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Die Heimatortsgemeinschaft trauert  
um ihre beiden  Ehrenvorsitzenden    

 

 
 

Jakob Dietrich (02.07.1924 – 02.02.2012) 
 

Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft Grabatz 
 

 1986 - 2000 
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Josef Bauer 
 

(26.07.1928 – 29.12.2011) 
 

Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft Grabatz 
 

2000 - 2004 
 



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 4 

 
Nachrichten aus Heim und Familie 

  
Wir wünschen unseren „Ältesten“ alles erdenklich Gute, 

Gesundheit und noch viele glückliche Jahre im Kreise ihrer 
Angehörigen. 

 
 

101 Jahre: (1911) 
Stefanie Kondaks, geb. Ivanov, am 15.11. in Bietigheim-Bissingen; 
 
97 Jahre: (1915) 
Anna Latza, geb. Schmelzer, am 27.01. in Wörth an der Donau;                        
 
95 Jahre: (1917) 
Anna Neurohr, geb. Schmidt, am 12.12. in Karlsruhe; 
 
93 Jahre: (1919)  
Jakob Gayer, am 21.04. in Senden; Maria Bauer, geb. Schirado, am 
03.05. in Waldkraiburg; Anna Tillschneider, am 27.08. in Karlsruhe; 
Magdalena Zeumann, geb. Fendler, am 16.09. 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;   
 
92 Jahre: (1920)  
Marianne Gerger, geb. Hackbeil, am 06.04. in Augsburg; Mathias 
Strebl, am 30.10. in Wiesental;  
 
91 Jahre (1921) 
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; Katharina Bach, geb. Dörner, am 13.11. 
in Deidesheim; 
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90 Jahre (1922) 
Magdalena Scheidt, geb. Grob, am 18.04. in Frankfurt; Barbara Kurz, 
geb. Sattler, am 09.05. in Singen; 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;  
 
89 Jahre (1923) 
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; Margarethe Bartl, geb. Paul, am 15.10. in 
Augsburg; 
 
88 Jahre (1924) 
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;  Magdalena 
Frisu, geb. Bardo, am 09.11. in Karlsruhe; Josef Borosch, am 20.06. 
in Steibnitz; Maximilian Unterreiner, am 17.11. in Mannheim; Karl 
Klein, am 22.11. in Stockstadt; Katharina Gaul, geb. Ries, am 31.12. in 
Rastatt;   
 
87 Jahre (1925) 
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 
19.12.  in Landshut;   
   
86 Jahre (1926) 
Barbara Merle, geb. Basch, am 08.03. in Offenbach; Marianne 
Brücker, geb. Malik, am 27.04. in Donzdorf; Josef  Neurohr am 23.05. 
in Freiburg; Margarethe Kahl, geb. Paul, am 10.06. in Connewitz; 
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; 
Theresia Dietrich, geb. Marton, am 15.12. in Süssen;  Johann 
Schneider, am 22.12. in Mannheim; 
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85 Jahre (1927) 
Josef Schütt, am 16.01. in Homburg/Saar; Katharina Arboreanu, geb. 
Müller, am 23.02. in Grabatz; Elisabeth Freymann, geb. Schillinger, 
am 24.03. in Bayreuth; Marianne Bacsinschi, 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; 
 
84 Jahre (1928) 
Anna Varlan, geb. Neusatz, am 04.01. in Weißenburg; Peter Schütt,  
am 05.02. in Heidelberg; Franz Reitenbach, am 11.02. in Fürth;   
Michael Paul am 26.04. in Landshut; Elvira Reichel, am 14.05. in Köln; 
Anna Neteu, geb. Sajnovits, am 30.06. in Frankfurt am Main; Hedwig 
Merle, am 27.07. in Berlin; 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; 
 
83 Jahre (1929) 
Michael Kampf, am 24.02. in Landshut; Maria Junger, geb. Frank, am 
10.03. in Altdorf; 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 Bietigheim-Bissingen; 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; 
 
82 Jahre (1930) 
Alexander Gemes, am 25.02. in  Remscheid; Josefa Kleitsch, geb. 
Bartl, am 01.03. in Wendelstein; Elisabeth Kohl, geb. Bartl, am 01.03. 
in Berlin; 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;  
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Anna Neusatz, geb. Porst, am 30.04. in Retz/Österreich; Elisabeth 
Rothgerber am 01.05. in Nürnberg; Elisabeth Klein, geb. Bartole, am 
24.05. in Stockstadt; 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; 
  
81 Jahre (1931) 
Traian Marinescu, am 14.01. in Geretsried; Nikolaus Vogel, am 18. 
01. in Altdorf; Adela  Saynovits, geb. Radu, am 15.02.. in Frankfurt am 
Main; Anna Vogel, geb. Engelhardt, am 15.03. in Altdorf; 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. Oszmak, am 13.05. in Heidelberg; Theresia Haag, geb. Manjet, 
am 15.05. in Dachau; Anna Einholz, geb. Kowenz, am  30.05. in 
Bietigheim- Bissingen; Helmuth Schneider, am 03.06. in Schwabach; 
Anna Hetzer, geb. Deffert, am 15.07. in Heilbronn; Anna  
Weisenburger, geb. Furdui, am 08.10. in Göppingen; Wendelin 
Einholz, am 20.10. in Bietigheim- Bissingen; Josef Reiter, am 16.11. in 
Altußheim; Irmgard Ronyecz, geb. Neurohr, am 23.12. in 
Lagerlechfeld; Anton Nachbar,  am 30.12. in Weißenburg;     
 
80 Jahre (1932) 
Julius Merzbäcker, am 28.02. in Nürnberg; Anton Zöllner, am 08.03. 
in Obermichelbach; Marianne Zöllner, geb. Sattler, am 12.04. in 
Obermichelbach; Wilhelm Gergen, am 29.05. in Bochingen; Erich 
Bücher, am 03.08. in München; Franz Mundloch, am 16.08. in Worms; 
Josef Bartole, am 08.10. in Heilbronn; Nikolaus Schmidt, am 14.10. in 
Nürnberg; Paraschiva Emmel, geb. Dragomir, am 22.10. in Berlin; 
Mathias Etzenberger, am 21.10. in Elsenfeld;  Eleonore Wachtler, 
geb. Schon, am 29.10. in Waldenbuch;  Anna Entner, geb. Bitto, am 
02.11. in Rastatt; Nikolaus Volk am 03.12. in Karlsruhe; Helene 
Zwergal geb. Gergen, am 25.12.; 
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Die HOG gratuliert dem Ehepaar nachträglich zum 65. 

Ehejubiläum 
 
 
 
  

 
 

Karl und Elisabeth Klein, geb. Bartole, am 28.12.2011 in Stockstadt;   
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Die HOG gratuliert folgenden Ehepaaren zum 60. Ehejubiläum 

 

 
 

Josef und Ana Weisenburger, geb. Furdui, am 24.02. in Göppingen (Foto); 
 

sowie 
 

Johann und Barbara Schneider, geb. Sperr, am 19.10. in Mannheim; 
 
 
 

Die HOG gratuliert folgenden Ehepaaren zum 50. 
Ehejubiläum (Goldenen Hochzeit) 

 
  

 
 

Johann und Hulda Deffert, geb. Schiesser, am 17.02. in Heilbronn (Foto); 
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Franz und Erika Dietrich, geb. Arenz, am 25.11. in Ingolstadt; (Foto) 
 
 

Josef und Brunhild Bucher, geb. Reichardt, am 10.02. in Stade; 
 

Horst und Hannelore Bartole, geb. Bauer, am 05.05. in Landshut; 
 

Nikolaus und Herta Rieser, geb. Bauer, am 09.06. in Waldkraiburg; 
 

Erhard und Helene Schulz, geb. Kondacs, am 21.09. in Bietigheim-Bissingen; 
  

 
 

Oswald und Adelheid Hüpfel, geb. Papp, am 12.05. in Heilbronn (Foto); 
 

Die Rubrik „Nachrichten aus Heim und Familie“ wurde von unserem 
Vorstandsmitglied Hans Horn aus Rudersberg erstellt. 
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Erste 100-jährige Geburtstagsjubilarin in der 

Grabatzer Geschichte  
 

Die Heimatortsgemeinschaft gratuliert Stefanie Kondaks zum 100. 
Geburtstag 

 
Es ist sehr schwierig ein hundertjähriges Leben in wenigen Zeilen 
festzuhalten, ein Leben, das bereits vor Beginn des ersten Weltkrieges 
begann, in dem sich Höhen und Tiefen, Freud und Leid immer wieder 
miteinander verbanden. Seinen Anfang fand dieses Leben in 
Mannsburg in Bessarabien, einem Landstrich am Schwarzen Meer, der 
bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges zu Rumänien gehörte, 
danach an die Sowjetunion fiel und heute den Südosten der Ukraine 
bildet. Es war ein fruchtbarer Landstrich, der Anfang des 19. 
Jahrhunderts mit deutschen Kolonisten besiedelt wurde und bis 1940 
fast rein deutsch geprägt war. Stefanie Kondacs, geb. Ivanov, wurde am 
15. November 1911 in einem dieser deutschen Orte geboren. Ihre 
Eltern waren Russen. Ihr Vater, Paul Ivanov, betrieb in Mannsburg eine 
gutgehende Schusterei mit mehreren Gesellen. Lediglich dadurch 
wurden er und die Seinen als einzige Russenfamilie in dem rein 
deutschen und vom evangelischen Glauben geprägten Mannsburg 
geduldet. Unbeschwert und frei von jeglicher Not wuchs Stefanie im 
Kreise ihrer fünf Geschwister auf. Nach dem frühen und unerwarteten 
Tode des Vaters verließ die Familie Mannsburg und zog in ein 
russisches Nachbardorf. Die Kinder mussten recht früh erfahren, was 
schwere Arbeit bedeutet. Als Zweitälteste sorgte Stefanie für die 
kleineren  Geschwister und arbeitete als Magd bei deutschen Bauern in 
Mannsburg. Als die Not zu groß wurde, zog sie zusammen mit ihrem 
Sohn und ihrem ältesten Bruder Matthäus Ivanov und dessen Frau Ella, 
geb. Bohnet, ins Banat. Später folgten zeitweilig auch die jüngeren 
Brüder. Matthäus Ivanov fand in Boldur bei Lugosch eine Stelle als 
Gutsverwalter, Stefanie verschlug es nach Grabatz. Mit leeren Händen 
und ohne jedwede existentielle Absicherung fand sie sich halb verloren 
in der Banater Heide wieder. Bei verschiedenen Grabatzer Bauern fand 
sie in jener Zeit eine Anstellung und arbeitete von früh bis spät, um sich 
und ihren Sohn durchzubringen. 1940 heiratete sie Paul Kondacs und 
hatte mit ihm zusammen  drei weitere Kinder. Nach Kriegsende wurden 
in dem neugegründeten sozialistischen Rumänien staatliche 
Einrichtungen gegründet. In einer dieser staatlichen Farmen fand auch 
das Ehepaar Kondacs Arbeit.  
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Früh morgens liefen die beiden zu Fuß bis zum Dorfrand zur Arbeit, 
mittags für zwei Stunden wieder heim, um die Kinder zu versorgen, um 
dann bis Abends auf der Farm durchzuarbeiten. Nach und nach erholte 
sich die Familie auch finanziell und man konnte sich in der Neugasse 
ein eigenes Haus kaufen. Es war zwar noch das letzte Rohr gedeckte 
Haus im Ort, aber das war egal. Kurze Zeit später wurde das Rohrdach 
durch ein neues Ziegeldach ersetzt und man war endlich integriert. 
Durch Fleiß und Anstand erwarb sich die Familie im Laufe der Jahre 
den Respekt aller Grabatzer.  
Als das große Ausreisefieber auch das Banat erreichte, und Tochter 
Helene mit ihrer Familie im Sommer 1979 nach Deutschland 
auswanderte, brach ein kleines Stück Familienidylle entzwei. Bis dahin 
war die Familie unzertrennlich. Geburtstage, Namenstage oder selbst 
profane Dinge wie das Schweineschlachten wurden zu kollektiven 
Familienereignissen.  
Im Februar 1985 reisten Paul und Stefanie Kondacs zusammen mit der 
Familie ihres Sohnes Julius nach Deutschland aus, wo im Neubau ihrer 
Tochter Helene bereits eine Wohnung für die Eltern bereitstand. Im 
schwäbischen Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart sollte nun ein neuer 
Lebensabschnitt beginnen und das auch noch mit einem neuen Namen, 
denn hier wurde aus Kondacs – Kondaks. Nach nur knapp vier Jahren 
in Deutschland verstarb Paul Kondaks plötzlich im Alter von 74 Jahren. 
Die einstige Familiennähe war zwar in der neuen Heimat nicht mehr 
möglich, denn alle vier Kinder lebten in verschiedenen Regionen,  
dennoch blühte Stefanie Kondaks im Kreise ihrer Kinder und Enkel mit 
der Zeit sichtlich auf.  
Ihre jüngste Tochter Anna, verehelichte Huniar, lebte damals mit ihrer 
Familie im südlichsten Süden Deutschlands, in Bad Säckingen, einem 
kleinen Städtchen an der Grenze zur Schweiz (mittlerweile ist die 
Familie ebenfalls nach Bietigheim-Bissingen umgezogen). Julius 
Kondaks ließ sich mit seiner Familie in Heilbronn nieder. Ihr ältester 
Sohn, Hans Ivanov, wohnte viele Jahre nur wenige Kilometer von ihr 
entfernt in Markgröningen. Leider erlebte er den 100. Geburtstag seiner 
Mutter nicht mehr. Er verstarb wenige Wochen davor. 
In der fast 250 jährigen Geschichte der Banater Heidegemeinde 
Grabatz ist Stefanie Kondaks wahrscheinlich die erste hundertjährige 
Jubilarin, eine ältere Person konnte aus den Chroniken unserer 
Gemeinde nicht ermittelt werden. 
Im Kreise ihrer 3 Kinder, 11 Enkel, 29 Urenkel und 2 Ur-Urenkel feierte 
Stefanie Kondaks nun ihren 100. Geburtstag. 
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Körperlich und geistig hält sich die Jubilarin recht tapfer, allein mit dem 
Gehör will es nicht mehr recht klappen.  
An ihre Grabatzer Zeit erinnert sie sich noch oft und gern: „Was 
mussten wir schwer arbeiten, von früh bis spät. An einem 
Sommerabend kam ich wieder einmal spät  zu Fuß von der Arbeit heim, 
da standen die Nachbarsfrauen, die Trollmann`sin, die Esch`in und die 
Krutsch`in beisammen und meinten: „Kathi, du bringst dich noch mit 
dem vielen Arbeiten um, und deine Kinder bleiben ohne Mutter“. Jetzt 
sind diese Frauen alle schon seit Jahrzehnten  verstorben und ich lebe 
immer noch“. Die Heimatortsgemeinschaft Grabatz ist stolz auf ihre 
erste hundertjährige Jubilarin und wünscht ihr noch viele gesunde und 
gesegnete Jahre im Kreise ihrer Familie. 
 
 
 
 
 

 
 
Der Vorsitzende der  HOG Grabatz (gleichzeitig Enkel der Jubilarin)  

überreicht Stefanie Kondaks einen Blumenstrauß  zum                
100. Geburtstag 
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Wir trauern um folgende Landsleute 

 
(Unsere Verstorbenen zwischen Juni 2011 - Juni 2012) 

 
 

Anna Hüpfel, geb.Schibinger  96  Kaufering 
 
Josef Hetzer     84  Bünde 
 
Magdalena Lafleur, geb. Klosz 98  Ingolstadt 
 
Nikolaus Hackbeil   82  Nürnberg 
 
Nikolaus Birkenheuer  89  Waldkraiburg 
 
Hans Ivanov    79  Heilbronn 
 
Hans Klaus    71  Pforzheim 
 
Karl Landler    77  Hausen 
 
Edgar Bauer    88  Österreich 
 
Hans Schütz     70  Grabatz 
 
Hans Weisenburger   96  Spaichingen 
 
Katharina Gabor, geb. Miscoi 91  Oradea 
 
Josef Hackbeil   78  Grabatz 
 
Mathias Altmayer              82  Nürnberg 
 
Katharina Grösser, geb.Neurohr  92  Heilbronn 
 
Josef Bauer    83  Karlsruhe 
 
Helene Brenndörfer, geb.Lessl 97  Seewalchen 
 
Josef Novac    61  Hunedoara 
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M. Helene Neurohr, geb. Jung 85  Worms 
 
Stefan Bakos    68  Ingolstadt 
 
Jakob Dietrich   87  Karlsruhe 
 
Josef Sajnovits   76  Frankfurt 
 
Barbara Kafka, geb. Heckl  79  Landshut 
 
Sigrid Deak, geb. Bauer  52  Karlsruhe  
 
Georg Fettich   59  Coburg 
 
 
 

 
 
 

Das schönste Denkmal das ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen seiner Mitmenschen (Albert Schweitzer) 
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Heimattreffen 2011 in Landshut/Altdorf 

 
Die HOG Grabatz veranstaltete in Altdorf bei Landshut ihr 41. 
Heimatortstreffen. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich bereits 
am Vormittag etwa 25 Sportbegeisterte zum traditionellen Fußballspiel 
und wie immer in den letzten Jahren wurde dieses vom 84-jährigen 
Schiedsrichter Peter Wachtler aus dem fernen Stade bei Bremen 
gepfiffen. Peter Wachtler, seiner Zeit selbst Fußballtorwart der 
erfolgreichen Grabatzer Fußballmannschaft aus den Fünfzigern, 
leitete die Partie souverän. Auf diesem Weg soll ihm hiermit wieder 
einmal gedankt werden. Ehemalige Grabatzer Fußballer, die 
mittlerweile in die Jahre gekommen waren, spielten wieder 
gemeinsam in einer Mannschaft und besiegten den deutlich jüngeren 
Gegner mit 5-4 Toren. Erfolgreichster Torschütze des Spiels war 
Hans Mangol aus Waldkraiburg mit seinen drei Treffern für die 
Altherren. Auf dem herrlichen Rasen des Altdorfer Sportvereins 
kamen alle Akteure und auch viele Zuschauer auf unterhaltsame 
Weise auf ihre Kosten.  
 
Am Nachmittag fand dann die eigentliche Veranstaltung im Altdorfer 
Bürgersaal statt. Ehrengäste waren in diesem Jahr der Altdorfer 
Bürgermeister Helmut Mayer und der amtierende Grabatzer 
Bürgermeister Ilie Suciu.  
Da das Schicksal unsere beiden ehemaligem Grabatzer Kapellmeister 
Mathias Tillschneider und Ferdinand Fendler sowie dessen beide 
Söhne Ferdinand junior und Nikolaus nach Landshut verschlagen 
hatte, und keiner von diesen vier großartigen Musikern mehr unter 
uns weilt, wurde ihnen ein Gedenkkonzert mit  Grabatzer 
Blasmusikstücken gewidmet.  
Als die „Isarmusikanten“ den ersten Ton anschlugen, ging  es 
manchem durch Mark und Bein. Längst vergessen geglaubte 
Erinnerungen erwachten zu neuem Leben und für kurze Zeit waren 
wir wieder mit unseren ehemaligen Kapellmeistern vereint. In der 15 
Mann starken Blaskapelle wirkten auch die Grabatzer Gunther 
Fendler, Kurt Paul sowie dessen 83-jähriger Vater Michael mit, der es 
noch leicht mit den jüngeren Musikanten aufnahm. Es war ein 
einmaliges Ereignis. Über 300 Gäste nahmen an dem Fest teil. Die 
Landshuter Frauen brachten Kuchen, die kostenlos angeboten 
wurden. Bei ihnen allen bedankt sich der gesamte Vorstand unserer 
Heimatortsgemeinschaft recht herzlich.  
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Ein ganz besonderer Dank geht an den Organisator Kurt Paul, seine 
Frau und die vielen ehrenamtlichen Helfer, die durch ihren 
unermüdlichen Einsatz zum Gelingen dieser Veranstaltung 
beigetragen haben. Ein herzlicher Dank gilt auch den 
„Isarmusikanten“, die uns auf wundervolle Weise durch den 
Nachmittag gebracht haben.  
 
Das nächste Grabatzer Treffen findet am 15. September 2012 in 
Heilbronn statt.   
 
 
 
 
 
 

     
Die Isarmusikanten und ihr dankbares Publikum 
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Elisabeth Kollmann, Hilde Entner und Hedwig Wachtler 
 

 
 

Manfred Merle, Mihai Druta mit Bürgermeister Ilie Suciu  
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Ein Fußballspiel, das Freude machte 

 
Am Samstag, dem 10. September 2011 war es mal wieder soweit. Im 
Vorfeld unseres jährlichen Heimattreffens trafen sich etwa 25 
Sportbegeisterte zum traditionellen Fußballspiel. Unser 84-jähriger 
Schiedsrichter Peter Wachtler kam eigens aus dem fernen Stade nach 
Landshut/Altdorf, um uns zu unterstützen. Spieler aus Waldkraiburg, 
Ingolstadt, Herzberg, Osterhofen, Pleinfeld, Herzberg am Harz, aus 
Rheinland Pfalz und sogar aus Rumänien trafen bei herrlichstem 
Sonnenschein in Altdorf ein. Organisator Kurt Paul konnte noch auf die 
Schnelle einen Satz Trikots sowie  Duschmöglichkeiten organisieren. 
Gespielt wurde auf dem herrlichen Rasen des Hauptplatzes des 
Altdorfer Sportvereins. Pünktlich, wie besprochen, um 09:30 Uhr war 
Peter Wachtler als Erster zur Stelle, die Jungen kamen erst eine halbe 
Stunde später. Tja, vom alten Wachtler kann sich jeder Junge noch eine 
Scheibe abschneiden, auf jeden Fall, was Pünktlichkeit betrifft.  
Schnell kristallisierte sich eine vom Spieleralter her gesehen „Alte“ und 
eine „Junge“ Mannschaft heraus. Bei den in die Jahre gekommenen 
spielten: Walter Marczika, Gigi Varlan, Oswald Nachbar, Osming Horn, 
Gigi Ilina, Albert Kovacs und seine Freundin Margit, Eckwin Unterreiner, 
Alex Marczika, Hans Mangol und Alfred Ivanov.  
Die Jungen glänzten durch Schnelligkeit, die Alten durch etwas mehr 
Spielverständnis. Hans Mangol, der seit zwei Jahrzehnten das runde 
Leder nicht mehr berührte, bewies wieder einmal, dass, was man 
einmal erlernt hat, so schnell nicht vergisst. Die Altherren gewannen mit 
5-4 Toren, wobei Hans Mangol dreifacher Torschütze war, die anderen 
beiden Treffer erzielten Albert Kovacs und Alfred Ivanov. Unser kleiner 
Stargast aus Rumänien, Gigi Ilina, ging leider leer aus. Sowohl er als 
auch Oswald Nachbar vergaben je einen Elfmeter. Die beiden werden 
vor unserem nächsten Fußballspiel wohl für eine Woche ins 
Trainingslager nach Waldkraiburg müssen, damit ihnen Hans Mangol 
zeigt, wie`s geht. Auch Eckwin Unterreiner blieb im Spiel recht blass 
und sollte daher ebenfalls die beiden anderen begleiten. Die Partie 
verlief ohne größere Zwischenfälle, ein Verdienst unseres 
Schiedsrichters. Unter den Zuschauern befanden sich auch der 
amtieren Grabatzer Bürgermeister Ilie Suciu, Altfußballer Aurel Neagoe 
und viele andere Gäste.       
Der gesamte Grabatzer Vorstand bedankt sich bei jedem einzelnen 
Teilnehmer, den Zuschauern, bei Schiedsrichter Peter Wachtler, bei 
Fotograf Josef Hum und vor allem beim Organisator Kurt Paul.  
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Die Siegermannschaft 2011   
Stehend von links – Torwart Walter Marczika, Osming Horn, Hans Mangol, 

Albert Kovacs, Gigi Varlan, Alfred Ivanov, Schiedsrichter Peter Wachtler. 
Unten von links – Alex Marczika, Gigi Ilina, Margit, Oswald Nachbar und 

Eckwin Unterreiner.      
 

Schnappschüsse nach dem Spiel  
 

 
 

Torhüter – Walter Marczika 
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  Abwehr - Gigi Varlan (Camacho)  und                  Osming Horn 
 
 

 
 

    
 
Mittelfeld – Oswald Nachbar       und          Albert Kovacs mit Gigi Ilina  
 
 
 

   
 
Angriff – Eckwin Unterreiner     und            Hans Mangol  
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Zuschauer aus Grabatz / Rumänien – der ehemalige Fußballer Aurel 
Neagoe und im Hintergrund Bürgermeister Ilie Suciu  

 

 
 

Nach dem Spiel  
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„Die Jungen“ reihten sich um Oliver Marton, Siegfried Back, Christian 
Bucska, Markus Marton und deren Freunde 

 

 
 

Beim Eckball -  die Alten Herren (weißes Trikot) in Lauerstellung 
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Grabatz und sein oppositionelles Unterfangen 

 
zum Nationalsozialismus  und zum rumänischen Kommunismus 

 
von Jakob Dietrich 

 
Drei Bände über Grabatzer geschichtsbezogene Sachverhalte 
wurden bisher verlegt, doch immer wieder stößt man auf Lücken 
unbekannter Vorkommnisse, Ereignisse, die es an sich haben  an 
das Licht gehoben zu werden  Die Sprachforschung über die 
Grabatzer Mundart wurde nicht berücksichtigt und vieles andere 
kam nicht recht zum Zuge. 
 
Grabatz, wie viele andere Orte, eine Gemeinde auf der Banater 
Heide, die den Ehrgeiz hatte, sich empor zu heben aus dem 
Ebenmaß ausgeglichener Wertbeständigkeit, um Zeichen zu 
setzen, die sich im wirtschaftlichen   Wirken ihre Dominanz 
sicherten. Das dies vollauf gelungen ist, kann man in den bisher 
veröffentlichen Niederschriften herauslesen. Das sind die 
Begebenheiten, wie sie zur Zeit zu ersehen sind. Es ist sehr zu 
bedauern, dass man versäumt hat, die Gesamtgeschichte der 
Banater Schwaben heraus zu bringen, denn das noch  Folgende 
wird größtenteils nur noch Stückwerk sein, das die erstrebte 
Gesamthistorie nicht ersetzen kann. 
 
Die Grabatzer waren von jeher immer ein eigenwilliges Völkchen, 
das sich nicht alles von oben her sagen lassen wollte, sondern 
vielmehr eigene Akzente setzte, die in langen Zwistigkeiten mit 
vorgesetzten Institutionen, besonders der kirchlichen 
Machtbefugnisse auseinander setzte. Das soll aber nicht heißen, 
dass sie ein rebellisches Sturmlaufen   auf ihre Fahnen 
geschrieben hätten, sondern vielmehr waren sie Menschen, die 
das Recht und die Gerechtigkeit achteten. 
Dem Druck der Magyarisierung haben sie Widerstand geleistet 
und ihre Muttersprache erhalten. Niemand kann den Grabatzern 
Vorwürfe machen, nicht treue Staatsbürger bei Österreich, 
Ungarn und Rumänien gewesen zu sein, die ihre  
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staatsbürgerlichen Verpflichtungen vernachlässigt hätten. So war 
es über 2 Jahrhunderte, bis Adolf Hitler in Deutschland die Macht 
ergriff und mit einer Gewaltherrschaft das Land überzog, die ihres  
gleichen suchte. Das Einsickern nationalsozialistischen 
Ideengutes in die Banater politischen Grundsätze menschlicher 
Gedankenvielfalt, bewirkte auch in unserem Lebensbereich 
Unstimmigkeiten, die zu Zerwürfnissen innerhalb der Bevölkerung 
führte. 
Vaterland und Mutterland, die Einordnung unter eine freiheitliche 
Lebensführung oder das Marschieren unter der Willkürherrschaft 
und Zwangsbereitschaft wurden immer mehr zum Gesprächsstoff, 
der hinter vorgehaltener Hand ausgetauscht wurde. Sowohl  in 
Deutschland Studierende, wie auch vom Schicksal hintan 
gestellte, die sich bessere Lebenslagen und leichteres 
Fortkommen versprochen, waren die Überbringer und Werber für 
das neue Ideengut. Die Banater Deutschen standen diesen 
Machenschaften arglos gegenüber, sagte man doch, dass die 
„Banater Schwowe“ als erstes ihr wirtschaftliches Fortkommen im 
Auge  hatten und sich erst in zweiter Reihe mit Sachverhalten 
beschäftigten, die außerhalb ihrer Zielvorlagen lagen. Immerhin 
haben diese Einwirkungen hinterlassen, in welche der eine oder 
andere unversehens hineintappte. Auch die Grabatzer blieben 
von diesen Auswirkungen nicht verschont, obwohl sich kein 
enthusiastischer Stimmungsumschwung bemerkbar gemacht 
hätte. Dabei war der konservative Grabatzer Jagdverein Träger 
der ablehnenden Haltung, die von den Erneuerern ins Feld 
geführt wurde. 
 
