
Kleinen gebetet. Der Kleine wusste nicht, dass die Mutter erschlagen wurde. Als
Andenken für den Vater hatte der größere Bub die Pantoffeln der Mutter in seinem
Rucksack.“
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Ein paar Monate später konnte Schwester Hildegardis sie mit anderen Flüchtlingen über
die Grenze zu ihrem Vater schicken, wo sie auch gesund angekommen sind.
Als nach dem Umsturz am 23. August 1944 sich viele der in Rumänien stationierten
deutschen Soldaten - um der Gefangenschaft zu entgehen – bei der deutschen
Bevölkerung verstecken konnten, gelang es Schwester Hildegardis, auch vielen dieser
Männer zu helfen und ihnen den Weg über die Grenze zu zeigen. So hat sie so
manchen Soldaten vor der Kriegsgefangenschaft in Russland, vor Krankheit und Tod
bewahrt.
Ihr beherztes Einschreiten hat so manchen Kindern den Vater gerettet. An ihre eigene
Sicherheit hat die mutige Ordensfrau nicht gedacht. Als Mannheimerin hätte sie
zusammen mit anderen Flüchtlingen leicht zurück in den Westen gehen können. Jeder
hätte dafür volles Verständnis gehabt. Aber sie wusste, wie nötig sie von der Banater
Bevölkerung gebraucht wurde, und sie blieb.
Für ihre selbstlose Hilfsbereitschaft wurde Schwester Hildegardis hart bestraft. Das
letzte und schwerwiegendste „Vergehen“ das man ihr angelastet hat, war das
Überbringen eines päpstlichen Briefes an Bischof Augustin Pacha. Auch diese Aufgabe
hat sie mutig erfüllt, obwohl sie wusste, dass es für sie und auch für den Bischof das
Todesurteil war. Am 18. August 1950 wurde Schwester Hildegardis verhaftet. Ein Jahr
später auch Schwester Patricia. Beim Prozess im Jahre 1952 wurden ihnen eine Menge
Vergehen angelastet, und sie wurden als „Spione des Vatikans“ zu 25 Jahren
Zuchthaus verurteilt. Nach neun Jahren Haft wurde Schwester Hildegardis sehr krank.
Im Gefängniskrankenhaus musste sie sich einer Brustamputation unterziehen. Noch
bevor die Wunde verheilt war, wurde sie wieder in ihre Zelle gebracht. Für ihre
Freilassung haben sich jahrelang der Vatikan, die Vereinten Nationen in Genf, Bonn
und das Mutterhaus in Freiburg erfolglos eingesetzt.
Erst nachdem zwei rumänische Spione in der Bundesrepublik Deutschland verhaftet
und verurteilt wurden, ist es gelungen, durch einen Gefangenenaustausch Priorin
Hildegardis Wulff, Schwester Patricia Zimmermann, Domherr Josef Nischbach und Dr.
Franz Kräuter zu befreien.
Am 10. Juni 1959 landete das Flugzeug in Berlin.
Nach einigen Tagen Aufenthalt im Lager Friedland fuhren die hohen Banater
Kirchenvertreter durch das – wie sie selbst schreibt – „schöne deutsche Land“ ins
Mutterhaus ihres Ordens nach Freiburg. Für ihre Leidenszeit hat Papst Johannes XXIII.
Ihre eine hohe Auszeichnung verliehen: das Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“.
Die unermüdliche Schwester Hildegardis suchte nach nur kurzer Erholungspause ein
neues Aufgabengebiet. Sie flog nach Montreal, besuchte Landsleute und hielt Vorträge.
Dort schrieb sie in Form eines Briefes an ihre Mitschwestern - das Schreiben ist als
„Kanadischer Brief“ bekannt – über die Anfänge von Sankt Lioba in Freiburg und über
das Priorat in Temeschburg.
Es ist „ein historischer Rückblick auf erlebte, durchkämpfte und erlittene Jahre, und es
ist getragen von tiefster Überzeugung, dass der Herr wunderbar unser Leben geführt
hat“. Die unheilbare Krankheit aber machte sich schon nach einem halben Jahr wieder
bemerkbar. Ihr letzter Wunsch war, ihre Heimkehr in das Mutterhaus, wo sie am 20.
Oktober 1961 verstarb. Nikolaus Engelmann schreibt anlässlich ihres Todes im
Gerhardsboten: „Unabänderlich steht fest, dass die Priorin Hildegardis zu den
bedeutendsten Persönlichkeiten des Banater Schwabentums gehört. Wir Banater
Schwaben haben allen Grund, dieser Frau zu ihrem Lebenswerk zu danken.“
Mit einem Gedenkgottesdienst, zelebriert vom Diözesanbischof Sebastian Kräuter im
Stift Haug zu Würzburg, und anschließendem Symposion im Festsaal des MatthiasEhrenfried-Hauses am 9. Juli 1995 gedachten die Banater Schwaben, wie Peter Krier
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sagte, der „großen Erzieherin, Mentorin der weiblichen Jugend im Banat, der Lektorin
und Publizistin, dem großartigen Menschen und der vorbildlichen Christin, Schwester
Hildegardis Wulff“.
Zum 100. Geburtstag wurde der unvergessenen Persönlichkeit am 8. September 1996
im Kloster der Benediktinerinnen der heiligen Lioba in Freiburg – Günterstal ein
Festgottesdienst, zelebriert vom Weihbischof Wolfgang Kirchgäßner, und in einer
Veranstaltung gedacht. Dabei wurde auch der Gedenkband „Schwester Hildegardis –
Weg, Werk und Vermächtnis“ vorgestellt. Im Festvortrag sagte Prof. Josef Appeltauer
über Schwester Hildegardis: „Bedenkt man ihren Weg, bestaunt man ihr Werk, und vor
allem vertieft man sich in ihr Vermächtnis, wird man von ihrem einzigartigen Leben so
tief beeindruckt, dass die würdigste Reaktion ein ehrfurchtsvolles Schweigen sein
muss.“ Und Franz Quitter fügte hinzu: „Wir verneige uns vor einer großen, starken,
überaus gebildeten Persönlichkeit, die aus ihrem Glauben die Kraft schöpfte, anderen in
Not zu helfen und in eigener Not tapfer, aufrecht und glaubenstreu zu bleiben.“
Im Neubau des Seniorenzentrums Josef Nischbach in Ingolstadt wurde der Festsaal
nach dieser unvergessenen Ordensfrau benannt: Hildegardis-Saal. Hier finden neben
verschiedenen Veranstaltungen auch Gottesdienste statt. Ein Wandgemälde von
Magdalena Hatzak-Lukacsovits stellt die segensreiche Tätigkeit von Schwester
Hildegardis dar.
Vor kurzem haben einige Verehrer und Bewunderer von Schwester Hildegardis in
Stuttgart eine Gebetsliga für die Seligsprechung von Priorin Dr. Hildegardis Wulff
gegründet. Ihr Andenken wird von vielen, denen sie einst geholfen und das Leben
gerettet hat, bis heute in Ehren gehalten. Wir alle gedenken ihrer in Dankbarkeit!
Franziska Graf (Auszug aus der Banater Post vom 10.Dezember 2008)

In Gedenken an die Priorin der Banater Schwaben –
Dr. Hildegardis Wulff
Von Alfred Ivanov
Anlässlich ihres 50.Todestages gedenken wir in unserem diesjährigen Heimatblatt
Priorin Dr. Hildegadis Wulff, einer selbstlosen Persönlichkeit der wir, und gerade wir
Banater Schwaben auf Ewig zu Dank verpflichtet sind.
Sie schaffte es in unserem damals noch recht konservativen Banat, mit
außerordentlichem Wille, der Jugend ihren Horizont zu erweitern und mit ihrem
unerschöpflichen Glauben und der in ihr tief verwurzelten Nächstenliebe Menschenleid
zu lindern und Leben zu retten. Aus ihrem Glaube zu Gott, bezog sie ihre Macht zu
helfen, und aus demselben Glauben auch die Kraft geduldig zu ertragen. Für ihre Liebe
zu unserem Volk nahm sie neun Jahre schwerste Kerkerhaft in den schrecklichsten
Verliesen Rumäniens auf sich. Sie haderte nicht mit ihrem Schicksal sondern spendete
auch während dieser Zeit Trost und Liebe ihren mitgefangenen Schwestern. Aus dem
Gedächtnis heraus erteilte sie ihren Leidensgenossen unentwegt Unterricht:
„Was habe ich Geschichten erzählt! Vom Hildebrandslied und den Nibelungen bis zu
den Legenden, modernen Romanen, Märchen, das Leben des Moses und des
israelitischen Volkes und der Könige aus der heiligen Schrift, überhaupt viel heilige
Schrift, sogar ganz klare dogmatische Fragen, Kirchengeschichte – ach, was soll ich
sagen! Dabei wurde mir eines klarer: Schwestern, WIE REICH SIND WIR! Gott ist alles
und das Gegenteil!“ (aus Erbe und Auftrag 63 (1987), 46).
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Über das Leben und Wirken der Ordensschwester und Priorin Hildegardis Wulff wurde
im oberen Teil von Franziska Graf ausführlich berichtet. Dennoch gibt es Taten, die
weniger bekannt und trotzdem oder sogar deshalb erwähnenswert sind. Wie von
Franziska Graf berichtet, verhalf die Priorin, zusammen mit ihren Mitschwestern,
unzähligen deutschen Flüchtlingen aus den Partisanenlagern des jugoslawischen
Banats, genauso wie den versprengten deutschen Soldaten, denen der Rückzug, nach
dem 23. August 1944, in ihre Heimat abgeschnitten war. Was nicht erwähnt wurde ist
die Tatsache, dass diese Soldaten bei Gefangennahme durch die Russen, meist
standrechtlich erschossen wurden.
Die Schwestern unter der Leitung ihrer Priorin sorgten oftmals dafür, dass die
deutschen Soldaten Unterschlupf, bei Schwaben in den umliegenden Dörfern
Temeswars gewährt wurde. Um all diese Menschen, Flüchtlinge oder Soldaten, über die
Grenze schmuggeln zu können, wurden Grenzbeamte bestochen. Die große Anzahl an
Hilfsbedürftigen machte es dem Temeswarer Ordenshaus irgendwann unmöglich, die
Unsummen an Schmiergeldern aufzubringen. Die Priorin persönlich machte sich
daraufhin auf den Weg nach Bukarest zum päpstlichen Nuntius O` Hara. Sie erhielt den
geforderten Betrag und konnte somit so manches Menschenleben retten, was ihr
wenige Jahre später zum Verhängnis wurde. Zusammen mit Bischof Augustin Pacha
setzte sich die Priorin für die Freilassung der jungen Frauen, während der Deportation
in die russische Zwangslager, ein.
Schwester Gottharda war zuständig für die Jugoslawiendeutschen Flüchtlinge.
Schwester Patricia Zimmermann hatte den Auftrag, für die Ernährung, Bekleidung und
ärztliche Versorgung der todkranken Zwangsarbeitheimkehrer aus Russland zu sorgen.
Zusammen leisteten sie Unmenschliches.

Der Benediktinerorden St. Lioba – Freiburg
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Schwäbische Bauern
Sie schreiten durch die Welt wie Riesen,
Aus fernen Sagen hergeweht,
Und Saaten leuchten auf und Wiesen,
Wo ihres Pfluges Furche geht.
Das Blut rollt schwer in ihren Adern,
Und wetterhart ist ihr Gesicht,
Sie bauen der Arbeit Dom aus Quadern,
Und sind Apostel an der Pflicht.
Wo sie sich lautlos niederlassen,
Dort wendet sich der Segen hin,
Und Wege winden sich und Straßen,
Und fröhlich mag der Wanderer zieh`n.
Wo immer sie die Wildnis roden,
Den Fortschritt tragen in das Land,
Dort wachsen Städte aus dem Boden,
Wie unter eines Zauberers Hand.
Und will dann einen mal bezwingen,
Die Sehnsucht nach dem Vaterhaus;
Ihm wird vielleicht das Herz zerspringen,
Doch harrt er bis zum Ende aus.
Ihn schrecken Mühen nicht noch Sorgen,
Er fürchtet auch kein Hindernis,
Denn überall wird’s Tag und Morgen,
Wo er durchdringt die Finsternis.
Ihn schmückt kein weltlich Ehrenzeichen,
Und was ihn ziert, sind Schwielen nur.
Die Erde trägt nicht seinesgleichen;
Er ist ein Priester der Kultur.
Peter Jung, Hatzeld (1928)
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Beim Heimattag 2010 in Karlsruhe trug Beate Dietrich das Gedicht „In der alten
Heimat“ vor. Sie ist hier zusammen mit Baden-Württembergs Innenminister
Heribert Rech abgelichtet, der als Festredner auftrat.
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Grabatzer Heimattreffen 2010
Die Heimatortsgemeinschaft Grabatz veranstaltete am 18. September ihr 40.
Heimattreffen.
Am Nachmittag fanden die Festlichkeiten im „Haus des Handwerks“ in
Heilbronn statt.
Durch eine Unachtsamkeit seitens der „Banater Post“, für welche sich die
Redaktion im Nachhinein schriftlich entschuldigte, wurde leider das Inserat zum
diesjährigen Treffen nicht veröffentlicht. Das führte mitunter dazu, dass das
jährlich stattfindende Fußballturnier ausfiel und so mancher unserer Landsleute
nicht zum Treffen erschienen ist. Dennoch fanden sich etwa 170 Teilnehmer
bei spätsommerlichem Wetter in Heilbronn ein.
In der jährlich stattfindenden Vorstandssitzung trug der stellvertretende
Vorsitzende Diethard Dietrich den Kassenbericht 2009 vor. Danach wurde
anhand von zahlreichen Fotos der neu betonierte Friedhofsweg begutachtet
und über eine eventuelle Instandsetzung der alten Friedhofsmauer beraten.
Außerdem wurde beschlossen, eine neue Internet-Homepageseite erstellen zu
lassen und diese neu einzupflegen.
Während der sich anschließenden Festansprache wurde, wie jedes Jahr, der
miserable Zustand der Grabatzer Kirche angesprochen. Nach einer
Gedenkminute für unsere verstorbenen Landsleute beschenkten die
Vorstandsmitglieder Dietlinde Dietrich und Brigitte Entner die Kinder und die
älteren Grabatzer. Die älteste Teilnehmerin des diesjährigen Treffens war
Stefanie Kondaks mit ihren fast 99 Jahren, der älteste männliche Teilnehmer
unser Ehrenvorsitzender Jakob Dietrich mit seinen 86 Jahren.
Isolde Griebel, geb.Schneider, rief zu einem Schultreffen des
Geburtsjahrgangs 1957 auf. In einem Nebenraum trafen sich die Ehemaligen
dieses Jahrgangs und gedachten unter anderem ihres kürzlich verstorbenen
Klassenkameraden Hans Wachtler.
Der Vorstand der HOG Grabatz bedankt sich auf diesem Weg bei allen
Helfern, Teilnehmern sowie bei Walter K. der uns musikalisch durch den Abend
führte.
Das nächste Grabatzer Heimattreffen wird am 10. September 2011 in
Landshut stattfinden. Im Rahmen dieses besonderen Treffens wird ein etwa
zweistündiges Konzert mit ausschließlich Grabatzer Blasmusikstücken
gegeben und dem kürzlich zu früh verstorbenen Musiker Nikolaus Fendler
gewidmet werden. Das Projekt, von Kurt Paul angeregt und ins Leben gerufen,
soll ebenso im Gedenken unserer ehemaligen Kapellmeister Mathias
Tillschneider und Ferdinand Fendler verwirklicht werden.
Alle Landsleute sind dazu herzlich eingeladen. Es wird vermutlich eine
einzigartige Gelegenheit sein, für wenige Stunden noch einmal Grabatzer
Musikklängen lauschen zu können.
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Der Vorstand der HOG Grabatz
sitzend v.l.: Dietlinde Dietrich, Brigitte Entner, Hans Horn,
Käthe Bartole, Rudi Rosenzweig, Nikolaus Neurohr stehend v. l. Hilde Entner,
Vorsitzender Alfred Ivanov, Rita Kollmann-Ivanov, stellvertretender Vorsitzender
Diethard Dietrich (auf dem Foto fehlen Erika Bücher und Josef Klein)

