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Eine schwierige oder leichte Frage 

Resi hat ein Arbeitsblatt in der Schule bekommen, das genau zu dieser Frage passt. Das hat 

sie Franz auch zum Bearbeiten gegeben.  

 Schau dir dieses Blatt an und löse die Aufgaben.

 Vermute, wie diese Zahlen im Banat aussehen bzw. früher aussahen? Wie war das früher?

Welche Produkte aus der Landwirtschaft brauchte eine Familie zum Leben?

 Frage bei Bekannten oder bei Familienmitgliedern nach, was sie dir über die Landwirtschaft

im Banat erzählen können. Mache Tonaufnahmen davon und poste sie.

Welches Mädchen stellt immer so besondere Fragen? Diese Antwort kenne ich: 
jeder Beruf ist wichtig, aber das mit dem wichtigsten Beruf ist kompliziert! 

Welches ist der wichtigste Beruf? Jetzt bin ich aber neugierig, auf deine Antwort? 

Quelle: http://www.grundrechte-fibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/fibel/2021/lpb_fpm_Art12_GG_pw.pdf, Autorin C. Stefanou Seite E 
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Warum wurde dieses Kapitel so umfangreich? 

 
 

 

 

 

 

Franz hat mit seinen Argumenten recht. Die Landwirtschaft gehört einfach zu unserer Banater 

Kulturgeschichte. Die bäuerliche Kultur hat viele Lebensbereiche geprägt. Wie bei keinem an-

deren Thema stellt sich deshalb die Frage: Was ist das Wesentliche an der Landwirtschaft der 

Vorfahren, das Kinder, Jugendliche und Neugierige erkunden und entdecken können. Woher 

haben sie die Informationen und wie können die Informationen bewertet werden.  

Unserem Digitalisierungsexperten der Landsmannschaft, Jürgen Griebel, gilt unser herzliches 

Dankeschön! Er hat beim Zusammenstellen des Datenträgers auch an die nicht so Versierten 

unter uns gedacht und das Suchen funktioniert einwandfrei! Versucht es doch auch! Du wirst 

staunen, was du alles über das Banat entdecken wirst.  
 

Zeitungsberichte sind vielfältig, geben die Meinung des jeweiligen Autors an. Das weißt du 

bereits. Auch wenn dir die eine oder andere Meinung nicht gefällt, wir leben in unserem Grund- 

gesetzstaat in dem Meinungsfreiheit in Presse und Wissenschaft ein garantiertes Grundrecht 

ist. Solange die Meinung nicht gegen das Grundgesetz verstößt, ist es erlaubt, sie zu äußern. 

Die öffentlichen Institutionen müssen sogar kontroverse Standpunkte berücksichtigen. Du 

darfst dein kritisches Denken nie ausschalten, musst dir immer deine eigene Meinung bilden. 
 

Auch wissenschaftliche Literatur ist auf dem Hintergrund ihrer Zeit, der damals gängigen 

Forschungs- und Arbeitsmethoden und der gesellschaftlichen Verhältnisse zu sehen.  
 

 Schau dir die Tabelle Nr. 24 aus dem sehr oft zitierten 

Buch von Andreas Dammang aus dem Jahr 1931 an.  

 An wie viele Gemeinden hat er Fragebögen geschickt?  

 Wie viele haben seine Fragebögen beantwortet?  

Wer genau ließt, merkt, dass er nur die „rein deutschen Ge-

meinden“ untersucht hat. Für diese stimmen die Aussagen. 

Es gab aber viele Gemeinden mit Bewohnern unterschied-

licher Nationalität. Dies Tatsache muss man bei den Zahlen 

aus seinem Buch immer bedenken, deshalb sind die Heimat-

bücher der anderen Orte eine ergänzende wichtige Quelle. 

Auch Statistiken anderer Quellen sollten verglichen werden.  

Franz, wenn in Deutschland nur 1% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft 
beschäftigt ist, glaubst du, dass das Thema Landwirtschaft jemanden interessiert?  

Jugendliche heute interessieren häufiger dafür, woher unsere Nahrungsmittel kommen. 
Viele finden wieder Freude am Gärtnern. Vergiss nicht, dass zu Beginn des  

20. Jahrhunderts fast dreiviertel der Banater Erwerbstätigen in der Landwirtschaft 
gearbeitet haben. Die Landwirtschaft gehört untrennbar zu unserer Geschichte.    

Weißt du, was das ist? Die Aufschrift zeigt es dir. Auf diesem Datenträger, 

der in jeden PC passt, sind alle Ausgaben unserer Zeitung gespeichert. 

Das ist natürlich sehr bequem. Und genial dabei ist die Suchfunktion.  
 Vermute, wie oft das Stichwort Landwirtschaft in unserer „Banater Post“ 

von 1952 bis 2021 vorkommt? Du kannst auch raten: 
 

200 mal  2000mal  meine  Vermutung………..? 
 

 Vermute wie viele Dateien Landwirtschaft als Thema haben.Die 

Suchfunktion kannst du so einstellen, dass du den Suchverlauf als PDF 

speichern kannst und dann von dem Link der PDF direkt auf die 

Zeitungsseite zugreifen kannst.  
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Woher wissen wir das? Steht das nur auf dem Papier?   

 

Beim Kapitel Ansiedlung haben wir viel über die Vorstellungen und Wirtschaftsziele der Habs-

burger erfahren. Wir haben uns mit der Beschreibung des Banats des Francesco Griselini be-

schäftigt, haben Landkarten und Anwerbepatente angesehen sowie den Weg der Ansiedler ver-

folgt. Wir haben die Herkunftsgebiete unserer Vorfahren kennengelernt und die einzelnen Dia-

lekte sogar anhören können.  

 
 Vermute, wie jedoch das Familienleben, der Alltag damals ausgesehen hat? Wie haben die 

Menschen gelebt, gearbeitet? Wie wurde Haus und Hof bewirtschaftet und wie wurden die 

Nahrungsmittel erzeugt? Wer hatte welche Aufgaben?   

Es lohnt sich auch heute noch in das seinerzeit berühmte Buch des Johann Joachim Becher, 

erschienen 1721, hineinzusehen. Es gehört zur Hausväterliteratur und ist sogar an die Haus-

Mutter gerichtet. Es verspricht, dass in 24 Stunden die Kunst des Haushaltens zu erlernen ist, 

um „ohne schändlichen Wucher“ das Vermögen zu vermehren. Was heute vielleicht als unseri-

öses Werbeversprechen angesehen wird, muss auf dem Hintergrund der damaligen Zeit gese-

hen werden. Diese Handreichung für das Leben auf dem Land erschien in vielen Auflagen. 
 

                           

Johann Joachim Becher (1635-1682) ist nicht irgendein Buchautor. Er ist einer der bedeu-

tendsten deutschen Merkantilisten, beriet nicht nur Kaiser Leopold I. sondern gab praktische 

Ratschläge für alle. Die Verbindung von Theorie und Praxis war ihm wichtig. 
 Suche unter dem Link https://www.digitale-

sammlungen.de/de/view/bsb10300021?page=,1 das digitale Buch. Natürlich liest du nicht 

alle 1348 Seiten. Schau dir das Inhaltsverzeichnis an.  
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Haus-Väter- und Haus-Mütter-Wissen zur Ansiedlungszeit  

 

 

 

 

 

Klar, dass Franz und Resi nicht viel über die Landwirtschaft wissen, wenn ihre Eltern nicht ge-

rade in der Landwirtschaft arbeiten. Hier einige Anleitungen aus Bechers Buch von 1721. 

  

 

 

 
 

 

 

  

Franz, weißt du welche Arbeiten Bauern im Jahreslauf verrichten mussten. Ich 
bin da ahnungslos! In der zweiten Klasse hatten wir Arbeitsblatt zum anmalen… 

Die Oma hat immer gesungen Im Märzen der Bauer die Rösslein ein-
spannt, aber sonst … viel über die Arbeit auf dem Feld weiß ich nicht.  

 Welche Teilgebiete der Landwirtschaft  

kennst du noch? Schreibe einige auf 

 

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Haus-Väter- und Haus-Mütter-Wissen zur Ansiedlungszeit  

 

 

 

 

 

In dem immerwährenden Kalender Johann Coler von 1680 werden monatlich die zu verrich-

tenden Tätigkeiten aufgeschrieben. Auch die Banater Kalender orientierten sich an ähnlichen 

Anleitungen. 

 

 
 

 

 

 Links uns rechts siehst du hier Ausschnitte 

der Kalenderblätter des Buches. Frage bei 

Bekannten oder Verwandten nach, welches 

anfallende Arbeiten der Bauern in diesen 

beiden Monate waren. Vergleiche mit denen, 

die hier angegeben sind. 
 

 

Monat Januar links 

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

Monat Juli rechts 

………………………………………… 
 

………………………………………… 
 

……………… ……………………….. 
 

………………………………………… 
 

………………………………………… 
 

………………………………………… 
 

………………………………………… 
 

……………… ……………………….. 

 

J. J. Becker, der Wirtschaftsexperte formulierte das Lob des Acker-Baues. Wichtig ist:  

„gebührliche Zeit“, „gnugsame Hülffe“ und „tägliche Arbeit“ ➔. 

Die Bauern hatten bereits Erfahrung in der Landwirtschaft und die Kameralver-
waltung hat bestimmt alles vorgegeben. Da blieb nichts dem Zufall überlassen.  

Ich frage mich, ob die Bauern das gelesen haben. Haben die Ansiedler so 
dicken Bücher mitgebracht? Die hatten doch oft kein Geld für teure Bücher. 
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Bäuerliches Leben zwischen Abhängigkeit und Freiheit  

 

 
 

 Schaut euch den Film an unter https://www.planet-

schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=7004 

 Vergleicht die Bilder des Films mit dem unten stehenden Bild. Was fällt euch auf? 
 

Joseph II. führt den Pflug. Das als "Fur-

chenzug" bekannt gewordene Ereignis 

fand 1769 im mährischen Slavíko-

vice/Slawikowitz statt. Während seine 

Kutsche am Weg repariert werden 

musste, half der Kaiser dem Bauer An-

dreas Trnka und dessen Knecht Jan 

Kartoš beim Pflügen. Anonymer Kupfer-

stich, 1769. Sbírka pohledů Moravské 

zemské knihovny v Brně  

 
Sammlung von Ansichten der Mährischen Landesbibli-

othek in Brünn), Signatur č. 91.416. https://commu-

nity.eeducation.at/course/view.php?id=459 

 

Text: "Vorstellung, wie Ihro Kaÿserl. Ma(ÿ)estät IOSEPHUS II. Persöhnlich dem P(f)lug regiret; allwo Ihme zu 

Ehren ein Denck mahl zwischen Brünn (Brno) und Rausnitz (Rousínov) wie dieses Bildnus zeigt, er richtet 

worden den 19. Augusti 1796." Inschrift am Denkmal: "Dem Andencken Iosephs Römischen Kaÿßer der im 

Jahre 1769 den 19. Augusti für Ermunterung des Fleißes und Verherlichung der nützlichst(en) aller Künste 

mit eigener Hand den Pflug Durch dießes ganze Joch Ackers Lenkte. Mit Einverständnuß dern H. H. 

Stände von Mähren. Gewidmet Von Joseph Wentzel Fürsten Von Liechtenstein."  

Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft 1781 war die persönliche Unfreiheit, die in manchen 

Teilen der Habsburger Monarchie unter der Landbevölkerung noch galt, abgeschafft. Im Banat 

wurden jedoch viele Dörfer von den Habsburgern den meistbietenden Adligen verkauft und 

man scheute sich deshalb vor einer gänzlichen Aufhebung der Grundherrschaft. Diese er-

folgte erst 1848. Die Bauern waren weiterhin Untertanen der adeligen und kirchlichen Grund-

herren.  

Virtute et Exemplo - Durch Tugend und Beispiel, war der Leitspruch des Kaisers. Unter Joseph 

II. wurde auch im Banat der Bauernschaft eine zentrale Rolle eingeräumt. Die Wirtschaftspoli-

tiker waren davon überzeugt, dass mit einer verbesserten Landwirtschaft eine solide Ernäh-

rungsgrundlage für die gesamte Bevölkerung gesichert werden konnte. Joseph II. fuhr teils un-

ter einem Decknamen durch sein Reich und legte selbst Hand an den Pflug, um seine Wert-

schätzung des Bauernstandes zu zeigen. Viele Zeitgenossen dachten, dies sei nur Schau, doch 

seine Beliebtheit stieg. Joseph war ein gebildeter, aufgeklärter Mensch, war bescheiden, über-

nachtete in einfachen Herbergen und reiste mit kleinem Gefolge. Er inszenierte sich als positi-

ves Gegenstück zum Prunkgehabe Ludwigs des XVI. https://www.habsburger.net/de/personen/habsbur-

ger-herrscher/joseph-ii 

 

 Höre dir den Podcast der DBJT zum Thema Joseph II. an unter dem Link  

https://soundcloud.com/user-749199654/dbjt-history_folge-3_die-schwabenzuge?in=user-

749199654/sets/dbjthistory 

Wir haben in der Schule einen interessanten Film über das bäuerliche Leben 
im Mittelalter bearbeitet. Den kann man sich in der Mediathek ansehen.  

Aber was hat das mit uns und dem Banat zu tun?  
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Auenbewirtschaftung

•Weidewirtschaft

•164 Jahre unter 

Türkenherrschaft

Ansiedlung / 

Kolonisierung (?)

•Gewässer-

regulierung

•Erweiterung/ 

Gründung von 

Siedlungen

•Verkehrswege

Selbstversorgung 

/Kleinbauern

•Abhängigkeit von 

Reichsprovinz 

•Abhängigkeit von  

Gutsbesitzer

•Erbfolgegesetze

Intensivierung / 

bis zum II. 

Weltkrieg 

•Ausdehnung der 

Ackerfläche 

•Mechanisierung

•Außenhandel

Agrarreforn

Enteignung 

Kollektivierung

wird später 

behandelt

Veränderung der Landnutzung im Banat seit 1718  

 

 

 

 

 

 Schau dir die unten stehende Grafik aus dem Buch „Umweltgeschichte - Eine 

Einführung in Grundbegriffe“ von Bernd Herrmann, 2016, S.108 an und versuche selbst, eine 

Erklärung zu finden, was Franz meint.  

