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Vorwort 
 
Wer war Michael Müller?  
Auf diese Frage gibt es eine ganze simple Antwort: 
 

„Ein Grabatzer Original“, 
 
ein einfacher Mensch, dessen ganzes Leben sich um die Familie, Feunde und 
vor allem um seine Heimat drehte, aus dessen Perspektive wir auf einfachste 
Weise so vieles über Liebe, Schmerz, Lebensfreude und Heimatverbundenheit 
erfahren. 
Als letzter von vier Brüdern am 12. Februar 1914 in der Heidegemeinde  
Grabatz geboren, wuchs Michael Müller als aufgeweckter und lustiger Junge 
auf.  
Bereits während seiner Grabatzer Schulzeit wurde sein Lehrer auf ihn 
aufmerksam und bat seine Eltern, den Jungen doch weiter lernen zu lassen. 
1928 kam er an die „Höhere Gewerbeschule“ nach Hermannstadt/Sibiu, wo er 
zum Elektroinstallateur und –monteur ausgebildet wurde. Von 1933 bis 1936 
arbeitete er in Bukarest. Nach abgeleisteter Militärzeit wurde er bald wieder 
eingezogen, diesmal an die Front. An der russischen Front führte Michael 
Müller ein etwa hunderttägiges Tagebuch, in dem er uns allen einen Einblick in 
die Wirren jener erbärmlichen Tage gewährt. 
Aber auch so mancher Vers und so manches Lied entstanden in jener Zeit. 
Von 1947 bis 1974 war Michael Müller als Elektriker bei einem staatlich- 
landwirtschaftlichen Betrieb in Grabatz tätig. Gedichte in Grabatzer Mundart, 
wie z.B „Wahri Freindschaft“ oder „Fratschlersproch“, erschienen in der „Neuen 
Banater Zeitung“. Er dichtete aber auch sonst zu jedem erdenklichen Anlass. 
Es entstanden Geburtstags-, Abschieds-, Kirchweih- oder Hochzeitsverse.  
Er schrieb viele lustige aber auch traurige und melancholische Zeilen. Was  
Michael Müller bei seinen Landsleuten aber am meisten auszeichnete, waren 
sein Fleiß und sein Wissen, sein Witz, seine Streiche, seine Geselligkeit und 
seine Lebensfreude. Am 24. August 1977 starb Michael Müller im Alter von 63 
Jahren in Grabatz. 
In einem „Biographischen Lexikon des Banater Deutschtums“ von Dr. Anton 
Peter Petri sind Banater Persönlichkeiten von der Ansiedlung bis zur heutigen 
Zeit erfasst. Nur ganz wenigen Grabatzern, darunter auch Michael Müller, 
wurde diese Ehre zu Teil. 
In seinem Nachlass fand man unter anderem auch das hier abgedruckte 
Gedicht „Mei Darf“. Es war sein letztes und vielleicht schönstes Gedicht. 
Heute, im Februar 2004, wäre Michael Müller 90 Jahre alt geworden. Für die 
HOG Grabatz war dies Anlass genug, diese kleine Denkschrift zu verfassen. 
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Der Dichter 
 
 
Wäre ich ein Dichter, ich würde dichten viele Sachen, 
ich würde schreiben, dass die Leute krumm sich lachen. 
Ich würde dichten vom Himmel, vom Mond und von den Sternen, 
doch bis ich das kann, muss ich noch vieles lernen. 
 
Ich würde dichten vom Hassen und vom Lieben. 
Ich würde schreiben von Fabriken und Betrieben. 
Ich würde dichten von Seen und von Bergen, 
von Schneewittchen und den sieben Zwergen. 
Auch über `s blaue Meer könnte man schreiben, 
doch weil ich das nicht kann, lass ich es lieber bleiben. 
 

(12. März 1955) 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Michael Müller mit seiner Frau 
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Wahri Freindschaft 
 
De klooni Hansi schreit um Hilf, 
er is am unergehn. 
Er schaut noch hoch un sigt den Franz, 
sei Freind, am Ufer stehn. 
 
De Franzi ohni lang gewart, 
is glei im Wasser drin, 
un zieht mit schwerer Mieh un Not 
de Hans zum Ufer hin. 
 
Am anre Marjet in de Schul 
wars wie a Feiertach. 
Die Schüler ham de Franzi globt, 
un dann de Lehrer aach.  
 
Des nennt mer wahri Freindschaft, schaut! 
Hat de Direktor gsagt. 
Holt enk a Beispiel do am Franz, 
an seiner Heldentat! 
 
„Wie hascht du dich des nar getraut?“, 
frogt er dann noch de Franz. 
„Ganz einfach, weil mei Badehos`, 
die war noch dran am Hans.“         
               

         Unter Freunden 
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  Mei Darf  

Wann ich so durch mei Darf spazier 
un schau, wie 's scheen do liegt, Leit 
dann denk ich, ohni dass ich will, 
zruck an mei Kinerzeit. 

Ich sig des klooni Haisl noch, 
des war gedeckt mit Stroh. 
Jetz steht a großes Haus am Platz, 
als wärs schun ewich do. 

Un vieles hat sich gänert noch; 
des is de Laaf der Zeit. 
Nar staune kann mer, wunre sich, 
doch sehn 's net alli Leit. 

Wu mir als Kiner gspielt ham noch, 
ja, Rauwer un Schandar, 
a ganz neies Darf dart steht. 
Is des net wunerbar? 

Die Stroße ware holprich gwest, 
heint sein se alli g'richt. 
Vor jedem Haus jetz Blume stehn, 
drin brennt elektrisch Licht. 

Ich wollt, ich kennt noch vieli Jahr 
durchs Darf spaziere gehn, 
an jeder Hand a Enkelkind, 
wie wär des wunerscheen! 

Un wann ich nimmi gehe kann, 
un aach mol sterwe tu, 
begrabt mich in meim Heimatort, 
nar dart fin ich mei Ruh. 
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Die Kirche 
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Adam und der Herrgott 
 
Als der liebe Gott die Welt erschaffen, 
schuf er Rindvieh, Fische, Vögel, Affen, 
und mitten in diese schöne Welt 
hat er den Adam hingestellt. 
 
Als Gott den guten Adam fragte, 
wie es ihm auf der Welt behagte, 
dann meint er: “Herr, nehmt mir eine Rippe raus 
und macht mir eine Eva draus.“ 
 
Als der liebe Gott den Adam fragte, 
wie ihm die Eva so behagte, 
dann meint er: „Nehmt mir alle Rippen raus 
und macht mir lauter Weiber draus.“ 
 
Als nach zehn Jahren Gott den Adam fragte, 
ob die Eva ihm noch behagte, 
meint er: „Herr, setzt mir wieder alle Rippen ein, 
denn der Teufel will verheiratet sein.“ 
   

Fratschlersproch 

Die Bäsl Liss is fratschle gfahr 
mit allerhand uf Temeschwar. 
Die Gschäfte gehn aach ziemlich gut, 
nar mit der Sproch 's noch happre tut. 
Was sein „Tomaten", „Gurken", was „Ardee"? 
Der Bäsl Liss tut de Kopp schun weh. 
Doch, wie de Schwob is kuraschiert, 
hat sie sich doch gut „deskurkiert". 
Nar kummt jetz wiedrum so a „Frau" 
un will: „Ja, Eierfrüchte, blau..." 
Sagt noh, wie dass die Dinger sein. 
Die Bäsl Liss find lang net nein. 
Uf ohmol awer ruft se: “He, 
die nennt mer schwowisch „Winete“! 
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Abschied von der Heimat 
 
Als wir auseinander gingen, 
dachte niemand an den Schmerz. 
Doch dieser letzte Abschied  
zerbrach mir fast das Herz. 
 
Du bist jetzt in weiter Ferne, 
fern von den deinen die dich lieben. 
Seit du uns verlassen hast, 
sind so einsam wir geblieben. 
 
Doch aus dieser weiten Ferne 
denkst oft ans Elternhaus zurück. 
Dort verbrachtest deine Kindheit 
in Freude, Leid und Glück. 
  
Dort bist du geboren. 
Dort ist dein Zuhaus. 
Warum? Warum gingst du 
in die Fremde hinaus? 
 
Die Kinder, sie fragen: 
„Sag, wann kommt Vater nach Haus“? 
Die Mutter unter Tränen tröstet die Kinder: 
„Vielleicht kommt er zur Weihnacht, im nächsten Winter.“ 
 
Vielleicht wird über `s Jahr 
dieses schöne Märchen wahr. 
Wir würden ihn umarmen und sagen: „Oh Vater mein, 
stimmt `s, du lässt uns jetzt nicht mehr allein“. 
 
Denn draußen in der Ferne, 
da findest du kein Glück. 
So komme recht bald wieder 
zu uns nach Haus zurück. 
 
Wir warten auf dich 
mit Sehnsucht und Schmerz. 
Die Mutter will dich drücken 
noch einmal an ihr Herz. 
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Heimat 
 
Wo über die Heide die Winde weh`n, 
wo ich meine Mutter zuerst geseh`n, 
dort wo einst meine Wiege stand, 
dort ist und bleibt mein Heimatland. 
 
Es möchten noch viele Jahre 
die Winde über die Heide wehen. 
Oh könnt` ich dich Banater Land  
noch tausendmal wieder sehen. 
 
Viele zogen in die Weite, 
doch sie fanden nicht ihr Glück, 
denn die Sehnsucht nach der Heide 
brachte sie allesamt zurück. 
 
Niemals Banater Heide 
will ich von dir geh`n. 
O du geliebtes Heimatland, 
wie bist du so schön. 
 
 

  
 

Das Haus von Michael Müller 
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Abschied 
 
Als ich fortzog, war es Winter, 
auf den Feldern lag noch Schnee, 
in den Augen hatte ich Tränen, 
und im Herzen tat `s gar weh. 
 
Ich hab Sehnsucht nach der Heimat, 
nach dem lieben Elternhaus. 
Ich hab Sehnsucht nach den Liebsten, 
die ich einsam ließ zu Haus. 
 
Jahre sind seither vergangen, 
hab die weite Welt geseh`n. 
Hab ein einziges Verlangen, 
möchte die Heimat wieder sehn. 
                   
 
 
 
 

 
 

Familie Müller 
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Manever 
 
Vum Darf her is de Feind ang`ruckt, 
uns Krache geht glei los, 
die Leit, die ham sich glei verdruckt 
mit Kinner, Kegel, Ross. 
Nar de Nazi denkt sich, ich laaf net naus, 
ich schau mir an die Schlacht. 
Er sucht aa glei a Platz sich raus, 
un freit sich, wie `s so kracht. 
Der Hauptmann schreit: „Geh weg du Narr, 
sunscht fliegt dir was uf `s Blatt“. 
Do lacht der Naz`, warum net gar, 
ich bin jo ka Soldat. 
 
 
Beim jingschte Gericht 
 
Die Bäsl Amei is zum Richter g`lof, 
um de Schinner einzuklaan. 
Sie sagt, der hat ihr `s Ferkel gstohl, 
sie kennt die Spur vum Waa. 
 
Der Richter loßt aa rufe glei 
den Schinner uf d`r Stell. 
Wie war des mit dem Schweinche doch?  
Sag `s, du hartschlechter G`sell. 
 
Wie willscht du des verantwarte, 
wann mir vor`m „ewiche“ Richter steh`n? 
Mit`m Finger were alli uf dich zeige,  
un aus`m Weg d`r gehn. 
 
Herr Richter, wann mir alli dart beinanner sein,  
is des Ferkel aach dann dart? 
Ganz bestimmt, sagt der Richter, 
ich gib dir druf mei Wart.      
 
De Schinner macht e Freidesprung. 
Herr Richter Ihr werd `s erlewe, 
dass ich dann beim jingschte Gericht 
des Ferkel zruck wer gewe. 
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Der sterbende Krieger und seine Mutter 
 
Die Stille schwingt sich in die kahlen Bäume, 
und um die Hügel wandert Mondeslicht. 
Aus Heidekraut und Weckenhalmen 
hebt sich ein schmerzenbleiches Angesicht. 
 
Ein Krieger ist es, den das Blei getroffen, 
auf jugendschöner Stirn die Wunde klafft. 
Sein Blick schweift fragend in die weite Runde, 
der Arm verliert nun schleichend seine Kraft. 
 
Die blauen Augen sind von Leid umnachtet, 
und um ihn schwankt ein Auf- und Niedergehen. 
Dort, wo der Wacholderbüsche dunkle Schatten, 
dort meint er, müsse seine Mutter stehen. 
 
Jetzt naht sie, wird sie ihn erkennen? 
Oh ja, sie winkt den alten lieben Gruß. 
Komm, leg` deine Hand ganz lieb um meinen Nacken, 
und gib mir, Mutter, einen letzten Kuss. 
 
Ich hab die Brust dem Blei und Erz geboten 
und stand im blutigen Kampfe auf der Wacht. 
Die teure Heimat hab` ich retten helfen, 
nun bin ich froh, das Werk ist gut vollbracht. 
  
Doch mancher sank von Feindeshand getroffen, 
viele rote Blumen sprossen über Nacht. 
Und siehst du Gestalten in den Wolken schreiten, 
es sind Kameraden aus der letzten Schlacht. 
 
Sie winken mir, zum Sammeln ist geblasen, 
darum Mutter, zum Abschied rasch die Hand. 
Ich muss nun geh`n, wie leicht wird mir das Scheiden, 
weil meine Mutter mir zur Seite stand. 
 
Hab` Dank für alles, musst nicht weinen. 
Noch nie im Leben war so glücklich ich 
wie heute Abend, da du hergekommen. 
Grüß mir den Vater schön, und bet` für mich. 
 
Ein leichtes Zucken, sterben ohne Klagen, 
des toten Helden wartet Lohn und Ruhm.  
Es kommt die Nacht aus dunkler Fährenmitte, 
und deckt ihn weich wie Mutterhände zu. 
 