Der auf dem oberen Foto fehlende Ehrenvorsitzende Jakob Dietrich (vorne links)
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v. links: Hans Hetzer, Helma Hetzer, Isolde Griebel, Marlene Bartole,
Sieglinde Brück und Richard Zwergal

Klassentreffen des Jahrgangs 1957
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Musik begleitete ihr Leben
Zum Gedenken an die Musikantenfamilie Fendler
Sie waren drei Spitzenmusiker einer Dorfkapelle.
Der Vater Ferdinand und die beiden Söhne.

Ferdinand Fendler (sen.)
Kapellmeister
22.04.1922 – 26.02.2000

Ferdinand Fendler (jun.)
Saxophon
27.02.1942 -- 18.02.2006

Nikolaus Fendler
Trompete
01.09.1950 – 27.08.2010

Ferdinand Fendler (sen.), geboren am 22.041922 in Grabatz, erwarb seine ersten
musikalische Kenntnisse auf der Violine bei Michael Mangol im Alter von 9 Jahren.
Noch als Grundschüler lernte er Trompete und Posaune spielen. Es folgten erste
Versuche auf einer einreihigen Diatonischen, dann Schlagzeug und schließlich
Akkordeon bei Michael Funk in Gottlob, wo er eine Malerlehre bei Meister Nikolaus
Engel absolvierte.

Als Musiklehrer von vielen, sehr vielen Kindern unserer Gemeinde, war er immer eine
unversiegbare Quelle für den musikalischen Nachwuchs und den nicht nur für seine
Kapelle.
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Das Grabatzer Schüler- Blasmusik- Orchester errang den I. Preis bei einem
Regionalwettbewerb in Temeswar.

Nach Beendigung der Lehre wirkte er auf Wunsch des Vaters bei der
Tillschneider-Kapelle mit. Doch schon bald verließ er diese und spielte als
Alleinunterhalter auf Hochzeiten und anderen Familienveranstaltungen in den
Nachbarortschaften. Im Selbststudium brachte er sich das Notenschreiben und
Orchestrieren bei.
Nach seiner Rückkehr aus sowjetischer Gefangenschaft im November 1945
schloss er sich der Kapelle unter Leitung von Georg Gottschall an, unternahm
aber schon erste Schritte zur Gründung einer eigenen Tanzmusikkapelle. 1948
gründete Ferdinand (sen.) auf Wunsch der Dorfobrigkeit eine eigene
Blaskapelle. In der ersten Ferdinand-Kapelle wirkten mit Nikolaus Horvath,
Josef Neusatz sen., Heinrich Kaiser, Nikolaus und Eduard Hackbeil, Johann
Gerger, Michael Mangol, Andreas Saus, Michael Paul u.a.
Nach Auflösung dieser Kapelle 1949 spielte er weiter in der TillschneiderKapelle bis 1957. Ab nun startete die neue „Ferdinand-Kapelle“, die bis zur
Ausreise ihres Dirigenten 1978 in die B.R.D. auf Tanz- und Blasmusik
ausgerichtet war. Sie spielte zu Tanzunterhaltungen, Hochzeiten, Taufen,
Beerdigungen, Kirchweihfesten in Grabatz und allen Nachbarortschaften.
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Fahrende Musikanten

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die zahlreichen Wettbewerbsteilnahmen in
Temeschburg, Großsanktnikolaus, Arad, Großwardein, Eisenstadt (Baia Mare)
und schließlich beim Landeswettbewerb in Bukarest 1969. Hier waren erste
oder vordere Plätze keine Seltenheit, ´sondern ein Regelfall. Stolz konnte die
Kapelle auf ihren zweiten Platz beim erwähnten Landeswettbewerb 1969 sein.
In Einzelfällen hatten sich einige Gründungsmitglieder zu einem Wechsel zur
Konkurrenz Kapelle entschlossen. Um diesen Verlust auszugleichen, war
Ferdinand Fendler (sen.) gezwungen, seine Schüler zu einem kompakten
Klangkörper zusammenzuschweißen, das verfügbare Notenmaterial neu zu
überarbeiten und es auf das musikalische Können seiner jungen Mitglieder
abzustimmen.

Eine größere Veranstaltung im Grabatzer Kulturheim.
Auch Jungmusikanten sind aktiv
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Außerdem war es ihm gelungen, sein Orchester mit Tonbandaufnahmen, die er
auf Noten schrieb, immer am Laufenden zu halten und dem neuesten Stand
anzupassen.
Als der Leiter nach Deutschland ausreiste, versuchte sein Sohn „Klosi“
(Nikolaus Fendler) die Kapelle aufrechtzuerhalten. Sobald dann aber auch die
anderen Stützen der Kapelle Michael und Kurt Paul und schließlich Nikolaus
Fendler selbst nach Deutschland zogen, fehlte das Gerüst und das Ende der
erfolgreichen Kapelle war besiegelt.

Marschmusik für eine Hochzeit oder Taufe

Diesmal ein Umtrunk auf der Straße
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Eine Gesangeinlage

Ein Fasserl Bier bringt Stimmung und Freunde

Schön war es seinen Tönen zuzuhören.
Leider ist die Trompete zu früh verstummt!
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Den Fendlers lag die Musik im Blut. Mit ihnen war die Ära des Grabatzer
Musiklebens zu Ende, zumal bei Beginn des 21. Jahrhunderts kaum noch einer
der Mitglieder in Grabatz geblieben war. Weit verstreut leben sie nun alle in
den verschiedensten Gegenden Deutschlands.
Trotzdem muss gesagt werden, dass sie es auch in Deutschland versucht
haben, der Musik treu zu bleiben. Ferdinand Fendler (sen.) der als erster der
Familie Grabatz verließ, fand zunächst in Hochstetten-Dhaun eine Bleibe und
machte schnell Bekanntschaft mit dem hiesigen Musikleben. Er übernahm
schon nach kurzer Zeit die Leitung der Kürburg- Musikanten und hatte enge
Beziehungen zu Michael Klostermann, der ihn als Jugendausbilder und
zweiten Dirigenten für seine „Böhmerwälder Musikanten“ bestimmte.
Angeschlagene Gesundheit und der Umzug seiner Kinder nach Landshut
bewog ihn, sich von der öffentlichen Musik zurückzuziehen, sich ausschließlich
seiner Familie und der Hausmusik zu widmen

Familie Fendler: Großvater, Söhne und Enkel machen Hausmusik

Grabatzer Musikfreunde in Landshut
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Für die Söhne Nikolaus und Ferdinand (jun.) war, wie schon bei ihrem Vater,
Musik ein steter Begleiter ihres Lebens.
Ferdinand (jun.) erlernte das Schuhmacherhandwerk bei Schuhmacher - und
Kapellmeister Mathias Tillschneider in Grabatz. Zunächst spielte er auch in
dessen Kapelle.
Mit Musik und den verschiedenen Instrumenten kam er im Hause der Eltern in
Kontakt. Als der Vater eine eigene Kapelle gegründet hatte, war es eine
Selbstverständlichkeit dass er 1957 in Vaters Orchester wechselte. Nachdem
er eine Arbeitsstelle in der Kreativabteilung der Hatzfelder Schuhfabrik fand
und dort tätig wurde, spielte er bis zu seiner Aussiedlung nach Deutschland
hauptsächlich in der Hatzfelder und der Umgebung bekannten „ThomasKapelle“ Es- Saxophon.
Nach seiner Heirat mit Rosemarie Mostisch, die bei ihrem späteren
Schwiegervater das Akkordeonspielen gelernt hatte und längere Zeit in dessen
Tanzorchester mit Akkordeon und Gesang mitwirkte, wechselte er seinen
Wohnsitz und spielte nur noch dann in Vaters Kapelle, wenn es größere
Veranstaltungen gab oder wenn sie bei Wettbewerben zu spielen hatten. In der
Blasmusik spielte er Es- Klarinette oder auch Tenorhorn.
Der jüngere Bruder, Klosi, besuchte nach der Achtklassenschule seines
Heimatortes, das Gymnasium in Hatzfeld und machte hier sein Abitur. Die
beiden Brüder kamen schon in frühester Kindheit in Kontakt mit der Musik, der
sie bis zu ihrem frühen Tode treu blieben. Als ich Klosi kennen lernte, war er
kaum 11 Jahre alt. Vier Jahre war ich sein Lehrer. Es war unser kleiner
Trompeter, der seine Hörer schon damals als Solist mit wohlklingenden Tönen
von den Sitzen reißen konnte. Später kamen weitere Instrumente wie
Akkordeon, Gitarre, Tenorhorn u.a. hinzu. Obwohl verweigert von einem Teil
des älteren Publikums, setzte sich ihre Musik nach und nach durch, denn sie
stützte sich auf neueste deutsche Schlager, Egerländermusik und Gesang.
In Deutschland war Nikolaus Fendler nicht nur seiner musikalischen Begabung
wegen beliebt, sondern auch wegen der Tüchtigkeit auf seinem Arbeitsplatz.
1984 ließ er sich in Landshut nieder und schloss sich den „Isar-Musikanten“ als
Trompeter und Gitarrist an, wo schon vorher seine Grabatzer Musikfreunde
Kurt und Michael Paul aktiv waren.
Vorrang gab er hier jedoch der beruflichen Weiterbildung. So besuchte er von
Oktober 1984 bis September 1985 eine EDV- Ausbildung und wurde
anschließend Geschäftsführer bei der Gesamtkirchenverwaltung der
evangelischen Kirche. Berufsbegleitend absolvierte er zwischen 1987-1990 die
Bayerische Verwaltungsschule. Sein hohes Ansehen als Geschäftsführer wird
am besten ausgedrückt von Siegfried Stelzner in seiner Abschiedsrede am
Grabe des viel zu früh verstorbenen Nikolaus Fendler: „Herr Fendler war mein
engster Mitarbeiter, absolut verlässlich, kompetent und loyal, dem wir ohne
Bedenken die große finanzielle Verantwortung der beiden Dekanatsbezirke
anvertrauen konnten“.
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Seinem Beruf, der Musik und seiner Arbeitsstelle, den beiden Säulen seines
Lebens blieb er bis kurz vor seinem Tode am 27 August 2010 treu. An seinem
60. Geburtstag, am 1. September wurde er von seinen Vorgesetzten, den
vielen Musikfreunden wie auch von den zahlreichen zur Trauerfeier in der
Kirche und auf dem Friedhof erschienen 300 Trauergästen auf seinem letzten
Gang begleitet. Die Trauerfeier in der Kirche und auf dem Friedhof wurde von
19 seiner Musikfreunde musikalisch umrahmt.
Schade, dass die Geschichte dieser Grabatzer Musikantenfamilie die uns viele
Jahre so viel Freude bereitete, ein so jähes Ende fand: Im Jahre 2000 starb der
Vater, 2006 der ältere Sohn Ferdinand und 2010 der letzte der 3
Vollblutmusikanten.
Die HOG Grabatz will sie in Liebe und Dankbarkeit in Erinnerung behalten und
in der Hoffnung verbleiben, dass der letzte Fendler Nachkomme Gunther der
Sohn des Ferdinand Fendler (jun.) als Musiklehrer die Tradition seiner Familie
fortsetzt.
Hans Harle