Stadien des Landnutzungswan-

dels: Abbildung aus dem obenge-

nannten Buch, Seite 108: 
„Abb. 3.4 Übergänge der Landnut-

zung, wie sie sich in einer gedachten 

Region im Laufe der Zeit abgespielt 

haben. Zusammen mit einem demo-

grafischen und wirtschaftlichen 

Wandel scheinen Gesellschaften 

auch einer Abfolge verschiedener 

Landnutzungsformen zu folgen […]“.  
 

(aus obenstehendem Buch/Bildrechte liegen 

bei: Foley 2005) 
 

Als das Banat 1718 kamerale Reichsprovinz wurde, war die Landschaft kein ursprüngliches 

natürliches Ökosystem. Seit Jahrtausenden besiedelt, versteppte die Landschaft in den 164 

Jahren der osmanischen Herrschaft. Dass unterschiedliche Autoren (Griselini/Tinta/Wolf) diese 

Zeit unterschiedlich bewerten haben, wurde bei Kapitel 5 bereits angesprochen.  

Viele Gebiete mussten während der Ansiedlungsphase erneut urbar gemacht werden. Dann 

kam das Stadium der kleinbäuerlichen Wirtschaftsweise der Selbstversorger (Subsistenzwirt-

schaft) und der Ausbau der städtischen Strukturen. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs 

entwickelte sich eine Intensivlandwirtschaft. Denk an die Aussage „Kornkammer Banat“. Die 

Agrarreform, Enteignung und die Kollektivierung unterbrachen die Entwicklung der Landwirt-

schaft. Dieses Thema behandeln wir später.  

Heute sind die unterschiedlichen Regionen der Erde in verschiedenen Stadien der Landnut-

zung, abhängig von ihrer Geschichte, von sozialen und ökonomischen Faktoren. Die Reihen-

folge der Stadien ist ähnlich, jedoch ist ihre Dauer unterschiedlich. In manchen Gebieten dauert 

ein Stadium Jahrhunderte, in anderen Gebieten folgen die Stadien schnell aufeinander.  

Wenn wir die allgemeinen Stadien der Landnutzung auf das Banat seit der Ansiedlung unsere 

Vorfahren anwenden, dann siehst du Ähnlichkeiten.  
 Male die unten stehende Grafik mit Farben ungefähr so an, so wie die Farben der Abbildung 

oben es anzeigen.    

 

  

Franz, seit ich mich so viel mit dem Mitmachbuch beschäftige, frage ich mich 
immer häufiger, auch bei anderen Schulinhalten: Und wie war das im Banat?  

Mir geht es ähnlich. In Geografie habe ich die allgemeinen Stadien der Landnutzung  
kennengelernt. Diese gelten weltweit, aber da dachte ich auch sofort an das Banat.    
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Dörfer werden erweitert oder neu angelegt 

 

 

Die „Impopulations Haupt Instruktion“ schrieb vor, 

dass die Hauptstraßen 34-38 m breit sein müssen, 

die dazu senkrecht stehenden Seitengassen 11 - 

15 m breit, „damit die etwann entstehenden Feu-

resbrünste nicht so leicht sich verbreiten können‘. 

Die Gehöfte werden ebenfalls sehr weiträumig an-

gelegt.  

Diese Abbildung stammt aus dem dir bereits be-

kannten Buch von Francesco Griselini.  

 
 Schau dir den unten stehenden Plan der Gemeinde Engelsbrunn an. Die in Latein 

geschriebene Legende (oben) steht übersetzt seitlich neben dem Plan. Umfahre die 

Buchstaben auf dem Plan mit einem Buntstift, damit du sie besser erkennst. 
 

Legende 

E: Kirche 

F: Brunnen 

G. Garten 

H: Pfarrhaus 

J:  Schule 

K: Arzt/Chirurg 

L: Hauptstraße 

M: Ansicht  

     zur Marosch 

N: Marosch 

 

Cemeterium -Fried-

hof 
 

 

 

 

 Vergleiche den obenstehenden Plan mit der Karte, die du unter dem folgenden Link findest. 

https://opentopomap.org/#map=15/46.12267/21.38034  . Zeichne mit einem Pfeil Norden 

in den Plan ein. (Orientiere dich an der Marosch)  

 Vier Brunnen an den Straßenkreuzungen sind bereits blau markiert. Male den Brunnen in der 

Dorfmitte auch blau an. 

Kurze Wiederholung: Das Banat ist Paradebeispiel für die Umsetzung der merkantilistischen wirtschaftspolitischen 

Ziele in die Praxis. Du weißt bereits, dass das Banats nach 1718 eine Kron- und Kammerdomäne war, d.h. eine 

kamerale Reichsprovinz. Die gesamte Macht ging vom Kaiser aus und wurde von den von ihm eingesetzten Behör-

den und Beamten ausgeübt. Die Provinz hatte eine Landesverwaltung in Temeswar, die der Hofkammer unterstand. 

Graf Claudius Florimund Mercy, der erste Präsident der Temeswarer Landesverwaltung, war Schüler und Anhänger 

des Wiener Merkantilismus, mit den Vertretern Johann Joachim Becher, Ph. von Hörnigh und W. von Schröder. 

Mercy begann die Umsetzung der merkantilistischen Ideen, die von seinen Nachfolgern weitergeführt wurden. Nach 

den Flussregulierungen und Entsumpfungen schauen wir in diesem Kapitel nun auf die Landwirtschaft: 

• Durch das "Einrichtungsprojekt" wurde die "Populierung" d h. die Besiedlung des Banats beschlossen, Steuer-

erleichterungen und Siedlungsmöglichkeiten wurden geboten. 

• Die Entwicklung der Landwirtschaft war vorrangig zu verfolgen, da das Heer und die Bevölkerung der Städte 

eine große Menge Agrarprodukte benötigten. 
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Grundwasser: Trinkwasser, Wasser für Pflanzen und Tiere 

 

 Zähle nach, wie viele Brunnen in Neu-Woitek geplant waren und markiere sie auf dem Plan. 

 

     
 

Die beiden Holzschnitte „Gänselies’che“ und „Die Kathi am Brunnen“ des Künstlers Hans 

Roch, die aus der „Heimatmappe“ im Haus der Donauschwaben stammen, zeigen zwei typi-

sche Motive aus dem Banat.  

Ziehbrunnen/Schwengelbrunnen waren in fast jedem Bauernhof zu finden. 1938 schreibt 

Lotte Bußhoff (S. 24): „Heute wird das Landschaftsbild durch die vielen Ziehbrunnen belebt, 

die Siedlungen und Felder mit Wasser versehen.“ Sie sind auch heute, im Jahr 2022 schon 

fast zum Symbol der Pusztalandschaft geworden.  

Wenn du die drei Begriffe „Puszta, Bilder, Ungarn“ recherchierst, wirst du überrascht sein.  

Doch was hat das mit dem Grundwasser zu tun? Das Banat liegt im Donau-Theiß-Flusssystem. 

Das wirkt sich auch auf das Grundwasser aus. Die Landoberfläche der Heide liegt nur wenig 

über dem Wasserspiegel der Theiß. Das Grundwasser entwässert in die Theiß. Bei Über-

schwemmung der Theiß entsteht ein Rückstau. Dann erhöht sich auch der Grundwasserspiegel 

auf der Heide. In tieferen Mulden kann das Grundwasser dann wie aus Quellen an die Oberflä-

che treten. Das Wasser kann in solchen Mulden auch längere Zeit stehen bleiben.  

Wenn die Theiß einen niedrigen Wasserstand hat, dann sinkt der Grundwasserspiegel in der 

Theißebene, besonders in der Heide ebenfalls. Dann reicht er nicht aus, um den Boden feucht 

zu halten. Er trocknet aus und Missernten sind die Folge. Für die Heidedörfer sind die Grund-

wasserverhältnisse „ungleich wichtiger als die Flussläufe“. Die vielen Ziehbrunnen wurden ge-

nutzt, um auch Weiden und Feldern zu bewässern. Die Schwankungen des Grundwasserspie-

gels betrugen 3-4m. Deshalb mussten Brunnen mehrfach tiefer gegraben werden.  
 

Für die Trinkwasserversorgung der Dörfer gab es oft die „Tiefbrunnen“. Sie waren manchmal 

mehr als 30 m tief und stießen auf tieferliegende Grundwasserschichten, deren Wasserquali-

tät sehr gut war. Mit einem an einer Kette und einem Kurbelrad befestigten Eimer wurde das 

Wasser an die Oberfläche befördert. Später gab es Pumpen dafür. Diese Brunnen waren öf-

fentlich, meist an Straßenkreuzungen und nicht für die Viehtränke 

vorgesehen. 
 

 Forsche nach, an welche Art von Brunnen deine Familien-mitglieder 

sich erinnern können. Wenn du Bilder von Brunnen besitzt, poste 

sie im Schubladkasten. 

 Auf der Homepage der Gemeinde Knees http://www.knees-im-

banat.de/programme/Ort/Ort_frame.htm  findest du folgendes Bild 

unter dem Namen Paprikabauern am Göppel. Vermute, was es 

darstellt.     
Bilder von der Homepage der HOG Knees / Annemarie Ebner  
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Selbst der Hausbau erfolgte nach bestimmten Plänen  
 

 
 

 Vermute, warum Resi staunt? Schau dir den Grundriss des Hauses an.  

 

Nichts blieb offenbar dem Zu-

fall überlassen bei der Ansied-

lung unserer Vorfahren. So 

sieht Punkt 15 der Impopulati-

ons Haupt Instruktion (IHI) für 

die Hofstelle eine Länge von 

143 - 190 m und die Breite 

von 23 - 29 m vor, den Ab-

stand zwischen zwei Gebäu-

den 17 m. Ebenso ist die Gie-

belständigkeit, (d. h., dass der Gie-

bel der Häuser parallel zur Straße ste-

hen muss) und die Anordnung 

der Wirtschaftsgebäude in Ver-

längerung der Hausachse vor-

geschrieben. „Bei einem 

jedem Haus hat das Dach auf 

der einen Seite, wo der 

Eingang ist einen Vorsprung 

von 3 ½ Schuh (70 cm) 

welches den Bauern einige 

Sachen aufzuhenken und zu 

trocknen ganz bequem ist“. 
(zitiert nach Bußhoff 1938 S. 48,)   
 

Die Siedler erhielten alle ohne 

Unterschied der Nationalität 

zwischen 32 - 36 Katasterjoch 

(1 Joch ca. 0,5 ha) Land zuge-

wiesen, davon 6 Joch Wiesen 

(oder Weiden) und 1 Joch Hof-

grund und waren 3·-10 Jahre 

steuerfrei. Nach dieser Peri-

ode mussten sie den landes-

üblichen Zehnten und Robot 

leisten.  

Du siehst auf dem Hausplan 

den Maßstabbalken. Ein gro-

ßer Balken hat die Länge ei-

nes Klafters, das entspricht 

1,80 m, Untereinheit ist Fuß. 
 

 Berechne die Wohnfläche des Hauses. Überlege, wenn eine Familie Oma, Ota und sechs 

Kinder hatte, was eigentlich normal für diese Zeit war, wie die wohl geschlafen haben. 

Wieviel Kinder hatte eine Familie zur Ansiedlungszeit? Ich habe einen Plan 
gesehen und gestaunt. Lebten die Großeltern auch mit in dem Ansiedlerhaus,? 

1 Klafter ➔ 6 Fuß   Quelle: Bußhoff 1938, S.49  
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Ein Ansiedlerhaus: im Plan, nach 200 Jahren, in der Kunst 

 

Die vorgeschriebene Anlage der Bauernhäuser und ihre Bauweise waren abhängig von den vor-

handenen Baumaterialien. Die aus den Herkunftsgebieten bekannte Bauweise wie z. B. Fach-

werkbauten konnten wegen fehlender Baustoffe, wegen der Holzarmut weiter Gebiete des Ba-

nats, nicht angewendet werden. Ein Lehm-Stroh-Gemisch bildete den Hauptwerkstoff. Der be-

nötigte Lehm wurde aus den am Rande der Dörfer angelegten Grundkaul entnommen.  
 

 
 

Im Anhang des Buches fügt Griselini vier Abbildungen von Ansiedlerhäusern aus unterschiedli-

chen Baumaterialien an.  
 

    
ex argilla 

aus Ton/Lehm 

ex viminibus 
aus Zweigen 

ex tegulis incoctis 
aus ungebrannten 

Lehmziegeln 

ex glebis argillaceis 
aus Tonklumpen: 

 

 
 

 

 Recherchiere nach Resten von Ansiedlerhäusern in den dir bekannten Banater Orten. 

Griselini 1780, Seite 187 

Ansiedlerhaus mit nachträglich erneuertem 

Giebel aus Großsanktpeter im Jahr 1978, Foto Ritter  

Ansiedlerhaus, Gemälde von Franz Ferch, 
Quelle: Haus der Donauschwaben Sindelfingen  
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Wie funktioniert die „verordnete“ Dreifelderwirtschaft? 

Die vorherrschende Siedlungsform im Banat vor der Ansiedlung unserer Vorfahren war das aus 

dem Sippenweiler hervorgegangene Haufendorf mit unregelmäßig gruppierten und relativ weit 

voneinander entfernten Häusern. Die "Nationalisten", so nannte man die Bewohner des Ba-

nats, die vor der Ansiedlung dort lebten, Rumänen, Serben (Raizen), Bulgaren, Ungarn betrie-

ben extensive Weidewirtschaft, Auenbewirtschaftung. Es gab viele Wanderhirten und Jäger. Im 

südwestlichen Teil Deutschlands, aus dem unsere Vorfahren kamen, wurde zur Ansiedlungs-

zeit ein relativ intensiver Ackerbau – die Dreifelderwirtschaft – betrieben.  

 Schau dir die untenstehende Karte an und überlege, wieso die Wirtchaftsweise so heißt.

Es gab Widersprüche in der Wirtschaftsweise zwischen den serbischen Viehzüchtern, die für 

die Beibehaltung der ausgedehnten Weideflächen waren, und den Ackerbau treibenden Ansied-

lern. Die Ackerbauern wurden von der Wiener Hofkammer unterstützt und bestimmten die Wei-

terentwicklung der Landwirtschaft. Dies geschah nicht zuletzt deshalb, weil das Land 1759 be-

reits 1 Millionen Gulden an Steuern in die leeren Wiener Staatskassen gebracht hatte. 