27.12.1948 (gewidmet Josefa Mesz, geb.Nehr) 
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Die alte Mutter 
 
Wenn deine Mutter alt geworden 
und auch älter du geworden bist, 
wenn ihr, was früher leicht gefallen, 
als dann zur Last geworden ist. 
Wenn ihre müden, treuen Augen 
nicht mehr wie einst ins Leben seh`n, 
wenn ihrer Füße Kraft gebrochen, 
sie nicht mehr tragen wollen beim Geh`n. 
Dann reiche ihr den Arm zur Stütze, 
geleite Sie mit froher Lust. 
Die Stunde kommt, da du sie weinend  
zum letzten Gang begleiten musst. 
Und fragt sie dich, so gib Ihr Antwort. 
Und fragt sie nochmals, sprich auch du. 
Und fragt sie wieder, steh` ihr Rede 
nicht ungestüm, in sanfter Ruh`. 
Und kann sie dich nicht recht verstehen, 
erklär` ihr alles, unverzagt. 
Die Stunde kommt, die bitt`re Stunde, 
wo dich ihr Mund nach nichts mehr fragt. 
 

(1948) 
  

 

 
 

Das Grabatzer Kriegerdenkmal 
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Großmutter 
 
Großmutter, du mahnst mich: „geh gerade, ,ja!“ 
Und du sitzt so krumm auf deinem Stuhle da. 
Mein Kind, auch ich ging einst gerade daher, 
doch 70 Jahre, die drücken halt schwer. 
Dein Haar ist so weiß, so sah ich noch keines, 
wird es nicht auch so braun wie meines? 
Mein Haar war wie deines so braun und so weich, 
der Schnee des Alters machte es bleich. 
Großmutter, du runzelst die Stirn so kraus, 
ich denke die meine sieht anders aus. 
Fühl her, meine Stirn ist weich und glatt, 
wie kommt es, dass die deine so viele Falten hat? 
Wohl hundert von kleinen Falten sind hier, 
und dann die großen noch 1, 2, 3, 4. 
Großmutter, sag mir doch ganz genau, 
wer zog die Furchen so tief und rau? 
Die Furchen mein Kind, groß wie klein, 
die pflügte das Leben mir hinein. 
Die Furche um Mund und Kinn, 
die kleinen Sorgen zogen sie dahin. 
Die Furchen der Augen so wirr und kraus, 
das Salz der Tränen höhlte sie aus.    
Doch sag mir, liebes Großmütterlein, 
wer grub denn die großen Furchen ein? 
Die erste grub mir mit einem Schlag, 
einst deines Großvaters Todestag. 
Dann blieb dein Vater in heißer Schlacht, 
das hat hier den zweiten Strich gemacht. 
Dann starb deine Mutter und ließ dich allein, 
das wird wohl der dritte gewesen sein. 
Und das Schwert, das die tiefste Furche schnitt, 
schnitt einen Teil meines Herzens mit. 
Mein ältester Sohn war ein Bösewicht, 
nun Kind, bitte frag weiter nicht. 
 

(1948)  
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Die Grawatzer Schwowe 
 
Die Grawatzer Schwowe sein gebildete Leit, 
sie gehen mit der Modi 
un halte Schritt mit der Zeit. 
Schun die Aldi bei der Ansiedlung ware ebenso, 
stets luschtich, heiter, fleißich un froh. 
Doch sie hatte aa Fehler, des derf doch net sein, 
sie tranken statt Wasser viel liewer de Wein. 
Mit dem Simmentaler Zuchtvieh  
ware die Grawatzer gar stolz, 
so wie de Kegelscheiwler, 
der  mit am Schub werft nein Holz. 
Aach Musich un Feierwehr war allbekannt, 
vom Horniste bis zum Kommandant. 
Aach Jäger gab `s in Grawatz viel, 
doch mancher verfehlte oft das Ziel. 
Der Has` entschlüpfte ganz gesund, 
un sei Lewe ließ des Jäger `s Hund. 
Grawatz war im Banat a bekannter Ort, 
denn in Grawatz blühte einst de Fußballsport. 
Die Gegner zitterten, wenn die Grawatzer kamen, 
un ihne die Punkte un Pokale wegnahmen. 
Aach die Grawatzer Madl sein net zu verachte, 
traan se aach Mini an de Kerweih statt Trachte. 
Doch alles is vergänglich, ob Jung oder Alt, 
awer uf Grawatz kumme mir wieder alli recht bald.   

      
 
 
 
Trinkspruch  
 
Das Wasser gibt dem Ochsen Kraft, 
dem Menschen Bier und Rebensaft. 
Darum trinke ich nur Bier und Wein, 
denn wer will schon ein Rindvieh sein. 
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Zur Jahresfeier der Grabatzer Zuckerfabrik  
 
In Grabatz gibt es ein Konservatorium. 
Pardon, will sagen ein Laboratorium. 
Hier werden Rüben analysiert 
und auf ihren Zuckergehalt probiert. 
Um dies alles richtig zu führen, 
braucht man einen Chef, zum kontrollieren. 
Als erster Ing. Ciacaru vor uns steht. 
Er denkt, er wär ein guter Mann, 
das Gegenteil behauptet im Betrieb jedermann. 
Als Chef Nummer zwei, ich sag` euch, ein Genie, 
ist unser Herr Geller, Doktor der Chemie. 
Oft muss er verlassen das Büro, 
dann sind die Angestellten froh. 
Und kaum fällt die Tür von draußen zu, 
da fliegen die Köpfe herum, im Nu.  
Die Hände liegen dann ruhig im Schoß 
und das Mundwerk arbeitet bloß. 
Wenn erst kommt der Vetter Hans, 
dann geht erst richtig los der Tanz. 
Ja doch nicht lange währt der Zauber, 
da kommt Jungfrau Sefi, blitzblank und sauber. 
Sie stemmt die Hände in die Seite, 
schaut mit Feldherrenmiene über ihre Leute. 
Dann schreit sie: „Lissi, Greti, Bärwi, was ist denn das, 
werdet ihr gleich arbeiten oder was?“ 
Sie rennt in der Abteilung hin und her 
und bläst sich auf, als ob sie ein Truthahn wär. 
Wenn keiner da ist, dann ist sie Chef Nummer drei, 
und das bedeutet doch allerlei. 
Dann ist sie lieb und nett, 
und lacht mit uns um die Wett`. 

  Mitarbeiter der Zuckerfabrik (´55) 
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Abschied von daheim 
 
Es steht geschrieben in Gottes Rat, 
dass man vom Liebsten, was man hat, 
muss scheiden. 
Doch nach jedem Abschied gibt 
es ein Wiedersehen. 
Darum weinet nicht, denn wir müssen 
voneinander gehen. 
Wenn auch beim Abschied weint die Mutter 
bittere Tränen. 
Des Vaters Schmerz will ich nicht erwähnen. 
Die Kinder ziehen voller Zuversicht  
in die weite Welt.  
Sie zeigen nicht, wie schwer auch ihnen  
der Abschied von der Heimat fällt. 
Doch wir Kameraden wünschen euch viel Glück 
und leben in der Hoffnung,  
dass ihr wieder kehrt zurück. 
Und nun noch einen Händedruck, 
dann rasch noch einen Abschiedskuss, 
damit niemand sieht,  
dass die ganze Kameradschaft weinen muss. 
            
Gute Fahrt!  
 

Grabatz, 20.Juli 1955 (Kathi Uhlemann, geb. Paul gewidmet)  
 

 
Pfingsten -1964 
 
Der Michl sitzt an der Nähmaschin` 
und wartet auf des Noni. 
Doch die wartet auf die Tauf, 
auf der Gass beim Vroni. 
Das Essen in der Küche kocht 
mal drunter und mal drüber. 
Die Suppe in dem großen Topf 
die läuft jetzt auch schon über.  
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Lieber Onkel 
 
Lange warst du fort, 
doch die Sehnsucht brachte dich  
wieder in dein Heimatort. 
Du zogst fort in die Fremde, 
du fandest auch dort dein Glück, 
doch fandest du auch den Weg 
in dein Heimatdorf zurück. 
Schon viele zogen fort und 
kehrten nicht mehr wieder, 
sie hörten nicht der Heimat Glocken 
und auch nicht mehr die alten Lieder. 
Der alte Kirchturm steht noch immer 
und der Florian, der hält Wacht, 
und nun sage ich dir lieber Julius: 
Gute Nacht!  
 
Dem Onkel seines Schwiegersohnes, Julius Wagner aus Amerika gewidmet (1966). 
 
 
Für Anna 
 
Heute ist Anna, das weiß doch ein jeder. 
Ich glaube sogar der Linzmayer Peter. 
Und weil es im ganzen Dorf ist bekannt, 
da bin auch ich schnell her gerannt, 
um dir meine Glückwünsche darzubringen. 
Und nachher sollen die Kameraden dir ein Liedchen singen. 
Sie sollen singen für unsere Anna Fendler, 
denn sie tanzt gern Polka und manchmal auch Ländler. 
Sie kann auf die Leiter steigen 
und zuhören, wie die Musik tut geigen. 
Musik haben wir leider keine hier, 
darum wünsche dir ein Lied  
und das singen wir. 
 

 
Für Anna Fendler (25.Juli 1955)   
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Für Magdalena 
 
Unser Leben ist voll Müh` und Plag, 
doch jeder Mensch hat einmal Namenstag. 
Ob er ihn nun feiert oder nicht, 
es ist kein Zwang und auch keine Pflicht. 
Oftmals kommen Gäste, manchmal auch keine. 
Manchmal unerwünschte, manchmal sind wir alleine. 
Doch Magdalene, von all diesen will ich keiner sein, 
drum schick` ich dir meinen Glückwunsch 
durch dieses Verselein. 
Es scheine die Sonne dir jeden Tag. 
Dein Leben sei glücklich und auch voller Spaß. 
Das wünscht dir der Michel aus der letzten Gass. 
Ich bin der Tröster der Witwen und Waisen, 
als Namenstagsgeschenk repariere ich   
dein Bügeleisen. 
 

22.Juli.1964 für Magdalena Bartole, geb.Manjet. 
 
 
 
Zum Geburtstag 
 
Es ist so Sitte und alter Brauch, 
dass man zum Geburtstag sagt ein Sprüchlein auf. 
Geburtstag feiern ist schön auf Erden, 
nur dürfte der Mensch niemals älter werden. 
Ewig jung und glücklich sein, 
dann wäre das Leben so richtig fein. 
Doch daran hat Adam im Paradies nicht gedacht, 
und uns dadurch sehr viel Kummer gebracht. 
Darum liebes Geburtstagskind gib Acht, 
dass du es im Leben besser machst. 
Auf der Lebensbahn solltest du immer glücklich fahren, 
bis einst der Tod dich ab beruft. In 99 Jahren. 
 
 

10.Juni.1955 für Hilda Stubert, geb.Papp 
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Meiner Tochter  
 
1939-29.Oktober! Es war eine stürmische Nacht, 
und trotzdem hat der Storch uns eine kleine Mädy gebracht. 
Wir waren so glücklich, Deine Mutter und ich, 
sogar vier Tage Urlaub bekam ich für Dich. 
Doch die Tage vergingen, es wurden Jahre daraus, 
bis einst Dein Vater wiederkehrte nach Haus. 
Du kamst mir entgegen, ich nahm Dich auf den Arm, 
an meiner Brust fühltest Du Dich geborgen, 
Dein Köpfchen ruhte  so warm. 
Doch kaum kanntest Du den Vater, musste er wieder fort. 
Du bliebst allein mit der Mutter in unserem schönen Heimatort. 
Oft dachte der Vater an Heimat und Glück, 
doch eines Tages fand er den Weg zu seinen Lieben zurück. 
Heute zu Deinem 22. Geburtstag wünsche ich Dir, 
Gesundheit und Glück. 
In Deinem Dasein soll es immer nur Sonnenschein geben, 
nie sollen dunkle Wolken trüben Dein Leben. 
Sei immer zufrieden und liebe die Deinen, 
dann wird auch an finsteren Tagen 
die Sonne Dir scheinen.                                                           
Sei Gattin Deinem Gatten, 
sei Mutter Deinem Sohn,               
sei Kind Deinen Eltern, 
dann erntest einst den höchsten Lohn. 
Vergiss nicht die Vergangenheit, 
vergiss nie, was Du jetzt bist. 
Denke auch an die Zukunft, 
weil alles ein Traum nur ist. 
Alles ist vergänglich: Jugend, Schönheit und Glück,   
doch an ein liebevolles Herz, 
denkt man stets gerne zurück. In Liebe – Dein Vater.                                                        
 

    Seine älteste Tochter Mädy  
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Mädy im Kindergarten 
 
 

 
 

Die Hochzeit von Heidrun Müller 
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Dem Martin-Onkel aus Marienfeld 
 
Im Banat gibt es Gemeinden gar wunderschön, 
doch wie Marienfeld wird man selten eine seh`n. 
Wir sind stolz auf unsere Heimat, 
wir sind stolz auf unser Banat, 
doch am stolzesten sind wir auf Marienfeld, 
das so viele Weingärten hat. 
Vor hundert Jahren schon  
feierten unsere Ahnen das Kirchweihfest, 
sie hießen willkommen all ihre Gäst. 
Vor hundert Jahren schon gab es edlen Wein, 
doch der Marienfelder schmeckt besonders fein. 
Darum kommen die Gäste von Nah und von Fern 
und rufen beim Abschied, wir kommen übers Jahr wieder gern. 
Kirchweihfest und Martini zugleich, 
da fühlt man sich grad wie im Himmelreich. 
Darum hebt eure Gläser mit dem edlen Wein, 
froh soll das Kirchweihfest und glücklich unser Martini sein. 
Der Michel in Grabatz denkt auch noch an dich, 
Darum schick doch eine Flasche mit der Mädy für mich. 
 
11.11.1958  - geschrieben für Martin Mühlroth, Kellermeister in Marienfeld. 
 
 
 
Das verlorene Glück! 
 