Quellennachweis:
„Die Ferdinand- Fendler- Kapelle“ von Nikolaus Fendler in „Grabatz Sonnenräume und Schattenseiten“ von J. Dietrich
Siegfried Stelzner, „Zum Gedenken an Nikolaus Fendler“ Seite 8 dieses Beitrages
Fotos: Familienbesitz
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Ungeklärte Machenschaften
Es ist ratsam, die Erinnerung wach zu halten
von Jakob Dietrich

Als ich 1984 nach Deutschland kam und mich in die bestehenden Sachverhalte
einzuordnen versuchte, nahm ich auch Kenntnis von den kulturell – geistigen
Zielvorhaben, die in einem angemessenen Zeitrahmen verwirklicht werden
sollten. Vorgesehen waren dabei die Erarbeitung und Herausgabe von zehn
Bänden, deren Erscheinen ein bleibendes Augenmerk und ein
unauslöschliches, getreues Erscheinungsbild über das Banat darstellen sollten.
Darunter waren 4 Bände, welche in Zusammenarbeit mit den
Heimatortsgemeinschaften ihre Drucklegung erfahren sollten, was meines
Wissens auch geschehen ist. Doch die anderen Bände der vorgesehenen
Veröffentlichungen, darunter die umfassende Geschichte der Banater
Schwaben, die Landwirtschaft, die Wirtschaft und andere, sind leider auf der
Strecke geblieben, ohne die geringsten Schritte einer Verwirklichung des
erhabenen Zieles einzuleiten. Dabei wäre die ausführliche Geschichte der
Banater Schwaben, unbeeinflusst
durch nationalsozialistische und
kommunistische Strömungen, eine Grundvoraussetzung für ein gediegenes
Nachschlagwerk gewesen, das kommenden Generationen ausführliche
Hinweise auf das Wirken der banatschwäbischen Bevölkerung vom 18. bis
zum 21. Jahrhundert verankert. Zwar gibt es eine Reihe von Abhandlungen zu
diesen Sachbereichen, die aber andererseits die letzten Zeiträume des
Lebensweges der Deutschen im Banat nur in mangelhafter Weise verzeichnen,
oder aber nicht frei sind von politischen Einflüssen und geltungssüchtigen
Machtbestrebungen. Außerdem wäre es sehr wichtig gewesen, wenn
Persönlichkeiten der Erlebnisgeneration die Möglichkeiten gehabt hätten, sich
dieser Themenstellung zu widmen. Leider ist auch bei den Banater Schwaben
nicht alles so gelaufen, wie man es hätte erwarten dürfen. Beispielgebend ist
dabei, was als sehr bedauerlich anzusehen ist, die nicht gewährte
Unterstützung der von dem Abgeordneten im rumänischen Parlament, Dr.
Franz Kräuter, verfassten Erinnerungen, die eine geschichtsträchtige und
wahrheitsgetreue Wissensgrundlage darstellten.
Nach der Vertreibung der osmanischen Streitmacht und ihrer
Hilfsverbindungen, die als Ausbeutungsaktion Repressalien und Strafaktionen
durchsetzte, welche wiederum das Leben der wenigen Bewohner zur Hölle
machten, lag es an den Österreichern, diesem Landstrich neues Leben
einzuhauchen.
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Das damalige Banat war, was die Tiefebene betrifft, fast menschenleer, nur im
Hügelland hatten sich Rumänen eingefunden, die mit Kleinviehhaltung und
Obstbäumen ihren Lebensunterhalt recht und schlecht bestritten. Doch in die
Ebene, in das von Seuchen triefende Sumpfland, wollten diese Menschen sich
nicht herunter bemühen. So mussten die Österreicher neue Pläne schmieden
und umsetzen, um ihre neue Provinz „Banat“ aus der Versenkung zu heben
und sie zu einem vorzeigewürdigen Landesteil des „Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation“ zu machen. Für dieses Zweckvorhaben brauchte
man aber Menschen, die gewillt und fähig waren, ihre Zukunft zur Schaffung
einer neuen Heimat in den Mittelpunkt zu stellen, um so kommenden
Generationen ein würdiges Zuhause zu gestalten. Das Kaiserreich Österreich
löste diese Aufgabe mit der Werbung von deutschen Siedlern aus den
Österreichischen Erblanden, aber auch aus anderen südwestdeutschen und
süddeutschen Gebieten, die einen steten Unruheherd von kriegerischen und
sozialen Ungereimtheiten darstellten. Die Besiedlung der Banater Ebene mit
deutschen Menschen vollzog sich im 18. Jahrhundert unter der
Kennzeichnung: „Die Schwabenzüge“. Die Siedler wurden als Schwaben
bezeichnet, weil die Siedler im Schwabenlande die Schiffe bestiegen, die sie
Donau abwärts ins Banat brachten. In Wirklichkeit kamen die Siedler aus dem
ganzen süddeutschen und südwestdeutschen Raum. Festzuhalten gilt es: „Die
deutschen Siedler kamen in die neue österreichische Provinz „Banat“, die Teil
des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ war, und weder zu
Ungarn noch zu Rumänien gehörte, wie es einige Geschichtsfälscher immer
wieder propagieren. Man muss darauf hinweisen, dass das Kaiserreich
Österreich ein Vielvölkerstaat war, dem es vor allem um die Sicherung seines
Hoheitsgebietes ging und an zweiter Stelle dem wirtschaftlichen Aufschwung
Rechnung getragen wurde. Die Ansiedlungsbehörde streute zwischen die
deutschen Dörfer auch Wohngemeinschaften rumänischer, serbischer und
anderer Nationalitäten ein. Doch das deutsche Gewährsgerüst in der Banater
Tiefebene war nicht zu verkennen.
Was folgte, war ein Aufbau sondergleichen. Obwohl politisch manchmal mit
schwierigem Unterfangen, konnte man die aufstrebenden Errungenschaften
stolzen Auges verfolgen.
Als Beispiel ragen heraus: Die erste Straßenbeleuchtung Europas in
Temeswar/Temeschburg, das weltweit dichteste Eisenbahn – Schienennetz
der Banater Heide, der allgemein beliebte Banater Weizen und auch die
Banater Schweine. Viele deutsche Wissenschaftler aus dem Banat, die sich
über Grenzen einen Namen gemacht
haben, ebenso, viele andere
Vorzeigemöglichkeiten aus Wirtschaft und Landwirtschaft, halfen dem Banat
seinen Bekanntschaftsgrad in der Welt zu steigern. Aber auch die sportlichen
Leistungen, die bis zur Weltspitze hinaufragten, machen uns mit der
Leistungsbereitschaft der Deutschen aus dem Banat bekannt.
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Das 20. Jahrhundert mit seinen aufwühlenden Ereignissen und
unvorhersehbaren und sensationellen Geschehnissen, setzte dem Wirken der
Banater Schwaben ein jähes Ende. Der Weltkriegsgefreite, Adolf Hitler, wähnte
sich stark genug, die ganze Welt zu unterjochen. Er fühlte sich auch für die
Banater Schwaben zuständig und nahm sie als Kanonenfutter in sein
„Tausendjähriges Reich“ vielversprechend auf. Stalins Sowjetunion sollte den
Banater Schwaben zum Verhängnis werden. Die „Rote Armee“, gespeist von
immer neuen Massen, überrollte, von Ungesetzlichkeiten durchdrungen, die
europäischen Landen und ließ ihr grausames Regime in vollem Umfang sich
auf die Menschen der eroberten Länder auswirken. Räubereien und
Vergewaltigungen waren .auf der Tagesordnung. Nur wenige Banater
Schwaben konnten sich durch Flucht vor dieser grausamen Soldateska in
Sicherheit bringen. Alle Anderen wurden ein Spielball im Machtstreben
kommunistischer und nationaler rumänischer Akteure, die den lang erträumten
Niedergang des deutschen Wirkens im Banat in die Wirklichkeit umzusetzen
versuchten. Hitler hatte abgeräumt, hatte die jungen Banater Schwaben in sein
Konzept des totalen Krieges einbezogen. Dafür brauchte er aber das
Einverständnis von dem rumänischen Marschall Jon Antonescu, der eine
starke Führungspersönlichkeit war. Sein angeblicher Leitspruch: „Rumänien
den Rumänen!“, zeigt seine politische Denkweise, die er zielstrebig verfolgte.
Es kann nur so sein, dass seine Zusage zur Freigabe der Wehrpflichtigen
Banater Schwaben erst erfolgte, nachdem Hitler ihm die Mitteilung gemacht
hatte, dass nach Beendigung des Krieges alle Deutschen aus Rumänien
umgesiedelt würden. Hitler hatte ja auch in seinen aufgezeichneten
Gesprächen betont, dass die deutschen Volksgruppen im Südosten Europas,
wenn notwendig, auch mit Zwang umgesiedelt würden. Dies war eine
Genugtuung für alle national gesinnten Rumänen auf Führungsebene, lechzte
es sie doch nach den Industrie- , Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben, die
in deutschem Besitz waren und eine wirtschaftliche Vormachtstellung
einnahmen.
In der Heimat verblieben waren die Frauen mit den Kindern und die älteren
Jahrgänge von Männern, die mit großer Willenskraft versuchten, die
wirtschaftlichen Notwendigkeiten umzusetzen. Sie alle wurden nun, nachdem
Rumänien die Front gewechselt hatte und die Sowjets mit Meilenschritten
vorankamen, zum Spielball politischer Intrigen, für die Menschlichkeit und
Rechtsempfinden Fremdwörter waren. In vielen Abhandlungen ist das, was
jetzt kommt, niedergeschrieben worden, doch meistens nur als überliefernde
Mitteilung, aber auch in Büchern, die, wie der von Herta Müller verfasste
Roman „Atemschaukel“, wofür ihr der Nobelpreis zuerkannt wurde. Es geht um
die Verschleppung zur Zwangsarbeit unschuldiger Menschen, von welchen
zwischen 15 und 20%
der Deportierten nicht zurückkehrten, da sie
buchstäblich in der Ukraine und dem Ural verhungert sind. Dazu eine kurze
Zusammenfassung. (Siehe auch „Sonnenräume und Schattenseiten“).
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Hitler hatte sich die Männer genommen, nun nahm Stalin sich die Frauen. Eine
zu Himmel schreiende Ungerechtigkeit, eine Demütigung sondergleichen. In
der Nacht zum 14. Januar 1945 wurden alle Frauen deutscher Muttersprache,
zwischen 18 und 30 Jahren, so wie die noch daheim sich befindenden älteren
Männer aus dem rumänischen Banat zusammengefangen und in die
Sowjetunion zur Zwangsarbeit deportiert. Keine Rücksichtnahme auf die
Kleinkinder, die von ihren Müttern getrennt wurden. Die verpflichtende
Arbeitsleistung, die in vorgeschriebener Normerfüllung bestand, konnte nur
sehr schwer vollzogen werden, da den Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeitern zugemutet wurde, aus einer Kraut- und Rübensuppe die
notwendigen Kraftreserven zu schöpfen, die nötig gewesen wären, um die
geforderte Arbeit zu vollbringen. Alle nagten an dem Hungertuch und immer
mehr, einst kräftige und arbeitsgewohnte Menschen gingen zu Grunde an
einem System, das sich als landwirtschaftliches Vorzeigeobjekt verkaufte und
in Wirklichkeit eine miserable Hungerbrutstätte war. Wenn der „Rumänische
Staat“ auch nur ein Fünkchen Mitgefühl und Anteilnahme für seine
Verschleppten Deutschen empfunden hätte, hätte er ja den Versuch wagen
können, Lebensmittel für die Zwangsarbeiter in die Hungerregion zu liefern.
Damit hätte er Tausende Menschenleben retten können und die Angehörigen
der Deportierten hätten bestimmt mit Lebensmittelpaketen mitgeholfen, obwohl
sie selber fast nichts mehr zu beißen hatten.
Nun ging man dazu über, um weniger Tote zu verzeichnen, die ganz
Heruntergekommenen mit Krankentransporten abzuschieben. Die ersten
gingen nach Rumänien. Doch 1946 und 1947 wurden diese Menschen in die
„Sowjetische Besatzungszone“ Ostdeutschlands verschickt, getrennt von ihren
Kleinkindern und Angehörigen, und alle Versuche auf legalem Wege in die
Heimat zu gelangen scheiterten. Wollte die kommunistisch orientierte
rumänische Regierung auf diesem Wege sich eines Teiles ihrer Deutschen
entledigen? Das ist die Frage zu welcher wir Stellung nehmen wollen, um der
Wirklichkeit ein bisschen näher zu kommen. Dabei will ich einige
Sachverständige zu Rate ziehen und deren Aussagen, welche sie 50 Jahre
nach der Deportation gemacht haben, in diese Ausführung einbeziehen.
Zugrunde liegt mir dabei die Broschüre „Deportation“, welche 1999, also nach
50 Jahren der Verschleppung verlegt wurde. Namhafte Historiker und
Schriftsteller kommen dabei zu Wort. Es ist interessant, deren Meinung nach
50 Jahren zu hören und vielleicht dazu auch eine Meinungsäußerung zu
erhaschen, die eine neue Bewertung des Geschehens erbringt. Der Historiker
Hans Werner Schuster stellt fest, dass im freien Westen nur ein kleiner Kreis
von Wissenschaftlern mit dem Thema vertraut war, und sogar die Betroffenen
verdrängten es. Die Mitteilung, dass 165.000 Südostdeutsche deportiert waren,
zeigt an, dass gründliche Arbeit bei der Aushebung vollbracht wurde.
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Die Referentin Elena Zamfirescu, die erst 1949 geboren wurde, stützt sich bei
ihren Ausführungen auf Beweisstücke aus den Archiven. Sie zeichnet ein Bild,
auf welchem der englische Premierminister Churchill zur Frage der
Deportierung der Deutschen aus Rumänien, den Sowjets bereitwillig
entgegenkommt, eine Meinungsmache, welcher sich auch schließlich die
Amerikaner anschließen. Sie geht auf Unterschiede zwischen den
Regierungen
Radescu und Petru Groza ein, verleiht der bürgerlichen
Regierung ein adäquates Eintreten für Menschlichkeit. Zu der Abschiebung
kranker Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nimmt sie nicht Stellung,
wahrscheinlich ist in den Archiven darüber nichts zu finden. Hingegen stößt sie
bei der Suche in den Archiven auf eine große Zahl von Mischehen zwischen
Deutschen und Rumänen und sieht darinnen einen Beweis des gegenseitigen
Vertrauens und der Achtung. Ihre Feststellung: „Die Deportationen in die
sowjetischen Arbeitslager so wie die widerrechtlichen Enteignungen des
Jahres 1945, haben einer ethnischen Gemeinschaft, deren Treue zum
rumänischen Staat immer ihre charakteristische Eigenschaft war, schweres
Leid zugefügt“, zeugt von Mitgefühl und Verstehen.
Doch das, was sie nicht kundtut oder kundtun kann, nämlich die negativen
Auswüchse an wahrer Menschlichkeit, bleiben in der Erinnerung und lassen
sich nicht verstecken. Doch hören wir vorerst die anderen Wissenschaftler,
Schriftsteller und Politiker, die sich zu diesem Thema geäußert haben. Der
Siebenbürger Michael Kroner macht zur Deportation der Rumäniendeutschen
in die Sowjetunion die Feststellung, dass die Deportation von Zivilpersonen ein
Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, die vom „Internationalen
Militärgerichtshof“ auch bezüglich der Übergriffe der nationalsozialistischen
Welteroberer mit dem höchsten Strafmaß geahndet wurden. Doch bezüglich
der Deutschen aus dem Südosten schwieg man dazu, war doch niemand, der
sich getraute seine Stimme dazu zu erheben. Er begnügt sich weiterhin mit der
Aussage, dass 1946/1947 die Krankentransporte nach Frankfurt Oder gingen.
Ob er nicht wusste, was mit diesen Menschen fortan geschehen ist, oder ob
das Schweigen vielleicht klüger war, kann heute nicht mehr mit Bestimmtheit
festgestellt werden. Wesentlich mehr zu diesem Thema ließ Georg Weber
verlauten. Seine Feststellung, dass ihm die Protokolle zu diesem Geschehen,
was die Ministerratssitzungen betrifft, trotz mehrfacher Bemühungen bis hin
zum Staatspräsidenten Iliescu, nicht zur Verfügung gestellt wurden, spricht
Bände. Da stellt sich die Frage, will der rumänische Staat sich nicht in die
Karten schauen lassen? Das löst große Verwunderung aus. Um aber eine
dauerhafte Versöhnung zu gewährleisten, darf es keine Geheimnistuerei
geben, damit man bei der Null wieder anfangen kann. Georg Weber, der sich
anscheinend sehr bemüht, das wirkliche Geschehen bei dieser Deportation auf
das Papier zu bringen, vermerkt dazu:
„Ich könnte die Geschichte
dokumentierend Schritt für Schritt weiter erzählen; dabei etwa die zweite
Odyssee der Heimfahrt beschreiben, ... aber auch die Heimkehr in eine
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inzwischen fremd gewordene Gesellschaft beleuchten. Heimkehr in einen
Staat, der manchem seiner deportierten Bürger den Prozess wegen illegalen
Grenzübertritts machte und ihn erneut hinter Gitter steckte“.
Doch was er nicht aufs Papier bringt, das sind die Morde, die hinterrücks an
den Zivilpersonen, den ehemaligen Deportierten, Männern und Frauen, die aus
Ostdeutschland kamen und zu ihren Kindern und Angehörigen wollten, von der
