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Das Jahr 2021 hat schon sein richtiges Tempo, das Leben ist nach den Feiertagen wieder
alltäglich geworden und wir dienen dem größten Herrn  der Zeit. Langsam endet auch die
Faschingszeit. Der Fasching war von Anfang an so etwas wie ein Barometer der menschlichen
Einträchtigkeit. Was man nämlich am Anfang des Jahres schon geschafft hatte, kaputt zu
machen, das hat der Fasching wieder in Ordnung gebracht. Ob es um entzweite Eheleute,
Nachbarn oder Freunde ging, eine gesellige dörfliche Tanzunterhaltung hat sie wieder
zusammengebracht. Und so ist es richtig, so sollte es sein! Vor kurzem geriet ein dünnes
Büchlein von einem französischen Schriftsteller mit dem Titel "Der Mann, der Bäume pflanzte ..."
in meine Hände. Die Handlung spielt in Südfrankreich und es ist die Geschichte eines Hirten, für
den die Natur nicht nur sein Zuhause wurde  sie wurde zu seiner Lebensleidenschaft. Seit 1910
pflanzte er unermüdlich und ununterbrochen Bäume. Dabei wusste er, dass nur ein Samen vom
Hundert aufgeht und überlebt. Er behauptete, man müsse Zehntausende von Samen säen, um
sich nach mehreren Jahren bei einem Spaziergang über einen Wald mit zehn Bäumen freuen
zu können. Er pflanzte die Bäume in unfruchtbare, durch Hitze ausgedörrte Natur. Ab 1930 kam
das Wasser in dieses Gebiet zurück und damit auch die ersten Menschen. Meistens waren es
junge Familien, die gerade hier ihre Existenz gründeten. Weder Wehrmachtstruppen noch die
Befreiungsarmee des Generals de Gaulle konnten den Wald vernichten. Auch unser Hirte  der
alltägliche Held  hatte Kriegsplagen erlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in diesem
Gebiet immer neue Dörfer. Unser Held starb im Jahre 1947 im örtlichen Krankenhaus. Wenn Sie
denken, ihm wurde ein Denkmal gebaut, dann irren Sie sich. Von ihm ist das Werk eines
namenlosen Meisters geblieben. Damit könnte ich die Geschichte beenden. Mich hat sie aber
angeregt, den Wunschtraum des Helden, seine Arbeit den Menschen zu widmen, mit der Arbeit
in unserem Verein und für unsere Vereine zu vergleichen. Auch wir können uns rühmen, dass
wir Vorfahren haben, die jahrhundertelang die Natur hegten und pflegten, Wälder rodeten oder
die unterirdischen Schätze entdeckten. Auch sie haben solche Bäume gepflanzt, die uns bis
heute dienen. Die Nachfahren haben ihre Ideen auch in die Gründung der ungarndeutschen
Vereine einfließen lassen, die nach Jahren der Unterdrückung wieder auferstanden sind, um
Zeugnis über jene Menschen zu geben, die einst den winzigen Samen des uns heute erhaltenen
wertvollen Erbes der Donauschwaben in unserem schönen Land im Herzen Europas
herangezogen haben.
In diesen Tagen geht mir ein Wunsch schon lange nicht aus dem Sinn: Bedanken wir uns
herzlich bei jenen, die den Mut gefunden haben und zu den Ersten gehörten, die ihre Bekannten
und Freunde angesprochen haben, damit sie sich anschließen, damit sie nicht abseits bleiben
und helfen, den Gedanken der Einheit; der Freundschaft und der Zusammengehörigkeit aller,
denen das Vermächtnis ihrer Vorfah
ren am Herzen liegt, wiederherzustellen.Ich wünsche
mir, dass wir alle  Mitglieder und Nichtmitglieder des Weltdachverbandes der Donauschwaben,
seine Sympathisanten , einfach alle, die fühlen, denken und handeln im Sinne der Bereicherung
des Lebens der Donauschwaben weltweit den Boden für die Übergabe an unsere junge
Generation vorbereiten.
Ich wünsche mir, dass jeder von uns, auch wenn nur imaginär, einen Baum pflanze, aus
dem unsere Hoffnung wachsen würde und in dessen Schatten wir uns in Zukunft nur freuen
könnten.
Ich wünsche jedem Mitgliedsverband des Weltdachverbandes der Donauschwaben, dass
aus seiner Mitte mindestens ein guter Hirte hervorgeht, der ab jetzt und während vieler
kommender Jahre gute Ideen sät, die anderen anspornt und für die Arbeit gewinnt.
Ich wünsche mir, dass auch die Beschlüsse der Vollversammlung ihre Früchte tragen
mögen  wann immer sie auch stattfinden wird. Wenn uns das gelingen würde, würde sicher
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jemand über unsere Taten ein Buch schreiben. Zusammen mit Ihnen freut sich darauf,
Ihr MANFRED MAYRHOFER

