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Eine Karte – ein Fetzenteppich und wir Banater 

 Schau dir die untenstehende Karte an und überlege, warum der Geschichtslehrer zur

Karte des „Alten Reiches“ sagt, sie sehe aus wie ein Fleckerlteppich.

 Du wirst wenige Einzelheiten erkennen. Geh in den Schubladkasten und schaue

dir die Karte in der Originalgröße an. (Zusammenhänge findest du im Kapitel 3 die Seiten 4-5 und 8-9.)

 Suche die Gegenden auf einer Europakarte.
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Franz, schau dir diesen bunten Fetzenteppich von einer Karte an! 
Was kannst du herauslesen? Was hat das mit uns zu tun? Du bist 
doch jetzt nach dem Kapitel über Karten kartenkompetent,  

Nenne es, wie du willst, scheckig ist sie. Und das musst du näher erklären 

Das ist kein Fetzenteppich, das ist ein Fleckerlteppich hat mein Ge-
schichtslehrer gesagt. Und für uns Banater steht die in der Karte 

dargestellte Situation am Anfang unserer Wanderungen durch die Zeit. 

1 

2 

3 

4 

1. Odenwald

2. Hotzenwald

3. Lothringen

4. Tirol
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Das „Alte Reich“ und seine vielen Namen 

Nachdem wir einen Einschub als Kapitel 4 zum Thema Umgang mit Karten hatten, schlie-

ßen wir jetzt inhaltlich daran an.  

• Auf der Seite 1 siehst du eine Karte aus einem Schulatlas vom „Deutschland nach dem 
Westphälischen Frieden 1742.“ Dieser Schulatlas erschien 1880 und nennt das Ge-

biet Deutschland, obzwar es diesen Namen 1742 offiziell so nicht gab. (Warum wohl?)

• „Heiliges Römisches Reich“ (lateinisch Sacrum Imperium Romanum) oder seit 1512 
Heiliges Römisches Reich deutscher Nation war die offizielle Bezeichnung für den Herr-

schaftsbereich der römisch-deutschen Kaiser. Es war der Zusammenschluss   vieler 
kleiner und kleinsten aber auch einiger mächtiger Herrschaftsgebiete.

• Um es nicht mit dem 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreich zu verwechseln, wird 
heute dieser Staatenbund bis 1809 „Altes Reich“ genannt.

 Das ist wirklich alles sehr kompliziert. Willst du mehr über diese Zeit und die für das Alte

Reich wichtigen Begriffe wie Ewiger Landfrieden, Reichskreise, Reichstag und die Rolle

des Kaisers wissen, dann lies nach unter https://www.bpb.de/themen/zeit-

kulturgeschichte/reformation/235715/wie-funktionierte-das-alte-reich/

 Bist du leidenschaftlich an Geschichte interessiert, dann schaue dir die beiden Videos von

Mirko Drotschmann an unter https://www.youtube.com/watch?v=mxqXkZdatNc und

https://www.youtube.com/watch?v=IpiRMKhtv-0

 Welche Herrschaftsgebiete erkennst du auf der Karte? Welche Namen hast du schon

geört? Schreibe einige auf die Linien neben die Karte .

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Das Banat war kamerale Reichsprovinz zur Zeit der Ansiedlung. Österreich war Teil des 

Alten Reiches. Die Ansiedlung der Deutschen im Banat erfolgte innerhalb des Reiches. 

Vier konkrete Raumbeispiele lernst du in diesem Kapitel kennen.  

 Für Schlaumeier: Überlege, ob und wann die Ansiedler „Kolonisten“ (Definition K3/) waren.
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Ständegesellschaft im alten Reich 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts, also nach dem Frieden von Passarowitz 1718, war die

Gesellschaft und die Politik im gesamten „Alten Reich“ eine Ständegesellschaft. Was das 

bedeutet, willst du wissen. In der Schule hast du das gelernt, hier eine Zusammenfassung: 

Freizügigkeit, das Recht seinen Wohnort selbst zu bestimmen, gab es in dieser Zeit nicht für 

alle. Aus Bödigheim an der Grenze Odenwald/Bauland ist folgende Kirchenordnung bekannt. 

 Suche auf der Karte von der nächsten Seite den Ort Bödigheim.
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Beispiel 1: Wo liegt der Odenwald und seine Umgebung? 

 

Dieser Kartenausschnitt zeigt die herrschaftlichen Zugehörigkeiten des Gebietes zu Be-

ginn des 18. Jahrhunderts, also zu der Zeit, als die Ansiedlung unseres Banates begann. 

Auf den folgenden Seiten sprechen wir über dieses Gebiet. Deshalb schau die Karte etwas ge-

nauer an. Es ist dein persönliches Mitmachbuch, Schreib in dein Buch hinein.  

 Orientiere dich grob auf der Karte und umfahre die großen Städte mit einem roten Stift.

− im Norden Frankfurt und Aschaffenburg

− im Osten Würzburg und SO Mergentheim
im Süden Mosbach und Speyer und im SW Heidelberg

− im Westen Worms im NW Mainz und im SW Mannheim

 Fahre die Flüsse mit blauem Stift nach.

− Der Rhein fließt von Süden nach Norden, hier auf dem Kartenausschnitt im Westen.

− Den Main, im Osten der Karte, fließt nach Norden, dann in einer Schleife, nach Süden,

dann nach Westen und wieder nach Norden und mündet bei ………………in den Rhein. 

− Den Neckar findest du in südlichen Teil des Kartenausschnittes. Er mündet bei

Mannheim in den Rhein.

− Die Tauber ist ein Nebenfluss des Mains und mündet bei Wertheim in den Main.

 Einige Orstnamen werden auf den folgenden Seiten genannt. Unterstreiche die Orte

jeweils mit einem roten Stift. So bleiben es nicht leere Worte, sondern du kannst dir so

die Sachverhalte, die beschrieben werden, besser vorstellen. Buchen, der Wohnort der

Autorin und Bödigheim, von der vorherigen Seite, sind schon markiert.

Quelle: Spruner-Menke. Hand-Atlas Für Die Geschichte Des Mittelalters und Der Neueren Zeit. Gotha: Perthes, 1880, S. 97,.www.gei.digital.de urn:nbn:de:0220-gd-5692320
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„… um Nahrung für unser Weib und Kinder zu suchen“  . 

Nein, natürlich gibt es kein Sibirien in Deutschland. Badisch Sibirien wurde früher oft das 

Gebiet des östlichen Odenwalds und des Baulands genannt. Die Anspielung auf Sibirien, wird 

verwendet, weil das Klima in kälteren Zeiten im Vergleich zur benachbarten Oberrheinischen 

Tiefebene durch harte und schneereiche Winter geprägt war. Das russische Sibirien war früher 

eine „Schreckensregion“, in der es bitterkalte Winter und viele Gefangenenlager gab. Die 
Machthaber schickten viele Gegner dorthin in die Verbannung. Das Badische Sibirien lag im 

Grenzgebiet dreier Herrschaften, fast am „Ende der Welt“. Es war lange Zeit wirtschaftlich rück-

ständig, unzureichend an die Handelswege angeschlossen. Wenn badische Beamte in diese 

Region versetzt wurden, empfanden sie das als „Verbannung“.  

Du fragst dich bestimmt, was hat das mit unserem Banat zu tun? Du wirst staunen! 

Resi, weest du, wo Badisch Sibirien in Deitschland is? 

Noo! Awer des klingt for mich schlimm. Mei Urota wor in Sibirien in dr 
Gfangenschaft un hat ufgschrieb, was er dort erlebt hat. Des musst du 

lese, wie kalt und schrecklich des dort wor. Geft`s sowas in Deitschland? 

 Komm mit uns auf eine spannende

Entdeckungsreise. Doch zuerst löse

das Rätsel und suche unter
https://www.nibelungenland.net/Media/Attra

ktionen/Drei-Laender-Stein diesen Stein.

 Suche die Stelle auf der Karte S.

nach Norden und 
Nordosten steht KB 

 In die obere Seite des

Steins (Bild in der Mitte)

sind Linien eingemei-

ßelt. Kannst du dir vor-

stellen, was sie bedeu-

ten? Vermute.

Aus diesem Gebiet, aus Badisch Sibirien, sind viele Menschen ins Banat ausgewandert. Auf 

den nächsten Seiten folgen wir ihren Spuren und suchen die Odenwälder und Bauländer 

Nachfahren im Banat. Wir fragen, ob sich ihr Traum nach einem besseren Leben verwirklicht 

hat, denn ein Auswanderer aus der Rhöhn begründet sein Tun so: „Denn unser Ziehen

bestehet nicht darinne, daß wir aus unserem Leben ziehen, als wann wir lose und 

verdächtige Leut seien, sondern um unsere Nahrung für Weib und Kinder besser zu 

suchen, weil das Frankenland voller Menschen stecket“ aus (F. Pretz: Auswanderung aus Odenwald

und Bauland nach Südosteuropa (1988) –Genaueres findest du im Schubladkasten, zitiert nach Pfrenzinger 1941, S. 24).  
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Der „zerstückelte“ Odenwald,  ein Durchzugsgebiet (kompliziert)

 

Überall Grenzen, überall Schlagbäume auf den Straßen, überall Wachposten, überall Kon-

trollen. Die meisten Bewohner der Dörfer, die Leibeigenen, hatten oft im ganzen Leben den 

Heimatort und die nähere Umgebung nie verlassen. Zwischen den Herrschaftsgebieten gab es 

sehr häufig Fehden, das heißt Streit, in die die Untertanen mit hineingezogen wurden.  

Eigentlich wollen wir über die Ansiedler aus dem Odenwald Bescheid wissen und unser „Roter 

Punkt“ in der Geschichte, der Friede von Passarowitz 1718, ist der Ausgangspunkt unserer 

Nachforschungen, aber … Geschichte ist nicht ein Einzelereignis. Auch heute nicht. Die Ursa-

chen der Konflikte oder Errungenschaften liegen meist in der Vorzeit. 

• Der Bauernkrieg 1524 war ein Aufstand der „Unteren“ gegen die „Oberen“. Ursachen waren

nicht nur Not und Unterdrückung, sondern auch ein Durcheinander von Gesetzen und

Besitztümern. Er forderte tausende Todesopfer auch im Odenwald.