In den ersten Jahren der Kameralverwaltung musste das Heer seinen Getreidebedarf selbst 

decken und wurde zu landwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt. Das ursprünglich im Banat in 

geringem Maße angebaute Albgetreide, ein mit Roggen vermischter Weizen, war qualitätsmä-

ßig schlecht: es wurde auf primitive Art gedroschen, wurde in Erdgruben aufbewahrt und hatte 

einen üblen Geruch, so dass es Ausfuhrschwierigkeiten gab. Manufakturinspektor Prokop 

führte 1762 während einer Untersuchung in Temeswar als Möglichkeit zur Beseitigung der 

Missstände an: dem hiesigen Landvolk nach und nach den deutschen Feldbau beizubringen, 

ebenso erhielt die Landesregierung die Anweisung, den Zehentweizen von dasigen des teut-

schen Dreschens kundigen Untertanen ausdreschen zu· lassen. (Kallbrunner 1936, S. 60) 

 Frage bei Bekannten nach oder lese in Heimatbüchern, wie die Flureinteilung in den dir 
bekannten Dörfern war.

Überland und Wiesen: Diese Flä-

chen blieben im Besitz des Grundei-

gentümers. Sie wurden jedoch im 

Laufe der Zeit bei Bedarf an die 

Kleinhäusler aufgeteilt.

Hutweide 1: Sie war in der Regel 

Weidefläche für die Tiere des Dorfes. 

Ein Hirte hütete die Herden, die täg-

lich darauf weideten.  

Flur 1: Im Herbst wurde gepflügt und 

auf der Winterflur ein Getreide aus-

gesät.  

Flur 2: Auf der Sommerflur wurde im 

Frühjahr eine Hackfrucht ausgesät. 

Flur 3: Brache. Hier blieb die Acker-

fläche ein Jahr lang unbearbeitet, 
damit der Boden „ruhen“ konnte.

Es war vorgeschrieben, jährlich die 

Fruchtfolge zu wechseln. 
Quelle: Bußhoff 1938, Seite 73, eigefärbt von Ritter 
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Ausstattung einer Wirtschaft zur Ansiedlungszeit 

 
 

 

 

 

Bei der Ansiedlung unserer Vorfahren wurden die Gemarkungen der Dörfer gleichmäßig nach 

den Vorgaben der Kameralverwaltung angelegt. Im Unterschied zu den Haufendörfern und den 

Streusiedlungen der Türkenzeit wurde jetzt angeordnet, dass die Lage von Acker und Weide 

zum Dorf sich umkehren. „Vorher umgab die Ackerlandschaft den Dorfplatz, während alles wei-

ter entlegene Gebiet das Weideland und zum ständigen Aufenthaltsort des Viehs darstellte.“ 

(Bußhoff 1938, S. 50) In der Dreifelderwirtschaft war die Hutweide neben dem Dorf auf niedri-

gen Stellen, eventuell auf Überschwemmungsland. Die Weide sollte nah am Dorf sein, dass das 

Melk-Vieh auch mittags nach Hause getrieben werden konnte, um die Milch zu nutzen und sie 

vom weiten Weg zu Weideflächen nicht zu „abgemattet“ werden. Das hast du auf der Karte 7a 

sehen können. Diese Bodenaufstellung blieb bis zum Jahr 1848 unverändert-.  

Eine Ackernahrung in der Dreifelderwirtschaft sollte mindestens 12 Joch groß sein. 

Die Ansiedler bekamen je 

nach ihrer persönlichen 

Lage einen Ganzgrund, 

Halbgrund oder Viertel-

grund. 
Quelle Bußhoff 1938, S. 51 

 
 Vergleiche die Anteile der einzelnen „Gründe“. Auf welche der vier Flächenarten trifft die 

Bruchteilangabe zu? Welche Fläche ist gleich groß? Vermute, was der Hintergrund ist. 

 Schau dir die unten stehende Auflistung des „Wirtschaftsinventars“ an. Was daran ist 

verlockend?  

 

Die nebenstehende Aufstellung hat der Wer-

ber Joseph Antoni Vogel in den süddeutschen 

Ländern verbreitet, um so viele Menschen wie 

möglich zur Auswanderung zu bewegen.  

  

 
Quelle: Franz Urbar, Jahrmärkten Heimatblätter, 1996, S.12 
 

Du weißt bereits aus den vorangegangenen Kapiteln, dass dieses Versprechungen waren und 

die Wirklichkeit nicht ganz so rosig aussah. Oft waren die zu beziehenden Häuser noch nicht 

vorhanden und nur teilweise fertiggestellt und die Ansiedler wurden bei anderen schon vorher 

eingetroffenen Familien in anderen Orten untergebracht. Sie lebten beengt in unhygienischen 

Verhältnissen und wurden oft krank. In Orten, in denen bereits „Nationalisten“ wohnten, sollten 

diese gegen Entschädigungen umgesiedelt werden. 
 Vermute, welche Schwierigkeiten dadurch entstanden. 

 Vermute, was die Handwerker bekamen, wenn ihnen keine Ackerflächen zugeteilt wurden. 

(Thema eines weiteren Kapitels) 

Was ist eine Ackernahrung? Ist das die Nahrung, die man vom Acker bekommt?  

Du hast im Geografieunterricht nicht aufgepasst. Ackernahrung, so nennt man 
die Größe des Feldes, das eine Familie braucht, um für sich selbst ausreichende 

Lebensmöglichkeit zu haben?  
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Ackerbau und Viehzucht und ein „Gut“ zur Ansiedlungszeit  

 

„Ungarn ist tausend Jahre lang die große europäische Weide gewesen und der große Viehstall in der 

Weltwirthschaft dieses Erdtheils, aus dem das übrige Europa schon Jahrhunderte lang sich mit sei-

nem Bedarfe versorgte“ (Ditz 1867, S. 259)  

In seinem Buch „Die ungarische Landwirtschaft -Volkswirtschaftlicher Bericht“, erschienen 

1867 in Leipzig, macht Heinrich Ditz auch Angaben über das Verhältnis von Ackerbau und Vieh-

zucht in Ungarn. ZU dieser Zeit gehörte das Banat zu Ungarn, das hast du bereits gelernt. Die 

Herde ist das höchste „Gut“, das „Stamm-Kapital“ der Landwirte. Für das Jahr 1736 macht er 

folgenden Vergleich: „Nimmt man das Zwanzigfache des Ertrages als Kapitalswerth des Joches an, so 

ergibt sich, wenn man die damaligen Getreidepreise in Berechnung zieht, dass man für einen Metzen Wei-

zen zwei Joch Grund und Boden erwerben konnte, für einen Metzen Gerste und Hafer ungefähr ein Joch; 

die Kuh ,,wog 33 1/3 Joch, ein Hengst aber 78 Joch.“ 

 

 Du weißt nicht genau, was ein Metzen ist? Das wissen heute meist nur noch die Experten. 

Schau dir unter https://www.br.de/mediathek/video/alte-masseinheiten-was-ist-ein-metzen-

av:59a96a164894ee001263739e den Film an und du weißt Bescheid. 

 Für Mathematikfreunde folgende Rechnung. Wir nehmen an, du bist im Jahr 1736, du 

überschlägst, wie hoch der Wert deiner Güter in Metzen sein wird, wenn du den 

Versprechungen des Werbers Vogel von der vorangegangenen Seite folgst. Du wirst einen 

ganzen „Grund“ haben und du rechnest nur die Pferde, Ochsen und Kühe hinzu. (Wert des 

Ochsen = Wert der Kuh) Der Wert des Wiener Metzen war gerundet 61,5 Liter. 
 

Antwort: Du wirst den Gegenwert von……………………………………….Liter Getreide besitzen. 

Ackerbau im Banat der Ansiedlungszeit 

Im Punkt 28 der Impopulations-Haupt-Instruktion (IHI) wurde den Ansiedlern jeder Arbeits-

schritt vorgegeben: Noch im Herbst sollen die aufzuteilenden Felder „aufgerissen“ oder gea-

ckert werden, damit der „Rasen“ (die bisherige Weide) den „Winter über verfaulen“ kann und 

im Frühjahr die Sommerfrüchte angebaut werden können. Im Punkt 50 der IHI wird empfoh-

len, in den Hausgärten ebenso zu verfahren. „Der gesamte Umbruch des Oedlandes erfolgte 

also in einer Gemarkung innerhalb eines Jahres.“ (Bußhoff 1938, S. 49). Auch wie oft gehackt 

werden sollte, um die Kapillaren der Ackerkrume zu unterbinden und so die Verdunstung zu 

reduzieren, wurde vorgeschrieben.  

 

Die Abbildung der pflügenden Bergbauern 

aus Wolfsberg stammt natürlich nicht aus 

dieser Zeit. Sie zeigt aber eine typische Situa-

tion. Die Banater Ansiedler verwendeten nur 

das Pferd als Arbeitstier. „Ochsen kommen 

lediglich vereinzelt in wenigen, ärmeren Ge-

genden des Karasch-Seweriner Komitates 

vor“ (Dammang 1931, S. 99)  

Der Holzpflug der Ansiedlungszeit wurde sehr 

schnell durch effizientere Pflüge ersetzt.  

 
Foto. Walther Konschitzky,  

Quelle: Landsmannschaft der Banater Schwaben. 
 

 Schau im Schubladkasten nach oder forsche in Heimatbüchern nach, wann der erste von 

Traktoren gezogene Pflug im Banat eingesetzt wurde. 

 Im Schubladkasten findest du unterschiedliche Pflüge. Verbinde die Bezeichnungen mit den 

Abbildungen. 
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Viehzucht zur Ansiedlungszeit – ein Ausschnitt 

 
 

 

 

 

Woher die Arbeitstiere und Nutztiere kamen, die den Ansiedlern überlassen wurden, 

müsste noch genauer untersucht werden. Vermutlich stammten sie auch aus den zahlreichen 

Herden der „Nationalisten“, die nach Abzug der Türken im Banat lebten. 
 

Seit tausend Jahren waren die großen Viehherden, be-

sonders die Pferdeherden, ein mobiles Gut der Magya-

ren. Das hatte den Vorteil, dass diese Viehherden bei 

Anrücken der Feinde schneller in Sicherheit gebracht 

werden konnten. Es hatte aber auch den Nachteil, dass 

Feinde die Herden stehlen und wegführen konnten.  

Du weißt bereits, dass bei der Dreifelderwirtschaft die 

Banater Schwaben die Felder auf den verschiedensten 

Fluren hatten, oft weit entfernt von den geschlossenen 

Ortschaften. Die Straßen waren schlecht und man 

brauchte leichte Fuhrwerke. Bei diesen Verhältnissen 

war das „warmblütige, schnelle ungarische Pferd“ 

das geeignete Transporttier. 

 

 

Das Schwein ist in Ungarn verbreiteter als irgendwo in 

Europa. Es wälzt sich in riesengroßen Herden in den 

Sümpfen der Puszta und lebt beim Haus des 

Tagelöhners in einem Stall von der Größe eines 

„geräumigen Waschkorbes“ von den „Abfällen“ der 

Wirtschaft.  

Am meisten verbreitet war nach der Ansiedlungszeit 

das genügsame Mangalitza-Schwein. Eigenschaften: 

kurzer, runder Körper, kurze Beine und kleine, steif 

stehende Ohren, aschfarbene gekräuselte Borsten. 

„Das Mangalitzaschwein ist weniger durch sein Fleisch 

als durch sein Fett und Speck ausgezeichnet.“  

(Ditz 1867, S. 314ff) 

„Das ungarische Rindvieh ist im Auslande bekannter 

als das ungarische Pferd. Der Viehhandel treibt es seit 

Jahrhthausenden über die Grenze des Landes“. (Ditz 

1867, S.289ff) Eigenschaften sind nach Ditz: 

− hoher, kräftiger Bau, weiß oder weißgrau 

− gute Zugtiere, schnell, kräftig, genügsam;  

− „die Städte „consumiren“ in Massen das ge-

schmackvolle Fleisch des wie ein Wild auf gezoge-

nen Pusztaviehes,“  

− „aus dem mächtigen Horn eines ungarischen 

Rindviehes trinkt sich der Deutsche so häufig die 

Begeisterung“ 

− gibt wenig Milch bei Weidegang. 

Ich frage mich, wie das geklappt hat. Die Ansiedler kommen mit der Ulmer 
Schachtel aus z. B. Württemberg und bekommen dann bei der Ankunft Pferde, 
Ochsen und Kühe. Woher kamen die Tiere? Wer hat die aufgezogen und verkauft?  

Das wird wie immer bei der Werbung sein, immer zuerst prüfen, ob das auch 
stimmt. Da müssten wir nachforschen, wie das genau war.  

Quelle: Stefan Jäger Archiv, https://jaeger.banater-ar-

chiv.de/index.php?title=Datei:WK_825.jpg 
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Veränderung nach Reformen – Marktwirtschaft als Motor 

 
 

 

Du weißt bereits, dass unter Joseph II. der Bauernschaft auch im Banat eine zentrale Rolle 

eingeräumt wurde. Joseph II. starb sehr früh, bereits im Jahr 1790. Er konnte viele Ideen nicht 

umsetzen. Erst nach dem Revolutionsjahr 1848 wurden die Reformen umgesetzt, als das Banat 

für kurze Zeit wieder kamerale Reichsprovinz wurde. Folgen waren: 

1. Die Bevölkerung zeigt einen hohen Zuwachs. (das Fünffache in 100 Jahren) 

2. Der Flurzwang wurde aufgelöst, Weizen wird zur Leitfrucht und verdrängt den Roggen. 

Der Mais wird anstelle der Brache angebaut und gewinnt als Futterpflanze Bedeutung. 

3. Realteilung der Güter durch neues Erbrecht, auch wenn es nur langsam umgesetzt 

wird 

4. Besitzverhältnisse verschieben sich: Besitzverkleinerung auf der Seite der Familien mit 

vielen Kindern und Besitzvergrößerung durch geringe Kinderzahl und dem Heiratsprin-

zip „Feld zu Feld“.  

 Du hast auf der Seite XXX die Karte 7a zur Zeit der Ansiedlung gesehen. Vergleiche mit der 

unten stehenden Karte 7b.   

 Markiere mit rotem Stift die in 

Ackerland umgewandelten Flächen. 
 

Quelle Bußhoff1938, S.88  

 

 Schau dir die Tabelle 8 

aus dem Buch von 

Bußhoff 1938 an. 

 Vermute, was die 

Tabelle mit den Folgen 

der Liberalisierung der 

Wirtschaft (Punkt 1-4) 

zu tun hat. 
  

Ich habe jetzt verstanden, dass es vier unterschiedliche Abhängigkeiten der 
Bauern im Banat gab, aber wann war im Banat die Bauernbefreiung?   

