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Moraste, Sümpfe und Weideland werden zu Ackerflächen

Über das Banat zurzeit der Ansiedlungszeit unserer Vorfahren, gibt es ganz viele Aussagen. 

Einige kennst du bereits. Die Zitate reichen von „Grab der Deutschen“ über „Land unter Was-

ser“ bis hin zum „Kampfplatz der Völker des waldigen Westens und des steppigen Ostens“. 

Über das Banat nach der Türkenherrschaft sagt Karl von Lothringen:  

Schon im Kapitel zur Ansiedlung und zum Buch von Griselini hatten wir die unterschiedlichen 

Aussagen besprochen. Ein ähnliches Bild von Stefan Jäger kennst du auch bereits. 

Wie die Naturgrundlagen des Banats, die Möglichkeiten der Bewirtschaftung des Gebiets und 

die Vorstellungen der Menschen über eine sinnvolle Lebensführung das Leben unserer Vorfah-

ren bestimmten, werden wir auf unserer Spurensuche und Entdeckungsreise erfahren. Oft ist 

es heute schwierig, uns in die jeweilige Zeit hineinzuversetzen. Ohne die politischen Ordnungen 

zu kennen, können wir manches nicht richtig einordnen. Deshalb werden wir auch in diesem 

Kapitel immer fragen, wer traf welche Entscheidungen, wer hatte daraus einen Vorteil und wo 

gab er unterschiedliche Interessen. Welche Bedeutung hatte die Gewässerregulierung bei der 

Ansiedlung unserer Vorfahren. 
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Quelle: https://jaeger.banater-archiv.de/index.php?title=Kategorie:Siedlungsgeschichte_der_Banater_Schwaben
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Wasser: Lebensader für Siedlungen im Banat nach 1718 

 
 

 

Der Naturraum Banat wurde seit Jahrtausenden von Menschen besiedelt und genutzt. Unsere 

Vorfahren siedelten sich nach dem Frieden von Passarowitz 1718 im Banat an.  

 Erinnere dich an die Kapitel des Mitmachbuches zur Ansiedlung.  

 Schau dir die Seiten 9 bis 11 in Kapitel 9 noch mal genauer an. (Niederschlagsmengen 

im Semenikgebirge und die Quellgbiete der Bega und der Temesch)  

 Vermute, welchen Einfluss die Gewässer allgemein und die sehr schwankenden 

Wasserstände der Flüsse im Besonderen, auf das Leben der Menschen hatte. 

Wasser ist lebensnotwendig. Es bestimmt das Leben der Menschen. Es hängt immer alles mit 

allem zusammen, das Schaubild zeigt es auf. In diesem Kapitel liegt unser Schwerpunkt auf 

den Veränderungen des Banats bis 1908, als Waldau bei Moritzfeld, das letzte Dorf als Binnen-

siedlung mit Deutschen angelegt wurde.  

Die grauen Begriffe zeigen, was wir schon näher erkundet haben, das rot umrandete Feld zeigt, 

wo unser aktueller Schwerpunkt ist und grün sind die Bereiche, die noch zur Spurensuche ein-

laden. Das Netz, mit dem wir die Wirklichkeit einfangen wollen, ist nicht vollständig. Mal sind 

die Maschen des Netzes groß, mal klein. Wir springen von Knoten zu Knoten und die Zwischen-

räume entdeckst du, denn alles hängt mit allen zusammen. 

 

Räumliche 
Dimensionen -
Ausstattungen

Oberfläche, Klima 
Böden, Gewässer ...

Entwicklung und 
Veränderung von 

Räumen

Lebenssituationen 
und Lebensweisen 

von Menschen

Verbindung und 
Austausch 

zwischen Räumen

Mensch-Umwelt / 
Raumbeziehungen

Lage in Europa,
in der Welt -

Nachbarn, 
Herrschaftsgebiete

Resi, hast du dir die Filmchen im Schubladkasten von Kapitel 9 angesehen? 

Über den Steigungsregen hatten wir schon in der Schule gelernt, aber an den 
Zusammenhang zum Gewässernetz des Banats hatte ich so noch nicht gedacht. 

Bestehende Siedlun-

gen werden erweitert, 
neue angelegt und 

manche verlegt. 

Gewässer werden 
reguliert 

sich erholen Banat 

Muttersprache 

Blasmusik 

 Was wurde den Ansiedlern ver-

sprochen? Erinnere dich, an die  

Sprüche der Anwerber?  

 Vermute, wie die Trinkwasser-

versorgung für Mensch und Tier 

in dieser Zeit funktionierte.. 
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Marosch, Mieresch, Maros, Mureş, Marisus 

 
 

  

 

Die Marosch ist der nördliche Grenzfluss des Ba-

nats. Sie ist Lebensader und ungebändigte Gefahr 

zugleich. Sie bildet im Unterlauf viele gefährliche 

Strudel. Die 766 km lange Marosch entspringt in 

den Ostkarpaten und mündet bei Segedin in die 

Theiß. 

Seit dem Altertum war die Marosch ein Hauptver-

kehrsweg, der Siebenbürgen mit Ungarn verband. 

Da es wenige oder fast keine befestigte, d. h. mit 

Steinen gepflasterte Straßen gab, war sie immer 

Transportweg für sperrige Güter unverzichtbar.  

Auf Flößen wurde Holz aus den waldreichen Karpaten in die waldarme Theißebene transpor-

tiert. Auf eigens dafür gebauten Schiffen wurde das „weiße Gold“, das Salz aus den Salzminen 

in Siebenbürgen nach Westen gebracht. Bereits im Jahr 1222 erhielt der Deutsche Ritterorden 

durch den ungarischen König Andreas das Privileg, dass sechs Schiffe pro Jahr mit Salz und 

anderen Waren im ganzen Reich freie Fahrt und freien Handel hatten. Das Salz war als Lebens-

mittel, als Gewürz- und Konservierungsmittel unentbehrlich und es war ebenso Zahlungsmittel. 

Nach 1556, in der Zeit der Türkenherrschaft, bestimmten die neuen Machthaber die Handels-

regeln und wem sie Privilegien einräumten. 

Nach den Türkenkriegen des Jahres 1683 bauten die Habsburger die Festungen Peterwardein, 

Segedin (Szeged) und Arad aus, um die neue, von den Flüssen Donau, Theiß und Marosch ge-

bildete Grenze zum Osmanischen Reich zu sichern. Zurzeit der Ansiedlung unserer Vorfahren 

im Banat war die Marosch eine wichtige Transportstraße für die Truppen. 

„Die Räumung und Regulierung der Hauptflüsse des Banats zählten von Anfang an zu 

den strategisch wichtigsten Aufgaben, um den Transport von Rohstoffen und Erzeugnis-

sen zur Versorgung des in diesem Gebiet stationierten Militärs zu gewährleisten. 