Das alte verliebte Herz  
ist betrübt in tiefem Schmerz. 
Die Trennung fiel ihr gar so schwer, 
denn Lissi liebt den Schießer gar sehr. 
Sie muss wandern von der Centrale fort 
an einen anderen öden Ort. 
Der Hans, der bleibt allein zurück 
und denkt an das verlorene Glück. 
Doch abends im Mondschein 
beim Stelldichein 
der Hans küsst ihr die Lippen wund, 
und das alte Herz wird wieder gesund.  
 

(9. Dezember.1961) 
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Liebes Brautpaar,  geehrte Hochzeitsgäste! 
 
Tag der Freude, du bist allen so lieb und wert. Doch besonders wertvoll ist 
dieser Tag unserem geliebten Brautpaar. 
Liebes Brautpaar, ihr habt heute einen sehr sehr wichtigen Schritt getan, der 
ausschlaggebend ist für euer ganzes Leben. 
Ihr seid am heutigen Tage gemeinsam in ein Schifflein gestiegen, das auf dem 
Strom des Lebens dahinfährt bis in den Ozean der Ewigkeit. 
In diesem Schifflein möget ihr euch wohl fühlen und in Liebe miteinander auf 
den Wellen dahin gleiten in stiller und ruhiger Fahrt auf spiegelglatter See. Das 
wäre unser aller Glückwunsch zu eurem Lebensbunde. 
Doch wie soll das Schifflein gelenkt werden, damit es ins richtige Fahrwasser 
kommt? Vor allem haltet treu zusammen in Freud und Leid und vertrauet auf 
den lieben Gott. Es heißt: 
„Segle ruhig weiter, wenn der Mast dir auch zerbricht, Gott ist dein Begleiter, er 
verlässt dich nicht.“ 
Ja mein liebes Brautpaar, es wird in eurem Leben nicht immer die Sonne 
scheinen. Es werden auch trübe Tage kommen. Ja, es werden auch die Tage 
kommen, an welchen euer Schifflein arg bedroht sein wird, von den Stürmen 
des Lebens unterzugehen. Darum seid treu und aufrichtig zu einander. Des 
Herz des einen soll stets wie ein offenes Buch sein, damit der andere jederzeit 
darin lesen kann. Dadurch kann viel Streit und Hader vermieden werden. 
Behaltet euer Gewissen rein und tut nie etwas, ohne es vorher zu überlegen. 
Solltet ihr das Glück haben und Kinder bekommen, so nehmet dankend dieses 
Gottesgeschenk an. Diese Kinder werden später eure Mitreisenden sein und 
euch helfen, das Schifflein zu lenken. 
Vergesset niemals das vierte Gebot, das euch sagt: „Ehret Vater und Mutter, 
damit es euch wohl ergehe und ihr lange lebet auf Erden.“ 
Ehret eure Eltern auch dann, liebes Brautpaar, wenn sie schon längst im Grabe 
ruhen, denn am heutigen Tage werden auch sie vom Himmel hernieder 
schauen. 
Sie erteilen euch ihren Segen und nehmen still an eurem Glück teil. 
Wenn ihr das alles richtig beachtet, seid ihr in dem Fahrwasser, in dem euer 
Schifflein friedlich segeln kann. 
Möge eure Fahrt auf dem Strome des Lebens lange dauern und möge das 
Schifflein reich beladen sein mit Liebe und Zufriedenheit. 
Dann könnt ihr einst froh und glücklich in den Hafen der Seeligkeit einfahren. 
 
 

11. Oktober 1958 
Anlässlich der Hochzeit von Johann Unterreiner und Marianne Müller.   

 
 
 



Michael Müller           

Seite 23 

 
 
 Liebes Brautpaar, geehrte Hochzeitsgäste! 
 
Heute sind Braut und Bräutigam ins Gotteshaus gegangen, 
um vom Tische des Herrn die Ehe zu empfangen, 
das höchste Gut 
aus Fleisch und Blut. 
Heute sind Braut und Bräutigam mit Rosen geschmückt, 
Kreuz und Kummer haben sie noch nie gedrückt. 
Kreuz und Kummer schickt Gott uns herab, 
und sie nehmen kein Ende bis ins Grab. 
Heut` wird vor den Altar ein Schritt getan, 
den man rückwärts nicht mehr machen kann. 
Beim Brautpaar werden heute Tränen fließen, 
denn man wird den ledigen Stand verlassen müssen. 
Schließlich erinnere ich euch an das vierte Gebot: 
Ehret Vater und Mutter bis in den Tod. 
Nun tretet vor Gott in aller Ruh, 
dann rufen wir euch freudig zu: 
„Hoch lebe das Brautpaar.“ 
   

  
 
      

 
 

Von Helma Dietrich am 2. Juli 1966 vorgetragen. 
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Die Hochzeit seiner jüngsten Tochter, Hedwig 
 

 
 

Die drei „Müller`s“Töchter 
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Grabatzer Brotsackball 
 
Trachtenball, Maskenball, Brotsackball, 
so was findet man nicht überall! 
In Grabatz ist das jedoch modern, 
denn die Grabatzer haben den Brotsack so gern. 
Liebe hungrige Gäste  
packt aus und genießet das Beste. 
Der eine hat Käse der and`re hat Butter, 
der dritte hat nur eine Schwiegermutter. 
Die Schwiegermutter sättigt auch den Magen, 
nur kann sie halt nicht jeder ertragen. 
Allein das Wort „Schwiegermutter“ ist schwer nur zu kauen, 
da lässt sich doch eher eine Rosssalami verdauen. 
Der Jergl von der Grabatzer Uzina 
schläft bei Tag, nachts macht er Lumina. 
Bei diesem Ball kann er jedoch nicht fehlen, 
und müsste er sich von der Uzina fortstehlen. 
Als Ersatz setzt er dann die Schwiegermutter ein, 
denn der Jergl muss doch beim Brotsackball sein. 
Ohne den Jergl gibt `s keine Lustigkeit, 
das weiß auch der Matzi, denn der ist gescheit. 
Der Jergl schafft an Ländler, Polka, Walzer, 
und zum Schluss hat der Jergl einen schönen Salzer. 
Mathias Tillschneider ist ein großer Meister, 
er macht Schuhe aus Leder und klebt sie mit Kleister, 
dazu macht er Musik, die ist wunderschön, 
da denkt doch niemand an `s nach Hause geh`n. 
Der Jergelvetter bläst die Klarinette 
und spielt mit dem Gottschall Jergel um die Wette. 
Mit seinem Bass bläst der Andreas Saus 
manchmal sogar die Lichter aus,  
und alle Leute geh`n nach Haus. 
Der Müller Michel ist ein großer Wicht,   
ihm verdanken wir dieses Gedicht. 
Es lebe die Musik, es lebe der Wein, 
es lebe der Grabatzer Brotsackverein. 
  

(24.11.1960) 
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Kirchweihspruch 
 
Liebe Kirchweihpaare, liebe Gäste, 
fühlt euch wohl bei unserem Feste, 
wir wollen uns zusammen freu`n, 
ein einziger Herzschlag wollen wir heut sein. 
Zwar fehlen schon aus unserer Mitte 
so mancher Brauch und manche Sitte. 
So manches Haus steht heute leer, 
die Menschen darin gibt es nicht mehr. 
Wir wenigen sind da geblieben, 
weil wir das Dorf, die Freunde lieben, 
den schwarzen Acker, die grünen Wiesen, 
die Menschen, die „Gun Tach“ sich grüßen. 
Alle, die gingen und dann wieder kamen, 
nannten weinend jenen Namen, 
der uns auf dieser Scholle hält, 
denn es gibt nur eine Heimat auf dieser Welt. 
Weil die Kirchweih immer noch am schönsten war, 
feiern wir zum zweiten Mal in diesem Jahr. 
Bei Tanz, Musik und gutem Wein 
wollen wir quietschfidel und einig sein. 
Das ganze Dorf ist auf den Beinen, 
von den Ältesten bis zu den Kleinen. 
Sie alle sind heut` mit dabei 
bei unserer schönen Männerkirchweih. 
Ja, seht euch mal die Frauen an, 
ob man sich noch schöner kleiden kann? 
Sie sehen ganz bezaubernd aus, 
und jede möchte gern den Strauß. 
Die Männer mussten das Versprechen bringen, 
heute gar fleißig das Tanzbein zu schwingen. 
Und wie sie juxen, lachen und Wein bestellen, 
als wären sie alle noch Junggesellen. 
Von Grabatz bis nach Temeswar, 
von zwanzig bis zu vierzig Jahr`, 
zieht es alle heut nach Grabatz hin, 
um zu feiern in unserer Väter Sinn. 
Ich biet euch nun in großer Eil`, 
nahezu tausend Zettel feil, 
greift tief in die Taschen und steigert recht gut, 
dieses schöne Tuch und den neuen Hut. 
Hoch leben die Kinder, die Männer und Frauen! 
Hoch leben die Menschen, die den Acker bebauen! 
Seid guter Laune und wünscht euch dabei, 
auch im nächsten Jahr  eine schöne Kirchweih. 
 

(15.Oktober 1959) 
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Den „ Strauß“, für sein Frau Anna 
(27.Oktober 1935) 
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Für unser Lissi 
 
Hört mich an, ihr lieben Leut, 
eine schöne Geschichte erzähle ich heut. 
Die Peter-Liss aus dem Fermastall 
ist neulich über einen Stenner g`fall. 
Sie hat beim Kari seinem Stier am Schwanz gerochen, 
dabei rutschte sie aus und hat sich den Arm gebrochen. 
Schnurstracks lief sie zum Doktor Klein 
und verlangte einen Urlaubsschein. 
Dieser schaute sich die Sache an  
und schüttelte mit dem Kopfe dann. 
Für zwei Tage unterschreibe ich deinen Schein, 
mehr kann ich dir nicht geben, nein, nein. 
Als die zwei Tage vorüber waren, 
mussten wir mit dem Lissi nach Hatzfeld fahren. 
Untersuchung, Röntgen und Fotografie, 
so was erlebte unser Lissi noch nie. 
Und gleich erfolgt ein Gipsverband 
um die linke wehe Hand. 
Ein Urlaubsschein auf fünf Wochen gleich, 
Lissi fühlt sich im Himmelreich. 
Nichts arbeiten und nur gut essen, 
damit kann sie leicht ihren Schmerz vergessen. 
Nun sitzt sie zu Hause mit leichtem Herz, 
nur der Hans bereitet ihr manchmal Schmerz. 
Der Urlaub wird verlängert mit 14 Tagen. 
Aber dann Hans, gibt es ein Wiedersehn, 
das kann ich dir sagen. 
Denn so zwei Herzen wie unsere beiden, 
die schlagen zusammen in Freud und im Leiden. 

   
Die Feldpost 
 
Mein Vater ist ein tapferer Held, 
darum schreib ich ihm ein Brief ins Feld. 
Mein Schwesterlein ist noch ganz klein, 
darum mal ich hier ihr Händelein. 
Mein Brief ist kurz, nun mach ich Schluss, 
die Mutter schickt noch einen Kuss. 
Der Brief, der steckt im Umschlag drin, 
und Feldpost folgt doch ohnehin. 
 

(Im Fronturlaub für seine fünfjährige Tochter geschrieben)  
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Lieder, gesungen von Michael Müller 
 

 
 
Dorothee 
 
Einst schenkte ich meiner Dorothee 
eine Schachtel feinster Pralinee. 
Sie fraß sie alle, Stück für Stück,  
und gab die Schachtel leer zurück. 
Und wenn ich nun so eine Schachtel seh`, 
so denke ich an meine Dorothee. 
 
Einst führte mich meine Dorothee 
in einen Stall ganz in der Näh`. 
Es waren viele Rinder dort, 
wir gingen später wieder fort. 
Un wenn ich nun so `n Rindvieh seh` 
so denk ich an meine Dorothee.  

 

 Der Dackel 
 
Wenn ich mit meinem Dackel 
vom Wirtshaus heimwärts wackel, 
dann sagen die Leut` „das krumme Vieh“, 
ich denke nur, ach, wüsstet ihr. 
 
Refrain: 
Ja wer führt mich denn nach Haus? 
Ja mei Dackel, ja mei Dackel, 
ja mein Dackel kennt sich aus. 
 
Ich kann doch meinen Dackel, 
den süßen krummen Lackel, 
nicht tragen wie einen Blumenstrauß, 
dann ist das schöne Wirtshaus aus. 
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 Ernestine 
 
Wo ist die Polizei? Das ist doch eine Schweinerei. 
Wo hat man das geseh`n, dass Menschen glatt verloren geh`n? 
Halt! Bitte schön, Herr Wachtmann, 
Sie sind dafür doch Fachmann. 
Was tut man in dem Fall, wenn eine Kuh rennt aus dem Stall? 
 
Refrain: 
Wo ist Ernestine, meine süße Biene? 
Sie war grad! Wo? Wo? Im ersten Stock. 
Sie war grad! Wie? Wie? Im Unterrock. 
Wo ist Ernestine, meine süße Biene? 
Ich hier grad um `s Eck, 
jetzt steh ich da und sie ist weg . 
 
Grad war ich noch bei ihr. Sie war im Hemd und spielte Klavier. 
Hat süß mich angelacht, doch ich hab nichts dabei gedacht. 
Ich ließ mich bloß rasieren, 
und die Nägel andulieren. 
Kam heim darauf augenblicks. 
Da lag das Hemd, doch drin war nichts. 
 
Jetzt renn ich her und hin und suche meine Ernestin. 
Wer bringt mich auf die Spur? Ich nehm` sie wie sie ist retour. 
Sehn sie irgendwo eine Fremde, blond, schlank und ohne Hemde, 
dann bringen sie sie her, doch unbeschädigt, ich bitte sehr. 
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Sonja 
(eine russische Ballade) 
 
Endlos dehnen sich die Steppen, 
vom ewigen Schnee Sibiriens bedeckt. 
Die Felsen ragen wie der Holle Treppen, 
kein Sonnenstrahl ein Blumenauge weckt. 
Die Hütte hüllt der Schnee bis an die Fenster, 
und drinnen sitzt ein Mann in Sträflingstracht. 
Seine fieberheißen Augen seh`n Gespenster, 
und weit klingt seine Stimme durch die Nacht. 
 