Das Ende der Leibeigenschaft in Österreich war auf dem Papier bereits 1781 von 
Joseph II. in einer Urkunde patentiert worden, aber umgesetzt wurde das erst 1849    

Du wirst folgende Veränderungen 

bemerken:  

− Das Überland wurde aufge-

teilt. 

− Die Brachflur wurde aufge-

teilt, es gab keinen Flurzwang 

mehr. 

− Die Wiesen wurden in Acker-

land umgewandelt. Der inten-

sive Futterpflanzenanbau wie 

Mohar und Luzerne war er-

tragreicher als die Beweidung 

der Wiesen.   
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Ein Dorf wächst, verändert sich – Ein Modell als Exponat 

 Schau dir die drei Abbildungen an und finde heraus, was sie gemeinsam haben.

Warjasch, das Dorf auf das sich die Abbildungen 

beziehen, war eine Streusiedlung. Es hatte 

im Jahr 1716 gerade mal 40 Häuser. Auf der 

Josephinischen Karte wird Warjasch, wie links 

abgebildet, dargestellt. Hier lebten 285 

Familien. 

 Schau dir unter dem Link an, wie Warjasch

hundert Jahre später, im Jahr 1869 aussah.
Https://maps.arcanum.com/de/map/secondsurvey-

hungary

 Vergleiche die untenstehenden Gehöfte

mit dem dir bekannten Ansiedlerhaus.

Bauerngehöfte in 

Warjasch 1938 

zeigen den Wandel 

der Landwirtschaft. 

A.) Haupthaus 

B.) Ausgedinge 

      Altenteil 

1. Wohnhof

2. Wirtschaftshof

3. Garten

4. Wohnraum

5. Küche

5a. Sommerküche

6. Laubengang

7. Vorratskammer

8. Schuppen

9. Pferdestall

10. Kuhstall

11. Schweinestall

12. Hühnerstall

Quelle:Bußhoff 1938, S.114-119

Das Modell des Dorfes Warjasch steht als Exponat im Heimathaus Würzburg. Das ist so groß, 

dass es nur mit der Panoramafunktion des Fotoapparats fotografiert werden konnte. Im Mo-

dell sind die hier deshalb verzerrten Querstraßen kerzengerade, wie auch in der Wirklichkeit.

Blatt 022: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_io-

zefin%C4%83#Harta_senzitiv%C4%83_a_Banatului,_1769-72 

Langhaus mit 

Nebengebäuden 

Dreiseithof hinten 

geschlossen  

Vierseithof 

Ortsplan der Gemeinde Warjasch 

Stellvertretend für die Ortschaften der 

Banater Heide 

Entwurf: Franz Schaur

Angefertigt: Wilhelm Henzl und Wilhelm Pfeifauf 

Haus der Heimat Würzburg 
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Weizen – das Hauptprodukt der Banater Landwirtschaft 

 

Auf solch eine Beurteilung von Fachleuten waren die Banater besonders stolz. Wenn du dir 

Heimatbücher oder Homepages ansiehst, dann sind Bilder von der Weizenverarbeitung sehr 

stark verbreitet. Was heute ein Mähdrescher in kurzer Zeit bewältigt, war früher für die Bauern 

die schwerste und wichtigste Arbeit des Jahres.  
 

 Bestimmt hast du in der Schule das Thema „Von der Aussaat bis zur Ernte“ behandelt, 

vielleicht auch den einen oder anderen Film gesehen. Schau dir den Film unter 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1186&film=8721 an.  

 Welches sind die anfallenden Arbeiten und wie wurden sie bei uns im Banat erledigt? Lies im 

Schubladkasten den Bericht von Dr. Hans Gehl dazu. 

 Du findest im Internet viele Filme zur Getreideernte früher. Einige Links hast du hier oder im 

Schubladkasten. https://www.youtube.com/watch?v=6qVY6Ws8tkk oder 

https://www.youtube.com/watch?v=ueB7tN1eyfc, aber viel schöner ist, du befragst 

Bekannte und Verwandte nach ihren Erfahrungen bei der Weizenernte und postest es. 

 Schau dir die Bilder unten an und schreibe in die grünen Felder den Arbeitsvorgang. Alle 

Bilder sind aus dem Heimatbuch Tschakowa von Wilhelm Merschdorf, erschienen 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Schau dir im Schubladkasten die Modelle der Maschinen von Nikolaus Rabong aus Orzydorf 

an. Welche findest du auch auf den Fotos? Mach ein Kreuzchen an das Bild. 

„Das Klima des Banats, der für den Weizenbau ausgezeichnete Humusboden, die Intensitätsstufe, 

die verkehrs- und handelspolitischen Verhältnisse usw. machen den Weizen zum Hauptprodukte 

der Banater und Batschkaer Landwirtschaft. Es werden ungefähr 45% des gesamten Ackerlandes 

mit Weizen bebaut. Dieser Weizen – auf den Börsen unter dem Namen Theißweizen bekannt – ist 

auf dem internationalen Markte seines Kleberprotein-Stoffes sehr gesucht. Er hat etwa 15 bis 17% 

während der reichdeutsche z. B. nur 13 bis 14 % Proteingehalt besitzt. Die Bäcker und Hausfrauen 

schätzen deshalb den Theißweizen für die Zubereitung von Feinbäckereien, Makkaroni usw. sehr 

hoch ein“ (Dammang 1931, S. 74)  

                            19

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1186&film=8721
https://www.youtube.com/watch?v=6qVY6Ws8tkk
https://www.youtube.com/watch?v=ueB7tN1eyfc


Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 11: „Unser täglich Brot“ – die Landwirtschaft  

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Schwaben                                                                                            

Mais, Kukrutz, Kukurutz, Porumb, Türk: der Vielseitige  
 

Rumänien und Jugoslawien waren im Jahr 1931 die europäischen Hauptproduzenten des Mai-

ses. (Dammang 1931, S. 75). Nach dem Weizen ist der Mais mit ca. 30 % der Anbaufläche das 

wichtigste landwirtschaftliche Produkt des Banats. Bei den Banater Schwaben war es eine 

Hauptfutterpflanze. In der Banater Küche wurde es weniger verwendet.  

Die Pflanze kam aus Südamerika nach Europa. Sie wurde in der Zeit der Türkenherrschaft be-

kannter. In Tirol heißt sie auch heute noch „Türk“. Sie ist frostempfindlich und hat einen hohen 

Feuchtigkeitsbedarf. Die Bodenbearbeitung bei der Maiskultur ist sehr aufwendig. Häufiges Ha-

cken, Häufeln und Ritzen senkt die Feuchtigkeitsverdunstung des Bodens, was in den Trocken-

perioden des Sommers besonders wichtig war, um den Ernteertrag nicht zu mindern.  
 

 
Quelle urn:nbn:de:bvb:12-

bsb11200259-3 

 
, S 

 

Die Zeichnung links ist die erste bekannte  

Abbildung einer Maispflanze. Sie stammt aus 

Fuchs, Leopold: De istoria stirpium 1542, .  

 

 
Modell des Maisribblers 

von Nikolaus Rabong 

 

 Vom Kukrutz wurde alles verwendet. Nichts blieb übrig. Nachhaltiger geht es nicht. 

Informiere dich bei Verwandten oder schau im Schubladkasten nach. 

 In der Tabelle unten sind einige Begriffe genannt. Schreib darunter, was sie bedeuten, oder 

was dabei vom Mais wofür verwendet wurde. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst auch 

zeichnen.  
 

 

Kukrutzkere für … 

- 

- 

-  

 

- Schitzches spielen 

Storze für … Tschalamadi für… Schrot für… 

 

Laab un Laabbert für 

… 

Liesche für… Dr Ota hat net leide 

kenne, wann die Leit 

gepantsche Wein aus 

Kukrutz gemach han 

Kukrutzgeize für ...   

Patschkukrutz für … Kukrutzpuppe waren 

die schönsten.  

Wie wurden sie herge-

stellt? 

Wie sahen sie aus? 

Kolwe für Mâmâligâ-Mehl für… 

Im Schubladkasten 

findest du ganz viele 

Kochrezepte aus den 

Donauländern. Pro-

biere sie aus. 

Quelle: Heimatbuch Tschakowa, S. 729  
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Landwirtschaftliche Geräte, Maschinen führen zum Erfolg 

 

 

 

 

 

 
 

Resi hat das Thema nicht verfehlt. Die Landmaschinenfabrik John Deere, die gegenwärtig fast 

die Hälfte aller Mähdrescher herstellt und verkauft, hat ein imposantes Forum in Mannheim. 

Das können auch Privatpersonen besuchen. 
 Schau dir den Film unter https://www.youtube.com/watch?v=midtHE1PC6I an. Du wirst noch 

immer nicht wissen, wo es Zusammenhänge gibt.  

 Recherchier unter https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Lanz_AG weiter und es werden dir 

noch immer die Einzelheiten für das Banat fehlen.  

 Schau das unten stehende Werbeplakat an und dann weißt du, woran Resi gedacht hat.  

Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Lanz_AG 

 Wusstest du, dass der Bulldog ein Traktor 

war, der von 1921 bis 1960 gebaut wurde und 

der Name des Lanztraktors später für alle 

Traktoren verwendet wurde.    

Anzeige im „Banater Landboten“ 1924 
 

Für die Ansiedlungszeit bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschreibt Dammang 1931 S. 91 die 

Mechanisierung der Landwirtschaft, so: „Die auf dem Feld verwendeten Geräte und Maschi-

nen werden bei den Mittel- und Kleinstbauern größtenteils von organischen Kräften gezogen. 

Vorteile der Pferde (die organischen Kräfte) sieht Dammang in: 

• sie kommen besser im Gelände zurecht, weil das Wegenetz „misslich“ ist;  

• sie passen sich schlechtesten Verhältnissen an, zieht den Wagen über verwahrloste Wege;  

• sie können alle Zugarbeiten auf dem Bauernhof verrichten; 

• sie verzehren Roh- und Abfallprodukte des eigenen Hofes: Stroh, Klee, unentwickelte 

Maiskolben, als Grünfutter schlecht geratenes Getreide; 

•  sie liefern sehr wertvollen Stallmist und vollenden so den natürlichen Kreislauf der Natur. 

Die Vorteile der Motorpflüge in deren Arbeitsleistung sieht Dammang auch. Nachteile sind der 

hohe Preis und die Bodenverdichtung. Soll der Traktor auch für Tiefpflügen und schwere Böden 

geeignet sein, muss der Bauer auf einen 30-40 PS starken Traktor zurückgreifen, der ist aber 

für die meisten unerschwinglich teuer. Weil die Felder eines Betriebes verstreut auf der Gemar-

kung liegen, muss der Traktor weite Strecken zurücklegen, was die Betriebskosten steigert. 
 In vielen Heimatbüchern wird die Anschaffung des ersten Traktors im Dorf erwähnt. Oft 

wurde der auch von Genossenschaften gekauft. Recherchiere auch im Schubladkasten.  

Du hast das Thema verfehlt, wir sprechen hier von der Landwirtschaft im 
Banat. Oder weißt du etwas, an das ich bisher nicht gedacht habe?  

So macht Schule Spaß! Wir waren kurz vor den Sommerferien 2022 im John 
Deere Forum in Mannheim! Das war genial: Führung, Film und Modellbauernhof 
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Modelle zeigen, wie es war. Geräte und Maschinen halfen.

 Welcher der unten abgebildeten Gegenstände ist ein …-flegel? Wann und wie wurde 
damit gearbeitet? Frage bei Bekannten oder in der Familie nach.

 Welche Arbeit wurde mit den Gegenständen verrichtet? Wie heißen sie? Beschrifte sie.

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

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

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

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

Franz, ich habe gestern einen Flegel gesehen,  aber du warst es nicht! 

 Ich weiß, dass du in Ludwigshafen den Hobby-Werkstatt -Markt besucht hast.  
Du hast bestimmt auch Nikolaus Rabong aus Orzydorf getroffen. Der ist mit seinen  
Modellen immer dort, der hat sogar schon Preise gewonnen. Wann? Schaue im 
Schubladkasten nach. Weißt du aber, was das Ding auf dem Bild in der Zeitung ist? 
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Goldmedaillen für die Landwirtschaft – Beispiel Hatzfeld 

 

 

 

Resi hat sicher auf der Homepage der Heimatortsgemeinschaft Hatzfeld gestöbert unter 

http://hatzfeld-banat.de/geschichte/wirtschaft/ und dort diese Notiz gefunden. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Recherchiere auf der Homepage und finde heraus, wann die Medaillen verliehen wurden. 

Auf der Homepage kannst du auch folgende Zahlen finden. Damit du dir vorstellen kannst, 

wie solche Maschinen aussehen, sind hier die Abbildungen dazu der Modelle von Nikolaus 

Rabong, den du bereits kennst, eingefügt.  

Die Hatzfelder Bauern verfügten im Jahr 1941 über folgende Landwirtschaftsmaschinen:  
 

1200 Ein- bis Dreischarpflüge 

 

350 Mähmaschinen

 

450 Sämaschinen 

 
 

500 Hack- und Häufelpflüge 

,  

30 Großdreschmaschinen

 

100 Pferderechen 

 

Dazu gab es 10 Traktoren im Ort.  

 Recherchiere nach Daten in den dir bekannten Orten, den Hatzfeld ist zwar eine 

Ackerbürgerstadt, aber kein Einzelfall.   

Goldmedaillen für die Landwirtschaft! Du glaubst es nicht, Franz!  

Das musst du mir beweisen, liebe Resi!  

„Dank ihres Fleißes, der stetigen Verbesserung des Saatgu-

tes und der Anbaumethoden, der Einführung landwirtschaft-

licher Maschinen und der intensiven Bewirtschaftung der Fel-

der ist es den Hatzfelder Bauern gelungen, die Erträge stän-

dig zu steigern und die Qualität ihrer Erzeugnisse zu verbes-

sern. Sie erzielten nicht nur im Banater, sondern auch im eu-

ropäischen Maßstab damaliger Zeit Spitzenerträge.“ 

„Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Viehhaltung hauptsächlich für den Eigenbedarf be-

trieben. In den 1920er und 1930er Jahren intensivierte man bei günstigen Exportbedingungen die 

Schweinemast und die Rinderzucht, wobei erstere einen enormen Aufschwung erlebte und zur 

Haupteinnamequelle der Hatzfelder Bauern wurde.  