Auch Holz, Steine und Kalk sollten auf diese Weise zum Wiederaufbau der Festungen in 

Temeswar, Arad und Orschowa und wichtiger militärischer und ziviler Gebäude sowie 

von Brücken auf der holzarmen Ebene in das westliche Banat gelangen. Die ersten grö-

ßeren Räumungsarbeiten konzentrierten sich auf die Marosch an der Nordgrenze des 

Banats“ (Fata 2021, S. 189) 

 Suche auf der Karte unter https://www.openstreetmap.de/karte/ nach dem Begriff 

„Harghita“. Verfolge auf der Karte den Verlauf der Marosch bis zur Mündung. Suche den 

Ort Voslabeni https://voslobeni.ro/statiunea-izvoru-muresului. Schaue dir die Bilder an.  

 Wie heißen die letzten Orte auf rumänischem Staatsgebiet an den Maroschufern? 

 

nördlich……………………………………………… südlich ………………………………………………… 

Fall doch in die Marasch, hat Ota immer ärgerlich gesagt, wenn ihm etwas 
aus der Hand gefallen ist.   

Diesen Ausspruch kenne ich nicht. Oma erzählt immer, dass sie in ihrer Jugend mit 
dem Rad gerne an die Marosch zum Baden gefahren ist, und ihre Eltern sie be-
straften, als diese erfuhren, dass Oma den Fluss schwimmend überquert hatte. 

Banat 

Meichs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 
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Ein Fluss – drei Länder – drei Landkarten  

 

 

Josephinische Landes-
aufnahme von Ungarn  

1769-1772 Blatt 22/31 
Das Gebiet nördlich der 

Marosch gehörte geogra-

fisch nicht zum Banat. 
 Welche Ortschaft 

erkennst du? 

Umfahre den Namen 
mit Grün. 

 

 

 

Ausschnitt aus der Karte 

Rumäniens, erstellt 
2022 mit https://opento-

pomap.org/#map=12/46.1050

/21.0862 

 Vergleiche den Fluß-
verlauf der Marosch 

2022 mit dem von 

1769/1772. 
 Welche Unterschiede 

erkennst du?  
 

…………………………………… 

 
……………………………………. 

 
…………………………………..  

 

 

Josephinische Landes-
aufnahme des Banats 

1769-1772 Blatt 016  

 Welche Orte erkennst 
du? Schreibe ihre 

Namen auf. 

……………………………………. 
 

…………………………………….. 
 

……………………………………. 

 
…………………………………….. 
 

Quelle der Karten: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83  

Am südlichen Maroschufer der Banater Seite gab es zu dem Zeitpunkt keine Schutzdämme.  

Aranka 
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Fischfang und Auenbewirtschaftung zu Beginn des 18. Jh.  

 

 

 

 Schau dir den Film bei Planet Schule an und erinnere dich, was du über Mäander der 

Flüsse gelernt hast. https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10122 

Seit Urzeiten haben die Menschen am und mit dem Wasser der Marosch gelebt. Bei den regel-

mäßigen Hochwassern führte sie sehr viel Schlamm, Sand, Kies und Geröll mit sich. Nach dem 
Austritt aus den rumänischen Westkarpaten hatte die Marosch ein geringeres Gefälle und sie 

begann zu mäandrieren. Je langsamer das Wasser in der Tiefebene floss, umso mehr konnten 

sich Ablagerungen am Flussufer absetzen. Im Laufe der Zeit formten sich aus diesen Ablage-
rungen natürliche Uferwälle. Wenn bei Hochwasser das Wasser hinter diese Wälle ins Augebiet 

gelangte, konnte es nach dem Hochwasser nicht schnell in die Marosch zurückfließen. Das 
Fischen war so leichter. Die Menschen gruben manchmal auch Durchlässe in die Uferwälle. So 

konnten sie das Zurückfließen regulieren. Dabei entstand eine mehrteilige Landschaft.  

Diese Auenbewirtschaftung beschreibt Márta Fata 2022, auf Seite 185 so:  
 

„Auch die Dörfer und Ackerfelder befanden sich häufiger in der Nähe der Gewässer, so-
dass die Menschen […] zwischen ihren Dörfern und den bewirtschafteten Plätzen im Über-

schwemmungsgebiet ständig unterwegs waren. Sie passten sich dem Rhythmus der Über-

schwemmungs- und Trockenzeiten der Flüsse an und lebten gewissermaßen in einer Sym-
biose mit dem Wasser“.  

 Schau dir unter https://www.youtube.com/watch?v=qP7DItPrg8c den Film über den Ceala-Auen- 

wald bei Arad an. Lies den Artikel in der Allgemeinen Deutschen Zeitung über diesen 

Auenwald unter https://adz.ro/tourismus/artikel-tourismus/artikel/im-wald-neben-der-stadt/.  

 Zwischen den Touristen heute und den Ansiedlern liegen 300 Jahre. Wie haben unsere 

Vorfahren wohl den Auwald erlebt? Vermute.   

Die Marosch hat aber viele Mäander. Wie haben die Flößer das Kurvenfahren 
mit den langen Flößen hinbekommen? Das würde ich gerne wissen.  

Ich wäre neugierig, wie die Menschen von beiden Seiten des Flusses miteinander 
gesprochen haben. Kannten sie sich? Betrieben sie Handel? Gab es Brücken? 

 Schau dir den Kartenausschnitt an. 

Welche Landschaftsteile erkennst du? 

Beschrifte die Karte mit den entsprechen-

den Zahlen der fett gedruckten Begriffe. 

1. Das niedrige Überschwemmungsgebiet 
war mit Wasser bedeckt. Hier wurde Fi-

scherei betrieben. Das Rohr wurde zur Ab-
deckung der Häuser und zum Heizen ver-

wendet  

2. Das periodisch überschwemmte Hochge-
biet wurde als Weiden zur Tierhaltung ge-

nutzt. 

3. Auf den überschwemmungsfreien Flussrü-
cken befanden sich Behausungen, Viehun-

terstände, Wiesen und Obstbäume  
4. In den Auwäldern wurde Bienen- und 

Schweinezucht betrieben.  
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Die Weidewirtschaft auf Prädien bringt Steuereinnahmen 

 

Die Kameralverwaltung in Wien hat nach 1718, als das Banat kamerale Reichsprovinz wurde, 

eine Bestandsaufnahme aller Besitztümer im Banat gemacht. Ungefähr 90 Güter lagen brach 

und die Besitzverhältnisse der Weidegründe, der sog. Prädien, waren unklar. Diese Weidegüter 

wurden an die Prädien-Kompagnie (Viehzüchter-Handelsgesellschaft) verpachtet. Die meisten 

Verträge waren bis 1763 gültig. Die Viehzüchter hielten auf den gepachteten Weiden riesige 

Viehherden (über 50.000 Tiere) und zahlten darauf Steuer. Du kannst dir vorstellen, dass diese 

Pächter gegen die Besiedlung dieser Flächen mit neuen Ansiedlern, d. h. mit Bauern, waren.  