rumänischen Armee ausgeführt wurden.
Fassen wir also zusammen: Dem rumänischen Staat war es daran gelegen,
die deportierten rumäniendeutschen Zwangsarbeiter nicht mehr in das Land zu
lassen, wobei auch die „Rumänische Armee“ mithalf, dieses Ziel zu erreichen.
Renate Weber, die sich den statistischen Werten widmet, macht uns die
Mitteilung, dass 12% der deportierten Siebenbürger Sachsen die
Verschleppung nicht überlebt haben. Bei den Grabatzern werden jedoch die
13% überschritten. Zu der Abschiebung nach Ostdeutschland schreibt sie:
„Während jedoch die ersten und letzten Transporte nach Rumänien fuhren,
wurde jeder Vierte nach Deutschland entlassen, und zwar in den Jahren 1946
und 1947. Die Gründe dafür bleiben nach wie vor im Dunkeln. Die Freude
dieser Menschen über die wiedererrungene Freiheit wurde getrübt durch die
Trauer über die fortdauernde Trennung von ihren Familien. Sie versuchten auf
legalen und illegalen Wegen nach Hause zu gelangen, häufig vergebens. Aber
mindestens einem von sieben ist es gelungen, wie unser Material ausweist. Zur
Rückkehr
in
die
Heimat
verhalf
auch
eine
rumänische
Repatriierungskommission, die 1947 in Deutschland war. Die illegalen
Rückwanderer brauchten für ihren gefährlichen Weg oft Monate. Wenn sie den
Grenzposten in die Hände fielen, mussten sie Verhöre, Gerichtsverhandlungen
und zum Teil auch Gefängnisstrafen wegen unerlaubten Grenzübertrittes über
sich ergehen lassen, bis sie endlich eine Fahrkarte zu ihren Familien erhielten“:
Von den Morden an der rumänischen Grenze scheint sie nichts zu wissen,
obwohl auch Menschen aus Siebenbürgen – wie die Überlieferung bestätigt –
umgekommen sind. Deutlicher wird im Falle der Abschiebungen der kranken
Deportierten nach Ostdeutschland „Peter Krier“, der sich wie folgt äußert: „Die
Verschleppung im Januar 1945 war eine gegen die Deutschen gerichtete
Aktion der stalinistischen Sowjetführung, die gegen das Kriegs- und
Völkerrecht, vor allem aber gegen die Menschenrechte verstieß. ... Viele
wegen Krankheit
entlassene Deportierte sind auf dem Heimtransport
gestorben. Aberhunderte wurden in Frankfurt/Oder halbtot oder tot entladen,
sind dort beerdigt. Von besonderer Tragik waren die Erschießungen der
Heimkehrenden an der rumänischen Grenze, von denen jede Ortschronik
berichtet. In einem Falle wurde so die ganze Familie ausgelöscht. Viele sind
zuhause an den Folgen der Verschleppung gestorben.
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Besonders hart traf es die heimgekehrten jungen Männer der Jahrgänge 1926
bis 1928, die anschließend nochmals drei Jahre Fronarbeit in rumänischen
Kohlengruben oder am Donau-Schwarzmeer-Kanal leisten mussten. Nicht
wenige wurden danach zunächst in den Baragan entlassen und haben so 11
Jahre ihres jungen Lebens, die eigentlich die schönsten sein sollten, in
Sklaverei verbracht.“ Peter Krier spricht zwar von den Erschießungen der
Heimkehrer an der rumänischen Grenze, hat aber das Wort „Morde“ nicht in
den Mund genommen. Vielleicht war man sich damals noch nicht im Klaren, ob
die Heimkehrenden auf der Flucht von den rumänischen Grenzsoldaten
erschossen wurden. Mittlerweile hat man aber Beweise in den Händen, dass
diese Menschen regelrecht ermordet wurden, und zwar hinterrücks. Den
Beweis dazu lieferten Menschen, die sich nach den ersten Schüssen tot
gestellt hatten und danach schwer verwundet in die Freiheit gelangten. Ich
werde am Ende dieser Abhandlung auf diese Geschehnisse zurückkommen.
Im Grabatzer Heimatblatt 2010 finden wir auch eine anerkennende Würdigung
zur Verleihung des Nobelpreises für die schriftstellerische Tätigkeit Herta
Müllers, in deren Mittelpunkt der Roman „Atemschaukel“ steht. Obwohl von
unschätzbarem Wert, geht der Roman nicht ein auf die Abschiebungen der
kranken Deportierten nach Ostdeutschland, somit auch nicht auf die steten
Versuche der Heimkehrenden, auf irgend eine Art und Weise ins Banat zu
gelangen, wo ihre Kinder und ihre Angehörigen auf sie warteten. Da muss man
sich wiederum die Frage stellen, ob denn Herta Müller von all den Umtrieben,
bis hin zur Ermordung der aufgegriffenen Heimkehrer nichts gewusst hat oder
ob sie dazu nichts sagen wollte? Immerhin haben einige beherzte
Heimatortsgemeinschaften – wie Peter Krier uns mitteilt – dieses unheilvolle
Geschehen in ihren Heimatblättern oder Erinnerungsbüchern festgehalten, so
auch die HOG Grabatz im „Zweiten Heimatbuch - Sonnenräume und
Schattenseiten“. Einige Auszüge daraus dürfen in dieser Ausführung nicht
fehlen. Ungeklärt bleibt bisher auch die Abschiebung der arbeitsunfähigen
Banater Frauen und Männer aus den sowjetischen Lagern in den Jahren 1946
und 1947 in die sowjetisch besetzte Zone in Deutschland. Hatte Rumänien hier
seine Hand im Spiele? Solange keine glaubwürdige Antwort auf diese Frage
gegeben wird, ist der Verdacht nicht unbegründet, dass man auf diese Weise
die Rückkehr der verschleppten Rumäniendeutschen in ihre angestammte
Heimat verhindern wollte.
Wer kennt die Mörder, wer nennt die Namen? !
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Doch nun einige Auszüge aus dem wahrheitsgetreuen Bericht „Im Banne des
Schweigens“; die Geschichte der 3 nach Russland Verschleppten älteren
Männer, die sich auf den Weg zu ihren Familien in Grabatz gemacht hatten. Es
waren dies: Peter Schütt, geboren 1902, Nikolaus Klein, geboren 1903 und
Sepp Engelhardt, geb. 1905. Sie waren Deportierte, die krankheitsbedingt aus
Russland nach Ostdeutschland abgeschoben wurden. Sie hatten sich
zusammengefunden um gemeinsam den Weg in die Heimat zu bewältigen. ...
„Nach dem Eintritt der Dunkelheit tastete man sich bis zur Grenze vor. ... Das
war die Richtung, welche die drei Grabatzer einschlagen mussten. Schon
glaubten sie sich in Sicherheit. Doch da, ganz unerwartet der Ruf: „Stai“ (Halt!),
dem gleich eine zweite Stimme folgte: „Stai“!. Die drei Grabatzer liefen nicht
weg, sie blieben stehen und ließen sich ohne Gegenwehr gefangen nehmen.
... Nach der üblichen Leibesvisite führte man sie zum „Pichet“, dem zentralen
Grenzerhaus. Sie wurden verhört, sagten wohin sie wollten, woher sie kamen,
dass sie vor mehr als 2 Jahren zur Aufbauarbeit in die Sowjetunion mussten
und nun Sehnsucht nach ihren Familien hätten. Der Engelhardt Sepp wollte
dem Feldwebel sogar ein Bild von seinen 4 Mädchen zeigen, doch dieser
winkte ab. Sie saßen auf den Bänken am langen Tisch, an welchen sie noch 5
Banater Landsleute vorfanden, die anscheinend von demselben Schicksal
ereilt wurden. Ein 19jähriger Junge aus Reschitz war auch darunter. Zwei
Stunden mögen so vergangen sein, als plötzlich Bewegung festzustellen war;
man gab den 8 Gefangenen die Identitätspapiere zurück; deren Gesichter
umgab ein kleiner Hoffnungsschimmer, nun freigelassen zu werden. Dann rief
man die ersten zwei auf, sich fertig zu machen und nahm sie aus dem Raum;
nach einiger Zeit wurden zwei andere aufgerufen und schließlich Peter Schütt
mit dem Jungen aus Reschitz. Nikolaus Klein und Sepp Engehardt waren nun
allein in dem Raum; sie fragten sich, was dies wohl zu bedeuten hätte? ...
Doch dann kam der Feldwebel und rief auch sie beim Namen: „Nicolae Klein“,
„Josif Engelhardt“. Draußen wurden sie zwei Soldaten übergeben. Ja, waren
das überhaupt Soldaten? Nikolaus Klein sah sie genau an; sie hatten mit
einem Tuch ihr Gesicht zugebunden, hatten sich vermummt. ... Man befahl
ihnen vorwärts zu schreiten, ... Nikolaus Klein wurde nach Nordwest, Sepp
Engelhardt nach Westen eingewiesen. Der Grenzer hielt seine Waffe
schussbereit. Nikolaus Klein wollte den Grenzer bitten, ihn frei zu lassen, doch
dieser befahl nur „Taci“ (Schweig!“) Da hörte er plötzlich durch die Nacht die
Stimme seines Landsmannes Sepp Engelhardt, die wie ein verzweifelter Schrei
durch die Stille drang: Domnule, va rog! ... am familie, patru fete (Herr ich bitte
sie! ... ich habe eine Familie, vier Mädchen...), dann hörte er einen Schuss und
in Sekundenschnelle kam schon der Befehl seines Bewachers, in das Maisfeld
einzubiegen. Dann noch ein Schuss! Das war die letzte Wahrnehmung des
Nikolaus Klein bevor auch er zu Boden sank. „Ist dies das Ende?“
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Nikolaus Klein war zu Boden gesunken, hatte aber das Bewusstsein nicht
verloren. Reglos lag er da, ein Beweis für den Grenzer, dass sein Schuss volle
Auswirkung zeigte. Ein neuerlicher Feuerstoß aus der Waffe des Grenzers
hallte durch die Nacht. Der deutsche Zivilist rührte sich nicht mehr.“ Nachdem
der Grenzsoldat sich entfernt hatte, nahm Nikolaus Klein alle seine
Lebensgeister zusammen, erreichte noch mal ungarischen Boden und wurde
bewusstlos von einem Bauern, der Rumäne war, in das Kreiskrankenhaus
Gyula gefahren, wo die Ärzte alles unternahmen, um sein Leben zu retten.
Nach über 2 Monaten konnte er das Krankenhaus verlassen. Der dem Tode
Entronnene Nikolaus Klein war der Cousin meiner Mutter. Seine Person gilt
als Hauptzeuge in der niederträchtigen Hinterhältigkeit, die immer noch
vertuscht wird. Auf Wunsch seiner Frau, wollte Nikolaus Klein es noch mal
versuchen über die grüne Grenze in die Heimat zu gelangen. Seine Frau hatte
Tschanad dazu ausgesucht, wo der Grenzübertritt gefahrloser sein sollte. Doch
dem war nicht so: Dr. Hans Tillschneider war Kreistierarzt in Tschanad, einer
gemischtsprachigen Gemeinde, nahe der ungarischen Grenze, in welcher auch
viele Banater Schwaben den Ortsteil bevölkerten, den man Deutsch-Tschanad
nannte. Von ihm erfuhren die Grabatzer im Lager von Großwardein/Oradea,
dass sich auch an der Grenze bei Tschanad dieselbe Tragödie zugetragen
hatte. Nur standen die Geschehnisse unter einem viel schlimmeren Zeichen,
denn dort war man nicht davor zurückgeschreckt, auch wehrlose Frauen zu
erschießen. Diese kamen von Russland über die Sowjetzone in Deutschland
und wollten in die Heimat zu ihren Kindern. Erst nach Jahren sollte man
Hinweise zu dieser abscheulichen Tat erhalten. Dazu folgende Aussagen: Der
Stabsfeldwebel der Tschanader Grenzkompanie hieß Gergely, doch von der
deutschen Bevölkerung aus Tschanad wurde er „der Schießmeister“ genannt.
Der Gemeindearzt, er hieß Popovici, der nach manchen Erschießungen auch
des Nachts von den Grenzern zum Tatort gerufen wurde, um den Todesschein
auszustellen, war einmal so geschockt, dass er einfach die Nerven verlor und
an Dritte seinen Frust weitergab. Damals wurden zwei Mädchen aus
Hermannstadt erschossen: „Man kann nicht wissen, wie viele schon dieses
Schicksal erfahren haben!“, äußerte sich diesmal der Arzt. Die zwei Mädchen
waren Russlandheimkehrerinnen. Sie wurden nicht im Tschanader Friedhof
begraben; hingegen aber die sieben Bakowaer Russlandheimkehrer, davon 4
Frauen, die hier wie die Grabatzer bei Curtici erschossen wurden. Eigentlich
waren es neun: Georg Ringler sen. und Georg Ringler jun. (Vater und Sohn),
Eva Duckhorn, Maria Garand, Maria Fischer, Michael Pettla, Maria Frombach,
Maria Richter und Anna Schönherr. Auch hier haben zwei das Massaker
überlebt: Anna Schönherr und Maria Frombach. Anna Schönherr verlor vor
Schreck das Bewusstsein, stürzte und blieb regungslos liegen, während Maria
Frombach, die durch einen Schuss am Arm verwundet wurde, sich tot stellte.
Auch die Bakowaer Russlandheimkehrer wurden nicht auf der Flucht
erschossen, sondern bestialisch hingerichtet. Die zwei überlebenden Frauen
gingen nicht zurück nach Ungarn, sondern wählten als erste Zufluchtsstätte
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das röm. Katholische Pfarrhaus in Tschanad, wo der aus Bakowa stammende
Josef Pettla Dechantpfarrer war. Er fand Mittel und Wege, den beiden Frauen
die Heimkehr nach Bakowa zu ermöglichen. Auch über dieses erschütternde
Ereignis hat sich tiefes Schweigen gebreitet. Ich habe nach Jahrzehnten
versucht mit Josef Pettla ins Gespräch zu kommen, doch jede Mühe war
vergebens. Es gibt Menschen, welche die Berliner Mauer als Vergleich zu
diesen Vorkommnissen heranziehen. Was den Schießbefehl und die
Erschießungen an den beiden Hindernissen – dem Eisernen Vorhang und der
Berliner Mauer anbelangt, so liegen diese auf rumänischer Seite noch
eingehüllt in tiefem Dunkel, während auf deutscher Seite eine minutiöse
Aufklärung stattfand. War auf deutscher Seite der Schießbefehl so zu
verstehen, dass den Flüchtigen das Verlassen des Landes unmöglich
gemacht werden sollte, zuerst durch Warnschüsse in die Luft und bei
Ergebnislosigkeit durch gezielte Schüsse in die Beine, so wurden die Opfer an
der rumänischen Grenze regelrecht hingerichtet. Die Zahl der zu Tode
gekommenen Deutschen ist noch unbekannt. Ob in Rumänien eine
Wahrheitsfindung in den Archiven von Erfolg sein könnte, kann nicht mit
Sicherheit angenommen werden, da der Staat weiterhin seine Archive
abschirmt. Alle diese Fragen sollten im Sinne einer wahrheitsgetreuen
Aufklärung der Öffentlichkeit raschestens beantwortet werden. Eine
Pressemitteilung hatte mich aufhorchen lassen; es war, so glaube ich, 2008,
als bekannt wurde, dass die freie Universität Berlin, unter der Regie von Frau
Ute Schmidt, eine wissenschaftliche Untersuchung der Russlanddeportation in
die Wege geleitet hatte. Ich habe Frau Ute Schmidt gebeten, sich auch dem
Sachverhalt zu widmen, nach welchem die aus dem Banat Deportierten
Menschen krankheitshalber in die Sowjetzone Deutschlands abgeschoben
wurden. Ebenso sollte sie Kenntnis haben von den Morden an der
rumänischen Grenze, die man nicht verheimlichen kann. Zu Rate ziehen muss
man aber auch Hannelore Baier, die mit ihrer Dokumentenauffindung in
rumänischen Archiven für viel Wirbel gesorgt hat. Beim Studieren dieser
Dokumente ergeben sich eine Fülle von Fragen, die sich auf das
Zusammenleben der rumänischen Staatsnation und der deutschen Minderheit
beziehen. Fragen über Fragen drängen sich da einem auf. Wie beliebt waren
die Banater Schwaben bei den Rumänen? Gab es auch in Grabatz dazu
positive oder negative Anzeichen? Es ist ja kein Geheimnis, dass die Mehrzahl
der rumänischen Akademiker sich zu Frankreich hingezogen fühlten und somit
die französische Kultur in den Vordergrund stellten. Aber auch
deutschfreundliche Rumänen gab es, die jedoch meistens nicht auf der
staatlichen Führungsebene ein Wort mit zu reden hatten. Es gab wohl sehr
viele Beispiele einmaliger Hilfsbereitschaft, von welchen auch in den Grabatzer
Heimatbüchern zu lesen ist. Als Beispiele freundlichen Entgegenkommens im
rumänisch-deutschen Miteinander ordnen sich ein:
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Die Bereitschaft des Bauern im ungarischen Grenzland, der Rumäne war.
Er hat mit seiner Fahrt mit dem Bauernwagen in das Kreiskrankenhaus
Gyula, Nikolaus Klein das Leben gerettet.
Auf dem alljährlich stattfindenden Grabatzer-Stiermarkt hat ein Mihai
Sabin, Präsident der Landwirtschaftskammer Banat, auch in deutscher
Sprache seine Rede gehalten und betont, dass der Fortschritt des
rumänischen Volkes im Banat mit der Einwanderung der Schwaben
beginnt. Sie waren die Lehrmeister des unterdrückten und armen
rumänischen Volkes.
Ein anderer deutschfreundlicher Rumäne war der Ackerbauminister, der
den Satz aussprach: „Wenn wir diese Schwaben nicht hätten, müssten wir
sie importieren, um sie als Lehrmeister und ständiges Beispiel unserem
Volke zeigen können“.
Hinzuweisen gilt es vor allem auch auf Dr. Ciortin, der während der
Baraganverschleppung seine Hilfsbereitschaft an Banater Schwaben –
ohne jedes Entgelt – kundgetan hat.

