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Ein gutes, geglücktes Leben 

 Was gehört für dich zu einem guten, geglückten, sicheren Leben? Überlege dir einige

Begriffe, die bezeichnen, was für dein glückliches Leben wichtig ist.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 Speichere diese Begriffe im Schubladkasten. Es entsteht eine Hitliste daraus.

Du wirst erstaunt sein, wie vielfältig die Meinungen zum guten, geglückten Leben sind. 

Auch auf die Frage, „Was bedeutet für dich Heimat?“, gibt es sehr viele unterschiedliche Vor-

stellungen. Heimat hat etwas mit dem Land zu tun, in dem man geboren ist, in dem man lebt, 

mit der dort verbrachten Zeit, mit Familie und Freunden, mit der Arbeit und der Gesellschaft. 

Die Sprache, Feste, Sport, Musik und Kunst sind dabei ebenso wichtig wie Essgewohnheiten, 

Gerüche und Gefühle. 

Heimat und die Vorstellung von einem guten Leben haben sehr viel gemeinsam, hängen eng 

miteinander zusammen. Im Laufe der Geschichte wurde der Begriff Heimat von den Menschen 

in unterschiedlichen Situationen benutzt, gedeutet, vermieden und auch missbraucht.  

Die meisten Banater Schwaben oder deren Nachfahren leben nicht mehr im Banat. Die Frage 

nach Heimat stellt sich aber jedem und jeder trotzdem. Der donauschwäbische Dichter Jakob 

Wolf (geb. 1914 in Feketitsch/Batschka - gest. 1987 in Sindelfingen) schrieb in seinem 

Gedicht „Unverlierbare Heimat“:
Wer die Heimat kannte, 

die ich Heimat nannte, 

der verlor sie nicht; 

tief ins Herz geschrieben 

ist sie ihm geblieben,  

wie ein Seelenlicht. 

Nichts hab ich besessen, 

doch auch nichts vergessen; 

alles blieb bestehn. 

All der Blumen Düfte, 

Vogelsang der Lüfte 

können nicht vergehn. 

Warum soll ich trauern 

um zerfallene Mauern, 

die mir nie gehört? 

Heimat ist im Innern, 

mehr als nur Erinnern, 

bleibt drum unzerstört. 

 Sprich mit Freunden oder Familienmitglieder über dieses Gedicht.

Bei unserer Spurensuche im Mitmachbuch, wird Heimat immer wieder angesprochen. 

Aber: Niemand kann verordnen, was für jeden einzelnen Menschen Heimat ist. 

Sag mal Franz, was ist für dich ein gutes Leben? 

Wenn du mich nicht dauernd mit deiner Fragerei nervst, 
wenn ich in Ruhe am PC spielen kann … und natürlich, 

wenn du mich zum Essen einlädst, mein Magen knurrt schon.  

Ich meine das, was das ganze Leben ausmacht, nicht nur deine 
momentane Laune. Essen ist bei dir wohl immer gut! Ha, Ha! 
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Gutes Leben in der Heimat – in der Fremde? 

Menschen haben im Laufe der Geschichte seit tausenden von Jahren oft ihre ange-
stammte Heimat verlassen wollen, verlassen müssen oder Zuflucht in einem anderen 

Gebiet, in der Fremde, gesucht und gefunden. Meist waren es erlebte Schwierigkeiten, 

Schicksals-schläge, Hunger, Not, Angst oder Verfolgung, die sie zu Wanderungen / 
Auswanderungen antrieben, manchmal war es auch Abenteuerlust. 

Immer war die Hoffnung auf ein besseres Leben der Anstoß.  

 Es geht dabei immer um jede einzelne Person, um jeden Mann, jede Frau, um jedes 
Kind, das diese Wanderungen macht. Du hast auf „unserem Bild“ die Kinder näher 
betrachtet und vermutet, was sie denken, was sie fühlen, wovor sie Angst haben, was 
sie hoffen und träumen.

Es geht auch um die Gesellschaft, denn keiner lebt allein. Viele Einzelne, Familien und 

unterschiedliche Gemeinschaften leben in einer Gesellschaft zusammen.  

In jeder Gesellschaft ... 

• gibt es Gesetze, das heißt eine Ordnung, die das Zusammenleben regelt;

• gibt es Menschen, die Entscheidungen treffen, wie die Ordnung durchgesetzt wird;

• geht es auch um das Gemeinwohl , d.h. um die Frage nach einem guten Leben für alle.

Das wird dann Politik genannt. Politik regelt das Zusammenleben, auch die Wanderungen.

 Was verstehst du unter dem Begriff Politik? Diskutiere mit anderen darüber.

Politik ist für mich…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie die Politik die „Wanderungen“ der Banater in den letzten 300 Jahren bestimmt hat, 

wird auf den nächsten Seiten und immer wieder im Mitmachbuch angesprochen.   

Zeichnung: Manfred Kiesel 
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Orientierung in Raum und Zeit am Beispiel Baden-Württembergs.

Du weißt bereits einiges über die staatlichen Ordnungen auf dem Gebiet Deutschlands in 

vergangenen Zeiten und in der Gegenwart aus dem Unterricht oder aus den Medien.  

 Schau dir die zwei  Übersichtsseiten zu unserem Patenland an. Was kennst du bereits?
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 Was hier am Beispiel von Baden-Württemberg aufgezeigt wurde, verlief ähnlich auch

in den anderen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland.

 Im Schubladkasten findest du diese beiden Seiten verbunden dargestellt.
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Entdeckungen – Spuren der Wanderungen … 

Wusstest du, dass...

• … man in Süddeutschland an den Ortsnamensendungen in etwa erkennen kann, wann 
ein Ort gegründet wurde?

• … die Ortsnamensendungen auf „-ingen“ auf die Ortsgründungen in der Zeit der 
Alemannen hinweisen, die Zeit vom  3. – 4. Jahrhundert?

• … die Ortsnamensendungen auf „-hausen“ auf die fränkischen Siedlungen schließen 
lassen?

Wohnst du vielleicht in Sindelfingen, Tuttlingen, Reutlingen, Spaichingen, Tübingen, Villingen-

Schwenningen, Böblingen oder…? Ohne genau im Lexikon nachzusehen, kannst du wissen, 

dass diese „-ingen-Orte“ schon ganz früh, angesiedelt wurden und zwar im 3. – 4. Jh.  

Als die Franken von Norden her nach Süddeutschland zogen, verdrängten sie die Alemannen 

nach Süden.  

 Suche bei Leo-BW https://www.leo-bw.de/ unter dem Stichwort Kartensuche/ Kulturland-

schaft und Siedlungsgeschichte/ die unterschiedlichen Ortsnamensendungen.

 Schreibe dir einige Orte auf, in denen Bekannte von dir wohnen und ordne sie nach

den Ortsnamensendungen. Beim nächsten Besuch bei den Bekannten, kannst du, so

wie Franz, mit deinem Wissen „angeben“.

… -ingen …………………………………………………………………………………………………………………….. 

… -heim …………………………………………………………………………………………………………………….. 

… - hausen ………………………………………………………………………………………………………………… 

… -hofen …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Die Menschen haben sich von jeher, günstige Bedingungen gesucht, um für sich und ihre 

Sippe, ihren Stamm, ihre Familie oder ihre Gruppe einen guten Platz zum Leben und zum 

Überleben zu suchen. Sie verlagerten Ihren Wohnort dauerhaft in ein anderes Gebiet.  

 Was meinst du, was bedeuten die Begriffe? Was sind eigentlich Migranten?

Am Ende des Mitamachbuches werden wir nochmals auf diese Frage zurückkommen.

Resi, du wohnst doch in Aldingen. Weißt du, in welcher Zeit der 
Ort angesiedelt wurde und was das mit Wanderungen zu tun hat? 