Ein erstes Zeichen, dass auch in Grabatz die innervölkische 
Auseinandersetzung in Gang gekommen war, war die 
Feststellung, dass man den getreuesten Erneuerern den 
Beinamen „Hitler“ zuteil werden ließ. Der Zuname wurde von der 
ganzen Dorfgemeinschaft   unbedenklich übernommen und 
verwendet, was Schadenfreude, aber auch Ärgernis  auslöste. 
Somit hatte sich auch in Grabatz ein politisches Kampffeld 
aufgetan, auf welchem die Kombattanten und Vorkämpfer ihre 
Geistesblitze von sich gaben. Es waren die Volkspartei und die  
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Volksgemeinschaft, die sich gegenseitig versuchten, den 
„Schwarzen Peter“ zu zuschieben. Die Volkspartei sonderte sich 
schließlich ganz ab, verließ das gemeinsame Gasthaus und nahm 
das Wirtshaus von Ferdinand Krämer in Pacht, wo sie ihre 
Zusammenkünfte abhielt. Dabei war Ferdinand Krämer ein 
deutschfeindlicher Zeitgenosse, obwohl er einen deutschen 
Namen trug. So ging die Zeit dahin ohne große Besonderheiten. 
Doch am dreißigsten August 1940 wurde dann das Deutsch-
Rumänische Protokoll unterzeichnet, welches die Angehörigen 
der deutschen Volksgruppe Rumäniens mit den Staatsbürgern 
des rumänischen Volkstums gleich stellte.  
Es lautete: “ Die Königlich Rumänische Regierung übernimmt die 
Verpflichtung, die Angehörigen der deutschen Volksgruppe in 
Rumänien den Angehörigen rumänischen Volkstums in jeder 
Weise gleichzustellen „  Es unterzeichneten:  für die 
Reichsregierung: Ribbentrop , Reichsminister des Auswärtigen, 
für die Königlich Rumänische Regierung: Manoilescu, Königlich 
rumänischer Außenminister. 
Das Dekretgesetz dazu erschien unter Nr. 830/1940, ( Bukarest, 
den 20. November 1940)über die Konstituierung der Deutschen 
Volksgruppe in Rumänien und ist gezeichnet von General Ion 
Antonescu, Führer des Rumänischen Staates und Vorsitzender 
des Ministerrates. Eingebunden sind alle Klauseln, die die 
Deutsche Volksgruppe in Rumänien betreffen, welche diese zum 
Staat im Staate machten. 
Ab diesem Zeitpunkt galt die neu formierte Deutsche Volksgruppe 
Rumäniens als Staat im Staate, lagen doch eine Fülle von 
Befugnissen in ihren Händen. Dabei waren die meisten Erlasse 
und Bestimmungen der Bevölkerung gegenüber nicht gerade 
entgegenkommend, musste doch der Steuerzahler neben der 
Steuer an den Staat auch den Volksbeitrag auf den Tisch blättern, 
der oftmals die an den Staat beglichene Summe überragte. 
Beiträge zur Ausführung verschiedener Arbeiten wurden auf die 
Mitglieder ausgeschlagen und mussten beglichen werden. Eine  
weitere Abschöpfungs-Quelle war das Winterhilfswerk, das auch 
einen schönen Batzen einbrachte. 
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Der Ortsleiter war unumschränkter Befehlsgeber, der sogar den 
Richter ernannte. Das große Wirtshaus wurde als Kulturhaus in 
die neue Umstellung eingereiht, ohne Ausschank an Getränken , 
aber auch andere Gepflogenheiten    hatten dabei das 
Nachsehen. So auch das Tangotanzen, das bei der neuen 
Führung verpönt war. Peter Anton, der Vorsitzende der 
Volksgemeinschaft im Banat, glaubte erkannt zu haben, dass der 
Sieg Hitlers in seinem Kampf gegen die halbe Welt sicher sei und 
versuchte dabei die Banater Volksgemeinschaft  rechts an der 
Volkspartei vorbeizuschieben, um die Früchte zu ernten, die da 
bereit lagen. Kurzerhand verfasste er ein Zehnpunkte-Programm, 
das künftighin verwirklicht werden sollte. Dabei sollten die 
Bauernwirtschaften, die zu Erbhöfen umgeformt werden mussten, 
die finanzielle Last der erneuerungsnotwendigen Umgestaltungen 
tragen. Nun hieß es Farbe zu bekennen! 
Der Grabatzer Jagdverein hatte sich ein neues Wirtshaus 
angemietet, das jedoch nicht als Tanzhalle verwendet  werden 
konnte, so dass man diesbezüglich auf das Spitzwirtshaus 
ausgewichen war. Das Tangotanzen wurde nicht mehr eingereiht 
in die Tanzunterhaltungen, hätte Peter Anton dabei doch eine 
willkürliche Herausforderung gegenüber dem althergebrachten 
Volkstum empfunden. Erst als deutsche Truppen in Rumänien 
waren und einige Soldaten bei einer Tanzunterhaltung die Frage 
stellten, ob man denn in Grabatz keine Tangos spielen könnte, 
wurde der Bann gebrochen  und die Musikanten spielten wie 
aufgedreht mehrere Tangos, welche nun die deutschen Soldaten 
zufrieden stimmte, zumal die Grabatzer Mädchen recht gute 
Tangotänzerinnen waren. 
Die Banater Heide hatte auch in Deutschland von sich  reden 
gemacht. Jedenfalls kam hoher Besuch, das Werk, das deutsche 
Siedler vollzogen hatten, aus der Nähe in Augenschein zu 
nehmen. Ein Herr Überreiter, oder aber so ähnlich, seines 
Zeichens Gauleiter in der Ostmark, kam als Abgesandter des 
Reiches ins Banat und wurde äußerst freundlich empfangen. Die 
Kaleschen  ( Kutschen) wurden mit ausgesuchten Pferden  
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vierspännig bespannt. So wurde der Abgesandte von Ort zu Ort 
befördert, wobei jeder Ort auf  seine Besonderheiten aufmerksam 
machte. Da wollte jeder sein bestes tun, um auffällig zu werden. 
Dennoch konnte man die Feststellung machen, dass auch 
oppositionelle Stimmen zu hören waren  oder, dass man unter der 
Last der Befehlsausführung sich im Schweigen übte. 
Auch meine Mutter war Hitler nicht zugetan. Auch sie gehörte der 
schweigenden Bevölkerungsschicht an, die nur hinter 
vorgehaltener Hand sich zu äußern wagte, um nicht in das 
Sündenregister eingetragen zu werden, das man als Druckmittel 
propagierte. So kam ich, der gerne den Aufzug beobachtet hätte, 
ins Hintertreffen, denn Mutter nahm mich während der 
Veranstaltung mit auf das Feld, um den Gang der Feldarbeiten zu 
besprechen. Das war eine Herausforderung sondergleichen, eine 
Absage an das nationalsozialistische System, das seine 
Einflussnahme zu erweitern versuchte. 
 
Das 2009 erschienene Buch von Stephan Olaf Schüler: “Für 
Glaube, Führer, Volk, Vater- oder Mutterland“, welches die 
Kämpfe um die deutsche Jugend im rumänischen Banat         
(1916 – 1944 ) zum Kernpunkt hat, hinterlässt den Eindruck, dass 
die DJ im Banat eine sehr wichtige Rolle gespielt hat.  
Ob dem so war, muss jedenfalls in Frage gestellt werden! Es gab 
dabei kein geschlossenes Zusammenwirken gleichgesinnter 
Jugendlicher, da dies ein Affront gegen die neue Ordnungspflicht 
bedeutet hätte. Das wirklichkeitsnahe Bild ist aber aus der 
Tatsache zu ersehen, wie die einzelnen Orte die Umsetzung der 
vorgegebenen Richtlinien vollzogen haben. Dazu möchte ich die 
Aktivitäten aufzeigen, die auf der Grundlage wahrheitsgetreuer 
Ereignisse basieren, da ich sie ja miterlebt habe. 
Die Einführung des „Hitler“- oder deutschen Grußes „Heil Hitler“ 
war von oben in die Wege geleitet. Dabei wurden in erster Reihe 
die Jugend  sowie die organisierten Mitglieder der verschiedenen 
Formationen verpflichtet, sich stets des „Deutschen Grußes“ zu 
bedienen. Alles andere wäre ein Hinweis auf eine Gegnerschaft 
zur nationalsozialistischen Welterneuerung gleichgekommen.  
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Dazu konnte man immer wieder hören, dass nach gewonnenem 
Kriege jedes Fehlverhalten geahndet werden würde. Und was 
dies bedeutete werden am besten jene wissen, die mit einem 
Konzentrationslager Bekanntschaft gemacht haben. Und  gerade 
deswegen war folgende Begebenheit, die sich in Grabatz mit 
Grabatzer DJ Mitgliedern zugetragen hat, ein Fingerzeig auf die 
wirkliche Gefühlsebene eines großen Teils der 
banatschwäbischen Bevölkerung, die durch die neue Sachlage 
sich beunruhigt zeigten. Die Jugend der Grabatzer DJ tanzte nicht 
gerade nach den Vorgaben der örtlichen NS Funktionäre. Karl 
Klein, der Anführer der DJ, der von Nikolaus Bartole übernommen 
hatte, musste allzu bald wegen Missstimmigkeiten mit der 
örtlichen Führung, seine Versetzung zur ES  hinnehmen, obwohl 
er das vorgeschriebene  Alter noch nicht erreicht hatte, Michael 
Klein, der folgende Scharführer der Grabatzer DJ, war ein guter 
Kumpel mit dem man Pferde stehlen konnte. So nahm er an den 
Unternehmungen der Jungen Teil, die nicht im Sinne der 
Ortsleitung stattfanden. Einige davon möchte ich hier anführen, 
beweisen sie doch, dass in der Grabatzer Jugend ein Kern von 
eigenem Gestalten vorhanden war, das, wenn man so will, 
zugleich  auch im Sinne einer Gegnerschaft zu den herrschenden 
und befehlausführenden nationalsozialistischen Mitläufern 
angesehen werden kann. Dieser Art von Bevormundung musste 
man einen Riegel vorschieben, indem man dagegen hielt. Der 
Ortsleiter war für das ganze Dorf mit seiner Bevölkerung 
zuständig. Ihm ein Schnippchen zu schlagen, erschien den 
Jungen aus der DJ als angebracht. 
Der Ortsleiter hatte die Gewohnheit jeden Abend zur selben Zeit 
sich ins Kulturhaus zu begeben. Wir warteten also auf ihn, stellten 
uns bereit, alle 50 m ein Junge, und als der Ortsleiter vorbeikam, 
erklang ein kräftiges „Gutnowed“ ( Guten Abend ). So geschah es 
beim ersten, zweiten und dritten. Und als er und ich uns 
begegneten  und er wieder das „Gutnowed“ hörte, blieb er stehen 
und sagte laut: „Ah Spezis, wart, ich wer eng schun weise“( Ah 
Spezis, wartet, ich werde es euch schon zeigen..). 
Das war mehr als ein „Dummer -Jungen –Streich“. Wir hatten uns 
damit gegen die verordnete Umgangspflicht aufgelehnt, hatten  
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unsere Meinung klar zum Ausdruck gebracht und  harrten nun der 
Dinge, die da kommen würden. Doch es kam nichts, der Ortsleiter 
hatte die bittere Pille geschluckt. Ob er einen Eintrag in das Buch 
unter der Benennung „Sündenregister“ machte, dessen 
Auswirkungen erst nach Beendigung des   Krieges wirksam 
werden sollten, ist unbekannt geblieben. 
Ein anderes Mal mussten alle 17-jährigen nach Lovrin, wo die 
Musterung für die Erwachsenen -Formationen stattfanden. Ein 
kurzgeschorener NS Funktionär nahm uns in Empfang, ließ uns 
antreten und  polterte mit seiner lauten Stimme  los. Dabei sagte 
er unter anderem, dass die Schafschur doch schon vorbei sei, 
womit er auf die Haarpracht der angetretenen hinwies. Da kam 
mir plötzlich ein Gedanke und ich sprach ihn aus, eher halblaut: 
„Man sieht es“. Der Funktionär war der einzige, der kurz 
geschoren war. Nun wetterte er los: „Wer hat was zu sagen?“ 
Alles war still, eine Nadel hätte man fallen hören können. Der 
Kurzgeschorene war zufrieden und gab seine vorgefassten 
Mitteilungen bekannt. Das war wieder ein gewagtes Spiel, aber es 
ging durch. 
Die Mädchen und jungen Frauen, welche in den 
Frauenformationen mitwirkten, waren dem Ortsvorstand mehr 
zugetan als ihre männlichen Freunde. Natürlich war das 
Arbeitsklima noch nicht soweit gediehen, dass alle Frauen mit von 
der Partie waren. Hingegen waren die Mädchen da eifriger. Zum 
Turnen kamen zwar nicht alle, aber die älteren Mädchen von 
„Glaube und Schönheit“ machten regelmäßig Kochkurse, wobei 
jede ihre Kochkünste ins Gespräch bringen wollte. Einmal 
geschah es, dass bei der Abschlussfeier eines Lehrgangs 2 
Torten gebacken worden waren, die festlich aufgetragen werden 
sollten.  
Doch als der Zeitpunkt der festlichen Zeremonie gekommen war, 
musste man die Feststellung machen, dass nur mehr eine Torte 
im Lagerraum war. Die zweite Torte hatten die Burschen 
entwendet und verzehrt. So verschlechterte sich das Klima 
zwischen Ortsleitung und den männlichen Jugendlichen immer 
mehr, schien es doch so, dass sich da 2 Kontrahenten 
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gegenüber standen. Das konnte die Ortsleitung nicht mittragen 
und stellte eine Eingreiftruppe auf, welche die Übeltäter auf 
frischer Tat ertappen sollte und ihrer Bestrafung zuführen. 
Eines abends, es stand Mädchenturnen auf dem Programm, gab 
es einen Hinweis dafür, dass  Jugendliche  sich auf der Bühne 
hinter dem Vorhang versammelten, um durch die schon 
schadhafte Gardine hindurch zu schauen. Sobald die Missetäter 
auf der Bühne waren, wollte man zuschlagen und den Übeltätern 
den Garaus machen. Die Männer von der Ortsleitung, der DM 
(Deutsche Mannschaft) und der ES  (Einsatzstaffel) hatten sich 
schon postiert und lagen auf der Lauer, ihren Auftrag voll  zu 
erfüllen. Als die Burschen kamen bemerkte einer  von ihnen, dass 
die Eingreiftruppe zugegen war, hatte doch ein Neugieriger den 
Türvorhang vom Theaterzimmer zur Seite Geschoben und somit 
den ganzen Plan zunichte gemacht. Zwar machte man noch eine 
Verfolgungsjagd, doch die Jugendlichen waren schneller, so dass 
kein einziger in die Fänge der Eingreiftruppe geriet. So blieb alles 
beim alten. Der DM –Führer beschwerte sich bei der höheren DJ- 
Führung über die Schwierigkeiten, welche Mitglieder der 
Jugendformation zu Tage förderten. Eine der stärksten  
Nadelstiche, welche Mitglieder der Jugendlichen vollzogen, war 
das Entgegenwirken gegen die von oben veranlassten 
Beschlüsse, die Abhaltung und feierliche Ausführung des 
Kirchweihfestes Anfang der  vierziger Jahre zu vollziehen. 
Dies war ein schwieriges Unterfangen  beim Aufstellen des 
Kirchweihbaumes, zumal niemand als die Jugendlichen Kenntnis 
davon haben durften. Trotzdem wurde das Vorhaben nicht 
aufgegeben. Es war schon Mitternacht, als die Jugendlichen in 
Aktion traten. Der Maibaum wurde aus der Kegelstatt genommen, 
geschultert und zum Aufstellungsort getragen, wo alles schon 
hergerichtet war. Mehrere Zangen, die aus Rundholz bestanden, 
dazu noch eine Leiter, lagen bereit auf dem Boden und warteten 
auf ihren Gebrauch. Die Arbeit ging glatt voran. Doch als man den 
Baum anhob, wurde man sich dessen bewusst, dass die 
Stromleitung über die Straße hinderlich war. Schnell musste 
umdisponiert werden.  
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Als der Kirchweihbaum schon halb in die Höhe ragte und man 
dachte, dass alles gelungen sei, hörte man Stimmen, die aus der 
Kirchengasse kamen. Einige Musikanten hatten in der „Spitz“  
(Wirtshaus)  den Kirchweihabend  feuchtfröhlich gefeiert und 
hatten erst nach Mitternacht den Heimweg angetreten. Für uns 
galt es nun schnellstens zu verschwinden, um nicht erkannt zu 
werden. Die Musikanten machten ein Mords-Spektakel  mit 
Ausrufen und Gesang und verschwanden nach einigen Minuten 
von der Bildfläche. Einige von uns hatten nun den Mut verloren, 
so dass wir beschlossen, den Kirchweihbaum wieder aus seinem 
Fundament heraus zu nehmen und einfach auf die Erde zu legen, 
als sinngemäßes Zeichen für die traurige Kirchweihzeit. 
Der einzige Gesprächsstoff des nächsten Tages, der die 
Bewohner des Dorfes beschäftigte, war natürlich der Maibaum, 
rätselte man  doch, wer die Übeltäter gewesen sein sollten. Die 
Ortsleitung und die Mädchen haben schließlich am Abend den 
Kirchweihbaum wieder auf seinen Überwinterungsplatz in der 
Kegelbahn zurückgetragen. So ist ein risikoreiches  Wagnis gut 
vorübergegangen, hat es doch gezeigt, dass nicht alle 
Banaterdeutschen unbedingt nach Verordnungen und 
Bestimmungen tanzen müssen, die ihnen Vorgegeben wurden. 
Klar gesprochen: „Es war ein Stück Opposition gegen die 
bestehenden  Verhältnisse, gegen die man sich wehren wollte“. 
Aber auch außerhalb der bestehenden Ortsgrenzen entfalteten 
die Grabatzer stets Kontakt zu gleichgesinnten Landsleuten, war 
das doch wegen der wirtschaftlichen Vormachstellung ein Gebot 
der Stunde. Mit dem konservativen Abgeordneten und Senator 
Dr. Emmerich Reitter hatten sie stets ein Eisen im Feuer, so dass 
man die Eskapaden von Peter Anton leicht durchschauen konnte, 
um darauf zu reagieren. Doch als Gaubauernführer bekam 
schließlich Peter Anton das Sagen und er tat sich sehr schwer 
einen Ortsbauernführer für Grabatz zu ernennen, war doch 
Grabatz für ihn wie ein Dorn im Auge. Hier muss man noch 
hinzufügen, dass die Grabatzer Erneuerer keine flegelhaften 
Schreihälse waren, denn man konnte mit ihnen reden, ohne dass 
man von oben herab angesehen wurde. 
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Wie schon gesagt, waren die Grabatzer immer bereit sich mit den 
Nachbarortschaften freundschaftlich und erträglich zu zeigen, 
zumal der Gemeinschaftsgedanke für alle Banater Schwaben 
vorherrschend war. Dennoch versuchten die Grabatzer stets ihre 
Gedankengänge gegenüber anderen Ortschaften empor zu 
heben und durchzusetzen. So auch in der Ackerbauschule zu 
Woiteg, wo zum Beginn der vierziger Jahre drei junge Grabatzer, 
Johann und Michael Bartole  und auch ich zur Schule gingen.  
Es war dies schon die  Zeit des Nationalsozialismus im Banat und 
Woiteg, der nach dem Ableben von Direktor Wendel in voller 
Blüte stand. Der Schwiegersohn von Direktor Wendel, Emil 
Kirsch, kam anscheinend nicht aus dem konservativen Lager 
seines Schwiegervaters, sondern stand  im Erneuerungstrend, 
wollte er doch je schneller den Erneuerungsgedanken 
durchsetzen, wofür ihm Tor und Tür offen standen. Er 
unterrichtete die deutsche und die rumänische Sprache, wobei, 
man muss schon sagen,   beide Sprachen in den Hintergrund 
traten. Dafür wurden die in Mode gekommenen Soldatenlieder 
gesungen und reichsdeutsche Gesetzgebung sowie die 
Geschichte des Nationalsozialismus in Augenschein genommen. 
Mich hat er öfters  Muttersöhnchen genannt, obgleich ich 
durchaus nicht  schüchtern war. 
Der Anführer der DJ war ein Schüler aus unserer Klasse, was den 
meisten komisch erschien. Er leitete die Turnstunden, die jedoch 
in die nationalsozialistische Wehrertüchtigung mündeten, was 
gerade nicht angenehm war. Da musste man dagegen halten! 
Gelegenheit dazu ergab sich bei den Leibesübungen im Turnsaal, 
wo ( Karl ? ) Brandl aus Marienfeld, Michael Bartole und ich die 
Initiative ergriffen. An dem einen Ende des Saales stand die 
große Standtafel, die bei den Übungen mit einbezogen wurde, 
denn sehr oft geschah es, dass einer der 3 vorher Genannten 
sich hinter der Tafel versteckte. Noch mehr Schwierigkeiten 
bereitete dem Scharführer die Ausführung der Kommandos bei 
dem Exerziergehabe, das ein Inbegriff    der Wehrertüchtigung 
war. Erschallte das Kommando: „ rechts um!“, machte bestimmt 
einer von den Dreien das entgegengesetzte: “Links um!“, was  
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anhaltendes Gelächter bei den Ausführenden  hervorrief. 
Schließlich meldete der Scharführer den andauernden  
Ungehorsam dem Klasseverantwortlichen  Emil Kirsch, der uns 
dann einzeln in die Mangel nahm und mit Drohgebärden 
versuchte, den Karren wieder in  die richtigen Bahnen zu leiten. 
Großen Erfolg hatte er damit nicht, was doch das Prestige des 
Scharführers weiterhin angekratzt hat. Auch das Erscheinen eines 
hohen DJ Führers zog nicht recht, denn der DJ- Funktionär 
kannte mich vom  Berufswettkampf her, wo ich als Gausieger den 
Wettbewerb beendet hatte, da wollte man keinen Aufwand 
riskieren, der einen Schatten auf die Jugendarbeit geworfen hätte. 
Die Akzeptanz einer Stillhaltevereinbarung währte nur kurze Zeit, 
denn ein neues Unbehagen hatte sich aufgetan, nämlich das 
große Abschlussbild, das traditionsgebunden zum Abschluss der 
Schulzeit erstellt wurde. Doch hier ging Lehrer Kirsch neue Wege, 
denn als Klassenvorstand verlangte er das Ablichten für das 
große Bild in DJ-Uniform. Da wurde ich zum Wortführer der 
Mehrheit der Schüler, die nach althergebrachter Tradition lieber 
mit Anzug und Krawatte fotografiert werden wollten. Es fanden 
mehrere Streitgespräche  statt, nach welchen aber Lehrer Kirsch  
den Entschluss fasste, seinen Vorschlag zu verwirklichen. In  
Einzelgesprächen hatte Kirsch es durchgesetzt, dass der neue 
Zeitgeist durchgedrungen ist. Ich wollte mich Protest halber nicht 
fotografieren lassen, bis Lehrer Kirsch mir mit dem Verlust meines 
Stipendiums drohte, welches ich nach dem von Erfolg gekrönten 
Berufswettkampf erhalten hatte. Alles in allem war es eine 
traurige Zeit, die mich sehr mitgenommen hat. Immerhin war es 
ein Beweis dafür, dass im Nationalsozialismus ein oppositioneller 
Kern vorhanden war, dem Rechnung getragen werden sollte. Da 
Schüler aus dem ganzen Banat anwesend waren, musste dieses 
Unterfangen auch innerhalb der deutschen Bevölkerung, nämlich 
der Bauernschaft durchgedrungen sein. Eine Fotokopie des 
Abschlussbildes hab ich mir nicht gekauft, was ich heute sehr 
bedauere, stellt es doch eine geschichtliche Beweisführung 
wahrheitsgetreuer Erlebnisse dar. Für den heutigen Betrachter 
des Bildes, ohne die Kenntnisse seines Entstehens zu kennen, 
stellt es einen Beweis dar, dass alles vom Nationalsozialismus  



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 35 

 
durchdrungen war, was ja nicht stimmt. Heute weiß man, dass der 
Dank des Mutterlandes für die Kampfbereitschaft, eine 
Umsiedlung in die ukrainische Steppe bedeutet hätte. Doch 
vorher musste ja der Wehrdienst abgeleistet werden, und dies, 
weil man ja Staatsbürger eines anderen Staates war, als 
freiwilliger Kämpfer in der Waffen-SS. Hitler hatte zwar alle 
südosteuropäischen  deutschen Volksstämme – außer den 
Siebenbürger Sachsen – als minderwertiges Menschenmaterial 
abgetan, die kein Recht, sondern nur  Verpflichtungen gegenüber 
dem „Tausendjährigen Reich“ zu gewährleisten hatten. Am Ende 
hätte man dann sagen können: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit 
getan, der Mohr kann gehen!“  Nur schade, dass keiner dieser 
Volksvertreter dies gemerkt hat. Sie sind  anscheinend vor lauter 
Begeisterung blind geworden und haben den Volksstamm in ein 
unausweichliches Desaster hineingeritten. 
Doch zuerst noch einige Worte über die freiwillige Meldung zu 
den Kampfformationen, besser gesagt zu der Waffen – SS. Es 
gab ja für die Männer der Banater Schwaben nur 2 Möglichkeiten, 
die sie in Erwägung ziehen konnten. Entweder die Ableistung des 
Militärdienstes in der rumänischen Armee oder als sogenannter 
Freiwilliger (!) bei der deutschen Waffen – SS. Da beim 
rumänischen Militär die Dienstausführung, die Verpflegung, das 
Tätigkeitsverhältnis, die Ausrüstung und schließlich auch 
Sprachschwierigkeiten mit den Vorgesetzten nicht von heute auf 
morgen abgestellt werden konnten, dazu auch noch eine gewisse 
Unterstützung des Familienanhanges nicht vorhanden war, ist es 
doch handgreiflich, dass man von 2 bevorstehenden Übeln das 
leichtere wählen würde. Dass die Banater Schwaben männlichen 
Geschlechts überhaupt zum deutschen Militär einrücken konnten, 
war ja ein Beschluss von oben, zwischen Rumänien und 
Deutschland.  Doch auch hier konnte man feststellen, dass nicht 
alle Rekruten  in dasselbe Horn bliesen, gehörten doch auch 2 
Jahrgänge zu ihnen, die vom rumänischen Militär noch nicht 
gemustert waren. Zu  diesen Jahrgängen gehörte auch ich, der 
ich ja eine gewisse Distanz zum Nationalsozialismus in mir 
verspürte. Dazu gibt es noch folgendes Erlebnis  kund zu tun. Die 
Funktionäre der Erneuerer waren fest entschlossen, die  
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tauglichen Jugendlichen für den Kampf mit der Waffe den 
deutschen  Streitkräften zur Verfügung zu stellen.   
Deshalb hat man schon im Vorfeld  die Eisen geschmiedet, um ja 
keine Überraschung zu erleben. Schon einige Wochen vor der 
Rekrutierung hat man im Kulturhaus Listen ausgelegt, auf 
welchen die Freiwilligkeit durch die persönliche Unterschrift 
festgehalten wurde. Die Einladung dazu erfolgte durch öffentliche 
Bekanntmachung und durch Botendienste der Blockleiter. In 
Grabatz war es aber so, dass nicht alle bereit waren, diese 
Unterschrift zu leisten. Somit hatten sich die möglichen 
Abtrünnigen  zu erkennen gegeben. Auch ich hatte meine 
Unterschrift nicht erteilt, vielmehr aus Opposition zur Ortsleitung, 
war doch an eine wirkliche Vermeidung dieses Übels nicht zu 
denken. Zwei Tage vor der Rekrutierung wurde durch 
Trommelschlag verlautbart, dass niemand das Recht habe den 
Ort zu verlassen, Das war eine unerhörte Einmischung in das 
Privatleben des Einzelnen. Dem musste ein Riegel vorgeschoben 
werden, indem man gerade das Verbot übergeht. Gesagt, getan! 
Mischi  Bartole und ich fuhren mit dem Zug aus, doch abends 
wollten wir zurückkommen, was ja doch auch so geschehen ist. 
Wir hatten also das Verbot der Ortsleitung missachtet und waren 
entgegen des Befehls ausgefahren, ein Ungehorsam gegen eine 
Gewaltanmaßung sondergleichen.  
Der Abend kam und im Kulturhaus fand eine  Veranstaltung mit 
der Rekrutierungskommission statt, die zu Propagandazwecken 
genutzt wurde. Am Ende der Zusammenkunft wurde verlautbart, 
dass noch am selben Abend  eine Tanzunterhaltung im 
Spitzwirtshaus für die Freiwilligen  stattfinden würde. 
Als im Spitzwirtshaus mit Musik der Tanzabend eingeleitet wurde 
und diese  zum Tanze aufspielte, gingen Mischi und ich als Erste 
auf den Tanzboden. Und dann die Überraschung, die Musik hielt 
plötzlich inne, der Trompeter schickte eine Ankündigungsmelodie 
in den Saal, und alles harrte der  Mitteilung, die jetzt kommen 
würde. Es erhob sich schließlich der Ortsleiter und verkündete mit 
lauter Stimme, dass all jene, welche die Freiwilligen – Liste nicht 
unterschrieben haben, den Saal verlassen sollen. Es war die 
Rache des Mannes, der auf eine Gelegenheit gewartet hatte, die  
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Aufmüpfigen zu bestrafen. Die Ankündigung hatte Mischi und mir 
gegolten, hatten wir doch stets seine Befehle missachtet. 
Mischi zog die Konsequenzen. Er führte sein Mädchen auf den 
Platz und verließ den Saal unter den Hassrufen der anwesenden 
Zuschauer. Doch ich rührte mich nicht vom Fleck, möge da 
kommen , was wolle. Atemraubende Stille! !  Dann rief der 
Ortsleiter: „Ordnungsdienst!“. Es kamen einige junge Männer, die 
mich wohl aus dem Saal hinauswerfen sollten. Doch sie blieben 
stehen, warteten wohl auf noch ein Kommando, das aber nicht 
kam, Und wieder Stille! Die Spannung durchzog den Raum. Da 
tuschelte man am Tisch der Funktionäre. Schließlich erhob sich 
der Kommissionsleiter und rief mich beim Vornamen: “Jakob“. 
Verwunderlich , dass dieser Offizier mich mit meinem Vornamen 
rief. Ich begab mich also nach vorne an den Herrentisch. Der 
Kommissionsleiter war, nach meiner Einschätzung, ein 
gemütlicher Mensch, also kein schreiendes Ungetüm, wie man sie 
oft vorgefunden hatte.   Er fragte mich ganz manierlich, ob ich 
denn gewillt sei, mich morgen zur Musterung zu stellen. Ich 
antwortete mit „ja“ und hatte dabei die stille Hoffnung, dass damit 
alles in Ordnung wäre!. Doch weit gefehlt! Mit eher angenehmen 
Sätzen versuchte der Offizier mir klar zu machen, dass ich heute 
nicht hier tanzen dürfe, weil ich die Freiwilligen – Liste nicht 
unterschrieben hatte. Ich möge nach Hause gehen und mich 
morgen wieder einfinden, dann wäre alles gut! 
Doch damit war ich nicht zufrieden gestellt. „Ob ich auch was 
sagen dürfe“, setzte ich das Gespräch fort, was den Offizier 
wahrscheinlich erstaunt hatte, gab es doch beim deutschen Militär 
keine Widerrede, sondern nur sofortige Befehlsausführung. Aber 
der Kommissionsleiter beantwortete mein Verlangen positiv, so 
dass ich auch was sagen konnte. Äußerlich mag es so 
geschienen haben, dass ich nicht all zu aufgeregt war, doch 
innerlich kochte es in mir. Diese Schmach ergoss sich nun in 
einer Flut von Wortgeplänkel, das nicht enden wollte. 
Doch als ich sagte, dass der Redner auf der Veranstaltung die 
Unwahrheit gesagt habe, erhob sich einer der Herren und schrie 
mich an, ich solle sofort verschwinden, sonst könnte er in 
Versuchung kommen, mich mit der Pistole oder „Jiu-Jitsu“ zum  
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Schweigen zu bringen. Da hatte ich mich tatsächlich 
übernommen, war aber gut mal den Herren die Meinung zu  
sagen. Der mir mit Pistole und Jiu-Jitsu drohende 
Kommissionsangehörige war ehemaliger katholischer Priester, 
der sogar in der Banatia Religion unterrichtet hatte.  Sein Name 
war Julius Heyer. Er hatte sich dem Nationalsozialismus 
verschrieben und sein Priesterkleid an den Nagel gehängt. Er 
kam aus dem jugoslawischen Banat, nahe Pantschowa. 
Zum Abschied war es mir dann gegönnt das Pfeifkonzert vieler 
Anwesender mir anzuhören, die mir wünschten, zur Hölle zu 
fahren. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Auf 
jedes Tief folgt wieder ein Hoch! Eigentlich hatte ich mich da zu 
sehr vorgewagt, habe die Herren  der Lüge bezichtigt, was 
Seltenheitswert hatte. Es ist  aber weiter nichts geschehen. Das 
waren feine Nadelstiche, die sich in Grabatz zugetragen haben. 
Doch was war mit den anderen Gemeinden? Niemand hat es der 
Mühe Wert befunden, darüber zu berichten. Dabei denke ich zum 
Beispiel an Lenauheim, das damals von sich reden machte. Alles 
zusammen ergäbe wahrscheinlich ein Spiegelbild über die 
wirkliche Haltung der Banater Schwaben. 
Trotzdem gab es aber auch viele Freiwillige unter den Banater 
Schwaben. Sie hatten zwar auf das falsche Pferd gesetzt, sind 
aber ohne ein gekrümmtes Haar davongekommen. Zum Teil 
wurden sie später von den rumänischen Kommunisten besser 
behandelt als jene, die dem Nationalsozialismus nicht zugeneigt 
waren. Jedenfalls können wir mit Fug und Recht behaupten, dass 
ein oppositioneller Kern gegen den Nationalsozialismus bei den 
Banater Schwaben vorhanden war, der jedoch nicht zum Tragen 
kommen konnte, da man ohne Blutvergießen gegen die 
Gewaltbereitschaft eines Schurkenstaates nichts unternehmen 
kann. Immerhin konnte dadurch die Feststellung gemacht werden, 
dass eine gewisse Oppositionshaltung gegenüber dem 
Nationalsozialismus vorhanden war. 
Was die oppositionelle Haltung   gegenüber dem Kommunismus, 
sowohl des sowjetischen wie auch des rumänischen betrifft, so 
kommt diese Haltung klar zum Vorschein, denn beide angeführten 
Linksradikalen haben alle Deutschen als ihre Feinde erklärt,  
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ob Nationalsozialisten oder andere politische Strömungen. Der 
Bruderstaat, die DDR, wurde   ja erst später ins Leben gerufen,  
doch Ulbricht fand kein gutes Wort über die Rumäniendeutschen. 
Die wenigsten der Banater Schwaben hätten für die Kommunisten 
etwas übrig gehabt, hatten doch alle Rumäniendeutschen unter 
der Herrschaft der Kommunisten schwer zu leiden. Da gab es mal 
die totale Enteignung der Rumäniendeutschen, die 
Verschleppung nach Russland, der Verlust der rumänischen 
Staatsbürgerschaft, die Verschleppung in den Baragan und eine 
ganze Reihe weiterer tiefgreifender abscheulicher  
Vorkommnisse, die sich wie  ein unsagbares Elendsjoch 
dahinzogen und die Leiden in eine Angstpsychose münden 
ließen. 
Als der Krieg zu Ende war, richteten sich viele Schritte der 
ehemaligen Soldaten der Banater Schwaben heimwärts, um, wie 
sie hofften, ein neues Leben in Freiheit beginnen zu können.. 
Auch ich war unter ihnen. Die größte Hoffnung, die wir hegten war 
der König, der weiterhin, wie wir hofften, die Geschicke des 
Landes  für alle zufriedenstellend in Angriff  nehmen würde. 
Das war gut gedacht, dennoch weit gefehlt! Die restlose zugleich 
entschädigungslose Enteignung des ganzen deutschen 
Vermögens der Rumäniendeutschen ließ uns die wahre Sachlage 
erkennen und moderatere Ziele anstreben, indem wir an einen 
Neubeginn ohne Hemmnisse glaubten. Doch der Hass auf die 
Deutschen war riesengroß und sprengte alle Vorstellungen. 
Dennoch begannen die deutschen Jugendlichen in Rumänien 
sich eine vermeintliche Lebensgrundlage zu schaffen. Eigentlich 
standen fast alle Banater Schwaben in Opposition zu den 
Machtausübenden, was man aber nicht recht als  Opposition in 
demokratischem  Sinne einstufen kann, sondern vielmehr wurden 
wir als die Parias gehalten, die ihre Meinung nicht kundtun 
durften. Um aber diese Zeit stärker  zu beleuchten, kann es von 
Nutzen sein ein paar Begebenheiten festzuhalten, die mithelfen 
können diese Zeit der Umwälzung besser zu verstehen. 
Der erste Schritt zur Rumänisierung des Banats war die 
Unterwanderung. Dabei waren auch einige Flüchtlinge aus den  
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von Rumänien abgetretenen Gebieten, welche die Liegenschaften 
der Deutschen aus dem Banat mit Beschlag  belegten.  
Alle arbeitsfähigen Banater Schwaben waren in die damalige 
Sowjetunion verschleppt, wo viele ihr Leben ausgehaucht haben. 
Die rumänische Staatsbürgerschaft wurde allen 
Rumäniendeutschen entzogen. 
Bis 1948 gab es kein Deutschunterricht an den Schulen.  
Die wehrfähigen Banater deutschen Männer und Jugendlichen 
waren von den Nationalsozialisten als Kanonenfutter restlos 
eingezogen.  
Wir hatten in der Vorkriegszeit in Grabatz nur wenige 
Kommunisten, es waren wohl zwei bis drei, denen man diese 
Aussagen zuschieben konnte, die aber andererseits von der 
kommunistischen Ideologie wenig wussten. Was ihnen 
vorschwebte, war eine Teilung des Besitzes unter den 
vermögenslosen Einwohnern. Nach dieser missgünstigen 
Zeitspanne nach Kriegsende vermochte die Grabatzer ehemalige 
DJ durch die Gründung eines unpolitischen Sportvereins ein 
bisschen Leben in den trüben Alltag zu bringen. Doch richtig aktiv 
waren meistens nur die Deutschen, so dass sich auch 
Ungereimtheiten ergeben mussten. Wir benutzten als Club das 
noch bestehende Jägerwirtshaus. Einmal kamen 4 junge 
Rumänen, Söhne von Parteigewaltigen als Protestler in den Club. 
Wir waren höflich zu ihnen und luden sie ein Mitglieder zu 
werden, wobei auch eine Mitgliedstaxe erstattet werden musste. 
Dies bewirkte aber, dass die jungen Rumänen lieber auf ihren 
Beitritt verzichteten. Andererseits hatten wir Fäden zur 
Gewerkschaft geknüpft, damit wir von der einen Seite abgesichert 
waren. Mit diesem Sportverein begannen wir auch die kulturellen 
Belange in die Wege zu leiten, indem wir auch Theaterstücke auf 
die Bühne brachten, die überhaupt keine sozialistisch – 
kommunistische Werbeslogans enthielten, dafür uns aber die  
notwendigen finanziellen Bedürfnisse einbrachten. So besuchten 
wir auch mit den Theaterstücken die umliegenden deutschen 
Gemeinden. Da waren wir auch in Gottlob, Das Lustspiel „der 
Meisterboxer“ stand auf dem Programm. Um aber auftreten zu 
können, benötigten wir die Erlaubnis seitens der zuständigen  