 Schaue auf der Karte von Lotte Bußhoff, wo in der Heide noch Prädien vorhanden waren:

 Schreibe drei Namen von Prädien hier auf.

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………… 

Maria Theresia hatte ver-

fügt, dass die Ansiedler 

nicht nur in bestehende 

und meist schon dicht be-

siedelte Dörfer eingewie-

sen wurden. Sondern es 

sollten neue Dörfer auf 

den Pusztaweiden (Prä-

dien) errichtet werden. 

Doch diese Anweisungen 

wurden oft nur verzögert 

ausgeführt, denn die Vieh-

züchter hatten großen Ein-

fluss auf die Verwaltung in 

Temeswar, die für die An-

siedlung zuständig war.  

Diese Auenbewirtschaftung (extensive Viehzucht) entsprach nicht den Wirtschaftsideen der 

Habsburger. Die Beamten der Landesverwaltung stuften diese Wirtschaftsweise als „defect“ 

ein. Erinnere dich an die Ziele des Merkantilismus. Ab 1766 wurden darum Teile der Prädien 

nicht mehr verpachtet und konnten so in größerem Umfange besiedelt werden. Es waren jedoch 

nicht nur an der Marosch umfangreiche Wasserregulierungsarbeiten nötig. 

 Überlege, welche Interessenskonflikte dadurch entstanden sind?

Prädien, was ist das schon wieder für ein Fremdwort. Kann man das nicht 
auch anders sagen?  

Und ich dachte schon, du weißt alles! Das finden wir heraus! Komm wir lesen nach! 
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Die Marosch als Handelsstraße im Wandel 

Die Marosch als Wasserstraße hat sich im Laufe der Zeit stetig verändert. Im Jahr 1699 kam 

Siebenbürgen unter die Verwaltung der Habsburger. Der Salzhandel auf der Marosch hat sich 

danach noch verstärkt. In einem Bericht vom Jahr 1772 wird eine Anzahl von 262 Salz führen-

den Schiffen auf der Marosch angegeben, und eigentlich wären noch 400 weitere nötig gewe-

sen, um den Salzbedarf in Österreich und Ungarn zu decken. (Wollmann 2022, S. 45). Ein Salz-

schiff brauchte für einen Hin- und Rückweg aus Siebenbürgen nach Segendin 30 bis 35 Tage. 

Da die Marosch nicht das ganze Jahr über schiffbar war, einerseits wegen Überschwemmungen 

und anderseits wegen Niedrigwasser, konnte ein Schiff nur drei Fahrten pro Jahr machen.  

Die Flößerei wurde bis ins 20. Jahrhundert betrieben.  

 Bedeutend waren die Wassermühlen an der Marosch. Über Saderlach haben wir bereits

berichtet. Schaue nach unter http://www.saderlach.de/2022%20muehlen.htm

Im Jahr 1868 wurde die Eisenbahnlinie Arad – Alba Iulia (Karlsburg) eröffnet und wurde zur 

Konkurrenz des Warentransports auf der Marosch. Die Schifffahrt auf der Marosch wurde bis 

in die Mitte des 20. Jahrhunderts für den Personenverkehr, für den Transport von landwirt-

schaftlichen Erzeugnissen und Holz genutzt. 

Die Überschwemmungsgefahr blieb jedoch all die Jahre bestehen. Über die außergewöhnliche 

Überschwemmung vom August 1711 schreibt Elmpt (zitiert nach Wolf 2022, S. 148), als „die 

Marosch dergestalten ausgetreten [war], daß man mit Schiffen von Groß St Micklosch bis Se-

gedin hat fahren können“ … Zu den Überschwemmungen tragen aber auch die Bewohner der 

Ufersiedlungen selbst durch „ihre Arth zu fischen“ bei. An einigen Stellen leiten sie das Fluss-

wasser in eingeschnittene Gräben ab, die bei Hochwasser die Auengründe überschwemmen 

und in Sumpfböden verwandeln.  

Seit der osmanischen Zeit waren die Dämme entlang der Marosch in einem sehr schlechten 

Zustand. Die ersten Eindämmungs- und Regulierungsarbeiten fanden erst zwischen 1748 

und 1753 statt. Der Damm bei Felnac wurde erst 1816 gebaut. Bei Felnac     (siehe auf S. 5) 

trat die Marosch oft so stark über die Ufer, dass sich sogar ein neuer Flussarm (117 km 

lang), die Aranka, bildete, die in der Nähe von Padej in die Theiß mündet. Sie trocknete im 

Sommer oft aus und verursachte bei Hochwasser große Überschwemmungen z. B. bei 

Großsanktpeter, Sa-rafol oder Großsanktnikolaus. Die Aranka wurde ab 1888 beginnend 

kanalisiert. 
 Um die Stadt und Festung Arad vor den „Schädlichsten Marosch-Überschwemungen zu

bewahren“, hat der Hydrauliker Johann Theodor Kostka im Jahr 1785 Pläne entwickelt,

wie durch „hydraulische Mittel“dies verwirklicht werden kann. Schau dir auf den Plänen

an, wie das Wasser in die „kleine Marosch“ umgeleitet werden sollte. Dazu kam es nicht.
https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/3328/view/?bbox=310%2C-9067%2C20975%2C-659

 Folge im Schubladkasten einigen Links und schaue dir Bilder der friedlichen Marosch an,

die jedoch oft auch durch Hochwasser viel Schaden anrichtete, wie im Jahr 1971 oder

1975 z. B. unter https://foto.agerpres.ro/foto/detaliu/13502716 oder auf der Homepage der HOG

Glogowatz in der Bildergalerie https://glogowatz.de/bildgalerie/ 

Ist die Marosch auch heute noch eine wichtige Wasser-Handels-Straße? 

Ich war in Arad, ich war am Maroschufer, aber an Schiffe erinnere ich 
mich nicht! Da muss ich mich kundig machen! 
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Die Theiß – der namensgebende Fluss der Ebene 

In seinem Beitrag Land unter Wasser. Fließgewässer und Überschwemmungsflächen im 

spättheresianischen Temeswarer Banat im Buch Melioration und Migration. Wasser und Ge-

sellschaft in Mittel- und Ostmitteleuropa vom 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts, (Márta Fata 

Hg. 2022) geht der Historiker Josef Wolf der Frage nach, ob das Banat wirklich ein Land unter 

Wasser war, wie es die Bezeichnung in Kartenwerken nahelegt. Er untersucht die militärisch-

geografische Beschreibung der Provinz, die von Freiherr Philipp von Elmpt 1774 erstellt wurde. 

Sein Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Flussverläufe und auf der Gewässerregulierung. 

Die unten stehende Karte stammt aus diesem Beitrag, S. 177.  