Die Schafzucht diente ausschließlich dazu, den Eigenbedarf an Fleisch, Wolle und Milch zu si-

chern. 1940 betrug der Bestand an Nutzvieh:1426 Pferde, 2647 Schweine, 1150 Rinder und 

1963 Schafe.“ Homepage der HOG Hatzfeld, http://hatzfeld-banat.de/thema/geschichte/ aufge-

rufen am 29.07.2022 
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Ehrungen und Prämierungen der Tschakowaer Bauern 

 

Im Heimatbuch von Tschakowa, von Wilhelm 

Merschdorf wird auf Seite 731 berichtet.  

 

Eine der schönsten Würdigungen des Bauern entstammt dem Tschakowaer Heimatbuch, Seite 

731. Natürlich meint Wilhelm Merschdorf nicht den Handwerker der traditionellen Ausbildungs-

berufe, sondern die Fertigkeiten und später erkunden wir die Banater Landwirtschaftsschulen.  
 

 Tschakowa und Hatzfeld waren beide Gemeinden, die nicht in den Tabellen von Dammang zu 

finden sind. Du weißt auch, warum. Lies auf der ersten Seite nach. 

 Befrage Familienmitglieder und beschreibe ähnlich eine Bäuerin als Fachfrau für alles.  

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde es 

zur Tradition, landwirtschaftliche Ausstellun-

gen auf verschiedenen Ebenen zu organisie-

ren. Die Tschakowaer nahmen regen Anteil 

und stellten eigene Produkte oder auf ihrem 

Hof gezüchtete Tiere aus. Im Oktober 1897 

erhielt Nica Diminescu die große Silberme-

daille und Costa Diminescu und Georgije  

Dukovic die kleine Silbermedaille. Auf der gro-

ßen Landwirtschaftsausstellung im August 

1903 in Wien erhielten die Tschakowaer  

Peter Rieser und Adalbert Hrankay wertvolle 

Diplome. Bei einer großen Pferdeschau im 

Mai 1908 in Tschakowa, an der 88 Pferde 

verschiedener Rassen aus 10 Gemeinden 

und 4 Ackerbauschulen vorgeführt wurden, 

erhielt der Hengst des Gilader Notars 

Matthias Merschdorf die Goldprämie. Der 

Schwäbische Landwirtschaftsverein hat am 

30. März 1921 in Tschakowa eine Zuchtvieh- 

und Pferdeprämierung veranstaltet, bei der 

Ludwig Sehr für die ausgestellte Melkkuh ein 

Ehrendiplom für fachgemäße Zuchtrichtung 

und Rassenreinheit der Tiere erhielt. Einige 

Jahre später wurde Nikolaus Kernweiss für 

besondere Ergebnisse in der Züchtung von 

schwarzen Schweinen der Rasse Berkshire 

prämiert. 
Foto: Josef Kernweiss 

„Bauer – der vielseitigste Fachmann unter den Banater ‚Handwerkern‘ 
Neben seiner Hauptaufgabe, dem Anbau aller europäischen Getreide- und Futtersorten, 

dem Obst- und Gemüsebau, der Kultivierung von Industriepflanzen, wie Hanf, Zuckerrüben, 

Sonnenblumen, Luzerne, musste er auch alle kleineren Bau- und Reparaturarbeiten durch-

führen, er war Maschinist und Tierarzt, Kaufmann und Planer, Gebieter und Knecht, je nach 

dem augenblicklichen Erfordernis. Zeitgemäße Bearbeitung und Pflege des Bodens, Anbau 

und Sicherung der Ernte, Viehhaltung und Fütterung, Bedienung und Pflege der landwirt-

schaftlichen Maschinen und - in größerem Rahmen - der Ausbau und die Weiterentwicklung 

des gesamten Anwesens, auch der Hodaja, gehörten zu seinen wichtigsten Arbeiten. Der 

Bauernberuf war, obwohl einer der anspruchsvollsten, kein ausgesprochener Lehrberuf. Er 

wurde von Vater und Großvater erlernt, weitergeführt und vervollständigt.“ 
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Weidewirtschaft, eine vernachlässigte Wirtschaftsweise? 

 

 
 

 Schaue dir ebenfalls den Film über die Schäferei heute in Deutschland an.  

Gegenwärtig hat auch in Deutschland die Schäferei einige Herausforderungen zu bestehen. 

So einfach im Schloof war es früher nicht und ist auch heute nicht. Über die extensive Weide-

wirtschaft in der Zeit vor und während der Türkenzeit hatten wir ja bereits gesprochen.  
 

Wenn von Weiden gesprochen wird, muss man im Banat zwischen der Entwicklung in den Hei-

dedörfern, der Hecke und den Berglanddeut-

schen unterscheiden. 

Ein typisches Heidedorf ist Großjetscha. 
 Schau dir das Säulendiagramm an. Im Jahr 

1776 war die Ackerfläche kleiner als die der 

Wiese/Weide/Brache. Wie ist das Verhältnis 

im Jahr 1936? 

 Vermute, was die Ursachen waren. Wodurch 

kann die fast sprunghafte Veränderung, hier 

auf dem Schaubild im Jahr 1878, erklärt 

werden?  

 Wie sieht die Entwicklung in den dir 

bekannten Dörfern aus.  

Die stark verkleinerte Fläche der Hutweide befand sich meist am Dorfrand. Ein „Hüter“ führte 

morgens das Vieh, die Kühe, auf die Weide und trieb sie abends zurück ins Dorf. Abends war 

trotz Weidegang noch Zufütterung nötig. Schafe wurden zum Eigenbedarf gehalten, der Schaf-

hirte führte von Frühjahr bis Herbst die Herde des Dorfes auf die Weideplätze, Die Besitzer 

erhielten anteilig Käse und im Frühjahr, nach der Schafschur die Wolle.  

 

Wiese zwischen Lugosch und Karansebesch 

Biene und Schoof, brenge s Geld im Schloof hat mei Oma immer gsaat. 

Ich habe einen Film gesehen https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendun-
gen/hannes-ist-schaefer-104.html So einfach ist und war das bestimmt nicht! 

  

„Mit dem Aufackern der Weiden und Wiesen hat die Schafzucht des Banats und der Batschka den 

Boden unter den Füßen verloren. Die Konkurrenz der überseeischen, speziell der australischen 

Wolle hat dazu beigetragen, bei den gedrückten Preisen diesen Zweig der Viehzucht in den Hinter-

grund zu drängen. Man ging auf Fleischrassen über, doch fehlte auch hier ein besonderer Anreiz, 

denn die Schwaben zeigen wenig Vorliebe für dieses Fleisch“ (Dammang 1931, S.104) 
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 Wie verlief in den Banater Berglandörfern die 

Entwicklung und welchen Stellenwert hatte die 

Weidewirtschaft? Informiere dich unter dem 

Link 

https://www.rumaenienadventskalender.de/r

ak_06/2006_banat/2006_boemische_doerfe

r.htm Hier findest du einen Bericht von Gerd 

Ballas über das Leben in diesen Dörfern.  

 Frage bei Bekannten oder Familienmitgliedern 

nach, welche Erinnerungen sie an das Aus-

treiben der Herde haben. Welche Signale 

zeigten an, dass der Hirte unterwegs war? 

 Stiere waren manchmal auch mit auf der 

Herde. Frage nach, warum der "Biko" für Kinder 

eine Schreckensfigur war.  

Foto: Karin Bohnenschuh 
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Gemüsebau – nicht nur für Selbstversorger  

 

 
 

Quelle HOG Triebswetter https://www.hog-triebswetter.de  

 Schau dir das Bild an, das von der Homepage 

aus Triebwetter stammt. https://www.hog-

triebswetter.de/fotogalerie 

 Was sind das für Vorhänge, die im „Gang“ des 

Hauses zum Trocknen hängen. Frage bei 

Bekannten nach, wenn du es nicht erkennst.  

 Frage nach, welche Gemüsearten häufig im 

Banat angebaut wurden, schreibe einige auf.  

 

……………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Die typischen Gemüsebaudörfer auf der Heide waren die Orte Lowrin, Pesak, Visesdia und 

Triebswetter. Von ihnen schreibt Bußhoff S. 100 „In den nördlichen Gemüsebaudörfern be-

schäftigt sich nur eine Bevölkerungsschicht mit dem Gemüsebau und zwar die der Klein- und 

Zwergbesitzer, deren Besitz unter der Ackernahrung liegt. […in Lovrin] Die sogenannten Frat-

schelbauern bearbeiten neben ihrem Eigenbesitz von 1 bis 10 Joch noch einige Joch Pacht-

feld im Dienste der Großbauern“  

Die politischen Verhältnisse hatten, genau wie im Weinbau, Auswirkungen auf den Gemüsebau. 

Bis 1918 war der Absatzmarkt Budapest die Ursache dafür, dass 25 % der Fläche Lovrins für 

den Gemüsebau genutzt wurde. Mit der Grenzziehung nach 1920 waren es im Jahr 1936 nur 

mehr 10 %. Der „abgeschnittene“ Verkehr nach Westen und die hohen Transportkosten haben 

die Rentabilität verringert und für den Verkauf ihrer Produkte auf den Märkten, in Arad und 

Temeswar, gab es für die Lovriner eine große Konkurrenz aus den stadtnahen Gemeinden.  

Der Gemüsebau in Neuarad ist seit 1742 schriftlich belegt. Das „mautfreie Passieren“ wird 

den „alten Weibern“ erlaubt und sie dürfen auch hundert Jahre später den Frühmarkt der Fes-

tung 1848 mit Lebensmitteln beliefern. (Heimatbuch Neuarad, Petri 1985, S. 462). 

 

 Schau dir im Schubladkasten die Seiten zum Gemüsebau in Neuarad an. Vergleiche mit 

deinem Ort.  

„Der Gemüsebau steht noch auf etwas schwächeren Füßen. Die Bäuerin pflanzt im Haus- und Weingar-

ten so viel Gemüse, als sie für ihre Küche benötigt. In einigen Gemeinden, deren Böden für den Gemü-

sebau besonders gut geeignet sind (Sandböden) findet man mehrere Zwergbesitzer, die ihren Betrieb 

durch den arbeitsintensiven Gemüsebau rentabler zu gestalten versuchen und ihre Produkte entweder 

an den städtischen Händler absetzen oder sie auf nähergelegenen Märkten selbst zu verkaufen. Kon-

servenfabrikation ist noch fast unbekannt“ (Dammang 1931, Seite 83) 

Während viele Männer in der Arader Industrie oder dem 

Baugewerbe tätig waren, fratschelten die Frauen, d.h., 

sie brachten das geerntete Gemüse auf den Markt in  

Arad. Bereits um 4 Uhr waren viele Einwohner auf den 

Beinen, um auf dem Markt möglichst den besten Platz 

belegen zu können. Was die Frauen bis zum Räumen des 

Marktes nicht absetzen konnten, wurde an die bereits 

darauf wartenden Händler zu billigen Preisen verkauft. 

Diese sortierten dann die verschiedenen Gemüsearten 

und lieferten sie in entsprechender Aufmachung nach 

Bukarest und die anderen Städte des Landes. 
Quelle Heimatbuch Neuarad von A.P.Petri 1985, S. 467 
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Weinbau: Marienfeld. Mittelpunkt an der Grenze. Standard. 

Auf der Homepage der Banater Schwaben steht unter https://www.banater-schwaben.org/vereins-

leben/heimatortsgemeinschaften/marienfeld/ folgende Informationen zu Marienfeld. „Haupterwerbs-

zweig Marienfelds war der Weinbau, vor Ausbruch des 2. Weltkrieges hatte Marienfeld 2000 Joch Reben 

und es wurden 800-1100 Waggon Wein versteuert. Somit zählte Marienfeld zu den wohlhabendsten 

Ortschaften des Banats“. 

Bei der Autorin Lotte Bußhoff, (Bußhoff 1938, Seite 99ff) findet sich eine Aussage, die dieser nicht 

ganz entspricht. „Die intensive Verarbeitung der Weingärten erfordert eine größere Anzahl von Arbeits-

kräften. als in den anderen Gemeinden. Aus Mangel an deutschen Arbeitern werden rumänische Weingärt-

nerfamilien gerufen, die als Saisonarbeiter vom Frühjahr bis zum Herbst in den Weingartenhäusern außer-

halb des Dorfes untergebracht werden. Die starke Nachfrage nach fremden Arbeitskräften im Zusammen-

hang mit der Vergrößerung der Weinbaufläche nach dem Kriege hat in Verbindung mit der Verschlechterung 

des Absatzmarktes dazu geführt, dass die Verschuldung der deutschen Bauern in Marienfeld beson-

ders groß war.“  

 Vermute, warum es so widersprüchliche 

Aussagen zum Weinbau gibt. 

 Wie hat sich die Größe der Ackerfläche 

und Weingärten im Laufe der Jahre 

verändert? 

 Schau im Schubladkasten nach, welches 

die Entwicklung des Weinbaus im 

Marienfeld war? 

 Welche Rebsorten wurden angebaut? 

 Warum sind die Blätter der Rebstöcke so 

bläulich und was tut Jakob Tujo aus 

Kleinomor im Weingarten? 

 Warum verbreiteten die „Phylloxera“ und 

„Peronospora“ Schrecken unter den Winzern im ganzen Banat und wie haben die Winzer sich 

dagegen gewehrt? Recherchiere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Lies den Zeitungsartikel aus dem Jahr 1925 und die Erklärungen dazu im Schubladkasten . 

 Welches waren die Schwierigkeiten im Weinbau und wie wurden sie gemeistert, trotz 

Auswanderung? 

 

Stichworte aus dem nebenstehenden Text von 1925 

- Der Marienfelder ist geborenen Weinbauer; 

- hat Fachkenntnisse, ist fortschrittlich, opferbereit; 

- Marienfelder Weinkultur hat Standard aufgestellt;  

- Weinausstellungen waren bahnbrechend; 

In letzten Jahren wenig zu hören vom Weinbau 

- unterbroche Bahnlinie durch neue Landesgrenze; 

- fehlender Anschluss (an Absatzmärkte z.B. Kikinda) 

- Marienfelder private Initiative für Weinausstellung 

- Marienfeld ist leitende Gemeinde des Weinbaus im 

Banat 
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Jahreslauf des Winzers früher im Banat  

 

Heilbronn ist eine große Weinbaugemeinde in Württemberg. Die beiden Lehrer Ulrich Häcker 

und Jost Kubin haben vor 36 Jahren ein Schulbuch für alle Kinder Heilbronns erstellt und das 

Buch „Wir wohnen in Heilbronn“ geschrieben. Daraus findest du unten das Jahr des Winzers,   

 

 

 

 

 Die Arbeiten im Weingarten im Banat waren ähnlich. Befrage Bekannte oder 

Familienmitglieder, wie die Arbeiten in dem dir bekannten Ort genannt wurden. 