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 41 

 
Stellen, die hauptsächlich den Zweck hatten, keine gegen das 
neue Regime gerichteten Aussagen zu enthalten. 
Nach Beendigung des Lustspiels stellte sich ein Parteiaktivist bei 
mir ein und verlangte von mir das Rollenbuch des 
Theaterstückes.  
Wir hatten zwar eine angebliche Genehmigung zum Aufführen 
des Stückes, doch dies aber auf telefonischem Wege, eingeholt 
von einem jungen Rumänen durch die Parteizentrale, Kreis 
Hatzfeld ( Jimbolia ) , aber keinen schriftlichen Ausweis dazu.  
Nach einigen Tagen kam eine Einbestellung für mich mit der 
Aufforderung, mich beim Kreisparteivorstand in Hatzfeld zu 
melden. Die Überraschung war groß. Da konnte man gespannt 
sein und der Dinge harren, die da kommen würden. Ich wurde in 
einen Raum geführt, der wahrscheinlich als Vernehmungsraum 
eingerichtet war. In der Mitte des Raumes stand ein Stuhl, der für 
den angeklagten Missetäter bestimmt war. Ein heller 
Scheinwerfer strahlte mich von vorne an. Links, rechts und hinter 
mir hatten die Verhörer Platz genommen und stellten die Fragen, 
die mich als Spion oder Umstürzler entlarven sollten. So war ich 
endgültig eingereiht in die nicht geringe Zahl von Staatsfeinden 
und musste von dann auf jeden Schritt achten, der verhängnisvoll 
enden konnte. Doch bei so einer unglücklichen Fügung  war man 
dennoch auf ein bisschen Glück angewiesen, das man zur 
Bewältigung dieser Quälerei begrüßen konnte. Und siehe, diese 
Hoffnung stellte sich ein, denn eine Verwaltungsreform löste den  
Kreis Hatzfeld auf, so dass auch der Parteivorstand Hatzfeld nicht 
mehr benötigt wurde. Das war also Glück im Unglück, und das 
wiegt doppelschwer. 
Diese Zeit war für die Banater Schwaben ein Sklavendasein. Ihr 
Los war viel schlimmer als das Schicksal der Vertriebenen, die 
nach Beendigung des Krieges ihre Heimat verlassen mussten. 
Man kann das ganze Leid nicht aufzählen, das unzählige Bücher 
füllen würde. Doch darauf hinzuweisen  ist notwendig, damit diese 
furchtbare Leidenszeit nicht vergessen wird. Die machtpolitischen 
Auswirkungen   hatten dafür ihre Kennzeichen hinterlassen. 
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Nun war es nach dem Kriege so, dass keine der bestehenden 
Parteien sich der Deutschen annehmen wollte. Erst als die 
Sozialdemokraten durch die Aufnahme der Rumäniendeutschen  
in die Sozialdemokratische Partei einen richtigen Aufwärtstrend 
verspürten, trug man dieser Feststellung Rechnung. Die 
Sozialdemokratische Partei hatte in Grabatz über 600 deutsche 
Stimmen, welche den anderen schließlich ein Dorn im Auge 
waren. Beim Zwangszusammenschluss der Kommunistischen- 
und der Sozialdemokratischen Partei wurden die deutschen 
Mitglieder aus der Einheitspartei entfernt und standen wieder 
ohne eine Stütze von oben da. Der Kaufmann Zwergal, der sich 
durch die Mitglieder – Werbung in Szene gesetzt hatte, musste 
nun auch sehen, wie seine hoffnungsschweren Gedankenansätze 
dahinschwammen. Man musste einfach jeden Tag auf ein 
neuerliches Ungemach warten, wollte man doch die Deutschen 
los haben, und da durfte man ihnen nicht entgegenkommen. 
Alle Machenschaften, welche die rumänischen Kommunisten  ins 
Feld führten, hatten den Zweck, die Deutschen aus dem Banat 
zur rumänisieren. Deshalb die Unterwanderung, die Enteignung, 
die Aberkennung der rumänischen Staatsbürgerschaft und allen 
Schikanen, die sich zum Ergötzen vieler Ultranationalisten ständig 
ergaben. Unter diesen ist auch die Verschleppung in den 
Baragan. Man hat nicht alle Deutschen verschleppt, denn für die 
Rumänisierung war es ja wichtig, die Deutschen auseinander zu 
reißen. Heute rätselt man immer noch darüber, nach welchen 
Vorgaben die Kriterien zur Auswahl der zu Verschleppenden 
ausgesucht wurden.  
Wenn ich mich über meine Schuldhaftigkeiten besinne, so kann 
meine Zugehörigkeit zur Waffen –SS  nicht in die Wagschale 
fallen, denn gleich 5 gleichaltrige Waffen –SS – Angehörige ( 
Josef Zöllner, Michael Gayer, Filipp Essig, Karl Klein und Michael 
Bartole ) hat man daheim belassen. Wer die Auswahl  dabei 
bestimmt hat, ist nicht bekannt geworden. Somit wären noch 
einige Rätsel zu lösen.. 
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Als den Verschleppten im Baragan  1954 das Wahlrecht  
zugebilligt wurde, wurden meine Frau und ich nicht berücksichtigt. 
Wir waren also die Schlechtesten unter den Schlechten, denn wir 
waren die Einzigen denen das Wahlrecht verweigert wurde. Wir 
freuten uns aber dennoch, dass wir 1956 wieder heim durften.  
Dabei hatte ich bei der „Gostat Grabatz“ einen Vertrauensposten  
erhalten, der mich ganz in Anspruch nahm. Aber schon 1958  
ging eine Säuberungswelle durch die Angestellten des Betriebes. 
Ich war der Erste auf der Liste, der zu Entlassenden. Besser 
gesagt, ich erhielt eine mindere Anstellung als 
Landwirtschaftstechniker. Bei einer nochmaligen Entlassung 
wurde mir vom politischen Direktor empfohlen, mich als 
Schweinebetreuer zu bewerben. Der zuständige „Securitate – 
Offizier“  für Grabatz war Salajan. Er waltete nach seinem 
Gutdünken. Auf mich war er nicht gut zu sprechen. Seine 
Drohung, ich würde noch mein ganzes Leben an ihn denken, 
relativierte sich aber mit seiner Versetzung nach Temeswar, wo er 
andere Aufgaben erhielt. 
Ein anderes Erscheinen  bei der Sekuritate, gepaart mit Offizieren 
von  der Wirtschaftsmiliz wurde mir in Grabatz zuteil. Gefälschte 
Zahlungslisten standen auf der Tagesordnung. Damals war ich 
Bautechniker (Constructor) und „Diriginte“ (Bauherr) beim neuen 
Mastkomplex. Außerdem lief eine Untersuchung gegen den 
Direktor des Unternehmens „Dobre“, der einkassiert haben sollte. 
Der Denunziant war Gheorghe Pribac, der in unserem Bausektor 
als Zimmermann gearbeitet hat.  
Die Kontrolleure konnten feststellen, dass fremde Namen am 
Ende der Listen erschienen, die sonst nicht aufgezeigt wurden. 
Nun sollte ich bestätigen, dass die Eintragungen der Gastarbeiter 
gefälscht waren.  
Aber ich lachte sie nur aus, was den Offizieren durchaus nicht 
behagte.  Kurzerhand schickten sie das „Corpus delicti“ in die 
Oltenia zur Wahrheitsfindung. Die angeführten Arbeiter 
bestätigten dabei den Erhalt der angeführten Summen, so dass 
jede weitere Nachforschung unnütz wurde. Dennoch  hatte man 
mich sehr bedrängt, wollte man mich doch als inofiziellen 
Mitarbeiter (IM) verpflichten. Meine Weigerung brachte mir wieder  
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Minuspunkte ein. Es war ein stetes Hin und Her, das auch im 
Baragan seine grotesken Blüten getrieben  hatte, wo ich nicht als 
Permanent – Angestelter eingestellt werden sollte, was aber der 
zuständige Direktor verhinderte. 
Nur von der Gewerkschaft war ich ausgeschlossen. In Grabatz 
erhielt ich nun mein Wahlrecht. In diesem Zusammenhang konnte 
ich die Feststellung machen, dass alle Wahlen eine Farce waren. 
Das wusste ich eigentlich früher schon, aber jetzt wurden mir die 
Beweise dazu franco Haus geliefert. Für den Sektor in welchem 
ich wohnte, kandidierte die Grabatzer Lehrerin Theresia Klein. Sie 
war anscheinend eine überzeugte Sozialistin und dem 
herrschenden   Regime zugetan. Ich habe natürlich gegen sie 
gestimmt. 
Dr. Josef Klein, der Onkel meiner Frau, war seines Amtes wegen 
Mitglied in der örtlichen Wahlkommission. Aus einer Diskussion 
mit ihm über die Wahlen erfuhren wir, dass Frau Klein bei der 
Abstimmung  keine Gegenstimmen zu verzeichnen hatte. Nach 
unserer steten Nachfrage bestätigte der Onkel, dass 
Gegenstimmen einfach ausgetauscht wurden. So kamen also die 
99% Jastimmen zustande. 
Sehr interessant war aber auch der Besuch Ceausescus in 
Lenauheim. Alle umliegenden Gemeinden mussten alle 
verfügbaren Bewohner nach Lenauheim senden, um dem Partei- 
und Staatsführer einen würdigen  Empfang zu bereiten. Man hat 
uns nahe gelegt, den Usurpator  (Gewaltherrscher) mit lauten 
Freudenrufen zu begrüßen, damit er auch weiterhin ein gütiges 
Auge der Gemeinde zubillige. Und als er dann  mit Verspätung 
ankam, da war de Jubel verhalten und zeigte dem 
Emporkömmling, dass er nicht gerade beliebt war. Dabei waren 
mehr als Hälfte Rumänen, die zur Begrüßung angetreten waren. 
Am Ende dieser Feststellungen, die sich meistens nur auf den Ort 
Grabatz beziehen, darf man die Äußerung wagen zu behaupten, 
dass auch, was das Banat betrifft, eine oppositionelles Gefüge 
gegen den Nationalsozialismus vorhanden war, das jedoch 
versteckt und hinter der vorgehaltenen Hand in Erscheinung trat. 
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Was jedoch die sowjetische Seite anbetrifft, so konnte ein 
Widerspruch nicht gewagt werden, denn der Deutsche musste 
froh sein, wenn er noch geduldet war.  
Das sind Erlebnisse, die zur Auslöschung des Volksstammes der 
Banater Schwaben beigetragen haben. Sie sollen als 
geschichtliche Pfeiler dienen, die man zu Rate ziehen kann, wenn 
mal die Historie der Banater Schwaben geschrieben werden 
sollte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Jakob Dietrich verstarb am 02. Februar 2012. Er wurde am 
09. Februar auf dem Friedhof Karlsruhe/Knielingen 
beigesetzt. (siehe Nachruf auf der nächsten Seite).  
 
Als Herausgeber des Grabatzer Heimatblattes freute ich mich 
jedes Jahr über seine Artikel. Sie waren immer das 
Anspruchsvollste, das unser Heft zu bieten hatte. Diese Mitarbeit 
wird mir persönlich und uns allen in Zukunft unwahrscheinlich 
fehlen. Auf diesem Weg will ich mich postum noch einmal bei 
Herrn Jakob Dietrich für seine Mitarbeit am Heimatblatt, für seine 
Unterstützung, die er mir als Vorstandsvorsitzender der HOG 
zuteil werden ließ sowie für seine  unerschütterliche Liebe zu 
Grabatz, die er zeitlebens in unzähligen Zeilen zum Ausdruck 
brachte, bedanken. 
 
 
In tiefer Dankbarkeit, Alfred Ivanov 
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Ein langes Leben seinem Volk gewidmet  

 
Zum Tode des Autors und Heimatforschers Jakob Dietrich 

 
„Des Leids bin ich nun übervoll, 
doch führe ich nicht Red und Klag`, 
denn alles kommt wie´s kommen soll 
und einmal auch der Tag.“ 
 

(„Abschied“, von Jakob Dietrich) 
 

Und unausweichlich kam vor kurzem 
dieser Tag. Der Tag, an dem  die Banater 
Schwaben mit dem Ableben von Jakob 
Dietrich einen ihrer Großen verloren. 
Einen, der sein gesamtes Leben 
ausschließlich seiner Heimat und seinem 
Volk widmete und meisterhaft den Kampf 
um den Erhalt unserer 
Banatschwäbischen Kultur und Tradition 
literarisch führte. Jakob Dietrich erblickte 
am 2. Juli 1924 in Grabatz im Banat das 

Licht der Welt. Bereits seit seiner frühesten Jugend erforschte und 
dokumentierte er die Geschichte seines Dorfes. Dabei entstand 
eine tiefe Heimatliebe, die ihn bis zu seinem Tode begleiten sollte. 
Er wuchs als Einzelkind, was in jener Zeit äußerst ungewöhnlich 
war, in der Geborgenheit des bäuerlichen Alltags auf.  
Mit dem Tode seines Vaters Michael wurde er mit gerade mal elf 
Jahren zum Halbwaisen. Nach Abschluss der Grundschule 
besuchte Jakob Dietrich das Realgymnasium in Temeschburg 
und anschließend die Ackerbauschule in Wojteg.  Der zweite 
Weltkrieg und die Einberufung an die Ostfront beendeten jäh die 
sorglose Jugendzeit. Jakob Dietrich überlebte den Krieg, kehrte 
jedoch erst 1948 aus amerikanischer Gefangenschaft wieder 
heim nach Grabatz, das sich in der Zwischenzeit völlig verändert 
hatte. Haus und Hof waren enteignet, das Deutschtum hatte im 
Dorf seine Vormachtstellung verloren, und die Willkür der neuen 
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Machthaber kannte keine Grenzen. Bekannte und Freunde waren 
nach Russland verschleppt oder lagen als Kriegsopfer verscharrt 
in fremder Erde. Im Juni 1951 wurde Jakob Dietrich zusammen 
mit vielen anderen Grabatzern in die unwirtliche Gegend der 
Baragansteppe deportiert.  
Über diese dunkle Zeit verfasste er später so manche 
Abhandlung und widmete ihr mehrere Gedichte. Dort, in tiefster 
Verbannung,  heiratete Jakob Dietrich Helga Neurohr, die Tochter 
einer angesehenen Grabatzer Bauernfamilie. Die Ehe hielt knapp 
sechs Jahrzehnte und wurde nun durch den Tod getrennt. 
Zurückgekehrt nach all diesen entbehrungsreichen Jahren, fand 
Jakob Dietrich, als Absolvent einer Ackerbauschule, eine 
Arbeitsstelle beim staatlichen Grabatzer Unternehmen (IAS) als 
Leiter der Bauabteilung. Es war eine verantwortungsreiche 
Position, die ihm jedoch genügend Spielraum für seine größte 
Leidenschaft, die Heimatforschung, gab. Unter dem Pseudonym 
„Theodor Alzinger“ verfasste er bereits im rumänischen 
Kommunismus unzählige Gedichte, die später in Deutschland in 
dem Gedichtband „Damit dies wüste Land zur Heimat werde“ 
publiziert wurden. Jakob Dietrich prägte wie kein Zweiter das 
gesamte Grabatzer Kulturleben über knapp drei Jahrzehnte 
hindurch. Unter seiner Leitung wurden mehrere Theaterstücke 
aufgeführt, Kulturabende veranstaltet und sämtliche 
Kirchweihfeste gestaltet.  
Viele Gedichte, die bei Trachten- oder Kirchweihfesten 
vorgetragen wurden, entstammten seiner Feder. Die 200- 
Jahrfeier der Grabatzer Kirche im Jahr 1980 bildete den 
Höhepunkt seiner organisatorischen Tätigkeiten. 
Mehrere Jahre hindurch erforschte Jakob Dietrich das Leben des 
Grabatzer Mundartautors Adalbert (Bela) Birkenheuer (1848-
1895).  
Für diese Forschungsarbeit erhielt er bereits in kommunistischer 
Zeit Zugang zu verschiedenen Archiven und durchstöberte so 
manche Ordner, die anderen Forschern verschlossen blieben. Auf 
diese Weise kopierte er sich bereits damals Fragmente der 
Grabatzer Kirchenmatrikeln, die ihm in späteren Arbeiten so 
manches Mal von Nutzen waren.  
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Im Jahr 1982 erschien in Deutschland das „Heimatbuch der 
Heidegemeinde Grabatz“ von Dr. Anton Peter Petri. Als engster 
Mitarbeiter zu diesem Buch ist Jakob Dietrich, alias Theodor 
Alzinger, erwähnt, ohne dessen Mitarbeit dieses Werk vermutlich 
so nicht erschienen wäre. Da Jakob Dietrich zu jener Zeit noch im 
Banat lebte, war ein Pseudonym dringend nötig, wurde doch 
sämtliche deutsche Literatur durch den rumänischen 
Staatsapparat (Securitate) zensiert.   
Zusammen mit seiner Frau Helga und Sohn Diethard kam Jakob 
Dietrich 1984 nach Deutschland, wo die kleine Familie in 
Karlsruhe eine neue Heimat fand. Umgehend übernahm er den 
Vorsitz der bereits bestehenden Grabatzer HOG und leitete deren 
Geschick über vier Wahlperioden.  
Während dieser Zeit schuf er, wie er es nannte, das zweite 
Grabatzer Heimatbuch, einen  Doppelband mit dem Titel 
„Sonnenräume und Schattenseiten“. Das über eintausend Seiten 
umfassende Werk war eine Erweiterung der Grabatzer 
Ortsmonographie mit unzähligen geschichtlichen und kulturellen 
Ergänzungen. Weitere Abhandlungen zur Geschichte des Banats 
wurden in Zeitungen oder in fast jeder Ausgabe des „Grabatzer 
Heimatblattes“ veröffentlicht.   
Am 2. Februar verstarb Jakob Dietrich in Karlsruhe im Alter von 
87 Jahren. Sein Sohn Diethard studierte in Deutschland 
Elektrotechnik und ist als Dipl. Ing. bei einem großen Karlsruher 
Unternehmen tätig. Von den Tätigkeiten seines Vaters inspiriert, 
führt er nun dessen Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des 
Karlsruher „Haus der Heimat“ sowie auch als stellvertretender 
Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft Grabatz fort.  
 

„Noch einmal will ich deine Felder, Wiesen, 
die Weiten, die wie in den Himmel fließen, 

zur Abschiedsstunde liebevoll umschließen. 
 

Und will noch still der Ahnen Stätten grüßen, 
die hier ein mühevolles Leben ließen, 

bevor sich Tore, ach, für ewig schließen.“ 
 

(aus „Abschied von daheim“, von Jakob Dietrich) 
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HOG Grabatz – Spenden (2011/2012) (ab 14.07.2011) 

 
 
Marianne Bacinschi    Nürnberg €   10,00   
Stefan Bakos     Wettstetten €   20,00   
Hedwig und Ewald Bartl   Mannheim €   20,00   
Arno und Anna Bartl    Bad Rappen. €   10,00   
Hans Bartole     Heilbronn €   25,00 
Christa Bartole    Fürth  €     5,00 
Josef und Kaharina Bartole   Heilbronn €   25,00  
Magdalena Bauer    Landshut €   20,00   
Emil Behr     Ingolstadt €   15,00   
Hannelore Bitto    Ingolstadt €   15,00  
Erika Bücher     Heidelberg €   20,00  
Ilona Decker     Karlsruhe €   25,00 
Dietlinde Dietrich Ingolstadt €     5,00  
Helga und Jakob Dietrich   Karlsruhe €   30,00   
Theresia Dietrich    Süssen €   20,00    
Walter Dippert     Ingolstadt €   25,00 
Magdalena Dirb    B. -Iggelheim €   10,00  
Anna Maria Dörner    Karlsruhe €   10,00   
Elisabeth und Mihai Druta   Köln  €   20,00   
Renate Einholz    Bietigheim €   20,00   
Magdalena und Michael Elsässer  Mannheim €   10,00  
Erika und Nikolaus Elsässer   Nürtingen €   20,00   
Anna und Georg Entner   Rastatt  €   10,00   
Heinz Entner     Neumarkt €   10,00   
Hedwig Erling     Gerolsheim €   10,00 
Erika und Josef Esch    Hildburgh. €   10,00 
Hilda Essig     Stuttgart €   20,00   
Elisabeth und Matthias Etzenberger  Elsenfeld €   15,00   
Magdalena Fendler    Landshut €   30,00   
Rosemarie Fendler    Landshut €   10,00   
Gerlinde Fischer    Dingolfing €   15,00   
Monika Follmer    Fürth  €   20,00   
Elisabeth Freymann    Bayreuth €   10,00   
Magdalena Frisu    Karlsruhe  €     5,00   
Katharina Gaul    Rastatt  €   20,00   
Barbara und Alexander Gemes  Remscheid €   20,00   
Wilhelm Gergen    Oberndorf €   10,00  
Helene Gerger    Hermannsburg€    5,00  
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Anna und Helmar Größer   Heilbronn €   25,00   
Josefa Gruber     Meckesheim €   10,00 
Margarethe Grün    Hameln €   15,00   
Erwin Grün     Hameln €   15,00 
Christina Haag    Bad Birnbach €   10,00 
Gertrude und Norbert Haag    Bad Birnbach €   10,00 
Hans Harle     Winnenden €   10,00    
Johann und Anna Horn   Rudersberg €   20,00   
Lili und Johann Hüpfel   Landsberg €   40,00  
Hans Huss     Dittenheim €   10,00   
Erich und Anna Huniar   Bietigheim €   20,00   
Alfred Ivanov         Offstein €   20,00 
Johann Ivanov    Heilbronn €   30,00  
Raimund und Silke Jung   Coburg €   20,00 
Barbara und Georg Kafka   Altdorf  €   50,00    
Elisabeth und Nikolaus Kafka  Augsburg €   20,00  
Roswitha und Walter Kafka   Iggelheim €   10,00 
Gerlinde Kaske (Müller)   Nürnberg €   20,00 
Barbara Kirsch    Weißenburg €   20,00      
Anna Klein     Untereisesh. €   15,00   
Elisabeth und Karl Klein   Stockstadt €   10,00  
Josef Klein     Landshut €   10,00     
Mathias Kollmann    Mannheim €   30,00   
Marianne Kondacs    Darmstadt €   10,00   
Stefanie Kondaks    Bietigheim   €   20,00  
Anton Kovacs     Herzberg €   30,00 
Anna Kovenz     Mannheim €   10,00   
Peter Krämer     Endingen €   20,00   
Anni Krausz      Hamburg €   20,00   
Barbara Kurtz     Singen  €   50,00   
Monika Kutschera    Frankenthal €   15,00   
Magdalena Lafleur    Ingolstadt €   30,00    
Adolf Lambrecht    Nürnberg €   10,00   
Manfred Lambrecht      Nürnberg €   10,00   
Michael Lambrecht    Heilbronn €   10,00   
Herta und Manfred Landler   Hausen €   20,00   
Karl und Elisabeth Landler   Hausen €   10,00   
Anna Linzmayer    Sötenich €   10,00 
Nikolaus und Hedwig Lukas   Augsburg €   20,00   
Helene Mangol     Waldkraiburg €   10,00   
Josefine Manyet    Herzberg €   10,00   
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Helene Marczika Ingolstadt €   20,00   
Brigitte und Walter Marinescu  Geretsried €   50,00   
Traian und Elisabeth Marinescu  Geretsried €   20,00  
Reinhold Marton    Ingolstadt €   10,00       
Carla Meisel     Endingen €   20,00   
Helga und Manfred Merle   Nieder Roden € 100,00   
Werner Merschbach    Schwieberd. €   10,00   
Josefine Merschbach    Schwieberd. €   15,00   
Erwin Miscoi     Karlsruhe €   15,00 
Erich Müller     Weißenburg €     5,00 
Erika und Johann Müller   Nürnberg €   15,00    
Eugen Nachbar    Weißenburg €   30,00   
Walter Nachbar    Nordheim €   15,00  
Viorica Nachbar    Köln  €   20,00  
Hildegard und Josef Neff   Nordheim €   15,00   
Anna und Nikolaus Neurohr   Windsbach €   20,00   
Melitta und Marius Neurohr   Windsbach €   10,00     
Barbara Neurohr    Karlsruhe €   20,00   
Magdalena und Michael Paul  Landshut €   30,00   
Nikolaus Prick     Herzogenaur. €   30,00   
Adelheid Rankl    Frankfurt €   20,00   
Nikolaus und Rose Reichardt  Wendlingen €   20,00 
Elvira Reichel     Köln  €   50,00 
Valerie Reichel    Remagen €   50,00 
Michael und Elisabeth Reinhardt  Augsburg €   20,00  
Anton Rentz     Uffenheim €   10,00   
Irmgard Ronyecz    Lagerlechfeld €   20,00   
Hedwig und Nikolaus Rosenzweig  Landshut €   10,00  
Marlene und Rudolf Rosenzweig  Landshut €   10,00 
Michael Rothgerber    Köln  €   25,00    
Nikolaus Rothgerber    Gesmold €   20,00 
Karl Scheer     Ingolstadt €   20,00   
Elvira Schleufe    Berlin  €   20,00 
Helmut Schieszler    Mannheim €   15,00   
Barbara und Johann Schneider  Mannheim €   12,00    
Katharina Schüpfer    Ingolstadt €   25,00 
Anna Schütt     Heidelberg €   20,00   
Werner Schütt     Homburg €   25,00    
Ella Schuld     Roxheim €   10,00   
Erhard Schulz     Bietigheim €   20,00     
Kurt Sedlak     Aschaffenb. €   20,00   
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Marianne Stubert    Fürth  €   10,00   
Anna Thierjung    Zeil am Main €   10,00     
Ernestine und Edwin Thierjung  Zeil am Main €   50,00   
Margareta Thierjung    Schwechat € 200,00 
Helene Tillschneider    Ergolding €   20,00 
Dr. Johann Tillschneider   Dornstetten € 100,00    
Johann Unterreiner    Sulz / Neckar €   15,00   
Johann und Marianne Unterreiner  Landshut €   20,00   
Marcel Varlan     Weißenburg €   10,00  
Anna Vogel     Landshut €   10,00  
Eleonore Wachtler    Waldenbuch €   20,00   
Ingeburg und Ernst Wagner   Thaining €   20,00   
Anni Wagner     Aschaffenb. €   10,00   
Maria Wagner     Rüsselsheim €   15,00    
Johann und Gerlinde Weisenburger  Ebersbach €   25,00 
Karin und Johann Wurmlinger  Rüsselsheim €   15,00   
Anton und Maria Zöllner   Obermichelb. €   20,00   
Lothar Zöllner     Obermichelb.  €   20,00   
Hildegard Zoppe    Dietenhofen €   10,00 
Katharina Zoppe    Dietenhofen €   10,00   
Josef und Ella Zwergal   Ebersbach €   20,00   
 
 
 
 
   
 

Im Namen unserer Heimatortsgemeinschaft bedanke ich mich bei allen 
Spendern.  Vielen Dank! Alfred Ivanov. 
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Von der Wiege bis zur Bahre 

 
Grabatzer Brauchtum ( 2 ) 

 
Im letzten Heimatblatt wurde mit den Beiträgen „Taufe“ und dem 
„Neujahrsfest“ der Anfang zum ehemaligen Grabatzer Brauchtum 
gemacht, dies soll im diesjährigen Heimatblatt weiter geführt 
werden. 
 