Bemerkung:  

Ein Teil der Moraste wurde be-

reits von H. Ritter blau einge-

färbt 

 Male die Flüsse in

den entsprechenden

Farben an.

Theiß➔ grün 

Marosch➔ rot 

Donau ➔ blau 

Temesch ➔ lila 

Aranka ➔ gelb 

 Punktiere die Mo-

raste vollständig mit

blauen Punkten.

 Für Schlaumeier: Wo

und auf welcher

Länge fließt die

Theiß auf rumäni-

schem

Staatsgebiet?

Quelle:  

Josef Wolf 2022, Seite 1779 
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Wo die Donau fließt nach Süden … 

… liegt mein schönes Heimatland! Viele Menschen können das Lied in dieser Form singen. 

 Du hast viel Zeit, willst mehr über die Donau wissen, dann lehne dich zurück und schaue

dir in der Mediathek die Sendereihe des Südwestrundfunks SWR zur Donau an. Verfolge

den Verlauf der Reise auf der obenstehenden Karte.

Teil 1: https://programm.ard.de/TV/Programm/Jetzt-im-TV/?sendung=282312988418177 

Teil 2 : https://programm.ard.de/TV/Programm/Jetzt-im-TV/?sendung=282312988418208 

Teil 3 : https://www.youtube.com/watch?v=d-84_gIN7po 

Teil 4 : https://www.youtube.com/watch?v=d-84_gIN7po 

 Du hast wenig Zeit, dann recherchiere die „Donau“ und du erhältst in 0,43 Sekunden un-

gefähr 70.700.000 Ergebnisse. Jetzt kannst du dich entscheiden, wo du bei den 70 Mil.

Hinweisen beginnst. Oder suche unter https://de.wikipedia.org/wiki/Donau

 Du wisst dich vertieft mit „unserer“ Donau auseinandersetzen, dann geh ins Donauschwä-

bische Zentralmuseum in Ulm und besuche die Dauerausstellung https://www.dzm-

museum.de/flussgeschichten/

 Besuche das internationale Donaufest in Ulm, das die Jugend jedes zweite Jahr feiert

 Finde deinen eigenen Zugang zur Donau!

Spurensuche an der Donau im Jahr 2017 Ada Kaleh – die jetzt überflutete Insel 

Am Ende unseres Mitmachbuches gibt es ein eigenes Kapitel zur Donau, zu unserem Fluss. 

Banat 

Quelle: Pline, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

Foto: H.Ritter Foto: gemeinfrei Wikipedia 
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Die Bega, ein unberechenbarer Fluss, wird gezähmt 

 Überlege, wieso Resi so sonderbare Ideen hat. Kannst du das nachvollziehen?

Schau dir die Karte des Banats genau an, vielleicht findest du eine Erklärung.

Die Bega ist der 254 Kilometer langer Fluss, der 

im Banater Gebirge entspringt und bei Titel, in Ser-

bien, in die Theiß mündet, die ihrerseits in die Do-

nau entwässert. Sie hatte ursprünglich einen wil-

den, ungeregelten Lauf, der nach häufigen Über-

schwemmungen ein ausgedehntes Sumpfgebiet 

verursachte. Die Trockenlegung der Sümpfe war 

aus strategischen, wirtschaftlichen und aus ge-

sundheitlichen Gründen notwendig. Die Bega hat 

ein geringes Gefälle von nur 18 Zentimetern je Ki-

lometer. 

 Finde heraus, warum der Ort Curtea (Kürtee) für den Begafluss von Bedeutung ist.

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

 Temesvar ist die größte Stadt, durch die die Bega in ihren Verlauf fließt. Finde wichtige

Informationen zur Bega und notiere dir hier einige Stichworte, die dir wichtig sind.

https://www.wikiwand.com/de/Bega_(Thei%C3%9F)#/Weblinks

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

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

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

Schritte zur „Zähmung“ der Bega waren: 

• Bereits 1718 verfügt der Landesgouverneur Graf Claudius Florimund Mercy (1666–

1734) das Anlegen eines Kanals der Bega. In den Jahren 1727–1732 ließ er der Bega

von Fatschet bis Temeswar in ein künstliches Flussbett ausgraben, das dem Holztrans-

port diente. Die Arbeiten endeten 1733.

• Zwischen 1735 und 1754 wurde ein Kanal südlich von Temeswar gebaut. Er führte nach

Klek, war fast 70 Kilometer lang und schiffbar. Die schwankenden Wasserstände der

Bega und die Auenbewirtschaftung des Flusses waren jedoch große Hindernisse.

• Im Jahr 1758 wurde ein umfassendes wasserbautechnisches Projekt an der Bega und

der Temesch oberhalb von Temeswar begonnen. Die Leitung hatte der belgischen Hy-

draulikers Maximilian Emmanuel Fremaut (1725–1768). Bis heute berühmt ist die

Schleuse von Kostill (Costeiu)

Franz, da stimmt doch etwas nicht. Eigentlich müsste die Hauptstadt des 
Banats Begawar heißen und nicht Temeswar.  

Wie kommst du darauf? Du hast aber sonderbare Ideen! 

Meichs, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 
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Maximilian Emmanuel Fremaut, ein genialer Hydrauliker 

Resi und Franz haben sich mit der Geschichte des Begakanals beschäftigt und waren fasziniert 

von der Schleuse in Kostill (Costeiu). Sie recherchierten im Internet und fanden in den wenigen 

Quellen ein Buch, in dem ein anderer Ingenieur über Maximilian Fremaut, den Planer dieses 

Meisterwerks mit einem Gedicht lobte. Tobias Gruber schrieb in seinem 

Briefbuch über Fremaut folgendes Gedicht: 

„Maximilian Emmanuel Fremaut (* 30. Oktober 1725 in Menen, Belgien; † 31. August 1768 

in Villesse, Gradiska) war ein österreichischer Hydrauliker, Wasserbauingenieur, Direktor der 

Wiener Baudirektion und Kommerzienrat.“ So steht es bei Wikipedia. In einer kleinen Broschüre 

von Anton Peter Petri aus dem Jahr 1992 über den Hydrauliker Fremaut wird bestätigt, dass 

sehr wenig über seine Person bekannt ist, aber seine Idee und sein Wirken hat Jahrhunderte 

überlebt. Er tat mehr als er predigte. Fremaut kam 1757 ins Banat und arbeitete unermüdlich. 