OMA ABT PREIS 2020 VERGEBEN.
WIRD VON DER DONAUSCHWÄBISCHEN STIFTUNG DER USA
ZUSAMMEN MIT DER FAMILIE ABT IN ERINNERUNG AN MARIA

DER PREIS

.
MARIA ABT, geborene HOFFMANN,
wurde in Keschinci, Kroa en
geboren. Sie überlebte den
ethnischen deutschen Völkermord im
ehemaligen Jugoslaw‐ien. Sie
heiratete JOHANN (HANS) ABT im Lager
Haid in Österreich. Sie wanderten
1955 in die USA aus, ließen sich in
Milwaukee nieder und zogen sechs
Kinder auf. Beide waren bei den
Milwaukeer Donauschwaben, beim
Landesverband und
der Donauschwabens ung der USA
ak v.

MARIA war eines der ersten
Mitglieder der schwäbischen
Familie der Donauschwaben in den
Vereinigten Staaten von Amerika.
Sie war in der Milwaukee
Donauschwaben‐Gruppe ak v, bei
Bedarf die freundlichste Helferin,
und sie leitete viele, viele Jahre lang
zuerst die Jugendgruppe und dann
die Frauengruppe. Sie organisierte
die Donauschwaben‐
Kulturausstellungen auf der
„Holiday Folk Messe“ und dem
„Deutschen Fest“. MARIA war auch die
Landesverbandfrauengruppeleiterin.