Ostern   
 
Das Grabatzer Osterfest begann mit dem Palmsonntag. In der 
brechend vollen Kirche saßen die Gläubigen mit ihren 
Palmzweigen (meist waren es Ruten der Salweide, einer früh 
blühenden Banater Weidenart), die sie während der Messe oder 
Prozession vom Pfarrer weihen ließen. Diesen geweihten 
Palmzweigen wurden besondere Kräfte zugesprochen. Die Alten 
steckten daheim die Zweige hinter oder vor Heiligenbilder, hinter 
den Spiegel oder andere verteilten die Palmen im gesamten 
Haus, damit diese es vor Seuchen, Feuer, Hagel und Unglück 
schützen sollten. Noch früher wurden die geweihten Palmruten 
auch im Stall angebracht, um das Vieh vor Krankheiten zu 
schützen oder auf`s Feld gebracht, um die Saat vor Unwetter und 
Missernten zu bewahren. Kleinkinder mussten ein geweihtes 
Palmkätzchen vorbeugend gegen Halsschmerzen schlucken und 
die jungen Burschen steckten sich einen kleinen Palmzweig in die 
innere Brusttasche, um gegen Gefahren gefeit zu sein.  
Am vierten Tag nach dem Palmsonntag, dem Gründonnerstag, 
läuteten die Kirchenglocken zum letzten Mal, um dann zwei Tage, 
bis zum Ostersamstag, zu verstummen. Am Gründonnerstag 
traten dann die „Ratscherbuwe“ auf den Plan, um die „weg 
geflogenen Glocken“ zu ersetzen.  
Morgens um sechs, mittags um zwölf und abends um sechs Uhr 
versammelten sich die Buben einer Strasse (waren es in einer 
Strasse wenige Buben, so vereinten sie sich mit denen der 
anderen Straße) und „ratschten“ munter darauf los. 
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(Die Ratsche konnte am Griff gepackt und gedreht werden, dabei 
machte sie ein ratschendes Geräusch, ähnlich denen, die heute in 
kleinerer Form in Stadien benutzt werden).  
 
Die Ratschergesänge: 
 
Morgens:  
„Mir ratsche, mir ratsche den Engelgruß, damit jeder katholische 
Christ weiß, wann er beten muss!“ 
 
Mittags:  
„Ihr Leit, ihr Leit, was woll`n wir euch sagen? Das Glöcklein hat 
zwölf Uhr geschlagen! Mir ratsche, mir ratsche, zwölfi!“ 
 
Abends: 
„Ihr Leit, ihr Leit, es ist Betenszeit! Ihr lieben Christen seid bereit, 
fallt auf eure Knie, und betet den Engelgruß zu Marie!“ (Die 
Gesänge wurden laut und lang gezogen herausgeschrieen)! 
 
Am Samstag Vormittag gingen die Buben dann in ihrer Straße 
von Haus zu Haus, um ihren Ratscherlohn zu kassieren. Die 
beiden Ältesten trugen gemeinsam einen Korb und sammelten 
darin die Eier. Lieber war ihnen aber immer das Geld. Und dazu 
sang man in jedem Haus: 
„Ihr Leit, ihr Leit, ihr liewi Leit, wir kommen zur heiligen Osterzeit. 
Gibt uns Eier oder Geld, oder was euch sonst gefällt. Nur ka 
Schläg, die tut weh. Glück ins Haus, Unglück raus! Eier oder Geld 
heraus, oder wir schlagen ein Loch ins Haus!“    
 
Für die Buben war die Ratschenzeit meist wichtiger als das 
eigentliche Fest am Ostersonntag. Ganz anders waren da die 
Mädchen. Am Karsamstag pflückten sie Gras und bereiteten 
schön ihre Osternester vor, in der Erwartung am Ostersonntag 
Geschenke und Überraschungen vom Osterhasen darin 
vorzufinden. Nach der Kirche gingen die Kinder dann zu ihren 
Paten, in Grabatz waren es der Geed (Pate) und die Godl 
(Taufpatin), und zu allen Verwandten.  
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Das Schöne am Grabatzer Osterfest war, dass dieses Fest 
gefeiert wurde, als die Natur nach dem Winter wieder zu neuem 
Leben erwachte, Lämmer, Küken, Entlein oder Gänschen sich auf  
der Weide tummelten, die Bäume und Blumen in ihrem schönsten 
Blütengewande prangten und die Banater Erde ihren ihr eigenen 
Duft verströmte. 
 
Kirchweih 
 
Das Kirchweihfest war das Fest des Schutzheiligen der Kirche,    
galt gleichzeitig als Erntedankfest und stand keinem anderen Fest 
im Range nach.  
 
Ende Oktober, am Sonntag nach Wendelin, feierte man in 
Grabatz traditionell die „Kirchweih“, das bedeutendste und 
heiligste Fest des Jahres. So taten es die Alten, und so würde 
man es wohl auch heute noch feiern, wenn... 
 
Mit den Kirchweihvorbereitungen wurde rechtzeitig begonnen. 
Arm und Reich bemühten sich Wochen im Voraus, Haus und Hof 
auf Hochglanz zu bringen. Die Giebel wurden frisch getüncht/ 
„geweißelt“, und jedes „überflüssige Staubkorn“ wurde von der 
Straße und den Höfen gefegt, wusste man doch nie genau, wer 
sich zum großen Fest ankündigen würde. Nach altem Brauch war 
das Ausrichten des Festes Sache der Rekruten. Diese wählten 
bereits mehrere Wochen vor dem Fest aus ihren Reihen zwei 
Geldherren (meist Burschen, die aus reicherem Hause kamen 
und hohes Ansehen unter ihren Kameraden genossen).      
Danach traf man sich zur Weinprobe, um aus den Weinen 
verschiedener Anbieter den „Kerweihwein“ auszuwählen.  Für den 
auserwählten Winzer war dies eine besondere Ehre. Waren der 
Wein und die Blasmusikkapelle auserkoren, folgte die Wahl der 
„Kerweihmadle“, der Mädchen, die die Burschen durch das 
Kirchweihfest begleiten sollten. Dies musste ebenfalls rechtzeitig 
geschehen, damit sich auch die Mädchen entscheiden konnten, 
wem sie ihre Gunst schenken und den Hut schmücken wollten.  
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Jeder Junge brachte dann, etwa eine Woche vor dem Fest, dem 
Mädchen den Hut, damit dieses ihn schmücken konnte. 
Die meisten Mädchen nahmen dabei bereitwillig die 
Unterstützung der Mütter und Großmütter in Kauf.  
Der fertig geputzte Hut wurde dann kurz vor Festbeginn 
überreicht, und Samstag gegen Abend war es dann soweit.  
Die Burschen holten den „Maibaum“, (ein etwa 14 Meter langer, 
runder Holzmast, der am oberen Ende mit einem Strauß 
geschmückt wurde) bei der Vortänzerin des Vorjahres ab, und 
brachten ihn, von Blasmusiklängen begeleitet, zur Dorfmitte, wo 
man bereits am Vorabend dafür ein etwa 2 Meter tiefes Loch 
gegraben hatte.  
Unter den Augen unzähliger Zuschauer versuchten die 
„halbstarken“ Kirchweihburschen, den Maibaum auf zu stellen. 
Oftmals mussten erwachsene, stärkere Männer Hand mit 
anlegen. Stand der Baum, wurde ausgelassen gefeiert. Nach alter 
Überlieferung hatten die Kolonistenväter aus ihrer alten Heimat 
vom Rhein, der Saar und Mosel, ebenfalls Wein mitgebracht. 
Symbolisch taufte man den Maibaum mit einer Flasche Wein. 
Diese sollte dem bereits in der neuen Heimat verwurzelten 
Menschen, Fruchtbarkeit und Wohlstand verleihen.  
Dabei erklang immer wieder ein „Vivat Kerweih!“, „Hoch die 
Kerweih!“ und später ein „Buwe was hammer heint?“ 
Am frühen Morgen des Kirchweihsonntags trafen sich die 
Burschen, um, von Blasmusikklängen begleitet, den Pfarrer, den 
Richter, den Notar und danach das ganze Dorf zum Fest 
einzuladen. Dieser Umzug dauerte meist bis Mittag, danach eilte 
jeder „Kirchweihbursche“ erst zu seinen Verwandten und 
anschließend  zu den Eltern seines “Kirchweihmädchens“, um 
auch diese mit einem Schluck Wein zum Fest einzuladen.  
Zu Ehren des Festes waren in fast jedem Haus Verwandte, 
Freunde und Bekannte aus anderen Ortschaften eingeladen. Von 
Nah und Fern kamen sie angereist, um als Gast am größten Fest 
des Jahres teilzunehmen. Ein Sprichwort besagte: „Viel Gäscht – 
viel Ehr“. Nachmittags zog der gesamte Kirchweihzug dann zur 
Kirche, wo er bereits vom Pfarrer erwartet wurde. Während der 
Andacht wurde an alte Sitten und Bräuche erinnert, deren  
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Bewahren oberstes Gebot sein sollte. Danach zogen die Paare 
mit Gottes Segen und dem großen Rosmarinstrauß, getragen von  
den beiden Geldherren, zum Festplatz, der sich in Grabatz 
zufällig gegenüber der Kirche befand. 
Dort war unterhalb des Maibaumes bereits ein leeres Weinfass 
aufgestellt, auf das der erste Geldherr stieg, um alle Gäste, die 
sich zu Hunderten rund um den Maibaum drängten, zu begrüßen. 
Danach wurde er vom zweiten Geldherrn abgelöst, der meist ein 
Gedicht in Mundart vortrug, das die Bedeutung des 
Kirchweihfestes sowie, in kurzen Zügen, die Geschichte unseres 
kleinen Volksstammes wiedergab. Nachdem angesehene 
Honoratioren der Gemeinde einige Worte an die Jugend gerichtet 
hatten, folgte der Höhepunkt des Festes, die Straußversteigerung. 
Diese wurde vom Vortänzer geleitet, der die umstehenden Paare 
mit humorvollen Einlagen zu immer höheren Angeboten zu 
verleiten verstand. Wer den Kirchweihstrauß erstand, musste 
dann meist tief in die Tasche greifen. Der Überlieferung nach gab 
es Fälle, in denen die Erstehung des Kirchweihstraußes den Wert 
einiger Äcker ergab. Meist waren die Ersteher Söhne der 
wohlhabendsten Gemeindebauern. 
In der ärmeren Nachkriegszeit wurde der „Gewinner“ bereits im 
Vorfeld des Festes festgelegt, und der Ersteigerungswert lag 
deutlich unter dem früherer Bieter. Bekam der Kirchweihbursche 
dann den Strauß überreicht, schenkte er ihn umgehend seinem 
Mädchen, das somit die neue Vortänzerin war.  
Nach dem „Schlappentanz“, einem Ländler, den die Vortänzerin 
abwechselnd mit allen Kirchweihbuben tanzte, ging es mit der 
„Verlitzitierung“ weiter. Während der Einladung durch die 
Kirchweihgesellschaft erhielt jeder für einen kleinen Obolus ein 
nummeriertes Los, das den Gewinn eines „Hutes“, eines 
„Tiechels“ oder eines Schaf- „Bocks“ ermöglichte. Es galt einfach 
nur mitzumachen, und jeder trug damit gerne zum Gelingen des 
Festes bei. Die Gewinner der einzelnen Ziehungen waren 
während und noch Tage nach dem Fest in aller Munde.           
Drei Tage wurde ausgelassen gefeiert, getanzt und gelacht. Die 
leidtragenden der „Kerweih“ waren immer die Musikanten, denen 
während der ganzen Zeit kaum eine Pause vergönnt war. 
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Dienstag um Mitternacht wurde die müde Kirchweihgesellschaft 
unter den Klängen eines Trauermarsches heimgespielt.  
Nachdem am darauf folgenden Samstagabend der Maibaum 
ausgegraben und eine volle Weinflasche an der Stelle verbuddelt 
war, kam es im großen Wirtshaus zum „Paprikasch Owed“, einem 
Gulaschessen für die Jugend, spendiert vom „Bockgewinner“. Mit 
diesem Abend klang jedes Jahr die „Kerweih“ aus.    
  
 
 
 
 

 
 

 Geldherrenpaare um 1970 
 

Helmut Bauer mit Anneliese Dirb (links) und  
Kurt Sedlak mit Monika Kondacs (Foto – Walter Schneider) 
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Erinnerungen und Freundschaften 

 
 
 
 
 
 
 

Freundschaft 
  

Wenn Dir nach vielen Jahren, 
dieses Bild, fällt in die Hände. 

Schau es an, es wird Dir sagen, 
was uns im Leben einst verband. 

Es war der Jugend schönste Blüte, 
die nicht jeder finden kann. 

„Freundschaft“ nennt man sie, zur Güte 
manchmal verblüht sie irgendwann. 

Triffst Du sie auf dem Weg des Lebens, 
pflege sie und denk daran: 
viele suchen sie vergebens, 

in der Not, erkennst Du sie dann. 
 
 

 
von Gerlinde Kaske geb. Müller 
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Klassentreffen des Jahrgangs 1956 (1. Oktober 2011 in Nürnberg)  
(Foto – eingesandt von der ehemaligen Lehrerin Ria Decker) 

 

 
 

Grabatzer Kameraden im Jahr 1917 - von links: 
Johann Gergen (1902-1977), Peter Schütt (1902-1947), Nikolaus Klein (1903-

1971), Franz Müller (1902-1975), Josef Gerger (1903-1950), Johann Rehm 
(1903-?), Johann Landler (1902-1954) (Foto - Wilhelm Gergen) 
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D. Rosenzweig, I. Minteoan, M. Stubert und H. Rieser 
 (Foto - Monika Follmer) 

 
 

 
 

Hans Dietrich, Hans Ivanov und Hans Dörner (Foto - A. Ivanov) 
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Kurt Sedlak, Manfred Merle und Walter Schneider (Foto - W. Schneider) 
 

 
 

Die regelmäßige Fuchspartie (Foto Gunnar Merle - Januar 2012)  
von links: K. Sedlak, W. Schneider, A. Ivanov, G. Klein und M. Merle 
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Die Tillschneider Musikjugend um 1975 
untere Reihe v.l.: Egbert Mumper, Hans Klein, Egon Mircea und Diethard Dietrich; 

mittlere Reihe: Josef Rothgerber, Werner Merschbach, Violeta Nita, Monika Sajnovits, 
Marlene Tillschneider und Edwin Thierjung;  

obere Reihe: Alwin Ivanov, Bertwin Stubert und Walter Wachtler;  (Foto - Alwin Ivanov)  
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Jungbauer Johann Gergen (1921) (Foto - Wilhelm Gergen) 
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Die Schulklasse Jahrgang 1951/1952 beim Sport 
  

Stehend von links: Heinrich Rothgerber, Monika Kondacs, Christa Zöllner, 
Edgar Elsässer, Anneliese Unterreiner, Angela Dietrich, Helmut Bauer;  

Unten von links: Josef Schüpfer, Walter Schneider, Hans Kindlein, Nikolaus 
Kindlein, Waldemar Thierjung, Ludwig Minteoan; 

Liegend; Kurt Sedlak und Manfred Merle;   
 

(fotografiert vom damaligen Sportlehrer Ottmar Jantzer und eingesandt von 
Walter Schneider)  
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Elisabeth Klein, geb. Bartole, beim Fässerwaschen (Foto - Karl Klein) 
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1944  – Flucht und Kriegsende (Kurzfassung) 

 
Erinnerungen der Grabatzer Künstlerin Anni Krausz, geb. Jung 

  
Die deutsche Armee, die bisher siegreich war und viele Länder 
erobert hatte, musste sich aus Russland zurückziehen, die 
Übermacht des Feindes, in seinem eigenen Land war einfach zu 
groß. Rumänien stand mit seiner Armee auf Deutschlands Seite, 
so lange es siegreich war. Als man absehen konnte, dass 
Deutschland diesen Krieg nicht mehr gewinnen konnte, hat sich 
Rumänien gezwungenermaßen von Deutschland abgewendet 
und sich auf die russische Seite geschlagen. Die Minister wurden 
von der kommunistischen Partei, die bis dahin im Untergrund 
lebten, entmachtet. Untergrund heißt: sie durften sich nicht als 
Kommunisten erkennen lassen und sich nur heimlich treffen. Sie 
sahen nun ihre Chance gekommen und haben sie genutzt, die 
Minister abgesetzt und den König gezwungen, mit ihnen zu 
kooperieren, damit er weiter König in seinem Land bleiben kann, 
andernfalls wäre er auch verhaftet worden. 
So kam dann plötzlich über Nacht der Schrecken über die 
deutsche Bevölkerung, die bis dahin ruhig und in Frieden gelebt 
hatte und von dem Krieg da draußen nichts wusste. Außer dass 
wir uns zu Deutschland hingezogen fühlten, war es doch unser 
Mutterland, aus dem unsere Ahnen 1740 gekommen sind. In der 
deutschen Wehrmacht kämpften 80.000 freiwillige Banater, 
schwäbische Männer. Und wir, die dort lebenden Familien,  
wurden über Nacht als Feinde Rumäniens angesehen. Keiner 
konnte das begreifen, alle waren ratlos und voller Angst, was mit 
uns geschehen wird. Das wurden wir schon nach einigen Tagen 
gewahr. Alle Männer von 17 bis 45 und alle Frauen von 16 bis 40 
Jahren mussten sich bei der  rumänischen Gendarmerie melden 
und wurden unter Anwesenheit rumänischer Offiziere registriert 
mit der Auflage, dass sie ihr Haus nicht ohne polizeiliche 
Genehmigung verlassen dürften. 
Alle meine Freunde und auch ich mussten uns melden, wir 
bekamen einen Meldeschein, auf den wir gut zu achten hatten.  
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Zuerst standen wir planlos herum und rätselten, wofür das alles 
gut sein sollte. Langsam verbreitete sich das Gerücht, dass dies 
der Passierschein für Sibirien sei, wohin wir alle gebracht werden 
würden. Die russische Armee war schon weit in unser Land 
vorgerückt. Wir hatten alle schreckliche Angst, weil man von 
vielen Grausamkeiten gehört hatte, die die russischen Soldaten 
der deutschen Bevölkerung antun würden und in vielen Dörfern 
schon angetan hatten.  
Meine Eltern und ich hatten das Glück, dass wir zwei Kilometer 
außerhalb der Ortschaft gewohnt hatten. Zwar kam eines 
Morgens ein russischer Offizier mit drei seiner Soldaten und zwei 
serbischen Partisanen ins Haus. Die Partisanen waren einfache, 
dumme Menschen, die meinten, sie müssten Macht gegen die 
Deutschen ausüben. Sie hatten sich schon gefreut, dass wir von 
den Russen erschossen werden würden. Sie sind mit ihrem 
dummen Hass etwas zu weit gegangen. Sie hatten den Russen 
erzählt, diese Leute hier hätten ein Waffenlager im Keller 
versteckt. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass die Soldaten 
zuerst die Waffen suchten, bevor sie uns erschießen würden. Da 
aber kein Keller und schon gar keine Waffen gefunden wurden, 
hat man uns auch nicht erschossen. Im Gegenteil: die Partisanen 
und die Soldaten wurden hinausgeschickt und der Offizier hat den 
Vater gebeten, wenn wir etwas zu Essen im Haus hätten, wäre er 
dankbar, wenn wir zwei alten Soldaten von ihm, die von der 
Truppe abgeschnitten waren und tagelang nichts zu essen  
hatten, etwas davon abgeben könnten. Diese alten Männer  
kamen dann auch, sie sahen zum Erbarmen aus. Die Mutter hat 
ihnen unseren drei Kilogramm schweren Sonntagsbraten in zwei 
Teile geteilt, den diese gleich ohne Brot aus der Hand gegessen 
haben. Die Russen waren alle weggegangen, nachdem mein 
Vater ihnen durch den Ofenmeister Spaten und Spitzhacke 
aushändigen ließ, damit sie sich Schützengräben ausheben 
konnten. Am späten Nachmittag kamen deutsche Soldaten 
vorbei. Unser Badezimmer lag gegen die Straßenseite zu. Dort 
aus dem Fenster habe ich den deutschen Soldaten Zeichen 
gegeben und geschrieen. Ein Spähwagen und ein Kradmelder  
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waren schon vorbei. Diese konnte ich nicht mehr vor den Russen 
retten. Der nachkommende Trupp hat mich rechtzeitig gesehen,  
sie sind stehen geblieben und kamen in den Hof. Sie wollten uns 
nicht glauben, dass die Russen schon so nahe sind. In dem 
Moment fingen die Russen schon an, mit Maschinengewehre zu 
schießen. Die deutschen Soldaten schossen zurück. Nach ca. 
einer halben Stunde war wieder Ruhe eingetreten. Die Mutter und 
ich haben mit dem Kehrblech vier oder fünf Eimer abgefeuerter 
Munition vor der Eingangstüre weggeräumt. Den ganzen Abend 
blieb es ruhig. Der Unteroffizier stand in Funkkontakt mit der 
Kommandatur, die zwei Kilometer in einem rumänischen Dorf 
Quartier bezogen hatte.  Der Kommandeur von dort wollte uns 
sehen, damit wir ihm die Lage so schildern, wie wir sie erlebt 
hatten. Wir sollten mit den Essenträgern am Abend mitkommen,  
uns nahe an die hohen Maisfelder halten, damit wir nicht gesehen 
werden konnten und in der Frühe mit den Kaffeeträgern wieder 
nach Haus kommen. Wieder hatten wir Glück. Mein Vater kannte 
einen rumänischen Bauern, der unlängst Ziegel gekauft hatte, um 
ein neues Haus zu bauen. Der Mann hatte sich gefreut, uns zu 
sehen und hat uns eingeladen, seine Gäste zu sein. Wir wurden 
freundlich aufgenommen und gut bewirtet. Nur konnte ich keinen 
Bissen runterwürgen und meine Mutter nicht schlafen. Das ging 
die folgenden drei Tage so. Wenn ich sage drei Tage, so sollt ihr 
wissen, dass wir nicht mehr nach Hause konnten. Wir hatten 
nichts mitgenommen außer zwei leichten Mänteln für die Mutter 
und mich. Der Vater hatte seinen mit Pelz gefütterten 
Ledermantel angezogen. Wir haben noch über ihn gelacht und  
gefragt, ob er friert, weil es doch am 20. September 1944 noch 
gar nicht kalt gewesen ist. Später waren wir dankbar, denn der 
Mantel hat uns vor dem Frieren bewahrt.   
Die Front rückte immer näher, die deutschen Truppen mussten 
sich immer weiter zurückziehen. Wir, die deutsche Bevölkerung, 
wurden zur Flucht aufgefordert. Wer mit Pferd und Wagen fliehen 
konnte, sollte so weit wie möglich Nachbarn mitnehmen, die sonst 
keine andere Möglichkeit hatten, als zu Fuß zu gehen. Am 
Bahnhof würde ein Zug bereitstehen, der könnte nicht alle 
aufnehmen – nur die, die keine Bekannten oder Verwandten  
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hatten, denen sie sich anschließen konnten. Zu denen gehörten 
meine Eltern und ich. Wir hatten nichts zum Essen dabei. Erst als 
wir über der jugoslawischen Grenze in Kikinda ankamen, wurden 
wir vom Roten Kreuz mit heißem Kaffee in Flaschen versorgt und 
jede Person bekam ein ganzes Brot. Danach ging die Fahrt weiter 
bis Pantschowa. Dort mussten wir aus dem Zug aussteigen. Die 
Fahrt konnte nicht weiter gehen, weil die Fähre gesprengt  
worden war. Alle Menschen aus dem vollen Güterzug hatten sich 
am Ufer der Donau niedergelassen und die Gelegenheit 
wahrgenommen, sich wenigstens das Gesicht zu waschen. Die 
Einwohner der nahe gelegenen Orte brachten Lebensmittel, vor 
allem Trauben und Melonen. Mein Vater hatte genug Geld im 
Haus gehabt, so dass wir die sehr überteuerte Ware einkaufen 
und uns einen kleinen Vorrat mitnehmen konnten. 
Wir blieben die ganze Nacht an dem Ufer liegen. Am Mittag des 
kommenden Tages hatten die Pioniere eine behelfsmäßige Fähre 
gezimmert, auf der wir nach rechts und links schaukelnd in 
Belgrad angekommen sind. Dort wurden wir auf Lastwagen 
geladen und in eine Waschanstalt für Menschen gebracht. Dort 
mussten sich alle nackt ausziehen und sich zu ca. zehn Personen 
auf einmal unter die Dusche stellen. Das war sehr schlimm für 
uns junge Menschen, die gewöhnt waren, nach dem Sport, wenn 
auch in einzelnen Kabinen, zu duschen und in kurzen Sporthosen 
umher zu laufen. Da gab es aber auch alte Omis, die sich ein 
ganzes Leben lang nicht gewagt haben, sich selbst nackt zu  
sehen, weil der Herr Pfarrer gesagt hat, das sei unkeusch und 
eine Sünde. Danach wurden wir alle von einem reichen 
Schuhfabrikanten zum Essen eingeladen. In einer großen Halle 
waren lange Tische aufgestellt, es wurden Fleischsuppe, vielerlei 
fette Braten, Gemüse, Obst und Wein aufgetragen. Er sagte, wir 
seien nicht die ersten Flüchtlinge, die er so bewirtet hätte. Er ist 
auch Deutscher, seine Familie wäre schon im Ausland. Alle 
Lebensmittel, die er für seine Arbeiter eingelagert hat, will er den 
Flüchtlingen zu Gute kommen lassen, nichts davon soll den 
Serben in die Hände fallen. Noch  am gleichen Tag ging es 
wieder zurück in unseren Zug. Nur war das nicht so ein Zug, mit  
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dem man heute von Hamburg nach wer weiß wohin fahren kann. 
Es war ein Viehwagen, in dem 30 Leute untergebracht waren, der  
Platz für jeden Einzelnen war sehr beengt, da viele Bauern ihre 
Wagen und Pferde zurückgelassen hatten,  um in den  Zug 
umzusteigen. Dabei hatten sie Zentnersäcke voll mit Mehl, 
Schinken, Würste, riesigen Broten und ihre Federbetten 
mitgebracht, ein Kinderwagen war auch dabei. Außer meinen 
Eltern und mir war noch ein Ehepaar aus der Stadt, die genau so 
arm dran waren wie wir. Sie wollten in dem kleinen Stadtchen an 
der serbischen Grenze eine alte Tante besuchen. Als sie dort 
ankamen, war die Tante selbst schon geflüchtet. Da das Ehepaar 
keinen Schlüssel zu dem Haus hatte, haben sie ein Fenster 
eingeschlagen und sind durch das Fenster geklettert. Im Haus 
war auch kaum etwas zum Essen zurück geblieben, außer ein  
paar trockenen Keksen und zwei lecker duftenden Salami. Auch 
sie hatten sich unserem Zug angeschlossen. Außer den zwei 
Salami hatten sie ein Federbett und Kissen mitgenommen, das 
sie in der Nacht mit meinen Eltern teilten. Es war zu wenig Platz 
für alle, um sich hinzulegen. Außer mir waren noch zwei junge 
Mädchen in meinem Alter in diesem Waggon. Die Bauern in ihren 
dicken Federbetten haben bestimmt, dass wir die ganze Nacht 
stehen müssten, weil der Platz nicht reiche. So standen wir müde 
und schläfrig an die Holzwand gelehnt. In der Nacht, als alle 
anderen fest schliefen, haben wir uns einfach, da wo wir standen, 
fallen gelassen und einen Zipfel von den Decken, die wir fassen 
konnten, über uns gezogen. Als man uns am Morgen entdeckte, 
gab es von den alten Bäuerinnen, die den Bauch voll, warm und 
weich gelegen hatten, ein Mordsgezeter, als sie uns Mädchen auf 
ihren Federbetten entdeckten. 
Die Fahrt ging weiter durch ganz Jugoslawien. An unseren 
Waggons wurden die Türen von unserem Zugbegleiter fest 
verschlossen. Es blieb nur oben ein kleiner Spalt auf, damit wir 
etwas Luft und Licht bekämen. Das wurde zur Vorsicht getan, 
damit von außen nicht zu erkennen war, dass hier Flüchtlinge 
unterwegs sind. Wir hatten wieder einmal Glück. Die 
Flüchtlingszüge vor und nach uns wurden von den Serben 
beschossen, zwei davon mit Minen in die Luft gesprengt.  
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Wir waren über die Grenze in Ungarn angekommen. Der Zug 
hatte zweimal an kleinen Bahnstationen Halt gemacht. Wir hatten 
die dortigen Bahnvorsteher um Wasser gebeten, man hat uns 
keines gegeben, sondern hämisch gelacht und gefragt, ob wir vor 
den Russen Angst hätten und davonlaufen, wenn ja, dann können 
wir in Deutschland sicher Wasser bekommen. Endlich, nach drei 
vollen Tagen, sind wir in Österreich, in Wiener Neustadt, 
angekommen. Wir wurden ausgeladen. Am Bahnhof standen 
weiß gekleidete Rote-Kreuz-Schwestern – von ihnen bekamen wir 
belegte Brote, und süßen, schwarzen, echten Bohnenkaffee. 
Einige Schritte weiter stand eine Gulaschkanone, so wurden 
große Kochkessel genannt. Dort gab es eine dicke Erbsensuppe. 
Ich hatte genau solchen Hunger auf ein warmes Essen wie die 
anderen auch, aber dicke Erbsensuppe habe ich in meinem 
ganzen Leben noch nicht gegessen, auch dort nicht und bis heute 
auch noch nicht. Nach der Abspeisung ging die Fahrt weiter bis 
nach Beneschau in Oberschlesien, nahe der Grenze zu 
Tschechien. Dort kamen wir an einen verlassenen Bahnhof, der in 
einem verlassenen Fabrikhof lag, an. Wieder wurden wir 
ausgeladen wie das Schlachtvieh. So fühlten wir uns auch, als ein 
in schwarzer Uniform gekleideter, mit einigen Orden bestückter 
SS-Mann und einige ihm hörigen Männer auftauchten, und dieser 
Mensch uns vorführte wie ein Herrenmensch aus Hitlers Elite 
aussieht: kerzengerade Haltung, Nase hoch nach oben, die  
Reitgerte in der Hand, mit der er sich ständig an den Stiefelschaft 
schlug. Er marschierte einmal auf und einmal ab, betrachtete uns,  
die wir neben den Gleisen auf der Erde Platz genommen hatten, 
wie stinkendes Ungeziefer. Ungeziefer waren wir keines, aber 
gestunken hatten wir. Von dem guten, fetten Essen in Belgrad, 
das wir nicht mehr gewöhnt waren, haben die meisten von uns 
Durchfall bekommen. Die Türen waren zu, die Zugbegleiter vorne 
im ersten Wagen, keiner konnte unsere Rufe hören, und wir 
konnten nicht hinaus. Einige der Bauernfrauen hatten in eine 
Ecke vom Waggon zwei Bettlaken aufgespannt, dahinter drei 
organisierte Eimer aufgestellt, dort haben alle 30 Leute, Frauen, 
Männer und Kinder ihre Notdurft verrichtet. Die drei Eimer hatten 
für die ganze Reise nicht genug Fassungsvermögen, so dass sie  
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überliefen. Der Gestank davon blieb in den Kleidern haften. 
Dieser schwarz gekleidete Edelmensch blieb stehen und hat mit  
schnarrender Stimme erstaunt gesagt: „Diese Leute sprechen ja 
tteuttsch!“. Einer von unserer Begleitmannschaft hatte versucht, 
ihm zu erklären, wer wir sind. Er hat aber überhaupt nicht 
zugehört. Bisher hatte er nur mit Transporten von polnischen 
Juden und ungarischen Zigeunern zu tun gehabt, die von seinem 
Lager aus in die KZ gebracht wurden. Wir bekamen in seinem 
Lager, das aus drei großen, hohen Gebäuden bestand, die einmal 
einem Rothschild gehörten, Zimmer zugewiesen, vier bis fünf 
Personen in einem Raum. Die Zimmer waren warm, zum Essen 
bekamen wir fast nichts. Zwei Scheiben sauer schmeckendes 
Brot, dünnen Malzkaffee und mittags eine Suppe, das war unsere 
Verpflegung für den ganzen Tag. Meine Eltern, ich und das 
Ehepaar aus der Stadt durften uns ein kleines Zimmer teilen. 
Nach zwei Tagen erklärte uns der Übermensch, in Deutschland 
müsste jeder Mensch arbeiten für Führer, Volk und Vaterland und 
so zum Endsieg beitragen. Zwei Tage später wurden wir zur 
Arbeit eingeteilt. Im Lager durften nur Frauen mit kleinen Kindern, 
alte Frauen und ganz alte Männer bleiben. Mein Vater und der 
Mann aus der Stadt, wir nennen ihn mal Herr K., wurden an einen 
Bahndamm gebracht, wo sie den ganzen Tag ohne 
Unterbrechung schwere Bohlen schleppen mussten, um einen 
Schienenstrang zu verlegen. Der Herr K. war Gastwirt, er hatte  
ein Gasthaus in der Stadt, das dem Namen nach sogar meinem 
Vater bekannt war, schwere Arbeit war er nicht gewöhnt. Mein  
Vater hat nie etwas Schwereres als sein Schreibzeug und 
Essbesteck in der Hand gehabt, nun musste er hier in dem 
fremden Land Fronarbeit leisten. Vom 10. Oktober bis zum 8. 
Februar hatte er 42 Kilogramm, das sind 84 Pfund, an Gewicht 
verloren. 
Am ersten Weihnachtstag 1944 bekam das Ehepaar Besuch von 
ihrem Sohn, der von der Front Sonderurlaub bekommen hatte, 
weil er das Ritterkreuz für Tapferkeit verliehen bekommen sollte 
(das Ritterkreuz war der drittgrößte Orden, der für Tapferkeit 
verliehen wurde). Als der junge Mann gesehen hat, was mit uns  
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hier geschieht, hat er am ersten Januar, als der Übermensch aus 
dem Weihnachtsurlaub wieder auftauchte, mit ihm ein ernstes  
Wort unter vier Augen gesprochen. Nun brauchte keiner von uns 
wieder in die Arbeit zu gehen. Das Essen hatte sich gebessert 
und keiner brauchte mehr zu hungern. Am zweiten Februar, als 
die russische Front schon weit nach Polen vorgerückt war, 
mussten wir wieder einmal zum Bahnhof. Dieses Mal ging es in 
Personenwagen mit Regionalverbindung weiter bis Dresden, wo 
wir aussteigen konnten, und von der Bahnhofsmission verpflegt 
wurden. Der Bahnsteig vom Dresdener Hauptbahnhof war bis 
oben hin mit Flüchtlingen und ihrem Gepäck gestapelt. Wir sind 
weiter nach Westen gefahren. Als wir am 15. Februar in 
Göttingen, in Niedersachsen, angekommen sind, hören wir, dass 
am 13. Februar der Dresdener Bahnhof von Bomben völlig 
zerstört wurde und die Flüchtlinge, die sich dort aufgehalten 
hatten, alle tot sind. 
Wir wurden von Göttingen aus auf Dörfer verteilt, wo wir bei 
Bauern Unterkunft fanden. Mitte Mai sind die ersten 
amerikanischen Truppen in das Dorf einmarschiert. Im Juni kam 
eine Delegation aus rumänischen Offizieren. Das siegreiche 
Amerika hatte sich dafür eingesetzt, dass die Schwaben wieder in 
die alte Heimart nach Banat aufgenommen werden. Die Freude 
war nicht zu beschreiben.  
Wieder wurden wir registriert und für die drei Transporte 
eingeteilt, die uns nach Haus bringen sollten. Wir gehörten nicht 
zu dem ersten Transport. 
Wieder hatten wir Glück, das letzte Mal. Der erste Transport ist 
durch Rumänien durchgefahren, ohne zu halten, bis nach 
Sibirien, wo unsere Schwaben an der Seite von deutschen 
Kriegsgefangenen in den Kohlengruben arbeiten mussten, bis sie 
vor Kälte und Erschöpfung krank wurden und man sie nach 
Jahren als gebrochene Menschen, an Leib und Seele gebrochen, 
nach Deutschland abschob, weil keiner mehr zurück in die alte 
Heimat zu den Rumänen wollte. Sie sind hier geblieben wie wir 
Flüchtlinge auch.  
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Unsere Kinder sind hier geboren, sie kennen keine andere 
Heimat. Nur in uns, ihren Eltern brennt das Heimweh immer noch, 
wenn auch im Verborgenen. Es geht uns gut, wir sind unter 
Deutschen, sprechen die gleiche Sprache und sind doch fremd in 
der Fremde. HEIMATLOS. 
 