Er entwarf die Pläne für das Schleusensystem von Kostill. Das war genial ausgedacht. Im Banat 

verwirklichte er zwei Großprojekte. Durch seine Ideen und das Wirken seiner Nachfolger wurde 

durch das Trockenlegen der Sümpfe sowie das Reinigen und Instandsetzen des Begakanals die 

Vergrößerung der Ackerflächen möglich. Viele Orte wurden vergrößert oder neu besiedelt:  

• In der Heide waren das: Billed, Bogarosch, Gottlob, Gertianosch, Grabatz, Großjetscha,

Hatzfeld, Heufeld, Kleinjetscha, Lovrin, Albrechtsflor, Marienfeld, Ostern, Triebswetter,

Tschatad/Lenauheim

• Im südlichen Banat waren es: Birda, Deutschstamora, Dolatz, Fodorhausen,

Großscham, Gier, Kleinschemlak, Morawitz, Offsenitz, Perkos,

Was Resi besonders berührt hat, war das persönliche Schicksal des Maximilian Fremaut. Der 

Wallone war in der ganzen Monarchie unterwegs. Er schrieb seine Werke auch in Italienisch 

und Französisch. Er heiratete im Februar 1766 in Laibach (Ljubljana). Seine Tochter Maria 

Josepha kam im Dezember zur Welt. Das Tragische ist, dass Maximilian bereits im August 1768 

starb und seine Frau im Oktober desselben Jahres. Todesursache Sumpffieber! Die Malaria, 

gegen die er durch die Trockenlegung der Sümpfe gekämpft hatte, wurde ihm zum Verhängnis. 

 Schau dir auf der folgenden Seite die Landkarte an. Suche die Orte Costeiu, Topoloveţ

und verfolge den Lauf der Bega und der Temesch.

 Weißt du, wie Schleusen funktionieren? Wie wurde das 7 m hohe Eichenholzrad bewegt.

Wie war die Vorrichtung, so dass 28 – 30 Männer ihre Zugkraft anwenden konnten?

Zuerst dachte ich, das Gedicht ist sehr sentimental. Sowas würde heute 
niemand über einen Ingenieur schreiben.  

Lobgedichte sind auch nicht meins! Ich frage mich, wie das praktisch 
funktioniert hat, wenn die 28 bis 30 Männer das Rad bewegten. 

Aber sein Schicksal hat mich bewegt. Ich denke vor allem an seine Tochter! 

aus Gruber 1781, S. 145 
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Ein besonders Technikdenkmal für die Flussschifffahrt 

Das Schleusen-Kanal-System von Kostill (Costeiu) war von außerordentlich großer Bedeutung 
für die Stadt Temeswar. Bei Wikipedia kannst du darüber einiges nachlesen https://de.wi-

kipedia.org/wiki/Maximilian_Emmanuel_Fremaut (aufgerufen am 15.06.2022) 

 Schau dir die Übersichtskarte von Josef Wolf von Seite 9 an. Suche Costeiu darauf. Nun 
kannst du den unten stehenden Kartenausschnitt besser einordnen.

Nach Fremauts Plan wurde bei niedrigem Wasserstand im Begakanal das Wasser der Te-

mesch durch einen Speisekanal (Hitias-Topolovatul Mic) der Bega zugeführt. So war sicherge-

stellt, dass Temeswar, sowohl die Festung als auch die Stadt, immer mit Wasser, mit Gütern 

und Trinkwasser durch den schiffbaren Fluss versorgt wurden.  

Bei Hochwasser auf der Bega wurde dem Begakanal wiederum das Wasser durch einen Ab-

führkanal in die Temesch abgeleitet. Das Wasser wurde über einen zehn Kilometer langen 

Kanal umgeleitet. In die Mündung dieses Kanals wurde eine Schleuse mit einer Verschluss-

vorrichtung eingebaut. So konnte der Fluss bei Hochwasser vollständig abgesperrt werden. 

Durch diese Schleuse konnte auch der Temesch Wasser für die Holzschwemme und Schiff-

fahrt zugeführt werden. Das System regelte den Wasserfluss der Temesch und der Bega. 

Dieses Projekt wurde von Fremaut zwischen 1758 und 1761 begonnen und später von seinen 
Schülern Carl Alexander Steinlein (* 1733, † 1810) und Johann Theodor Kostka (* 1734, † 1807) 

fertiggestellt. Zu dem Projekt gehörten folgende Wasserbauarbeiten: ]  

• ein Schleusensystem bei Coștei und bei Topolovăț zwischen Bega und Temesch

• die Regulierung des Begakanals und die Verbesserung des Temeschlaufs

• die Beseitigung der Hochwassergefahr durch die Bega speziell bei Temeswar

• die Umleitung des Begakanals außerhalb der Festung
• die Trinkwasserversorgung Temeswars

• die Schiffbarmachung des Begakanals für den Güterverkehr und für den Personentrans-

port.

Diese hydrotechnischen Arbeiten waren von besonderer Bedeutung und hatten positive Auswir-
kungen auf die sozioökonomische Entwicklung des Banats. Die Trockenlegung der Banater 

Sümpfe, die teilweise große seichte Binnenseen bildeten, war eines seiner größten Verdienste. 
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Die Bega als Lebensader Temeswars 

Entsprechend der wirtschaftlichen und politischen Interessen der Verwaltungen des Banats 

wurde auch die Hauptstadt Temeswar durch Wasser regulierende Baumaßnahmen umgestal-

tet. Der Wissenschaftler Michael Oprisch hat das Verhältnis zwischen dem trockenen Gebiet 

und dem Sumpfgebiet in Temeswar untersucht und die wichtigsten Entwicklungsphasen der 

städtebaulichen Geschichte in Karten zusammengefasst. (Dissertation M. Oprisch 2022, S. 250) 

Die Lage im Jahr 1716.  
Die trockenen Gebiete der Stadt lagen in der nördlichen Hälfte des 

heutigen Stadtgebietes. (der rote Bereich).  

Das Schwarze zeigt das südlich davon gelegenen Temesch-Bega-
Sumpfgebiet. Im Sumpfgebiet gab es einige trockene Inseln. Nur 

dort konnte man das sonst unpassierbare Sumpfgebiet in Rich-
tung Süden (Donau) überqueren  
(Grundlage ist die ttopografische Karte Temeswars und der Stadtplan von 

Perrette von 1716) 

Die Lage im Jahr 1732: Südöstlich der Stadt hatte man Kanäle 
gegraben, um das Wasser des Sumpfgebiets „abzuzapfen“ und es 

für Verteidigungszwecke und für die Schifffahrt zu nutzen. Die Was-
sergräben vor den neuen Bastionen sind schon zu erkennen. 1732 

wurde der Bega-Schifffahrtskanal auf der heutigen Trasse süd-

westlich der Festung fertiggestellt. Durch die Schließung der 
Schleusen konnte man im Falle einer Belagerung die Umgebung 

der Festung überschwemmen. Es entstanden neue trockene Inseln 

im Sumpfgebiet südöstlich der Festung (wie Ölflecken im Wasser). 