In diesem Sinne könnte man noch eine Vielzahl von derartigen
Vorkommnissen herausstellen, die auf eine Freundschaft zwischen Rumänen
und Deutschen hinweisen. Doch die Wirklichkeit ist eine andere. Nimmt man
das Buch von Hannelore Baier „Germanii din Romania 1944 – 1956“ zur Hand,
so kann man von einem richtigen Schreck befallen werden. Alle dort
angeführten, politisch hochgestellten Politiker und Persönlichkeiten aus der
rumänischen Regierung und aus der Kommunistischen Partei Rumäniens
blasen verstärkt in das Horn, aus welchem nur negative Töne bezüglich der
rumänisch – deutschen Freundschaft an die Öffentlichkeit dringen. Man kann
hier nur auf die wichtigsten Persönlichkeiten eingehen, deren Aussagen
damals maßgeblich zur Entfachung einer abwegigen und negativen
Beurteilung großen Einfluss hatten. Als Beispiele dieser Äußerungen mögen
folgende Aussagen herangezogen werden: Titel Petrescu, Präsident der
Soziademokratischen Partei, Staatssekretär 1944. am 10. Oktober 1944 –
Ministerratssitzung - : „Nehmen wir den Vorschlag des General Fleischer an,
welcher besagt, dass man die deutsche Bevölkerung Rumäniens zusammen
nehme und sie nach Deutschland abschiebt. Wir dürfen ihnen nicht noch mal
das Staatsbürgerrecht verleihen!“ Mircea Constantinescu, Vizepräsident und
Präsident 1954 – 1957, am 9. August 1946: „Ich schlage vor, dass ab sofort
Lager eröffnet werden, wo alle zurückgekehrten Deutschen interniert werden.
Ich bin in erster Linie für die Ausweisung der Deutschen.“ C.I.C. Bratianu,
Präsident der „National-Liberalen-Partei“, Staatssekretär 1944 – 1945, am 10Oktober 1944: „Die rumänischen Staatsbürger deutschen Volkstums haben
einen Staat im Staat geschaffen.“ Dr. Petru Groza, Ministerpräsident
Rumäniens 1945 – 1952, am 9. August 1946:
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„Das Problem der Umsiedlung der Deutschen muss man jetzt lösen, so lange
es aktuell ist. Wenn man in Polen und der Tschechoslowakei dies
bewerkstelligen kann, warum nicht auch in Rumänien? Warum sollen wir nicht
ein für alle Mal das „Deutsche Problem“ beenden? Also, wir müssen das
Problem der Aussiedlung aller Deutschen aus Rumänien in die Wege leiten.“
Juliu Maniu, Präsident der Bauernpartei, Staatssekretär 1944, am 10. Oktober
1944: „Die Deutschen haben sich impertinent aufgeführt und haben gegen die
Rumänen eine herausfordernde Anmaßung an den Tag gelegt. - Am 6. Sept.
1944 (zur Aussiedlung der Deutschen ) – Wir müssen sofort antworten, dass
wir im Prinzip den Vorschlag annehmen, wir müssen aber wissen, ob die zur
Aussiedlung bestimmten Rumäniendeutschen nur jene sind, welche umsiedeln
wollen, oder ob die Aussiedlung verpflichtend für alle Rumäniendeutschen ist.
Letzteres würde es uns ermöglichen, bei einem Friedensschluss alle
Deutschen auszusiedeln. Die Rumänen aus Siebenbürgen sind sehr
unzufrieden mit den Sachsen und mit den Schwaben; wenn sich eine
Gelegenheit ergeben würde, würden sie diese abschlachten.“
Teohari Georgescu, Innenminister und Staatssekretär – 1945 – 1952, am 9.
August 1946: „Ich bin für die Ausweisung!“
Vasile Luca, Finanzminister und Stellvertretender Ministerpräsident – 1947 –
1952, am 9. August 1946: „Wir verlangen die Ausweisung! Gelingt das nicht,
ergreifen wir andere Maßnahmen auf interner Ebene.“
Jon Gheorghe Maurer, Wirtschaftsminister, Präsident
Nationalversammlung – 1958 – 1961, am 9. August 1946:

der

Großen

„Ich bin mit Luca einverstanden.“
G. Gheorghiu – Dej, Erster Sekretär der Kommunistischen Partei Rumäniens –
1945 – 1954, Ministerpräsident 1952, am 9. August 1946: „Ich bin mit Luca
einverstanden. Wir haben das deutsche Problem nicht früh genug angefasst.“
Gheorghe Tatarescu, Außenminister 1945 – 1947, am 22. Sept. 1944: „Es ist
dies eine einmalige Gelegenheit, die deutsche Bevölkerung Rumäniens nach
Deutschland auszusiedeln.“
Constantin Sanatescu, Ministerpräsident 1944, am 10. Okt. 1944: „Die
rumänischen Dörfer in Siebenbürgen liegen auf sehr armen Böden, während
die der Sachsen das fruchtbare Land einnehmen. Deshalb müssen wir eine
Umsiedlung der rumänischen Bevölkerung in diese Dörfer vorantreiben.“
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Das sind also Einblicke in die Aussagen der zuständigen rumänischen
Regierungs- und Parteigrößen, die hier ihren Hass auf die deutsche
Bevölkerung kund tun. Somit hat sich auch die Annahme beantwortet, die da
großmündig propagiert wurde, dass die Rumäniendeutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg besser da standen, als die anderen Vertriebenen, da sie
nicht ausgewiesen wurden. Wahr ist, dass die Rumäniendeutschen ein
Sklavendasein führen mussten, das gekennzeichnet war durch die
entschädigungslose Enteignung des gesamten deutschen Vermögens, den
Verlust der rumänischen Staatsbürgerschaft, die Verschleppung zur
Zwangsarbeit nach Sowjetrussland, die Familienverschleppung in den
Baragan, die Auseinanderreißung und Trennung der Deutschen Familien über
Jahre hinaus und vieles Andere, das das Leben hinter dem „Eisernen Vorhang“
erschwerte.
Wenn man die Aussagen der Nachkriegs-Größen aufmerksam durchgeht, so
wird man feststellen können, dass die Herren nicht alle im Bilde sind und dass
der Grips, von dem sie sich getragen fühlten, große Lücken aufweist. Man
könnte den einen oder anderen von diesen Ministern und Politikern auf ihre
Aussagen antworten, dass sie versuchen, die Lügen als wahre Tatsachen
darzustellen; aber auch, dass sie, von tiefem Hass vergiftet, jede menschliche
Gefühlsebene verlassen haben.
Jedenfalls waren alle von dem Wunsche beseelt, das deutsche Element mit
Stiel und Wurzeln aus dem Lande zu schaffen. Wir kennen das Leid, die
Tiefen, die sich da auftaten, um alles zu verschlingen, was den löblichen
Herren nicht in den Kram passte. So bleibt nur zu hoffen, dass sich
wahrheitsliebende Menschen finden werden, die, - wenn auch um Jahrzehnte
verspätet – sich diesen Sachverhalt zu eigen machen, um Licht in das Dunkel
zu bringen.
Trotz all dieser Ungereimtheiten, geht unser Dank an jene rumänischen
Familien, die bereit waren, das schwere Los, dem deutsche Familien
ausgesetzt waren, zu erleichtern.
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In der alten Heimat
von Jakob Dietrich