Du stellst mal wieder Fragen! Wir sind Banater! Wir wohnen 
noch nicht lange in Aldingen. Woher soll ich das wissen? 

Resi, das kannst du wissen, ohne dass du es in der Schule gelernt hast! Du 
hast mal wieder nicht genau genug gelesen auf der Seite 3.  

Waren die Franken und die Alemannen dann Einwanderer, Auswanderer, 
Siedler, Ansiedler, Wanderer, Zugezogene, Kolonisten oder schon Migranten? 
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Staat – Wohnort – Heimat  

Auf den Ersten Blick erscheint Geschichte etwas kompliziert. Aber wenn du verstehst, was 

die Begriffe bedeuten, dann kannst du damit wie mit Bausteinen umgehen. Ereignisse ha-

ben immer Ursachen, haben eine Handlung und daraus folgen Wirkungen. Das erklären 

wir hier am Beispiel vom Begriff „Staatsbürgerschaft“  

 Weißt du es, wie es im Banat war? Frage Familienmitglieder, die bereits in einem

anderen Staat gelebt haben, wie das Zusammenleben in diesem Staat war.

Die Menschen, die zu einem Staat gehören, sind die Staatsangehörigen dieses Staates. 

Sie haben bestimmte Rechte und Pflichten. Bei seiner Geburt ist jeder Mensch ein Ange-

höriger eines Staates. Zu welchem Staat das Kind gehört, hängt von der Staatsangehörig-

keit der Eltern ab und die Staaten regeln das unterschiedlich. Jeder Staat hat auch min-

destens eine Staatssprache. Bei uns ist die Amtssprache Deutsch. Es gibt Staaten mit 

mehreren Amtssprachen, in der Schweiz gibt es gleich vier. Die Einwohnerinnen und Ein-

wohner eines Staates sind nicht alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dieses Staates.
Sie haben nicht immer die Amtssprache als Muttersprache.

 Was Heimat für jede und jeden bedeutet, das werden wir immer wieder bei jedem

Kapitel des Mitmachbuches fragen und die Antworten im Schubladkasten sammeln.

Wenn ich mir die Seiten 4 und 5 ansehe, dann ist das schon ein 
großes Durcheinander in der Geschichte Deutschlands.  
Wer soll sich da auskennen?  

Du hast recht! Dabei ist Geschichte spannender als ein Krimi, du musst 
nur versuchen, dich in die Menschen in ihrer Zeit hineinzudenken. 

Wie wurde zu dieser Zeit gearbeitet, gedacht, geglaubt, gelebt? 

War in der Banater Geschichte auch so ein großes Durcheinander? 

Und wer schreibt die Gesetze? Und wer achtet darauf, dass sie umgesetzt und 
eingehalten werden? Und wer spricht Recht, wenn man sich streitet? 

Wie das in unserem Staat jetzt ist, in der Bundesrepublik Deutschland, das 
habe ich in der Grundrechtefibel gelesen. Aber wie war das im Banat? 

Ein Staat ist ein nutzbarer Teil der Erdoberfläche, ein Gebiet, ein Raum sagt man in der Geo-

grafie. Der Staatsraum oder das Staatsgebiet hat feste Grenzen. Im Staat leben die Staats-

bürgerinnen und Staatsbürger. Jeder Staat hat eine Regierung, die die Staatsmacht ausübt. 

Die Regierung trifft alle wichtigen Entscheidungen über die inneren und äußeren Angelegen-

heiten des Staates. Das Zusammenleben der Menschen wird von Gesetzen geregelt. Die Ge-

setze werden geschrieben von … 

Meine Eltern waren rumänische Staatsbürger, sind jetzt deutsche Staatsbürger, sind in 
Rumänien geboren, wohnen in Deutschland, sprechen schwowisch “. Sie reden von bei uns 
drhem. Wo ist ihre Heimat? Wo ist ihr Zuhause? Ist das das Gleiche? 
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Hier wird ähnlich wie am Beispiel von Seite 3 und 4 aufgezeigt, welches die wichtigen politischen 

Ereignisse in der Geschichte des Banats waren. Die staatliche Zugehörigkeit des Banats ist hier 

mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Du siehst es ist sehr „scheckig“. Im Schubladkas-

ten findest du diese beiden Seiten verbunden dargestellt 

8



Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 3: Ansiedlung unserer Vorfahren im Banat - Teil1

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Schwaben      

 Gehe entlang der Schritte und schaue dir die Übersichten an. Was davon hast du

schon einmal gehört? Was ist dir unbekannt?
 Auf den folgenden Seiten und im Schubladkasten gibt es weitere Informationen zu 

dieser Übersicht. Auch die Karten sind dort groß und gut lesbar.
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Das Banat – schau genau hin 

Karte aus dem Wiener Heimat-Atlas für Volksschulen von Roman Hödl, Wien 1909 

 Suche auf der Karte das Banat. Unterstreiche den Namen rot, so dass du ihn dir gut

einprägen kannst.

 Schau dir die großen Flüsse an. Fahre die Donau vom Westen am Kartenrand bis zur

Mündung ins Schwarze Meer mit einem blauen Stift nach. Wie heißen die drei Flüsse,

die die natürlichen Grenzen des Banats sind? Schreibe sie auf.

1. Donau ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………

 Zusatz für Schlaumeier: Schreibe die Namen der Flüsse in weiteren Sprachen dazu,

z.B. in Rumänisch, in Ungarisch, in  Serbisch oder Latein.

Schau mal Franz, ich habe unter https://gei-digital.gei.de in der digitalen 
Schulbuchbibliothek gestöbert und diese Karte entdeckt. In der Bibliothek  
findest du viele Bücher aus alten Zeiten, auch über das Banat.
Ich habe über 900 Treffer gelandet! 

Ha, Ha! Sag nicht, du hast die alle gelesen? 
Aber interessant ist die Karte schon. 
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Das Banat, ein umkämpftes Gebiet 

Auf der Geländekarte hast du entdeckt, dass das weiße Quadrat, unser Banat, an einer ganz 

besonderen Stelle Europas liegt. Der Karpatenbogen im Norden und Osten sowie die Dina-

rischen Alpen im Süden und die Ostalpen im Westen umschließen mit den ihnen vorgela-

gerten Gebirgszügen die ungarische Tiefebene. Die ungarische Bezeichnung heißt „Alföld“ 

Das Banat liegt im Südosten dieser sehr fruchtbaren Gegend.  

Das Gebiet war seit Jahrtausenden Durchzugsgebiet der verschiedensten Stammesver-

bände. Seit die Ungarn ihr Königreich errichteten, mussten sie sich immer gegen eindrin-

gende Stammesverbände und fremde Heere wehren. Sie siedelten zur Grenzsicherung zum 

Beispiel seit dem 13. Jahrhundert deutsche Siedler, die Siebenbürger Sachsen, im 
Inneren des Karpatenbogens an. Diese bauten befestigte Kirchenburgen, in die sich die 

Bevölkerung bei Gefahr, beim Ansturm der Mongolen, der Tataren oder der Türken 

zurückziehen konnte. Aber darüber sprechen wir in einem anderen Kapitel.    

Trotz großer Anstrengung bei der Verteidigung des Landes in unzähligen Kriegen ist es den 

Osmanen gelungen, bis fast ins „Herz“ Mitteleuropas vorzudringen.

 Schau dir die untenstehende Karte an. Du erkennst, was die rote Linie bedeutet.

 Die gestrichelte Linie im Westen zeigt dir, bis wohin die osmanischen Truppen im Jahr 
1683 vorgedrungen waren. Das blaue „Herz“ ist natürlich die Hauptstadt Österreichs.