Die Lage im Jahr 1808: Zwischen 1732 - 1765 errichtete man 
die neue Festung mit neun Bastionen und den nötigen Vorwer-

ken, die durch Wassergräben geschützt wurden. 1765 wurde 

der Begakanal auf der heutigen Trasse südöstlich der Festung 
gegraben. Um die Festung herum legte man die Esplanade an, 

eine 948 m breite Fläche, auf der Bauverbot herrschte. Erst au-

ßerhalb der Esplanade begann man 1744 neue „Vorstädte“ zu 
bauen. Das große natürliche Sumpfgebiet im Süden der Stadt 

war 1808 größtenteils schon trocken.  

Die Lage im Jahr 1974: Zwi-

schen 1907 - 1910 baute man 
den Begakanal im Osten der 

Stadt auf der heutigen Trasse. 
Die Stadt lebt in einer künstli-

chen Landschaft, die von 

menschlicher Intelligenz und 
Emsigkeit geschaffen wurde. 

Die heute sichtbare Stadt ist 

weniger als dreihundert Jahre 
alt. (Michael Oprisch) 

 Im Schubladkasten findest

du viele Informationen zur
Bega, alte und neue Bilder.
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Die Bega wird europäisch und wieder schiffbar. 

 Schau dir das Video an unter https://www.opiniatimisoarei.ro/a-fost-inaugurata-ecluza-

de-la-sanmihaiu-roman-se-poate-trece-cu-vaporasul-de-la-timisoara-catre-granita-cu-

serbia-urmeaza-amenajarea-punctului-de-trecere-a-frontierei-pe-bega-video/29/04/2022

Auch wenn du nicht Rumänisch verstehst, kannst du dir das Video und die Bilder vom April 

2022 ansehen. Von der Vergangenheit machen wir einen Zeitsprung von 300 Jahren in die 

Gegenwart. Die Filme zeigen die erste Fahrt eines Schiffes auf dem neu belebten Begakanal.  

“Intreg proiectul ‘Repararea infrastructurii de navigatie a Canalului Bega’ are o valoare de 

13,85 milioane euro, din care 11,77 milioane euro sunt bani de la Uniunea Europeana prin 

programul IPA, care s-au impartit in doua. Jumatate au revenit partii romane, iar cealalta par-

tii sarbe.“ Im Begleittext heißt es: „Das gesamte Projekt Die Reparatur der Infrastruktur der 

Schifffahrt des Begakanals hat einen Wert von 13,85 Millionen Euro, von denen 11,77 Millio-

nen Euro sind Gelder der Europäischen Union aus dem Programm IPA, welche zweigeteilt 

wurden. Die Hälfte bekam die rumänische Seite, die andere die serbische.“ 

 Die Fahrt des Schiffes endet fefenwärtig an der EU-Grenze. Vermute, was das bedeutet.

 Lies im Schubladkasten einen Bericht über diese Grenze aus der Zeit des Ceausecu-

Regimes.

 Im Schubladkasten findest du auch eine Broschüre von Constantin Liciu mit Bildern zum

Begakanal. Schau dir die Bilder an.

Links siehst du ein Bild aus der Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der Begakanal 

wieder einmal ausgebaut und repariert wurde. Es stammt aus der Broschüre von Constantin 

Liciu, Seite 5. Das rechte Bild ist die „alte“ Schleuse von Rumänisch-Sankt-Michael aus dem 

schon erwähnten Buch von Volker Wollmann 2021, Seite 62.  

 Schau dir das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=qXUkz37gXqQ an.

Vergleiche die Arbeiten von früher und heute. Suche auf dem Film die Stelle, an der du

das rechte Gebäude erkennst. Vergleiche die Aufnahmen.

Franz, ich lade dich zu einer Schifffahrt ein! Komm mit! 

Wohin? Womit? Wann? Du weißt schon, dass ich jetzt keine Ferien habe. 

Ich meine es ernst, ich lade dich zu einer virtuellen Schifffahrt ein! 
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Die Temesch – der „Hauptfluss“ des Banats 

 Schau dir den Videofilm an und finde heraus, wo er gedreht wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=IzWN3zpgH3s&t=117s

 Frage im Bekanntenkreis nach, wo das gedreht wurde und ob jemand schon mal dort

war? Was sie dort erlebt haben?

Der Fluss, um den es hier geht, ist die Temesch. Die Temesch ist eigentlich der Hauptfluss 

des Banats. Sie entspringt im Semenikgebirge, ist ca. 340 km lang und mündet bei 

Pantschowa in die Donau. Sie hat auch der Hauptstadt des Banats den Namen gegeben.  

Die Art der linken Abbildung kennst du bereits, sie zeigt die Temesch auf der Übersichtskarte 

Rumäniens. Die rechte Abbildung ist ein Kartenausschnitt, der sowohl mit dem Rundflug als 

auch mit der rechten Karte in Beziehung steht.  

Der Staudamm bei den „Drei Wässern“ (rumänisch Trei Ape) wurde 1965 gebaut. Der Stau-

damm ist 32 Meter hoch, hat eine Fläche von 45 Hektar und fasst 5 Millionen Kubikmeter 

Wasser. 1969 wurden die Bergdörfer Weidental (Brebu Nou), Wolfsberg (Garina) und Lindenfels 

ans Stromnetz angeschlossen. 

 Finde heraus, wie die „Drei Wässer“ heißen, d. h. welche drei Zuflüsse in den See mün-

den. Nach dem Zusammenfluss setzen sie ihren Weg unter dem Namen Temesch fort.

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

 Moraste breiteten sich zwischen Bega und Temesch im Banat des Jahres 1780 auf 
großen Flächen aus. Schau auf der Karte von Seite 9 nach.

Ein großes Problem zurzeit der Ansiedlung war die starke Verästelung der Temescharme nach 

dem Austritt aus dem Semenikgebirge in die Ebene. Durch die Kanalisierung der Bega wurde 

zwar die Schifffahrt auf dem Fluss gefördert und die umliegenden Gebiete entwässert, gleich-

zeitig kam es jedoch oft zu Überschwemmungen der Temeschauen, in die das Wasser abgelei-

tet wurde. Auch ein Rückstau des Wassers in den Mündungsgebieten der Bega und der Te-

mesch verursachte oft kilometerweite Seeflächen im Überschwemmungsgebiet.  

 Vermute, welches die Folgen dieses Zustandes waren.

Resi, was du kannst, kann ich auch. Ich lade dich zu einem Rundflug ein! 

Du willst aber hoch hinaus! Ich bin schwindelfrei! Wo werden wir unterwegs sein? 

Meichs, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 
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Der Bersaukanal – Alles hängt mit allem zusammen 

Im Semenikgebirge entspringt auch die 166 km lange Bersau (Barzava), der drittgrößte Binnen-

fluss des Banats. Sie entspringt im Semenikgebirge und fließt an Reschitza, Bokschan und 

Gataia vorbei. Sie teilt sich in einen nördlichen Arm bei Detta und eine südlichen bei Denta.  

 Betrachte die Karte. Bestimmt fallen dir die geraden Linien auf. Das sind Kanäle.