WOHIN? 
 
Von weit her bin ich gekommen, zu wandern einen langen Weg. 
Über der Erde, durch Länder, über fruchtbare Felder, dürre 
Wüsten aus heißem Sand, der in die endlose Weite sich wallt wie 
die Wasserwellen der Meere und Ozeane. 
Ich habe gesehen: 
Saftige grüne Wiesen und Weiden von dornigem Gestrüpp 
umsäumt. Sanfte Hügel, hohe Berge. Mehrere tausend Meter 
hohe Felsen, mit Schnee bedeckt, und Feuer speiende Vulkane, 
deren rote, heiße Lava Tod und Vernichtung über ihr Umfeld 
gebracht haben. 
Ich  habe gesehen: 
Urwälder, Baum dicht an Baum gereiht, Stämme mit einem 
Umfang, die drei ausgestreckte Männerarme nicht umfassen 
konnten. Die Rinde von solchem Baum mit den Händen zu 
berühren, den eigenen Leib an den Stamm gepresst, von seinem 
Lebensodem aus archaischer  Zeit durchströmt, der Jetztzeit 
entrückt des Baumes Kreislauf lebensvergessen eingeatmet. 
Ich habe gesehen: 
 
Weite Meere, deren Ebbe und Flut bestaunt ohne zu begreifen. 
Wie mir ganz ernstlich vieles unbegreiflich ist, was kluge 
Menschen mir erklären wollen. Unbegreiflich das gesprochene  
oder das von Dichtern und Denkern geschriebene Wort, die schon 
weit zurück ins Altertum Mystisches begreiflich machen wollten. 
Sie zeigten die Welt aus einer unsichtbaren Sicht. 
Ich  habe gesehen: 
Wie fest gemauerte Gebäude durch Erdbeben oder 
Kriegsgeschehen von einem Augenblick zum anderen völlig 
zerstört, Menschen obdachlos wurden. Alle ihre Hoffnungen,  
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Geborgenheit und ihr gewohntes Umfeld ausgelöscht. Wozu, 
wofür haben sie gearbeitet, gesorgt, sich Entbehrungen 
aufgezwungen, um für sich und ihre Nachkommen Schutz, 
Sicherheit und Wohlstand zu schaffen. Ich frage WOZU? 
Ich habe gesehen: 
Junge, gesunde, stattlich gebaute Menschen aus vielen Ländern. 
Kontinenten und Nationen, die beim sportlichen Spiel ihre Kräfte 
und Geschicklichkeit  gemessen. Überschäumend vor 
Glücksgefühl über einen errungenen Sieg und anerkennende 
Bewunderung füreinander. 
Ich habe gesehen:  
Wie Mütter ohne Unterschied Menschen, Tiere, Vögel ihre Kinder 
genährt, behütet, beschützt und zärtlich zu ihnen gewesen sind. 
Ich habe gesehen: 
Wie grausam hartherzige Eltern ihre Kinder zerstört haben, die 
dann ein Leben lang kein Selbstvertrauen erringen konnten. Im 
Erwachsenenalter haltlos und gebrochen durch ihre Tage gingen 
oder, an die Macht gekommen, Grausamkeit im kleinen wie im 
größeren Tun ausgeübt haben. Sei es in der eigenen Familie, 
unter Freunden, in der Wirtschaft, der Politik oder als 
Schwerverbrecher. Mörder an ungeborenem Leben, Mörder an 
Müttern und Vätern, Heimtückische, unerkannte Mörder im 
Geheimdienst der Politiker. Verblendete Welterneuerer, 
jugendliche Mörder (gleich Baader/ Meinhof). 
Ich habe gesehen: 
Die Liebe in vielerlei Art. Bei Menschen, die mit tiefen Glauben an 
Gott sich gebunden haben (auch viele Täuscher und Heuchler), in  
 
Ehrlichkeit und Wohltätigkeit ihr Leben in aller Stille gelebt, oft 
unerkannt und unbelohnt. Wie es wohl auch ihr Wunsch gewesen 
ist. 
Ich habe gesehen: 
Tyrannen der Liebe, die ihr Liebstes und dadurch sich selbst 
zerstörten. Unschuldige Liebe bei jungen feinsinnigen Menschen. 
Verletzliche gleichgeschlechtliche Liebe. Alte, greise Paare, 
aneinander Halt suchend auf dem letzten Weg, in vertrauter 
Liebe. 
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Ich  habe gesehen:  
Viele Tiere, die  auf unserer Erde leben, zahme, schöne, wilde, 
bösartige und hässliche, wie wir Menschen auch. Hoch in den 
Lüften den majestätischen Kondor und das scheue kleine 
Mäuschen, das durch ein Loch  in der Wand nachts meine Küche 
nach einem Stückchen Käse erkundete. Einen riesigen 
graubraunen Bären hörte ich laut und böse weithin brüllen aus  
seiner Höhle in einem eisigen Gletscher (San Raphael), tief in 
Chiles noch unbekanntem Urwald. 
Ich habe mich gesehen: Mit meinen Freunden in einem hell 
erleuchteten Ballsaal, festlich gekleidet, leichtfüßig beschwingt 
den Wiener Walzer tanzen, mit einem ganz anderen Gefühl und 
Schritt den Tango. 
Ich habe mich gesehen:  
Mit eben diesen Freunden, nach einer kurzen Zeit der Trennung, 
in einem fremden Land als heimatlose Flüchtlinge. Verlaust, 
verdreckt, hilflos, mittellos, frierend, Hunger leidend, ohne 
Hoffnung. Unwillkommen von herzlosen Menschen gedankenlos 
verachtet. 
Ich habe gesehen: 
Wie eben jene fremden Menschen mit der Zeit sich gewandelt 
versucht haben zu verstehen, was nicht zu verstehen ist, was 
nicht selber, am eigenen Leib erlebt und erlitten wurde. 
Ich habe mich selbst gesehen, als glückliche, liebevolle Mutter, 
die heute von ihrem erwachsenen Sohn die Liebe und Sorgfalt 
doppelt zurückbekommt. 
In meines Lebens Mitte die einmalige große Liebe erlebt. Sie 
konnten (wie im Märchen) nicht zusammen kommen. Das machte 
uns im Herzen doppelt unzertrennlich. 
Über achtzig Jahre lebe ich nun schon auf dieser Erde. Habe 
Leid, Freude, Trauer und eine Menge schwerer Krankheiten erlebt 
und überlebt. 
Ich bin mit und in mir in stiller Genügsamkeit  „EINS“ geworden. 
Ich habe gelernt, andere Menschen anzunehmen wie sie sind. Als 
Frau im Zeichen der Jungfrau geboren erkenne ich in ihnen auch 
das Verborgene, lerne es zu achten. Wen ich auch nur selten  
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über ihre Vorzüge spreche. Wozu auch? Vorzüge sind in meinen 
Augen selbstverständlich. 
Sehe ich kleine Splitter in ihren Augen riesengroß und fange an, 
darüber zu nörgeln, oft ohne Unterlass, erkenne ich es doch als 
meinen eigenen Fehler an. 
Es ist in meinem Alter dies die einzige Aufgabe, die ich noch 
ändern muss. Wenn mir das gelungen ist, lege ich mein müdes 
Haupt auf die weichen Kissen, ein Kissen ist mir nicht genug. 
Lächle still und glücklich. Sage Tschüß. Behalt mich lieb. 
Ich gehe jetzt heim, dorthin, von wo ich einst gekommen bin. 
Zweifler fragen: wohin? 
Wie kann ich es ihnen erklären, dass es eine andere Welt gibt. 
Die meisten werden es sowieso nicht verstehen. 
Ich brauche nicht zu fragen, wohin. Ich weiß es. Ich habe es 
gesehen und weiß  
       WOHIN. 
  Nach drüben ins Licht. 
 
 
 
 
 
Die heilige Grete 
 
Die heilige Grete war nicht heilig oder das, was man unter heilig 
versteht. Es traf auf sie nicht zu. Ihr Tag war ausgefüllt mit den 
Pflichten einer verheirateten Frau, die keine Kinder hatte und 
deren Mann die Tage und manche halbe Nacht außer Haus 
verbrachte. Er hatte kein Liebchen nebenbei, NEIN, schon der 
Gedanke an so eine Unzucht wäre ihm nicht einmal in den 
heißesten Mittsommernächten eingefallen. Am Tag war er der 
umtriebigste Mann im ganzen Dorf und in der Nacht schlief er wie 
ein Murmeltier. 
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Mein Dorf, liebe Leser, habe ich schon recht oft beschrieben. Ihr 
wisst, dass dieses sehr reiche schwäbische Bauerndorf in der 
ungarischen Tiefebene liegt. Ihre Bewohner sind schon seit 
Generationen hier ansässig. Hier hat der Mann nach uralter Sitte 
das alleinige Sagen, er allein hat Wort und Gewicht. Die Frauen 
sind für das Haus, die Kindererziehung und den sonntäglichen 
Kirchgang zuständig. Der Bauer wird hier nur nach der Größe 
seines Ackerlandes beurteilt, nach der Anzahl seiner Pferde, 
seinen Kühen, denen unbedingt ein Simmentaler Zuchtstier im 
Nebenstall zur Seite stehen muss. Natürlich auch nach der 
Anzahl seiner Bediensteten, Knechte und Mägde, die an letzter 
Stelle eingereiht sind. Sie sind ein Etwas, dass man zur 
Verrichtung verschiedener Tätigkeiten braucht, ja haben muss, 
aber sonst ein Nobody. 
Die Dienende sowie Kleinhäusler aus dem Dorf – das war ein 
ungeschriebenes Gesetz seit der Zeit der ersten Ansiedlung – 
hatten den reichen Bauern mit gebeugtem Rücken ehrerbietig zu 
grüßen, niemals laut über deren dummen Hochmut – die jene 
ihren Stolz nannten – laut zu sprechen, die menschlichen Fehler 
nicht zu beachten, nicht zu verurteilen, nicht einmal in Gedanken. 
Keiner konnte es den Leuten verwehren, wenn sie in ihren vier 
Wänden das ausspuckten, was sie am Tage einstecken und 
schlucken mussten. Nur hier konnten sie sich aufrichten und frei 
durchatmen.   
Die Krämer, der Schneider und jeder Handwerker waren darauf 
angewiesen, die dicken Bauern in ihren Samtwesten mit 
eichenförmigen Silberknöpfen darauf, über den Leib die goldene 
Taschenuhr, die mit einer doppelten, breiten Goldgliederkette 
über den ganzen Leib sichtbar gespannt war, als ständigen 
Kunden zu behalten. 
Im Dorf gab es auch noch die Beigelaufenen, das waren die 
Zugereisten, z.B. die Lehrer, der Notar, der Stationschef bei der 
Eisenbahn, der Bankdirektor, die jüdischen Besitzer der großen 
weithin bekannten Dampfmühle und deren Angestellten. Im Dorf 
gab es auch einen Zahnarzt.  Dieser hatte an einem Gestell, das 
wie ein metallenes Spinnrad aussah, einen Bohrer angebracht. 
Dieser Bohrer fing mit einem schrillen Brummen an sich zu  
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drehen, nachdem der Zahnarzt mit dem Fuß das Spinnrad in 
Gang gebracht hat. Mit diesem Folterbohrer ging er seinen 
Patienten und auch mir durch die Zähne. Ein unvergessliches 
Erlebnis. 
Einen Arzt gab es auch, der war ein Einheimischer. Er mag mir 
verzeihen, aber ich bin heute noch der Meinung, dass er seinen 
Doktor nur mit Bestechungsgeldern bekommen hat. Das wäre 
kein Einzelfall gewesen. Es war dort zu jener Zeit üblich, mit Geld 
alles zu erreichen, es kam auf die Höhe des Postens, des Titels 
und die Höhe der verfügbaren Summe an. Weshalb ich diesem 
Doktor seine medizinischen Kenntnisse anzweifle, geschieht, 
wenn ich zu mir selbst ehrlich bin, ein wenig aus Rachsucht, weil 
er mich als Kind an einem Hundebiss oberflächlich behandelt hat, 
so dass ich heute mit achtzig Jahren von Zeit zu Zeit noch immer 
Schmerzen an dieser Stelle habe. Böswillige Leute haben 
behauptet, er hätte einen Blinddarmdurchbruch mit heißen 
warmen Wickeln behandelt. Das taten diese Leute wohl auch nur 
aus Rachsucht. Tatsache war, dass sich eine eitrige Sauce in den 
Bauchraum des Patienten ergossen hat, worauf dieser das 
Zeitliche gesegnet hat. Dass er daran gestorben ist, war wohl 
Gottes Wille, seine Zeit war auf dieser Welt einfach abgelaufen. 
Solche Kleinigkeiten taten dem guten Doktor seinem Ruf keinen  
Abbruch. Die Leute kannten es schon und ihm selbst brachte es 
keine schlaflose Nacht und seiner Sippschaft guten Gewinn. Der 
Sargtischler war sein Schwager, der Steinmetz, der die 
marmornen Grabsteine meißelte, war sein Onkel. So wie der Herr 
Doktor sorgte jeder Einheimische, so gut der konnte, für seine 
eigenen Leute.   
Die Grete war, bevor sie heilig wurde, eine halbe Einheimische. 
Ihre Eltern sind als junge Leute nach Amerika ausgewandert. Ihr 
Vater hatte dort ein gutes Händchen, mit Geld umzugehen und es 
zu vermehren. Nachdem seine Frau bei einer Grippeepidemie 
erkrankte und in dem gelobten Land Amerika verstarb, auch dort 
beerdigt wurde, kam die damals elfjährige Grete in eines von 
strengen Nonnen geleitetes Internat, das weithin einen sehr guten 
Ruf hatte. Die Grete war ein stilles, in sich gekehrtes Kind, das die 
ihm aufgetragenen Pflichten mit größter Gewissenhaftigkeit  
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befolgte. In diesem Internat lernte sie ein tadelloses, gutes 
Benehmen, die feinsten Seidenstickereien zu fertigen, sich mit 
Musik, mit Literatur und der französischen Sprache vertraut zu 
machen. 
So gingen Gretes Kinderjahre in gleichmäßiger Sorglosigkeit 
dahin. Ihr Vater spekulierte mit viel Geschick an der Börse, wurde 
dadurch sehr reich, einfach so nebenbei, ohne viel Mühe und 
Arbeit. Um in der Gesellschaft noch eine kleine Stufe höher zu 
steigen, hat er schon vorausgeplant, die Grete bei ihrem 
sechzehnten Geburtstag aus dem Internat heim zu holen, wo sie 
langsam in die gute Gesellschaft eingeführt werden sollte. 
Einerseits wollte er als Vater seine schöne, fein erzogene Tochter 
vorzeigen, andererseits trachtete er bei dieser Gelegenheit, sie an 
einen Mann mit Ansehen und Vermögen, der ihm, dem Vater 
gleich kam, zu verheiraten. 
Es kam anders als geplant. – Es kam der  schwarze Freitag – der 
totale Börsenabsturz. Nun stand Gretes Vater, wie viele andere 
Menschen,  von einem Tag zum anderen vor dem völligen Ruin. 
Da man mit keiner voraussehbaren Erholung an der Börse und 
Wirtschaft rechnen konnte, war guter Rat teuer. Was nun? Um zu 
retten was noch zu retten war, musste ein anderer Weg zum  
Überleben gefunden werden. Wertsachen und Immobilien wurden 
zu Schleuderpreisen an Spekulanten verkauft, die Reise über den 
großen Teich musste angetreten werden. Es ging zurück in die 
alte Heimat, wo noch das Kleinhäusler-Anwesen von den Eltern 
vorhanden war. Sehr freudig wurde er im Dorf nicht begrüßt. Für 
die dicken, schwäbischen Bauern gab es kein schlimmeres 
Verbrechen als das, sein Geld zu verlieren. Sie waren jahrelang 
stolz auf ihn als einer der Ihren, aus ihrem Dorf, der es in Amerika 
zu etwas gebracht hatte. Sie fühlten sich, als hätten sie selbst 
Anteil an seinem Erfolg. Umso mehr verachteten sie ihn jetzt, sie 
gaben ihm die Schuld an seiner ausweglosen Lage. In ihren 
Augen war er ein hoffnungsloser Versager, der durch seine 
Ankunft dem ganzen Dorf Schande machte. 
Nun lebte die Grete in einer ihr völlig fremden Welt, einer ihr 
feindlich gesinnten Umgebung ohne Freunde oder 
mitmenschlichen Kontakten.  
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Bei ihrem rührigen Vater brach wieder sein geschäftstüchtiges 
Denken und Planen durch. Er musste seine junge, wenn auch 
völlig verarmte Tochter bei einem wohlhabenden Partner an den 
Mann bringen. Es dauerte gar nicht lange, da hatte sein Umhören 
und Suchen Erfolg. Der Vetter Sepp war schnell zu überzeugen, 
der geeignete Partner für die Grete zu sein, da er Gretes 
wortgewandtem Vater zum Opfer fiel, wie schon manch klügerer 
Mann als der Vetter Sepp es war. So wurde die Heirat vereinbart 
und per Handschlag besiegelt. So schön, zart und gebildet die 
achtzehnjährige Grete auch war, es bestand für sie keine 
Aussicht, einen jungen stattlichen Mann aus dieser Gegend 
jemals heiraten zu können, eben weil sie arm war und aus einer 
fremden, hier unbekannten Gegend kam. So musste sie sich 
ihrem Vater fügen, der ihr all die Vorzüge von dem Vetter Sepp 
vor Augen führte, die er in den schönsten Farben und Lob über 
dessen Vermögen malte. Sie sollte doch bedenken, wie sie in 
dessen schönem Haus sorgenfrei leben könnte. Da es dort noch 
ein rüstiges dienendes Ehepaar gab, das für die Arbeiten in Haus, 
Hof und Garten zuständig war, hätte sie,  
die Grete, ihre Zeit für sich allein. Sie könnte wieder ihre 
Begabung für schöne Dinge auffrischen und sich ihnen aufs Neue 
widmen. All dies sollte sie bedenken.  
Durch diese Heirat wäre auch ihm, ihrem Vater, Hilfe zu Teil 
geworden, wodurch er sein altes Ansehen wieder erreichen 
könnte. Er erwartete insgeheim von seinem Schwiegersohn ein 
zinsloses Darlehen als Startkapital, um damit wieder an die Börse 
zu gehen.  
So wurde an einem sonnigen Spätsommertag, als überall die 
Ernte eingefahren wurde, mit viel Pomp und Trara – was sich der 
Vetter Sepp viel kosten ließ – die schöne, junge Grete dem Vetter 
Sepp als Ehefrau angetraut. In das Haus, ging sie über die 
Schwelle. Sie wurde nicht getragen, denn dafür war der Vetter 
Sepp zu klein und nicht stark genug gebaut. Alles an ihm war 
etwas blass und ein wenig schmächtig. 
Das Haus aber machte auf die Grete schon von außen einen 
gediegenen Eindruck. Es war an den Dorfrand, angrenzend an 
die weiten Weizenfelder gebaut, dort, wo Kleinhäusler und  
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Handwerker ihre Häuser hatten. Das störte den Vetter Sepp nicht, 
er fühlte sich frei und eigenwillig, von keinen Grenzen eingeengt 
wie das Haus auch, es war mit viel Liebe und Geschmack erbaut 
und eingerichtet. Er liebte den freien Blick von seiner Veranda 
über die weiten, bis zum Horizont sich ausdehnenden Weizen- 
und Maisfelder, die zu jeder Jahreszeit anders aussehen und 
einen anderen üppigen Duft verströmten. Das Haus machte einen 
freundlichen und hellen Eindruck. Es hob sich durch seine Größe 
und herrschaftlichem Baustil von den anderen umliegenden, 
angrenzenden Häusern ab. Es vermittelte dem Betrachter den 
Eindruck von einer weißen Galablüte hinter verglasten 
Fensterscheiben. Zur Eingangstür führte eine ungefähr 
einmeterfünfzig breite Treppe, deren Stufen mit rot gebrannten, 
rauen Backsteinen ausgelegt war. Die Eingangstür war aus 
haselmussbraunem, gebeiztem Holz mit einem Griff aus blank 
poliertem Messing, ebenso die Beschläge an den Scharnieren. 
Der Flur war der einzige kühle Raum, der nicht lichtdurchflutet  
war. Alle Räume wirkten auf den eintretenden Besucher irgendwie 
steril. Das Sterile war durchzogen von dem Duft einer feinen  
Rosenseife, die Grete in die Schränke und Schubfächer verteilt 
hatte, und nach einer guten Holzpolitur. Die Möbel waren aus 
Kirschbaumholz mit Schnitzereien, zum Teil mit Intarsien  
ausgelegt. Die Gardinen aus weißen Musselinen blähten sich am 
geöffneten Fenster bei jedem Lufthauch leicht und locker in den 
inneren Wohnraum. Auf den weißen, blank gescheuerten Dielen 
lagen aus bunten Flicken gewebte Läufer. 
All dieses passte gut zu Gretes neuem Aussehen, zu der geraden 
stolzen Haltung ihrer Gestalt, ihrem freundlichen, mit leichter 
Melancholie überzogenem Gesicht. Der Besucher fühlte sich hier 
in eine andere Welt versetzt, die mit diesem Bauerndorf nichts 
gemein hatte. Die Grete war eine liebenswürdige Gastgeberin. Es 
kamen nur wenige Gäste, immer die gleichen Frauen aus dem 
Bekanntenkreis vom Vetter Sepp, mit denen die Grete reizend 
plaudern konnte.  Ab und zu spielte sie auf ihrer Laute und sang 
mit ihrer ausgebildeten Stimme dazu, was ihr ehrliches Lob und 
Bewunderung einbrachte. Dies erinnerte sie an die schöne Zeit in 
ihrem ehemaligen Elternhaus.  
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Sonst gab es keine andere Abwechslung in ihrem Tagesablauf. 
Oft stand sie im Frühling kurz vor Sonnenaufgang bewusst 
ungewaschen vor der Tür, die an die weiten Felder angrenzte. Sie 
nahm mit allen Sinnen im Frühling den Duft von saftig grünem 
Gras und Klee, das noch von der Nacht mit perlendem, 
glitzerndem Tau benetzt war, in sich auf. Sie ging mit bloßen 
Füßen durch diesen natürlich gewachsenen Teppich und zog eine 
lange sichtbare Spur hinter sich her. Das gab ihr das Gefühl, 
Neuland betreten zu haben, das der liebe Gott ganz allein für sie 
erschaffen hatte.  
Beim Heimweg kam ihr der schwarze, weißpfotige Kater 
entgegen, der ihre nassen Beine umschmeichelte. Sie nahm ihn 
behutsam auf den Arm, streichelte ihm über das weiche Fell, war 
er doch das einzige Wesen, zu dem sie je zärtlich sein konnte. In 
der Zeit ihrer Abwesenheit hatte die Bedienung das Wasser in 
dem weiß emaillierten Boiler, der mit Holz beheizt wurde, erhitzt, 
um der Grete ihr morgendliches Bad zu richten, auf das Grete  
bestand. Hier konnte sie sich mit Hochgenuss den Blüten und 
Pollenstaub, der beim Durchstreifen an ihr haften geblieben war, 
in einem duftenden Schaumbad von der Haut waschen. 
Im Sommer ging sie durch die hoch stehenden reifen 
Weizenfelder entlang, die einen anderen Duft ausströmten als das 
Wachsen im Frühling.  
Dies frühe Aufstehen wurde belohnt durch etwas selten 
Köstliches. Die Lerchen wachten auf, sie erhoben sich steilgerade 
in die Höhe, dem Himmel entgegen, blieben flügelflatternd fest an 
einer Stelle dort oben unbeweglich stehen und trillerten aus voller 
Kehle, Gott zum Dank, ihr Morgengebet. Für Grete war das hier 
ihr Wunderland, hier konnte sie ihr Herz weit öffnen, im Stillen 
sich dem Morgengebet der Lerchen anschließen. Danach konnte 
ihr Tag mit seinen Pflichten, die ihr als Ehefrau vom Vetter Sepp 
auferlegt waren, beginnen, und zwar mit dem Frühstück, das von 
ihrer Hilfe an einem schön gedeckten Tisch bereit stand, und das 
sie gemeinsam mit dem Vetter Sepp einnahm, wo sie seine 
bewundernden, ja liebevollen Blicke mit Befangenheit und 
leichtem Schuldgefühl annahm. Sie konnte ihm diese Liebe, bei 
allem aufrichtigen Bemühen, nicht zurückgeben.  
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Nach dem Frühstück widmete sie sich wohltätigen Aufgaben. Sie 
nähte Matrosenanzüge, Blusen und Röcke für Kinder armer Leute 
zum Schulanfang, warme Stricksachen für den Winter, damit sie 
ihre Armut nicht zu sehr wahrnehmen, wenn sie hinter den 
Bauernkindern zurückstehen mussten. Für jeden neugeborenen 
Säugling armer Frauen nähte sie ein Taufkleid aus Seide, mit 
Rüschen und Spitzen verziert. Es machte ihr Freude, beim Ferdy 
Batschi einzukaufen, die schönen Stoffballen und die bunten 
Wollfäden zu betrachten und zu befühlen. Dabei neigte sie leicht 
den Kopf, so als wollte sie all diese schönen Dinge durch ihre 
feine, wohlgeformte Nase einatmen. Ihr zuzusehen, wie sie mit 
ihren schlanken, gepflegten Händen alles befühlte und betastete, 
entzückte den Ferdy Batschi gar sehr. Er, der auf seinen 
Geschäftsreisen im Orient war, dort in den Bars grazile 
Tänzerinnen in ihren schleiergleichen, durchsichtigen Kleidern 
bewundert hatte, konnte die gut gebaute Figur der Grete unter 
dem eng anliegenden, hoch geschlossenen Kleid mit seinen  
sehenden Augen nachmodellieren. Aus Freude über ihren Anblick 
suchte er aus seinem Lager die bestgehütetesten Stoffe für sie 
heraus, was ihm zum Dank ein freundliches Lächeln und aus den  
Augenwinkeln heraus ein verstehendes Aufblitzen 
entgegenbrachte. 
Der Vetter Sepp hatte reichliche Hektare Land verpachtet, er 
konnte so wie die Made im Speck von seinen Pacht-Einnahmen 
leben und den ganzen Tag mit Nichtstun verbringen. Da er sich – 
wie der Schweinezüchter aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ 
sagte, <<das Lesen und Schreiben ist nie mein Fall gewesen>>, 
verbrachte er die meiste Zeit mit Jagen. Nicht wie ein edler 
Waidmann, der das Wild pflegte, nein! Das wäre dem  Vetter 
Sepp viel zu diszipliniert und langweilig gewesen, damit wollte er 
rein gar nichts zu tun haben. Er scharte einige Faulenzer aus der 
unteren Gesellschaft und eine kleine Meute gut ausgebildeter 
Hunde um sich und ging mit ihnen auf Hamsterjagd. Ein Hamster 
ist dreißig Zentimeter lang, von plumper Gestalt, er hat ein 
lehmgelbes schwarz-weiß geschecktes weiches Fell, einen 
kurzen Schwanz und weiß umsäumte Backentaschen. Auf der 
weit ausgedehnten, tischglatten Ebene, wo die Rasenflächen  
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ungenutzt brach liegen, haben sich seit der Zeit der ersten Siedler 
auch die Hamster eingefunden, die ihre Gänge so in die Erde 
gegraben hatten, dass sie leicht erreichbar waren. In der Zeit der 
Fruchtreife sorgten sie wie vieles andere lebende Kleingetier für 
Vorräte für den Winter: sie hamsterten. In diesen breiten 
unterirdischen Gängen fand man zentnerweise Weizen und 
Maiskörner eingefahren und eingelagert. Wenn ich sage 
eingefahren, so ist das kein Druckfehler, nehmen Sie es bitte 
wörtlich. Die Hamster könnten mit ihrer praktischen Art von den 
Schwaben abstammen, genau so wie die neuen Siedler sind sie 
vorsorglich für ihre Sippe. In den großen Hamster-Backentaschen 
können sie unwahrscheinlich viele Weizenkörner unterbringen. 
Das reicht ihnen nicht ganz und geht ihnen auch nicht schnell 
genug. Deshalb legt sich der größte und breiteste unter ihnen auf 
den Rücken und streckt alle Beine breit in die Höhe, so dass er  
wie ein Leiterwagen mit einer Lagefläche aussieht. Die anderen 
packen die geräuberten Maiskolben schichtweise auf diese breite  
Fläche. Wenn so der Bauch voll geladen ist, fassen sie mit ihren 
Zähnen den Hamsterwagen an den Hinterbeinen und ziehen ihn  
in ihre Vorratsgänge (Hamster-Jägerlatein), wo schon 
wahrscheinlich die weiblichen unter ihnen darauf warten, um mit 
ihren scharfen Zähnen die Körner von den Kolben los zu  
knabbern. Bei dem zahlreichen Hamstervolk wurde den Bauern 
beträchtlichen Schaden zugefügt. So wurde die Initiative des 
Vetter Sepps, eine Hamstervernichtungsjagd ins Leben zu rufen, 
von den Bauern sehr begrüßt. Das hinderte keinen von den 
Nutznießern, dem Vetter Sepp wegen dieser Tätigkeit in ihrer 
Achtung eine Stufe tiefer zu setzen. Das aber störte den Vetter 
Sepp nicht im Geringsten. Seine Freude an dieser Jagd erfüllte 
ihn mit Zufriedenheit. Da jeder kreative Mensch zu vielfältiger 
Vollkommenheit strebt, begnügte sich auch unser Vetter Sepp 
nicht allein mit der Hamsterjagd. Er versuchte sich auch auf die 
Jagd von Schlangen. Auf dem alten Judenfriedhof, wo seit über 
hundert Jahren keine Toten mehr beerdigt wurden, lagen die von 
Moos und meterhohem Gestrüpp überwucherten Grabsteine, 
unter diesen sich in der südlichen Sommerhitze mancherlei Arten 
von Schlangen heimisch und wohl fühlten, bis der Vetter Sepp mit  
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seinen kampferprobten Mannen dort auftauchte. Die kamen mit 
festen, hohen Lederstiefeln an den Beinen, in den Händen hatten 
sie eine Art Harpune, die keine eisernen Spitzen, sondern so 
etwas ähnliches wie einen messerscharfen Diestelstecher hatten, 
mit dem sie schnell und geschickt den Kopf der Schlange auf der 
Erde fest spießten. Die Helfer sammelten alle getöteten 
Schlangen und Hamster ein. Sie verkauften die Felle und die 
Häute der Hamster und Schlangen gegen gutes Geld. Der Erlös 
ging zu 50 % an den Vetter Sepp, die anderen 50 % gingen an 
die Männer und ihre Hunde. So konnten sie alle zufrieden sein, 
denn die Ware war auf dem Markt der Mode sehr gefragt. Auch 
meines Vaters Wintermantel war mit Hamsterfellen ausgefüttert. 
Meine Mutter, wie viele der anderen modebewussten Damen, trug 
die Schuhe und Handtaschen aus Schlangenleder. Dies war 
damals eine Zeit, in der man noch keine Tierschützer kannte. 
Eines Tages begegnete der Grete eine ältere „damenhafte 
Beigelaufene“, die sie auf der Straße ansprach und sich 
erkundigte, wie sie sich hier in diesem Dorf eingelebt hätte.  
Sicherlich sei es nicht leicht, da sie aus einer Stadt weit weg mit 
ganz anderen Sitten und Geflogenheiten kam, so müsste sie 
diese Umstellung in so ein kleinkariertes Dorfleben doch sehr 
beengen. Sie, die Beigelaufene, würde jeden Donnerstag nach  
dem Mittagsschlaf bei sich, wo andere junge Damen anwesend 
seien, bei Kuchen und Wein, mit Lesen und Musizieren die Zeit 
verbringen. Wenn sie, die Grete Lust hätte, sich anzuschließen, 
wäre sie aufs Herzlichste willkommen. Die Grete nahm das 
Angebot erfreut an. Diese Abwechslung und die Gespräche mit 
den anderen Frauen ließen die Grete langsam aufblühen. Ihre 
Wangen rundeten sich, sie hatten einen zarten rosa Ton 
angenommen, was ihrem Aussehen sehr zum Vorteil gereichte. 
So ging die Zeit in ruhiger Gleichmäßigkeit dahin, bis sich zwei 
Jahre später bei Gretes Mann Besuch angemeldet hat. Eine 
Schwester von ihm, die in der Schweiz verheiratet war, hatte 
einen Sohn, der bei der Schweizer Garde im Vatikan Dienst tat. 
Ihm hatte sie oft von ihrer alten Heimat in der ungarischen 
Tiefeben erzählt, wohin sie sicherlich nicht mehr kommen würde, 
da ihr das Reisen keine Freude mehr mache, schon gar nicht so  
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eine lange weite Reise. Es wäre doch schön, wenn er, ihr Sohn, 
diese Reise unternehmen würde. Er könnte ihr danach davon 
erzählen, so dass sie in Gedanken bildlich die alten Wege wieder 
gehen könne, die sie einst in der Jugendzeit durchwandert hatte. 
Er könnte ihr auch erzählen, wie es heute dort aussieht, wer von 
den alten Freunden noch am Leben sei, auch was sich dort in den 
25 Jahren, seit sie die Heimat verlassen hat, um ihrem Mann in 
die Schweiz zu folgen, verändert habe. Da der junge Mann vom 
Vatikan Sommer-Vakanz hatte, machte er sich eines Tages – aus 
Neugierde – auf den Weg aus der kühlen Schweizer Bergwelt in 
die sonnendurchflutete ungarische Tiefebene. Seine Ankunft in 
dem Dorf, in dem seine Mutter geboren ist, war die Attraktion in 
diesem Sommer, ganz speziell bei der Damenwelt, den jungen 
und den nicht mehr ganz so jungen, zum Teil auch schon 
gebundenen Damen und solchen, die einen Ehemann an ihrer  
Seite hatten. Das war nicht sehr verwunderlich bei seinem 
Gardemaß von einem Meter und neunzig, kerzengerade 
gewachsen, mit strammen Muskeln und einem unschuldigen 
Milchgesicht. Welche Frau aus so einem abgelegenen Bauerndorf  
würde da nicht einen zweiten Blick riskieren. So ein männliches 
Wesen hatte man hier seit Menschengedenken nicht gesehen, 
dabei sprach der fremde junge Mann ein so seltsames Deutsch,  
dass man ihn kaum verstehen konnte, was ihn noch interessanter 
machte.  
Im Haus seines Onkels fand der junge Franz freundliche 
Aufnahme, er war hier aufs Herzlichste willkommen. Ganz 
besonders freute sich die Grete, einen jungen gebildeten 
Menschen um sich zu haben, mit dem sie musizieren und ihr fast 
vergessenes Französisch aufbessern konnte. Sie wurde fröhlich 
und fühlte sich auf einmal so jung, wie sie es tatsächlich war. Ihre 
Melancholie machte einer nie gekannten Leichtigkeit Platz. Ihre 
ganze Welt war mit einem Tag zum anderen himmelblau und 
rosarot. Sie tat als Gastgeberin ihr Möglichstes, um den Gast 
angenehme Ferien zu schaffen. Sonntags nahm sie ihn mit zur 
Kirche in die Messe. Auf dem Weg dorthin wurde sie von so 
manchen Frauen, von denen sie bisher kaum beachtet oder gar 
gegrüßt worden war, angesprochen und eingeladen, gelegentlich  
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auf Besuch zu kommen, es sei sehr schade, dass man sich bisher 
noch nicht näher gekommen sei. Die Grete lehnte dankend ab, da 
sie sich zurzeit voll und ganz ihrem Gast widmen wolle, wofür 
man doch sicherlich Verständnis haben würde. In der Messe 
musste sie unter den kritischen, auch etwas neidischen Blicken 
des hochwürdigen Herrn Pfarrers ihre Gebete verrichten.  
Viel Sehenswertes konnte sie ihrem Gast nicht bieten. Die weite 
Ebene faszinierte ihn, wo die Sonne über die zwei Meter hohen 
Maisfelder rund und leuchtend rot aufgegangen ist und am Abend 
über den flachen Wiesen und Luzerner Feldern beim Untergehen 
die Erde berührte und es plötzlich, von einer Sekunde zur 
anderen, dunkle Nacht wurde. Die Kirche war nicht sehenswert,  
dafür aber der Friedhof, auf dem auf vielen Gräbern aus 
blauweißem Marmor hohe Kreuze und schön gemeißelte Engel 
mit großen, weit ausgebreiteten Flügeln stehen, die für 
Verstorbene und heute noch Lebenden Zeugnis ablegen für den 
durch Generationen erworbenen Reichtum. Gleich am  
Friedhofseingang sah man einen mit Erde aufgeschütteten Hügel, 
der mit grünem Rasen bedeckt war. Oben auf der Spitze des 
Hügels standen drei große Kreuze aus Holz – wie auf dem 
Kalvarienberg – deshalb heißt dieser Hügel Kalvarienberg. In 
diesem Kalvarienberg hatte die erste Generation der Siedler eine 
kleine Kapelle eingebaut als Opferdank und Fürbitte, damit die 
Überlebenden und ihre Nachkommen ferner von der Cholera 
verschont bleiben. Diese Seuche hatte 1836 unter den Siedlern 
gewütet und ganze Dörfer verwaist zurück gelassen. Seither 
wurde jedes Jahr an Fronleichnam die Kapelle mit bunten, 
liebevoll gebundenen Kränzen üppig geschmückt, die sonst das 
ganze Jahr kühle Nüchternheit ausstrahlte. Für den Priester 
wurden in der Nacht von fleißigen Frauenhänden aufgeblühte 
Blüten und Rosenblätter gezupft und davon ein breiter Teppich 
vom Eingang bis hin zum Altar gelegt.  Bei dem Gottesdienst und 
mahnender Predigt von dem Herrn Pfarrer, Einkehr zu halten, 
nicht gedankenlos und Gott vergessend in den Tag zu leben, 
sondern die Bitte der Ahnen tief im eigenen Herzen zu 
wiederholen, damit die Gemeinde von Heimsuchungen verschont  
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bliebe. Da konnte man manch müßigen Kirchgänger, jedenfalls 
für diesen Augenblick, als frommen Beter erleben. 
Für den Johannes war dieser Tag der Abschluss seiner kurzen 
Ferienzeit im Hause seines Onkels. Die Grete fühlte sich dem 
Gast gegenüber schuldig, weil sie ihm nicht mehr Sehenswertes 
bieten konnte als die Kirche, den Friedhof, die schurgeraden, 
breiten Straßen, die kreuz und quer liefen und das Dorf von oben 
wie einen karierten Block aussehen ließ. Als Höhepunkt die 
fruchtbaren Felder, die man außer in der Ukraine und ihren 
Angrenzungen in keinem anderen europäischen Land finden 
konnte. Auch die stattlichen Schweizer Zuchttiere fern seiner 
Heimat konnte sie ihm zeigen. Dies alles war ihr nicht  
ausreichend genug, deshalb wollte sie ihrem Gast, recht gesehen 
war er ja ihr Gast – der Vetter Sepp ließ sich nicht von dem 
jungen Sohn seiner Schwester im Ablauf seines Tagesrhythmus 
stören – zum Abschied noch etwas ganz Besonderes bieten. So 
fuhr die Grete mit ihm in die 50 Kilometer entfernte Kreisstadt, wo 
der Vetter Sepp für sie zwei Theaterkarten und aus kluger 
Voraussicht zwei Zimmer in einem, dem Theater nahen Hotel, 
reservieren ließ, da die Grete aller Wahrscheinlichkeit den 
Nachtzug nicht mehr erreichen würde. 
Am Nachmittag zeigte sie dem Johannes den schön angelegten 
Stadtpark mit seinen vielen Rosenrabatten und die sehenswerte, 
prächtige Domkirche. Die Kirche wurde unter der Regierung 
Kaiser Karls in Bau genommen und unter der Regierung von 
Kaiserin Maria Theresias vollendet. Erbaut wurde sie nach den 
Plänen von Fischer-Erlach dem Jüngeren. Es ist der schönste 
Barockbau des ganzen südosteuropäischen Raumes. Die 
Innenausstattung des Domes ist herrlich. Das Bild beim 
Hochaltar, den Drachen tötenden St. Georg darstellend, wurde 
1754 vom Direktor der Wiener Kunstakademie, von Michael 
Unterberger, gemalt. 
Anschließend an den Dombesuch schlenderten sie über den 
Cours, ließen sich in den Straßencafes mit türkischem Mokka und 
den leckersten Wiener Zuckerbäckereien verwöhnen. Die meisten 
Wiener Zuckerbäcker bezogen das doppelgriffige Weizenmehl 
von der Mühle aus diesem Ort, deren Auslieferungspapiere nach  