Der Wettbewerb steht allen aktiven Mitgliedern der Jugendgruppe USA und Kanada offen.
Das Thema des Schreibwettbewerbs war "Donauschwäbischen Erfahrungen während der Pandemie",
Der Aufsatz sollte maximal 500 Wörter umfassen.
3 Preise werden angeboten:
1. Platz .......... $ 500.00
2. Platz ....... $ 300.00
3. Platz ....... $ 200.00
Die Gewinner ders Preise im Jahre 2020 waren:
Der erste Preis ging an KATARINA ANNEMARIE GIANNONI von der Chicago Donauschwaben Jugend
Gruppe
der zweite Preis an ILYANA SMITH von der German Family Society of Akron
und über den dritten konnte sich Preis STEPHANIE MAYER von der Vereinigung der Donauschwaben,
Chicago freuen.
Wir gratulieren allen Preisträgern.
Wir bringen Ihnen in den nächsten Ausgaben jeweil einen der preisgekrönten Aufsätze.
K ATARINA ANNEMARIE GIANNONI
Oma Abt Essay – 1. Preis Chicago Donauschwaben Jugend Gruppe
August 2020
In diesen unsicheren Zeiten habe ich viele Erfahrungen, die ich von meiner Zugehörigkeit bei
den Donauschwaben gelernt habe, angewendet. Diese Pandemie und Quarantäne sind alles, nur
nicht leicht! Ich habe gelernt, jede Person, die in meinem Leben ist, in unglaublicher Weise zu
schätzen. Ich habe gelernt, dass jeder den wir treffen oder mit dem wir in unserem Leben
verbunden sind, vielleicht nur eine kleine Weile, uns etwas lehrt. Wir sollen sie schätzen, so lange
wir sie haben.
Das Leben ist kein unendlicher Auftisch von Wahlen. Das Leben wirft Gelegenheiten und
Hindernisse in unseren Weg, und wenn wir diese Gelegenheiten oder Hindernisse nicht behandeln,
verlieren wir eine Chance im Leben. Währen dieser Pandemie, eine der donauschwäbischen
Überlieferungen die ich angewendet habe, ist das Beste aus jeder Situation zu gewinnen.
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Unsere Ahnen hatten nicht immer die idealen Wohnmöglichkeiten oder Nahrung auf dem
Tisch, aber sie haben durchgehalten. Sie haben schwer gearbeitet und liessen sich nicht von den
Hindernissen auf dem Wege zurückhalten, sondern folgten ihren lebenslangen Träume, auf die
sie gehofft haben, zu erreichen.Wir können nicht immer die Situationen in unserem Leben beherrschen, doch wir können es lernen, wie wir die Situation behandeln. Wenn wir den donauschwäbischen Weg einschlagen und zur Aufgabe aufschwingen, können wir ausdauern und
hartnäckig unsere Vorhaben erfolgreich erzwingen.
Das Leben ist hart, aber auch wir sind zäh. Diese Zeiten in denen wir leben, die Zeit der Pandemie ist schwer. Wir werden aber durchhalten. Dies ist die donauschwäbische Art. Unsere
Ahnen hatten Höhen und Tiefen, stürmische Meere und glattes Segeln, aber sie haben immer ihren
Segen geschätzt und ihn nie als selbstverständlich angenommen. Sie zeigten immer Verpflichtung
zur ihrem Erbe und zu jenen die sie liebten. Vielleicht konnte wir unsere Angehörigen für 8 oder
10 Wochen wegen der COVID Krise nicht sehen, aber die Donauschwaben konnten ihre Angehörigen für lange Zeiten nicht sehen, als sie voneinander getrennt wurden. Oft war es für Monate
oder Jahre, dass sie sich nicht sahen, aber wenn sie in ihrem Herzen treu blieben, konnten sie bei
ihrem Wiedersehen gleich weiterführen und ihren Segen schätzen, der sie umgeben hat. Wir
Schwaben, sogar in den schlimmsten Situationen, können immer wieder ein Gefühl der Gemütlichkeit empfinden. In diesen Zeiten, wo es den Schein hat, dass alles durcheinander ist, bin ich
dankbar, dass meine donauschwäbischen Wurzeln mir die Standhaftigkeit gab, um immer meine
Haltung zu bewahren.
Aus dem Englischen: Annerose Görge
ILYANA SMITH ‐ Oma Abt Essay – 2. Preis German Family Society of Akron
WIE HAST DU DIE DONAUSCHWÄBISCHEN ERFAHRUNGEN WÄHREND DER COVID‐19 PANDEMIE
ANGEWENDET
Seit ich mich der Kindergruppe vor 15 Jahren angeschlossen habe, wurde die German Family
Society eine zweite Familie für mich. Darum ist es so schwierig, seit dem 14.März, keine von meinen
GFS Freunde persönlich zu sehen. Noch nie war es so lange her für mich meine Freunde vom Tanzen zu
sehen, seitdem ich drei Jahre alt war. Dennoch, habe ich von dem GFS Verein gelernt, dass die Donau‐
schwaben eine starke Verbindung zur Familie haben und immer schwer arbeiten um sich zu verbessern.
Am Anfang des Jahres 2020, verbreitete sich die COVID‐19 Pandemie in einigen kurzen Monaten über die
ganze Welt. Sie verbreitet weiter Elend und Not für Millionen von Menschen. Viele haben ihre Arbeit,
Wohnungen und Angehörige verloren. Jene, die nichts verloren haben, müssen trotzdem mit ihren
Gefühlen der Absonderung, der ökonomischen und den ins tu onellen Problemen die die Pandemie
verursacht hat, fer g werden.
Ich gehöre zu der späteren Kategorie, ich bin glücklich, dass ich bis jetzt, wegen COVID‐19, nichts
Materielles verloren habe. Aber als ein Mitglied der 2020 Schulklasse, musste ich den letzten Teil meines
Schuljahres an Zoom verbringen und mit meinen Freunden on Face Time sprechen. Ich ha e keine reelle
Absolvierung und ich unterbreche ein Jahr vom Schulbesuch in der Hoﬀnung, dass wir bald zur Nor‐
malität zurückkehren.
Für mich war die schwerste Zeit während der COVID‐19 die persönliche Ent‐
fernung. Meine Freunde am Bildschirm zu sehen, ist nicht wie ein persönlicher Kontakt. Aber, so sehr ich
die oﬃziellen Empfehlungen vernachlässigen möchte, für einen normalen Tag mit meinen Freunden,
wäre es verantwortungslos gegen meine Eltern und jüngeren Brüder, die auch von zu Hause aus lernen
müssen, und dem COVID‐19 am meisten ausgesetzt sind. Nachdem ich die donauschwäbische Verant‐
wortung der Familie gegenüber einhalte, bleibe ich zu Hause und spreche ansta über Face Time mit
meinen Freunden.
Trotzdem, dass die Welt seit März abgeschaltet wurde, habe ich mich beschä igt gehalten. Als die
Donauschwaben ihre Reise auf der Donau beendet ha en, haben sie sich verpﬂichtet sich zu verbessern
und das Land unter ihren Füssen zu kul vieren. Wie die Donauschwaben, plane auch ich aus dieser
Situa on in der ich mich beﬁnde, das Beste zu gewinnen. Ich werde mich in jeder möglichen Weise
verbessern. Ich ha e Glück, dass ich eine Arbeit ﬁnden konnte, in der ich für ein Jahr von zu Hause aus
arbeiten kann. Ich habe Wege gefunden, wie Open Course Ware und Khan Academy um meine Kurse wie
Linear Algebra und Chemie weiterzuführen. Ich ha e nie Gelegenheit in der Schule Deutsch zu lernen,
deshalb gebrauche ich Audiobooks um mich selbst für die Kurse in der Universität vorzubereiten.
COVID 19 wird noch für geraume Zeit unser Leben schwierig machen. Aber die donauschwäbischen
Grundlagen für die Verpﬂichtung zur Familie und Selbstverbessrung durch harte Arbeit werden mir
verhelfen, um auf dem bestmöglichen Wege die Situa on zu meistern.
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Aus dem Englischen: Annerose Görge