• Die Glaubenskämpfe während der Reformation und Gegenreformation, von 1521 begin-

nend, dauerten mehr als ein halbes Jahrhundert. Die Untertanen mussten den Glauben des 

Landesherrn annehmen. In manchen Orten wurde die Bevölkerung mehrmals gezwungen,

die Religionszugehörigkeit zu wechseln.

• Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) hatte verheerende Folgen für die Bevölkerung im

Odenwald. Die Waldflächen waren überwuchert, die Felder lagen brach, nirgends weidete 

Vieh. Im den Gemeinden Schlossau, Scheidental und Waldauerbach z. B. wurden von den

ehemals 54 Gütern 48 nicht mehr bewirtschaftet. In Strümpfelbrunn z. B. lebten von ehe-

mals 105 Einwohnern gerade mal 25 und in Mülben von 85 noch 5.

Auch nach dem Dreißigjährigen Krieg ging es genauso schrecklich weiter. Im Absolutismus gab 
es unzählige Kriege, die die Reichen für ihre Interessendurchsetzung auf Kosten des Volkes 

führten. Der Odenwald war als Durchzugsgebiet durch folgende Kriege betroffen:  

• Der Pfälzische Erbfolgekrieg (1688-1697) – Im Kapitel 3 des Mitmachbuches hatten wir im 
Zusammenhang mit Prinz Eugen kurz darüber gesprochen - Die Truppen des französischen 
Königs Ludwig XIV. verwüsteten die Pfalz, drangen nach Buchen vor, gaben es zur Plünde-

rung frei und die Befestigungsmauern mussten geschleift werden.

• Im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714) blieb es für den Odenwald bei den Einquartierun-

gen von Engländern und Reichtruppen unter dem berühmten Prinz Eugen. Es mussten Pro-

viant geliefert, Geld bezahlt und Fuhrdienste übernommen werden.

• Im Polnischen Erbfolgekrieg (1733-1738) – (siehe Maria Theresia) kam es zu Einquartierun-

gen durchziehender Truppen im Odenwald, zu Geldzahlungen und vor allem mussten ein-

zelne Gemeinden Soldaten anwerben. Die Soldaten überwinterten im Odenwald und raub-

ten und plünderten, als wäre es Feindesland.

• Im Österreichische Erbfolgekrieg (1741-1748) waren die Odenwäder nicht an Kämpfen be-

teiligt, die Belastungen durch Einquartierungen und Abgaben waren enorm.

 So wie hier, war es vielerorts! Recherchiere in deinem Wohnort, wie es zu dieser Zeit war.

Da blicke ich nicht mehr durch: Kurfürstentum, Fürstentum, Herzogtum, Großher-
zogtum, Grafschaft, Königreich, Kaiserreich…! So viele Reiche, So viele Herrscher! 

Es geht weiter mit den geistlichen Herrschern, Fürstbischöfen, Äbten, Mönchen, mit 
Ordensbesitztum, Klosterbesitztum… Der Landfrieden war oft nur ein leeres Wort!   
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Willkür der Herrschenden – Leiden der Armen 

Hast du im Deutschunterricht das Theaterstück „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller 

behandelt, oder hast du es im Theater gesehen? Der Dichter beschreibt im 2.Akt, 2.Szene, wie 

die hessischen Söldner (bezahlte Soldaten) angeworben und verabschiedet wurden. Der 

geschichtliche Hintergrund der Szene ist der: Die deutschen Fürsten verkauften ihre zwangs-

rekrutierten (angeworbenen) Soldaten an andere Herrscher. England z.B. wollte viele Soldaten für 

seine Kämpfe in Nordamerika. Der hessische Landgraf Friedrich II, von dem im Theaterstück ge-

sprochen wird, verkaufte / vermietete von 1775-1783 eine Anzahl von 19.000 Soldaten an Eng-

land. Er verdiente pro Mann doppelt: Zunächst erhielt er pro Person eine Grundsumme. Wenn der 

Soldat verletzt wurde oder starb, bekam der Landgraf noch einen Zuschlag, der eigentlich als Hilfe 

für die Hinterbliebenen gedacht war. 

Nicht nur in der Literatur wurde das Thema kritisch 

aufgegriffen. Es gibt auch ein Volkslied dazu. Du 

kannst das Lied und die Szene aus „Kabale und 

Liebe“ unter dem Link nachlesen. https://www.volkslie-

derarchiv.de/hintergrund/die-hessischen-soeldner-bei-schiller/

Viele Söldner wurden zum Unterschreiben des Vertrags mit Bier und Schnaps gelockt und es 
tat ihnen, wieder nüchtern, leid. Wie viele danach geflohen oder heimlich ausgewandert sind, 
wird in den Quellen unterschiedlich angegeben. Zwischen 1807 und 1815 gab es allein 
in Bischofsheim 49 Kriegsdienstverweigerer, deren Vermögen „gesperrt“ wurde. Viele 
Söldner wollten sich nach fünf Jahren mit dem erhaltenen Sold von der Leibeigenschaft 
freikaufen. 
Nicht nur die jungen Männer, die als Soldaten zwangsangeworben wurden, hatten es 
schwer. Die Gesetze waren sehr streng, jede Herrschaft hatte eigene Ordnungen und oft 
willkürliche Strafkataloge. Verstöße gegen das Gesetz, die zum Teil aus Hunger und Not 
begangen wurden, bestrafte man hart. Unweit vom Dreiländereck im Odenwald steht dieses 
Bauwerk.   

 Schau im Schubladkasten nach, was das Vergehen war, das mit dem Tod am Galgen

bestraft wurde. Unterstreiche Mudau auf der Karte.

Resi, hast du herausgefunden, was CH, KB und GB auf den Bildern 
von Seite 3 bedeutet?  

Das KB ist die Abkürzung von Königreich Bayern, das GB von Großherzogtum 
Baden und das CH war etwas schwerer, da musst ich nachsehen. Das steht für 

Churfürstentum Hessen. Da fiel mir gleich mein Deutschunterricht ein. 

Ade Herr Landgraf Friedrich 

du zahlst uns Schnaps und Bier 

schießt Arme Mann und Bein uns ab 

so zahlt sie England dir 

Es ist der Galgen von Mudau, 
der ca …. vom Dreiländereck 

Hessen, Bayern und Baden-
Württemberg entfernt steht. 
Der letzte Straftäter wurde 
hier 1760 erhängt. Sein „Ver-
brechen“ war, er hatte ein 
Huhn gestohlen.   
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Naturkatastrophen: Hochwasser, Missernten, Hungersnot 

Diese untenstehenden Bilder stammen NICHT aus  der Ansiedlungszeit! Sie zeigen das Hoch-
wasser in Königheim, am 21. Juni 1984.   

„Die Königheimer Jahrhundert-Flut … war für die Gemeinde angesichts der gewaltigen Schäden 

eine Katastrophe. Gottlob waren - anders als in vorangegangenen Jahrhunderten - keine Men-

schenleben zu beklagen. Aber: Alleine 18 Wohnhäuser wurden total zerstört oder mussten we-

gen Baufälligkeit abgerissen werden, rund 130 Gebäude wurden schwer beschädigt. In den 

Ställen sind Hunderte Tiere ertrunken. Schadensumme: rund 40 Millionen DM. …Hinweis für 

Ortsunkundige beim Betrachten der Fotos: Der ansonsten lieblich dahinplätschernde Brehm-

bach ist in Königheim in der Regel kaum mehr als 30 Zentimeter tief“ schreibt der Journalist 

Burkhard Gassenbauer der Autorin. 
 Vermute, was diese Bilder mit dem Banat zu tun haben. Schau in den Schubladkasten

und ließ die Berichte über die Hochwasser in Königheim in früheren Zeiten.

In dem 1941 erschienen Buch „Die Mainfränkischen Auswanderungen nach Ungarn … im 18. 

Jahrhunder“ auf S. 33 schreibt Alfons Pfrenzinger, dass im Jahr 1771 aus Königheim 23 Fami-

lien (114 Köpfe) nach Ungarn/Banat heimlich ausgewandert seien. Königheim war ein Winzer-

ort. Der zuständige Beamte aus Bischofsheim musste der Obrigkeit über diese heimliche Aus-

wanderung berichten und gab als Grund unter anderem an, dass es in den letzten Jahren oft 

sehr geringe Ernten gab, dass der Wein entweder nicht „trankbar“ (genießbar) war oder die 

Ernte zu gering war, dass die seit etlichen Jahren „erlittenen Gewitterschäden und Wasserguss“ 

zur „ganz außerordentlicher Teuerung den Notstand aufs äußerste gebracht haben“. 

Dieser Spur wollte ich nachgehen und bekam von Burkhard Gassenbauer, vom Heimatverein 

Königheim, folgende Antwort: „Sie haben vermutet, dass (auch) regelmäßige Hochwasser-

Ereignisse in Königheim seinerzeit die Menschen dazu bewegt haben, die Heimat zu 

verlassen. Tatsächlich gab es - wie Sie dem Heimatbuch entnehmen können - in den 

Jahrzehnten, in denen zahlreiche Königheimer in Ungarn eine bessere Zukunft gesucht 

haben, mehrmals schweres Hochwassser, nämlich 1730, 1732, 1748, 1755 und 1884. Der 

Blick in die Einwohnerstatistik (Datei "Heimat-Einwohnerzahlen") zeigt, dass die 

Abwanderung insbesondere im Jahr 1771 hoch war: 82 Personen (heimlich!) bei vermutlich 

etwas mehr als 1800 Einwohnern. Der erste  aus den Königheimer Büchern bekannte 

Ungarn-Auswanderer (1725) ist Michel Martin aus Weikerstetten.“  

 Mach eine Zeitreise. Stell dir vor, du lebst 1771 in Königheim. Du gehörst zur Familie

Ühlein, die mit 7 Personen heimlich wegzieht. Wie ergeht es dir? Was erlebst du?
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„Leibloslassung“ und „Shimel de vaag“ 

Ganz klar, dass Franz das Wort nur auf dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen deutet. 