 Vergleich im Schubladkasten die Arbeit des Winzers heute und schau dir das Video an.  
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Hanfanbau für den „Hausgebrauch“ und … 

 
 

 Wenn heute von Hanf gesprochen wird, fallen dir unterschiedliche 

Zusammenhänge ein. Recherchiere unter https://klexikon.zum.de/wiki/Hanf, unter  
https://www.pflanzenfreunde.com 
oder https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/NeueProdukteAusNaturGemacht.pdf  

 Auf der Homepage der Heimatortsgemeinschaft Knees habe ich folgenden Text unter  

http://www.knees-im-banat.de/programme/Ort/Ort_frame.html gefunden. Lies ihn dir 

durch.  

Annemarie Ebner, geb. Bickel, schreibt:  
„Hanf wurde in Knees zum Eigenbedarf angebaut und auch selbst verarbeitet. Dabei erfolgte alles von 

Hand und das war sehr aufwendig und mühsam. Man säte ihn Ende April 3 - 4 cm tief und sehr dicht 

aus, damit kein Unkraut dazwischen wachsen konnte. Die Ernte begann Ende August, wenn der Hanf 

seinen Blütenstaub verstreute und die Fasern noch nicht so hart waren. Nach der Ernte ließ man die 

Hanfstängel so lange trocknen, bis sie ihre grüne Farbe verloren hatten. Man band sie zu Garben und 

ließ diese im Wasser etwa 8 - 1o Tage "retze" (rösten). Dazu eignete sich in Knees das Wasser des Jer, 

von den Einheimischen "Hanfwasser" genannt, unten am "Baara" in unmittelbarer Nähe der Hutweide. 

Durch das Rösten sollten die Hanfstängel aufweichen, damit sich die Schichten des Stängels (der hol-

zige und der faserige Teil) voneinander lösen konnten. Nach der Röste musste der Hanf "rausgewäsch 

gen", was meist von jungen Frauen getan wurde, die dabei stundenlang bis zum Bauch im kalten Was-

ser stehen mussten. 

Nachdem der Hanf getrocknet war, fuhr man ihn zum Hof, um ihn wei-

terzuverarbeiten. Als Erstes brach man die Stängel mit der hölzernen 

"Hanfbrech", so dass die holzigen Teile herausfielen und die Hanffasern 

übrigblieben. Diese wurden dann mit der Hechel (ein Holzbrett mit dicht 

aneinenderliegenden, aufrechtstehenden spitzen Nägeln) gehechelt. 

Dabei zog man die Hanffasern durch die Hechel, trennte somit die Fa-

serbündel voneinander und kämmte die kürzeren Hanffasern, das 

Werg, heraus. Die langen Hanffasern waren die wertvolleren. Der gehe-

chelte Hanf wurde in den Wintermonaten von den Frauen zu Garn ge-

sponnen, welches der Weber zu Tuch webte. Dabei entstand je nach 

Garnart, gröberes oder feineres Material. Vom gröberen Material wur-

den die in der Landwirtschaft benötigten Getreidesäcke, Futtersäcke, 

"Zelt-Tücher" usw. hergestellt. Das feinere Material wurde an der Sonne 

gebleicht und aus dem entstandenen Leinen nähte man Hand-, Ge-

schirr-, Lein-, Tischtücher, Strohsäcke u.a. Aus den Hanffasern machte 

man auch Stricke, Seile, Tabakschnüre, Halfter etc.“ 

 

Im Banat gedeiht der Hanf sehr gut, er wurde 

meist für den eigenen Bedarf gepflanzt. Im Ver-

gleich zum russischen, serbischen oder italie-

nischen Hanf zeichneten sich die Banater 

Hanfsorten durch die Reißfestigkeit der Fasern 

aus, sodass der Hanf gerne auch für Seile und 

Stricke in der Landwirtschaft verarbeitet 

wurde. Die Anbaufläche im Jahr 1931 lag im 

Komitat Torontal bei durchschnittlich 0,4 % 

und in Temesch bei verschwindenden 0,1 % 
(Dammang 1931, Tabelle XIV). 

.  

Resi, Ich han fun meiner Oma a Leintuch aus Hanf kriet. Des kratzt a bissl. 

Un ich han mr aus so em Leintuch Tatzlcher gemach un a Tischtuch? 

Foto Heimatbuch Großsanktnikolaus 2005, S 223 
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Ist Kolumbus an allem schuld? Tabakanbau im Banat 

 

„Nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus kamen mit den heimkehrenden Seefah-

rern auch drei neue Gewächse der Gattung Nachtschatten erstmals nach Europa, die im heutigen 

Leben nicht mehr wegzudenken sind: die Tomate, die Kartoffel und der Tabak. Von allen neu mitge-

brachten Pflanzen erfolgte die Verbreitung des Tabaks am schnellsten in der Alten Welt. Das Wort 

Tabak stammt wahrscheinlich von den Antillen, wo das hier verwendete Rauchrohr „tobago“ hieß. Der 

Weg des Tabaks führte zuerst in die Ziergärten der europäischen Höfe und in die Arzneifläschchen 

der Mediziner und von dort bereits nach wenigen Jahren in Tabakpfeifen.“ (Güll 2016, S. 17) 

In dem Buch „Aus dem Statistischen Archiv“, erschienen beim Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg, Stuttgart, 2016 gibt Reinhard Güll unter dem Untertitel „Columbus ist an allem 

Schuld“ einen sehr interessanten Einblick über die Anfänge das Tabakbaues in Baden-Würt-

temberg, (aus den Gebieten, aus denen auch einige unsere Vorfahren kamen) und zeigt, dass: 
„Wohl kaum eine andere Kulturpflanze hat in den letzten Jahrzehnten kontroversere Diskussionen in 

unserer Gesellschaft ausgelöst als der Tabak. Medizinisch gesehen ist der Konsum von Tabak ge-

sundheitsschädlich und verursacht volkswirtschaftliche Schäden durch die aus dem Tabakkonsum 

entstehenden Krankheiten und deren Folgekosten. Andererseits ist die Besteuerung des Tabaks eine 

erhebliche staatliche Einnahmequelle. 

Dieser heue sehr kontrovers diskutierte gesundheitliche Faktor spielte weder bei der Ansied-

lung noch in späteren Jahren eine Beachtung, es zählten allein wirtschaftliche Gründe. Der Ta-

bakanbau kam unter der Türkenherrschaft ins Banat. 

Die „Österreichische Tabakregie“ wurde im Jahre 1784 unter Kaiser Joseph II. für alle Länder 

der Habsburger Monarchie gegründet und seither galt das Staatsmonopol, aller Tabak musste 

einzig und allein an die staatlichen Stellen abgeliefert werden.   

Auf der Internetseite von Richard Wachter unter http://www.deutschsanktmichael.de/ort.html 

kannst du folgendes lesen: „1807 pachtet Johannes Nepomuk Graf von Rauth das 

Land und gründet 1808 den deutschen Ort 'Rauthendorf'. Hier siedelt er deutsche 

Familien aus donauschwäbischen Gemeinden des Banats an. Es sind bereits die 

Nachfahren in 2. und 3. Generation der ersten deutschen Einwanderer des Ba-

nats. Neben Ackerbau und Viehzucht fördert der Pächter den Tabakanbau (siehe 

Siegel von 1808 mit 2 Tabakblättern). Bald verlor er jedoch sein Interesse […am Ta-

bakanbau] auf Grund des geringen Ertrages.“ 

Zum Tabakanbau in Totina kannst du Interessantes erfahren unter dem Link https://ortsfami-

lienbuecher.news/2021/04/familienbuch-deutschsanktpeter-1843-2020-im-avbf-veroeffentlicht/ 
„1843 wurde der verwaiste Ort [Toti] als Tabakskolonie durch 36 Siedlerfamilien, Banater Schwa-

ben aus Deutschsanktpeter, neu gegründet und bekam den Namen Kleinsanktpeter. Die Neu-

siedler schlossen einen Pachtvertrag mit dem ungarischen Staat ab … Der Tabakanbau domi-

nierte fortan die Landwirtschaft des Ortes. Nach Auslaufen des Pachtvertrages 1863 ging der 

Grund in den Besitz der „Südungarischen Parzellierungsbank“ über. Die Pächter wurden Eigentü-

mer ihres halben Grundes und mussten eine Ablöse zahlen. Die Bedingungen der Pachtverträge 

stürzten viele Familien in große finanzielle Schwierigkeiten.“  

Im Jahr 1931 beschreibt Dammang (Seite 97, Tabelle XIV) 

den Tabakanbau so: Abhängigkeit vom Beamtenappa-

rat, ökonomische Probleme werden durch die politische 

Brille gesehen, bei der Vergütung des Rohtabaks wird 

nicht nur die Güte der Ware, sondern auch die Parteizu-

gehörigkeit bewertet. Im Komitat Temesch wird auf zwi-

schen 0 bis 5 % der Gesamtfelder Tabak angebaut und 

im Komitat Torontal zwischen 0 und 2,5%,  
 Forsche in Heimatbüchern nach, ob der Tabakanbau 

in den dir bekannten Dörfern eine wichtige 

Einnahmequelle war, wie in Giseladorf. Siehe das 

nebenstehende Bild.             Quelle „Banater Post“ vom 20.04.1921  
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„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“. 

 

 

 
 

 
 

Die Pferde waren im Banat keine Sporttiere und die Pferdezucht wurden nicht als Freizeitbe-

schäftigung betrieben. Pferde waren unentbehrliche Arbeitstiere und die Pferdezucht starker 

Wirtschaftsfaktor. Sie waren der Stolz jeder Bauernwirtschaft.  
„Mit ganz besonderer Vorliebe zeigt der Schwabe seinen Gästen den Pferdestall und trabt mit 

den feurigen Rossen stolz durch die Straßen der Dörfer und Städte.“ (Dammang 1931, S, 99) 

Schon Joseph II. ließ im Jahr 1785 in der Stadt Mezöhegyes ein staatliches Gestüt errichten, 

welches die Pferdezucht im Banat entscheidend prägte. Das Gestüt sollte die Versorgung des 

Militärs mit Kavalleriepferden sicherstellen und die bäuerlichen Betriebe mit kräftigen, schnel-

len Zugtieren versorgen. 
 Recherchiere, wo Mezöhegyes liegt. Was ist heute noch über das Gestüt bekannt. 

Im Gestüt wurden Tiere unterschiedlicher Rassen gehalten. Die Anzahl und Herkunft der Tiere 

wird genau beschrieben und zeigt die Bedeutung der Abstammung für die Zucht.  

• 148 Stuten: Moldauer, Holsteiner ungarische, und tscherkessische sowie  

• 22 Stammhengste: Holitscher, Holsteiner, Mecklenburger, sowie englische, berberische, 

siebenbürgische, polnische, lippizanische, neapolitanische und spanische Hengste.  

Du musst dir die Herkunft der Tiere nicht merken, sie zeigt jedoch, wie „international“ die Züch-

ter vernetzt waren. Die Geschichte um das berühmteste Pferd, das der Stammvater der im Ba-

nat beliebtesten Rasse ist, liest sich fast wie ein Krimi. „Im Jahre 1816 erhielt Mezöhegyes 10 

gelegentlich des französischen Krieges aus dem Gestüt Rossiere erbeutete Hengste und unter diesen 

den Nonius sen, der der Gründer des Nonius-Stammes ist.“ (Dammang 1931, S.99) (Rossiere liegt in Lothrin-

gen und ist eines der ältesten Staatsgestüte Frankreichs) 

Die Versorgung der schwäbischen Landwirte mit Zuchtpferden war in Ungarn staatlich sehr 

gut organisiert und der Pferdehandel für viele eine wichtige Einnahmequelle. 
 

 

 Vergleiche das Pferd der Familie 

Mallinger aus Großsanktpeter 

aus dem Jahr 1934 mit dem 

Hengst der Rasse Nonius auf 

dem Bild unten.  

 
Die Pferdeliebe bei den Banatern ging so weit, dass oft zuerst auf die Gesundheit der Tiere 

geachtet wurde und dann erst auf die der Menschen.  

Die Teilung des Banates 1920 und die willkürlichen Grenzen waren ein herber Schlag für die 

Pferdezucht. Große Streitigkeiten um die Verlagerung des Gestüts, der wegbrechende Absatz-

markt sowie der Handel über unseriöse Zwischenhändler wirkten sich negativ aus 

.  

Bei mir in der Klasse sind viele Mädchen Pferdeliebhaberinnen. Ihr Hobby ist Reiten 
und Stallarbeit. Für meine Freundinnen Michelle und Jessica gilt der Ausspruch oben. 