FÜR SIE EMPFOHLEN - BUCHBESPRECHUNGEN

Quelle: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Samstag, 19. Dezember 2020

„Für die Keglewitschhausener ist es ein Muss, das Buch einmal gelesen zu haben!" Eine
alte, unveröffentlichte Dorfchronik ist der Angelpunkt eines Heimatbuches, das über das
Banater Heideörtchen verfasst wird.
In dem Banater Heideörtchen Keglewitschhausen hat es 2019 wieder mal ein Kirchweihfest
gegeben, nach Jahrzehnten, in denen es so etwas im Dorf
nicht mehr gegeben hatte. 2020 kam Corona, und das erneut
geplante Kirchweihfest musste abgesagt werden. ASTRID
KATARO war als Mitglied der Trachtentanzgruppe „Buntes
Sträußchen" aus Großsanktnikolaus fest in die Organisation
des Festes involviert. Die 19Jährige bezeichnet sich als
„Schwowemädle" und ist bestrebt, Sprache, Tradition und
Brauchtum der Banater Schwaben zu hegen und zu pflegen.
Als Alternative zum Dorffest soll jetzt jedoch ein Buch über
Keglewitschhausen entstehen. Über das Vorhaben sprach
Astrid Weisz mit der frischgebackenenen Germanistik
Studentin.
ASTRID KATARO, woher kam überhaupt die Idee, ein
Buch über Ihr Heimatdorf zu schreiben?
A.K.: Wir wollten eigentlich anfangs die Kirchweih wieder
organisieren. Und weil das nicht ging, hatten wir die Idee,
einfach ein Buch über Keglewitschhausen zu schreiben, um
den Leuten zu zeigen, dass in dem Ort noch viel los ist, dass
viel los war und dass die traditionellen Feste, die damals
gefeiert wurden, wiederbelebt werden.
Dieses Buch hat als Grundlage das Manuskript von JOHANN
RIESS, das mir vor einigen Jahren DIETLINDE HUHN, die
Leiterin des Deutschen Forums aus Großsanktnikolaus, in die
Hände gab. RIESS war ein Bewohner von Keglewitschhausen
und ist nach Großsanktnikolaus umgezogen. Er hatte einen Sohn, den WALTER RIESS, der damals die Bilder
für dieses Manuskript gezeichnet hat. Und den habe ich dann ausfindig gemacht. Er hat für das Vorhaben
Begeisterung gezeigt und macht jetzt auch mit. Er zeichnet ein paar Bilder für das Buch und wir hoffen,
dass der Band nächstes Jahr herausgegeben wird. Der Anfang war jedoch gar nicht einfach, weil wir das
Manuskript nicht ohne das Einverständnis von WALTER RIESS, dem Nachkommen des Autors,
veröffentlichen durften. Wir wussten lediglich, dass es nur innerhalb der Familie von JOHANN RIESS
gelesen wurde. Den Kontakt zu ihm konnte ich dann via Facebook herstellen. Ich fand es fast unglaublich,
dass er der richtige WALTER RIESS war.
Warum sollte es ein Buch sein und nicht ein Flyer, eine Webseite oder eine Reportage?
A.K.: Wir wollten dieses Buch veröffentlichen, weil es sehr viele Jugendliche gibt, die aus
Keglewischhausen stammen und sehr, sehr wenig über die Geschichte des Dorfes wissen. Und wir haben
ja auch ein paar Aufnahmen auf Facebook über die Kirchweih gepostet. Aber ein Buch mit so vielen
Informationen bleibt für die Ewigkeit, und wir hoffen, dass es wirklich nützlich wird und dass die Leute
sich an Keglewischhausen erinnern, so wie es war und so wie es heute ist und daran, dass die Traditionen
jetzt weitergeführt werden.
Wer gehört denn zum Redaktionsteam dazu?
A.K.: Da ist einerseits Frau DIETLINDE HUHN, die Forumsvorsitzende aus Großsanktnikolaus, die mich
überhaupt auf die Idee zu diesem Projekt gebracht hat und die mir weiterhin mit Rat und Tat zur Seite
steht, vor allem in Bezug darauf, wie wir das Buch attraktiver machen können.