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 91 

 
genauester Qualitätsprüfung von meinem Vater ausgestellt 
wurden. Am Abend nach dem Essen, das sie im Hotel 
einnahmen, machte sich die Grete frisch und ganz besonders 
hübsch mit ihrem schönsten Abendkleid, von diesem sie, wie 
auch die reichsten Bauernfrauen, mehrere im Schrank hängen 
hatte. Auf Kleidung wurde dort in dieser Gegend großen Wert 
gelegt, musste sie doch die Unwissenheit der Frauen überspielen. 
An diese Unwissenheit hatten die Frauen keine Schuld, sie hatten 
keine Möglichkeit, sich fortzubilden. Sie wurden von ihren Eltern 
zu guten Hausvorsteherinnen und liebevollen Müttern frühzeitig 
ausgebildet und jung verheiratet. Damals stand ein Mädchen von  
neunzehn Jahren schon hart am Schlussverkauf des Jungseins. 
Die Grete fand sich an diesem Abend vor dem Spiegel selbst sehr 
schön.   
Im Theater stand die Operette „Das Land des Lächelns“ mit 
seinem zu Herzen gehenden Liebesliedern auf dem Spielplan. 
Die zwei jungen Menschenkinder, für die es ein Geschenk war, 
sich begegnet zu sein, kamen in arge Not. Sie saßen zu eng 
nebeneinander in den rot gepolsterten Plüschsesseln, wo sie von 
allen Seiten, von vorne wie von hinten, in schwere orientalische 
Parfüms eingehüllt wurden. Sie bekamen so etwas wie  
Platzangst. Ihre Körper strömten in der Wärme und dem 
Geschehen auf der Bühne elektrische Impulse aus, die ihnen den 
Atem hemmte und sie befangen machte. 
Nach dem Theaterbesuch bat der Johannes zum Schluss des 
Tags und zum Abschied voneinander die Grete zu einem Glas 
Champagner in die Hotelbar ein. Das war gerade nicht die 
allerbeste Idee. Von den nie zuvor gehörten Liebesliedern und der 
schwülen Atmosphäre in dem Theater waren ihre Gefühle in 
seltsamem Aufruhr. Das etwas erhitzte, pulsierende Blut mit dem 
ungewohnten Alkoholgenuss zu mischen hatte unübersehbare 
Folgen. Das eine Zimmer wurde diese Nacht nicht belegt. Es war 
keine leidenschaftliche Nacht – wie man sie in den Liebesfilmen 
im Kino oder Fernsehen miterleben kann – behutsam und scheu 
sind sie sich begegnet. Dieses Glücksgefühl hat sich tief  und 
unvergesslich in ihr Gemüt eingepflanzt und festgesetzt. Der 
Morgen danach, der ihnen den Abschied für immer sein sollte,  
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brachte ihnen zweifachen Schmerz: Das süße Weh auf den 
Verzicht ihrer Liebe und die große Gewissensnot der katholisch 
erzogenen Menschenkinder über diesen Treuebruch. Eine 
Todsünde, die sie von nun an ein Leben lang würden mit sich 
tragen müssen. Die Grete konnte den Johannes nicht zu dem Zug 
bringen, der von dort aus bis in die Schweiz durchführt. Langsam 
ging sie, wie schlaftrunken, all diese Wege wieder, die sie mit ihm 
zusammen gegangen war. 
Dem Vetter Sepp fiel keine Veränderung an der Grete auf. Sie 
aber verlor ihre Ruhe und wurde von Tag zu Tag blasser. Die 
Augen von Wehmut überschattet, lagen tief in den Augenhöhlen. 
Was der Vetter Sepp nicht gewahr wurde, fiel den jungen Frauen 
und Mädchen aus dem Dorf mit der Zeit auf, die ihr noch jetzt das 
Beisammensein mit dem schönen, geheimnisumwitterten 
Schweizer Gardist neideten. Langsam nahm das Getuschel und 
boshafte üble Nachreden in dem Dorf überhand, bis es zuletzt 
dem Herrn Pfarrer zu Ohren kam. Der strenge Hüter Gottes 
Gebote fand es ratsam, der Grete einen Besuch abzustatten, ihr 
Seelenleben mit einem sechsschartigen Pflug umzuackern, bis 
das Unterste nach oben kommen musste. Die Grete trotzte 
seinem teils drohenden, teils salbungsvollen Ins-Gewissenreden,  
sie wollte sich ihm nicht offenbaren. So ging er unverrichteter 
Dinge aus dem Haus, nachdem er sie noch eindringlich ermahnt 
hatte, sobald wie möglich zur Beichte zu kommen. Nach 
tagelanger eifriger Gewissenserforschung macht sich die Grete 
eines Morgens auf den Weg zur Frühmesse und zur Beichte. Im 
Beichtstuhl, wo sie dem Herrn Pfarrer nicht in die Augen zu sehen 
brauchte, beichtete sie dem Stellvertreter Gottes auf Erden unter 
Tränen ihre große Sünde. Dieser aus tiefer Reue geborene 
Tränenstrom hätte den lieben Gott sicherlich erbarmt und er hätte 
ihr liebevoll verziehen. Nicht aber der strenge übermoralische 
Dorfpfarrer. Der hat das alles ganz anders gesehen. Er fühlte sich 
nicht befugt, eine so große Doppeltodsünde zu vergeben, dieses 
konnte nur der „Heilige Vater“ in Rom. Die Grete in ihrer 
unverzeihlichen Schuld sah das ein. So setzte sie mit 
priesterlicher Hilfe einen Brief an den Papst in Rom auf und 
schickte ihn mit der normalen Postbeförderung ab, da es keine  
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geheime Briefbeförderung an den Papst gab. Nach ungefähr 
sechs Wochen brachte der Postbote der Grete einen Brief aus 
dem Vatikan. Er erzählte dieses Wunder gleich im ganzen Dorf 
herum. Voller Neugierde rätselten er und das ganze Dorf, was 
das wohl zu bedeuten hätte. Die Grete öffnete den Brief mit einem 
seltsamen Krampf in der Magengegend. Sie beruhigte sich erst 
etwas, als sie sah, dass der Brief nicht vom Papst persönlich 
geschrieben war. Einer der Sekretäre hatte im Namen des  
Heiligen Vaters mitgeteilt, dass ihr die Sünden vergeben seien. 
Sie müsse aber strenge Buße tun, jeden Tag zur Messe gehen 
und bei der Beichte immer wieder ihre Sünden aus tiefster Seele 
bereuen. Der gute Mann hatte nicht geschrieben, wie oft die Grete 
zur Beichte gehen sollte. Die zur Gewissenhaftigkeit streng 
erzogene Grete nahm die Sache sehr ernst, besser einmal zu viel 
als einmal zu wenig. Auch hatte sie in alten Schriften gelesen, 
dass die großen Sünder in Sack und Asche gingen. Also ging sie 
wieder zum Ferdy Batschi, kaufte schwarz eingefärbtes Kattun, 
um sich daraus ein sackähnliches langes Kleid zu nähen. Der 
Ferdy Batschi, der die von ihm heimlich verehrte Grete leid tat, 
überredete sie, wenigstens einen kostbaren schwarzen 
Spitzenschal als Geschenk von ihm anzunehmen.  
Als seine gute Kundin dürfe sie das gern tun. Ihr tat das Mitgefühl 
nach all der Häme, die ihr vom ganzen Dorf entgegen gebracht 
wurde, gut. Sie nahm den Schal an und hatte das Gefühl, der 
Sündendruck sei leichter geworden. Von nun an sah das ganze 
Dorf die Büßerin um sieben Uhr morgens bei jeden Wetter, selbst 
im Winter bei 30 Grad Kälte, in die Messe und zur Beichte gehen. 
Was sie wohl noch immer zu beichten hatte war vielleicht, dass 
sie den Vetter Sepp beim besten Willen nicht so lieben konnte 
(wie, na ja, wie den wohl), wie es einer guten und dankbaren 
Ehefrau zustand. Sie hätte doch Grund genug, dem Vetter Sepp 
dankbar zu sein, wurde sie doch durch die Heirat mit ihm aller 
Sorge enthoben. Sie konnte ihr Leben angenehm und sorgenfrei 
leben.  
Es machte der Grete nichts mehr aus, dass man sie im Dorf nur 
noch die heilige Grete nannte. Nach einem halben Jahr waren 
dem Gottesmann die Beichten der heiligen Grete lästig geworden.  
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Im Winter bei der großen Kälte hatte er keine Lust, früh 
aufzustehen und mit der Grete allein in der Kirche zu sein, um 
sich ihre längst verbüßten Sünden anzuhören. Deshalb ermahnte 
er eines Tages die liebe Schwester in Christo, es sei doch 
geschrieben in dem Gesetz der Kirche „Bete und arbeite.“ Auch 
mit der Arbeit könne man Buße tun. Ab heute brauchte sie nur 
noch sonntags zum Hochamt kommen. Sie sollte sich dafür  
vermehrt ihrer Mildtätigkeiten widmen, um dadurch den ärmsten 
Kindern ihr Schicksal zu mildern und dabei auch die Kirche mit 
ihrem Opferstock zu bedenken. So hatte nun der heilige Herr 
Pfarrer der Grete vergeben. Nicht aber die Leute im Dorf. Keiner, 
kein Mann und keine Frau bot der Grete einen Gruß, nachdem 
ihre Verfehlung bekannt geworden ist. Sie war geächtet.     
Das änderte sich an Vetter Sepps Namenstag am 27. August. Es 
war in dem Dorf jeder angesehenen Person üblich, ob männlich 
oder weiblich, zum Namenstag von der dörflichen Musikkapelle 
ein Ständchen aufgespielt zu bekommen. Je nachdem, wie viele 
Namenstagsständchen an diesem Tag aufgespielt werden 
mussten, konnte sich diese Angelegenheit bis weit über 
Mitternacht hinziehen. Zum Dank für das Ständchen wurden die 
Musikanten mit einem Schnäpschen und mit einem Geldbetrag 
belohnt. Am Tag des hl. Josef von Calasanza gab es reichliche 
Josefs im Dorf. An diesem Abend, der sich bis weit in die Nacht, 
schon in den nächsten Morgen hinzog, waren die Männer von der 
Blaskapelle nicht mehr allzu fest auf ihren Beinen und im Kopf 
auch nicht mehr allzu klar. Da kam einem von ihnen der Gedanke, 
man könnte dem Vetter Sepp zum Dank für seine aufopfernde 
Tätigkeit als Hamstervernichter auch ein Ständchen bringen. 
Gesagt, getan! Vor dem Vetter Sepp seiner Haustür hatten sich 
die acht Trompetenbläser aufgestellt, um ein Ständchen 
anzustimmen. Da durch ihren übermüdeten, mit Schnäpschen 
abgefüllten Zustand die Töne nicht mehr so rein aus der 
Trompete kommen wollten, versuchten sie es mit doppelter 
Lautstärke, die dann auch die Fensterscheiben zum Klirren 
brachten. So wurde der ahnungslose Vetter Sepp morgens in aller 
Frühe mit diesem infernalischen Trompetentusch aus dem tiefsten 
Schlaf aufgeschreckt. Er sprang mit einem Hechtsprung aus dem  



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 95 

 
Ehebett, rannte mit nackten bloßen Füßen zur Wohnungstür, riss 
sie mit einem – ihm möglichen – kraftvollen Schwung auf. Den 
Bläsern blieb bei seinem Anblick buchstäblich die Spucke im Hals 
stecken. Sie hatten Mühe, sich das Lachen zu verbeißen. Sie 
wussten nicht, wie sie sich verhalten sollen, damit der Vetter Sepp 
nicht sein Gesicht verliert. So ging jeder Einzelne von ihnen hin,  
drückte dem Vetter Sepp die Hand, gratulierte ihm zum 
Namenstag, verzichtete auf den Schnaps und den üblichen 
Schein, sagten „Gute Nacht“, obwohl es doch schon Morgen war, 
und ging betreten und verlegen heimwärts. Das hatte der Vetter 
Sepp ihnen nicht verübelt, nachdem ihm bewusst wurde und als 
er mit verschrecktem Gesicht gewahr wurde, wie er mit seinen 
dünnen, weißblonden nassen, auf den Kopf geklatschten Haaren, 
aussah. Das Peinliche wurde er erst später gewahr, als er vorne 
an sich herunter sah. In dieser heißen Nacht hatte er auf ein 
Nachthemd verzichtet. Er trug nur ein ärmelloses kurzes Hemd, 
das ihm gerade mal bis zum Bauchnabel reichte. So konnten die 
Männer ihn und seinen Adam bloß, schlaff und molkeweiß 
betrachtet haben. Er nahm das aber nicht allzu tragisch, wusste 
er doch selbst am besten, wie er aussah, und dass man mit Geld 
alles bedecken konnte. Die Männer aus dem Musikverein, die 
man dort Musikbanda nennt, hatten von diesem Tag an 
Verständnis für Gretes Ausrutscher, wie sie es nannten. Von da 
an wurde die Grete von den Männern und ihren Frauen wieder 
gegrüßt. Die Männer hatten ihren Frauen vor Augen geführt, wie 
gut sie es neben ihnen hatten und dass sie nicht zu darben 
brauchten wie die bedauernswerte Grete. Die Grete wurde aber 
weiter die heilige Grete genannt. Diesen Namen hat sie bis zu 
ihrem Tod behalten. Sie starb im Krieg bei einem Bombenangriff, 
bei dem das Haus zur Hälfte in Schutt und Asche gelegt wurde. 
Darunter fand man die Grete tot, unversehrt bis auf die 
eingedrückte linke Brustseite, wo das Herz nicht mehr schlagen 
konnte. 
Meine lieben Grabatzer Bauern, Herr Doktor, Zahnarzt, Vetter 
Sepp, verzeiht mir bitte meine spitze Zunge. Das ist künstlerische 
Freiheit – und nach Goethe muss das Fabulieren erlaubt sein. 
Danke, eure Jung Anni (Krausz). 
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*Anni Krausz, geb. Jung, 
wurde am 28. August 1926 in 
Grabatz  geboren. Ihr Vater 
war der damalige Direktor der 
Grabatzer Mühle. Somit 
verbrachte sie eine 

dementsprechend 
privilegierte und schöne Kind- 
und Jugendzeit, die durch 
den Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges ein jähes Ende 
fand. Annie Krausz erlebte 
Kriegswirren und 
Flüchtlingselend. Sie war 
krank an Leib und Seele – 
und fand durch Zufall zur 
Bildhauerei. „Ich bin dem 
Stein sofort verfallen“, erzählt 
sie nach der ersten 
Berührung mit dieser Gattung 

(Quelle:„Hamburger 
Wochenblatt“). Sie war 

Schülerin von Johannes Reinarz, Bildhauer in Bonn, unternahm 
Studienreisen nach Florenz unter Führung von Professor Sante 
David aus Amsterdam; Sommerakademie bei Prof. Langlet, Atelier 
Artistique International de Seguret, Frankreich. Seit 1977 
selbständige Künstlerin. Sie arbeitet mit Stein, Holz, Bleistift und Öl. 
Als Mitglied der Kölner Senioren-Theatergruppe „83er Spätlese“ war 
sie 1985 auf Tournee in Westdeutschland und Südfrankreich. 1986 
Kurzausbildung als Model bei Karin Schiewsky, Köln. Von 1986 bis 
1990 auch als Kleindarstellerin und Komparse tätig (Auswahl): 
Einsatz in einem japanischem Werbefilm für ein Hotel in Japan; 
Werbespot der Rene’ Filmproduktion. Statistin im Schauspielhaus 
Köln; Komparse: u.a. Lindenstraße, Stadtklinik, Peter Strom u.v.m.; 
Bavaria Film: „Sturzflieger“ (2005) erste Versuche mit Gedichten und 
kurzen Erzählungen; 2006 William Butler Yeats’ Lyrik - Übersetzung 
aus dem Englischen (Quellen: Annie Krausz, Hamburger Wochenblatt 
und v.a. Medien). Die Seniorin lebt heute in Hamburg und die 
Heimatortsgemeinschaft Grabatz ist stolz, Erinnerungen der 
großartigen Künstlerin veröffentlichen zu können.      
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Mir Kinner aus der Zigeinergass 

 
Unser Gass hat eigentlich Letztgass ghaas un net  Zigeinergass 
ghaas, hab ich mer soa losse. Awer auch Stenglgass g´nennt. 
Warum des? Na weil die Zigeiner immer ihre Berte mit Stengel 
durch die Gass gschloft ham, bis in die Zigeinerlecher, wu se alli 
gwohnt ham. 
 