Der Ausspruch gilt bestimmt auch für den Bauen auf dem Bild unten. Schau mal, 
wie stolz er auf sein Pferd und seine Familie ist. Und die kleine Resi erst recht!  
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Rinderzucht: vom ungarischen Rindvieh zum Fleckvieh  

 

 
 

"Hutwet mit Kiehhalt" (Viehweide mit Kuhherde) (aller-

dings nicht von Tschestereg sondern aus dem Heimatbuch 

Triebswetter von Petri/Wolf) (Quelle https://www.tsches-

tereg.de/fotogalerie/nggallery/1/dorfansichten 

 
Simmentaler Stier  

 
Simmentaler Kuh 

Wilckens, Martin (1876) : Die Rinderrassen 

Mitteleuropas Tafel 257 und 258 

https://api.digitale-sammlungen.de 

 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das weiße langhörnige, ungarische Steppenrind vorherr-

schend im Banat. Nach 1890, so Dammang 1931, S. 101 begann mit Unterstützung der Re-

gierung in ganz Ungarn ein großzügiger Zuchtviehimport aus der Schweiz. Die schwäbischen 

Bauern bevorzugten eher die Schweizer Simmentaler Rasse und im Karasch-Seweriner-Gebiet 

findet man mehr Pinzgauer Tiere. In seinem Handbuch Wörterbuch der donauschwäbischen 

Landwirtschaft erklärt Hans Gehl den Sachverhalt so. „Einheimisches Fleckvieh, auch die 

Scheck (Scheckige, Bunte) wurde mit Simmentaler Bullen eingekreuzt, mehr in der Banater 

Heide und weniger in der Banater Hecke. Das Kreuzungsprodukt von Fleckvieh und Simmen-

taler wurde in den Banater Dörfern fälschlicherweise „Simmentaler“ genannt. Reine Simmen-

taler Kühe gab es nämlich nicht, denn der Import von Simmentaler Rindern beiderlei Ge-

schlechts war zu teuer und zu arbeitsaufwändig. Die Farbe des Einheimischen Fleckvieh ist 

gelb-rötlich-weiß gefleckt. Es hat eine gute Milchleistung. Ende des 19. Jhs. im Durchschnitt 

2000 Liter im Jahr. Anfang bis Mitte des 20. Jhs. 2600 Liter im Jahr mit einer Schwankung von 

300 – 400 Liter mehr oder weniger.“  
 

Im Buch Hatzfeld, von A. P. Petri (1991) schreibt der Autor über die Rinderzucht in Hatzfeld:  

„Im Gegensatz zum Pferd war der Rinderbestand in Hatzfeld recht gering. Die Ursachen dfür 

lagen am extremen Klima, der ungenügenden Futtergrundlage, in der ganzjährigen Stallfütte-

rung und in den Großen Absatzschwierigkeiten für Milchprodukte, Fleisch-, Zucht- und Mast-

rinder. Naturgemäß ist die Rinderhaltung mit der Weide- oder Wiesenwirtschaft, mit der Kon-

servierung (Einsäuerung) des Winterfütters eng verknüpft. All dies fehlte in Hatzfeld.“ 

 

Auch in Tschakowa haben die Bauern bis zum Zweiten Weltkrieg mit ähnlichen Schwierigkei-

ten zu kämpfen: „Schwierige Vermarktung tierischer Produkte, niedrige Preise, keine Erfah-

rung in der Großviehhaltung, häufige Tierseuchen.“ Merschdorf 1997, S. 716)  
 Befrage Familienmitglieder und Bekannte nach dem Rinderbestand der bekannten 

Bauernhöfe.    
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Schweine: genügsam, anpassungsfähig, unverzichtbar 

 
 

 

 

Da hat Resi recht. Die ersten Schweine der Ansiedlungszeit waren nach Petri „nur ungezüch-

tete Landrassen mit starkem Wildschweineinschlag“. Das Mangalitza-Schwein wurde bereits 

auf Seite XXX beschrieben. Es wurde 1933 aus Serbien eingeführt, war an das Klima und die 

Landschaft angepasst und ein ausgesprochenes „Schmalz- und Speckschwein“. In der Bana-

ter Küche wurde fast gänzlich mit Schweineschmalz und Speck gekocht. Die Bauern arbeite-

ten schwer und brauchten kalorienreiche Kost.  
„In der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen die Vereinigten Staaten von Amerika den mitteleuropäi-

schen Markt mit Fetten und Ölen wie Oliven, Palmkern- und Sojaöl zu überschwemmen. Die Nach-

frage nach Fettschweinen ging zurück. Mehr Fleisch und bessere Fleischqualität waren gefragt. Daher 

mussten Schweinezuchten von Mangalitza-Schweinen auf sogenannte Fleischschweine umgerüstet 

werden.“ (Hatzfeld, A.P. Petri 1991, Seite 805) 
 

                  
Viehzucht in der Zwischenkriegszeit: Schweinezucht        Ferkelchen im hinteren Hof  

Quelle http://hatzfeld-banat.de/thema/geschichte/                                 Quelle: HOG Knees, http://www.knees-im-ba-

nat.de/programme/Ort/Ort_frame.html 
 

Im Buch Hatzfeld von A.A. Petri 1991, S. 805 werden auch die von 1905-1945 am meisten 

gezüchteten Schweinerassen aufgeführt. Interessant ist es auf Spurensuche zu gehen, wie 

die drei unten aufgeführten Rassen aus England ins Banat kamen.  
 

 Recherchiere im Schubladkasten und poste deine Ergebnisse. 

Cornwallschwein 

 
Quelle: Wikipedia / Amanda Slater 

Yorkshire Schwein 

 
Quelle: Wikipedia / Glimrok 

Berkshireschwein 

 
Wikipedia / Champion Berkshire boar at 

2005 Royal Adelaide Show. 

 

 Um die Bedeutung des Schweins für die Banater Familien bis zum Zweiten Weltkrieg zu 

erfassen, musst du die Situation auf dem Dorf bedenken. Vermute, was alles vom Schwein 

verwendet wurde und wie Fleisch und Schmalz haltbar gemacht wurden, ohne Kühlschrank.   

.  

Niedlich sind die Ferkel schon! Wenn sie quiken und sich suhlen!  

Ich denke die Bauern hatten nicht viel Zeit, um mit den Tieren zu spielen. Die 
Schweine wurden als Nutztiere angesehen, die den Lebensunterhalt sicherten.  
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Bienenzucht ein Sport? - Imkerausstellung in Jahrmarkt  
 

 

Die Abbildung rechts stammt aus einem 

Schulbuch aus dem Jahr 1774.  
 Welcher Vorgang wird auf der 

Abbildung dargestellt?  

 Schau dir den Film über die 

Honigbiene an. Vielleicht kennst du 

ihn aus dem Unterricht. Bienen sind 

immer faszinierend. 

https://www.planet-

schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=747 

Diese Aussage Dammangs mag für den kleinen Teil der Dörfer, den er untersucht hat, stim-

men. In vielen Heimatbüchern aus dem Banat wird jedoch die Imkerei nicht nur als Sport ge-

sehen. Beispielhaft werden hier zwei Persönlichkeiten genannt, die sich um Imkerei im Banat 

verdient gemacht haben.   
 

Nikolaus Grand, geboren 1837 in Rekasch, gestorben 1893 in Busiasch, besuchte die Lehrer-

bildungsanstalt in Werschetz und war von 1856-1881 Lehrer in Busiasch. A.P. Petri schreibt 

in seinem Biographischen Lexikon (1992) über ihn:  
„Er beschäftigte sich vorwiegend mit Imkerei, Seidenraupenzucht, Anbau von Edelob-

sorten; September 1873 betraute ihn das ungarische Landwirtschaftsministerium 

mit der Abhaltung von Wanderkursen über Bienenzucht, September 1881 wurde er 

Inspektor für Bienenzucht“ im Banat ernannt. Er war Herausgeber der Zeit-

schrift „Ungarische Biene“ und schrieb ein Buch „Über die Imkerei“. 1886 

wurde er zum Vorsitzenden der Imkervereinigung im Banat gewählt und 

1893 bekam er die goldene Verdienstmedaille für sein Wirken.  
 

Die Biene als Detaill auf dem Grabstein des Nikolaus Grand auf dem Friedhof Bad Busiasch Foto H. Ritter 
 

Baron Béla Ambrózy wurde 1838 in „Temesgyarmatha“, Jahrmarkt, gebo-

ren. Er unternahm viele Reisen durch Europa,. „Er lernte das Leben der Bie-

nen in Italien kennen. Er erweiterte ständig sein Wissen und wurde zu einem aner-

kannten Wissenschaftler für Bienen und praktische Imkerei. In Temesgyarmat grün-

dete er eine Modellkolonie von europäischem Renommee. Um die ungarische Bie-

nenzucht zu verbessern, fasste er sein erstaunlich reiches Imkerwissen in seinem 

Werk "BEE" zusammen. Es wurde 1896 in Buchform veröffentlicht, gefolgt von der 

zweiten Auflage im Jahr 1905 und der dritten im Jahr 1914. Das Werk ist auch ein 

bedeutendes Werk in der Weltbienenzuchtliteratur.”   

 
 

 Recherchiere im Schubladkasten, im Manuskript von Franz Junginger 

wo es eine Ehrenplakatte für Ambrozy in Temeswar gibt, wann sie dort angebracht wurde.  

Im Jahr 1902 fand die 47.Wanderversammlung der österreichischen, deutschen und ungari-

schen Imker in Temeswar und Jahrmarkt statt bei der Baron Bela Ambrozy zum Ehrenmitglied 

der internationalen Imkergesellschaft gewählt wurde und den Hauptpreis der Ausstellung er-

hielt. 

„Wenngleich das Vorhandensein der Akazienbäume, deren Blüten ausgezeichneten Honig 

geben, das Land für die Bienenzucht sehr geeignet erscheinen läßt, findet sie bei den 

Schwaben nur wenig Gegenliebe. Der Bauer ist den ganzen Sommer über von früh morgens 

bis spät abends in der Arbeit und findet daher für diesen Wirtschaftszweig, den er mehr als 

Sport ansieht, nur wenig Interesse und Verständnis“. (Dammang 1931, S. 105)  

staatsbibliothek-berlin.de/dms/PPN770369480/1200/0/00000023.jpg 

Aus dem Ungarischen übersetzt unter. 

 https://www.antikvarium.hu/konyv/baro-ambrozy-bela-a-meh-5750-0  
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Seidenraupenzucht: Maulbeerbäume landschaftsprägend  

 
 

Ha, ha, das war gar nicht witzig. Die Schüler mussten neben dem Unterricht auch praktische 

Arbeit leisten. Seide haben sie nie gesehen. Aber darüber sprechen wir im Kapitel Schule. 

Seit der Ansiedlungszeit war die Einführung der Seidenraupenzucht ein Ziel der Wiener Hof-

kammer. Italienische Seidenraupenzüchter waren 1733 unter den ersten Ansiedlern in Mercy-

dorf. Du weißt bereits, dass der „Chef“ der Banater Landesverwaltung Graf Claudius Flori-

mund Mercy hieß und das Dorf seinen Namen trägt. Die Italiener, die hier angesiedelt wurden, 

waren Seidenraupenzüchter und sollten die Seidenraupenzucht im Banat einführen.  

 
 Schau dir die nebenstehende  

Abbildung an, sie stammt aus 

einem berühmtenSchulbuch/ 

Realienbuch aus dem Jahr 

1774. Es ist die Tafel 8 

Seidenraupenzucht. Das Buch 

heißt „Kupfersammlung zu J. 

B. Basedows Elementarwerke 

für die Jugend…   

 Um eine Vorstellung zu 

haben, wie die 

Seidenraupenzucht heute funktioniert schaue dir den Film unter dem Link an. 

https://www.focus.de/wissen/videos/der-seidene-faden-die-traditionelle-zucht-der-

seidenraupe-in-thailand_id_5270208.html 

Um Seidenraupen im Banat zu züchten, mussten Maulbeerbäume, viele Maulbeerbäume, ge-

pflanzt werden, denn die Seidenraupen, das hast du im Film gesehen, fressen ausschließlich 

Maulbeerblätter. Das Pflanzen der Maulbeerbäume war vorgeschrieben und auf die Zerstö-

rung eines Setzlings stand Strafe.  

Im Heimatbuch Tschakowa – Marktgemeinde im Banat von Wilhelm Josef Merschdorf kannst 

du auf Seite 715 ff lesen:  
„Im Tschakowaer Distrikt wurden viele Maulbeerbäume gepflanzt, um die Seidenraupenzucht zu er-

möglichen. Viele Tausende Maulbeerbäume wurden in Baumschulen herangezüchtet und an andere 

Distrikte verteilt. So heißt es 1749: „Czakovaer District gibt von denen im District sich befindlichen 

Kayserlich Königlichen Maulbeer Bäumen an den District Panzova 3000 Stück ab. Die übrigen wer-

den in dem District, besonders unter die Teutsche Insassen repartiret". Wie wichtig die Landesadmi-

nistration die Seidenraupenzucht fand, beweist die minutiöse Zählung der Maulbeerbäume im Mai 

1755: ,,Petroman 5 Stück Maull Beer Bäumer, Mazedonia 4, Csepsa 27, Folia 5, Dolaz 20, Socka 10, 

Denta 7, Maligay 6, Deta 214 und Csackova 626". In Tschakowa gab es auch eine Seidenmanufaktur 

(,,Seiden fabrique"), die später erweitert werden sollte, wie entsprechende Pläne vom Ende des 

18.Jahrhundert beweisen.  

Aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts liegen uns ganz konkrete Daten zur Seidenraupenzucht 

vor. Im Dorf Tschakowa waren damals 165 Maulbeerbäume. So gab es …“ 
 

 Zwischen vielen Ortschaften des 

Banats waren die Verbindungsstraßen 

mit Maulbeerbäumen gesäumt. Frage 

bei Bekannten nach und stelle Bilder 

an die Pinnwand.  

 Recherchiere wofür die Beeren des 

Maulbeerbaumes genutzt wurden.  

Jahr Seidenraupen- 

züchter 

Kilogramm 

Kokons 

Preis  

in Kronen 

1902 40 559 897 

1905 40 761 1.255 

1906 44 779 1261 

1908 42 934 1. 978 

Meine Tante ist in Moritzfeld zur Schule gegangen und da haben die Schüler noch 
in den 1970-er Jahren Seidenraupen gezüchtet. Das war feiner als Hanf!  

Waren die Moritzfelder aber so feine Leut, dass sie sich in Seide gekleidet haben? Ha, ha!   

https://content.staatsbibliothek-berlin.de/dms/PPN770369480/1200/0/00000023.jpg 
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Genossenschaften, Banken und Vereine im Banat 

 

 
 

 

Das müssen wir mal grundsätzlich klären. Wenn du im Duden nachschaust, dann findest du 

zwei Bedeutungen für das Wort.  

1. Genosse ➔ Kamerad; Begleiter, Gefährte, also jemand, der mit einem andern die Nutz-

nießung (den Gebrauch) von etwas gemeinsam hat, Bsp: Reisegenosse  

2. Genosse ➔ Anhänger der gleichen linksgerichteten politischen Weltanschauung; (be-

sonders als Anrede für einen Parteifreund) in diesen Parteien sprechen sich alle mit „Ge-

nosse“ an. (Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Rumänien so verordnet, auch in 

der Schule, obzwar nicht alle Parteigenossen waren. Die Anrede „Herr“ war verpönt)  

Was ist eine Genossenschaft? Im Duden steht „Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Per-

sonen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich 

zu fördern. Und genau um diese Form von Genossenschaft geht es hier. 
 Vermute, warum im Banat die Genossenschaften so wichtig waren und welches die Vorteile 

einer Genossenschaft waren? Warum hieß es: „Genossenschaften waren ein Kind der Not! 

Du hast in den vorangegangenen Seiten gelesen, dass die Landwirtschaft im Banat nach 1849 

durch die politischen Verhältnisse, riesigen Veränderungen unterworfen war. Gerade auch der 

„Anschluss“ an Ungarn 1867 zog tiefgreifende Veränderungen nach sich. Die Zahl der „Klein-

häusler“ stieg. Im Jahr 1886 versuchten die Bauern einen „Bauernbund“ zu gründen, aber die 

ungarische Regierung erlaubte es nicht.  
 Friedich Wilhelm Raiffeisen erlebte im Westerwald die große 

Not der Landbevölkerung und hatte eine Idee, die bis heute 

weltweit ein Erfolg war. Recherchiere nach seinem Namen 

und finde heraus, was seine Idee, für die Banater bedeutete.  
 