Es gibt tatsächlich sehr viele Informationen über Kegle
witsch, über die Umgebung, das Banat und die Feste,
und ich finde es ist ein Muss für die Bewohner des Ortes,
das Buch einmal gelesen zu haben. Und dann habe ich
natürlich sehr viel Hilfe auch von WALTER RIESS be
kommen. Das Keglewitschhausener Buch wird unter
dem Namen von JOHANN RIESS und unter meinem
Namen herausgebracht.
Das Buch umfasst also eine Art Dorfchronik. Was
soll es noch zwischen den Buchdeckeln zu lesen geben?
A.K.: Also erst einmal gibt es die Geschichte des Dorfes
und auch die Geschichte zu den Banater Schwaben, wie
sie nach Rumänien gekommen sind oder hauptsächlich
ins Banat. Und dann gibt es ein Kapitel mit dem Fried
hof, mit allen Gräbern. Es gibt ein Kapitel über das Dorf,
die Lage des Dorfes, die Häuser, die noch da sind, und
wir haben vor, auch eine Chronik über die Bewohner der
Häuser zu schreiben. Ein Teil wird also eine Art Fami
lienbuch. Und natürlich soll es ein ausführliches Kapitel
speziell über die Kirchweih geben. Darin haben wir vor,
eine Parallele zwischen Kirchweih damals und Kirch
weih heute zu machen und das mit Fotos von der
Kirchweih 2019 zu bestücken.
Wenn Sie sagen, dass dieses Buch von den Keglewitschhausenern gelesen werden muss, soll es
dann auf Deutsch oder Rumänisch erscheinen?
A.K.: Das Buch wird auf Deutsch geschrieben und wir haben auch an ein Kapitel gedacht, das wird in
schwäbischer Sprache geschrieben mit alten Geschichten aus dem Dorf, die lustig sind oder vielleicht auch
emotional für manche Bewohner, die jetzt in Deutschland leben und sich gerne an die alte Zeit erinnern.
Finanziert werden soll der Buchdruck über das Demokratische Forum der Deutschen im Banat aus
staatlichen Mitteln.
Wie viele deutschsprachige Leser gäbe es denn im heutigen Keglewitsch?
A.K.: Sehr, sehr wenige. Es gibt drei Deutsche und noch paar sogenannte „MischFamilien", aber sonst
gar nicht mehr.

ADAM MÜLLER‐GUTTENBRUNN:

Winnender Straße, die den umstri enen Autor
würdigt, hat ihr Zusatzschild erhalten
Das Hauptamt der Stadt war schnell: Gut einen
Monat nach dem Beschluss des Gemeinderats,
den längsten Straßennamen Winnendens mit
einem einordnenden Zusatzschild auszusta en,
hängt es schon. ADAM MÜLLER‐GUTTENBRUNN wird
also Passanten, die zwischen Getränke‐
Weinacht und Aldi laufen, näher vorgestellt.
Man erfährt, dass der Mann vor fast 100
Jahren gestorben ist und was er in Wien
arbeitete. Sein oﬀen geäußerter An semi s‐
mus dort sorgte für die Überprüfung des
Straßennamens durch den Gemeinderat. Nun bekommt man darauf dank des Zusatzschilds einen
Hinweis, aber vor allem auch eine Ahnung, warum die Stadt ausgerechnet diesen Schri steller würdigt:
Er hat in vielen Romanen das Leben und die Geschichte der Donauschwaben beschrieben.
Vom 17. Jahrhundert an haben sich vornehmlich Deutsche entlang des Mi ellaufs der Donau angesiedelt,
im heu gen Rumänien, Ungarn und auf dem Balkan. Nach Zweiten Weltkrieg wurden sie vertrieben, viele
fanden im Quar er um diese Straße eine neue Heimat.
Quelle: Zeitungsverlag Waiblingen

GEDANKEN NACH DEM LESEN DES BUCHES „TRÄNEN MEINER AHNEN“ VON KLARA BURGHARDT
Im Titel dieses kleinen Buches sind zwei Anspielungen enthalten; die eine „Tränen” bezieht sich
auf die oft unerträglich bitterliche Schicksalswende des Ungarndeutschtums, die andere „meine Ahnen”
auf die Geschichte dessen, auf die Wurzeln. Die Autorin aus Salack, KLARA BURGHARDT hat diesen
faszinierenden Band veröffentlicht, der durch seine tiefpflügenden Gedanken mit jeder Zeile mehr
emotionale Spannung aufbaut. Die Gedichte und Erzählungen führen in die früheste Zeit des Deutschtums
in Ungarn und sind voller trauriger, aber manchmal heiterer Ereignisse.
Der kunstvoll gefertigte Eröffnungsvers des Bandes  der uns vier „Mosaikbilder“ über die 300 Jahre der
Salacker, im weiteren Sinne der Ungarndeutschen zeigt  ist knapp, kernig und prägnant gefasst. Weil die
resonanzvollen Schilderungen der aufeinanderfolgenden Epochen so scheinbar einfach daherkommen und
weil man sie wie mit der Muttermilch einsaugt, glaubt man schon alles über diese Jahrhunderte, über
unsere Kultur zu wissen.
Die Autorin dieses Buches hat versucht, die Geschichte  die sowohl voller Hoffnungen, als auch voller
Leid waren  ihre Volksgruppe betreffend an Menschenschicksalen nachzuvollziehen.
Diese Gedichte und Erzählungen sind ganz schlicht formuliert, zugleich einfach, auch sehr schön und
berühren von innen her und wecken Erinnerungen an tiefgehende Erfahrungen.
Herzlichst von ERIKA SCHREINER, geborene SCHMICKL (SCHREINER MIHÁLYNÉ)
Das Buch unsere "DORFSCHREIBERIN" Klara Burghardt ist im Eigenverlag erschienen und bei Ihr
persönich zu bestellen. Die erste Auflage ist bereit vergriffen, die zweite Auflage kommt ab April auf den
Markt.