 Unterstreiche die Jahreszahl, die unter Banat steht. Sie ist ein besonderer Wendepunkt 
in der Geschichte des Banats. Schreibe hier auf, welches Ereignis das war. (Seite 5)

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zum Thema Türkenkriege gibt 

es sowohl in der deutschen als 

auch in der rumänischen, un-

garischen und serbischen 

Sprache sehr viele Bücher.  

Auf der Homepage „Die Welt 

der Habsburger“ können be-

sonders Interessierte unter  

der https://www.habsbur-

ger.net/de/kapitel/der-tuercke-vor-

wien-episode-1 weitere Informati-

onen, Bilder oder Filme finden.   

Das Osmanische Reich (ri) 

Quelle: http://gei-digital PPN683473689 URN: urn:nbn:de:0220-gd-5631669 

11

https://www.habsburger.net/de/kapitel/der-tuercke-vor-wien-episode-1
https://www.habsburger.net/de/kapitel/der-tuercke-vor-wien-episode-1
https://www.habsburger.net/de/kapitel/der-tuercke-vor-wien-episode-1
http://gei-digital/


Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 3: Ansiedlung unserer Vorfahren im Banat - Teil1

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Schwaben         

„Der große Tag Temeswars“ - im Jahr 1716 

Am 12. 10.1716 kapitulierten die Osmanen in Temeswar. Nach 164 Jahren war die osma-

nische Herrschaft in Temeswar und den umliegenden Gebieten beendet. Die Befreiung Te-

meswars wurde sogar in Wien und Hamburg musikalisch gefeiert, schreibt Dr. Franz Metz:  

„Die Festung Temeswar (heute Timisoara, Banat, Rumänien) wirkte im 17. Jahrhundert wie

ein Bollwerk gegen jeden Eindringling. Selbst der Kriegsrat des Sultans stellte bereits 1695 

schriftlich fest, dass „…die Festung Belgrad ohne Temeswar und Temeswar ohne Belgrad“ 

nicht einzunehmen wäre. (…) Von der der Bedeutung beider Festungen Temeswar und Bel-

grad wusste auch Prinz Eugen: beide Festungen müssten nacheinander belagert, angegrif-

fen und erobert werden, um die osmanische Gefahr endgültig zu bändigen. Aus diesem 

Grunde wurden beide Festungen in den Jahren 1716 und 1717 nacheinander vom kaiser-

lichen Heer angegriffen und siegreich erobert.  

Aus Anlass des Sieges des österreichischen Heeres gegen die Türken und der Einnahme 

der Festung Temeswar, veranlasste Kaiser Karl VI. (1711-1740) in der Wiener Hofburgka-

pelle am 16. Oktober 1716 die Feier eines Messopfers, bei dem ein doppelchöriges Te 

Deum von der Hofmusik gesungen wurde. Uns ist auch der Text eines Lobliedes auf den 

Sieg des kaiserlichen Heeres gegen die Türken vom 12. Oktober 1716 in Temeswar erhalten 

geblieben, der von einem anonymen Dichter stammt. Gesungen wurde das Lied nach der 

Melodie des TE DEUM LAUDAMUS“ (Quelle Metz 2006 http://www.edition-musik-sue-

dost.de/html/temeswar_1716.html, zuletzt aufgerufen 5.01.2022) 
 Lies auf der Homepage Edition Musik Südost nach, wie der „Tapfere Held“ Prinz

Eugen besungen wird.

 Schau dir die untenstehende Karte an. Das Banat steht darauf im Zentrum.

Diese Karte und dieser Text sind aus dem 

Schulbuch „Karten und Skizzen aus der 

vaterländischen Geschichte der Neueren 

Zeit“ von Rothert aus dem Jahr 1895 aus 

Düsseldorf entnommen. Zwar wird der Tag 
der Einnahme der Festung Temeswar mit 8.10.16 

als Tag der Kapitulation der Türken angegeben, 

statt 12. 10., doch die Karte zeigt übersichtlich die 

Bedeutung der zwei Festungen.

Quelle:https://gei-digital.gei.de:443/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0220-gd-5628404 

 Im Text neben der Karte wird das Banat „Paradies von Ungarn“ genannt und der „Prinz 
Eugenius der edle Ritter“ hat herrliche Siege und einen glänzenden Frieden errungen.

Denk darüber nach. Was sagen solche Wortbilder?
 Warum werden diese überschwänglichen Worte in einem Atlas verwendet? Vermute, 

welche Bedeutung dieses Ereignis und diese Person in der Geschichte des Banats hat.

Im Titel steht „Erwerbungen“. Was bedeutet das? Lies im Schubladkasten nach.
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„Prinz Eugen, der edle Ritter“ – Auf Entdeckungstour im Museum

Für uns Banater ist Prinz Eugen als Befreier der Festung Temeswar und des Banats vom 

Osmanischen Reich bekannt und wird für seine Taten und Leistungen geehrt.  

Hier siehst du das Obere Belvedere, das Schloss Prinz Eugens. Auf der Homepage des Kunstmu-

seums Belvedere in Wien wird über Prinz Eugen folgendes geschrieben:   

„Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736) machte sich als Feldherr und Diplomat in 

der Habsburgermonarchie einen Namen und erwarb ein beträchtliches Vermögen. 

Mit kosmopolitischem Feinsinn begegnete er bedeutenden Persönlichkeiten in ganz 

Europa. In den repräsentativen Räumlichkeiten seiner Schlösser gab es regen inter-

nationalen Austausch. Prinz Eugen prägte nicht nur die Politik, sondern auch die 

Kunst- und Kulturgeschichte Österreichs nachhaltig. Durch seine Bauten und seine 

Kunstsammlung wurde er zu einem der bedeutendsten Mäzene seiner Zeit.“ 
https://www.belvedere.at/das-museum/prinz-eugen-von-savoyen, aufgerufen zuletzt am 05.01.2022 

Das weckt die Neugierde der beiden. Resi und Franz schnuppern auf dieser Seite und entde-

cken die digitalen Kreativstationen. https://www.belvedere.at/kunstpause#Kreativstationen. 

Da ist er ja, unser edler Prinz!

Bevor wir weiter auf unsere Entdek-

kungstour durch das Museum gehen, 

solltest du noch einige Wörter klären: 

 Wie ist ein Mensch, von dem

gesagt wird, er sei ein Kosmopolit mit

Feinsinn? Recherchiere im Internet.

 Was ist ein Mäzen? Schlag im

Wörterbuch nach oder recherchiere im

Internet. Welches Wort kennst du, das

heute etwas Ähnliches bezeichnet?

 Sammle im Schubladkasten

Informationen über den Prinzen für den

Steckbrief auf der nächsten Seite.

Wie schön, von so einem edlen Prinzen träumt doch jede Prinzessin! 

Träume schön weiter. Wenn du aufgewacht bist, nehme ich dich mit 
auf eine Entdeckungstour! Dann kannst du selbst etwas gestalten. 

Quelle Wikimedia commons I Hans Peter Schaefer, http://www.reserv-a-rt.de 
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Jetzt bist du dran – erstelle einen Steckbrief 

 Unter den Titel „Prinz Eugen und sein Schloss Belvedere“ findest du in den Blättern

zum Herunterladen viele Informationen zum Prinzen unter

https://www.belvedere.at/kunstpause#Kreativstationen.  Lies den Abschnitt durch.

 Erstelle einen Steckbrief zum Prinzen Eugen, recherchiere im Internet und schreibe

die Informationen auf, die dir besonders wichtig erscheinen.

S  t  e  c  k  b  r  i  e  f 

Name…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Quelle: Wikimedia gemeinfrei Bild, gemalt Jakob van Schuppen

Prinz Eugen von Savoyen, Öl auf Leinwand, 1718. Das Bild hängt als Dauerleihgabe des Rijksmuseum 

Amsterdam im Wiener Belvedere 

 Welche Bedeutung hatte Prinz Eugen für die Banater?