Das Wort hat nichts mit Sport zu tun. „Leibloslassung“ heißt die Urkunde, durch die der Le-

hensherr einen Leibeigenen aus der Lehensbeziehung entlässt. Die Leibeigenen, d.h. die 

Masse der Landbewohner, hatten zunächst beim Grundherrn um Leibloslassung (manumissio) 

zu bitten.   

Die Leibeigenen mussten den adligen Herren sehr viele Steuern bezahlen. Zu den Verbrauchs-

steuern auf Brot, Getränke und Fleisch kamen Abgaben aus den Ernteerträgen, Sie mussten 

Frondienste bei der Jagd, beim Straßenbau, bei Ernte- und Bauarbeiten sowie für Botengänge 

ableisten. Besonders schlimm war es, wenn sie das durchziehende Herr oder den Landesherrn 

und die Beamten bei ihren Reisen beherbergen und verköstigen mussten. Letzteres hieß „Atz-

geld“. Auch die Pfarrei und die Kirche verlangte Abgaben.  

Wollte nun ein Leibeigener dem Elend entkommen, musste er sich „loskaufen“ Im Odenwald 
waren das bis zu 15% des Vermögens. Das nannte man „Manumissionsgebühr“ . Die Leibfreien, 
also Menschen, die nicht Leibeigene waren, bezahlten im Odenwald zwischen 2% und 5 % 
ihres Vermögens, um auswandern zu können. Der Wissenschaftler Emil Maenner, der die 
Geschichte der Auswanderung aus dem Odenwald ins Banat fast 30 Jahre lang erforscht und 
viel darüber geschrieben hat, bildet in seinem Buch einen solchen Schein ab.  

Der Text der lateinischen Urkunde lautet: 

„Wir Johann Friedrich Karl von Gottes Gnaden des Heil. Stuhls zu Maynz Erz-Bischoff, des Heiligen Römi-

schen Reichs durch Germanien Erz-Canzlar und Churfürst/Bischof zu Worms. Fügen hiermit zu wissen. Dem-

nach Uns JOHANN GÖLTZ ZU UNTERSCHÖNMATTENWAG in der Kellerey Hirschhorn wohnhaft gebührend 
vorbringen lassenf was massen derselbe nebst einem Eheweib Anna Maria und sieben Kindern in Ungarn 

sich begeben Willens seye/ mit gehorsamster Bitte Ihm mitteilend der aufhabenden Leib=Eigenschaft zu 
erlassen/ daß Wir solche seine Bitte in Gnaden angesehen/ und darauf bemeldete. Johann Göltz und sein 

Eheweib mit sieben Kindern von berürter Leibs=Servitut frey/ ledig und los gegeben haben/ gestalten Wir 

zu dessen Urkund Unser Canzley=Insiegel hierbey drucken lassen; S o g e -geben in Unserer Churfürstlich. 

Residenz-Stadt Maynz den 1.April 1760    

Siegel Unterschrift / Amtlicher Regierungssekretär 

Franz, ich habe auch zwei Rätselwörter für dich, Was heißt 
Leibloslassung und was bedeutet „Shimel de vaag “?  

Ich denke Leibloslassung kommt aus dem Ringsport, vielleicht wenn man den 
niedergerungenen Gegner loslässt? Oder? Die andere Sprache kenne ich nicht. 

Es ist die „Leibloslassungsurkunde“ des 

Johannes Gölz, der 1760 ins Banat, 

nach Gutenbrunn ausgewandert ist. Er 

stammt aus „Schönmattenwag“ im 

Odenwald, das in der Mundart von den 

Einheimischen „Schimmltiwog“ genannt 

wird. In der Pfarmatikel schrieb der Par-

rer einfach so, wie er es hörte  

Quelle: Emil Maenner: „Guttenbrunn – Das Odenwälder Dorf im ru-
mänischen Banat, München 1958,  S.81 
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Von Schönmattenwag ins Banat, nach Guttenbrunn 

 Recherchiere unter http://www.doersam.name/andorama/Guttenbrunn.htm, und du

wirst erstaunt sein. Du findest dort auch unseren Johannes Gölz, dessen

Maumissionschein 1760 ausgestellt wurde.

Zu Beginn des 20. Jahrunderts hat Emil Maenner 122 Personen aus Unterschönmattenwag.

in den Auswandererakten gefunden. Was du heute oft mit einem Klick aus den 

digitalen Datenbanken erfahren kannst, war für die Forscher früherer Zeiten ein sehr 

zeitaufwändiges und kostspieliges Unterfangen. Die Kirchenbücher lagen in 

unterschiedlichen Pfarreien im Odenwald und mussten mit denen im Banat verglichen 

werden. Emil Maenner unternahm zwischen 1924 und 1939 mehrere Studienreisen in das 

Banat. Er wurde 1888 in Freiburg geboren und war Gymnasiallehrer in Weinheim. 200 

Jahre nach der Ansiedlung hat er Daten von über 500 Auswandererfamilien aus dem 

Odenwald ausfindig gemacht (Nikolaus Geiss / Guttenbrunn, 1985, Seite 185). Der Zustrom 

von Menschen aus Schönmattenwag (Ober- und Unterschönmattenwag) bei Wald-

Michelbach ins Banat im 18. Jh. war groß. Sie wurden nach Guttenbrunn, Neudorf, Lippa, 

Neuarad, Jahrmarkt und Neubeschenowa angesiedelt. 

Der erste Auswanderer aus „Badisch Sibirien“ soll 1709 aus Schlossau in die Fremde gezogen sein, 

schreibt Günther Ebersold in "Wingarteiba, Geschichte des östlichen Odenwalds und des Bau-

lands", 1986  

Abtsteinach ist ein anderer Ort, aus dem im 18.Jahrhundert verhältnismäßig viele Auswanderer ins 

Banat gezogen sind. Sie wurden u.a. in Guttenbrunn, Neudorf, Jahrmarkt, Neuarad, Sackelhausen, 

Großjetscha, Lenauheim und Lippa angesiedelt. 

Aus Mörlenbach stammen viele Ansiedler aus Guttenbrunn, so auch die Stammutter der männli-

chen Linie des Schwabenschriftstellers Adam-Müller-Guttenbrunn, Anna Elisabeth Hohenadel (geb. 

1683) Im Jahr 1074 heiratete sie in Führth Cornelius Lukhaup, den Banater Uhran des Schriftstel-

lers. Die Auswanderung aus Fürth war besonders stark. Cornelius Lukhaup, geb. 1677 ist mit seiner 

kinderreichen Familie schon 1724 ausgewandert. Er wurde in der Matrikel in Guttenbrunn mit 

„Lucca(u)“ eingetragen.  

 Lies im Schubladkasten mehr zur Auswanderung aus dem Odenwald im Beitrag von

Helmut Ritter.

„Anfangs standen Ober- und Unter-Schönmat-

tenwag unter der Herrschaft der Herren von 

Hirschhorn und Landschad von Steinach. Spä-

ter wurde Ober-Schönmattenwag an die Kur-

pfalz abgetreten, während Unter-Schönmatten-

wag zu Kurmainz  kam. Während in der Pfalz die 

Reformation vollzogen wurde und Ober-Schön-

mattenwag somit evangelisch wurde, blieb Un-

ter-Schönmattenwag katholisch.“ Wikipedia 

Wenn du auf der Homepage der Gemeinde 
http://www.wald-michelbach.de/Gemeinde/Historie

suchst, findest du keine offiziellen Spuren der 

Auswanderer ins Banat. Es scheint, die Aus-

wanderer sind heute nur noch für Experten in-

teressant. 
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Guttenbrunn – das Odenwälder Dorf im Banat 

Wenn du auf der Homepage der Banater-Schwaben nach dem Begriff Guttenbrunn suchst, 

dann werden dir insgesamt 752 Dateien angezeigt. Wir sprechen hier vom Dorf Guttenbrunn, 

über den Schriftsteller werden wir später sprechen und darüber, wie alles zusammenhängt.  

Das Jahr 1724 gilt als offizielles Gründungsjahr Guttenbrunns. Erst 1729 erhielt das Dorf eine 

eigene Pfarrei.  

 Recherchiere unter https://www.oesta.gv.at/veroeffentlichungen/archivale-des-

monats/archivale-des-monats-august-2020.html und schau  den Ortsplan an.

Zwischen 1736 und 1737 sind 50 Familien alemannische Siedler aus dem Schwarzwald im Ort 

Guttwill als Filiale von Guttenbrunn eingetroffen. Es lag anderthalb Wegstunden westlich von 

Guttenbrunn. Diese nahe der Marosch gegründete Zwergsiedlung von Alemannen, zum Teil aus 

dem Dorf Gurtweil bei Waldshut, konnte sich nicht lange behaupten. Kriege, Pest und vor allem 

die Hochwasser der Marosch sind die Ursachen, dass der Ort wieder erlosch. Die Bewohner 

wanderten größtenteils nach Guttenbrunn aus und bauten sich da, in Verlängerung der Haupt-

gasse, auch heute noch Schwarzwald genannt, neue Häuser.   

Emil Maenner schreibt in seinem Beitrag „Guttwill, die erste alemannische Siedlung im Banat 

nach den Türkenkriegen“ in der Zeitschrift Badische Heimat 1958, Heft 3/4, Seite 286 

„Merkwürdig mutet es uns an, dass dieses Dorf, das vollständig zugrunde ging, während sich 

die 1737 gegründete Schwestergemeinde Saderlach allen Widrigkeiten zum Trotz behaupten 

konnte, den Namen Guttwill trug. Dieser Name klingt alemannisch und ich frage mich, ob er 

mit dem Namen der badischen Gemeinde „Gurtweil“ (mündlich Gurtwihl)  etwas zu tun hat – 

ob also die Auswanderer ihre neue Siedlung in Gedenken an die alte Heimat benannten. Ob 

Leute aus der Gegend von Gurtweil an jenem Alemannenzug ins Banat teilnehmen, oder 

nicht, darüber kann ich keien Belege bringen. […] Nur eins steht fest, Für die Schwarzwälder 

Landsleute, die an der wilden Marosch diese kleine Gemeinde gegründet hatten, wurde das 

Banat, wie für tausende ihrer Stammesgenossen das „Grab der Deutschen“  

Das neu angelegte Dorf Guttenbrunn war jedoch in 

den 12 Jahren seines Bestehens auch noch nicht auf 
einen so erheblichen Zuwachs eingerichtet. Nachdem 

sich die Einwohner von Guttwill verstreut hatten, 

wurde den Guttenbrunnern das Gelände 1749 zum Er-

bauen von neuen Häusern gegeben. Die die Anzahl 

der Familien wuchs auf über 80. Um das Gelände Gut-

twill gab es großen Streit mit den Nachbargemeinden.  