 
 

Blick in die Letzt-, Stengl-, Zigeinergass. 2008  
 

Immer im Fruhjohr un Sommer, wann die Sterch wieder doa 
woare hab ich als kloanes Madl mer die Seel aus em Leib g´ruf: 
Storch, Storch guter, bring mer a kloaner Bruder, Storch, Storch 
beschter, bring mer kloani Schwester." Hat nix g´nutzt, der 
Wunsch hat sich nie erfillt. War awer net weiter tragisch, ich hab 
nix, in der Hinsicht, vermißt. Doumols, in die 60. un 70. Jahre 
ware mer a Halt voll Kinner in unser Gass. Viele Medls, awer 
noch mehr Buwe. Dou is es immer scheen un lustich zu gang, ob 
Winter oder Summer. 
Frieher woare die Winter im Banat jo lang un oft oarich kalt, mit 
viel Eis un Schnee. Awer uns Kinner hat des nix ausgmacht. Mir 
sein dick oagezoa, mit Wollstrimp un hochi Stiewle durch de 
meterhochi Schnee gstappt. 
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 Bild links 1962:  Monika Stubert, Joschi und Monika Kondacs. 
 Bild rechts 1965: Horst Bürger, Monika Stubert, Joschi Kondacs. 

 
Die Noase un Back rot vun der Kält, ham mer großi dicki 
Schneemänner, mit schwarzi Kohleaue un geli Gelruwenoase 
gbaut. War unser Kunstwerk fertig, hat der weißi Mann noch a 
alter Bese, oder a dicher Pottre in die Seit g´steckt kriegt. Uff de 
Kopp ham mer em a hocher Topp, a altes Nachtscherwl oder 
manchmol sogar a alter scheener Hut, den wu drhoam niemand 
mer gbraucht hat, g´setzt. Un  hat er dann dou g´stann in seiner 
Pracht, woar mer alli glicklich un stotz un ham uns, wie a 
scheckiches Ferkel, an unser Meischterleischtung g´freit. 
Die Buwe wiederum sein ganz gern Schlittschuh gloff im Winter, 
un ham uffm zugfroarene Lacke Hockey g´spielt. Manchmal, bei 
Tauwetter, hat des Eis awer nimmer so gut g'hal, un der ou oder 
anner is eigebroch, un woar dernoh naß wie e Katz un hat vor 
Kält gschlottert, dass die Zehnt geklappert ham. Gottseidank is 
awer selmols, vun uns Gassekinner, niemand nix Beeses 
passiert. Am schenschte awer war's beim Rodle. Jeder vun uns 
hat e großer, schwerer Holzschliede g'hat. Den ham mer mit aller 
Kraft durch de hochi Schnee, bis zum Rodelberg, gezoo. Am Eck, 
hinnerm letzschte Haus, dart wu schun die Zigeinerlecher ougang 
sein, war e ganz scheeni steili Anhöhe, wie a kloaner Berg. Mir, 
ausser Atem, nuf mit unser Schliede, un heissa sein mer 
runnergsaust im Flugtempo. Un weil's so schee woar sei mer, 
meischtens in die Winterferien, de ganzi Noamittag g'rodelt, vum  
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Hiegel immer bis weit in de fescht zugfroareni Wasserlache nei. 
Oweds awer woar mer dann so mied un kaputt,  
dass mer schun glei im Schemmelbett, newrem warme Owe, 
eigschlof sein un uns im Troam schun uff der nächschti Wintertag 
g'freit ham. Fernseh ham mer selmols sowieso net viel g'schaut, 
manchi vun uns ham, zu dere Zeit, netoamol ouner derhoam 
g'hat. 
Wann dann der langi kalti Winter rum woar, un's ins Fruhjahr 
neigang is, ham mer schun uf der Gass g'spielt, un uf der 
Hutwoad, bis spoat in der Herbscht nei. Was mer net alles g'spielt 
ham, uns ausgedenkt un improvisiert ham. Mir Moadle ham so 
gern Woogeballe g'spielt, der rodi Fuchs geht  rum, im Keller is es 
dunkel, Strickhupse, Krämerloade un natierlich mit unser Puppe. 
Meischtens awer hat jedes Moadel nar a oanzichi Pupp g'hat un 
hat die g'hiet wie sei Auappel. Im Herbscht ham mer uns dann 
immer noch Kukuruzpuppe, mit langi Zepp, gmacht.  
Oft ham mer deni dann oa noch a scheenes G'sicht oagmolt, oder 
enni sogoar G'wand g'schneidert. Ich woar immer so froh un 
glicklich, wann ich vun meiner Irene, die doumols schun a geniali 
Schneiderin un Modeschöpferin woar, wunerscheeni Stoffsticker 
kriegt hab. Die hab ich g'hiet wie mei Schatz, un hab die tollschti 
Kleeder draus g'schneidert far die Puppe. 
Die Buwe wiederum ham mit Puppespiele nix am Hut g'hat. Die 
ham techlang uff der groß Hutwaad Fußball g'spielt. Dann Piu, 
Schach un Table, un ham sich oft oa uff Stelze geiebt un 
fortbewegt. Hat's mol grengt, oder war's zu kalt far draus spiele, 
dann ham mer immer bei irgend oam Nochberskind drhoam 
g'spielt. Beliebt war oa „Mensch ärcher Dich net“, oder „Pacalici“, 
der schwarzi Peter. Drhoam hab ich des immer mit meiner Oma 
g'spielt, un hab drboai immer 
g'wunn. Na ja, die Oma, hat mich halt immer gwinne gloss, das 
Ruh woar. So sein halt die Omas, oach heint noch. 
Die heissi Summerteeg woare lang. Mittags ham mer uns immer 
irgendwuhin, blossfiessich un halwert nackich in de Schatte 
verzoh, weil die Sunn ganz scheei gebrennt hat, ham uns mit 
Wasser vollgspritzt oder sein an der Sport, in die Sandlecher,  
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bade gang. Dou war manchmol a Gschrei, drzu noch die Ente un 
Gäns, was oa mit gschwumm sein, im net immer sauwere  
Wasserlacke. Geger Owed, wann's schee kiehl is woare, die 
Fresch im Wasser gsung ham un die Grille klangvoll gezirpt ham, 
dou ham mer, bis in die Nacht nei, noch alli miteinanner uf der 
Hutwaad gspielt. Oft ham mer oa a Lagerfeier gmacht un am 
Zigeiner-Pique sei Gitarrespiel glauscht. So schee un gfiehlvoll, 
wie der des Guantanamera gspielt hat, so wunerbaar hat die 
Melodie, meiner Meinung 
nou, noch niemand gspielt un gsung. Manchmalt sein mer oa an 
de Kanal Brombeere sammle gang, oder ham uf die 
Maulbierebeem ghock un die siessi, weissi oder dunkelrodi Beere 
mit Appetit gess. Immer, wann ich mei Aue schliess un ganz 
intensiv droudenk, kann ich des Aroma vun die Maulbiere, un de 
siesslichi Wohlgeruch vun die Akazibeem im Fruhjahr, schmecke. 
Des woar der Duft meiner Kindheit un Jugendzeit, a 
wunerschenni Zeit, die mer niemols vergesse kann, egal wu mer 
is uf dere groß weit Welt. 
 

 
 

Bild links 1969: Monika Stubert, Walter Bitza, Nuţi Furdui, Hilda Flohr. 
Bild rechts 1969: Ocsi und Anika aus Ungarn, Monika Stubert, Horst 

Bürger. 
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Mei Bericht schliess ich, indem ich alli Kinner aus der 
Zigeinergass, un alli Kumroade un Mitmensche, vun doumols 
ganz herzlich griess. Vor deni, die nimmer uner uns weile, verneig 
ich mich ehrfurchtsvoll. In unser Herze un in der Erinnerung lewe 
se alli ewich weiter. 
Liewi Landsleit denkt bitte, genau so wie ich, oft un gern an unser 
herrliches Heimatdarf im Banat, zuruck, an die Warzle, die uns alli 
miteinanner eng verbinne. 
 
  

 
  

Ich bin stolz a Kind aus der Zigeinergass in Grawaz zu sein. 
Gschrieb un Foto vum  Monika Follmer, geb. Stubert. 

 
 

Gschichte vum Heinrichbatschi   

Er is emol gschäftlich uf Gottlob gfahr, un eigspannt hat er 
zwaa jungi Hengschte. Beim Verhandle mit seinr Kundschaft is 
ehm ufgfall, dass vun Weste, vun Wiseschdia, her so e dicki 
Wolkebank rufziehgt. Un des war in Gottlob die Gwitterseit. Dr 
Heinrichbatschi hat im Moment noch weiter vrhandlt, awer 
immer geger des Wetter gschaut, Wie er gseh hat, ‘s kummt 
immer nächschter, hat er gsagt, jetz muss ich fahre, schunscht 
werr ich nass. Hat sich uf dr Waa ghockt un is abgfahr.  
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Im Fahre hat er zruckgschaut un gsehe, dass es Wetter 
gschwind herkummt. Noh hat er die Hengschte laafe gloss. 
Drhoom hatr in dr truckeni Eifuhr ghal, un nix war nass wie nar 
es hintere Schragl. 

Emol im Winter is dr Heinrichbatschi vierspännich im Schnee 
uf die Hutwaad geger Bogarisch gfahr. Uf dere Hutwaad hamm 
die großi Baure ihre Dreschplätz ghat, un die Strohtrischte sein 
iwers Johr stehe geblieb. Wie er uf die Hutwaad kumm is, hat 
er die Pherd wolle bissl laafe losse. Zum Maleer fliegt grad e 
Halt Kraake uf. Des Vierergspann is schiech ware, un dr 
Heinrichbatschi is mit deni dopplti Zoomziggle [Zaumzeug] 
nimmi fertich ware. Herrelos sein die Pherd im Galopp grast, 
hann im Schnee die Strohtrischte net gsehe un sein gradwegs 
durchfahr, dass es e Tunnel geb hat.  

Uffgschrieb von Michael Gruber (†) 

 

MOTTER, GEH KAAF ESSE 

Es war emol e Vater un e Motter, die ham viel Kiner ghat. De 
ältschte Sohn hat immer so viel geß. Sei Brieder han immer 
gfragt: "Warum kriegt de Bruder so e großes Stick un mir net?" 
Dann hat der Hans gsagt, er geht diene. No, wie er zum Bauer 
kummt, hat der gsagt: "Wannscht den Boom rausreiße 
kannscht, no därfscht bei mir diene." De Hans is gleich 
energisch droogang, awer de Boom hat sich gar net griehrt. No 
hat de Bauer gsagt: "Du muscht noch fleißich in die Schul 
gehe!" No is de Hans jede Tag in de Garte gang un hat 
prowiert, ob er de Boom rausreiße kann. Uf oomol is er doch 
rausgang. No is er froh zum Bauer gang un hat därfe diene. Er 
war e fleißicher Bu, awer er hat zu viel geß, so daß de Bauer 
ne hat messe abschicke.  
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No hat er awer Geld ghat un hat's seiner Motter geb un hat 
gsagt: "Motter, geh kaaf Esse far mei Brieder." Un so ham se 
glicklich weiderglebt, un wann se noch net gstarwe sein, no 
lewe se heint noch. Jetz is es aus, dart laaft e rodi Maus, die 
hat e rode Kittel an, marje Fruh geht's wiedrum an. 

(Erzählt von Margareta Papp aus Grabatz, aufgezeichnet von 
Helmfried Hockl Quelle: Banater Volksgut, Erster Band, 
Märchen, Sagen und Schwänke, Herausgegeben von Walther 
Konschitzky und Hugo Hausl, Bukarest 1979, Seite 61) 

 

WU ATTICH SCHMECKT 

E Familie vun Elsaß-Lothringen is es erseht uf Grawatz kumm, 
des wäre die erschti Ousiedler. Der Mann vun dere Familie hat 
dort, wu heint die Schweinställ sein, Attich gschmeckt un hat 
gsagt: „Do bleiwe mer, do is gutes Feld." Awer wie se gegrabt 
harn, ham se schun bei fimf Meter Wasser ghat, dann sein se 
vun dart weggezoo, weil es war ihne zu tief dart. So sein se 
doher kumm, wu heint die Post is. Dart ham se bei sechzich 
Meter tief Wasser kriegt. Des wäre die erschti Leit, wu uf 
Grawatz kumm sein.                                                 

(Erzählt von Margareta Arenz aus Grabatz, aufgezeichnet von 
Uwe Lenhardt Quelle: Banater Volksgut, Erster Band, Märchen, 
Sagen und Schwänke, Herausgegeben von Walther Konschitzky 
und Hugo Hausl, Bukarest 1979, Seite 108) 

Einsender Hans Horn 
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Schwowomadl 

 
A Banater Schwowomadl, ob jung oder alt, kloa odr groß, 

is bei jedem Fescht Mittelpunkt, is wie a herrlich bliehendi Ross. 
Tragt oach in der  nei Heimat mit Würde sei wunner scheeni 

Tracht, 
die wu, vor vieli Joahr, em drhoam  die Oma noch hat g´macht. 

Halt alles in Ehr, nach alter Tradition un lang jähricher Sitte, 
g´stärkti Unnerreck, plisierter Owerrock un Ferter in der Mitte. 

Die weiß Blusn mit Schapoodle un es schwazi Sammetleiwel is a 
muß. 

de Hansel, es seideni Tichl, a Kreizl, a Brosch un dann is Schluß 
Anmutig is jedes Schwowomadl in dem schmucke Aufzug 

ouzuschaun, 
die Hoarpracht zu Zepp gflecht, wie jeh her alli stolzi schwowischi 

Fraun. 
Un sei mer oa schun längscht dou verwurzlt un drhoa, saa mer 

ohne Neid, 
es Banater Schwowomadl tragt uf dere Welt es aller scheenschti 

Trachtenkleid. 
 

(Monika Follmer geb. Stubert) 
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Abschiedslied aus dem Banat 

 
 (Einsender – Wilhelm Gergen) 

 
O Banat, du schöne Landschaft, sei gegrüßet immerfort, 
wo gelebet wir in Freundschaft, in dem stillen Heimatort. 
 
Doch es kamen jetzt die Zeiten, wo wir ziehen in fremdes Land, 
Heimweh wird uns stets begleiten, alles ist uns unbekannt. 
  
Guter Vater hoch dort oben, freien Willen haben wir, 
darum lass uns Menschen loben, bis wir finden hin zu dir. 
 
Unsere Kirche bleibt ganz einsam, alle Bänke stehen leer, 
wo gesessen wir gemeinsam, seit Jahrhunderten schon her. 
 
Von der Orgel auf dem Chor hört man längst kein Orgelklang, 
doch erklinget noch hervor unser Kirchenchorgesang. 
 
Auch den Ahnen gegenüber haben wir die Pflicht erfüllt, 
anstatt Blumen auf den Gräbern, sind sie in Beton gehüllt. 
 
O Banat, berühmtes Land, warst du einst mal weit und breit, 
Ruhm erzielt durch Schwabenhand, o Banat, was bist du heut? 
 
Darum beugen wir uns nieder, und der Herr im Himmel wacht, 
mit den trauten Abschiedsliedern sagen wir dir gute Nacht! 
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Anlässlich des Todes von Josef Bauer 

 
Wilhelm von Humboldt schrieb einst in einem seiner unzähligen 
Briefe: „Der Tod ist kein Abschnitt des Daseins, sondern nur ein 
Zwischenereignis, ein Übergang aus einer Form des endlichen 
Wesens in eine andere“.  Uns, die Heimatortsgemeinschaft 
Grabatz, traf dieses Zwischenereignis, das Ableben unseres 
Ehrenvorsitzenden Josef Bauer vor kurzem, unerwartet und erfüllt 
uns mit tiefer Trauer.  
Josef Bauer erblickte am 26. Juli 1928 in der Heidegemeinde 
Grabatz das Licht der Welt. In einer Zeit geprägt durch die 
Nachwehen des 1. Weltkrieges und dem beginnenden Untergang 
des stolzen Banater Bauerntums verbrachte er dennoch eine 
schöne Kindheit. Während seiner Schulzeit erwarb er sich als 
Klassenbester den Respekt seiner Mitschüler und des damaligen 
Dorfpfarrers Franz Haubenreich, dem er mehrere Jahre hindurch 
als eifriger Ministrant zur Seite stand. Der Ausbruch des 2. 
Weltkrieges und die darauf folgende überstürzte Flucht vor den 
Russen zerschlugen schlagartig die heile Welt des damals 16- 
jährigen. Zurückgekehrt in die alte Heimat, die nicht mehr die 
gleiche war, erlebte Josef Bauer die Willkür der neuen 
Machthaber. Zuerst wurde seine Familie enteignet, kurz darauf 
wurde er für fünf Jahre in den Baragan zwangsverschleppt. 
Seinen Optimismus verlor Josef Bauer dennoch nicht. Nach 
seiner wiederholten Rückkehr nach Grabatz fand er eine 
Anstellung als Verwalter und später als Buchhalter bei einem 
staatlichen Landwirtschaftsunternehmen. Auch in seinem Beruf 
erwarb er sich durch seine Gewissenhaftigkeit, seine Genauigkeit 
und sein Pflichtbewusstsein große Anerkennung.  
Ende der 50er Jahre heiratete er Helene Schmidt, die Tochter 
eines ortsansässigen Wagners. Der Ehe entsprangen drei Kinder, 
die das Familienidyll vervollständigten.  
Nach dem damaligen Sturz des rumänischen Diktators 
Ceausescu und der Öffnung des roten Zaunes gegen Westen 
kam auch die Familie Bauer nach Deutschland und ließ sich im 
badischen Karlsruhe nieder.  
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Josef Bauer trat dort dem Chor der Banater Schwaben bei, wurde 
Vorstandsmitglied und Kassenwart der Heimatortsgemeinschaft 
Grabatz und war häufig ehrenamtlich seinen Landsleute beim 
Ausfüllen von Formularen und dergleichen behilflich.  
2000-2004 war Josef Bauer erster Vorstandsvorsitzender der 
HOG Grabatz. Während dieser Zeit erkrankte er an einem 
Herzleiden und seine Frau Helene an Krebs.  
Fast genau vier Jahre nach dem Tode seiner Frau verstarb Josef 
Bauer kurz vor Jahresende im Alter von 83 Jahren. Die 
Heimatortsgemeinschaft Grabatz trauert um ihren 
Ehrenvorsitzenden und spricht hiermit allen Hinterbliebenen ihre 
tiefempfunden Anteilnahme aus.   
 
 
  
 
 

 
 

 
 

Josef Bauer beim Treffen 2004 in Landshut (links, Sohn Wilfried)  
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Abschied 

 
 Es ist ein schwerer Weg, der 

uns heut` zueinander führt. 
Ich weiß auch nicht, was 
mich so schwer berührt 
Ist es Bedauern, nicht oft 
genug bei Dir verweilt zu 
sein?  
Ich wollt es nicht, oh nein. 
Doch all das ist es nicht, das 
kann`s nicht sein. 

Es ist die Gewissheit, heut` das letzte Mal bei Dir zu sein. 
 
Bis in das Tiefste meiner Sinne aufgewühlt, 
Ein Luftzug meine heiße Wange kühlt. 
Ich atme tief, ich sammle Kraft, 
Was hat in mir dies Feuer nur entfacht? 
Es ist die Angst, die Schwäche und die Ohnmacht, 
Dich zu verlieren, an die ewige Nacht. 
 
Ich drück die Klinke, ich trete ein, 
In Deinem Antlitz leuchtet schon der ewige Schein, 
Entspannt, die Augen tief und auch geschlossen.  
Die Nase spitz, die Haut scheint wie mit Wachs übergossen. 
Das letzte Leben scheint aus Deinem Körper zu fließen, 
Doch erst musst Du mich noch in Deine Arme schließen. 
 
So lange hast Du Dir die Kraft bewahrt, 
Nun steh ich vor Dir und kraul Dir sanft den Bart. 
Die Lider heben sich so langsam an. Die Augen werden weit, 
Ein Staunen, es ist kein Traum, nur reine Wirklichkeit.  
In Deinen Augen ist kein Vorwurf, keine Bitterkeit. 
Wir schließen stumm die Arme, es ist nur reine Seligkeit. 
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Die Freude scheint Dir neue Kraft verliehen, 
Jeglicher Misston zwischen uns, vergessen und verziehen. 
Du willst noch einmal alles wissen, 
Die Sehnsucht hat uns fast zerrissen, 
Doch nun ist es gut, wir sind bereit, 
Gemeinsam zu verleben die uns verblieb`ne Zeit. 
 
Wir sind so glücklich und befreit, 
Für Stunden gibt`s nur Heiterkeit. 
Manch` Märchen hast Du für mich erfunden, 
Manche Pfade durften wir erkunden, 
Vergoldet hast Du mir die Kindheit, 
Es war so schön, ob Märchen oder Wirklichkeit? 
 
Ich steh jetzt auf, ich muss jetzt gehen, 
Wir werden uns nicht weidersehen. 
Ich hab noch viele Pflichten, mein Weg noch weit, 
Verzweiflung, Angst aus Deinen Augen schreit. 
Es ist ein sagenhaftes Schmerzen, 
Das uns durchbohrt die Herzen. 
 
Wir halten uns noch einmal in den Armen, 
Es ist als würd` sich Gott erbarmen. 
Ich fühl, wie unsere Seelen sich vereinen, 
Kein Irrtum, so will mir scheinen. 
Nun steh ich wankend auf den Beinen, 
Doch ist`s mir schwer und auch zum Weinen. 
 
Eine Glut wie Lava versengt mir jetzt die Augen, 
Es drängt nach Luft mich, kräftig auch zu saugen. 
Doch fällt´s mir schwer, ich scheine es nicht zu schaffen, 
Die Nase ist verstopft, ein Kloß steckt mir im Rachen.  
Ein dröhnend Rauschen ist in meinen Ohren, 
Ich hab Dich leider jetzt verloren. 
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Doch nein, das stimmt auf keinen Fall, 
Nur Asche ruht dort unter`m Wall.   
Du hast das Irdische nur kurz verlassen, 
Um fortan auf uns aufzupassen. 
Durch Geist und Wille hilfst Du ihm zu lenken,  
Wenn wir an Zufall oder Gott auch denken. 
 
Wie Du bin ich nur kurz zu Gast auf dieser Erde, 
Und bald schon ich dir folgen werde.         
So dreht sich stets der Generationen Reigen, 
Keiner kann für ewig hier verbleiben.     
Und erst wenn keine Kinder mehr geboren, 
Ist diese Welt für uns verloren. 
 
 
 
 
Anmerkung: 
 
Diese Zeilen verfasste Manfred Merle im Sommer 1987 am 
Sterbebett seines Großvaters Josef Basch. Gefühle, die von einer 
innigen Verbundenheit zwischen Enkel und Großvater zeugen. 
Manfred Merle verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit bei 
seinen Basch Großeltern, im Eckhaus zur Judengasse. Er lebte 
mit seiner Familie bereits in Deutschland, als er Anfang August 
1987 vom lebensbedrohlichen Zustand seines geliebten 
Großvaters erfuhr. Er reiste umgehend nach Grabatz. Das 
Schicksal gewährte den beiden lediglich noch eine kurze 
Umarmung, als hätte Josef Basch mit eisernem Wille auf diesen 
Augenblick gewartet, bevor er starb. Ich verfasse diese 
Anmerkung, um verständlich zu machen, wie diese 
Abschiedszeilen entstanden. Verstanden werden sie nur von 
jenen, die bereits einen nahen, geliebten Verwandten oder 
Freund verloren haben.      
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Kürzlich fiel mir dieses verwitterte, vergilbte Blatt in die Hände, auf 
dem Pfarrer Anton Kuhn im Jahre 1955 handschriftlich und mit 
Bleistift (denn offizielle Einträge waren damals vermutlich 
untersagt) einige Verstorbene aus der Baraganverbannung 
festhielt.  
  
Sterbetag Name Ehehälfte Wohnort Geboren Krankheit Friedhof 
20. August 
1953 

Johann 
Bartole 

Anna Klein Urleasca Noua 27.03.1903 Sarkoma 
(Krebs) 

Urleasca, 
Raion 
Braila  

24. April1953 Johann 
Bauer 

Marianne 
Bauer 

Urleasca Noua 17.09.1895 Malaria Urleasca, 
Raion 
Braila 

29.November 
1953  

Johann 
Landler 

Magdalena 
Tarde 

Urleasca Noua 
Nr.404 

09.09.1902 Asthma 
/Herzfehler 

Urleasca, 
Raion 
Braila 

15.April 1955 Marianna 
Szedlak, 
geb. 
Bartole 

Jakob 
Szedlak 

Salcam/ 
Segelia 
(Secalia) 

07.08.1903 Wassersucht Salcam 
Segelia 
16.04.55 



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 112 

  
Grabatzer Geschichte in Stein gemeißelt  

 
Während meines Friedhofsbesuchs, Ende März dieses Jahres, 
durchstreifte ich wieder einmal, wie bei all meinen 
Friedhofsgängen zuvor, die unbekannte, in nordöstlicher Richtung 
gelegene Friedhofsecke. Nach dem Entfernen von Gestrüpp und 
Moos trat, neben unzähligem Gebein, auch so manches Kleinod 
zu Tage. Verwitterte, unbekannte Grabsteine, die darauf warteten, 
uns ihre Geschichte zu erzählen. So fand ich vor wenigen 
Wochen den unbeachteten Grabstein der Magdalena 
Lambrecht, geb. Grisser (FB Grabatz, Fam. 3009) 
 

  
Grabstein der Magdalena Lambrecht, geb. Grisser 

 
(03.07.1742 – 18.08.1817)  
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Joseph Lamb(p)recht, der Urahn aller Grabatzer Lambrechts, 
erblickte am 2. April 1734 in Sulgen/Schwarzwald das Licht der 
Welt. Seine Eltern waren Georg Lamprecht (*15.04.1700 in Ob 
der Eck am Sulgerberg - 1766) und Maria Pfundstein (02.04.1706 
– 30.10.1734). Seine Mutter Maria verstarb nur wenige Monate 
nach seiner Geburt und der Vater heiratete bereits am 6. April 
1735 die Lucia Maria Haberstroh. In dieser Familie wuchs Joseph 
Lambrecht (in Sulgen - Lamprecht) auf. Zwischen 1761 und 1763 
wanderte er nach Kolut in der Batschka aus. Nach dem Tod des 
Vaters kehrte er 1766 nach Sulgen zurück, um sein väterliches 
Erbe anzutreten. Zwischenzeitlich war die Stiefmutter bereits mit 
Hans Georg Dold verheiratet. Joseph Lambrecht kehrte danach 
wieder nach Ungarn, diesmal jedoch nach Grabatz ins Banat, 
zurück. Wann und wo er seine Braut Magdalena Grisser (Grieser, 
Grißer) kennen lernte und ehelichte, ist uns nicht bekannt.    
Magdalena Grisser war vermutlich die Tochter des Josef Grisser 
und seiner Frau Lucia, geb. Fürderer aus Alt-Rotwasser, einer 
kleinen Ansiedlung in der näheren Umgebung des Feldbergs. 
Sulgen ist heute ein Ortsteil von Schramberg und aus Alt-
Rotwasser wurde Glashütten am Feldberg.  
 
(Quellen: Josef Lambrecht  * Rudolfsgnad im Banat)  
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Johann Lambrecht (17.08.1809 – 22.04.1885) 
 

 
 

Grabstein des Georg Lambecht (07.02.1814-24.02.1886) 
   

*Beide waren Enkel von Josef und Magdalena Lambrecht, geb. Grisser!  
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Der Grabstein der Margarethe Klein, geb. Zerlaut (1770-1842) 
Gattin des Bartholomäus Klein (1765-1840)  
Ansiedler der 1. Generation (FB: Fam. 2663) 
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Grabstein der Anna Maria Rosenzweig, geb. Ziwey (1762 – 1821) 
 

Anna Maria Ziwey, die Tochter des Philipp Ziwey (Ziehwein, Zivei, 
Zivay) und seiner Frau Anna Maria, kam in Zanegg in Ungarn zur Welt. 
Wie auch viele andere Grabatzer Familien (Rosenzweig, Wachtler, 
Hüpfel, Günther, Gottschall, Weissmüller, u.v.m ...) verbrachten auch 
Ziweys, bevor sie nach Grabatz kamen, einige Jahre in Ungarn. (FB: 
Fam. 4502) 
 
Die Steininschrift lautet:  
Hier ruhet Anna Maria Rosenzweigin, geborene Zivein 
Im 67ten Jahr des Alters verstorben 
Und am 7ten August 1821 begraben ist worden 
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Der Grabstein des Mathias Rosenzweig (21.02.1807 - 01.04.1867) 
Sohn des Albert und der Anna Maria Rosenzweig, geb. Ziwey; 

Ahnvater der 2. Generation; 
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Der vermutlich älteste Grabstein des Grabatzer Friedhofs! 
Ein Schriftzug ist leider nicht mehr zu erkennen. 