 Für Schlaumeier: Welche Spuren von Prinz Eugen findet man gegenwärtig noch in

Temeswar, im Banat?

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Lies im Schubladkasten interessante Informationen zu Prinz Eugen. Zu unterschied-

lichen Zeiten wurde der Name des Kosmopoliten Prinz Eugen oft auch missbraucht.

 Suche im Internet das Lied vom Prinz Eugen. Es gibt es in vielen Interpretationen, als

Lied oder Marsch. Als Vertiefung kannst du auch im Volksliedarchiv nachsehen unter

dem Link http://www.liederlexikon.de/lieder/prinz_eugen_der_edle_ritter

„Vor vielen, vielen Jahren kam ein echter Prinz aus Frankreich nach Wien. Er war 

nicht besonders groß und auch nicht besonders stark, aber er war mutig und 

schlau. Sein Name war Prinz Eugen von Savoyen. Schnell gewann er für den Kai-

ser Kriege und wurde sehr berühmt. Prinz Eugen war unglaublich reich und ließ 

sich eine prächtige Schlossanlage mit einem herrlichen Garten errichten. Noch 

heute hat man von hier einen tollen Blick über Wien. So wurde das Schloss „Bel-

vedere“ – zur schönen Aussicht – genannt. Im Schlossgarten ließ der Prinz einen 

Privatzoo erbauen. In diesem tummelten sich Affen, Vögel, Schafe mit vier, Hör-

nern – und sogar ein zahmer Löwe.“ (zuletzt aufgerufen am 5.01.2022)
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„Paradies von Ungarn“ - „ödes Gebiet, verbrannte Erde“ 

Im Kapitel 2 über „unser Bild“ hatten wir unterschiedliche Bilder von der Landschaft des Banats 

vor der Ansiedlung unserer Vorfahren gesehen. Stefan Jäger zeichnete Moore und Sumpf und 

die Aussage „Die ersten fanden den Tod“ passt so gar nicht zu einem Land von dem in der 
Ausstellungsbroschüre Temeswar 1716, auf Seite 8 ein Zitat aus dem „Fahrtenbuch“ des

türkischen Gelehrten Ewlija Tschelebi von 1660 steht:  

„Nur Allah kennt die Zahl der Pferde, Ochsen Büffel, Schafe und Lämmer in dieser rei-

chen Umgebung. (…) der Honig und die Butter von hier sind in aller Welt berühmt. Dies 

ist eine sehr fruchtbare Gegend. Auf den Hügeln wachsen viele verschiedene Arten von 

Weichseln, Walderdbeeren, Zwetschgen und Heidelbeeren, wie man sie nicht woanders 

findet. Allerdings ist es in dieser Gegend kühl, deshalb wachsen hier keine Feigen, Oli-

ven, Granatäpfel und Baumwolle. Dafür gibt es viele Birnen“ 

Etwas mehr als hundert Jahre später veröffentlicht Francesco Griselini (1717 Venedig - 
1783 Mailand) sein Buch „Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des 
Temesvarer Banats“, erschienen in Wien 1780. Griselini hat während seines vierjährigen 
Aufenthalts im Banat von 1774 bis 1777 in seinen Fahrten und Wanderungen das 
Land erforscht und Informationen über das ungesunde Klima im Banat jener Zeit gegeben. 
Aus diesem Buch ist auch der untenstehende Kartenausschnitt entnommen: 

Quelle: Griselini 1778 

 Suche auf der Karte die MORAST-Gebiete.

 Spure den Gewässerlauf durch Temeswar mit Blau nach. Wie heißt der „Canal“ und

wie der Fluss im Südosten des Kartenausschnittes?

 Im Schubladkasten findest du die ganze Karte des Francesco Griselini. Suche nach, ob

du etwas von „verbrannter Erde“ entdeckst?

 Mit welchem Bodendenkmal in Deutschland kannst du die Beschriftung „Römer- 
schanze“ auf der obenstehenden Karte vergleichen?

Ich habe in der Ausstellungsbroschüre, Temeswar 1716, ein Zitat 
gelesen, das muss ich dir zeigen! Da muss ich nochmals nachschauen.  

Das habe ich auch gesehen und habe aber gleich gedacht, dass 
wir da nochmals nachforschen müssen. 
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Das Banat als militärische kamerale Reichsprovinz 

Das Banat kam nach dem Friedenschluss von Passarowitz am 21. Juli 1718 unter die gemein-

same Verwaltung des Hofkriegsrates und der Hofkammer in Wien. Zum Hofkriegsrat würden 

wir heute Verteidigungsministerium sagen und die Kaiserliche Hofkammer wäre das Wirt-

schaftsministerium. Der große Unterschied jedoch ist, dass der Kaiser allein die Macht hatte. 

Das Militär und die Beamten führten streng das durch, was der Herrscher bestimmte. Das 

„Hei-lige Römische Reich Deutscher Nation“ siehst du auf der Zusammenstellung von Seite 4 

auch als „Römisch Germanisches Reich“ bezeichnet. Es waren mehr als 250 selbstständige

Staaten, die der Reichsordnung unterstanden. Rudolf I. war ab 1273 der der erste 

Habsburger König auf dem Thron des Heiligen Römischen Reiches. Er war aber noch nicht 

zum Kaiser geweiht. Der erste Habsburger, der als Kaiser des Reiches gewählt wurde war 

Albrecht der I.  

 Das alles war noch viel komplizierter. Finde auf der Internetseite der Habsburger den

Kaiser, der im Jahr 1718 der Herrscher war und somit auch die Macht über das Banat

hatte. Du erkennst ihn an der für uns heute sonderbar erscheinenden Kopfbdeckung.

unter: https://www.habsburger.net/de/zeitreise

An dieser Stelle ist es wichtig nach der Wahrheit, nach den Fakten in der Wissenschaft zu fra-

gen. Dies ist nach mehr als 300 Jahren nicht leicht. Sehr viele Wissenschaftler haben sich mit 

diesem Thema auseinandergesetzt. Richard Kreutel und Erich Prokosch haben das Reisetage-

buch des türkischen Weltenbummlers Evliyâ Çelebi von 1665 übersetzt und erläutert. Sie sind 

der Meinung, dass der historische Wahrheitsbegriff des Abendlandes nicht unantastbar ist und 

der Wahrheitsbegriff des Orients, eher als „innere Wahrheit“ eine Berechtigung hat. (1987, S. 18) 
Gerade deshalb ist es wichtig, die Quellen, den Sachverhalt, immer genau zu studieren, zu

hinterfragen, sich in der Zeit zu orientieren, die Absicht dahinter zu erkennen und sich die Situ-

ation im Kontext der Zeit zu erschließen.

Aufschlussreiche „Fragen zur deutschen Besiedlung des Banats“ behandelt Dr. Hans Gehl in

einer 4-teiligen Serie in der Banater Post Nr. 18, 19, 21 und 22 aus dem Jahr 2006. Er zeigt 

auf, wie der von allen geschätzte Wissenschaftler Dr. Johann Wolf das Buch des rumänischen 

Autors Aurel Ţintă zur Besiedlung des Banates sachlich und objektiv beurteilt. Es war und ist 

nicht immer leicht für Wissenschaftler in einem absolutistischen Staat oder in einer kommunis-

tischen Diktatur die Wahrheit herauszufinden und auch zu publizieren.  

 Für besonders Interessierte ist dieser Artikel und Ausschnitte aus dem Ţintă-Buch im

Schubladkasten zu finden.