 Welche Interessenskonflikte zwischen Altansiedlern und Neuansiedlern vermutest du?

Resi hast du schon etwas von Guttenbrunn gehört? 

Jede Schwowin und jeder Schwob kennt Guttenbrunn! 

 Für Interessierte gibt es weitere Informationen

im Schubladkasten. Lies nach!
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Guttenbrunn - das Odenwälder Dorf im Banat 2 

Auf der Skizze von Emil Maener siehst du, welches die ersten Besiedlungsachsen der

österreichischen Kameralverwaltung waren: entlang der Flüsse, strategisch verkehrsgünstig, 

die Verbindungswege zwischen den Festungen Arad, Temeswar und der Donau sowie die Er-

schließung der Bergbauregion, entsprechend der merkantilistischen Wirtschaftspolitik  

Karte und Abbildung aus Maenner 

1958, rechts S. 284, oben S. 286 

In der Geschichte der Pfarrei „Historia Domus“ wird berichtet: 

„Im Jahre 1753 sind 17 neue Familien aus Lothringen und aus dem Schwarzwald hierher geführt worden 

und ihnen sind Häuser gebaut worden, als Acker und Wiesen ist ihnen aber das Gelände Sabran gegeben 

worden, nachdem die Walachen, die vorher geeint waren vom Schisma (= griechisch-orthodoxe Kirche) 

abwichen und hierauf verbannt wurden. Aber jenen, die entweder schworen die Einheit niemals im Stich 

gelassen zu haben, oder sie von neuem übernehmen wollten, müßte wieder das Gelände Sabran zum 

größeren Teil zurückgegeben werden, obwohl die Zahl der Einwohner schon gestiegen war. Von da aus, 

durch diesen doppelten Schlag wegen der Anzahl der Familien, werden sie belastet.“   Historia Domus nach-

zulesen unter http://www.guttenbrunn.de/geschichte.shtml 

Weitere Stichworte aus der Historia Domus: 

• Im Jahre 1762 kamen etwa 20 Familien aus dem Reich,

• im folgenden Jahr etwa 120 Familien und

• im Jahre 1765 kamen erneut etwa 160 Siedlerfamilien, denen aber „befohlen worden

war, woanders hinzuziehen

 Für Interessierte gibt es weitere Informationen im Schubladkasten, wie es mit der

Entwicklung der Gemeinde Guttenbrunn und ihrer Beziehung zum Odenwald weiter ging.

 Vermute, welche Kontakte noch heute bestehen?
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Beispiel 2: Alemannische Auswanderer aus dem Hotzenwald 

Im Sterbeeintrag der Pfarrei Murg steht am 11. Januar 1768 ein lateinischer Eintrag. 

 Lies im Kasten die deutsche Übersetzung des Textes.

Der Hotzenwald, das Siedlungsgebiet der Alemannen, gehörte damals zu Österreich und es 

herrschten Hunger und Not. Es ging den Menschen ums nackte Überleben. Die letzte Hoffnung 

war die Auswanderung. Doch nicht jede Auswanderung verlief so tragisch, wie die der Verena 
Enderlin, deren Leben die Buchautorin Gerda von Kries in ihrem gleichnamigen Roman be-

schreibt. Das Buch ist eines der am meisten gekauften Bücher der Banater Schwaben.  

Durch Zufall hat unser Experte dieses Kapitels, der ehemalige Vorsitzende des Kreisverbandes 

München der Banater Schwaben, Franz Andor, das Buch entdeckt und den in Herrischried ent-

standenen „Schicksalsweg“ mit dem Gedenkkreuz und den vier Gedenksteinen angeregt.   

Aus dem Hotzenwald werden hier drei unterschiedliche Ansiedlungsbeispiele kurz vorge-

stellt: Saderlach als alemannisches Dorf, die Ansiedlung der verbannten Salpeterer sowie 

Verena Enderlin als Roman, der Auswanderung, Ansiedlung und Rückwanderung themati-

siert. Die Schilderungen der Lebensumstände im Hotzenwald, der beschwerlichen Reise ins 

Banat und der Schwierigkeiten der Ansiedlung im fiktiven Dorf „Weinstock“ im Banat ver-
deutlichen persönliche Beweggründe der Handelnden auf dem Hintergrund der Geschichte.  

 Schau dir die nebenstehende Karte an.

Du erkennst die Städte Basel und

Freiburg. Die Karte zeigt die politischen

Verhältnisse bis 1748. Auf Seite 2 des

Kapitels siehst du diese Karte ganz.

 Erkenne einige Hoheitsgebiete des

Fleckerlteppichs „Altes Reich“.

 Suche den Ort Hauenstein und umfahre

die dazugehörige Grafschaft (auf der

Karte Ht=Herzogtum) Hauenstein mit

einem grünen Stift.

Zwischen „Seckingen“ und Laufenburg lieg 

der Ort Murg. In unserem Beispiel wird der 

Hotzenwald, mit dem Banat, die Vergan-

genheit mit der Gegenwart der Banater 

Schwaben verbunden.   

Quelle: www.gei.digital.de urn:nbn:de:0220-gd-5692320 

Quelle: Voranzeige der Freilichtbühne Klausenhof e.V zur Aufführung „Verena Enderlin“  
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Die Hauensteiner im Hotzenwald – etwas Besonderes 

Die Bewohner der Grafschaft 
Hauenstein hatten eine beson 
dere Stellung im Alten Reich. 
Anders wie beim Lehenssystem 
im Odenwald gab es hier viele 
freie Bauern, die nur dem Kai-
ser unterstellt waren. 

Sie mussten zwar dem Kloster 
St. Blasien oder Säckingen den 
Zins bezahlen, aber die Bauern 
fühlten sich frei und nur der Ei-
nung (so nannten sie ihre Ge-
meinschaft) verpflichtet.  

Görwihl war Hauptort der Einun-
gen, das Zentrum.

Als im Mai 1727 die Bewohner 
dem neuen Abt von St. Blasien, 
ein Treuegelöbnis ablegen soll-
ten, verweigerten sie die „Huldi-
gung“. Dies wurde als Aufstand 
angesehen. 

Das Kloster St. Blasien versuchte immer mehr Einfluss zu erhalten und die Rechte der ehe-

mals Freien einzuschränken. Gesuche der Hauensteiner direkt an den Kaiser änderten nichts 

an der Situation, die Auseinandersetzungen dauerten jahrzehntelang. Die Not der Menschen 

wurde immer größer. Wie auch im Odenwald, war zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Hotzen-

wald, als zu Österreich gehörend, von den Auswirkungen der vielen Erbfolgekriege nicht ver-

schont. Truppendurchzüge, Frondienste, höhere Abgeben und weltliche und kirchliche Herr-

schaftsansprüche führten zur anhaltenden Verarmung der Bevölkerung.  

Bestimmt geht es Dir auch so, dass du nicht alles lesen kannst, was dir vorgeschlagen wird. 

Das ist ganz normal. Wichtig ist, dass du die großen Zusammenhänge kennst. Die Auswande-

rung ins Banat wurde von den Hotzenwäldern als Chance auf ein besseres Leben gesehen.  

 Frage in der Familie nach, ob es Fälle von Auswanderern gab, die weggezogen sind und

enttäüscht zurückkamen.

 Gedankenexperiment: Wie würde eine Auswanderergeschichte heute erzählt werden?

Wie würdest du das Ende abändern.

Und … Was hat das nun mit dem Banat zu tun? 

Als wir mit der Klasse im Schullandheim im Jugendgästehaus in Herrischried 
waren, hat mein Opa gesagt: „„Daher kommen Banat-Ansiedler. Und dann hat 
er mir einen Zeitungssauschnitt geschickt, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. 

Quelle: Wikipedia gemeinfrei IG. Boll, Waldshut
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Chemmet ine! Kommt herein, nach Saderlach! 

 Schau dir zuest den Film an, den du unter https://www.youtube.com/watch?v=ePErW7E0zBI

findest. Lass dich durch die Gassen führen und mach dir ein Bild von der Gemeinde.

 Schau dir danach die Landkarte der Josephinischen Landaufnahme, Section 017, an

 

 

 

Wie auch Guttenbrunn liegt Saderlach an der Besiedlungsachse entlang der Marosch. 

 Die Marosch fließt von Osten nach Westen.Sie mäandiert bei Saderlach. Am

linken Ufer  erkennst du auf der Karte in der Marosch dieses Zeichen. Zähle die

sichtbaren Wassermühlen auf der Karte.?

„Wassermühlen sind sehr alte von Men-

schen genutzte Bauwerke, die durch Was-

serkraft angetrieben werden. Für die Um-

setzung der Wasserenergie in mechanische 

Arbeit kommen bei historischen Wasser-

mühlen fast ausschließlich Wasserräder zum 

Einsatz. In guten Zeiten wurden in der 

Umgebung von Saderlach bis zu 12 schwim-

mende Wassemühlen betrieben“ 

 www.saderlach.de 

Die Ansiedlungsgeschichte Saderlachs wurde bereits im Jahr 1937 von Dr. Johannes Künzig in 

dem Buch „Saderlach – Ein Alemannendorf im rumänischen Banat und seine Urheimat“ ausführ-

lich beschrieben. Es war die erste Dorfchronik eines Banater Ortes. Stichworte dazu: 

1717 ➔ „elendes Dorf mit nur 25 Hütten“ 

1737 ➔ erste deutsche Siedler treffen ein; Saderlach ist Filiale von Neuarad; 

1744  ➔ lebten 18 Familien aus der Ansiedlungszeit, hinzu kamen 18 + 47 dem Hotzenwald  

1752 ➔ kamen 80 Familien aus dem Hauensteiner Land 

Ich habe die Homepage der Heimatortsgemeinde Saderlach besuchst. Du wirst 
freundlich zum Eintreten aufgefordert. Das ist einladend! Komm auch herein! 