„Unterhalb [südlich Anmerkung der Verf.] Denta wird der Fluss in einen Kanal geleitet, der bei Partosch in 

die Temesch mündet. Die Bersau hat hinlänglich Wasser, nicht nur um den 1771 errichteten Reschitzaer 

Eisenhammer anzutreiben, sondern um in kanalisierter Form auch leicht beladene Schiffe zu tragen Das 

mittlere und untere Flusstal ist nicht weniger als die Bega von Sümpfen und Morasten gesäumt  Bei Hoch-

wasser überschwemmt der Fluss die unterhalb [südlich Anmerkung der Verf.] von Denta, im flachen Land 

liegenden Dörfer „sehr beträchtlich“ Aus dem Überschwemmungsland ist der Ilandschaer Morast entstan-

den, auch Bersauer Sumpf genannt. In der spättheresianischen Regierungszeit wurde ein Kanal von Kloster 

Partosch bis nach Kanak gezogen,“ (Fata 2022, S. 172) 

 Auf der Bantkarte und auf der Karte von Seite 9 findest du den Kanal eingezeichnet.

Der Theresienkanal, der 

bei Denta begann, en-

dete zu diesem Zeit-

punkt bei einem Mili-

tärstützpunkt bei Bo-

dosch in der Nähe von 

Kanak. Und dann…?  

 Überlege was bei Hochwasser im

weiteren mäandrierenden Verlauf passierte!

Sehr bald hat die Verwaltung aber feststellen müssen, dass die einzelnen Kanalprojekte 

nicht sehr erfolgreich waren, sondern sie miteinander verbunden werden mussten, um das 

Ziel, die Gewinnung von Ackerland, zu erreichen.  

Die weitern „wilden“, kleineren Flüsse wie Nera 124 km, Karasch, 85 km, und Tscherna, 84 

km, werden zu einem späteren Zeitpunkt behandelt. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83 
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Siedlungen werden erweitert, neu angelegt oder verlegt 

Wie eng die Besiedlung und Wasservorkommen zusammenhängen, zeigen die drei Beispiele. 

 

1. Raitzisch St. Peter ist ein Ort, der schon 1333 
in den Kirchenbüchern erwähnt wurde. Er war 

von Serben und Rumänen bewohnt. Die ersten 

deutschen Ansiedler kamen 1752 ins Dorf. Sie 
ließen sich auf freien Hofstellen nieder und ar-

beiteten als Holzarbeiter im nahen Uferwald. Ab 

1796 kamen viele Ansiedler aus Perjamosch 
und umliegenden Orten hinzu und es entstand 

eine neue Siedlung mit deutschen Ansiedlern:

„Neusanktpeter“ später Großsanktpeter
Quelle aller Karten https://ro.wikipedia.org/wiki/Ri-

dicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83

 Aus dem Kartenblatt 15 der Josefinischen Landesaufnahme stammt dieser Ausschnitt.
 Suche im Internet unter https://maps.arcanum.com/de/map/europe-19century-

secondsurvey/?bbox=2309762.2384868897%2C5788376.2991991555%2C2324275.719232538%2C57

93468.916208656&layers=158%2C164 , und finde die Veränderungen nach den 130 Jahren 

2. Name des Ortes: 

……………………..…… 

Gründungsjahr: 

…………………….…… 

Nachbarort 

…………………………… 

 Finde heraus, zu welchen Ort dieser Grundriss gehört und warum der auf dem Karten-
ausschnitt von 1772 nicht zu sehen ist. Schau auf der Karte von Lotte Bußhoff auf der

folgenden Seite nach, er ist mit einem roten Sternchen markiert.

3. Das Dorf Großscham hat eine spannende
Gründungsgeschichte. https://www.banater-

schwaben.org/vereinsleben/heimatortsgemein-

schaften/grossscham/ 
An der mit Sternchen gekennzeichneten Stelle 

wurde im Jahr 1786 ein Dorf gegründet. Kaum 
waren die Häuser aufgebaut, brach ein Krieg 

zwischen der k. u. k. Monarchie und dem Os-

manischen Reich aus und die Bewohner muss-
ten flüchten. Doch das war nicht der einzige 

Grund, weshalb der Ort aufgelassen wurde. 

 Wie hieß der Ort? Wohin zogen die Bewohner 1809? Was war der Grund des Umzugs?

 Finde heraus, was man in den Karten von der Franziszeischen Landesaufnahme davon

noch findet! https://maps.arcanum.com/de/map/europe-19century-

secondsurvey/?bbox=2383149.808841469%2C5660987.984431721%2C2390406.549214293

%2C5663534.29293647&layers=158%2C164 
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Ackerflächen für die Dreifelderwirtschaft entstehen 

In dem Buch „Wandlungen im Landschafts- und Siedlungsbild der Banater Schwäbischen 

Heide“, erschienen in München 1938, untersucht Lotte Bußhoff die Entwicklung der Kultur-

landschaft der Banater Heide. Sie geht von den naturräumlichen Gegebenheiten aus und un-
tersucht den Übergang von der Weidewirtschaft zur „Kulturlandschaft“. Für das Gebiet der 

Heide hat sie in übersichtlichen Karten den Vergleich des Siedlungsbildes im Abstand von 
100 Jahren dokumentiert. 

Beim nächsten Kapitel unseres Mitmachbuchs werden wir auch darauf Bezug nehmen, wenn 

wir die Landwirtschaft thematisieren. 

Eine der mit rotem Sternchen bezeichneten Ortschaften habt ihr bestimmt erkannt, dem 

Ortsplan von der vorangegangenen Seite zugeordnet. Seid neugierig, wie es damit weitergeht. 

Macht mit!  
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Interview mit Dr., Dr. h. c. Volker Wollmann   

Interviewfragen von Resi und Franz 

 

. 
 

 

Im Schubladkasten findest du 

ausführliche Informationen über 

Volker Wollmann 

 

Umschlag und Klappentext der Bandes 9, erschienen 2021 

 

 

1.  Welches waren deine liebsten Freizeitbeschäftigungen in deiner Schulzeit?  
 

In der Bastelkammer, die mir zur Verfügung stand, hatte ich zuerst elektrische Experimente 
versucht: Telegraf, Telefon, Radioempfänger mit Bleikristall, um später am Fotografieren 
meinen Spaß zu haben, wobei aus meiner Bastel-, eine Dunkelkammer wurde. 
Was den Sport betrifft, interessierte mich nur der Eislauf, aber keine Ballspiele. 
Ohne dass es die Eltern wussten, bevorzugte ich die Kriminalromane aus der Serie Glöckner 
und Ullstein, die Karl-May-Romane und was man uns lesen ließ. 
Vom Klavierunterricht war ich überhaupt nicht begeistert, hingegen hatte ich am Briefmar-
kensammeln viel Spaß. 
 