Bemerkung: Helmut Ritter war zurzeit der Entstehung des Buches des Aurel Ţintă dessen Student in Temeswar. Er und seine 
Kollegin Anna Schiller aus Billed, haben im Rahmen einer wissenschaftlichen Studententagung in Temeswar eine von Prof. Ţintă 
betreute Arbeit über die Abgaben der Bewohner der eroberten Gebiete, Banat und Oltenien, bis 1739 präsentiert, Sie bekamen 
dafür einen Studentenpreis in Form von Büchern. Sie wussten zur Zeit der Übersetzungen nichts von einer geplanten 
Publikation des sehr strengen, aber kompetenten Professors. 

Was ist denn das für ein Wirrwarr von Namen: militärisch, kameral, 
Reich, Habsburger Reich, Heiliges Römische Reich Deutscher Nation? 
Wer soll sich da noch auskennen und was hat das mit mir heute zu tun? 

Du hast recht, einfach ist das nicht, aber … wir klären das, 
Schritt für Schritt! 

Ich weiß jetzt noch immer nicht, wie es im Banat damals aussah. War es ein 
Paradies oder ein Sumpfgebiet, war es reich oder ein „ödes, verbranntes, Land? 
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Das Banat wird besiedelt – Ansiedler oder Kolonisten? 

 

Wenn du im Duden nachschlägst, dann findest du die Erklärung, dass jemand, der eine Heim-

stätte hat, ein Siedler ist. Wenn der Siedler eine neue Siedlung baut, ist er ein Ansiedler.  

Im Duden steht es so: „1. Eine Kolonie ist eine auswärtige Besitzung eines Staates, die 
politisch und wirtschaftlich von ihm abhängig ist. 2. Kolonisten sind eine Gruppe von 
Personen gleicher Nationalität, die im Ausland [am gleichen Ort] lebt und dort die Traditionen 
des eigenen Landes pflegt.“ 

 So jetzt bist du dran! Überlege! Vereinfacht kannst du sagen, Kolonisten leben im 
Ausland in einer mehr oder weniger engen Beziehung zum Herkunftsland. War das

Heilige Römische Reich Deutscher Nation zu der Zeit, Inland oder Ausland?

 Schau auf die Zusammenfassung auf Seite 8 und 9, dann kannst du sagen, wann genau 
die Menschen, die neu im Banat siedelten im Inland ansiedelten, also Ansiedler waren

und wann sie sich im Ausland niederließen, also Kolonisten waren.

Viele Menschen verwenden diese beiden Begriffe eher zufällig, ohne auf die staatliche Zugehörigkeit zu achten. 

Nach den Siegen der kaiserlichen Truppen begann die Österreichische Hofkammer die 

Ansiedlung der Gebiete, die jetzt zum „Reich“ gehören. Die Gesetze des Kaisers heißen 

„Patente“  Hier siehst du das erste „Impopulationspatent“. Natürlich kannst du das

nicht lesen.Deshalb steht daneben die Kurzfassung:  

1689  August 11, Wien 

Die vom Kaiser Leopold I. eingesetzte 

Kommission verkündet das zur 

„Wiedererholung“ des Königreiches Ungarn die 

neuen Siedler Privilegien erhalten, d.h,. 

Vergünstigungen 

• Günstige Grundstückpreise

• Steuerfreiheit während der ersten Jahre

• Zollfreiheit bei Einfuhr von Baustoffen

• Förderung von Handwerk und Industrie

Quelle: Quellenbuch zur donauschwäbischen Geschichte, Hg. A. Tafferner, Bd.1, München 1974, S. 53-55, Nr 32; Tafel II    

 Im Jahr 1987 organisierte das Innenministerium des Landes Bade-Württemberg die 
Ausstellung: Die Donauschwaben - Deutsche Siedlung im Südosten Der Katalog zur 
Ausstellung ist im Internet zu finden. Er umfasst 318 Seiten, ist von Experten erstellt

und ist eine wahre Fundgrube für euch Banat-Spürnasen unter dem Link:
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/die_don

auschwaben/pages/009_Quellen_zur_Impopulation.htm 

Unsere Vorfahren sind doch keine Kolonisten gewesen. Meine Oma hat immer 
erzählt, dass die Kolonisten erst nach dem Umsturz im Zweiten Weltkrieg in 
die deutschen Häuser im Banat eingezogen sind!  
Franz, verstehst du, warum im Archiv in Wien die Akten „Kolonisten“ heißen? 

Kolonisten und Ansiedler bezeichnen etwas Ähnliches, aber es gibt einen entschei-
denden Unterschied. Es hängt von der Staatszugehörigkeit des neuen Gebietes ab. 

Das verstehe ich noch immer nicht! Aber ist doch egal! Oder? 
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Warum will der Habsburger Kaiser das Banat besiedeln? 

Resi erklärt das so: Es geht bei der merkantilistischen Wirtschaftspolitik natürlich um das 

Geld! Das Wort Merkantilismus leitet sich ab vom lateinischen Wort Mercator, was ins 

Deutsche übersetzt Kaufmann bedeutet. Wann ist ein Kaufmann erfolgreich? Wenn er mehr 

verkauft als einkauft! Klar. Was für den Einzelnen gilt, gilt auch für den Staat. 

Wirtschaftliches Denken und Handeln wird staatlich gelenkt und Ziel ist der Wohlstand für 

alle. Das klingt zunächst sehr gut. Aber… Oberstes Ziel der Merkantilisten ist die Mehrung 

des Reichtums und des Wohlstandes des Herrschers, des Staates und somit auch des Vol-

kes. Als Hauptforderung gilt der stetige Umlauf des Geldes. Die Ausfuhr von Waren soll

größer als die Einfuhr sein.  

Um dies zu erreichen, braucht der Staat eine starke Bevölkerung. Die Menschen spielen im 

Merkantilismus eine doppelte Rolle: sie sind billige Arbeitskräfte für die Wirtschaft und Soldaten 

für das Heer. Sie können Wohlstand erwirtschaften und mehren durch ihre Steuerabgaben den 

Reichtum des Staates.  

Damit diese Ziele erreicht werden, müssen Maßnahmen getroffen werden, dass sich Landwirt-

schaft, Gewerbe, Handel und Industrie entwickeln. Die Österreichische Kameralverwaltung 

führte folgende Maßnahmen durch, um diese Ziele zu erreichen 

• Das Banat wird „populiert“ /besiedelt, anfangs ohne nationale, religiöse Unterschiede

• Steuererleichterungen werden vorerst versprochen (3 – 20 Jahre)

• Bergleute werden angesiedelt

• Seidenraupenzucht wird von Graf Mercy, dem Gouverneur des Banats, eingeführt

• Reisanbau wird gefördert durch Ansiedler aus Italien

• Straßennetz wird angelegt und ausgebaut

• Flüsse werden reguliert und Moore entsumpft

• Manufakturen und Gewerbe wird angesiedelt

 Schau dir die Unterpunkte an und vermute, bei welchem Punkt welche Schwierigkei- 
ten aufgetreten sind.

 Vermute, was konnte die „Staatsmacht“ bewirken, was der Einzelne? Schau im 
Schubladkasten nach.

Schau mal Resi, ich habe herausgefunden, warum der Kaiser das Banat besiedeln 
will? Ich habe das Zitat auf der Homepage des Staatsarchivs gefunden.

Schau mal Franz, ich kann das einfacher sagen“! Dann kapiert man es auch! 