Collage aus der Sektion 017  

Quelle: https://als.wikipe-

dia.org/wiki/Saderlach#/media/Da-

tei:Banat_Josephinische_Landauf-

nahme_pg017.jpgcommons 

Das Gebiet nördlich der Marosch 

gehörte bereits zu Ungarn.  
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Saderlacher – Hotzenwälder – Alemannen 

 Schau dir unter https://www.youtube.com/watch?v=mO1PhwsLBSo den Film an. Er

dauert zwar fast eine halbe Stunde aber er ist sehr sehenswert. Er versetzt dich in eine

andere Zeit, du siehst Aufnahmen aus den Jahr 1937.  Sprich mit Älteren darüber und

frage sie, ob sie ähnliche Erinnerungen an diese Zeit haben.

 Im Jahr 1987 fand in Schluchsee im Schwarzwald ebenfalls eine Jubiläumsfeier statt. An

der 250-Jahrfeier Saderlachs nahmen 620 Personen teil. Lies auf der Homepage der

HOG den Bericht darüber.

„Dank der hervorragenden Organisation von Dipl. Ing. 

Werner Weiß wurde diese Begegnung eine der schöns-

ten. Erstmals war die deutsche Öffentlichkeit wieder 

auf uns aufmerksam geworden, Trachtengruppen aus 

dem ganzen Schwarzwald waren beteiligt. Der große 

Festzug bot ein Rückblick auf unser Leben im fernen 

Banat, mit Trachten und Gebräuchen, allegorischen 

Wägen (selbst einen heimatlichen Pflug hatten wir da-

bei!)“  usw.     

Göhrwill wurde die bleibende Partnerstadt Saderlachs., 

Diese wurde 1995 durch die Errichtung des “ Saderla-

cher Mahnmals “ für alle Zeiten besiegelt. Nach einem 

Entwurf von unserem Heimatkünstler Hans Hausen-

stein- Burger, erhebt sich nunmehr vor der Hotzenwald-

halle in Görwihl ein 270cm hoher Granitpfeiler, der aus 

drei Quadern besteht: Der untere Auswanderer-Block 

(100x100x100cm) trägt auf seinen Seiten alle Namen 

der Aussiedler aus den umgebenden Orten des 

Schwarzwaldes sowie die später Hinzugekommenen; in 

der Mitte, der Block der Vollendung und Reife, mit ei-

nem Bronzeguss der Kirche und dem Schriftzug  

Saderlach 1737“ (HOG Saderlach) 

„Die alemannischen Mundart, mitgebrachte Sitten und Gebräuche prägten den Ort bis zu 

seinem historischen Ende im 20.Jahrhundert. Nach Wiederentdeckung der Alemannen im 

Banat, wurden sie Mitte der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts zum beliebten Zielobjekt 

zahlreicher Forschungsaktionen und Publikationen der Heimatforscher“ www.saderlach.de 

Wie geht es in der Geschichte des Ortes weiter? 

 Werde auch du zum Heimatforscher und entdecke Spannendes in Saderlach.

… Das Ereignis 1781 ist empörend! Das war den Saderlachern so nicht versprochen!

… Was war das Besondere an der Zeit von 1849-1861 für Saderlach?

… Was geschah in deiner Heimatgemeinde in dieser Zeit, das heute noch Bedeutung hat?

Was du kannst Resi, kann ich auch. Ich habe sogar eine Rarität entdeckt! 
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Stein gewordene Geschichte – lebendige Sprache 

Im Jahr 1985, genau 200 Jahre nach ihrem Tod, 

stand auf dem Saderlacher Friedhof noch dieser 

Grabstein der Margret Neffin, dessen Inschrift nicht 

ganz zu entziffern war. 

„Hier ligt begraben die Frau 
Margret Neffin ihres alters  

…… Jahr ist 
gestorben den …. Oktober 

im Jahr 1785 Gott 
gieb ihr die ewige Ruh“ 

Außer diesem Ansiedlergrabstein standen 1985 

noch über 20 weitere auf dem Saderlacher 

Friedhof.  

Die zahlenmäßig häufigsten Familiennamen 

gibt Peter Kleeman im „Saderlach – Sippenbuch 

1739-1851“ auf Seite 341 folgendermaßen an: 

1. Eisele  ➔ 118 Familien ➔ 539 Kinder

2. Müller ➔ 60 Familien ➔ 277 Kinder

3. Neff ➔ 38 Familien ➔ 186 Kinder

Am 8. September 2007, am Heimattag in Görwihl sagt der Vorsitzende der HOG Hans Burger: 

„Heute leben wir verstreut in allen Teilen Deutschlands, von Kiel bis München, Von Berlin bis 

Passau, ja zum Teil in Österreich und in den Staaten. Selbst wenn wir von Jahr zu Jahr immer 

weniger werden und der Anteil der noch mobilen Altsaderlacher sinkt, was uns verbindet sind 

die Erinnerungen an eine besondere Kindheit, Jugendzeit oder Lebenszeit in Saderlach. So ist 

es für uns nicht nur eine Begegnung der Altsaderlacher, sondern vor allem auch ein Wiederse-

hen mit befreundeten Menschen und mit Orten, die uns lieb geworden sind“ 

Die lebendige Sprache als Heimat werden wir im nächsten Kapitel erforschen. 

Hier eine kleine Kostprobe auf Fragen von Seite 17:  Saderlach isch 1781 fir 59.200 Gulden an 

de Basil Damjanovich vechauft wore. Liibaige sin d Iiwohner nitt wore, aber defiir erbuntertä-

nig. E paar Johr später het er s fir 75.000 Gulden an de Sigismund Lovasz witter vechauft. D 

Heef un de Boode sin as Erbpacht vergee wore. De Grundherr het de gwehlt Schulz un di 

Gschworene derfe ernenne. Er het au s Maut- un s Wasserrecht gchaa, s Mihlirecht, s Schank-

recht, s Recht zum Schlachte un au s Recht zum Zigelmache. Die Recht hen d Buure vu ihm alli 

Johr mieße pachte. E jeds Huus het im Johr ai Sessionalgulde mieße zahle un Froondien-scht 

(„Robot“) verrichte. Bin re ganze Session sin des 100 Täg Frondienscht gsii, bin re halbe 

Session 58 Täg, bin re viertel Session 34 Täg un bin re achtel Session 21 Täg. Dezue sin Ab-

gabe (Zehnt) fir Frucht, Schäfli, Biene un Tuwak choo un e Mihli -Abgab, des was bin re Wasser-

mihli 6 Gulde gsi sin“ Künzig 1937, 53  https://als.wikipedia.org/wiki/Saderlach 
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Mir biten um keine Gnat: alemannische Salpeterer im Banat 

Im Heimatmuseum in Göhrwill gibt es eine nachgebildete Salpetersiederei. 

Salpeterer werden auch die Aufständischen der Salpetererunruhen im südbadischen Hotzen-

wald bezeichnet.  In vier Zeiträumen fanden die Salpeterkriege statt:   

1. von 1728-1730 2. von 1738-1739 3. von 1744-1746 4. von 1754-1755

Um endlich Ruhe und Frieden im Hotzenwald herzustellen, entschloss sich die österreichische 

Verwaltung dazu, die Anführer der aufständischen Salpeterer ins Banat zu verbannen. Damit 

konnte gleichzeitig auch die Ansiedlung des Banats fortgesetzt werden. Kriege, Seuchen und 

Überschwemmungen hatten in dieser Zeit eine große Sterblichkeit der Erstansiedler zur Folge. 

 Die Hauensteiner sträubten sich zwar, aber es gab kein Entrinnen. Lies die beiden

Berichte dazu im Schubladksten.

„Im Spätherbst 1755 wurden die Ankömmlinge in Notquartieren untergebracht. Im Feb-

ruar 1756 wurden sie aufgefordert, Häuser zu bauen und zu wirtschaften, was sie aber

einmütig ablehnten. Im März meldete die Landesadministration nach Wien, dass die Hau-

ensteiner von Heimweh geplagt, sich selbst durch die Flucht helfen könnten. Von Wien

kam die Verordnung, von den Leuten genaue Personalbeschreibungen anzufertigen und

Flüchtende in Eisen zu schlagen.“ Dr. Erich Lammert, siehe Schubladkasten

„Mir sient auf dem Wasser gefiredt worden, in Einodt'' schreibt Fridolin Eckhard aus Rütti, 

ein nach Beschenowa Verbannter in seinem Brief vom 22. IV. 1756 an seinen Vater in die Hei-

mat. ,Man hat uns schon drey mall angekindt. das mir solen wirtschaften, mir ha-

ben ihnen aber ab gesagt.", schreibt Fridolin Eckhard. Die Absage wird mit verletztem 

Rechtsgefühl begründet · „Man sol uns schuld oder ursach weisen ... Mir klagen auf Ehr 

und guoten namen. Man soll uns Unser recht anduon. Mir biten um keine Gnat .. Wirt-

schaften duon mir gewisslich nicht oder man zwinge uns mit gewalt .  

 Die relativ kleine Anzahl der verbannten Personen hatte keine besondere Bedeutung,

jedoch kamen später zahlreicher Verwandte aus Hauenstein nachgezogen. Recherchiere

im Schubladkasten, wohin die Salpeterer verbannt wurden. Saderlach war es nicht!

Salpetersieder oder Salpeterer war ein Beruf, der 

eine große militärische Bedeutung hatte. Salpeter 

war nötig zur Herstellung von Schießpulver. Die 

Salpeterer, waren meist Bauern. Sie sammelten 

und beschafften den Saliter, den Mauersalpeter, 

von den Mauern von Ställen und Wohnhäusern. 

Salpeter bildete sich aus dem im Boden vorhande-

nen Kalk und den Ausscheidungen, dem Kot und 

Urin, der Tiere und Menschen. Die Salpeterer zogen 

dafür von Ort zu Ort. 

Vom Schullandheim aus haben wir das Heimatmuseum in Göhrwill besucht. Dort 
habe ich zum ersten Mal etwas über Salpeterer ghört. Das war richtig spannend. 
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Verena Enderlin: nicht nur eine alemannische Geschichte 

 Suche auf der Landkarte www.openstreetmap.de den Ort Herrischried, er liegt nördlich 
von Rickenbach, auf der Karte von Seite 14  ist er nicht eingezeichnet.