 
 
 
*Da die Natur, die Tiere und die Menschen ihren Teil dazu 
beitragen, dass all diese wertvollen Friedhofsschätze nach und 
nach verschwinden, sollte man, solange wir noch Gelegenheit 
dazu bekommen, diese dokumentarisch fest halten. Gestrüpp und 
Witterungen nagen an den Steinen, streunende Hunde fördern 
Gebeine zu Tage und Menschen schänden mutwillig und 
willkürlich die Gräber unserer Ahnen.  
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Mutwillig zerstörte Gräber am Fuße des Kalvarienberges. Die 
schmiedeeiserne Umzäunung hat es den Dieben besonders angetan 
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Zu Besuch in La Roque- sur- Pernes 

 
Im September 1944, nach dem unaufhaltsamen Vormarsch der 
russischen Armee in Richtung Süden, floh die Mehrheit der deutschen 
Banater Bevölkerung über Ungarn nach Westen. Die meisten Familien 
blieben in Österreich (Tirol, Niederösterreich, Steyrmark, Böhmerwald 
...), wenige verschlug es in den Süden oder Osten Deutschlands. Nach 
Kriegsende befanden sich diese Banater Flüchtlinge vor einer 
schwierigen Entscheidung. Es gab eigentlich nur ein Zurück in eine 
ungewisse heimatliche Zukunft oder ein ungewünschtes Bleiben in der 
Fremde. Die, die sich der Flucht im Herbst nicht anschlossen, wurden 
im Januar 1945 in russische Arbeitslager verschleppt. Diese tragischen 
Neuigkeiten erfuhren auch die Flüchtlinge im Westen. Viele kehrten 
dennoch ins Banat zurück, einige blieben in Österreich oder 
Deutschland. Der aus Blumenthal stammende Hans Lamesfeld kam um 
1931 als Lehrer nach Hatzfeld, lernte da die Grabatzerin Elisabeth 
Sedlak kennen und die beiden heirateten im Oktober 1932. Ihre beiden 
Kinder Ilse (*1933) und Werner (*1938) kamen in Grabatz zur Welt. Die 
Familie flüchtete ebenfalls nach Österreich. Nach Kriegsende besuchte 
Hans Lamesfeld unzählige Banater Familien und versuchte, diese für 
eine Ansiedlung in Frankreich, außerhalb der russischen oder 
amerikanischen Gefahrenzone, zu gewinnen. Nachdem sich etwa 30 
Familien bereit erklärten, stellte Hans Lamesfeld einen entsprechenden 

Antrag ans Büro des 
damaligen französischen 
Ministers Robert Schumann 
mit der Bitte, die Banater 
Flüchtlinge mit 

elsässisch/lothringischen 
Wurzeln als französische 
Staatsbürger anzuerkennen. 
Schumann gab der Bitte nach, 
und teilte den Banatern den 
ärmlichen kleinen Ort La 
Roque-sur-Pernes in der  
Provence (Vaucluse) zu, ein 

fast verlassener, steiniger, am Hügelrand gelegener Ort in der näheren 
Umgebung von Avignon. Als die über hundertköpfige Banater Gruppe 
dort eintraf, zählte der entvölkerte Ort lediglich 17 Dorfbewohner. Die 
Umstellung von der gewohnten weiten Banater Ebene ins steinige  
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heiße Hügelland muss gewaltig gewesen sein. Dazu kam noch, so kurz 
nach Kriegsende, die Feindschaft der Franzosen. Mit dem alltäglichen 
„sale Bosch“ (schmutziger Deutscher) musste man anfangs leben. Doch 
die Banater schafften es innerhalb kurzer Zeit, sich zu integrieren und 
erarbeiteten sich die Achtung ihrer neuen Landsleute. Sie wurden 
Franzosen. Aus Peter, Hans und Jakob wurde Pierre, Jean und 
Jacques. Statt Mais und Weizen pflanzten sie nun Obst und Reben, und 
sie gewöhnten sich an die heißen Sommer Südfrankreichs. Man achtete 
sie. Hohe französische Politiker besuchten gelegentlich das abseits 
gelegene Dörfchen. Selbst Bundespräsident Theodor Heuss stattete 
den Banatern in La Roque-sur-Pernes einen inoffiziellen Besuch ab. 
1954 fand die erste Firmung in der neuen Heimat statt (siehe Foto).  
In der Karwoche dieses Jahres besuchten auch meine Frau und ich die 
kleine Gemeinde in der Provence. Als Erstes erkundeten wir den 
kleinen Friedhof, vor allem das Grab der Familie Lamesfeld war für uns 
von großem Interesse. Zu unserem Leidwesen standen da Banater 
Nachnamen wie Busch, Hockl, Szabo, Glas oder Bernhardt auf den 
Grabsteinen, doch wir konnten weder die Namen Lamesfeld noch 
Sedlak finden. Daraufhin gingen wir ins Dorf, wo wir ganz nett von 
Bürgermeister Bernhardt, Sohn von Banater Eltern, empfangen wurden. 
Bürgermeister Bernhardt war sehr hilfsbereit und verwies uns an seine 
Eltern, die ihrerseits gern bereit waren, ihre Erinnerungen mit uns zu 
teilen. Peter, heute Pierre, Bernhardt stammt aus Brestowatz/Banat, 
südlich von Pantschowa, seine Frau aus dem Nachbarort Hommolitz. 
Die beiden genießen bereits seit einigen Jahren ihren Ruhestand. 
Pierre Bernhardt wird demnächst 84 Jahre alt, ist noch sehr rüstig und 
erinnert sich, wie auch seine Frau, gerne an die Banater Kindheit. 
Von Bernhardts erfuhren wir, dass Elisabeth Lamesfeld, geb. Sedlak, 
bereits 1965 verstarb und nicht in La Roque sondern in  
der nahe gelegenen Stadt Carpentras beerdigt wurde, eine Tatsache, 
die die Landsleute der Lamesfelds bis heute nicht begreifen können, 
brachte doch Hans Lamesfeld die Banater Schwaben nach La Roque 
und wollte dennoch nicht unter ihnen bestattet sein? In der gleichen 
Gruft wurde vier Jahre danach auch die Mutter von Elisabeth 
Lamesfeld, Magdalena Sedlak, bestattet. Diese verkaufte Ende der 50- 
er Jahre ihr Haus in Grabatz (Bogaroscherstr.125) und zog zu ihrer 
Tochter Elisabeth nach Südfrankreich. Sie verstarb 1969 in La Roque–
sur-Pernes. Johann Lamesfeld verstarb 1981. Ilse Lamesfeld lebt heute 
in Paris, ihr Bruder Werner in Mittelfrankreich.  
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Das Ehepaar Bernhardt erzählte uns noch von den Anfangs- 
schwierigkeiten in der Fremde und ist zurecht stolz auf das Erreichte. 
Anschließend besuchte ich noch den aus Lenauheim stammenden 
Jakob Hockl, der heute Jacques Hocquel heißt. Auch er erinnert sich 
noch an seine Lenauheimer Kindheit. Vor 60 Jahren kamen die Banater 
Schwaben nach La Roque, und alle sprechen den gleichen neuen 
Dialekt, der dem der Banater Berglanddeutschen sehr ähnelt. Wie 
schnell und in welcher Art und Weise sich dieser neue Dialekt 
entwickelte, zeigt deutliche Parallelen zur Entstehung aller anderen 
Banatschwäbischen Dialekte. 
 

 
 

Die letzte Ruhestätte der Familie Lamesfeld und der Magdalena 
Sedlak in Carpentras    
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1954 - die erste Firmung in der neuen Heimat. Banater Kinder in La 
Roque – sur Pernes bei Avignon 
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Die Heimatortsgemeinschaft informiert! 

 
* Bei der letzten HOG Sitzung wurde beschlossen, die 
Friedhofswege um ein kurzes Stück  weiter auszubauen, damit 
der Kalvarienberg und das Pfarrgrab dahinter besser erreichbar 
werden. Mit diesen Arbeiten wurde bereits begonnen. 
 
* Am 12. Mai fand ein Frühjahrsball unserer HOG in Ingolstadt 
statt. Etwa 120 Gäste nahmen daran teil. „Die Primtaler“, eine 
bekannte Banater Musikgruppe führte mit guter Stimmung durch 
den Abend. Für das gute Gelingen dieser Veranstaltung soll auf 
diesem Weg Dietlinde Dietrich für ihren großartigen Einsatz  
gedankt werden.    
 
* Die HOG Grabatz ist bei Ehen, Geburten, Namensänderungen 
(z.B. durch Heirat oder Scheidung) sowie bei Todesfällen auf ihre 
Unterstützung angewiesen und zu benachrichtigen. Viel zu häufig 
kommt es zu Beschwerden, dass die Namen oder Geburtsdaten 
auf unserer Internet Homepage oder in den Zeitungsmitteilungen 
ungenau sind. Im Zuge der Familienbucherstellung wurde 
mehrfach darum gebeten, diese Daten zuzusenden. Circa 70% 
der Grabatzer kamen dieser Bitte nach, und ich möchte mich auf 
diesem Weg nochmals sehr herzlich dafür bedanken. Die 
Beschwerden kommen jedoch ausschließlich von den Leuten, die 
uns nichts mitteilten, ich bitte hiermit auch um deren Mithilfe und 
Verständnis.  
 
* Das nächste Grabatzer Treffen findet am 15. September in 
Heilbronn-Frankenbach statt. Durch den Abend werden „Die 
Primtaler“ unter der Leitung von Manfred Ehmann führen.  
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden nach vier Jahren wieder 
Vorstandswahlen stattfinden.  
 
* Für alle ehemaligen Mitarbeiter der „COMTIM“ Grabatz! Die 
Arbeitsbücher findet man z.Z. bei dem Nachfolgeunternehmen 
„SMITHFIELD“ in Temeswar, Str. Polona 4! Diese befindet sich in 
Freidorf in Richtung Utvin.    
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Weitere Hinweise zur Rente aus Rumänien 

 
* Wie wird meine rumänische Rente angepasst? 
 
Zeitpunkt und Höhe der Rente werden gesetzlich festgelegt. Die neue 
Rentenhöhe ergibt sich, indem der Wert des Rentenpunktes (Valoarea 
punctului des pensie) geändert wird. Diesen Wert finden Sie im Feld G 
ihres rumänischen Rentenbescheids. Er hat sich seit 2006 wie folgt 
entwickelt: 
 
ab 01.01.2006: 323,10 L   ab 01.09.2006: 339,30 L   ab 01.12.2006: 396,20 L  
ab 01.09.2007: 416,00 L   ab 01.11.2007: 541,00 L   ab 01.01.2008: 581,30 L 
ab 01.10.2008: 697,50 L   ab 01.04.2009: 718,40 L   ab 01.10.2009: 732,80 L 
 
Diese Anpassungen werden bei der Anrechnung auf Ihre deutsche 
Rente berücksichtigt. 
 
* Muss ich die deutsche Rentenversicherung benachrichtigen, 
wenn sich die Höhe meiner rumänischen Rente ändert?  
 
Ja, weil sich damit in aller Regel auch der Betrag ändert, der auf Ihre 
deutsche Rente abzurechnen ist. Deshalb bittet die Deutsche 
Rentenversicherung dies schnellstmöglich zu tun, da man gesetzlich 
verpflichtet ist, zuviel gezahlte Rente zurückzufordern. 
 
* Kann meine rumänische Rente auf ein Bankkonto in Deutschland 
überwiesen werden?   
 
Ja. Die Zahlung rumänischer Renten nach Deutschland und in andere 
Länder ist seit Herbst 2008 möglich. Nähere Informationen erhalten Sie 
von Ihrem  rumänischen Bezirksrentenamt (Casa judeteana de pensii). 
 
* Kann das rumänische Bezirksrentenamt die Rente nicht 
unmittelbar der Deutschen Rentenversicherung überweisen, so 
dass die deutsche Rente ungekürzt ausgezahlt werden kann?   
 
Nein. Die europäischen Rentenversicherungen zahlen mit wenigen 
Ausnahmen die Rente an die im Ausland wohnenden Rentner 
unmittelbar aus. Auch Rumänien hat sich für diese zeitgemäße 
Zahlungsweise entschieden. 
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Die Grabatzer Feuerwehr von 1929 

 
In Erinnerung an Väter, Großväter, Verwandte und Bekannte! 
  

 
 

Es werden rund 80 Personen in kurzen Zügen so vorgestellt, damit auch 
die junge Grabatzer Generation diese mit den heutigen Nachfahren in 

Verbindung bringen kann. Die Fotos entstanden 1929 zum 40. Jubiläum 
der Grabatzer Feuerwehr. Da es sich um sehr alte Fotos handelt, sind 

evtl. Identifizierungsfehler nicht ausgeschlossen. 
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Jakob Behr (1880-1955) 

 
Kommandant 

 

 
 

Bauer; Wohnhaft auf der Hauptstraße, gegenüber der neuen 
Schule; Verstarb während der Baragandeportation  

im November 1955 in Mazareni; Vater von Emil Behr;  
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Elisabeth Bauer, geb. Bartole (1902-1984) 

 
 Fahnenmutter 

 

 
 

Ehefrau des damaligen Feuerwehrsekretärs Michael Bauer; 
Mutter von Ilona Decker und Edgar Bauer; 

Sie verstarb 1984 in Karlsruhe;   
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Michael Bauer (1900-1978) 

 
Vereinssekretär  

 

 
 

 (Mischi) Bauer, Ehemann von 
 Elisabeth Bauer (Fahnenmutter); 

Großvater von Renate Bohn, geb.Decker; 
Besitzer des Anwesens der späteren „Centrale“ in der Kirchgasse; 
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Franz Müller (1873-1947) 

 
Stellvertretender Kommandant 

 

 
 

Von Beruf Seiler; Wohnhaft in der Neugasse; 
 Urgroßvater von Elisabeth, Hans, Michael, Nikolaus und Edgar 

Elsässer;    
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Michael Neurohr (1887-1966) 

 
Präses 

 

 
 

Bauer; Wohnhaft in Hausnummer 2 neben dem Gemeindehaus 
(später Sitz des Kollektivkindergartens);  

Strandete nach der Flucht in Bayern. Lebte später in Heilbronn/ 
Neckarsulm , wo er auch verstarb; 
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Michael Tillschneider (1880-1939) 

 
1. Spritzmeister 

 

 
 

Vater von Theresia Mundloch und  
Urgroßvater von Hans Bartole; Genannt „Buschak-Schmied“;  

Wohnte seiner Zeit in Hausnummer 133; 
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Nikolaus Gruber (1892-1952) 

 
2. Spritzmeister 

 

 
  

Von Beruf Schlosser; Wohnhaft in Hausnummer 245; 
Vater von Anna Merschbach und Urgroßvater von Marlene Bartole, 

geb. Tillschneider; 
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Johann Bauer (1895-1953) 

 
3. Spritzmeister 

 

 
 

Jani Bauer wohnhaft im Eckhaus der heutigen Kantine; Bruder von 
Michael Bauer (Sekretär); Großvater von Richard und Rainer 

Schmidt aus Gottlob; Verstarb während der Baragandeportation;  
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Nikolaus Neurohr (1895-1955) 

 
1. Zugskommandant 

 

 
 

Wohnhaft in Hausnummer 130 (gegenüber des Gemeindehauses); 
Vater von Hugo Neurohr; Verstarb 1955 während der 

Baragandeportation in Secalia; 
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Georg Gottschall (1893-1972) 

 
2. Zugskommandant 

 

 
 

(Jergl) Gottschall war Musiklehrer unzähliger Grabatzer Kinder;  
Wohnhaft auf der Hauptstraße (heutiges Dispensar); 

Seine Tochter Barbara, verheiratet mit Dr. Konrad Sauer aus 
Lenauheim, verstarb im Alter von 20 Jahren;  
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Anton Tillschneider (1887-1938) 

 
Kapellmeister 

 

 
 

Schuhmachermeister und Gründer der Grabatzer Tillschneider 
Blasmusikkapelle; Vater von Mathias Tillschneider;   
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Josef Klein (1877-1948) 

 
  Kassier 

 
Vater von Zahntechniker Viktor Klein;  
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Michael Neurohr (1889-1937) 

 
Fahnenträger 

 

 
  

Schwiegervater von Viktor Neurohr (Gyözebacsi), Großvater von 
Edgar Tillschneider, Urgroßvater von Diethard Dietrich;  
Wohnhaft in Hausnummer 154; Verstarb 1937 an einem 

Lungenleiden; Genannt „Hinner Michl“; 
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Nikolaus Haag (1893-1959) 

 
Rottenführer der Feuerwehr 

 

 
 

  Rasierer; Vater von Adam Haag; Großvater von Nikolaus Brück 
und Monika Kutschera, geb. Behr; 
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Franz Müller (1902-1975) 

 
Wachführer  

 

 
 

„Krischtl Franz“; War von Beruf Schuster; 
Vater von Katharina Arboreanu und Großvater von Leocadia 

(Lelica) Putinelu; 
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Michael Henzel (1888-1978) 

 
Wachkommandant 

 

  
 

Bauer, wohnhaft auf der Hauptstrasse/Ecke Fudrie. Erster 
Grabatzer Automobilbesitzer; Großvater von Hary Bartl; 
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Michael Weissmüller (1884-1942) 

 
Wachkommandant 

 

   
 

Junggeselle; Verstarb 1942 an einem Lungenleiden; 
Entfernter Verwandter von Irene Bartl und Walter Hackbeil; 
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Martin Müller (1887-1963) 

 
Wachkommandant 

 

 
 

Seiner Zeit wohnhaft in Hausnummer 135; 
  Großvater von Nora Biletzky, Gerti Bordancu sowie von Barbara 

Kafka und Henriette Fendler;  
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Nikolaus Hüpfel (1863-1934) 

 
Zeugwart    

 

 
 

Vater von zwei Töchtern; Die erste Tochter verstarb im Alter von 8  
und die zweite im Alter von 29 Jahren; Daher keine nähere 

Verwandtschaft; Verstarb 1934 an Tuberkulose; 
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Josef Gaul (1894-1963) 

 
Zeugwart 

 

 
 

 Seine Frau Magdalena Gaul, geb. Mangol, wohnhaft in der 
Neugasse, verstarb 1980 in Rastatt; Vater von Johann (Jani) Gaul; 
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Josef Neusatz (1903-1971) 

 
Hornist 

 

 
 

Angeblich ein sehr guter Flügelhornist; Geboren in Glogowatz; 
 Die Familie kam um 1920 nach Grabatz; 

Vater von Josef Weisenburger und Theresia Dietrich; 
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Josef Bartole (1909-2006) 

 
Hornist 

 

 
 

Verstarb im hohen Alter von fast 97 Jahren;  
Vater von Horst, Edmund und Inge (Wagner) Bartole; 
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Josef Kirchner (1900-1946) 

 
Hornist 

 

 
 

Wurde im Januar 1945 nach Russland verschleppt, wo er 1946 in 
den Gruben von Krivoi Rog verstarb;   



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 150 

 
Johann Landler (1902-1954) 

 
Sanitäter 

 

 
 

Nach seiner Baraganverschleppung im Juni 1951, verstarb er im 
November 1954 in Secalia; Von Beruf Schneider; Vater von Karl 

Landler; 
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Mathias Tillschneider (1909-1999) 

 

 
 

Langjähriger Grabatzer Kapellmeister; Fand im hohen Alter in 
Landshut ein neues Zuhause, wo er auch 1999 starb;   

Wie sein Vater Anton war auch er Schuster; Sowohl in seinem 
Beruf, als auch in der Musik stand er zeitlebens im Dienste seiner 
Mitmenschen; Er zählt zu den größten Grabatzer Persönlichkeiten 
der Nachkriegszeit; Seine Frau Helene (Elli) mit Tochter Marlene 

leben in Landshut;    
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Georg Tillschneider (1893-1970) 

 

 
 

Bruder von Anton Tillschneider; War ebenfalls Schuster und 
Musikant; Flüchtete zusammen mit Pfarrer Franz Haubenreich ins 

Salzburger Land, kehrte jedoch nach Kriegsende wieder heim; 
Onkel von Mathias Tillschneider; 
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Viktor Neurohr (1906-1982) 

 

 
 

„Gyöze Bacsi“  wohnhaft auf der Hauptstrasse; Schwiegervater 
von Jakob Dietrich; 
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Michael Mangol (1902-1990) 

 

   
 

Erblindete im Alter; Er spielte Geige und wohnte im Hundschwanz 
unweit des Friedhofs; Seine Enkel leben in Temeswar; 
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Nikolaus Manjet (1902-1985) 

 

 
 

Großvater von Herbert Manjet, wohnte „in den Weingärten“ – in der 
Häuserreihe hinter der Mühle; Nach dem Tod seiner Frau zog er zu 
seinem Sohn Martin nach Lovrin, wo er 1985 verstarb; In Grabatz 

als „Uiheler Niklos“ bekannt; 
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Josef Schmidt (1900-1981) 

 

 
 

Wegen seines Berufes als Wagner auch „Wanger Sepp“ genannt; 
Er stammte aus Kleinbetschkerek; Seine jüngste Tochter Helene 

Bauer verstarb in Karlsruhe, wo auch seine ältere Tochter Barbara 
Neurohr lebt;  
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Johann Wachtler (1900-1946) 

 

 
 

Im Januar 1945 nach Russland verschleppt, wurde er 1946 
schwerkrank nach Calbe an der Saale (spätere DDR) entlassen, wo 
er im Dezember 1946 verstarb; Vater von Peter und Hans Wachtler; 
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Peter Schütt (1902-1947) 

 

 
 

Wurde aus russischer Zwangsverschleppung in die deutsche 
Ostzone entlassen; Beim Versuch zurück nach Grabatz zu 

gelangen, wurde er an der Grenze bei Curtici von rumänischen 
Grenzsoldaten hinterhältig ermordet; Vater von Josef Schütt 

(Homburg/Saar) und Peter Schütt (Heidelberg); 
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Johann Oszmak (1908-1944) 

 

  
 

Von Beruf Schuster; Fiel als deutscher Soldat im fernen Narwa 
(Estland); Seine Töchter Anna Schütt und Hilda Loch leben heute 

beide in Heidelberg; 
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Johann Ernt (1903-1945) 

 

 
 

Fiel als deutscher Soldat in den letzten Kriegstagen vor Berlin; 
Seine beiden Söhne Hans und Georg entschieden sich später 

beide gegen eine Ausreise nach Deutschland und verstarben in 
Grabatz;  
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Johann Schüpfer (1903-1957) 

 

 
 

Schuster, wohnte in Hausnummer 197; Vater des langjährigen 
Grabatzer Rasierers Josef Schüpfer; 
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Josef Schüpfer (1903-1992) 

 

 
 

Bruder von Barbara Müller (Tschanaderin), der Schwiegermutter 
des Malers Hans Horn; Seine beiden Söhne Nikolaus und Michael 

fielen 1944 im Krieg;  
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Mathias Neurohr (1894-1970) 

 

 
 

Genannt „Schwob Matz“; Vater von Nikolaus Neurohr; 
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Jakob Bauer (1910-1989) 

 

 
 

Seine Frau Maria, geb. Schirado, lebt in Waldkraiburg; 
Vater von Waltraud (Hackbeil), Bruno und Herta (Rieser) Bauer; 
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Jakob Bauer (1910-1995) 

 

 
 

Vater der Ärztin Dr. Adelheid Bohn aus Karlsruhe; Sein Sohn 
Helmut verstarb bereits sehr jung; 
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Jakob Gayer (1899-1970) 

 

 
 

Von Beruf Schneider; Großvater von Herta und Harald Gayer;  
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Hans Bartl (1908-1988) 

 

 
 

Wohnhaft in der Kirchgasse; Nach der Enteignung durch die 
Kommunisten verdiente sich Hans Bartl seinen Lebensunterhalt 

als Fuhrmann; Sein einziger Sohn Hary verstarb in Grabatz; 
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Johann Ludwig (1897-1968) 

 

   
 

„Ludwig Jani“ war von Beruf Schuster; Vater von Magdalena 
Elsässer, geb. Ludwig;  
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Heinrich Rehm (1894-1955) 

 

 
 

Genannt „Behm Peter Henrich“;  Schuster, wohnhaft auf der 
Hauptstr. (Nachbar von Erich Bücher); Vater von Magdalena Rehm;  
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Josef Klein (1910-1991) 

 

 
 

Bruder von Viktor Klein; Heiratete 1933 Susanne Gehl aus Tschene 
und ließ sich auch dort nieder; 
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Adam Staudt (1892-1961) 

 

 
 

Von Beruf Mauerer, stammte aus Lenauheim; Seine zweite Frau 
war die Grabatzerin Susanne Haag; Wohnhaft in der „Letzt Gass“;  

Im Sommer 1961 erwählte er den Freitod durch den Strick;  
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Johann Halbmann (1857-1940) 

 

 
 

Schneider – wohnhaft in Hausnummer 40; Urgroßvater des 
Friedrich (Fritz) Halbmann aus der Judengasse; Das damals älteste 

Mitglied des Grabatzer Feuerwehrvereins! 
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Anton Heinrich (1895-1965) 

 

 
 

Stammte aus Hellburg / Vilagos; Seine älteste Tochter Marianne, 
verheiratete Back, lebt in Wendlingen; Die jüngere Tochter 

Elfriede, Grabatzer Schneiderin, verstarb bereits 1996; 
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Anton Schwarz (1911-1931) 

 

 
 

Schuster aus Lenauheim; Verstarb im Alter von 20 Jahren; 
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Franz Kaiser (1900-1956) 

 

 
 

Sein Vater stammte aus Folea, seine Mutter war eine geboren 
Hüpfel aus Grabatz; Seine Tochter Anna Kessler lebt in 

Leverkusen; Onkel von Georg (Jergl) Kaiser; 
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Georg Gaul (1864-1944) 

 

 
 

Schneider; Großvater von Josefa Gruber und Elisabeth Bitza; 
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Jakob Bartl (1910-1964) 

 

 
 

Verstarb 1964 im Lungensanatorium; Vater von Arno Bartl und 
Geraldine Gengler; 
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Jakob Heinrich (1900-1946) 

 

 
  

Stammte aus Hellburg bei Arad; Versah in Grabatz das Amt des 
Küsters (Messners); Flüchtete mit seiner Familie im September 

1944 vor der roten Armee und ließ sich in Pocking/Bayern nieder; 
Seine Enkelin Adelheid Rankl, geb. Mohr, lebt in Frankfurt;  
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Jakob Klein (1909-1945) 

 

 
 

Opfer des 2. Weltkrieges; Vater von Erna Tabirta, geb.Klein; 
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Johann Bartole (1903-1953) 

 

 
 

Bauer, wohnhaft in Hausnummer 300; Verstirbt während der 
Baragandeportation in Mazareni; Vater von Michael (Mischi) 

Bartole und Marianne Gottschall; 
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Johann Boros (1894-1980) 

 

  
 

Großvater von Erich Müller und Erika Brück (Prick); 
Sein Sohn Josef lebt in der ehemaligen DDR; 
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Johann Heine (1900-) 

 

 
 

Von Beruf Wagner; Sein Herkunftsort ist ungewiss; Er hatte 
zusammen mit seiner Frau Katharina, geb. Wolf, zwei Söhne; 
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Johann Schneider (1902-) 

 

 
 

Johann Georg Schneider war mit Theresia Nachbar verheiratet; Die 
Ehe blieb kinderlos; Blieb nach Kriegsende in Deutschland;   
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Johann Tarde ( 1891-) 

 

 
 

Tischler aus Gottlob; Heiratet 1913 Anna Lichtfuß aus Grabatz; 
Kehrte nach der Flucht im Herbst 1944 nicht mehr nach Grabatz 

zurück; 
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Josef Günther (1900-1989) 

 

 
 

  Blieb nach der Flucht Ende 1944 bei seinem Sohn Josef in 
Krefeld; Onkel von Katharina (Käthe) Bartole; 



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 186 

 
Josef Landler (1905-1944) 

 

 
 

Schuster; Vater von Margarethe Kuhn; Wurde während der Flucht 
im Herbst 1944 von serbischen Partisanen gefangen genommen 

und brutal ermordet;  
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Josef Neurohr (1909-1984) 

 

 
 

Onkel von Eduard Denuel und Mathilde Behr, geb. Taugner; 
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Josef Neusatz (1900-1961) 

 

 
 

Geboren in Galscha bei Arad; Heiratet 1919 Barbara Freimann; 
Wohnhaft in der „Fudrie“;  
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Josef Unterreiner (1896-1987) 

 

 
 

 Auch „Riemer Josef“ genannt; Später Gastwirt;  
Großvater von Hartmut Unterreiner; 
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Karl Klein (1910-1940) 

 

 
 

Starb bereits im Alter von 30 Jahren; Vater von Erwin Klein; 
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Michael Hackbeil (1910-1977) 

 

 
 

Bruder von Hans Hackbeil; Heiratete 1933 Helene Rückert 
(Hackbeil Lehrerin); Verstarb 1977 in Wien;  

 



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 192 

 
Michael Just (1863-1938) 

 

 
 

Wohnhaft in Hausnummer 92; Urgroßvater von Anna, Josef und 
Anton Marton; 
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Michael Krutsch (1901-1964) 

 

 
 

Wohnhaft in der Neugasse; Seine Tochter Barbara heiratete Adam 
Hüpfel; Großvater von Rudolf, Oswald und Hilde (Entner) Hüpfel; 
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Nikolaus Bartl (1905-1992) 

 

 
 

Wanderte nach Amerika aus und verstarb 1992 in St. Louis;  
Onkel von Alfred und Hedwig Merle; 
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Nikolaus Brücker (1898-1957) 

 

 
 

Verheiratet mit Theresia Landler; Die Ehe bleib kinderlos; 
In seinem Sterbeeintrag ist als Todesursache „Unterernährung“ 

vermerkt;   
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Nikolaus Emmel (1896- ?) 

 

 
 

Keine nähere Verwandtschaft mehr bekannt; 
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Nikolaus Fendler (1893-1935) 

 

 
 

Mechaniker; Verstarb bereits im Alter von 41 Jahren an einer 
Lungenentzündung; Vater von Johann (Jani) Fendler; 
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Nikolaus Mergl (1909-) 

 

 
 

Stammte aus Aliosch; Heiratete 1929 Elisabeth, die jüngere 
Schwester des Michael Krutsch;  

 



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 199 

 
Nikolaus Halbmann (1863-1937) 

 

 
 

War, wie fast alle Halbmanns, von Beruf Schneider; 
Verheiratet mit Anna Lux; Die Ehe blieb kinderlos; 
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Nikolaus Neurohr (1905-1983) 

 

 
 

Genannt „Struwl Niki“; Kaufmann, wohnhaft auf der Hauptstraße 
(gegenüber Georg Gottschall); Sein Sohn Walter kam Mitte der 

siebziger Jahre bei einem Verkehrsunfall ums Leben; Seine 
Tochter Ilse Bartole lebt in Landshut;  



Grabatzer Heimatblatt          2012 

Seite 201 

 
Nikolaus Neurohr (1908-1992) 

 

 
 

Sohn von Michael Neurohr (HNr.2); 1992 in Frankenthal/Pfalz 
verstorben; 
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Nikolaus Rech (1910-1995) 

 

 
 

Bruder von Hans Rech, der 1955 bei einem Wagenunglück ums 
Leben kam; Nikolaus Rech und seine Frau ließen sich in 

Steinhofen /  Baden-Württemberg nieder;   
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Nikolaus Zeumann (1913-1972) 

 

 
 

Von Beruf Schuster aus Lenauheim; Kam zusammen mit seiner 
Frau Magdalena, geb. Fendler, zu ihren Kindern nach Heidelberg;   
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Nikolaus Zwergal (1909-2003) 

 

 
 

Blieb nach der Flucht im Herbst 1944 in Deutschland; Sein 
Fluchtwagen soll heute noch in einem Passauer Museum  

exponiert sein;    
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Peter Müller (1870-1941) 

 

 
  

Starb 1941 an einem Schlaganfall; Großvater von Adam Haag; 
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Als im Kriegswinter 1942/43 deutsche Soldaten in Grabatz 
stationiert waren, entstand dieses Gruppenfoto im  Wirtshaus des 

Josef Neurohr (Kl. Schwob). In ausgelassener Stimmung 
wechselte so manche Soldatenmütze ihren Besitzer. 

 
Obere Reihe: (2.von links) Anton Klaus (Schlosser), Georg Gottschall, Viktor 

Neurohr, Josef Rosenzweig, Nikolaus Sedlak, (2. von rechts) Nikolaus Neurohr 
(Nr. 2) und Nikolaus Neurohr (Nr.130); Zweite Reihe: Jakob Gottschall, Peter 

Sedlak (kam zusammen mit seinen beiden Töchtern während der 
Russlanddeportation ums Leben), Nikolaus Birkenheuer (Franzmichel Niklos), 
Karl Klein ....; Dritte Reihe: Hans Hüpfel, Niki (Wirtssohn), Josef Klein, Hans 

Bauer, Josef Neurohr (Kl. Schwob), Emil Sokol (Tierarzt), Johann (Jani) Bauer, 
Nikolaus Neurohr (Bankdirektor); Vierte Reihe: Josef Hüpfel, Michael Bauer, 
Karl Gergen, Jakob Klein (Joschkarl Jakob), Michael (Mischi) Bauer, Michael 

Neurohr, Franz Reichel; 
Fünfte Reihe: Franz Dinger (Wirt), Josef Basch (3. von links), Elisabeth Dinger 

(Wirtin) und liegend vorne links – Hugo Neurohr. 
   

Eingesandt und verfasst von Hedwig Erling (geb. Schmidt) aus 
Gerolsheim 
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