KROTTENDORFER TRADITIONSBEWAHRENDER DEUTSCHER NATIONALITÄTENVEREIN SANIERT
DEUTSCHE GRÄBER AM ALTEN DORFFRIEDHOF.
Der Verein ha e sich vorgenommen die alten schwäbischen Gräber auf dem in der Támas Strasse
beﬁndlichen Dorﬀriedhof von Kro endorf zu sanieren. Im November wurde mit den Renovierungen
begonnen und die Arbeit wurde Mi e Dezember abgeschlossen. Die Arbeiten wurden von Frau ZSUZSA
KURTZ, EDITH CZICS und TIBI KÖNCZÖL organisiert und vollendet. Es war ein unvergessliches Erlebnis als die
alten Inschri en auf den von Moos überwachsen schwarzen, schmutzigen Grabsteinen zum Vorschein
kamen. Die Arbeiten wurden von Mitgliedern des Kro endorfer deutschen Na onalitätenvereins
durchgeführt und von der Bezirk Selbstverwaltung des dri en Bezirkes von Budapest‐Óbuda‐Békásmegyer
(Altofen‐Kro endorf) unterstützt.
Sta vieler Worte bringen wir einige der schönsten Bilder von den Grabsteinen.

LIEBE LESERINNEN UND LESER:
Besuchen sie uns auch auf unseren neuen FACEBOOK UND YOUTUBESEITEN
DONAUSCHWABEN – WELTWEIT
Auch auf unserer NEUEN WEBSEITE: https://www.donauschwabenweltweit.org/

ERINNERUNGEN AN SCHRECKLICHE ZEITEN  AUS DER GECHICHTE DER DONAUSCHWABEN
GROSSER HEUBERG/ DEGERFELD
KEIN SALZ, KEIN FETT: IN DER ERBSENSUPPE SCHWAMMEN NOCH KLEINE WÜRMER
Porträt: Geboren im Banat, vertrieben, kaserniert im Lager Rudolfsgnad, Aufbruch nach Deutschland: Der
Straßberger MARTIN SCHICK erinnert an dunkle Zeiten, die Kraft geben auch im CoronaJahr.
Von WOLFGANG BORN
Die Lebensgeschichte von MARTIN
SCHICK, geboren 1936 in Mramorak
im Banat, ist geprägt von der leid
vollen Nachkriegszeit. Die schweren
Zeiten mit der Vertreibung, der
Internierung im Lager sowie die
Anfänge in der neuen Heimat sind
ihm bis heute unvergessliche und
einschneidende Erlebnisse geblie
ben.
Mramorak im ehemaligen Jugosla
wien war ein kulturell und religiös
gemischtes Dorf: Die Hälfte der
Einwohner bestand aus Deutschen,
die sich um das Jahr 1820 hier an
siedelten. Ein Viertel der Bevölker
ung waren Serben und ein Viertel
Rumänen.
Drei Kirchen schmückten
mit ihren Türmen das Ortsbild. Die
serbischorthodoxe und die ungarischorthodoxe Kirche standen mitten im Dorf. Die deutschevangelische
lutherische Kirche befand sich im Herzen des deutschen Siedlungsteiles. 124 Jahre nach der Ansiedlung
endete die Geschichte einer friedlichen Koexistenz verschiedener Völker in Mramorak.
Insgesamt 3500 Deutsche, die noch 1944 im Ort lebten, wurden nach Kriegsende ihrer Heimat
beraubt und vertrieben. Der heute 84jährige MARTIN SCHICK erinnert sich: ,,Mein Vater ist 1944 ge
fallen. Im Frühjahr 1945 kamen Partisanen zu uns ins Haus. Wir mussten mit den Kleidern, die
wir am Leibe trugen, auf die Straße. Dort waren schon alle Nachbarn versammelt. Es ging runter
ins Dorf, wo meine Mutter sowie alle anderen Frauen ihren Schmuck und ihre Wertsachen
abgeben mussten. Danach wurden wir aufleerstehende Häuser verteilt. Mehrere Familien teilten
sich einen einzigen Raum".
MARTIN SCHICK fährt fort in seiner Erzählung: ,,Die Familie blieb dort für einige Monate. Wir
Kinder mussten Hühner und Kleingeflügel sammeln und auf einem großen Hof abgeben. In Eisenbahn
Viehwagen wurden wir ins Lager Rudolfsgnad gebracht. Die Fahrt dauerte einen Tag und eine Nacht".
Im Lager Rudolfsgnad waren 21 000 Deutsche untergebracht wovon nahezu die Hälfte an Hunger,
Fleckfieber und Typhus starben. Drei Familien mussten sich einen kleinen Raum teilen.
Nach sechs Monaten kam die Familie SCHICK in ein anderes Haus des Lagers, wo sich sogar vier
Familien in einem Raum aufhalten mussten. Bis zu 16 Personen lebten in dieser drangvollen Enge. Essen
gab es in der sogenannten Mensa  eine Woche lang Erbsensuppe, nur mit Wasser und ohne Salz und Fett
zubereitet. In der Suppe schwammen noch kleine Würmer rum. In der zweiten Woche gab es Gersten
suppe, ebenfalls ohne Salz und Fett zubereitet.
Nach einem Jahr war der damals zehnjährige MARTIN so geschwächt, dass er nicht mehr laufen und
sich nur noch auf allen Vieren fortbewegen konnte.