Refrain: 
Sonja, Sonja, deine schwarzen Haare, 
küsse ich im Traum viele tausend Mal, 
kann dich nicht vergessen, wunderbare 
Blume aus dem Wolgatal. 
Sonja, Sonja, Jahre geh`n um Jahre, 
und kein Ende nimmt die bittere Qual. 
Höre meine Stimme rufen, höre meinen Fluch, 
ehe mich bedeckt Sibiriens Leichentuch. 
 
Einst sind wir Mann und Weib gewesen, 
ich liebte dich wie sonst nichts auf dieser Welt. 
Wie konnte ich in deinen Augen lesen, 
dass sich dein Herze einem anderen zugesellt?  
Ich sah deine Lippen auf des anderen Lippen, 
an seiner Brust die heiß geliebte Hand. 
Da stieß ich ihm das Messer durch die Rippen 
und schwieg, bis man als Mörder mich verbannt. 
 
Refrain! 
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Die zwei Pantoffelhelden 
 
( Einst gesungen von Michael Müller und Edgar Tillschneider) 
 
 
 
Beide:  Wir sind zwei geschlagene Ehemänner 
  und haben das Leben gründlich satt, 
  weil unsere holden, lieben Frauen 
  uns schickanieren von früh bis spät.  
Erster:  Wie sanft war einst mein holdes Weibchen? 
  Doch jetzt hält `s keiner bei ihr aus. 
Zweiter: Auch meine war ein sanftes Täubchen, 
  bis schließlich wurd` ein Drache d`raus. 
 
Refrain:  Ach, wir Pantoffelhelden 
  sollen gar nichts gelten? 
  Stets heißt es, wenn `s Weibchen spricht: 

Du hältst das Maul und muckst dich nicht! 
Wir Pantoffelhelden 
sollen gar nichts gelten? 
Leiden, dulden viel! Oh je! 
Ach, und das tut weh. 
 

Beide:  Man schimpft beide uns „Pantoffelhelden“. 
  Ja, Spotten ist wirklich keine Kunst. 
  Wer keine Frau sich hat genommen, 
  hat von der Ehe keinen Dunst. 
Erster:  Des morgens muss ich Kaffee kochen, 
  derweil die Frau schläft gründlich aus. 
Zweiter: Ich armer Mann muss scheuern, waschen, 
  und `s Weibchen schaut zum Fenster raus. 
 
Beide:  Fahren wir Sonntags allesamt ins Freie, 
  auf ´s Land, wo das Wetter mild und schön. 

Schieben beide wir den Kinderwagen, 
die Leute bleiben lachend steh`n. 

Erster:  Stolz fährt mein Weibchen auf dem Radl, 
  schikaniert, schimpft was sie kann. 
Zweiter: Und meine allerliebste Gattin, 
  geht mit dem Hausfreund vorne an. 
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Refrain:  Dass wir zwei geschlagene Ehemänner, 
  seh`n sie schon an unserem Gesicht. 
  Wenn wir uns auch dagegen wehren, 
  es hilft nichts und besser wird es nicht. 
Erster:  Und möchte ich mal zur Kneipe gehen, 
  macht meine vorher schon Radau. 
Zweiter: Komm ich mal heim mit einem Schwipschen, 

schlägt meine Frau mich grün und blau. 
 

Refrain: 
 
Beide:  Als unsere Frauen uns eingefangen, 

wie waren sie als Braut so lieb und brav. 
Sie nannten uns ihr „Herzensschätzchen“, 
jetzt heißt `s nur: Ochse, Esel, Schaf. 

Erster:  Kein Loch flickt meine holde Nymphe, 
  kein Knopf ist mehr an meinem Rock. 
Zweiter: Und wenn ich mal dagegen schimpfe, 
  greift schnell die Gute nach dem Stock. 
 
Refrain: 
 
Beide:  Ihr Männer, drum lasst euch von uns raten, 
  nehmt euch keine Frau, bleibt hübsch allein. 
  Dann steht euch stets der Himmel offen, 
  verheirat` sein, ist Höllenpein. 
Erster:  Erst möchte  man sich vor Liebe fressen, 
  bald ist es damit nur leerer Wahn. 
Zweiter: Ihr Männer tut das nicht vergessen, 
  nehmt euch an uns ein Beispiel dran. 
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Wahres vum Krischtl-Michl 
(In Grabatzer Mundart) 
 
 
Es brennt 
 
Omol oweds, es is schun so langsam duschter waare, do geht der Michl 
Vedder zu Fuß vum Wertshaus hoomwerts. Un wie er so vor sich 
hinschlendert, kummt em a Mann ganz ufgregt entgee gloff un moont: „Michl 
Vedder die Ferma brennt, ihr misst laafe“. Do druf antwart der Michl Vedder mit 
ooner Seeleruh: „Ich bin net gloff, wie die Russe kumm sein, un do soll ich jetz 
laafe?“, un is gmietlich sei Weg weiter gang. 
 
 
Die Visit 
 
Dem  Michl Vedder sei Weib, die Noni Basl, hat mol uf Temeschwar zum 
Dokter misse. Un bei dere Kontroll hat er doch natierlich net fehle derfe. 
Wie die zwaa am owed wieder dahom waare, is aach glei die Schwiermotter 
harche kumm, was mit dem Noni los is. Un wie des sich so macht, is ihre als 
erschter der Michl Vedder iwer de Weg gloff. „Michl, jetz muscht mr glei mol 
saan, was der Temeschwarer Dokter gsagt hat, was dem Noni fehlt“. Do druf 
hat der Michl Vedder se aach glei ufgeklärt. „S Noni muss drei mol täglich a 
Glas Wein trinke, un ich aach. Un nooch`m Mittagesse muss es sich a Stund 
hinleen, un ich aach. Dass es gsund werd“.      
 
 
Die Einladung 
 
Der Dietrich Niklos un `s Mädy ham sich entschloss, zu heirate. Awer wie des 
so is, die Jungi ham die Idee und die Aldi die Orweit. Un do hat sich an om 
scheene Owed die Noni Basl an de Tisch ghockt un hat die Hochzeitsgäscht 
zammgezählt. Wie se fertich waar, do is se jo schier verschrock. Wu nar die 
vieli Leit alli her waare. Also die Lischt muss kerzer were. Un schun hat se vun 
neiem ongfangt. Awer wie se fertich waar, do waar ihre Lischt noch länger wie 
die erscht. Vor lauter Verzweiflung hat se nimmi gwisst wu naus, un do hat se 
mol ihre Mann um Rat gfrogt. Der Michl Vedder schaut sich die ganz Sach on 
un mont, sie soll doch a Plakot an die Spitz hänge, uf dem druf steht: „Der 
Krischtl-Michl macht Hochzeit, wer kumme will, kann kumme. Eintritt nach 
Belieben.“ 
Na des waar jo vielleicht a scheeni Hilf. 
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Der Uhremacher 
 
Ab un zu hat der Michl Vedder als Elektriker uf Bogarisch misse, um dart in der 
Ferma auszuhelfe. Un wann des der Fall waar, do is `r aach immer glei beim 
Papperneck, dem Uhremacher, eingekehrt. Un wie se graad so iwer om Glas 
Wein hocke, is dem Michl Vedder a Spruch in de Sinn kumm. Un der is so 
gang: 
„Der Papperneck von Bogarosch ist ein feiner Mann, der sogar Uhren 
reparieren kann. Er schaut sich die Sache durch die Lupe an und erkennt sofort 
den Fehler daran. Achs` gebrochen, Radl entzwei, das ist ja sehr günstig, nur 
50 Lei.“    
 
 
Der arm Miller 
 
Bei vier Weiwer do geht jo die Hälft vum Gehalt far Strimp druf, hat der Michl 
Vedder gmoont zu seim Weib. Du hättscht doch besser a Strumpfabrikant mit 
viel Strimp gheirat, wie a „Müller“ ohne Miehl. 
 
 
Die Hausaufgabe 
  
Wie die Krichtls ihre Maadle in der Schul waare, sein se immer mol wieder mit 
der Hausaufgab zum Michl Vedder kumm, dass er enni helfe soll. Un des hat 
der aach immer gern gmach. An om scheene Taag kummt `s Mädy awer mol 
hom un heilt. Die Lehrerin hat em a schlechti Not geb, weil se gmerkt hat, dass 
die Hausaufgab net vun ehm stammt. Do waar der Michl Vedder awer wiedich, 
hat des Heft verwischt, hat a paar Rechnunge nei gschrieb un hat gsagt, s 
Mädy soll `s am nächschte Taag genau so abgewe. Un des hat `s aach gmach. 
Die Lehrerin hat sich die Ufgab vum Michl Vedder ongschaut un hat des Heft 
eingsteckt. Iwer a Wuch hat `s gedauert, bis des Mädy sei Heft wieder ghat hat. 
So lang hat des Weib gebreicht, um alles ufzuleese. Sie hat sich drufhin sogar 
entschuldicht beim Michl Vedder.  
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Die Partisane 
 
Im Kriech waar der Michl Vedder Telegrafist. Des haast, er hat die Leitung 
ufrecht erhalle misse, dass mer sich verständiche hat kenne. Des hat jo recht 
gut geklappt bis Serbien. Do sein dann awer jedi Nacht die Partisane kumm un 
ham die Leitunge gekappt. Un so hat `r jedi Nacht raus misse, die 
Unerbrechung suche und beseitiche. Un immer wann `r fertich waar, is `r ins 
nächschti Darf ins Wertshaus gang. So is des a paar Wuche gloff. Omol Oweds 
kummt `r wieder ins Wertshaus, awer ausser dem Wert waar koner mehr do. 
Un in seim jugendliche Leichtsinn hat `r noch die anri Gäscht gfrogt. Do kummt 
der Wert uf ne zu, holt ne um de Hals und sagt: „Du hascht bloss Glick, dass 
Du so a guter Mensch bischt, sunscht wärscht schun lang nimmi am Lewe. Des 
do is a Partisanekneip. “Dem Michl Vedder is`s ganz anerscht waare. Un weil `r 
net als Spion hat gelte welle, is ´r aach nimmi in des Wertshaus gang.     
 
 
 
 

 

 
 

Michael Müller (Mitte) an der Front 
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Der Michl Vedder un die Miliz 
 
Der Michl Vedder is a mol oweds zu Fuß vun der Orweit hom gang. In der Hand 
hat er nix wie sei Werkzeichtasch ghat. Wie er so zwische dem Bahnhof un der 
Miehl geht, kumme em die zwaa Miliz, der Stoica un der Istrate entgeh. Wie die 
zwaa die gross Tasch gseh ham, war far die jo schun alles klaar. Zuerscht ham 
se ne onghal, schee gegriesst un dann hat der Istrate gmont, er sellt doch sei 
Tasch uffmache, dass `r sehe kann, was do drin is. Der Michl Vedder schittelt 
de Kopp und mont: „Ich waas, was drin is, wann `s eng intressiert, dann misst `r 
se selwer uffmache“. Ja, so is des a ganzi Weil hin un her gang, bis der Stoica 
als Mitlaafer sich hat misse bucke, um die Tasch uff zu mache. Der hat die 
Tasch umgstilpt un vun owe bis unne hin durchgsucht awer ausser Werkzeich 
nix gfun. Do ham die zwaa ganz scheen bleed ausgschaut. Vun selmols on hat 
der Michl Vedder hom schleppe kenne, was er hat welle, die zwaa ham ne nie 
wieder onghal. 
 
 
 
 
Der Michl Vedder un`s Lissi 
 
Far die Grawatzer waare der Krischtl Michl un `s Lissi a Begriff. Mer muss 
derzu saan, dass des Lissi bei Krischtls gwohnt un im Haushalt mitgholf hat. Es 
war nie verheirat, un far des hat der Michl Vedder `s immer gern gfoppt. Im 
Grund awer hat oner iwer den anner nix kumme gloss. An om scheene Taag 
sein der Istrate un der Stoica, die zwaa Miliz, mol verboi kum, um bei Krischtls 
was zu trinke. Un wie die mol a bissl was drunne ghat ham, ham se ongfangt, 
des Lissi zu ärchre. Des hat so a ganzi Weil alles iwer sich ergehe gloss, awer 
uf omol hats em greicht. Es is uf die zwaa los un hat gruf: „Taci in cur si plec“. 
Obwohl des ka Sinn ergeb hat, weil `s jo net rumänisch hat kenne, sein die 
zwaa Miliz doch uf un je hascht se gseh. 
 
Wann `s Lissi mol wieder gjomert hat, dass es bal sterwe werd, hat der Michl 
Vedder gsagt: „Lissi, des geht net, du muscht mer doch immer mei Zigarettl un 
Sodawasser hole“. 
„Ja“, hat`s Lissi gjammert, „do kann mer nix mache, der Tod frogt net dernoh“. 
Der Michl Vedder hat iwerlegt un gsagt: „Waascht Lissi, ich mach dir a Telefon 
in die Gruft, un wann ich dich brauch, ruf ich dich on. Un wann d` fertich bischt, 
kannscht dich jo widder hinleen“. Ja, leider is der Michel Vedder 10 Jahr vor `m 
Lissi gstarb. 
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Es Lissi un der Plattenspieler 
 
In die sechziger Jahre is mit dem Krämer Peter aach a Temeschwarer Inginier 
uf Grawatz kumm un hat bei der alt Gaulin in der Neigass im Quartier gwohnt. 
Der Inginier hat Peter Müller ghaas un hat a Plattenspieler ghat. Des war jo 
was. Jede Samschtag owed hat er mit dem Musich gmach, un `s Lissi is an om 
scheene Owed aach mitgang. Wie des ganzi schun recht munter im Laafe war, 
is es Lissi zu dem Inginier hin un hat ne ganz heeflich gfrogt: „Herr 
Plattenspieler, spielen Sie mir mal einen Zöpfel“? Es hat halt unbedingt a 
Zeppelpolka uf hochdeitsch welle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Die Plattenspieler-Runde“ 
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`S Lissi un der Nachtschlappe 
 
Noch `m Kriech hat mer in der Ferma Kukruz un Ruwe hacke kenne um de 
Taaglohn. 
Die Noni Basl un die Sef Basl ham `s Lissi in die Mitt ghol un schun ham se druf 
los ghackt. `S Lissi war awer oft so eifrich, dass es so manches mol am 
Nochber sei Stick quer Feld ein ghackt hat. Oweds hat mer em noch gsagt, 
dass es bei Zeite ins Bett muss, weil `s marjets bei Zeite raus muss, sunscht 
werd `s wider net fertich. Un die drei ham sich schlofe glegt. 
Geger drei Uhr in der Nacht hat `s bei der Sef Basl am Fenschter gekloppt un 
jemand hat gruf: „Sefi kumm schau mol, des Lissi is schun im Stall un macht a 
riese Krach“. 
Des aldi Weib is sofort uf un je in de Stall. Es Lissi hat schun welle die Gaas 
melke. Die hat awer net ghal. Mol war `s Lissi in der Kripp un mol die Gaas, un 
dann wider umgekehrt. Ja, des war a Radau. Do ruft die Sef Basl: „Gehscht net 
ins Bett, es is erscht 3 Uhr in der Nacht. Un iwerhaupt, was hascht dann dere 
Gaas zu fresse geb“? „Sochmehl“, hat `s Lissi gsagt, „ich hab jo nix anres 
ghat“.   
 