 Suche unter https://www.schwarzwald-panoramastrasse.de/Media/Touren/

Herrischried-Banater-Schicksalsweg2   Du kannst 15 Fotos zu diesem Weg ansehen, die 

dich einladen, den Weg  selbst zu gehen. Was verbindet uns mit den Hotzenwälder?

 Die nebenstehende Abbildung ist aus

dem Torristenführer des Ortes

Herrischried https://www.herrischried.de

 Im Schubladkasten findest du weite-

re Berichte und ein berühmtes Bild,

das sich in Herrischried befindet.

Lies dort mehr dazu.

Alljährlich am ersten Sonntag im Sep-

tember treffen sich Banater Schwaben 

und Schwarzwälder zu einer gemein-

samen Ödlandwallfahrt, auf dem Weg, 

den vor 270 Jahren auch viele ihrer 

gemeinsamen Vorfahren gegangen sind. 

War dieses wirklich das am meisten gekaufte Buch der Banater Schwaben? 
War es vielleicht ein Sparbuch?  

Quatsch! Die Banater sind doch an ihrer Geschichte, an ihren Her-
kunftsgebieten, an ihrer alten Heimat interessiert und sie lesen auch 

gerne.

„Mit dem Roman wurde gleichzeitig eine ganze Region 

entdeckt, eine Region, aus der viele Vorfahren der Bana-

ter Schwaben stammen. Da auch auf Seite der Gemeinde 

Herrischried, bei den Vereinen der Gemeinde das Inte-

resse an der gemeinsamen Geschichte groß war, entwi-

ckelte sich eine ersprießliche Zusammenarbeit. Getragen 

von dem Willen, an die Geschichte der Auswanderer und 

die Rückkehr der Nachkommen gemeinsam zu erinnern, 

wurde 1999 ein Gedenkstein an der Ödlandkapelle auf-

gestellt. Im Jahr 2001 wurde entlang eines 3 Kilometer 

langen Weges von der Kirche in der Ortsmitte bis zur Öd-

landkapelle drei weitere 5-7 Tonnen schwere Steine auf-

gestellt. Auf der Bronzetafel befinden sich Innschriften, 

die an die wichtigsten Stationen unserer Geschichte erin-

nern. An der Ödlandkapelle wurde ein 2,89 Meter hohes 

Kreuz zum Gedenken an unsere Verstorbenen weltweit 

angebracht.“   schreibt der Kreisvorstand München   

Projektträger war die Landsmannschaft der Banater Schwaben, Kreis-

verband München, Vorsitzender Franz Andor und die Gemeinde Herrischried.

.
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Beispiel 3: „Komet herein in dass Banath…“ 

Im Kapitel zum ersten Teil der Ansiedlung, haben wir politische und wirtschaftliche Voraus-

setzungen der Ansiedlung unserer Vorfahren im Banat besprochen. Aber wie hat das konkret 

ausgesehen. Wie haben die Menschen von den Möglichkeiten erfahren, wussten Sie was sie 

erwartet? Der Brief des Ansiedlers Johannes Heller aus Deta (Detta) vom 27. Oktober 1748 an 

seinen noch in Harlingen, Kreis Merzig im Saarland lebenden Vater, gibt sehr viele Informatio-

nen über das Leben im Banat. Vermutlich ist Heller zwischen 1723 und 1732 ausgewandert. Die 
Sprache des Briefes ist manchmal schwierig zu lesen. Es werden deshalb an manchen Stellen 

hier Teile des Briefes weggelassen oder gekürzt. (H. Ritter NBZ 26.06.1983 Weitere Infos im Schubladkasten)

Diesen Briff zu komen an mein Herzallerliebsten Vatterr 

Johanness Heller wohnhaft in Harlingen Seinerprofession ein 

Leinenweber. 

Gelobt sey Jessuss Christuss Hertz allerliebster Vatter Jo-

hanness Heller wie auch meine mutter Susana sambt meine 

geschwiester die noch bei leben seind die aber gestorben seindt 

alle gott befohlen. 

Als Lesehilfe hier der Brief in 

Druckschrift, versuche jedoch zu-

erst das Original zu lesen:  

Diesen Briff zu komen an mein Herzaller-

liebsten Vatterr Johanness Heller wohnhaft 

in Harlingen Seinerprofession ein Leinenwe-
ber. 

Gelobt sey Jessuss Christuss Hertz aller-

liebster Vatter Johanness Heller wie auch 

meine mutter Susana sambt meine ge-

schwiester die noch bei leben seind die aber 

gestorben seindt alle gott befohlen.  
Weiter berichtet Johannes aus seinem Leben: 

• Er ist zum zweiten Mal verheiratet und hat mit dieser Frau zwei gesunde Kinder.

• Zu Beginn, während der Türkenkriege, ist es ihm übel ergangen.

• Jetzt in Friedenzeiten geht es ihm gut. Er hat keinen Kreuzer ererbt und auch nicht erhei-

ratet, trotzdem hat er sich durch Mühe und Arbeit vieles erwirtschaftet:

o 3 Stuten, und ein Fohlen, Haus und Hof 10 Schweine 

o 5 milchgebende Kühe, Winterkorn Sommerweizen 

o was ein Bauer noch so braucht Kukurutz  Feld und Wiesen 

• Er will die Verwandten nicht nötigen, aber einladen, jeder soll seinen Willen haben.

So bite euch komet herein in dass Banath dan ich weiss ess 

werdtet euch gefallen wan ihr dass Land sehet zwar es s 

heisset hungerland aber dieses glaubet nichtdan wir haben 

feld Undt wiessen genugwer nur arbeiten will wer aber 

nicht arbeithen will der bekombt auch nichtss in diessem 

landt dan ess grhrt wie das Spring-wordt die gebratenen 

Tauben komen einem nicht auf den Tisch geflogen. … 

So bite euch komet herein in dass Banath 

dan ich weiss ess werdtet euch gefallen wan 

ihr dass Land sehet zwar ess heisset hun-

gerland aber dieses glaubet nicht dan wir ha-
ben feld Undt wiessen genug wer nur arbei-

ten will wer aber nicht arbeithen will der be-

kombt auch nichtss in diessem landt dan ess 

gehet wie das Springwordt die gebratenen 

Tauben komen einem nicht auf den Tisch 

geflogen. …  

 Frage bei Bekannten und Verwandten, ob es in deiner Familie Auswandererbriefe aus

unterschiedlichen Zeiten gibt. Lade sie im Schubladkasten hoch.

Franz weißt du, wie die Ansiedlung funktioniert hat. Das Kaiserhaus in Wien 
erlässt das Impopulationspatent und dann … wie erfahren die Menschen welche 
Gesetze erlassen werden und wie die Reise zum Wunschort abläuft? Das ist 
doch sehr kompliziert!  

Werbung funktionierte damals wie heute, nur waren die Kommunikationsmittel 
und -wege andere. Viel langsamer, es gab wenige Möglichkeiten den 

Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Zusammenhalt in den Familien und Ver-
trauen in die Freunde war überlebenswichtig. 
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Auswanderungen aus den linksrheinischen Gebieten 

Das Heidelberger Schloss wurde im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört. Jahrelang herrschte 

Krieg und Terror in der Stadt. Lies nach unter 

 Wenn du wissen willst, wie Liselotte von der Pfalz zu Österreich und Frankreich stand,

kurz gesagt, sie war die Großmutter von Maria Theresias Mann, Franz Stephan von

LothringenI.

 Gedankenexperiment: Was würdest du tun, wenn du in dieser Zeit leben würdest? Wo

würdest du Schutz suchen?

Die Geschichte des Alten Reiches ist und 

bleibt kompliziert. Die Herrschaftspolitik der 

Habsburger war auch eine Heiratspolitik.  

„Bella gerant alii, tu felix Austria nube.“ 
– „Kriege führen mögen andere, du, 
glückliches Österreich, heirate.“

Dieser oft zitierte Spruch soll die erfolgreiche 

Heiratspolitik der Habsburger beschreiben. 

Aber … so glücklich waren die Völker nicht, 

die die Lasten der Erbfolgekriege zu tragen 

hatten.  

Auf Seite 7 des Kapitels, mit dem Beina-

men kompliziert wurden gleich vier Erbfolge-

kriege aufgezählt. Diese hatten auch im links-

rheinischen Gebiet große Auswirkungen. 

Ja, jedes Mal, wenn ich durch Heidelberg komme, denke ich daran. Informiere dich 
mal, was so romantisch als Ruine aussieht, hat einen grausamen Hintergrund. 

Franz, weißt du, dass das Heidelberger Schloss eine der berühmtesten Ruinen 
Deutschlands ist? Seine Berühmtheit hat auch mit seiner Rolle im Pfälzischen 
Erbfolgekrieg zu tun.  
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Lothringen, Pfalz, Luxemburg, Trierer Gegend, Elsass 

 In der zweiten Hälfte des 18. Jh. kamen vor allem Ansiedler aus Lothringen ins Banat.

Schau dir die Karte an und du wirst einige Zusammenhänge besser verstehen

Eigentlich kann man in der Zeit der Ansiedlung des Banats nicht von Frankreich und Deutsch-

land sprechen, so wie wir es heute gewohnt sind. Die Nationalstaaten sind erst später entstan-

den. Die absolutistischen Herrscherhäuser suchten ihre Macht zu stärken und durch Heirat 

oder Kriege ihre Gebiete zu erweitern und zu sichern.  

So 

1733 französische 

Truppen Lothringen besetzt, und dem abgesetzten polnischen König Stanislaw Leszczinski,  

übergeben. Dafür sollte Franz Stephan, der Enkel Liselottes von der Pfalz, eine Herrschaft in 

der Toskana erhalten …Du siehst, es ist wieder sehr kompliziert:  Kriegsschauplätze waren 

wieder die Gebiete am Rhein.  

I

So viele Begriffe für Länder! Wer soll sich da noch auskennen? Und 
was war Frankreich? Woher kamen die Franzosen?   

Quelle: Wikipedia I 1741_Homann_Heirs_Map_of_France_-_Geographicus_-_France-hmhr-1741-Ausschnitt 

Notiere hier wichtige 

Orte  z.B. 