In einem Heim wurde er mit Brei, Maisschrot und Milch wieder aufgepäppelt und kehrte nach vier
Wochen zurück zu seiner Familie nach Rudolfsgnad. Bis heute ist MARTIN SCHICK in lebhafter und
schmerzlicher Erinnerung geblieben, was die Frauen zu seiner Mutter sagten: „Jetzt lebt er nicht mehr
lange, jetzt hat er Wasser". Sein Bauch war aufgebläht und voller Wasser.
Nach drei entbehrungsreichen Jahren kamen die Mutter und der Bruder 1948 zur Zwangsarbeit ins
Ried. MARTIN SCHICK und seine Schwester waren noch zu jung und mussten zu Hause bleiben. Ein Jahr
später wurden die Geschwister in eine serbische Schule eingeschult. Damals beherrschten sie die Sprache
weder in Wort noch Schrift, da zu Hause Deutsch gesprochen wurde. Nach der vierten Klasse kam MARTIN
SCHICK für ein Jahr auf die Höhere Schule". Die Schulzeit endete für ihn 1953, im selben Jahr kam die
Familie mit Hilfe des Roten Kreuzes nach Deutschland. Erste Station war ein Durchgangslager in Piding
bei Bad Reichenhall. Von dort ging es weiter nach Ulm, Balingen und Hechingen. Schließlich landete die
Familie im November 1953 in Wellendingen im Kreis Rottweil. Die zur Verfügung gestellte Wohnung war
gänzlich leer. Es gab weder Tisch, Stuhl noch ein Bett. Die kleine Witwenrente der Mutter reichte bei
weitem nicht zum Kauf von Möbeln. Doch schnell fand MARTIN SCHICK Arbeit in der Metallwarenfabrik
Josef Hafner nur zwei Straßen von der Wohnung entfernt.
Nach sieben Jahren wechselte er zu einer Zimmerei, danach arbeitete er bis zur Rente bei der Firma
Paul Hafner. Im Jahr 1959 lernte MARTIN SCHICK seine Frau MARIA kennen. Die beiden bauten ein Haus
und 1962 trat das Paar vor den Traualtar. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Im Jahr 1994 verstarb die
Ehefrau nach schwerer Krankheit. Beim Tanz lernte MARTIN SCHICK seine jetzige Lebensgefährtin RENATE
BANTLE kennen. Nach seiner Pensionierung zog er zu ihr nach Straßberg. ,,Hier fühle ich mich wohl und
komme mit allen gut zurecht. Trotz der vielen durchlebten Strapazen erfreue ich mich heute
noch guter Gesundheit, ich arbeite viel im Garten und freue mich über jeden neuen Tag", erzählt
der 84Jährige.
MARTIN SCHICK blickt auf ein erfülltes und arbeitsreiches Leben zurück. Doch die schlimmen Er
lebnisse im Lager Rudolfsgnad, wo er schon als junger Mensch viel Elend und Leid erleben musste, sind
bis heute präsent. Es war eine andere Lebenswirklichkeit als sie die heutige Generation durch den Aus
bruch der CoronaPandemie erlebt. Er hält sich strikt an die Vorgaben und geht nur zur Besorgung des
Nötigsten aus dem Haus. Ausnahmen sind seine Spaziergänge in der Natur.
Quelle:Bilder Fam.Archiv Martin Schick/Text Wolfgang Born,ZollernAlp Kurier