 
 

S`Lissi! 
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„Oh Hochspannung, drei mal hoch“! 
 
In der Zeit, wu mer Grawatz an die Hochspannung ogschloss hat, is des Licht 
mehrmols am Taag ausgfall. Un immer wann des passiert is, hat `s Lissi gruf: 
„Oh Hochspannung, drei mal hoch!“ Die Ferma hat sich den Stromausfall awer 
net leischte kenne un hat a Generator ufgstellt. Ab un zu is der aach ausgfall un 
dann meischtens Oweds oder Nachts. Do is der alt Nachtswächter kumm, hat 
den Michl Vedder aus `m Bett gschmiß un in die Ferma gebrung. 
Noch a paar Handgriff is der Generator wieder gloff un der Sturza, der 
Nachtwächter, hat des treffend formuliert. Er hat gmont: „Moare Müller, moare 
si Uzina“.  
 
Wie die Gottlower Ferma, an der Spitz der Direktor Kutschera, druf kumm is, 
wie sinnvoll so a Generator sein kann, ham se sofort aach oner ham misse. 
Doch damit net genung. An dem Taag, wu der Generator fertich hat sein selle, 
hat aach des Kino ereffnet were misse. Der Taag is kumm, des Kino war 
besetzt bis uf den letschti Platz, awer der Generator waar net ongschloss, un 
der Michl Vedder waar totbsoff im Gottlower Summergaarte. Jetz waar guter 
Rot teier. Der Fermadirektor perseenlich is ins Wertshaus kumm, hat den Michl 
Vedder einghengelt un zum Generator gschleppt. Mer hat ne misse feschthalle, 
dass er net rumfallt, awer a paar sicheri Handgriff un der Strom waar do. Vor 
lauter Freid hat der Direktor den Michl Vedder uf sei Kuless ghockt un mit om 
10 Liter Krug Wein uf Grawatz gebrung. 
 

      
 

In der Werkstatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Werkstatt 
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Die Haasegruft 
 
An om scheene Sunntag sein dem Michl Vedder sei zwaa jingschti Techter, `s 
Heidrun un `s Hedi, in de Friedhof gang. Un wie se am Lissi seim zukinftiche 
Graab stehn, weil `s Lissi noch gaar net gstarb waar, springt a Haas aus `m 
Gebisch uf se zu un hat se ganz scheen verschreckt. Dehom ham se des ihre 
Leit verzählt. Do hat der Michl Vedder gmont, wann `s Lissi mol sterbt, schreiwe 
mer uf den Graabston: 
 
„Hier in dieser Hasengruft 
ruhet sanft unter Blumenduft, 
Elisabeth Birkenheuer, 
Sie war ein großes Ungeheuer.“ 
 
Do hat sogar s Lissi lache misse. 
 
 
 

 
 

Das Grab von Elisabeth Birkenheuer 
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Beim Holzschneide 
 
Ja, dass der Michl Vedder den Wein net in die Schuh gschitt hat, des is jo ka 
Geheimnis. Wie sei Tochter, des Mädy, und der Niklos gheirat ham, do ham se 
drei mol Wein kaafe misse, bis die Hochzeit endlich do war. Nochher ham se jo 
grad a Haus newe dro gwohnt. Un der Niklos, am Michl Vedder sei 
Schwiegersohn, hat `s Weinfass in der Speis ghat. Un die Speis hat a klones 
Fenschter zum Michl Vedder niwer in de Hof ghat, un was jetz glei kumme 
werd, des kann mer sich an drei Finger ausrechne. Wie mol der Niklos so sei 
Wein verkoschte hat welle, do war nimmi all zu viel do. Er hat sei Weib, des 
Mädy gfrogt, wu dann der Wein hin kumm is, awer `s Mädy hat genau so vorm 
a Rätsel gstan wie der Niklos. Es hat noch a ganzi Weil gedauert, bis se dere 
Sach uf die Spur kumm sein. 
Do hat der Michl Vedder a lange Weinschlauch so gschickt bis zu sich niwer in 
der Hof verlegt, dass mer den gar net so leicht sehn hat kenne. Sei Kinner sein 
em zwar druf kum, awer do war `s eh schun zu spot. 
 
A anres mol sein alli ins Kulturhaus gang zu so ooner Vorfiehrung. Nar der 
Michel Vedder un `s Lissi sein dehom geblieb far Holzschneide. Kaum waare 
die zwaa allonich, hat der Michl Vedder die Weinflasch gebrung, un dann ham 
se um die Wett getrunk. Wie die anri hom kumm sein, ham se mol Aue gmach. 
Der Holzhaufe hat net klenner were kenne, weil die zwaa owe druf ghock ham 
un nimmi runner ham kenne.  
 
 

 
 

Elisabeth Birkenheuer und Adam Haag 
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Der Joschi Haupt 
 
Es Lissi steht mol an om scheene Tag uf der Gass. Do kumme a fremder Mann 
un a fremdes Weib die Gass runner un stelle dem Lissi so verschiedeni Froge. 
Es Lissi hat deni Leit gantwart, so gut wie `s hat kenne. Der Mann hat sich do 
druf bedankt, un die sein genau so schnell wider verschwun, wie se ufgetaucht 
ware. Dem Lissi hat des ganzi awer ka Ruh gloss, es hat halt immer an den 
Mann denke misse. 
Der Michl Vedder hat des ganzi Kumedi jo aach mitgrigt, un wie aach Jahre 
später des Kumeedi immer noch ka End gfun hat, do hat er sich hinghockt un 
hat dem Lissi a Brief gschrieb. 
 
                             

 
Sehr geehrtes Fräulein! 
 
Lange Jahre sind es nun her, seit wir zwei uns gesehen haben. Aber mein 
Inneres sagt mir immer wieder, dass Sie noch frei sind für mich. Erinnern Sie 
sich noch an mich? Und dass mit mir die alte Frau bei Ihnen war? 
Damals war Ihr werter Onkel sehr unhöflich gegen mich und jetzt hörte ich, 
dass dieser Mann nicht zu Hause ist. Und weil ich Sie, liebes Fräulein, nicht 
vergessen kann, komme ich am 7.Jänner für immer und gehe auch nicht mehr 
fort. Ich werde doch hoffentlich keine Enttäuschung erleben, denn ein zweites 
Mal könnte ich es nicht ertragen. 
Wir werden so viel haben, dass die alte Frau bei uns leben kann. Nun mache 
ich Schluss in der Hoffnung, dass wir uns bald in die Arme schließen. Ich küsse 
Sie tausend Mal.  
 
                                                                                                      Joschi Haupt  
 
(Jetzt bitte ich nochmals, erwarten Sie mich am 7. Jänner am Bahnhof.) 
 
Ach was is des Lissi uf un ab mit seim Brief, un obwohl der Joschi Haupt, der jo 
erfun war, nie mehr ufgetaucht is, hat `s bis zum Schluss uf ne gwaart. 
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Tagebuch 
 
(1. Juni 1941-15. Oktober 1941)  
mit den Anmerkungen der wichtigsten Ereignisse im Kampf gegen die Armee 
der Sowjetunion. 
 
1. Juni: 
Von Lucina abmarschiert. Auf dem Berg Lucina (1590m) Stellung bezogen. 
 
2.-12. Juni: 
Unterstände gebaut. Es war eine schwere Arbeit, da steiniger Boden. 
 
13. Juni: 
Mit dem Telefon in den Unterstand eingezogen, welcher sehr gut gebaut war . 
Mit Hilfe des Herrn Oberleutnants d. R. Julius Kroner aus Hermannstadt. 
 
14.-20. Juni: 
keine besonderen Ereignisse. Meistens kaltes, regnerisches Wetter. Befehl 
erhalten, in Zukunft nur zweimal monatlich nach Hause zu schreiben, wo ich 
doch gewohnt war, zweimal wöchentlich zu schreiben. 
 
20. Juni: 
21 Uhr, Alarm. Bereit sein für den Kriegsausbruch. 
 
21. Juni: 
Nichts Bemerkenswertes ereignet. 
  
22. Juni: 
Nachts um 3 Uhr wird der Kriegsbeginn angezeigt. Es war ein schöner 
Sommersonntag. Die Sonne schien herrlich wie noch nie. Die Vögel sangen im 
Walde, als ob heute das schönste Fest wäre. Doch von ferne hört man 
ununterbrochen Schüsse. Auch wir sind bereit. Ich bin in der Telefonzentrale. 
Ein Posten, wo man sehr aufmerksam sein muss. Doch jeden freien Augenblick 
wandern meine Gedanken nach Hause. Im Geiste sehe ich alle meine Lieben. 
Werden wir uns noch einmal wieder sehen ? Immer und immer wieder frage ich 
es mich, doch es erfolgt keine Antwort darauf. Das Herz ist schwer aber auch 
gleichzeitig freudig von der Hoffnung durchdrungen, dass mal endlich alles zu 
Ende geht. Wir hoffen auch alle, dass der Sieg unser sein wird. 
Und so vergeht der Sonntag, der erste Kriegstag. An unserer Front gab es noch 
keine ernsten Zwischenfälle. Wir sind mit unseren Kanonen noch nicht zum             
Schiessen gekommen, doch wir sind bereit. Und mit Gottes Hilfe wird auch 
alles glücklich zu Ende gehen. Mit diesem Gedanken schließe ich diesen 
Bericht und sage: Gott mit uns! 
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23. Juni, 2. Kriegstag: 
Nach einer ruhigen Nacht (ich hatte Nachtdienst) begann gegen Tag eine 
große Schiesserei, beiderseits jedoch ohne größere Verluste zu verzeichnen. 
Wir kamen noch immer nicht zum Schuss. Nachmittags Ruhe. Hier und da 
einige Schüsse beiderseits. Man würde gar nicht glauben, dass Krieg ist,  wenn 
nicht alle viel ernster wären als sonst und man sich frei bewegen dürfte, wie 
früher. Gegen Abend wieder Zusammenstösse. Ein Hauptmann unserer 
Infanterie gefallen. Wir stützen das 13. Bataillon. Die Nacht verlief ruhig. 
 
24. Juni, 3. Kriegstag: 
Gegen Tag heftige Angriffsversuche beiderseits. Zwei Tote und ein 
Verwunderter unserer Infanterie. Am Nachmittag sollten wir mit zwei Kanonen 
der Infanterie helfen, wurden aber wieder zurückbefohlen. 
Feindlicherseits wurden Angriffs- und Verteidigungsstellen gebaut, wie unsere 
Beobachter feststellten. 
In der Nacht musste eine Kompanie unserer Infanterie sich rasch zurückziehen, 
andernfalls hätte man sie vernichtet. 
 
25. Juni, 4. Kriegstag: 
Einige Zwischenfälle mit einigen Toten und Verwundeten. Eine Gruppe 
russischer Soldaten gefangen genommen, welche aber, um nicht in 
Gefangenschaft zu geraten, Granaten unter sich warfen, so dass sie selbst 
aber auch viele der unsrigen starben. Zwei Leutnants unserer Infanterie sind 
dabei gefallen. 
 
26. Juni, 5. Kriegstag: 
Schon früh am Morgen wurden die Stellungen unserer Infanterie von feindlicher 
Artillerie beschossen. Wie wenn ein Gewitter im Anzug wäre, so donnern die 
Kanonen.  
 
27. Juni, 6. Kriegstag: 
Kanonendonner und hier und da das Knattern eines Maschinengewehres 
zerstören den ruhigen Morgen. 
Nachmittag, um 17 Uhr erhielten wird den Befehl, mit unseren zwei  Kanonen 
vom Vorposten aus das Feuer zu eröffnen. Zwei Stunden wurde geschossen. 
Total: 100 Schuss mit gutem Erfolg. Danach war Ruhe. 
 
28. Juni, 7. Kriegstag: 
Nach einer ruhigen Nacht begannen wir um 6.30 Uhr in der Früh wieder zu 
feuern. Total: 28 Schuss mit Erfolg. Nachher war den ganzen Tag über Ruhe. 
Von russischer Seite schwache Artillerie. 
 
29. Juni, 8. Kriegstag (Peter und Paul): 
Wieder 9 Schuss abgefeuert. Von russischer Seite her ist es ruhig. Wir sind 
marschbereit.  
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30. Juni, 9. Kriegstag: 
In der Nacht haben unsere Kanonen ihre Stellungen gewechselt, aber ich mit 
dem Telefon konnte erst bei Tagesanbruch weiter marschieren, da ich warten 
musste, bis die Leitung zusammengerollt war. Ich ging mit zwei Mann und 
einem Pferd um 4.30 Uhr früh von „Lucina“ weg, ohne den Weg oder eine 
bestimmte Richtung zu kennen. Ich musste sehr aufmerksam sein, um nicht 
vom Feind entdeckt zu werden. Nach einem 3-stündigen Marsch traf ich dann 
mit unserer Batterie zusammen. Wir gingen nicht mit der Division, wir besetzten 
Stellung auf dem „Alunisch“. 
 