Heidelberg 

Mainz 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………… 
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Die Ansiedlungswerber hatten eine leichte Arbeit

Johannes Heller aus 

Deta (Detta) vom 27. Oktober 1748 seinem Vater schreibt: „Komet herein in dass Banath“. 

Nicht nur von zuverlässigen Personen erhielten die 

Als die sehr guten Bedingungen für die Ansiedlung bekannt wurden, setzte in Lothringen eine 

wahre Landflucht ein, die auf die Nachbargebiete übergriff. Viele wanderten heimlich aus.  

Kein Handy, kein Fernsehen, kein Radio, keine Tageszeitung, kein Instagram, 
kein WhatsApp, keine … wie soll ein Mensch dann wissen, was in der Welt 
so vor sich geht! 

Dies ist die Fotokopie des Werbepa-

tents des kaiserlichen »Populations-

Kommissars« Joseph Anton Vogl zur 

Auswanderung ins Banat, vom  

30. September 1736, Ulm/Donau

Quelle:  Fürstlich Fürstenbergisches

Archiv Donaueschingen, Causae sub-

ditorum, Fasc. 2 entnommen aus Die

Donauschwaben 1984
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Die welschen Dörfer im Banat 

Lies im Schubladkasten mehr über diese Dörfer, die heute zu Serbien gehören.

Stichwörter sind: 

Mercydorf 

Pest, Abwanderung 

Ansiedlung Lothringer 

neues Leben 

Werber 

Johann Oswald aus 

Dillingen/Saar 

Neubeschenowa 

aus Tschakowa 

Peter Hill 

Lotharius Nattermann 

aus Churtrier 

Mathias Nischbach 

Mathias Plesis 

Landesadministation 

Schriftstück 

Familien können 

sich niederlassen 

Soltur
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„von Trübswetter“ gab den Namen, nicht „trübes Wetter“! 

Das ist nämlich so: Im Jahr 1772 wurde auf Teilen des Prädiums (des Gutes) „Nadius“ die Sied-

lung Triebswetter angelegt. Sie trug zunächst den Namen dieses Gutes. Ein Mitglied der Kom-

mission, die die Grenzen vermessen hat, war Anton Trübswetter, der wegen seiner Verdienste 
geadelt wurde. Seine Frau hat nach dessen Tod beim Erzherzog Joseph darum gebeten, dass 

„ein neuen Collonisten Orth in Banath auf seinen Namen erbauet, und dadurch sein Andenken 

bei der Nachkommenschaft unvergesslich gemacht worden seye“.  

 Suche auf der Banatkarte Triebswetter. Auf der openstreetmapp zeigt es folgendes an:

Aus Lothringen kamen die meisten Ansiedler. Nancy ist die Hauptstadt Lothringens. 

 Wie lange haben die Auswandererer aus Lothringen gebraucht, um 1772 von der alten

Heimat ins Banat zu kommen? Welchen Weg sind sie gereist?

 Was haben sie mitgenommen? Was haben sie gegessen?

 Welche Gefahren hatten sie zu bewältigen? Was hat sie bei der Ankunft erwartet?

Ist bei euch immer trübes Wetter? Die Triebswettetrer können diese dumme 
Frage schon gar nicht mehr hören. 

Nancy 

Triebswetter 
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Reise zu Land und zu Wasser –mühsam 

 Franz hat Recht. „Ulmer Schachtel“ ist allbekannt. Recherchiere unter diesem Stichwort

 Im Internet gibt es mehr als 300 000 Ergebnisse, wenn du nach „Ulmer Schachtel“

recherchierst. Suche drei Museen, Erinnerungsorte, in denen du Informationen über die

Ulmer Schachteln findest. Schreibe den Link auf.

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

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

Das hat doch jeder schon einmal gehört, die sind mit der Ulmer Schachtel 
gereist! 

Wenn du das so gut weißt, dann recherchiere mal genauer. 
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Triebswetter ein „Franzosendorf“? 

Die Hofkammer in Wien leitete die französische Ansiedlung zentral von verschiedenen Ämtern 

aus. Die angeworbenen Menschen wurden in Ulm, Regensburg oder anderen Donauhäfen mit 

Schiffen bis nach Wien gebracht, wo sie Reisepässe und Geld für die Verpflegung erhielten. Auf 

der Donau ging es dann mit größeren Schiffen weiter bis ins Banat.  

Besonders günstig für die Ansiedler war, dass sie, wie versprochen, ein „Ansied-
lungsvermögen“ erhielten, das in sechs Jahren in Raten abbezahlt werden musste. Doch in 

der Durchführung dieser Verordnungen gab es oft große Schwierigkeiten. Über die 

gefälschten Zahlen haben wir schon in Kapitel zwei gesprochen.  

 Schaue dir das untenstehende Schaubild an. Was fällt dir auf?

Französisch war die Muttersprache des Großteils der Ansiedler. Im Jahr 1778 gab es in Triebs-

wetter 150 Haushalte, in denen nur Französisch gesprochen wurde, von denen die meisten 

Ansiedler Deutsch nicht verstanden. In den übrigen 50 Haushalten lebten nur zum Teil Deut-

sche. Bis im Jahr 1806 waren die Schulmeister/Lehrer in Triebswetter ausschließlich Lothringer 

und beherrschten beide Sprachen. Die Amtssprache in den „welschen“ Dörfern war das Fran-

zösische. Der Pfarrer predigte französisch und in der Schule wurde französisch unterrichtet.  

Im Laufe der Zeit kamen jedoch weitere deutsche Ansiedler nach Triebswetter, so dass bis 

1830 das Französische allmählich verschwand.  

In vielen anderen Orten gab es ebenfalls französische Ansiedler, nur nicht in dieser Anzahl.  

 Was erinnert an die französischen Ansiedler? Suche nach französischen Namen.

 Lies den Artikel aus dem Triebswetterer Heimatheft Nr. 1 aus dem Schubladkasten.

 Welche französischen Worte haben sich in der Alltagssprache erhalten?

Lothringen; 568

Luxemburg; 73

Bayern; 47

Baden-Württemberg; 46

Frankreich; 32
Rheinland-Pfalz; 32

Herkunftsorte der Ansiedler aus Triebswetter

Lothringen

Luxemburg

Bayern

Baden-Württemberg

Frankreich

Rheinland-Pfalz

aktuelle Länderbezeichnung der Herkunftsgebiete 
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Die schönste Gegend – der schönste Wohnort: Heimat 

 Welche Gegend jemand als erwünschte Wohngegend ansieht, hängt von sehr vielen

unterschiedlichen Gründen ab. Welches wäre deine „Lieblingsgegend“? Wähle aus den

Bildern das Bild aus, wo du dich am wohlsten fühlen würdest.

Bild 1 – Banater Bergland – Königsgnad 
Quelle: G. Friedmann

Bild 2: Banater Heide - Großsanktpeter 

 Gedankenexperiment: Stell dir vor, du

bist in einem Gebirgstal geboren, in den

Alpen. Wir gehen 212 Jahre in der Zeit
zurück. Die Gegend sieht so aus, wie auf 

dem Bild nebenan. Natürlich ist der

Bauernhof viel kleiner, ärmer, keine

Autos sondern Pferdewagen stehen vor

dem Haus, aber die Landschaft ist die

gleiche. Stell dir vor, du musst deine

Heimat verlassen, bist knapp mit dem

Leben davongekommen, wie der Tiroler

Josef Speckbacher. In welcher Gegend
würdest du dich wohl fühlen?

Das Bild 3 zeigt den Speckbacherhof in 

Gnadenwald in Tirol. Quelle:wikipedia/com-

mons/Speckbacherhof_Gnadenwald.jpg I Haneburger 

Vermutlich würdest du, wie viele andere auch sagen, in keiner. Ich bleibe in der Heimat.  

Auf den nächsten Seiten werden wir uns mit der Ansiedlung (Zwangsansiedlung) von Tiroler 

Flüchtlingen im Jahr 1810 ins Banat beschäftigen. Es ist eine spannende Geschichte und hat 

an Aktualität bis heute nichts eingebüßt. Wir werden uns ausführlich mit der Frage beschäfti-
gen, „Was hat Andreas Hofer und Josef Speckbacher, die Tiroler Freiheitskämpfer, mit dem 

Banat zu tun? Warum heißt der Ort im Banater Bergland einmal Königsgnad und einmal Tirol? 

Welches ist der schönste Ort zum Leben, Franz? 

Worauf willst du eigentlich mit dieser Frage hinaus. Bestimmt hast du mal 
wieder einen deiner Einfälle und willst etwas anderes wissen. 

Wenn du die Wahl hättest, deine Wohngegend frei zu wählen, wo würdest du am 
liebsten wohnen, in der Ebene, im Gebirge, im Dorf oder in der Stadt?  

                                                      29



Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 5: Ansiedlung unserer Vorfahren im Banat Teil 2 

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben  

Es ist Zeit! – Es war Zeit! – Tiroler im Banat 

„Es ist Zeit!“ Mit diesem Ruf zogen am 9. April 1809 die österreichischen Truppen durch die Stadt 

Lienz und lieferten sich schwere Gefechte mit dem französisch-bayrischen Militär“ steht in der Fest-

schrift zum 200 Jubiläum der Gemeinde Königsgnad-Tirol in Rumänien. Es war eine schlimme, 

grausame Zeit, denn auch das Land Tirol blieb nicht vor Kriegen verschont. Auch hier waren die 

politischen Verhältnisse sehr kompliziert. Nach langen Kriegen in ganz Europa hat Kaiser Franz I. 

im Jahr 1805 einen Vertrag mit dem französischen Kaiser Napoleon unterschrieben, dass Tirol an 

Bayern abgetreten werden musste. Die Bevölkerung war damit gar nicht einverstanden, musste 

hohe Abgaben, Kriegsdienstleistungen und Steuern bezahlen, deshalb lehnten sie sich gegen die 

fremden Herrscher auf. Ihr Anführer Andreas Hofer versteckte sich längere Zeit im Gebirge bei 

Freunden, wurde aber verraten und in Mantua 1810 hingerichtet.  