„Besonders in den dünn besiedelten, ehemals türkischer Herrschaft unterworfenen Gebie-

ten sollte die Wirtschaft durch bevölkerungspolitische Maßnahmen gefördert und deren Er-

trag gesteigert werden. Aus praktischen Überlegungen und wohl auch entsprechend dem 

merkantilistischen Credo der Zeit, wonach der größte Reichtum eines Landes in seiner Be-

völkerung bestehe, wurde in den neu gewonnenen Gebieten eine staatlich gelenkte und ge-

förderte Impopulationspolitik betrieben. Neben den staatlichen gab es auch private Ansied-

lungsaktivitäten, da auf weltlichen wie geistlichen Grundherrschaften ebenfalls Arbeits-

kräfte dringend benötigt wurden. Die Bevölkerungspolitik im 18. Jahrhundert zielte nicht zu-

letzt auf eine Hebung der Einwohnerzahl ab, um dadurch das Steueraufkommen zu erhöhen 

und die Militärkraft des Staates zu stärken.“ (https://oe99.staatsarchiv.at/18-jh/kolonisten/#c1603 

zuletzt aufgerufen am 10.01.2022) 
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Schwabenzüge? Wieso heißen Banater „Schwaben“? 

 Wenn das so leicht herauszufinden ist, dann fällt es dir auch leicht, die Textspalte mit

der richtigen Person zu verbinden und deren Geburts- und Sterbejahr hinzuzufügen.

…………………………. 

Der erste, der Karolinische Schwabenzug, erfolgt in drei Wel-
len in der Zeit von 1722 -1726. In der Regierungszeit Karls VI. 
kamen ca. 15 000 - 20 000 Einwanderer aus der Gegend von 
Elsass, Lothringen, Hessen, Franken, Baden und der Pfalz. Sie 
wurden nach strategischen Gesichtspunkten angesiedelt: 
entlang der nördlichen Grenze, der Marosch, im Süden 
entlang der Donau.  Nord-Süd verlief der "Verbindungs-
korridor" der Siedlungen über die Hauptstadt Temeswar. In 
folgenden Orten wurde z.B.  angesiedelt: Guttenbrunn, Wer-
schetz, Perjamosch, Deutschsanktpeter, Pantschowa, Weiß-
kirchen, Jahrmarkt, Ulmbach, Tschakowa, Detta, Rekasch, 
Lugosch, Deutschbokschan.
(rot markiert in der Karte im Schubladkasten)

……………………….. 

………………………. (Blau markiert in der Karte im Schubladkasten) 

Weißt du, warum die Banater Schwaben, Schwaben heißen, obzwar 
sie mehrheitlich keine sind? 

Ich weiß sogar, was die Schwabenzüge sind. Ich habe im Internet recherchiert. 
Das Internet weiß alles: ungefähr 2.730 Ergebnisse in (0,47 Sekunden) 
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Achtung! Zahlen sind immer mit Vorsicht zu werten. Die Quellen haben unterschiedliche Herkunft und wenden unterschiedliche Zählweisen an. 

Während des Theresianischen Schwabenzugs unter Maria 
Theresia, in der Zeitspanne von 1763 - 1772, kamen aus 
allen Ländern des Kaiserreiches etwa 25 000 Ansiedler 
katholischen Glaubens: Deutsche, Madjaren, Kroaten, Fran-
zosen, Italiener, Spanier Bulgaren und Slowaken. Hinzu 
kamen aufständische, verbannte Salpetererfamilien aus dem 
südbadischen Hotzenwald und Einwanderer aus dem nörd-
lichen Schwarzwald. Schwerpunkt der Neubesiedlung war die 
Banater Heide: Hatzfeld, Tschatad, Großjetscha, Grabatz, 
Boga-rosch, Marienfeld, Gottlob, Triebswetter, Billed u.a. 
Bestehende Orte erhielten eine starke Zuwanderung z.B. 
Mercydorf, Jahrmarkt, Sackelhausen, Lippa, Tschakowa, 
Neuarad, Bruckenau u.a. 
(gelb markiert in der Karte im Schubladkasten)

Während des dritten, des Josephinischen Schwabenzugs, von 
1782 -1787, zur Regierungszeit Josephs des II., wurden aus 
dem gesamten deutschen Sprachgebiet ca. 30 O0OFamilien
angesiedelt. In dieser Ansiedlungsperiode spielte die Reli-
gionszugehörigkeit keine Rolle mehr. Die Kameralansiedlung 
dieser Zeit konzentrierte sich auf das unfruchtbare Wald- und 
Berg-land im Südosten von Temeswar: Bakowa, Nitzkydorf, 
Moritz-feld, Ebendorf, Liebling, Zichydorf, Freudenthal, u.a. Mit 
der Aufhebung der Leibeigenschaft 1785 erhielten die Men-
schen das Recht auf Freizügigkeit. Diese Tatsache und ein An-
wachsen der Bevölkerung führte zur Gründung zahlreicher 
Tochtersiedlungen und zu einer regen Binnenwanderung. 
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Zahlen erfassen, Zahlen darstellen, Zahlen deuten

In Zahlen anzugeben, wie viele Menschen in den drei großen Schwabenzügen unter Karl VI., 

Maria Theresia und Joseph II. ins Banat kamen, ist sehr schwierig und wird meistens nur ge-

schätzt. In der meisten Literatur wird von über 150.000 Personen ausgegangen. Die 

Deutschen Ansiedler waren die zahlenmäßig größte Gruppe, es waren jedoch auch Rumänen, 

Serben, we-niger Spanier, Franzosen oder Italiener. Die meisten Ansiedler stammten aus 

dem südwest-deutschen Raum. (Daten aus dem Wiener Staatsarchiv https://oe99.staatsarchiv.at/18-jh/
kolonisten/#c1603) 

 Francesco Griselini, er wurde schon einige Male erwähnt, schreibt über diese

Schwierigkeiten mit ungenauen Zahlen. Lies im Schubladkasten auf der Seite 45

nach.

In dieser Tabelle ist die gesamte Bevölkerung angegeben. Das heißt, die ursprüngliche Bevöl-

kerung ist darin enthalten und die Josephinische Ansiedlung ist noch nicht abgeschlossen. Es 

ist also eine Momentaufnahme.  

 Schau auf Seite 45 der Kopie von Griselini im Schubladkasten nach und trage die 
Einwohnerzahlen der fünf  größten Bezirke des Banats zur Zeit Griselinis der 

Größe nach ein. Beginne mit dem einwohnerstärksten Bezirk dieser Zeit.

 Hättest du das gedacht?

Walachen 187 619 

Raizen 78 780 

Bulgaren 8 683 

Zigeuner 5 271 

Deutsche, 

italienische 

und franzö-

sische 

Pflanzer 

43 201 

Juden 353 

Einwohnerzahl Name 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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Zahlen, Fakten und „Fake-News“ zur Ansiedlungszeit 

Im Beitrag „Die Ersten fanden den Tod“, in der Banater Post vom 06.06.2020 wurde geschrie-

ben, dass das Banat im 18. Jahrhundert auch als „Grab der Deutschen“ genannt wurde. Doch 

schauen wir mal auf die konkreten Fakten, die diese Bezeichnung rechtfertigen?  

„…sie gehen alle zugrund“ klagt Reichsgraf von Clary und Aldringen, der von 1769 bis 1774 

Präsident der Banater Landesverwaltung war, in einem Brief an die Kaiserin Maria Theresia. 

Solche Meldungen sind schädlich für das Ansehen, und behindern die Ansiedlung. Wenn es 

bekannt wird, dass viele Ansiedler „zugrund gehen“, schreckt das Neuansiedler ab. 

Die Verwaltung im Banat musste alles, jede kleinste Kleinigkeit, an den Hof in Wien berichten. 