1. Juli, 10. Kriegstag: 
Hier auf dem Alunisch war vor uns die 3.Division, so dass schon alle 
Unterstände fertig gebaut waren. Ich installierte die Divisionszentrale in einem 
vom Eigentümer verlassenen Haus. Es war nicht schlecht da. 
Zwischenfälle mit einigen Toten der Infanterie. Wir stützen jetzt das 
20.Batallion. Gegen Abend 6 Schuss abgefeuert. Eine Kanone ist weit 
vorgestoßen und hat 10 Schuss in das Dorf Sipetele Sucevii abgefeuert. Von 
russischer Seite her schwache Artillerie und MG-Tätigkeit. 
 
2. Juli, 11. Kriegstag: 
Beiderseitige Artillerie-Tätigkeit, ohne aber Erfolge oder Verluste zu 
verzeichnen.       
 
3. Juli, 12. Kriegstag: 
Befehl erhalten, marschbereit zu sein. Nachmittags um 6 Uhr die Grenze (von 
besetztem Gebiet) überschritten bei Izvoarele und Sipetele Sucevii. Hier konnte 
man schon klar das Zerstörungswerk des Krieges erkennen, doch wir 
marschierten bis abends weiter, ohne zu rasten. Im Städtchen Seletin war eine 
Stunde Rast. Als wir um 11 Uhr abmarschierten, begannen unsere Soldaten 
eine mörderische Schiesserei, ohne Grund und Ursache. 
 
4. Juli, 13. Kriegstag: 
Wir marschierten noch immer vom Vortag bis 1.30 Uhr nachts. Wir schliefen bis 
4 Uhr, dann ging es weiter. Wir wurden von der Zivilbevölkerung mit 
Begeisterung empfangen, mit Blumen überschüttet. Freudentränen flossen 
über die Wangen alter Männer (die jungen haben nämlich die Russen 
weggeschleppt), sie konnten kaum sprechen. Frauen weinten um ihre Männer, 
Kinder um ihre Väter. Wir trösteten, so gut wir konnten. Von den Kirchtürmen 
ertönte der Klang der Glocken, ein volles Jahr hatten sie geschwiegen. Aber 
um so schöner erklingen sie jetzt. Auch uns geht es zu Herzen. Wir sind 
gerührt, denn wir sahen, diese Leute hatten viel mitgemacht während des 
letzten Jahres. Das Vieh hat man ihnen weggenommen. Hier und da sieht man 
eine rumänische Fahne ausgehängt. Viele Juden sind geflüchtet und ließen ihr 
Hab und Gut im Stich. Telefonleitungen wurden von den Russen zerstört. 
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5. Juli, 14. Kriegstag: 
In der Gemeinde Lucavat de jos angekommen in der Früh gegen 9 Uhr. Von 
der Bevölkerung mit Begeisterung empfangen. Hier waren auch mehrere 
deutsch sprechende Leute. Wir bekamen viel Schnaps. Ich war bei deutschen 
Leuten eingeladen und wurde sehr schön bewirtet. Die Juden wurden hier von 
der Zivilbevölkerung gänzlich ausgeplündert. Ein Korporal hatte eine alte Frau 
erschossen. Von den Russen war keine Spur mehr. Wir haben hier Wagen 
requiriert für die Apparatur. 
 
6. Juli, 15. Kriegstag: 
In der Früh um 4 Uhr sind wir weiter marschiert bis Scleneu. Mit vielen 
russischen Deserteuren zusammen gestoßen welche sagen: „die Russen 
laufen“. 
 
7. Juli, 16. Kriegstag: 
Weiter marschiert. Seitwärts Csernowitz. Das Zerstörungswerk der Russen war 
hier groß. Fabriken Brücken, Häuser, Eisenbahn und Telefonlinien, alles 
zerstört. Auch hier mussten die Juden flüchten und alles zurück lassen. Ein 
deutsches Radfahrer-Bataillon getroffen. Abends im Dorfe Cozmeni (Kotman) 
angekommen und einquartiert worden. Hier war ein Kampf zwischen Ungarn 
und Russen. Die Russen wurden geschlagen. Ich habe noch abends 
Telefonleitungen gezogen. Hier sind sehr viele verlassene Häuser. Die 
Kommunisten sind geflüchtet. 
 
8. Juli, 17. Kriegstag: 
Kommunisten stiften Unruhe in der Umgebung. Wir standen marschbereit über 
3 Stunden im Regen, da kam der Befehl gegen Tag, dass wir hier bleiben. Hier 
fand ich die Mandoline. 
 
9. Juli, 18. Kriegstag: 
Wir fanden hier sehr viele russische Konserven und andere Sachen. Sirup, 
Likör, usw. Ich habe die Telefonzentrale in ein leeres Haus installiert. Schlief 
auf einem Otoman. 
 
10. Juli, 19. Kriegstag: 
Nichts besonderes ereignet. Den ganzen Tag gegessen. Später gebadet. 
 
11. Juli, 20. Kriegstag: 
Abmarsch von Cozmeni. Bei Csernowitz vorbei marschiert. Am Straßenrand 
lagen Autos, Tanks, Bomben und andere Munition. In einer Leimfabrik seitwärts 
Csernowitz übernachtet. 
 
12. Juli, 21. Kriegstag: 
Weiter marschiert durch schöne Weizenfelder bis Sada-Gura. Hier war ein 
Triumphbogen mit der Aufschrift „Heil Hitler“ und Hitlers Fotografie.  
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Durch das Dorf Toporauti, das ist das letzte Dorf in der Bukowina. Bei 
Colincauti sind wir schon in Bessarabien einmarschiert. Hier ist kein 
Zwischenraum zwischen den Dörfern. 
 
13. Juli, 22. Kriegstag: 
In Hotin angekommen. Hier war dasselbe Lied mit den Juden und 
Bolschewisten. An den öffentlichen Gebäuden waren sämtliche 
Fensterscheiben zertrümmert. Viele Kirchen waren von den Russen zerstört. 
Die Stadt war auch bombardiert. Hier war ein großer Kampf beim  Nistru. Viele 
der hier kämpfenden Soldaten sind gefallen. 
 
14. Juli, 23. Kriegstag: 
Einquartiert. Jetzt werden erst nähere Einzelheiten von dem Kampfe hier 
bekannt. Unsere Truppen wurden beim Überschreiten des Nistru auf der 
Brücke von russischen Fliegern bombardiert. Aber auch viele russische 
Soldaten ertranken und ließen viel Kriegsmaterial zurück. 
 
15. Juli, 24. Kriegstag: 
Keine besonderen Ereignisse. 
 
16. Juli, 25. Kriegstag: 
Von Hotin abmarschiert. Angeblich nach Balti, wo große Kämpfe sind. Abends 
in einem Dorf übernachtet. 
 
17. Juli, 26. Kriegstag: 
Wir sind heute nur 18 Kilometer marschiert. Aber es war eine elende Strasse. 
Die Pferde waren ganz kaputt. Am Nachmittag kamen wir in Briceni an, wo wir 
Halt machten. 
 
18. Juli, 27. Kriegstag: 
Von Briceni abmarschiert (hier lebten auch meist Juden, die flüchteten). Es war 
ein schwerer Marsch. Zum letzten Mal grüssten uns die Glocken der Heimat.  
Es regnete in Strömen. Doch es ging weiter gegen den Nistru, durch Wald und 
grüne Felder. Zeitweise kommt die Sonne hervor, dann glänzen die Ähren im 
Weizenfelde, als wollten sie uns auch noch einmal grüssen. Mittags stehen wir 
von 12 bis 15 Uhr am Bahnhof von Romancauti (der Bahnhof war ganz 
zerstört). Dann ging es wieder weiter. Mitten durch schöne Weizenfelder, da 
wandern die Gedanken nach Hause. Man ist wach und träumt von daheim 
Doch von ferne hört man das Donnern der Kanonen, welches zuerst schwach 
war, jetzt aber stärker und stärker wird. Da ist es aus mit der Träumerei.  
Am Abend kamen wir in Ojewa an, einem Dorf. Hier war der Kanonendonner 
sehr nahe. Wir sollten hier bleiben, doch kaum hatten wir abgelegt, kam der 
Befehl, sofort marschbereit zu sein. Nur mit Gewehr, Zeltblatt und Decke 
ausgerüstet. Das andere blieb zurück. So ausgerüstet marschierten wir dem 
Kriegsschauplatz entgegen.  
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Auf dem Wege begegneten uns unzählige Wagen mit Verwundeten. Die 
stöhnten furchtbar. Einige leicht Verwundete liefen zu Fuß. Wir fragten sie aus 
und sie meinten, uns würde es genauso ergehen. Sie sagten, ein jeder läuft, 
wohin er nur kann, um sich zu retten. Die Russen morden grausam. Aber 
Genaues konnte man nicht erfahren. Nur so viel, dass unsere Truppen den 
Nistru überschritten haben und dann von den Russen hinterwärts überfallen 
wurden. Dann entstand Panik unter den unsrigen. Auch uns schlug das Herz 
schneller, als wir das Elend sahen. Erschüttert standen Frauen am Wegrand, 
und noch einmal wandern die Gedanken nach Hause zu Frau und Kind. 
Werden wir uns noch einmal wieder sehen? Nur der liebe Gott weiß es, und auf 
ihn vertrauen wir. Mittlerweile wird es langsam dunkel. Das Schiessen ist jetzt 
ganz nahe. Unser Hauptmann reitet auf Kundschaft, begleitet von einigen 
Meldereitern. Wir verstecken uns mit Pferden und Material in einem nahen 
Wald. Jetzt ist es schon ganz finster. Wir warteten auf einen Befehl, der aber 
nicht kam, so dass wir uns schlafen legten. So ging der heutige Tag zu Ende. 
Was wird der morgige bringen? 
 
19. Juli, 28. Kriegstag: 
Früh am Morgen erwachten wir und machten uns auf den Weg, um unsere 
Batterie zu suchen und fanden sie auch. Um 6 Uhr erhielten wir den Befehl, 
bereit zu sein, um Stellungen zu besetzen. Taten es auch, hatten aber keine 
Schussgelegenheit, da der Feind geflüchtet war. Wir erhielten den Befehl, 
bereit zu sein für die Nistru-Überquerung. Abends um 6.30 Uhr wurde ich mit 
einem Kahn bei Ojeva über den Nistru geschifft. Ojeva ist das letzte Dorf 
diesseits des Nistru. Die Hälfte ist diesseits und die andere Hälfte jenseits des 
Flusses. Das Dorf war sehr stark bombardiert. Hier hörten wir auch noch 
nähere Einzelheiten über den Kampf. Unsere Truppen wurden schon während 
der Flussüberschreitung, was mittels Kähnen geschah, bombardiert. Von zwei 
Booten blieben nur zwei Mann am Leben .Einer davon war ein Banater Schwab 
aus Engelsbrunn, ein gewisser Beller, der Michl Noni Basl ihr Neffe. Der hat mir 
auch alles erzählt. Als dann aber doch unsere Truppen mit schwerer Mühe 
drüben ankamen, unterließen sie das Absuchen des Terrains und marschierten 
weiter landeinwärts. 
Die Russen, welche sich versteckt hielten, kamen dann auf ein Zeichen hervor 
und überfielen die unsrigen von allen Seiten. Die Folgen waren entsetzlich. 
Panik. Die Infanterie floh bis hinter die Artillerie, welche sehr tapfer war. Sie 
schoss auf 50 Meter in den Feind, solange sie Munition hatte. Anschließend 
kam es zum Bajonettangriff zwischen der Artillerie und den Russen. Von der 
ganzen Batterie blieben lediglich 17 Mann übrig. Die Kanonen wurden im Stich 
gelassen, sie waren auch total kaputt. Als ich am russischen Ufer ankam, 
besichtigte ich gleich den Bunker neben dem Ufer. Er war sehr solide gebaut. 
Doch auch hier machten die unsrigen einen großen Fehler beim Kontrollieren. 
Der Bunker hatte auch einen Keller, der aber übersehen wurde. In diesem 
Keller hatten sich die Russen versteckt, so dass es ein leichtes war, den 
unsrigen in den Rücken zu fallen.  
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Später wurden einige Russen in dem Bunker gefangen genommen. Ein Offizier 
weigerte sich, heraus zu kommen, so dass er verkohlte, als man den Bunker 
sprengte. Wir legten uns am Ufer schlafen. 
 
20. Juli, 30. Kriegstag: 
Morgens um 4 Uhr Abmarsch vom Ufer des Dnjestr, hinein ins Fremdland, in 
die Ukraine. Sowohl unzählige Leichen als unzähliges Kriegsmaterial 
kennzeichneten den Kampfplatz. Ein kalter Schauer überlief uns beim Anblick 
der vielen toten Kameraden. Doch weiter ging es dem weichenden Feind nach. 
Vorübergehend gingen wir in Stellung, ohne aber zu schießen. Nachmittags 
trafen wir im Dorfe Rovno mit einer ungarischen Einheit zusammen. Wir gingen 
in Stellung, doch zum Schiessen kam es nicht. 
 
21. Juli, 31. Kriegstag: 
Nach einer ruhigen Nacht haben wir am Vormittag die Stellung gewechselt. 
Diesmal sind wir in einem Weingarten. In unserer freien Zeit durchstöberten wir 
eine Schule, wo wir sehr viele Sachen fanden. 
Ich nehme aber nichts weiter mit, als ein paar Kopfhörer, welche mir auch 
später sehr gute Dienste leisteten bei meiner Vermittlung. 
Gegen Abend wurde Motorengeräusch gemeldet, das vom Wagen eines 
ungarischen Spähtrupps kam. Und so verlief alles ruhig. 
 