Ich wollt die Heimat meiner Eltern sehen,
die sie bekümmert, schweigsam mussten lassen
als Blickfang, Happentrick im Spiel der Massen,
verstoßen, ausgemerzt im Windkreuz stehen.
Noch steht das Gotteshaus, ich konnt’s erspähen,
verträumt von Wildkräutern umsäumten Straßen,
doch seine Türen sind, ich konnt’s nicht fassen,
verschlossen fest, der Wink zum Weitergehen.
Im Elternhaus jetzt fremde Menschen leben,
fast aufdringlich ihr freundliches Gehabe,
doch unwirklich erscheinen Wort und Zahlen.
So lasst uns immergrüne Kränze weben,
der alten Heimat, wohl als letzte Gabe,
verheißungsvolle Sterne sinnvoll strahlen.
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Von der Wiege bis zur Bahre
Grabatzer Brauchtum (1)
Dieser Beitrag soll den Anfang zur Reihe „Grabatzer Brauchtum“ bilden und
uns an die ehemaligen Sitten und Bräuche unserer Ahnen erinnern und für
unsere Nachkommen festhalten. Unsere Urgroßeltern, die dieses Brauchtum
noch miterleben durften gibt es nicht mehr und dieses Grabatzer Brauchtum
war eine kleine, vielfältige Welt für sich. Unser erster Beitrag widmet sich dem
Neujahrsbrauch und der Taufe.
Neujahr
Am Neujahrsmorgen war die Aufregung bei den Kleinen immer groß, meistens
konnten sie es kaum erwarten, zu den Großeltern, Taufpaten und der oft
großen Verwandtschaft zu kommen um „Neijahr“ zu wünschen und dafür einen
kleinen Lohn zu bekommen. Da der Neujahrstag früher meist kalt und
verschneit war, stapften die Kinder dickverpackt los. Am Wunschziel
angekommen, legten sie dann auch gleich los:
„Ich winsch, ich winsch , ich waas net was –
greift in dr Sack un gibt mr was!
Gibt mr net zu weenich, ich bin a klooner Keenich,
loßt mich net so lang do stehn, ich meecht noch um a Heisl weiter gehn!“

oder auch:
„So klein ich bin, so wünsch`ich gar
wie gute Kinder pflegen:
ich wünsche euch zum neuen Jahr
Gesundheit, Glück und Segen!“

Nach einem kurzen Dank, ein paar Streicheleinheiten, einem kleinen Lob für
den schönen Neujahrswunsch, sagten die Erwachsenen: „Mir winsche dr aach
alles Gudi, sollscht gsund bleiwe und groß wachse!“ Dann erhielten die Kinder
ihren „Wunschlohn“ und zogen weiter. Den meisten Lohn erhielten sie für
gewöhnlich von ihren Taufpaten ( in unserem Dialekt: Geed und Godl).
Die größeren Kinder kamen meist mit auswendig gelernten Versen aus der
Schule, die sie dann stolz vortrugen.
Die Erwachsenen jungen Menschen, die heutigen „Teenagern“ kamen meist
mit ungereimten Versen zu ihren Verwandten wie:
„Ich winsch eng viel Glick im neie Jahr, lang zu leewe un glickseelich zu sterwe
un noo m Tod de Himmel erwe!“

Seite 38

Grabatzer Heimatblatt

2011

oder auch: „Ich winsch eng a glickliches neies Jahr, a langes Leewe, Gsundheit, Glick
un Oonichkeit – un no m Tod die Glickseelichkeit!“
Die Erwachsenen, Eltern, Großeltern und Verwandten die, die Neujahrswünsche am
Vormittag entgegen genommen hatten, kehrten wie gewöhnlich nach dem kirchlichen
Festgottesdienst oder am Nachmittag bei ihren Verwandten ein, um ihre Wünsche zu
überbringen. Die Frauen machten es sich dabei meistens gemütlich, genauso wie die
Männer bei einem „Stambl Raki“ (Gläschen Schnaps).
Auch die Knechte und Mägde überbrachten ihren Arbeitgebern, dem Herrn und der
Frau, ihre Neujahrwünsche, die meist wie folgt lauteten:
„Ich winsch eng viel Glick im neie Jahr,
de Bode vol Kerner (Körner),
de Stall voll Herner (Hörner),
e Sack voll Geld, des immer oonhält;
Ich winsch eng a goldene Tisch,
uf jedem Eck a gebackener Fisch,
in dr Mitt a gudes Glas Wein,
do solle dr Herr un die Frau recht luschtich sein!“

Zu den Eifrigsten „Glickwinscher“ an diesem Tag zählten die Zigeuner in
Grabatz. Mit ihrem „Sammelsack“ eilten sie von Haus zu Haus, sagten einen
einfachen Spruch, wie: „Ich winsch dir viel Glick in deim Leewe - un mir was far
in mei Sack!“, bekamen dafür ein Stück Speck, Wurst oder Schwartenmagen
und eilten schleunigst von dannen. Es war keine reiche, dafür jedoch eine
herzlich schöne Zeit.

Irmgard und Norbert Neurohr - Schlittenfahrt in den 1930-er Jahren
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Die Taufe
Bereits am zweiten Tag nach der Hochzeit wurde die Braut, für alle sichtbar,
mit ihrer gesamten „Staffier“ in ihr neues Heim „gewannert“. Ihre gesamte
Ausstattung (die Staffier) wurde auf einen Pferdewagen gepackt und ganz
oben drauf kam die Wiege, das Symbol für den zukünftigen Kinderreichtum.
Bei der großen Kinderhäufigkeit war die Wiege im Alltag etwas ganz
Besonderes und erhielt im neuen Heim ihren Ehrenplatz. War es dann soweit
und die Ehefrau war guter Hoffnung, wurde bereits Monate vor der Geburt des
Kindes die Taufpaten (Geed und Godl) ausgesucht. Taufpate zu sein war eine
Ehren und Herzenssache.
Als es dann soweit war, und das Kind aus dem „Millichbrunne“ erschien, kam
der allbewährte Aberglauben zum Tragen.
Es wurde umgehend ein Weihwasserkessel am Hausaltar aufgestellt und jeder
Besucher musste das Neugeborene und seine Mutter mit geweihtem Wasser
besprenkeln, damit der Teufel und das Böse ihnen nichts anhaben konnten.
Ganz früher durfte das Kind keiner alten Frau, auch seiner Großmutter oder
Urgroßmutter gezeigt werden, damit das Kind nicht „bschrie“ beschrieen
wurde. Vorsorglich zog man ihm das kleine Hemdchen links herum „letzrum“
an um gefeit zu sein. Ebenso musste es gegen den bösen Blick geschützt
werden. Ein Messer in die Türschwelle gesteckt oder der Besen verkehrt vor
der Tür aufgestellt, sollte die „Trutte“ Druiden nachts fernhalten, die der Mutter
die Milch aus den Brüsten saugten.
Schaukelte man die Wiege oder sah man das Kind über dessen Kopf hinweg
an, so war das ein sicheres Zeichen für einen frühen Kindstod.
Das Kind durfte auch bis zu seiner Taufe nicht aus seinem Taufkissen
genommen werden um ein Unglück zu vermeiden.
Heute können wir über solchen Aberglaube leicht schmunzeln, doch bei der
hohen Todesrate bei Kleinkindern in jener Zeit, war es den Beteiligten mit
diesen „Zauberkünsten“ todernst.
Die Taufe wurde meist im Anschluss an den sonntäglichen Gottesdienst
vollzogen. War da Kind getauft und ein „neuer Christ“, so tat es die gesamte
Kirchengemeinde durch Jubellaute kund.
Der Taufzug wurde mit viel Trara, in späterer Zeit auch unter Musikklängen
nach Hause geleitet. Die Kinder liefen neben den Taufpaten her und riefen
andauernd: „Sießi Godl, saurer Geed!“ Daraufhin warf der „Geed“ süßes und
saures Zuckerwerk in die Menge, um das sich die Kinder dann eifrigst balgten.
Als langjähriger Ministrant habe ich selbst unzählige solcher Taufzeremonielle
erlebt und kam danach immer mit gut gefüllten Bonbontaschen nachhause.
Daheim angekommen folgte nun der Taufe, die „Kindschenk“. Es wurde
ausgiebig gefeiert, gegessen und getrunken.
Die Taiufpatin (Godl) hatte die Pflicht, eine Woche lang der „Wöchnerin“ ihr
„Godlsach“ – ein nahrhaftes, kräftiges Essen (zumeist Hühnersuppe mit
Fleisch) zu bringen.
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Bei der Taufe von Adelheid Lafleur - Januar 1941
(Hebamme Maria Göpfrich mit den Taufpaten Marianne Horvath und Josef Küchel)

Die der Taufe folgende „Kindschenk“
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Grabatz im Sommer 2010
von Walter Schneider

Im Sommer 2010 weilten wir, Monika und Walter Schneider und Manfred Merle
für einige Tage in unserer Heimatgemeinde Grabatz. Am Sonntag, den 5. Juli
fuhren wir zeitig von Fredi los. Wir machten uns erneut auf den schönen Weg
durch Bayern über Österreich und Ungarn Richtung Heimat. Obwohl wird diese
Reise zum vielleicht zwanzigsten Male unternahmen, waren wir in freudiger
Erwartung und Spannung, was wohl auf uns zukäme. Unterwegs war uns auch
unsere erste Heimfahrt nach unserer Ausreise eingefallen. Auf das erste Mal
nach Hause auf Besuch zu kommen erinnern wir alle uns gewiss noch sehr
genau. Das Aufleben der Kindheitserinnerungen, Streiche aus unserer
gemeinsamen Schulzeit und der Jugendzeit ließen die Fahrt fast wie im Fluge
vergehen. Auch wechselten wir uns beim Fahren ab, so dass wir bereits am
Nachmittag in Tschanad an der Grenze waren. Über Großkomlosch, wo wir
gleich die Gräber unserer Verstorbenen besuchten, fuhren wir weiter nach
Hatzfeld in das Hotel unseres Landsmannes Gigi Ilina, wo wir mit einem kühlen
Bier empfangen wurden.
Nach einem ausgiebigen Frühstück machten wir uns am Montag auf den Weg
nach Grabatz. Bereits unterwegs sahen wir Erfreuliches: Die Straße zwischen
Hatzfeld und Grabatz wurde gerade neu geteert und auf dem Friedhof haben
wir sie Leute, die für ihre Arbeit bezahlt werden, bei der Grabpflege
angetroffen. Der Weg vom Eingang bis zum Justgrab ist auf Betreiben unseres
HOG Leiters, Alfred Ivanov, mit finanzieller Unterstützung der HOG Grabatz
bereits fertig betoniert, ebenso der Querweg am Unterreinergrab vorbei.
Geplant ist des weiteren die beiden Querwege links und rechts des Eingangs
zu betonieren. Herzlichen Dank an unsere HOG!
Im Vergleich zu 2009 sehen viele Gräber gepflegter aus und der Friedhof sieht
insgesamt ordentlicher aus. Vielleicht auch, weil die fleißigen Boca Schwestern
etliche Gräber in Pflege genommen haben.
Ende Juni wurde Grabatz von einem starken Sturm heimgesucht, dabei
entstand, an der ohnehin schon maroden Friedhofsmauer erheblicher Schaden
durch herabfallende Äste der alten Nussbäume. Auch das Kreuz von einem
Rostergrab wurde bei dem Sturm zerstört. Wie wir erfuhren, dass die
Friedhofsmauer erneuert werden soll, auch mit Mitteln der HOG.
Die Gemeinde hat nach dem Sturm prompt reagiert und an den alten
Nussbäumen die unteren morschen Äste absägen lassen.
Vor dem rumänischen und dem deutschen Friedhof wurde bereits der Graben
mit Erde aufgefüllt, um darauf Parkplätze zu errichten. Auf dem orthodoxen
Friedhof wurde eine Kapelle gebaut mit Kühlanlage, da in Zukunft auch in
Rumänien die Verstorbenen bis zur Beisetzung nicht mehr zu Hause
aufgebahrt werden dürfen.
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In Grabatz selbst bot sich uns auch 2010 dasselbe Bild wie 2009. Das Dach
der Kirche ist noch löchriger und in die Kirche konnten wir auch nicht. An der
ehemaligen Fermakantine, mitten im Dorf wird von Jahr zu Jahr immer mehr
Schaden angerichtet. An der Ecke zur Neugasse, dem Hausplatz von Wachtler
Margit entsteht ein neues Haus, auch sonst tut sich einiges, natürlich im Stil
und Geschmack der neuen Eigentümer.
Bei unserem Rundgang durch Grabatz besuchten wir auch das „neue Dorf“.
Hier stellten wir mit Erstaunen fest, dass die Häuser wesentlich ordentlicher
aussehen als in dem von uns verlassenen Dorf. Sogar ein Teil der Straße
wurde geteert.
Nachdem wir noch einen angenehmen Tag in Temeswar verbracht haben und
auch hier den Wandel der neuen Zeit festgestellt haben, machten wir uns am
Freitag wieder auf den Heimweg, den Weg zurück in die neue Heimat.
(Fotos von Monika Schneider)