Der Wissenschaftler Friedrich Lotz hat diese amtliche Statistik anhand der Banater Sterbe-

matrikeln, die im Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart vorliegen, überprüft und festge-

stellt, dass sie durchwegs gefälscht ist. Die von Lotz erstellte Tabelle wurde von Dr. Petri mit 

weiteren Sterbezahlen aus den Kirchenmatikeln anderer Orte ergänzt. (Heilwesen im Banat, 

S. 48/49). Auszüge davon zeigt folgende Grafik.

 Bei welchen Orten ist die nach Wien gemeldete Zahl mindestens 20 mal kleiner als

die tatsächlichen Todeszahlen?

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

„Was in der amtlichen Tabelle seinen Niederschlag gefunden hat, ist ein Taschenspielerkunst 

stück. Die Landesadministration hat mit dieser auf dem geduldigen Aktenpapier vorgegaukel-

ten Aufstellung die Wiener Hofstellen hinter das Licht geführt. Es ist offenbar, daß man das 

große Sterben vertuschen wollte. Die Ursache dafür liegt klar auf der Hand, man befürchtete, 

dass eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet werden könnte.“ (Friedrich Lotz, 

Die französische Kolonisation des Banats, in: Südostforschungen Band XXIII.1964, S. 172).  

Ich dachte, das ist nur gegenwärtig bei manchen Nachrichten so! 

Siehst du, nachfragen, hinterfragen, neugierig sich die Nase in 
alles stecken, hilft der Wahrheitsfindung! Ha, Ha! 
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Was hat ein Vulkan mit der Ansiedlung zu tun? 

 Vermute, welche Zusammenhänge es zu unserem Banat gibt. Recherchiere unter 
https://www.youtube.com/watch?v=6B4Eo2AI7Vg, aber nimm dir Zeit dafür.

Wir haben bisher nur über die staatlichen Ordnungen geredet, über Kaiser 
und Wirtschaftspolitik bei der Ansiedlung unserer Vorfahren im Banat. Und 
was bewegt die Menschen?  

Im nächsten Kapitel werden wir auf Spurensuche zu den Menschen, ihren Hoff-
nungen und Sorgen gehen, davor aber noch eine ganz spannende 

Geschichte von einem Vulkan und dem Banat 
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Das Jahr ohne Sommer – Spurensuche auch im Banat 

 Vermute welche Auswirkungen das „Jahr ohne Sommer“ wohl im Banat hatte.
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Jahr ohne Sommer 

Im Heimatheft Glogowatz des Jahres 2018 veröffentlicht Alfred Frühauf den Beitrag „Folgen 

des Vulkanausbruchs von 1815."  

Im Jahr 2016 „jährte sich zum zweihundertsten Mal das Ende der großen Hungersnot, als 

deren Auslöser der Vulkanausbruch von 1815 gilt. Sowohl in der Presse als auch im Rundfunk 

wurde darüber berichtet. Es fanden auch Ausstellungen und Vorträge zu diesem Thema statt. 

Davon dürften auch die Leser unseres Jahresheftes erfahren haben. 

(…) Was mag sich wohl zu jener Zeit in Glogowatz abgespielt haben? Im Glogowatzer Heimat-

buch von Dr. Hans Gehl, im Kapitel V. Dorfpolitik und Verwaltung, erhalten wir eine erste Ant-

wort darauf. Auf Seite 311 - 316 befinden sich die jährlichen Angaben aus den Glogowatzer 

Kirchenbüchern, also die Taufen, Eheschließungen und Sterbeeinträge aus der Zeitspanne 

von 1770 - 1950. 

Betrachtet man hiervon die Sterbeeinträge der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, und 

insbesondere die Jahre 1815 – 1817, so wird ersichtlich, mit welcher Wucht unsere Vorfah-

ren von jenem Ereignis erfasst wurden. Gegenüber 1814 haben sich die Sterbezahlen im 

Jahre 1816 mehr als verdreifacht. Zu zahlreichen Fragen rund um jenes Ereignis gibt es je-

doch noch keine Antworten, wie zum Beispiel: 

1. Wann lassen sich die ersten Auswirkungen, der Höhepunkt und das Ende dieser Hungers-

not in den Kirchenbüchern nachweisen?

2. Welche Personengruppe war davon am meisten betroffen, waren es die Kinder, also die

schwächsten Glieder der Kette, und wenn ja in welchem Umfang?

3. Wie sah es zu jener Zeit in den Ortschaften in der Umgebung von Glogowatz aus?

Die Zahlen, die Alfred Frühauf gesammelt hat, sind in folgendem Schaubild zusammengefasst.

Die Dörfer, deren Daten das 

Schaubild zeigt, liegen alle in 

der Arader Gegend.  

 Lies im Schubladkasten

den Beitrag von Alfred Frühauf

aus dem Jahresheft Glogowatz

2018 und 2019, und stelle fest,

welche Antworten er auf seine

Fragen erhalten hat.

 Recherchiere in  Heimat-

büchern oder im Internet nach

Ansiedler aus dieser Zeit.

 Geh auf Spurensuche nach dem „Jahr ohne Sommer“ im Banat! Entdecke Neues 
auch  im Schubladkasten!

3.G Der Film über das Jahr ohne Sommer war ja spannend! Aber lang! 

Mein Opa war überrascht, als ich ihm vom Film erzählte. 
Im Banat wurde zu seiner Zeit nicht darüber gesprochen. 
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Interview mit Raimund Haser:

Mitglied des Landtags (MdL),  
Wahlkreis 68 – Wangen-Illertal 

Umwelt- und Energiepolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion 

Vorsitzender des Arbeitskreises Umwelt, Energie und 

Klimaschutz 

Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen (BdV), 
Bundesverband  

Stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes der 
Vertriebenen (BdV), Landesverband Baden-Württemberg 

Stiftungsrat bei der Donauschwäbischen Kulturstiftung des 
Landes Baden-Württemberg

Foto: Oliver Hofmann 

Vorsitzender des Hauses der Donauschwaben e.V., Sindelfingen 

Sindelfinger Zeitung, Nr. 226
vom 30.09.2021
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Interviewfragen an Raimund Haser von Resi und Franz 

1. Welches waren deine liebsten Freizeitbeschäftigungen in deiner Schulzeit?

Als ich klein war, ging es nicht darum, am besten mit Handy und Computer umgehen zu
können. Man musste gut Tischtennis- und Fußballspielen können, um andere zu beeindru-
cken. Meine Mutter war selbstständig, ich musste oft in ihrem Laden arbeiten. Und ab mei-
nem 14. Lebensjahr habe ich auch in fremden Unternehmen gearbeitet. Meine Lieblingsbe-
schäftigung war es aber tatsächlich, draußen in der Natur zu sein - weg von der Welt, in
geheimnisvollen Wäldern, auf riesigen Bergen und dort, wo viel frische Luft ist. Wenn ich
ehrlich bin, ist das heute nicht anders.

2. Welches waren deine Vorbilder?
I
ch bin politisch in den 90er-Jahren aufgewachsen. Das Ende des Kalten Krieges, der Über-
gang in ein neues Zeitalter ohne Angst vor einem Atomkrieg, die Wiedervereinigung, die
Weiterentwicklung zur EU, die Einführung einer gemeinsamen Währung - und parallel dazu
ein Friedensprozess in Israel, das Ende des Unrechtssystems in Südafrika und viele andere
positiven Ereignisse verbinde ich mit dieser Zeit. Deshalb sind meine Vorbilder allesamt
politischer Natur: Helmut Kohl, Jitzchak Rabin, und schon vorher Martin Luther King, Nelson
Mandela und Michail Gorbatschow. Hinzu kommen viele sehr unbekannte, aber für mich
sehr bedeutende Menschen aus meiner Schul- und Berufszeit. Die Mischung aus großen
Führern, die mich beeindruckt haben, und den Helden in meiner unmittelbaren Umgebung -
die hat es wohl ausgemacht.