22. Juli, 32. Kriegstag: 
Den ganzen Tag marschiert. In Stakiovka übernachtet. 
 
23. Juli, 33. Kriegstag: 
Den ganzen Tag marschiert. In einem Wald übernachtet. 
 
24. Juli, 34. Kriegstag: 
Morgens um 6 Uhr abmarschiert. Über Berg und Tal. Öde Steppen. 
Grosse Zwischenräume zwischen den Ortschaften. Viel Kriegsmaterial lag 
umher. Deutschen und ungarischen Späh- und Stoßtrupps begegnet. Es war 
ein heißer Tag. Durch Gegenden gekommen, in denen die Russen noch kurz 
vorher Widerstand leisteten, um dann unter Zurücklassen des vielen Materials 
zu flüchten, wobei viele Gefangene gemacht wurden. 
In Isabeliana haben wir mittags Rast gemacht. Anschließend weiter marschiert 
bis Abends 22 Uhr. In einem Wald übernachtet. 
 
25. Juli, 35. Kriegstag: 
Schon in der Früh hören wir in der Ferne das Donnern der Kanonen. Der Feind 
leistet wahrscheinlich Widerstand. Wir wären sonst bestimmt weiter marschiert. 
Gegen Mittag kam ein großer Regen. Wir waren alle schrecklich nass.  
Am Nachmittag verstummte plötzlich das Donnern der Kanonen. Auch die 
Sonne kam wieder hervor, was uns freute. Konnten wir uns doch jetzt wieder 
trocknen. Wir sind marschbereit und warten auf den Befehl. 



Michael Müller           

Seite 51 

 
Heute Abend ist Nonis Namenstag. Leider kann ich ihr weder persönlich noch 
schriftlich meine Glückwünsche überbringen. Aber meine Gedanken sind doch 
bei ihr. Hier in weiter Ferne bitte ich den lieben Gott, sie noch viele Jahre 
diesen Tag glücklich erleben zu lassen. Vielleicht, wenn Gott will, werden wir 
nächstes Jahr glücklich beisammen sein. Ich habe auch heute die 
Konservedose geöffnet, die ich am 2. Juni von Noni erhalten habe. Ich bin in 
Gedanken immer zu Hause. 
 
26. Juli, 36. Kriegstag: 
Früh um 6.30 Abmarsch. Marschiert bis Nachmittags um 3 Uhr. 
Wieder donnern die Kanonen. Wir sind in einem Wald neben Brezovka. Die 
Russen überfliegen uns ständig. Flack schießt ununterbrochen. Ein Flugzeug 
wird getroffen. Zwei Soldaten sind mit dem Fallschirm abgesprungen. Soeben 
habe ich erfahren, dass die Russen über den Berg geschlagen wurden. Jetzt 
haben unsere noch einen harten Kampf. Aber wenn der glücklich vorbei ist, 
dann sind sie wahrscheinlich gerettet, da wir nur bis zum Berg sollen. 
 
27. Juli, 37. Kriegstag: 
Nach einer ruhigen Nacht wurden wir schon in der Früh von russischen 
Fliegern aufgesucht, welche uns mit ihren MGs beschossen. Drei Karten von 
Noni erhalten und eine Karte nach Hause geschrieben. Die Nacht verlief ruhig. 
 
28. Juli, 38. Kriegstag: 
Wir sind noch immer im Wald und vor uns tobt der Kampf. 
Der Feind wehrt sich. Den ganzen Tag wurde er von den Flugzeugen 
bombardiert. Ein schwerer Kampf. 
 
29. Juli, 39. Kriegstag: 
Abmarsch um 1Uhr nachts. Es ist stockfinster. Angeblich geht’s zur Front. Ein 
Schlamm, dass die Pferde die Fahrzeuge kaum ziehen können. 
Sieben  Stunden in einem Dorf gerastet. Jetzt sind wir gefechtsbereit. Um 1.30 
Uhr Abmarsch. Marschiert bis abends um 7. Ein feindliches Flugzeug verfolgte 
uns ständig. Bis eine Messerschmitt kam, da nahm der Russe Reißaus. Wir 
wurden in einem Dorf einquartiert. 
 
30. Juli, 40. Kriegstag: 
Wir sind noch im Obstgarten. Man benötigt unsere Division vorläufig nicht. 
Allgemeine Reinigung und ärztliche Visite. Löhnung erhalten für Juni (in Mark). 
 
31. Juli, 41. Kriegstag: 
Vor uns tobt der Kampf weiter. Die Russen leisten Widerstand. Hoffentlich 
gelingt es, doch bald durchzubrechen. Wir sind noch immer als Ersatz, aber 
auch immer bereit. Wieder haben wir einen großen Regen. Hier gibt es viele 
Weichseln. 
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1. August, 42. Kriegstag: 
Ein schwerer Marsch. Die Strassen sind aufgeweicht. Eine schrecklich große 
Hitze. Mensch und Tier schwitzen sehr. Abends in einem Dorf einquartiert. 
 
2. August, 43. Kriegstag: 
Um 8 Uhr in der Früh abmarschiert. Heute kamen wir an Stellen vorbei, wo die 
Russen große Verluste hatten. 
Tote Pferde, Munition, Geschütze, Traktoren und viele mehr am Straßenrand. 
Viele Heldengräber kennzeichnen die Kampfstätten. Von ferne hört man wieder 
Schüsse. So geht das immerfort. 
 
3. August, 44. Kriegstag: 
Nach einer regnerischen Nacht folgt ein schöner Sonntagmorgen. 
Wir sind marschbereit .Vor uns sind feindliche Kräfte eingeschlossen, die sich 
nicht ergeben wollen. Gegen 8 Uhr warten wir auf unseren Befehl. Hoffentlich 
geht alles glücklich vorbei. Ein schwüler Tag. Russische Bomber verfolgen uns. 
Zum Glück wurden uns zwei Messerschmitt zur Begleitung geschickt. 
Anschließend zeigte sich kein Russe mehr. Wir werden in einem Dorf 
einquartiert und warten auf Befehl. 
 
4. August, 45. Kriegstag: 
Schon früh morgens flogen deutsche Flugzeuge zum Angriff und wiederholten 
diese Angriffe den ganzen Tag über. Wir werden noch immer nicht eingesetzt. 
 
5. August, 46. Kriegstag: 
Abmarsch um 6 Uhr in der Früh. Schlechte Strassen verzögerten den Marsch, 
so dass wir erst um 1.30 Uhr nachts in dem zum Quartier bestimmten Dorf  
ankamen. 
 
6. August, 47. Kriegstag: 
Ein heißer Tag. Wir sind jetzt in der ersten Linie marschiert bis 11 Uhr abends. 
Übernachtung in einem Dorf. 
 
7. August, 48. Kriegstag: 
In der Früh um 9 Uhr abmarschiert. Am Mittag kam ein großer Regen, doch wir 
marschierten weiter bis nachts um 3 Uhr. Jetzt sind wir nahe hinter dem Feind. 
Es werden viele Gefangene gemacht. Viele ergeben sich auch freiwillig. 
 
8. August, 49. Kriegstag: 
In Mihailovka 
 
9. August, 50. Kriegstag: 
Früh um sieben Abmarsch. Die Russen haben versucht, durchzubrechen, 
wurden aber von unseren Kräften zurückgeworfen und verfolgt.  
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Nachmittags bombardierten fünf Russen in unserer Nähe, aber ohne großen 
Schaden anzurichten. Gegen 10 Uhr kamen wieder 5 russische Bomber und 
bombardierten in geringer Nähe. Es gab Tote bei der Infanterie und Zivil. Wir 
waren im freien Feld ohne Deckung. Doch wieder waren zwei D-Jäger (Me109) 
unsere Rettung. Auch hier wurden Gefangene gemacht. Abends besetzten wir 
Stellung in einem Kornfeld und entleerten nachts einige Bienenstöcke. Wir sind 
in der Nähe von Romanovka. 
 
10. August, 51. Kriegstag: 
Die Russen wurden von deutschen und ungarischen Truppen über den Bug 
geschlagen, wobei die Ungarn in die Klemme kamen. Sie wurden aber 
rechtzeitig befreit. Auch wir marschieren dem Bug zu. Auch diesmal haben die 
Russen viel Material eingebüsst .Abends kamen wir in der Nähe von Starja-
Kantakusenko am Ufer des Bug an, wo wir von der italienischen Wehrmacht 
überholt wurden. 
 
11. August, 52. Kriegstag. 
Am Nachmittag den Befehl erhalten, Stellungen zu beziehen, da versprengte 
feindliche Truppen verzweifelt nach einem Übergang über den Bug zu 
erkämpfen suchen, was ihnen aber nicht gelang. Denn bevor sie zum 
Schiessen kamen, wurden sie von deutschen Stosstrupps aufgerieben. Das 
war eine Fliegerei den ganzen Tag. Hier ist ein Flugplatz. 
 
12. August, 53. Kriegstag: 
Die ganze Nacht zog deutsches und italienisches Militär vorbei. Ich habe mit 
vielen deutschen Soldaten gesprochen. Die wären auch schon froh, wenn es 
vorbei wäre. Schrecklicher Luftverkehr. Deutsche Jäger sichern den 
Bugübergang. Auch wir sollen über den Bug, bekamen aber den Befehl zu 
warten. 
 
13. August, 54. Kriegstag: 
Ich badete im Bug. Noch immer zieht deutsches und italienisches Militär über 
den Bug. Das Dorf ist voller Militär. Alle Nationen sind vertreten. 
 
15. August, 55. Kriegstag: 
Nonis Geburtstag. Ich erflehe ihr alles Gute vom Herrn. Wir stehen noch immer 
in Reserve. Angeblich geht es in die Heimat. 
 
16. August, 56. Kriegstag: 
Nichts besonderes ereignet. Wir sind noch immer in Starja-Kantakusenko. 
 
17. August, 57. Kriegstag: 
Marschvorbereitungen. Angeblich geht es in die Heimat Paket und Karte 
erhalten. Sonntag. 
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18. August, 58. Kriegstag: 
Nichts Besonderes ereignet. Im Bug gebadet. 
 
19. August, 59. Kriegstag: 
Die ganze Nacht bis 3.30 Uhr marschiert, dann in einem Dorf einquartiert. Bei 
Vonesnka haben wir den Bug überschritten. Jetzt geht es nicht in die Heimat. 
Jetzt sind wir unter deutschem Kommando. 
 
20. August, 60. Kriegstag: 
In Marinovka einquartiert. 
  
21. August, 61. Kriegstag: 
Die ganze Nacht marschiert. 
 
22. August, 62. Kriegstag: 
In der Früh um 8 Uhr in Mihainovka einquartiert. 
Spritze bekommen. Abends nicht abmarschiert. 
 
23. August, 63. Kriegstag: 
Abends um 7Uhr abmarschiert. Es war ein furchtbarer Staub auf der Strasse. In 
Neu-Karlsruh einquartiert. 
 
24. August, 64. Kriegstag: 
In Neu-Karlsruh bei einem Hr. Michael Reichardt einquartiert. Hier sind lauter 
Deutsche. In der Früh Kaffee mit Palatschinken bekommen. Mittags 
Rahmnudel. Sehr freundliche Leute. Es ist einem viel leichter, wenn man nach 
einer so langen Zeit wieder deutsche Leute sieht.  
Gegen Abend kam ein Befehl, dass wir in die Heimat ziehen. Es war eine große 
Freude, die aber nicht lange andauerte. Eine halbe Stunde später kam der 
Befehl, vorwärts zu ziehen. Abends um 9 Uhr war der Abmarsch. 
 
25. August, 65. Kriegstag: 
In der Früh um 7 wurden wir in einem Dorf einquartiert. Danach kam ein Regen, 
der den ganzen Tag über anhielt. 
 
26. August, 66. Kriegstag: 
Nichts Besonderes ereignet. 
 
27. August, 67. Kriegstag: 
„Instructie“ gemacht. 
 
28. August, 68. Kriegstag: 
42 Kilometer marschiert. Danach einquartiert. 
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29. August, 69. Kriegstag: 
Mittags abmarschiert 
 
30. August, 70. Kriegstag: 
Über 40 Kilometer marschiert. In einer Kolchos einquartiert und von den 
Russen bombardiert. 
 
31. August, 71. Kriegstag: 
Sonntag. Schon früh am Morgen werden wir bombardiert. Spähtrupp in Stellung 
gegangen. Wir lagern in der Nähe des Dnjeprufers. Die Russen schießen auf 
unsere Beobachter. Flugzeuge bombardieren unsere Stellung. Mein Telefon ist 
ebenfalls am Dnjepr-Ufer. Die Leitungen zogen wir bei Nacht. 
 
1. September, 72. Kriegstag: 
Bereits in der Früh um 3 begannen die deutschen Flugzeuge am anderen Ufer 
zu bombardieren. Die Nacht war Taghell erleuchtet von den Leuchtraketen. Der 
Tag verlief dann ruhig. 
 
2. September, 73. Kriegstag: 
In der Nacht wechselte ich die Position mit der Telefonzentrale und gegen Tag 
wollte ich ein wenig schlafen, doch leider kam ich nicht dazu. Gegen 5.30 Uhr 
in der Früh begannen die russischen Kanonen fürchterlich zu donnern. Ich 
dachte, das sei das Letzte. Bis Mittag wiederholte es sich zweimal. Rechts und 
links schießen die Deutschen, um den Flussübergang zu erzwingen. 
 
3. September, 74. Kriegstag: 
Die Russen haben sich gut eingenistet am anderen Ufer. Unsere Division 
eröffnete gegen 13 Uhr da Feuer mit aller Kraft. 
Hoffentlich kommen wir auch hier glücklich durch. Nachts Fliegeralarm. 
 