Erschöpft und durstig. Die kleine Reisegruppe Im Hotelbiergarten von Gigi Ilina
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Der neu betonierte Friedhofsweg
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Die Grabatzer Friedhofsmauer unmittelbar nach dem Unwetter

Walter Schneider im wesentlich ordentlicheren „neuen Dorf“
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Erinnerungen an meine Ministrantenzeit
von Alfred Ivanov
Bei uns, in der Grabatzer Neugasse, gab es Anfang der siebziger Jahre wenigstens zwei Dutzend
Kinder die im Sommer im Schatten der alten Akazienbäume die verschiedensten Spiele spielten
und den Winter auf dem zugefrorenen Teich am Straßenende verbrachten. In einträchtigen
Scharen zogen wir Kinder im Sommer barfuss durch die verstaubte Straße, die Buben mit ihren
Gummiflinten irgendwo an der kurzen Hose befestigt und die Mädchen mit ihren Stoffpuppen in
den schmutzigen Händen in Richtung Wiese. Es war eine herrlich freie Kindheit. Um so schwerer
fiel es uns Kindern daher, den Bitten unserer Eltern und Großeltern nachzukommen, die
sonntägliche Kirchenmesse zu besuchen. Ebenfalls in der Neugasse wohnte Barbara Freimann,
eine Schwester meiner Uroma. Verwitwet, kinderlos und alleinstehend kümmerte sie sich am aller
meisten um ihren schönen Weingarten und um mich. Ich weiß nicht weshalb, aber von allen
verwandtschaftlichen Nachkommen hatte sie mich den Kleinsten, am meisten in ihr Herz
geschlossen und schlug mir bis zu ihrem Tode, im März 1981, fast keinen Wunsch aus. Sie
versprach, ein Eintausendliterfass Wein zu spenden, wenn ich einmal bei der Kirchweih Geldherr
bin. Ich wurde später Geldherr, leider konnte sie es nicht mehr erleben.

Ich glaube es war Ende 1972 als sie mich bat, als Ministrant Pfarrer Johann Wittye zur
Hand zu gehen. Sie hatte bereits, ohne mein Wissens, für mich einen Sonntag zuvor
vorgesprochen und ich wurde bereitwillig als solcher aufgenommen. Damals gab es nur
zwei Ministranten, die Brüder Franz und Manfred Lambrecht. Ich wurde für kurze Zeit
der dritte im Bunde, denn kurz nach meinem Eintritt trat Franz Lambrecht mit seinen
vierzehn Jahren aus Altersgründen aus. Und so blieben Fredi Lambrecht und ich ein
paar Jahre die einzigen Ministranten und wurden immer mehr zu einem perfekt
eingespielten Duo. Jeder von uns beiden hatte seine eigenen Aufgaben während der
Sonntagsmesse, den Maiandachten oder den Beerdigungen. Machte ich es Anfangs
nur der alten Frau Freimann zuliebe, so wurde es nach und nach zu einer Passion.
Selbst in den Ferien versäumte ich keine Messe mehr und konnte oftmals den Sonntag
kaum erwarten. Es entstand ein sonntägliches Ritual. Vom hinteren Ende der Neugasse
kam Theresia Dietrich.
Ein paar Häuser weiter holte sie Katharina Bitto ab, diese beiden wieder Barbara
Freimann und Magdalena Wachtler und dann war ich an der Reihe. Auf dem weiteren
Weg gesellte sich Magdalena Dirb zu uns und an der Ecke warteten wir auf die Frauen
aus der Judengasse, angeführt von Katharina Kleer und Elisabeth Friedrich. An der
Kreuzung zur Ziweygasse wartete bereits die nächste Frauengruppe auf uns und so
kamen wir als wandelnde Prozession in der Kirche an. Als kleiner Junge bekam ich
damals jeden Sonntag unfreiwillig den neuesten Tratsch brühwarm mit.
Die damalige Messnerin (Küsterin) war Frau Margarethe Arenz, eine sehr freundliche
und fähige Frau, die jedoch aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt an Barbara Günther
abtrat. Und plötzlich wurden die gewohnten sonntäglichen Rituale, sehr zum Ärger
unseres Pfarrers, zu Abenteuern.
Seite 46

Grabatzer Heimatblatt

2011

Barbara Günther war eine herzensgute Frau die es mit der Disziplin und ihren Aufgaben
nie so genau nahm und immer zu Unfug aufgelegt war. Sie war unverheiratet, arbeitete
und trank Seite an Seite mit den Männern im Wirtshaus, arbeitete früher auf dem Feld
als Traktoristin und war anfangs ein rotes Tuch für Pfarrer Wittye. Nicht selten erschien
sie zu spät und vom Alkohol benebelt zur Messe. Wir Ministranten liebten sie.
Des Öfteren halfen wir ihr unter der Woche, die Altarblumen auszutauschen oder die
Teppiche zu reinigen. Ich erinnere mich noch sehr genau an einen dieser Wochentage.
Pfarrer Wittye hatte sich angewöhnt zum Ende der Sonntagsesse hin, an die linke
Altarseite zu treten um sich die Nase zu putzen. Er tat es immer zur gleichen Zeit an der
gleichen Stelle. An jenem Nachmittag, wir hatten gerade die Blumen gegossen, bat uns
Barbara Günther ihr zu helfen, das oberste Altarpodest, es waren drei Podeste
übereinandergelegt, so zu verschieben, dass, wenn der Pfarrer während der Messe
wieder zur linken Altarseite schritt, das Podest kippte. Zusammen zogen wir den
schweren Altarteppich so darüber, dass man den Unterschied nicht erkennen konnte.
Den Sonntag darauf lief die Messe wie gewohnt ab. Barbara Günther stand oben auf
der Empore und sang wieder einmal, sehr zum Leidwesen der anderen Chorsänger, viel
zu laut und zu schief, als unser Pfarrer zur linken Altarseite austrat, das Podest kippte,
und Hochwürden der Länge nach runterfiel. Sofort gab es ein Riesengeschrei, nur wir
Ministranten konnten uns mit Mühe unser Lachen verkneifen. Barbara Günther kam
schleunigst von oben herunter geeilt und tat derart geschäftig, dass keiner der
damaligen Kirchenbesucher irgendeinen Verdacht schöpfte.
In der ersten Kirchenbank saß immer Frau Margarethe Birkenheuer, eine sehr gläubige
alte Frau, die niemals auch nur die unbedeutendste Messe versäumte. Frau Mallinger
war die gute Seele auf der Chorempore. Sie spielte die Orgel und sang. Stimmlich
begleitet wurde sie für gewöhnlich
von Adam Hüpfel, Margarethe Fricker, Magdalena Frisu, Anni Hakbeil, Elisabeth
Kollmann u.a.
Da die Orgel mit einem Blasebalg betrieben wurde, wurde dieser meistens von Heinz
Hüpfel getreten, der auch manchmal beim Glockenziehen behilflich war.
Wir Ministranten hatten während der Messe die Aufgabe den Wein zu bringen, den
Weihwasserstab oder das Weihrauchbecken zu reichen, die Klingel zum richtigen
Zeitpunkt erschellen zu lassen und den Spenden- oder Klingelbeutel in der Kirche
herum zu reichen. Es war ein Ehrenamt für uns. Anfangs bekamen wir vom Pfarrer zu
Ostern ein buntes Ei und zu Weihnachten zwei Äpfel und eine Handvoll Nüsse. Der
Anreiz Ministrant zu werden war dementsprechend gering. Ganz anders ging es, dem
Hörensagen nach, bei Pfarrer Anton Kuhn zu.
Da wurde für die unzähligen Ministranten ein schönes Osternest zubereitet und zur
Weihnacht eine Krippe aufgestellt. Dies war bei Pfarrer Hans Wittye später nicht mehr
so. Einige unserer Freunde und Altersgenossen kamen sporadisch und auch nur für
einen kurzen Zeitraum als Ministranten zur Sonntagsmesse. Von all jenen hielt es
Günther Gengler noch am längsten aus. Nachdem Fredi Lambrecht irgendwann immer
seltener und dann gar nicht mehr kam, musste ich die sonntäglichen Aufgaben ganz
allein bewältigen. Irgendwann beherrschte ich diese wie im Schlaf, genauso wie den
gesamten Wortlaut der Sonntagsmesse. Dann kam Hans Huss. Zusammen mit ihm
hatte ich die längste Zeit als Ministrant gedient. Viel später kam dann noch Hans Müller
dazu. Diese beiden kamen regelmäßig und waren in allem was sie taten sehr
zuverlässig.
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Etwas ganz Besonderes waren die Kommunionen oder die Firmungen. Zeremonien bei
denen Bischof Kernweiß aus Temeswar die Messe las und unser Pfarrer assistierte.
Genauso gut erinnere ich mich an die vielen Messen von Pfarrer Laschober. Ihm als
Ministrant zu dienen war eine Ehre und nicht mit den üblichen Sonntagsmessen
vergleichbar. Mein letzter Auftritt als Ministrant fiel zufällig mit dem des Pfarrers
Laschobers in Grabatz im Jahre 1979 zusammen. Ich trat danach aus dem
Ministrantendienst aus und Pfarrer Laschober verstarb im nächsten Jahr.
Bei einem unserer Heimattreffen traf ich kürzlich, über dreißig Jahre nach unserer
Ministrantenzeit, Hans Huss und Hans Müller und wir machte ein gemeinsames Foto.
Fredi Lambrecht ist vor einem Jahr plötzlich verstorben. Er wurde nur 45 Jahre alt. Auf
unserem Foto bleibt sein Platz unbesetzt, nicht aber in unserer Erinnerung und in
unserem Herzen.

Drei Ministranten von einst: v.l. Alfred Ivanov, Hans Müller und Hans Huss
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Die Grabatzer Kirche früher ...

...und heute
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Bildliche Erinnerungen

Edgar Tillschneider und Johann Kindlein

Walter Schneider und Fredi Merle
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Schulklasse - Jahrgang 1968/1969

Jahrgang 1965/1966 mit ihrem Klassenlehrer Walter Schneider
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Jungbauer Josef Neurohr (1905-1989)
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Marianne Horvath und Marianne Küchel mit dem Maler Ferdinand Fendler
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Restitution in Rumänien
Am 26./27. März 2011 fand in Frankenthal die diesjährige HOG Tagung der
Landsmannschaft statt. Der neu gewählte Vorstandsvorsitzende der
Landsmannschaft der Banater Schwaben, Peter Dietmar Leber, sprach sich
unter anderem zu einer offeneren Vereinspolitik und einer transparenteren
Vereinszukunft aus. Den Anfang machte er mit der Einladung des erfahrenen,
in Deutschland und Rumänien zugelassenen, Rechtsanwaltes Heinz Götsch
aus Würzburg/Hermannstadt, einem Menschen mit Beziehungen in die oberen
Kreise beider Länder, der sich seit Jahren mit dem Anliegen der „Restitution“ in
Rumänien beschäftigt. Rechtsanwalt Götsch sprach frei, erleuchtete so
manches Dunkel und verdeutlichte die oftmalige Aussichtlosigkeit dieser
Sache. Viele unserer Landsleute wurden dadurch sehr ernüchtert oder sogar
entmutigt und wollten das Erfahrene so gar nicht hören. Ich werde nun
versuchen, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen:
1.

Der rumänische Staat hatte noch niemals die Absicht, dass nach Kriegsende
enteignete Feld zurückzuerstatten. Es war reine Augenwischerei.

2.

Die damit verbundenen Gesetze wurden in den letzten Jahren bis zu 40 Mal
und öfter ge(ver)ändert, manchmal sogar innerhalb von 24 Stunden.

3.

Bekommt ein Kläger in einer Instanz Recht, hat sich das Gesetz bis zur
Nächsten geändert und er steht wieder einmal am Anfang seiner
Bemühungen. Der Korruption und Spitzfindigkeit der rumänischen Behörden
sind dabei keine Grenzen gesetzt.

4.

Der ehemals eigene Grund und Boden ist bereits mehrfach verkauft und somit
nicht mehr erhältlich.

5.

Schafft es ein Kläger, was sehr unwahrscheinlich ist, alle geforderten
Bedingungen der Wiedererlangung seines Grund und Bodens zu erfüllen, so
hat die zuständige rumänische Behörde das Recht, irgend ein wertloses
Grundstück anzubieten, dass noch nicht einmal im ehemaligen Heimatort
liegen muss.

6.