Josef Speckbacher, der an Andreas Hofers Seite gekämpft hatte, konnte fliehen und kam bis nach 
Wien, wo er um Schutz beim Kaiser bat. Dieser gab ihm den Auftrag „die Tiroler Flüchtlinge nach 

Südungarn (heute Banat-Rumänien) zu führen und ihnen eine neue Bleibe zu errichten“  

Seine Mit-Flüchtlinge stammten wie er, aus dem nördlichen Teil Tirols. Siehe Bild 3. Seite 29 

 Vermute welche Schwierigkeiten sich daraus ergaben.

Das Banat ist vorwiegend ein Flachland. Die Tiroler kamen aus dem Gebirge. Sie wollten 

ähnliche Lebensverhältnisse wie in ihrer Heimat haben. Man wies ihnen im Banat 

unterschiedliche Siedlungsplätze zu, jedoch entschieden sich die Tiroler erst bei dritten 

Angebot für die Ansiedlung. So sah der Plan des Ortes aus.  

Quelle: Günther Friedmann, HOG Tirol 

 Sicher kannst du jetzt, nachdem du die Karten verglichen hast verstehen, warum die

Tiroler sich nicht sonderlich wohl gefühlt haben am zugewiesenen Siedlungsplatz.

Nicht immer waren die Tiroler nur lustig! Sie hatten es ganz schön schwer 
im Laufe der Geschichte!  

Ja. Ich empöre mich immer wieder, wenn ich an die Verräter denke! Über 
Andreas Hofer habe ich in der Schule gelernt und im Urlaub waren wir 

auch in einem Museum. 

Suche auf der Karte 

unter 

https://opentopomap.org/

#map=14/45.33770/21.6

0659  den Ort Tirol. 

 Welches sind größere

Orte in der Umgebung?

 Wie hoch sind die

höchsten Erhebungen in

der Umgebung?

 Schau dir Gnadental

unter

https://opentopomap.or

g/#map=14/47.32541

/11.57556 an.
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Gründung, Namensgebung, Abwanderung, Zuwanderung 

Die Ansiedler kamen in drei Gruppen über Wien, Budapest, auf der Donau, Franzenskanal, 

Theiß und Bega ins Banat. Sie mussten Zwischenstation in Detta, Moritzfeld und Füsesch ma-

chen, bis die Unterkünfte in Tirol fertig waren.  

Die katastrophalen Gesundheitsverhältnisse verursachten schon in den Anfängen der Besied-

lung viele Opfer. Viele Menschen starben an Thyphus, Malaria und Magen-Darm-Infektionen.“ 

(Festschrift Königsgnad-Tirol 2012) Trotzdem entwickelte sich die Kolonie zu einer größeren 

Gemeinde. Im September 1812 erhielt sie vom Kaiser Franz I. den Namen Königsgnad. Die-

sen Namen behielt die Gemeinde bis 1888. Durch die magyarische Herrschaft bekam Königs-

gnad den ungarischen Namen Királykegye. Nach 1927, als das Banat zu Rumänien kam, er-

hielt es die amtliche Bezeichnung Tirol.  

Die Tiroler allerdings verließen den Ort bereits 1813. Zu den gesundheitlichen Problemen ka-

men noch Ernteausfälle und dadurch auch Hungersnöte. Die Tiroler zogen nach Temeswar 

uns siedelten dort in einer Straße, die fortan Tiroler Straße hieß.  

Die Kameralverwaltung erlaubte nun Ansiedlern aus anderen Orten sich in Königsgnad nie-

derzulassen, so dass sich die Bevölkerungszahl bis im Jahr 1840 auf 943 Personen 
vergrößerte. Sie kamen aus den unterschiedlichsten Gegenden und Dörfern.  

Und Speckbacher? Welches war sein Schicksal? Er kehrte bereits krank nach Österreich zu-

rück und starb in seiner geliebten Heimat. In der Innsbrucker Hofkirche hat er sein Ehrengrab 

neben Andreas Hofer.  

Gedenktafel der Helden der Tiroler Freiheitskämpfer Grabstätte Andreas Hofers 
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* Wenn du mehr darüber wissen willst, schau im Schubladkasten nach.  
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Heimatsuche 
Auswanderung und Ansiedlung, Wege und Plätze, Abschied und Ankunft, Macht und Demut, 

Angst und Geborgenheit, Zahlen und Fakten, Heimatsuche und Beheimatung gehören im 

Kapitel Ansiedlung der Banater Schwaben untrennbar zusammen, auch die Literatur dar-

über. 

Über die drei Beispiele sagt Dr. Walter Engel in seiner Publikation zur Kulturtagung 2017 in 

Sindelfingen und in seinem in Ulm 2018 gehaltenen Vortrag, aus deren Vorankündigung die 

Kurzportraits stammen: Sie haben einen gemeinsamen geschichtlichen Rahmen, wobei 

„die Mischung aus >Dichtung und Wahrheit< unterschiedlich dosiert ist.   
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Am Schluss des Kapitels befinden sich diese zwei Seiten mit je einer Tabelle, die die 

Faktoren von Wanderungsdruck und Wanderungssog aus den im Kapitel vorgestellten 

Beispielen farbig strukturieren: in Rot für den Odenwald, in Grün für den Hotzenwald, in 

Blau für Lothringen und in Gelb für Tirol. Die Zusammenschau verdeutlicht die Komplexi-

tät der Ansiedlungsgeschichte unserer Vorfahren im Banat. 
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Am Schluss des Kapitels befinden sich diese zwei Seiten mit je einer Tabelle, die die 

Faktoren von Wanderungsdruck und Wanderungssog aus den im Kapitel vorgestellten 

Beispielen farbig strukturieren: in Rot für den Odenwald, in Grün für den Hotzenwald, in 

Blau für Lothringen und in Gelb für Tirol. Die Zusammenschau verdeutlicht die Komplexi-

tät der Ansiedlungsgeschichte unserer Vorfahren im Banat. 
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Interview mit Franz Andor

1. Welches waren deine liebsten Freizeitbeschäftigungen in deiner Schulzeit?

Ich liebte Großfeld-Handball, Fußball, Turnen

2. Welches waren deine Vorbilder?
.
Mein Vorbild war Prof. Dr. Hans Weresch. Er war gebürtiger Bentscheker,
er war nicht nur für mich, sondern für alle damaligen Jugendlichen in
Bent-schek Vorbild und auch „unser Professor“. Dank unserem Professor
ha-ben fast alle Jugendlichen weiterbildende Schulen in Temeschburg
be-sucht.

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

Gelernt habe ich Werkzeugmaschinen-Verarbeitung in der Elektrotechni-
schen Mittelschule in Temeschburg. Technisches Zeichnen war mein
Lieblingsfach und auch in meiner späteren Tätigkeit im beruflichen Leben.

4. Wie bist du zu der Arbeit als  Vorsitzender des Kreisverbandes der Landsmannschaft der
Banater Schwaben gekommen? Was hat dir an deiner Arbeit für uns Banater Schwaben

besonders gut gefallen? Was ärgerte dich an dieser Arbeit?

Zum Vorsitzenden der Landsmannschaft der Banater Schwaben in Mün-
chen bin ich gewählt worden, weil ich mich in München sehr viel um die 
Spätaussiedler aus dem Banat gekümmert habe, wie z.B. Besuche in 
Wohnheimen, Ausfüllen von Formularen, Behördengänge u.v.m. 
Später organisierte ich dann Eingliederungsseminare, Schwabenbälle, 
Weihnachtsfeiern, Busfahrten wie z.B. 27 Jahre in Folge Pilgerreisen nach 
Lourdes, wo weit über 2000 Landsleute aus ganz Deutschland dabei waren.  
Die Zusammenarbeit mit Herrischried begann 1996, nachdem ich in Bad 
Säckingen das Buch „Verena Enderlin“ entdeckte. Nach dem Nachdruck 
und Verkauf des Buches reifte in mir der Gedanke, mit diesem Geld unserer 
Geschichte in Deutschland ein Denkmal zu setzten.  
Auf der Suche WO? Fand ich in Herrischried den richtigen Boden und wir 
konnten am 3. September 2001 die Einweihung dieses Weges mit über tau-
send Landsleuten, Einheimischen und dem SWR-Fernsehen feiern.  
Zum Schicksalsweg gehört auch das von Julius Stürmer gemalte Bild „Ge-
schichte der Banater Schwaben“. Das Bild fertigte er in seinem 88. Lebens-
jahr an. Es hat die Maße von 280/180 cm und es hängt in Herrischried im 
Kirchen-Gemeindesaal. Das Bild beinhaltet die Geschichte der Banater 
Schwaben von der Ansiedlung unserer Ahnen bis zur „Heimkehr“ ins Land 
unserer Vorfahren 
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5. Warum ist dir die Banater Gemeinschaft wichtig und weshalb setzt du dich für sie ein?

Die Gemeinschaft ist mir wichtig, weil ich selbst ein Stück aus dieser bin.

6. In den vorangegangenen Seiten dieses Kapitels haben wir über dich und deine Arbeit

gesprochen und haben Zeitungsberichte über deine Arbeit für die Landsmannschaft der
Banater Schwaben kurz kennengelernt. Was davon sollten alle „Bekenntnis-Banater“

über dieses Thema wissen?

Mein „Motto“ in der landsmannschaftlichen Arbeit war immer: Die Lands-
mannschaft ist eine Gemeinschaft der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier
kann man sich austoben – das habe ich gemacht!
Macht auch alle mit!

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

Unangenehm und belastend für mich war die Wartezeit von der Antrag-
stellung bis zur Genehmigung der Ausreise in die Bundesrepublik – acht
Jahre Wartezeit.

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

Die schönste Erinnerung an das Banat ist meine Jugendzeit in Deutsch-
bentschek und Temeschburg. Und natürlich die Landschaft der Banater
Hecke.

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

kunft.

Unseren nachkommenden Generationen wünsche ich natürlich Frieden
und wenn sie auf Spurensuche ihrer Vorfahren sind, den „Schicksalsweg
der Banater Schwaben“ in Herrischried zu gehen.

Danke für die Antworten!
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Franz Andor, 

unser Geprächapartner
war Vorsitzender des 
Kreisverbandes der 
Landsmannschaft der 
Banater Schwaben in München.

Mehr über seine Tätigkeit 
erfährst du im Schubladkasten.