4. September, 75. Kriegstag: 
Dieser Tag wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Am Vormittag begannen 
die Russen plötzlich zu schießen. Immer näher schlugen deren Projektile in 
unserer Zentrale ein. Ein Schuss schlug ca. 25 Meter hinter mir ein, der 
nächste sogar noch näher. Ich verließ meine Position und legte mich in den 
Graben. Es fielen noch zwei Schuss, dann war Ruhe. Nach einer kurzen Pause 
begann es wieder. Jetzt kam unser Divisions-Beobachter an die Reihe. Der 
Gefreite Trifu Nicolaie (aus Temeswar) wurde schwer verwundet.  
Er war der erste Verwundete unserer Division in diesem Krieg, aber wer weiß 
schon, wie viele noch folgen werden. Nachmittags kam unsere schwere 
Artillerie erfolgreich zum Einsatz. Bis auf ein paar Flugzeuge war dann Ruhe. 
Später wurden auch diese von deutschen Bombern verscheucht. 
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5 .September, 76. Kriegstag: 
Schon in der Früh um 4 begannen die Russen wieder zu schießen. 
Deutsche Bomber und ein paar Messerschmitts ziehen über uns in feindliches 
Gebiet. Eine starke Front und gleichzeitig eine schwere Aufgabe. Der Dnjeper 
ist hier sehr breit und voller Inseln und Bäumen. Nachmittags eröffneten wir 
wieder das Feuer. Die Russen befinden sich auf einer der Inseln in der 
Flussmitte. Plötzlich verstummen unsere Kanonen. 
 
6. September, 77. Kriegstag: 
Die Zentrale in einem Graben in der Nähe des Dorfes aufgebaut. 
Hier und da ein paar Flugzeuge. Ansonsten Ruhe. 
 
7. September, 78. Kriegstag: 
Zwei Wochen lang war ich unrasiert. Heute habe ich mich mal gereinigt. Der 
Tag verlief ruhig. Fünf Minuten vor 12 Uhr in der Nacht wurde ich von einem 
furchtbaren Krach aus dem Schlaf gerissen. Es war solch ein lautes Krachen, 
wie ich noch kein zweites in meinem Leben gehört hatte. Eine Bombe schlug 
ca. 30 Meter vom Unterstand entfernt ein. Erdstücke und Ladung flogen im 
breiten Bogen durch die Luft. Die eine Wand des Unterstandes stürzte ein und 
begrub Mocan unter sich. Er konnte sich jedoch befreien. Es fielen noch ein 
paar Bomben, ohne jedoch irgendwelchen Schaden anzurichten. 
 
8. September, 79. Kriegstag (Maria Geburt): 
Seit 10 Tagen halten wir nun schon die gleiche Stellung. Was wird der heutige 
Tag bringen? Weiter entfernt von uns Fliegerbombardement.  
 
10. September, 80. Kriegstag: 
Endlich gelang es den Deutschen, Kornokowa zu erobern. Jetzt geht es gegen 
Sawatrowka. Die Russen wehren sich verbissen. 
 
11. September,  81.Kriegstag: 
Die Kämpfe halten weiterhin an. Den Deutschen gelang es jedoch noch nicht, 
vorwärts zu kommen. Wir erhielten Befehl, den Platz der 3.Division 
einzunehmen, die in die Heimat zieht. Abmarsch abends um 8. Wir ziehen 
nördlich eines Sonnenblumenfeldes vorbei und beziehen Stellung. 
 
12. September, 82. Kriegstag: 
Es wir beiderseits bombardiert. Wir feuerten heute 43 Schuss ab. 
 
13. September, 83. Kriegstag: 
Den ganzen Tag war es ruhig. In der Nacht wurden wir von Flugzeugen aus mit 
Maschinengewehren beschossen. 
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14. September, 84. Kriegstag: 
Es ist Sonntag. Wir schießen mit allen Kalibern. Insgesamt wurden heute 60 
Schuss abgefeuert. Die Deutschen rücken immer näher. Es ist am 
Kanonendonner zu erkennen. 
 
15. September, 85. Kriegstag: 
Abends eine neue Stellung besetzt, mit zwei Kanonen, unmittelbar am Ufer des 
Dnjeper. Ich grub unter feindlichem Beschuss einen Unterstand für das Telefon. 
Die Kugeln pfiffen mir nur so um die Ohren. Die Deutschen sind auf einem 
Hügel am jenseitigen Ufer. Die Russen unten und wir diesseits. So beginnt die 
Nacht. 
 
16. September, 86. Kriegstag: 
In aller Hergottsfrüh kam es zu einem Gefecht zwischen allen Fronten. Die 
Russen flüchteten und ließen selbst die Gefangenen zurück. Wir bleiben 
marschbereit, ziehen jedoch nicht ab. Das Telefon wurde wieder installiert in 
einem Haus in Cacikanowka. 
  
17. September, 87. Kriegstag: 
Ich habe drei Karten erhalten und darauf sofort geantwortet. In Richtung 
Parislawa abmarschiert. Dort gibt es eine Brücke. Auf freiem Feld zwischen 
zwei Bäumen übernachtet. 
 
18. September, 88. Kriegstag: 
Wir begegneten heute zahlreichen motorisierten deutschen Einheiten. 
Gegen Abend ereichten wir Parislawa. Hier gab es schwere Kämpfe um die 
Brücke. Wir rasteten in einem Weingarten bevor wir um Mitternacht den 
Dnjeper überquerten. 
 
19. September, 89. Kriegstag: 
Während unserer Überquerung versuchten russische Flieger, die Brücke zu 
bombardieren. 
Die deutsche Abwehr hatte aber gut aufgepasst und die Angriffe abgewehrt. 
Gegen Morgen kamen wir in ein Dorf. Hier wurden wir einquartiert. Um 6 Uhr 
abends marschierten wir bei einem entsetzlich kalten Wind weiter. 
 
20. September, 90. Kriegstag: 
Wir wurden in einem Keller einquartiert. Ich habe zwei Karten erhalten. 
 
21. September, 91. Kriegstag: 
Wieder in einem anderen Dorf einquartiert. Hier ist auch deutsches Militär 
stationiert. Außerdem gibt es hier elf deutsche Gräber. 
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22. Septembe, 92. Kriegstag: 
Auf unserem Marsch wurden wir von Maschinengewehren aus Fliegern 
beschossen. Nachts in einem Nest einquartiert. 
 
23. September, 93. Kriegstag: 
Kurz nach 7 heute Morgen wurden wir von englischen Flugzeugen bombardiert. 
Bilanz: vier Tote und zwei Verletzte. In anderen Einheiten waren noch mehr 
Opfer zu beklagen. Bis am Mittag wurden wir ständig überflogen, dabei wurden 
auch elf Pferde getötet. Das war in Tartunowka. 
 
24. September, 94. Kriegstag: 
Wir erreichten ein Dorf, von dem aus das Donnern der Kanonen recht nahe 
klang. Am Nachmittag mussten auch wir, die Nachrichtentruppe, an die Front. 
Rechts und links von uns schlugen die Kanonenkugel ein. Wir vergruben uns in 
einem Strohhaufen. Abends bezogen wir Stellung in einem Sonnenblumenfeld. 
Wir mussten hier eine deutsche Division ablösen. 
 
25. September, 95. Kriegstag: 
Unsere Stellung wurde arg beschossen. Wir gaben insgesamt 231 Schuss ab. 
 
26. September, 96. Kriegstag: 
Der Feind beobachtet uns von einer Anhöhe aus. Das ist für uns recht 
ungünstig, da er unsere gesamte Stellung übersehen kann. 
 
27. September, 97. Kriegstag: 
Bereits in der Früh kam es zu einem gegenseitigen Beschießen. Von allen 
Seiten unserer Stellung wird nach Hilfe gerufen. Wir wissen nicht, wo wir als 
erstes hinfeuern sollen. So geht es bis um die Mittagszeit. Dann zog sich zuerst 
die 1. Kompanie zurück und dann alle anderen. Unsere Batterie blieb 
ungedeckt zurück. Die Russen schossen wie närrisch. Wir feuerten zurück, bis 
zum letzten Schuss. Ich habe mein Telefon gepackt, und dann ging es 
zusammen mit dem Niklos zurück. Keiner von uns beiden glaubte daran, aus 
diesem Feuer wieder heil heraus zu kommen. Es gelang mit Gottes Hilfe. 
Flieger verfolgten uns, fanden uns aber nicht.  
Wir zogen uns etwa 10 Kilometer zurück, bevor uns ein deutsches Auto 
ereichte, das uns nach Beresowka schickte. Gegen 9.30 Uhr kamen wir dort 
an. Hier gab es deutsches Militär und das war unsere Rettung. 
Wir ließen viel Material zurück, unter anderem auch vier Kanonen. 
Im Nachhinein zeigte es sich, dass unsere Verluste nicht so hoch waren, wie 
ursprünglich angenommen. Feldwebel Gramada ist in der Nähe des Dorfes 
Balki gefallen. 
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28. September, 98. Kriegstag: 
Die Russen schossen den ganzen Tag über wie närrisch in die Gemeinde. 
Heute Abend ist Micheli. 
 
29. September, 99. Kriegstag: 
Am Vormittag um 11 Uhr begann der deutsche Angriff. Unzählige Flieger, 
Stukas, Messerschmitts zogen gegen den Feind. Ich gehörte zu einem 
Aufklärungstrupp. Wir fuhren aber mit einem Auto zu weit vor und liefen Gefahr, 
gefangen zu werden. Der Friedrich war noch vor uns und wurde um ein Haar 
erschossen. Nun rücken die Deutschen immer weiter vor, und wir ihnen nach. 
Am Abend bezogen wir Stellung. 
 
30. September, 100. Kriegstag: 
Wir marschierten etwa 30 Kilometer bei einer schrecklichen Kälte. 
Übernachten in einem Dorf. 
 
1. Oktober, 101. Kriegstag: 
Unter starkem Beschuss beziehen wir zuerst Stellung in einem Maisfeld und 
anschließend in einem Sonnenblumenfeld. 
Die Front vor uns hat die Form eines gewaltigen Hufeisens. 
 
2. Oktober, 102. Kriegstag: 
Heute ist es wärmer, es ist gerade 10 Uhr und wir liegen immer noch in dem 
Sonnenblumenfeld in der Nähe von Belejolka. 
 
3. Oktober, 103. Kriegstag: 
Die Deutschen kommen gut voran und wir mit ihnen. Wir liegen nun am 
Dorfeingang. 
 
4. Oktober, 104. Kriegstag: 
Die Deutschen kämpfen vor uns und schlagen die Russen zurück. Bei uns ist 
es ruhig. 
 
5. Oktober, 105. Kriegstag: 
Die Russen fliehen Hier wollten sie zwar die Stellung halten, schafften es aber 
nicht. Das halbe Dorf wurde niedergebrannt. Tanksperren, Minenfelder und 
andere Hindernisse erschweren unseren Marsch.  
Dennoch haben sich die Russen etwa 50 Kilometer zurückgezogen. Man sieht 
kein russisches Flugzeug. Die Deutschen sind die Herren der Luft. Hier waren 
einst deutsche Siedlungen. 
 
6. Oktober, 106. Kriegstag: 
Wir waren marschbereit, als ich fast, unabsichtlich, von einem Kameraden 
erschossen worden wäre. Wir sind in der Nähe von Melitapol.   
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Es war ein deutsches Dorf. Die Einwohner hat man jedoch verschleppt. In 
Kolotschantz wurden wir von russischer Artillerie überrascht und fast getötet. 
Wir flüchteten in einen Keller und warteten ab, bis die Deutschen die Russen 
zurückschlugen. Hier gibt es eine Bierfabrik. 
 
7. Oktober, 107. Kriegstag: 
Wir sind bis Talheim marschiert. Es hat geschneit. 
 
8. Oktober, 108. Kriegstag: 
Die Gegend erkundet. Die Russen haben die deutschen Einwohner getötet und 
verschleppt. Danach wurde der Bahnhof angezündet. 
Wir kehrten zurück ins Dorf. 
 
9 .Oktober, 109. Kriegstag: 
Wir marschieren gefahrlos weiter. Vor uns laufen die Russen. Die Deutschen 
lassen sie nicht zur Ruhe kommen. 
 
10. Oktober, 110. Kriegstag: 
Etwa 10 Kilometer weiter marschiert. Diese Front hier ist ziemlich erledigt. Es 
ist sehr kalt und es hat geschneit. 
 
11. Oktober, 111. Kriegstag: 
Reinigung. 
 
12. Oktober, 112. Kriegstag: 
Weiter marschiert. In einem Dorf übernachtet. 
 
13. Oktober, 113. Kriegstag: 
In dieser Gemeinde waren 12.000 Gefangene. Hier fand die entscheidende 
Schlacht statt. Nachmittags regnete es heftig. Wir sind in einer deutschen 
Gemeinde einquartiert, deren Einwohner jedoch, bis auf ein paar, verschleppt 
wurden. Hier trafen wir den SS Mann Heinz Kraltmann. Aus einem Glas tranken 
wir Wein und Schnaps. 
 
14. Oktober, 114. Kriegstag: 
Ruhetag .Wir haben gut gegessen. Ein junges Schwein wurde geschlachtet 
und dazu gab es sogar Honig. 
 
15. Oktober, 115. Kriegstag: 
Abmarschiert. Wir mussten uns von Heinz trennen. Wir sind jetzt in Ianavoki.   
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Anna Müller (geb.Mesz) am Grabe ihres Mannes 
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Der Grabbesuch 
 

Michael Müller verstarb am 24. August 1977. Kurz danach erschien ein 
ehemaliger Kriegsfreund bei seiner Witwe und erkundigte sich nach ihm. 
Frau Anna Müller brachte den Fremden zum Friedhof und zeigte ihm das Grab 
ihres Mannes. Da fing dieser vor lauter Verzweiflung zu weinen an, rannte 
ununterbrochen um das Grab seines Freundes und sprach mit ihm. Zum 
Schluss stellte er seine Schnapsflasche, die er zusammen mit Michael Müller 
trinken wollte, auf das Grab und verschwand wortlos.     
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* 

Das Wasser gibt dem Ochsen Kraft, 
dem Menschen Bier und Rebensaft. 
Darum trinke ich nur Bier und Wein, 
denn wer will schon ein Rindvieh sein. 

 
Michael Müller  (1914-1977) 
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