3. Was konntest du in der Jugend gar nicht ausstehen?

Verantwortungslosigkeit und Egozentrik. Das hat nichts mit meiner Lebenseinstellung zu
tun. Der Mensch ist ein soziales Wesen. So sollte er sich auch verhalten - ob in guten oder
schlechten Zeiten. Daran hat sich nichts geändert: Mit Menschen, die sich ihrer Verantwor-
tung nicht bewusst sind, kann ich wenig anfangen.

4. Welchen Beruf hast du gelernt und warum hast du ihn gewählt?

Ich bin über Umwegen Journalist geworden. Zunächst habe ich Dipl. Betriebswirtschaft stu-
diert, habe dann bei einer Bank gearbeitet, und habe dann ein Volontariat gemacht. Schließ-
lich habe ich zunächst als Wirtschaftsredakteur - ein Journalist in Anstellung bei einer Zei-
tung - gearbeitet, nach ein paar Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und habe eine
Agentur gegründet. Später dann bin ich in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt
worden und bin nun hauptamtlich Abgeordneter (Politiker).
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5. Wie bist du zu der Arbeit als

• Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen (BdV), Bundesverband

• Stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen (BdV),
Landesver-band Baden-Württemberg

• Stiftungsrat bei der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg

• Vorsitzender des Hauses der Donauschwaben e.V., Sindelfingen
gekommen?

• Was hat dir an deiner Arbeit für uns Banater Schwaben besonders gut gefallen?
Was ärgerte dich an dieser Arbeit?

Mein Vater ist in Surtschin bei Belgrad (Syrmien) geboren und kam als Kind nach Deutsch-
land. Uns geht es heute gut - meine vier Geschwister und ich betrachten es als Glück, als 
Deutsche aufgewachsen zu sein und wir fühlen uns auch ausschließlich so: als Deutsche. 
Aber: Meine Geschichte ist doch weiter, tiefer, facettenreicher als die Geschichte von vielen 
anderen. Sie steckt voller Stichworte wie Flucht, Vertreibung, Migration, Neuanfang, Chan-
cengleichheit, Fleiß, Anerkennung und Erfolg. Diese Geschichte erzähle ich gerne weiter, 
weil sie, so glaube ich, Mut macht. Dass sich Einsatz und Fleiß lohnt, dass Abschottung 
nichts bringt, und dass aus dem Glück, all das überlebt zu haben, auch die Verantwortung 
erwächst, das Seine zur Welt beizutragen. Für mich bleibt das größte Ziel stets der Frieden 
auf der Welt. Ich glaube, dass ich in meinen Tätigkeiten zu diesem Frieden beitragen kann. 
Diese Arbeit hat auch sehr schöne Seiten. Man lernt andere Menschen, Kulturen und Sitten 
kennen, verbringt viele Nachmittage mit Menschen, die einem irgendwie nahe sind - dieses 
Miteinander macht mir besonders viel Freude. Was mich ärgert, ist die hochnäsige Arro-
ganz, mit der „unsere Themen“ oft in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Viele haben 
keine Vorstellung mehr davon, wer „die Vertriebenen“ waren, wie und wo sie gelebt und was 
sie gemacht haben. Und anstatt neugierig zu sein, bedienen sie Vorurteile. Das ärgert mich. 

6. Warum ist dir die Banater Gemeinschaft wichtig und weshalb setzt du dich für sie
ein?

Ich habe es anfangs schon erwähnt: Ich bin Deutscher, und so fühle ich mich auch. Aber
unsere Vorfahren haben Ost- und Südosteuropa stärker geprägt als jedes andere Volk zu-
vor. Die donauschwäbische Gemeinschaft ist entlang der Donau das älteste und stärkste
Band, das die Völker Europas verbindet. Ich will dass dieser Kontinent zu einer Gemein-
schaft der Herzen wird, dass wir begreifen, dass wir trotz aller Unterschiede aufeinander
angewiesen sind. Unsere Geschichte ist so eng verwoben, dass uns mehr trennt als uns
eint. Das ist eine wichtige Botschaft in der heutigen Zeit.

7. In den vorangegangenen Seiten dieses Kapitels haben wir über dich und deine Arbeit
gesprochen und haben Zeitungsberichte über Deinen Kampf für das Haus der Do-
nauschwaben kurz kennengelernt. Was davon sollten alle „Bekenntnis-Banater“ über
dieses Thema wissen?

Erstens sind wir nicht alleine. Es haben ganz viele Menschen für unsere Sache mitge-
kämpft, ohne dass wir sie kennen, oder dass sie landsmannschaftlich etwas mit uns zu tun
haben. Zweitens kommt es nicht darauf an, welche Geschichte wir erzählen, sondern wie
wir unsere Geschichte erzählen und wie wir unsere Erlebnisse und die unserer Vorfahren
ins Hier und Jetzt übertragen können. Drittens dürfen wir nicht nur als Bittsteller im
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Kulturbereich auftreten - mit einer Haltung, die da sagt: Du, Staat, musst mich finanzieren, 
ich bin doch Vertriebener. Sondern wir müssen sagen: Danke, Staat, dass du uns aufge-
nommen, versorgt, ausgebildet und zu selbständigen, selbstbewussten Menschen heran-
gezogen hast. Lass mich etwas tun, was auch anderen hilft. Diese Grundeinstellung steckt 
hinter der Neukonzeption des Hauses der Donauschwaben. Und damit überzeugt man auch 
andere Menschen, die mit unserer Kulturarbeit vielleicht gar nicht viel anfangen können. 

8. Was im Banat war für dich unangenehm oder belastend?

Da ich dort noch nie bewusst gelebt habe, kann ich dazu nichts sagen. Historisch betrachtet
schmerzt mich die Vertreibung, weil ich mich immer frage, was wohl aus den Ländern des
Banats geworden wäre, wenn man die Deutschen auch nach dem Krieg anständig behan-
delt hätte.

9. Welches ist eine deiner schönsten Erinnerungen an das Banat?

Ich habe einmal Belgrad für mehrere Tage besucht. Wenn am Abend Save und Donau in-
einanderfließen, gibt es wohl keinen magischeren Ort.

10. Was wünscht du den Banater Kinder, Jugendlichen und Junggebliebenen in der Zu-
kunft.

Seid euch eurer und der Geschichte eurer Väter und Mütter bewusst und leistet einen Bei-
trag zum Frieden in der Welt, zur Völkerverständigung, zu Toleranz und zum Miteinander.
Hier zu leben, mit beiden Beinen auf der Erde deutscher Staatsbürger zu sein und hier er-
folgreich sein zu wollen, muss all unser Anspruch sein. Das heißt nicht dass man die eigene
Geschichte verleugnet.

11. Welche Frage haben wir nicht gestellt, aber du würdest gerne darauf antworten?

Was für mich der Begriff Heimat bedeutet und wie ich „meine Geschichte“ meiner Tochter
weitergebe. Heimat ist für mich dort, wo man meinen Dialekt spricht, meine Speisen isst,
meine Tänze tanzt und meine Lieder singt. Kulturarbeit ist deshalb auch Heimatarbeit - sie
gibt uns Raum, egal wo wir uns befinden. „Meine Geschichte“ gebe ich meiner Tochter nicht
wider als Geschichtslehrer, der von ihr verlangt, alles im Detail zu wissen, was ich über die
Jahre ja noch direkt von Oma, Opa oder Vater erfahren und darüber hinaus in Büchern
gelesen habe. Ich gebe ihr weiter, dass sie verantwortungsvoll, geschichtsbewusst, neugie-
rig, fleißig, tolerant, demütig und weltoffen sein soll - diese Eigenschaften lehrt uns unsere
Geschichte. Und sie sind es, auf die es, meines Erachtens nach, ankommt, egal welche
Geschichte man in sich trägt.

Danke für die Antworten!
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