Die Menschen sterben an Hunger und Krankheiten

HINTERGRUND In Rudolfsgnad, serbisch Knicanin, bestand von 1945 bis 1948 ein sogenanntes Arbeits
lager, in welchem hauptsächlich volksdeutsche Frauen, Kinder und Ältere untergebracht waren. Das
Lager verzeichnete in diesem Zeitraum laut Wikipedia rund 33 000 Insassen, von denen nachweislich
9500 dort gestorben sind, wobei es auch nicht bestätigte Schätzungen von bis zu 13 000 Toten gibt.
AUFLÖSUNG Hauptsächliche Todesursachen waren Hunger und Krankheiten wie Fleckfieber und
Typhus. Das Lager wurde 1948 unter anderem auf Druck des Roten Kreuzes und des Vatikans
BÁLINT BUZÁS Musiklehrer, Dirigent ist
am 28.12.2020 verstorben. Durch die
schwere Krankheit gezeichnet legte er
seine Funk onen in 3 Blaskapellen und
als Sek onsleiter Blasmusik im Landes‐
rat nieder. Er erlag einige Tage nach
seinem Geburtstag der Krankheit, die er
mit grosser Tapferkeit ertragen hat.Die
donauschwäbische Musikgemeinde ver‐
liert mit BUZÁS BÁLINT eine der engagiert‐
esten Persönlichkeiten. Er wird und allen
fehlen.Unsere Gedanken sind bei seiner
Familie. Balint du wirst in unseren
Herzen und in der Musik der Donau‐
schwaben weiterleben.

ZUM TODE VON GEORGE KRAEHLING
Der Präsident der Donauschwaben in Kanada, GEORGE FRANK KRAEHLING, geboren am 25. Dezember 1961
in New York/USA, ist am 29. Dezember.2020 im Alter von 59 Jahren überraschend auf einer Autobahn in
den USA verstorben. GEORGE war mit seinem Hund auf der Fahrt von Kanada in sein Haus in Florida. Als
amerikanischer Staatsbürger dur e er in die USA einreisen, seine Frau MARY hat die kanadische Staats‐
bürgerscha und musste wegen der Corona Vorschri en in den USA zuhause bleiben. Der plötzliche Tod
ereilte GEORGE auf der Autobahn. Die Vorfahren des Verstorbenen stammten aus Ex‐Jugoslawien, sein
Großvater wurde im Jahre 1943 von den Par sanen erschossen. Seine Eltern ANN und GEORG sind GEORGE
in die Ewigkeit vorausgegangen. Verheiratet war George mit MARY, geb. SPENCER, der Ehe entstammen eine
Tochter und ein Sohn.
Als engagiertes Mitglied der Vereinigung der Donauschwaben in Kanada war George ehemaliger
Präsident des Schwaben Clubs Kitchener und ak ves Mitglied der Tanzgruppe „Donau Dancers“. Ihm
lagen die Pﬂege und der Erhalt des überlieferten Kulturgutes, der Si en und des Brauchtums seiner
Vorfahren besonders am Herzen. Dies bewies er auch mit der Teilnahme am Wel reﬀen im Juli/August
2019 in Baja/ Ungarn und Hatzfeld/ Rumänien. Nachdem ANTON BAUMANN nicht mehr für das Amt des
Präsidenten der Donauschwaben in Kanada kandidierte wurde George F. Kraehling zu seinem Nachfolger
gewählt. Als am erender Präsident der Donauschwaben in Kanada gehörte er auch dem Präsidium des
Weltdachverbandes der Donauschwaben an. Bei der, leider verschobenen Hauptversammlung, sollte
unser Freund und Landsmann zu einem der Vizepräsidenten des Weltdachverbandes gewählt werden.
Beruﬂich war der Verstorbene Projektmanager bei der Firma Stantec Engineering. Bei dieser Firma war er
28 Jahre beschä igt.
Die Trauerfeier fand am 07. Januar 2021sta , die Urnenbeisetzung wird im Familienkreis zu einem
späteren Termin sta inden.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und allen Familienangehörigen.

GEORG FRANK KRAEHLING MÖGE IN GOTTES FRIEDEN RUHEN.
Das Präsidium des Weltdachverbandes das Donauschwaben mit all seinen angeschlossenen
Mitgliedsvereinen STEFAN IHAS/Präsident und JOSEF JERGER/geschäftsführender Vizepräsident