2.  Welches waren deine Vorbilder?  
. 
In der Grundschule hatte ich keine Vorbilder. Am Gymnasium, später, war der Geschichts-
lehrer mein Vorbild, ohne einmal daran gedacht zu haben, dieses Fach zu studieren. Der 
Lateinlehrer, ehemaliger Museumsdirektor, war auch ein Vorbild. Er versuchte uns auch auf 
die Bedeutung der Bodenfunde aufmerksam zu machen und hatte eine fantastische Gabe, 
uns die bekanntesten Fabeln aus der Antike vorzutragen.  
Mein Zeichenlehrer, der mir das geometrische Zeichnen beibrachte, gehörte auch zu mei-
nen Vorbildern. 
Außerhalb der Schule war es die Fotografenfamilie Cloos und ein Elektro-Meister, der aus 
den Staaten nach Mühlbach zurückkam und uns von dort fantastische Geschichten erzählt 
hat. 
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3.  Was konntest du in der Jugend gar nicht ausstehen? 
 

Die Großtuerei vor allem der etwas älteren Schulkameraden, mit ihren sportlichen Leistun-
gen und Errungenschaften, diverse falsch verstandene „Heldentaten“ z. B. beim Baden 
(Schwimmen), von ihren Raufereien mit anderen Banden oder von ihren Erfolgen bei den 
Mädchen und Frauen prahlten. 

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

Die Wahl des Geschichtsstudium ist nicht in erster Linie auf die Attraktion des Geschichts-
unterrichts und der vielen historischen Baudenkmale, die es in Mühlbach und seiner Umge-
bung gab zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass ich mit der Mathematik im Ly-
zeum auf Kriegsfuß lebte und außerdem in den beiden damals unterrichteten Fremdspra-
chen (russisch und französisch) kaum nachgekommen bin. 
 

5.  Wie bist du zu der umfangreichen Tätigkeit als Leiter des Museums in Reschitz, als haupt-
beruflicher wissenschaftlicher Angestellter für Geschichte und Archäologie der Rumäni-
schen Akademie in Klausenburg und hier in Deutschland zum Leiter des Siebenbürgischen 
Museums auf Schloss Horneck gekommen. Was hat dir an deiner Zusammenarbeit mit den 
vielen Museen in Rumänien und hier in Deutschland besonders gut gefallen? Was ärgerte 
dich an dieser Arbeit? 
 

Diese umfangreiche Tätigkeit ist auf drei verschiedene Stellenbesetzungen zurückzuführen. 
Ohne eine enge Zusammenarbeit mit Museen aus Rumänien (vor allem mit den Partnermu-
seen aus Kronstadt und Hermannstadt) hätte das Siebenbürgische Museum in Gundels-
heim viele Ausstellungsprojekte und Feldforschungen im Herkunftsgebiet nicht durchführen 
können. Besonders fruchtbar erwies sich die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bergbau-
Museum in Bochum, das mehrere Ausstellungen über den Bergbau in Siebenbürgen in die 
Wege geleitet hat und beim großen (10-bändigen) Editionsprojekt „Silber und Salz in Sie-
benbürgen“ federführend war. Eine solche zielorientierte und Grenzen überschreitende Ar-
beit kann einen keinesfalls „ärgern“.  

  
6.  Warum ist dir die Siebenbürger und Banater Gemeinschaft wichtig und weshalb setzt 

du dich für sie ein? 
 

Weil ich als Historiker mir ein genaues Bild über die geschichtliche Entwicklung (Ähnlichkei-
ten und Besonderheiten) dieser beiden historischen Provinzen machen konnte, die viele 
gemeinsame Schnittpunkte haben. Mein „Einsetzen“ besteht in einer objektiven, vorurteils-
losen Darstellung diverser geschichtlicher Entwicklungen, vor allem auf industriellem Ge-
biet, wo Siebenbürgen und das Banat viele Gemeinsamkeiten aufweisen. 
 

7.  In den vorangegangenen Seiten dieses Kapitels haben wir über deinen umfangreichen Wir-
kungsbereich, das neunbändige Werk: Das vorindustrielle und das industrielle Erbe in Ru-
mänien kennengelernt. Was davon sollten alle „Bekenntnis-Banater“ darüber wissen? 
 

Bei den „Bekenntnis-Banatern“ möchte ich im Vorfeld den Unterschied zwischen den Bana-
ter Schwaben aus der Heide und den Berglanddeutschen machen. 
Beide Gruppen erkennen sich mit ihren Leistungen in den neun Bänden dieser Buchreihe. 
Die erste mit den zahlreichen meistens modernen Kunstmühlen, Ziegelfabriken (Hatzfeld, 
Lugosch, Temeswar etc.) oder auch mit der florierenden Textil- oder Lederindustrie oder 
anderen technischen Errungenschaften: Wasserkraftwerke oder Flussschifffahrt u. a. m. 
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Die zweite Gruppe erkennt sich mit der 250-jährigen Tradition des Eisenhüttenwesens in 
Reschitza, Bokschan, Anina oder seinem vorindustriellen Kulturerbe, wenn wir an die be-
rühmten Löffelradmühlen in der Rudăria denken.  
  

8.  Du hast einige Jahre im Banat gelebt und die Verbindung zum Banat nie verloren. 
Was im Banat war für dich unangenehm oder belastend?  
 
Ich habe zwar effektiv nur drei Jahre im Banat gelebt, aber die Verbindung nie verloren, 
weder als ich in Klausenburg ansässig wurde noch nachdem ich nach Deutschland ausge-
wandert bin.  
Ich hatte im Banat keine unangenehmen oder belastenden Erfahrungen gemacht, im Ge-
genteil, ich wurde als waschechter Siebenbürger Sachse mit offenen Armen und einer mus-
tergültig-herzlichen Gastfreundschaft empfangen. 
 

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

Eine der schönsten Erinnerungen ist die Bekanntschaft, die ich mit der Ortschaft Dog-
natschka, mit dessen Bewohnern, vor allem den alten Bergleuten, die mir wertvolle Hinweise 
oder „Geheimnisse“ zur Geschichte einzelner Gruben geben konnten, die mir es ermöglich-
ten, wichtige Entdeckungen zu machen und das Kennenlernen des bekannten Sagen- und 
Märchensammlers Alexander Tietz.   
 

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

In erster Linie ein friedliches Miteinander der einzelnen Volksgruppen, ein möglichst reges 
Interesse an der geschichtlichen Vergangenheit einer Provinz, die gute und schwere Zeiten 
durchstehen musste und die für ganz Rumänien sowohl wirtschaftlich als auch kulturell ein 
Vorbild war. 
 

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

So wie sie gestellt waren, sind viele Fragen schwer zu beantworten gewesen, z. B. Nr. 5.  
Ich habe versucht, auch in diesem Fall mein Bestes zu tun! 
 

 

Danke für die Antworten! 
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