Hat man eine Zusage der einen Behörde, ist man noch lange nicht im Besitz
des neu zugesprochenen Bodens. Trotz schriftlicher Zusage erhält man nichts.

7.

Rumänische Anwälte, die sich anfangs selbst hohe Gewinne aus den
Restitutionsgesetzen erhofften, verlangten von den Klägern kein Geld sondern
20-30% des wieder erstatteten Wertes. Da man mittlerweile die
Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens erkannt hat, wird ein neuer Fall nur
noch gegen Vorkasse (i. d. Regel 1000 €) angenommen !!

Zu Fragen oder Empfehlungen zu diesem Thema, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Alfred Ivanov
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Die HOG Grabatz ist mit einem neuen
Gesicht im Internet vertreten
Im Rahmen des letzten Heimattreffens in Heilbronn, beschloss der Vorstand
die Erstellung einer neuen und anspruchsvolleren Homepage im Internet.
Diese neue Homepageplattform wurde von Herwig Horn aus Ingolstadt erstellt.
Mit der neuen Homepage ist nun möglich, fast unbegrenztes Bild- und
Textmaterial beliebig zu verändern und abzuspeichern. Ebenso können
mehrere Autoren gleichzeitig auf die Plattform zugreifen um Beiträge zu
veröffentlichen. Es war nicht ganz einfach, doch seit Mai 2011 hat unsere
Heimatortsgemeinschaft,
unter
www.HOG-Grabatz.de,
eine
neue
Internethomepage. Loggt man sich ein, erscheint als erstes die Startseite mit
aktuellen Nachrichten (wie aktuelle Todesanzeigen, den aktuellen
Geburtstagen, Termine zum Heimattreffen u.s.w.). In der nächsten Rubrik HOG
werden alle Vorstandsmitglieder, teilweise auch mit Foto, vorgestellt, genauso
wie die HOG Aktivitäten, die HOG Satzung und die bereits veröffentlichten
Bücher und Heimatblätter. Darunter folgt die Geschichte des Ortes, mit
verschiedenen Beiträgen dazu. In der darauffolgenden Bildergalerie, für die
hauptsächlich Hans Horn verantwortlich ist, findet der Homepagebesucher
unzählige Fotos zu den verschiedensten Anlässen. Ältere Fotos von vor 1900
sind in der Fundgrube abgelegt. Ein Gästebuch und ein Forum runden die
Seite ab. Von der neuen Homepage versprechen wir uns eine aktuellere,
kurzweiligere und vielseitigere Plattform, die als Aushängeschild unseres Ortes
dienen soll. Über viele Jahre hinweg hatte der stellvertretende HOG
Vorstandsvorsitzende Diethard Dietrich eine wesentlich kleinere und einfachere
Internetseite betreut und wird auch bei der neuen Homepage weiterhin
mitarbeiten. Dafür spricht ihm die gesamte HOG ihren besonderen Dank aus.
Es sind nun etwa vier bis fünf Personen berechtigt, Beiträge auf der Seite zu
veröffentlichen. Alle Grabatzer Landsleute, die nun Fotos zu verschiedenen
Anlässen veröffentlichen wollen, wie z.B. Geburtstag, Ehejubiläum, Heirat,
Geburt oder Familienfeier, sind jederzeit herzlich dazu eingeladen. Diese
Beiträge können dann an: Alfred Ivanov, Am Hasenlauf 23, 67591 Offstein,
Fax.:06243-907501, E-Mail: alfivanov@web.de oder an Hans Horn,
Gartenäckerstr.
4,
73635
Rudersberg/Michelau,
E-Mail:
hornjohann@yahoo.de gesendet werden.
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Die HOG Grabatz stellt sich vor
Die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Grabatz wurde im September 1970 mit
dem Hauptziel der Zusammenführung und Verbindung aller Landsleute
untereinander gegründet. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen haben alle
ehemaligen deutschen Einwohner Grabatz verlassen. Die Mehrheit der
Auswanderer fand in Deutschland eine neue Heimat. Nach dem Umbruch im
Jahr 1989 kam es im darauffolgenden Jahr zu einer regelrechten
Massenauswanderung der Deutschen aus Rumänien. Dadurch entwickelte
sich auch innerhalb unserer HOG eine derartige Dynamik, dass eine
Vereinsgründung unumgänglich wurde.
Der erste Vorstandsvorsitzende der HOG Grabatz war Michael Gruber (+
2006). Danach hatte von 1984-2000 Jakob Dietrich das Amt des Vorsitzenden
inne. Sein Nachfolger Josef Bauer musste im Jahr 2004 den Vorsitz aus
persönlichen Gründen abgeben. Im September 2004 wurde Alfred Ivanov zum
Vorstandsvorsitzender gewählt und wird seither stellvertretend von Diethard
Dietrich
im
Vorstand
unterstützt.
Während
seiner
Zeit
als
Vorstandsvorsitzender ließ Michael Gruber die Grabatzer Kirche und die
Friedhofsmauer
instandsetzen,
das
erste
Grabatzer
Heimatbuch
(Ortmonographie) von Dr. Petri wurde 1982 veröffentlicht. Sein Nachfolger
Jakob Dietrich ließ das Kriegerdenkmal ergänzen und rundum überarbeiten. Er
schrieb das „zweite Grabatzer Heimatbuch - Sonnenräume und
Schattenseiten“ (zwei Bände) , das 1998 erschien. Unter seinem Pseudonym
Theodor Alzinger veröffentlichte Jakob Dietrich den Gedichtband „Damit dies
wüste Land zur Heimat werde“. Er war an allen Grabatzer
Buchveröffentlichungen sowie an unzähligen Zeitungspublikationen beteiligt.
Nach seinem Rücktritt übernahm Josef Bauer das Amt des
Vorstandsvorsitzenden. Als jahrelanger Kassenwart war er bereits mit seinen
neuen Aufgaben vertraut und führte die Arbeit seines Vorgängers gezielt fort.
Unter seinem Vorsitz wurden die ersten regelmäßigen Sportveranstaltungen
eingeführt und das erste Grabatzer Heimatblatt veröffentlicht. Nachdem er
nach nur einer Wahlperiode den Vorsitz aus privaten Gründen abgeben
musste, wurde Alfred Ivanov im September 2004 zum Vorstandsvorsitzenden
gewählt.
Die HOG Grabatz veranstaltet, im Gegensatz zu vielen anderen Banater
Gemeinden, ein jährliches Heimattreffen. Im Rahmen dieses Ereignisses trifft
sich der HOG Vorstand, bestehend zur Zeit aus zwölf Personen, zur Beratung
über Maßnahmen die Vereinsarbeit betreffend. In Zusammenarbeit mit dem
„Banater Hilfswerk“ unterstützt die HOG die in der alten Heimat verbliebenen
Deutschen. In den letzten Jahren wurde eine neue HOG Kartei angelegt, die
über 2000 Personen umfasst. Aus dieser Kartei werden in der „Banater Post“
alle zwei Wochen Geburtstage, runde Hochzeitstage und Todesanzeigen
veröffentlicht. In den letzten Jahren erschienen verschiedene Publikationen
wie: „Michael Müller – ein Grabatzer Original“ (2004), „Das Fluchttagebuch des
Pfarrers Franz Haubenreich“ (2006), neun Auflagen des Heimatblatts und das
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„Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Grabatz im Banat 1768 – 2008“
(2008). Im Jahr 2005 wurde ein Lehrer-Schülertreffen der deutschen Grabatzer
Schule in Heilbronn veranstaltet, ein einmaliges und unvergessliches Ereignis
für alle Beteiligten. Eine neue Film-DVD ist in Arbeit und eine ganz neue
Internethomepage wurde in diesem Jahr gestaltet. Die Friedhof- und
Kriegerdenkmalpflege wird von der HOG weitergeführt und unterstützt,
genauso wie die Verbindung zu den in Grabatz verbliebenen Deutschen.
Viele der von der HOG gesetzten Ziele wurden verwirklicht, viele andere
müssen noch in die Tat umgesetzt werden. Ein Ziel wurde jedoch nicht erreicht
- die Instandhaltung unserer Heimatkirche.
Die Heimatortsgemeinschaft informiert!
Das diesjährige Heimattreffen findet am 10. September in Landshut/Altdorf
statt. Alle Landsleute sind dazu herzlich eingeladen. Es wird ein kleines
Gedenkkonzert mit echt Grabatzer Blasmusikstücken stattfinden. Musik, die
uns seit unserer Kindheit, von Kirchweihen, Hochzeiten, Namenstagen oder
sonstigen Veranstaltungen begleitet hat. Allen Teilnehmern kann bereits
hiermit ein einmaliges und unvergessliches Ereignis garantiert werden, dass
die Grabatzer Zeit, für wenige Stunden, wieder lebendig werden lässt.
Bei Anfragen zu Unterkünften kann man sich bereits im Vorfeld bei Kurt Paul,
Tel.: 0871- erkundigen.
Am Vormittag des 10. September ist ein Fußballspiel/turnier geplant. Eine etwa
15 Mitglieder umfassende Gruppe um Bürgermeister Ilie Suciu, mit ehemaligen
Grabatzer Fußballern wie Lica, Gigi, u.s.w. wird aus dem Banat anreisen um
daran teilzunehmen. Damit dieses Freundschaftsspiel stattfinden kann, sind
alle Fußballbegeisterten gebeten daran teilzunehmen. Anmeldungen und
Anfragen bei Alfred Ivanov, Tel.:06243-903927.
Weitere Angaben zum Heimattreffen, wie Anschrift oder Turnierverlauf, werden
in der „Banater Post“ zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Die Heimatortsgemeinschaft ist auf die Mitarbeit jedes Einzelnen angewiesen
und bittet bei eventuellem Wohnungsumzug, Nachwuchs, Heiratstermin oder
im Todesfall informiert zu werden. Nur so kann eine aktuelle und präzise Kartei
gepflegt werden. Diesbezüglich bitte bei Alfred Ivanov, Tel.:06243-903927 oder
Diethard Dietrich, Tel.: 0721-561512 jederzeit melden.
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Wer Ahnenforschung mit Leib und Seele betreibt, verfällt irgendwann einer
unkontrollierten Besessenheit, die ihn immer weiter treibt und das Private wie
Berufliche nebensächlich erscheinen lässt. Das folgende humorvolle Gedicht
soll, bevor es dazu kommt, jeden Ahnenforscher nachdenklich stimmen. Es
erschien in der Dezemberausgabe 2001 der „Donauschwäbischen
Forschungsblätter“. Von einem unbekannten Autor.

Der Stammbaum
Herr Kreitlein ging, vor Jahren schon,

mit fünfundsechzig in Pension.
Aus Langeweile sah er drum
sich bald nach einem Hobby um.
Hierbei geriet er irgendwie
an seine Ahnengalerie.
Das war was wirklich Interessantes,
was völlig Neues, Unbekanntes,
und er beschloss sogleich, deswegen
sich einen Stammbaum zuzulegen.
Er stöberte in Stadtarchiven,
in Chroniken, in alten Briefen,
nahm sich bei manchem Dorfpastor
die dicken Kirchenbücher vor,
und drang bei der Gelegenheit
weit, weit in die Vergangenheit.
Er fand: zwei Schneider, einen Wirt,
vier Bauern, einen Schweinehirt,
je einen Küster, Müller, Bäcker,
drei Schmiede, einen Schieferdecker,
dann einen fürstlichen Lakai,
ein Postillion war auch dabei,
ein Vorfahr war sogar Minister,
zwei and`re lebten als Magister.
Dann gab es ein paar Grenadiere,
zwei Musikanten, zwei Barbiere,
drei Metzger, und, in blindem Eifer,
fand er noch einen Scherenschleifer.
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Es war ein Baum mit vielen Zweigen,
von Nebentrieben ganz zu schweigen.
Herr Kreitlein brauchte viel Papier,
viel Tinte und Geduld dafür.
Er kam bis fünfzehnhundertneun,
doch dann schien es vorbei zu sein,
denn hier versiegten alle Quellen,
es war kein Ahn mehr festzustellen.
Drauf stieg Herr Kreitlein in den Zug,
der ihn ins ferne Hamburg trug
zu Dr. Dr. Dusterwald,
der als ein Fachexperte galt.
Er bat ihn in bewegten Worten,
des Stammbaums Wurzelpfahl zu orten,
beziehungsweise jenen Mann,
mit dem die Reihe einst begann.
Der Doktor lächelte jovial:
„Verehrter, nun, da geh`n Sie mal
in unser`n weltbekannten Zoo,
gleich vornean, Abteilung Zwo!“
Herr Kreitlein fand dies sonderbar!
Doch weil er schon in Hamburg war,
begab er sich am gleichen Tag
zu Hagenbeck. Ihn traf der Schlag!
Da saß in seiner Käfig - Villa
ein Affe, nämlich ein Gorilla.
Er blickte traurig und verwundert
In unser zwanzigstes Jahrhundert,
fing Läuse und verschlang Bananen.

Herr Kreitlein forschte nie mehr Ahnen!

Seite 59

Grabatzer Heimatblatt

2011

Impressum
Grabatzer Heimatblatt, 9. Ausgabe
Herausgeber:

Heimatortsgemeinschaft Grabatz
c/o Alfred Ivanov, Offstein

Internet:

http://www.grabatz.de

© HOG Grabatz, 2011
Verantwortlicher Redakteur:

Alfred Ivanov (e-mail:alfivanov@web.de)

Fotos – Titelblatt: Werner Griebel
Rückseite: Alfred Ivanov
Redaktionsschluss: 1. Juni 2011
Herstellung:

VMK Druckerei GmbH, Faberstr.17, 67590 Monsheim

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Autorenbeiträge sind
namentlich gekennzeichnet und die inhaltliche Verantwortung liegt bei diesen.

Seite 60