Die Bauern erhofften sich Unterstützung durch Genossenschaft 

bei der gemeinsamen Anschaffung von Geräten oder beim Lei-

hen von Geld. 

- Erst 1891 wurde dann endlich der „Südungarische landwirt-

schaftliche Bauernverein“ gegründet.  

- In Temeswar wurde eine Bauernbank gegründet und spä-

ter die Raiffeisenzentrale, die den Bauern Geld verlieh. 

- In Triebwetter und in Großscham wurden die ersten schwä-

bischen Raiffeisengenossenschaften gegründet.  

- In Segentau hat die Sparkasse ein 100 ha großes Gut gekauft und kleinere Parzellen an die 

Mitglieder günstig verpachtet. 

Der ungarische Staat unterstützte die Genossenschaften nicht, sie erhielten auch keine Steu-

erfreiheit. Nach dem Ersten Weltkrieg, als das Banat „aufgeteilt“ wurde und der größte Teil an 

Rumänien fiel, veränderte sich die Situation der Genossenschaften und Vereinen.  
„Fast jede deutsche Gemeinde hat eine, die größeren auch mehrere Sparkassen oder Bankfilialen. In 

den letzteren Fällen stehen hinter den einzelnen Instituten oftmals verschiedene Dorfparteien, welche 

sich – wie überall auf der Welt, wo die Menschen eng beisammen wohnen – nicht leicht z einem ein-

heitlichen Vorgehen bewegen lassen“. schreibt Dammang 1931, S. 189.    

 
Es ist nur normal, dass dich das eine oder andere Thema nicht interessiert. Es gehört aber zur Ge-

schichte des Banats dazu. Es gibt später ein Kapitel über die Vereine und Genossenschaften.  

Franz, bist du ein Genosse?  

Wenn du liebe Resi meine Genossin bist, bin ich dein Genosse. Meine Mama hat  
erzählt, sie durften in der Schule nicht Herr Lehrer sagen, sondern nur Genosse Lehrer.  

Das ist mir alles viel zu kompliziert. Das interessiert mich nicht!  

Grabstätte F. W. Raiffeisen auf 

dem Friedhof von Neuwied/ 

 Heddesdorf.  Foto Helmut. Ritter 
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Die Ackerbauschule Großsanktnikolaus hat Vorreiterrolle 

 
 

Die Dokumentation, die Resi meint, 

kannst du ganz auch im Schubladkas-

ten lesen. Sie wurde im August 2013 

vom Diplom-Agraringenieur Hans 

Haas erstellt. (BP Nr. 13/14 / 2013) 

 Du kannst die Dokumentation 

auch unter dem Link 

https://www.banater-

schwaben.org finden. Gib das 

Suchwort „Ackerbauschule“ ein. 

 

„Wo Fond fehlt, fehlt alles“ steht im Absatz VI des Planes zur Errichtung der Ackerbauschule 

in Großsanktnikolaus, die A. P. Petri im Heimatbuch Großsanktnikolaus im Banat 2005,  

Seite 160ff veröffentlicht Es ist eine Abhandlung aus der „Zeitschrift von und für Ungern   “ 

aus dem Jahr 1802, die die Zielsetzung und die geplante Realisierung wiedergibt. 

1. Plan des praktisch-ökonomischen Gartens mit Erläuterungen 

2. Leitende Ideen bey der Errichttung und Einrichtung dieser Schule/Unterrichtssprache 

3. Der Lehrer und dessen Geschäfte 

4. Nebst dem durch den seligen Testator für den Oberlehrer bestimmten … Salarium 

5. Die zwölf pensionierten Eleven (Zöglinge) werden aus dem Christoph Nakoischen Un-

terthanen gewählt: 3 Deutsche, 3 Ungarische, 3 Raitzische oder illyrische und drey 

Walachische, 10-, 12- 13- bis 14-jährige Knaben. Bei ihrer Wahl wird darauf geachtet, 

daß es entweder Vater- und Mutterlose Waisen sind, oder daß sie vorzüglich gute Anla-

gen haben, oder durch Folgsamkeit gegen ihre Vorgesetzten sich auszeichnen… 

6. Der Fond: Wo der Fond fehlt, fehlt alles. (Anmerkung Ritter: Festlegung woher das Geld kam) 

7. Die nöthigen Arbeiter bei diesem Institute 

8. Mittel, wie dieser Industrie-Schule aufgeholfen und ihr Nutzen auch auf andere Gegen-

den und Klassen oder Menschen verbreitet werden könnte“ 
 Das liest sich auch für heutige Begriffe sehr fortschrittlich. Schau dir im Schubladkasten den 

Plan der Schule an und finde etwas über die Kleidung der „Eleven“ heraus und das Verhältnis 

der Nationen.  

 Wir sprechen über diese Schule und die Ackerbauschule in Woiteg im Kapitel Schule des 

Mitmachbuches.- 

Die Bauern arbeiteten sehr schwer. Viel Zeit zum Studieren hatten sie nicht. Wilhelm 
Merschdorf rühmt sie als Fachleute. Haben sie alles nur von den Vorfahren gelernt?  

Ich habe in den Dateien des Sticks Archiv der Banater Post gestöbert und einen  
Bericht gelesen. Diesen musst du dir ansehen. Das wusste ich alles noch nicht!  

Die Dokumentation beginnt so: Seit Menschengedenken war die Ackerkrume unseres Erdballs der 

Garant menschlicher und tierischer Existenz. Durch angeborenen Fleiß, Beständigkeit und fachliches 

Können sowie unerschrockenen Pioniergeist ist es den Neusiedlern des Banats gelungen, aus einem 

ehemals versumpften Landstrich ein „blühend Eden“ (so Adam Müller-Guttenbrunn) zu schaffen. Die 

Grundlage dazu war letztlich die fruchtbare Ackerkrume dieses Landstrichs und die – für die damalige 

Zeit – dort praktizierte moderne „Agrikultur“. Die Ackerbauschule von Großsanktnikolaus hatte dabei 

eine überzeugende und für das Gebiet eine ackerbaulich prägende Vorreiterrolle übernommen Vom grie-

chisch-mazedonischen Edelmann Christoph Nako, dessen korrekter und ursprünglich griechischer Name 

eigentlich Nakos lautete, wurde die Schule am 24. September 1799 durch seine Stiftungsunterschrift 

gegründet. Als Vorbild dazu diente die erste Ackerbauschule Ungarns im Puszta-Städtchen Szarvas. Die 

agrarische Bildungsstätte von Großsanktnikolaus war also – entgegen der bisherigen Annahme, die erste 

einschlägige Schule gewesen zu sein – bereits die zweite ihrer Art im damaligen Ungarland. 
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Interview mit Josef Prunkl 

Interviewfragen von Resi und Franz 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Welches waren deine liebsten Freizeitbeschäftigungen in deiner Schulzeit?  
 

Ich mochte gestalterische Tätigkeiten sehr gerne, wie z.B Gestalten mit Paier, Kleinmaschi-
nen bauen wie z.B. Traktoren. In unserer Nachbarschaft wohnte der „Grof“ – „Mechaniker“, 
mit zwei Dreschgarnituren, die sommers beim Dreschen in Betrieb waren. Der hatte ein 
„Alteisenhaufen“, im Hinterhof, auf dem ich die gesuchten Zahnräder und Ähnliches für 
meine Konstruktionen fand. Meine gebauten Traktoren konnten fahren, sie hatten auch An-
hänger und man konnte sie lenken. Mit den Kameraden haben wir im kleinen Stil auch Ge-
treide, z.B. Mohar, gedroschen. Aus jungen Baumstämmen und größeren Ruten bastelten 
die besten „Steckenpferde“ (Holzpferdchen) überhaupt.  
Im Winter war ich fast jeden Tag auf dem Eis Schlittschuhfahren, oft bis in den späten Nach-
mittag. Das Schlittschuhlaufen bei Mondschein mochte ich besonders.(Ich konnte es sehr 
gut! Das haben auch andere Jungs gesagt.)  
 

2.  Welches waren deine Vorbilder?  

Mit den Vorbildern war das in dieser Zeit schwierig. Ich kam 1942 in die Schule. 1946/47 bei der 
Schulreform wurde der Oberzyklus eingeführt. Die ganze 6. Klasse musste das Jahr wiederholen. 
Im weitesten Sinne es waren einige Professoren dieses Oberzyklus, fast alles ehemalige Offiziere 
in der rumänischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Sie hatten Charakter, standen gerade da, trotz 
ihrer ungesicherten Zukunft. 
  

3.  Was konntest du in der Jugend gar nicht ausstehen? 
 
Dass die „Reihgass-Buben“ uns „Letschtgass-Buben“ immer wieder beim Fußballspielen besiegt 
hatten. (Die „Reihgass“ war die östlichste Endgass in Bogarosch und die „Letschtgass die west-
lichste Gasse.) 
In unsere Klassen kamen dann noch rumänische Jungs. Es war eine wenig schöne Zeit. Und da ist 
es schon mal vorgekommen, dass der eine oder andere den schönen Jugendspielen vergangener 
Jahre nachgetrauert hat. Später, in der Mittelschule, hatte ich gute Beziehungen zu rumänischen 
Klassenkollegen. 
Ungerecht war auch die schlechte Behandlung von uns deutschen Schülern, von dem einen oder 
anderen Lehrer, der sich als Deutschhasser entpuppte.  
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4.  Welchen Beruf hast du gelernt und warum hast du ihn gewählt? 

Nach dem Abschluss des Oberzyklus der Schule in Bogarosch habe ich die Technische Mittelschule 
für Veterinärwesen in Temeswar besucht. Da gab es Bogaroscher Vorbilder, die mich inspiriert ha-
ben. Nach Abschluss der technischen Mittelschule konnte ich dann mit ministerieller Genehmigung 
studieren. Ich habe ich von 1954 bis 1960 die Landwirtschaftliche Hochschule in Temeswar be-
sucht. (Januar 1960 Erstes Staatsexamen) Wenn ich es heute nochmals zu tun hätte, würde ich 
genau so handeln. Es standen mir damals folgende Studienrichtungen zur Auswahl: Landwirtschaft, 
Tiermedizin oder Tierzucht-Ingenieur. Ich habe deshalb Landwirtschaft gewählt, weil es ein sehr 
breites Tätigkeitsfeld abdeckt: man ist viel in der Natur und mit der Natur verbunden, konnte in der 
damaligen Zeit einen großen Beitrag zur Gestaltung all dessen, was uns umgibt, leisten.  
Ich wurde hier in Deutschland 1974 und 1977 Waldshut / Ladenburg zum Referendariat zugelassen 
werden. Dieses Glück hatten nur wenige Aussiedler. Nach dem Bestehen des Zweiten Staatsexa-
mens konnte ich auch hierzulande im landwirtschaftlichen Bereich tätig sein: Berufsausbil-
dung, Weiterbildung im Agrarbereich, Erwachsenenfortbildung und Produktionstechnik. Große Teile 
meiner beruflichen Tätigkeit waren auf Jugendliche bezogen und diese Tätigkeit mit jungen Men-
schen war für mich immer wieder sehr interessant und auch bereichernd. Mit meiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit für den Landwirtschaftlichen Club Mannheim (Geschäftsführer seit 1994) konnte ich so 
richtig in das  hiesige landwirtschaftliche Milieu eindringen. 

 
5.  Wie bist du zu der Arbeit bei der Landsmannschaft der Banater Schwaben und den Veröf-

fentlichungen über das Banat gekommen? Was hat dir an deiner Arbeit für den Landesvor-
sitzenden Baden-Württemberg besonders gut gefallen? Was ärgerte dich an dieser Arbeit? 

Zu der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Landsmannschaft bin ich eigentlich bei einem Besuch von 
Bundesvorsitzenden Rektor Jakob Laub 1972 in Bogarosch gekommen. Hier sind die ersten Kon-
takte entstanden. Nach meinem Referendariat, wir hatten uns in Sinsheim niedergelassen, haben 
wir – ich, Jakob Laub und andere Landsleute – beschlossen, die Gründung eines Kreisverbandes 
auch in der Heidelberger Gegend vorzunehmen. 1984 fand dann die Gründung statt. Der Verein 
besteht auch heute noch und regt auch heute noch viele Landsleute zum Mitmachen / Weiterma-
chen an. Die Coranapandemie war ein Einschnitt in unsere Tätigkeit, wir hoffen aber auf Besserung.  

Natürlich war ich seit meinem Hiersein in Deutschland um das Wohl meiner Landsleute besorgt. 
1981 haben wir die Heimatortsgemeinschaft Bogarosch gegründet. Von 1999 bis 2019 hatte ich 
den Vorsitz inne. Auch haben die landwirtschaftlichen Fachkräfte aus dem Banat und Siebenbürgen 
hierzulande zusammengefunden und den Verein der Diplom-Agraringenieure aus dem Banat und 
Siebenbürgen gegründet. Ich konnte auch hier über viele Jahre seiner Existenz die Geschicke des 
Vereins als stellvertretenden Vorsitzender mitgestalten. 
Zu Veröffentlichungen bin ich über Vorträge und deren Vorbereitungen gekommen.  Ich durfte bei 
verschiedenen Kulturtagungen der Landsmannschaft über landwirtschaftliches Geschehen referie-
ren. Bei der Gestaltung und Erweiterung meiner Diavorträgen - hatte zwei, eine mit dem Titel: Die 
Landwirtschaft der Banater Schwaben und eine zweite: Die Banater Schwaben – Kultur und Brauch-
tum- ist mir die Idee gekommen, vorhandene Bocklets, die immer wieder vergrößert wurden, zu 
einem Buch zusammenzutragen. Dies habe ich dann auch in den Jahren 1985 bis ca. 2007 getan. 
2008 war das Buch druckreif.  Da aber in den Jahren 2006-2009 gleichzeitig an einem Buch des 
Vereins der Diplom-Agraringenieure aus dem Banat und Siebenbürgen gearbeitet worden ist, sind 
viele Teile auch in dieses Buch eingeflossen. 
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6.  Warum ist dir die Banater Gemeinschaft wichtig und weshalb setzt du dich für sie ein? 
 
Zur Gemeinschaft der Banater Schwaben gehöre auch ich. Ihre Existenz, ihr Wirken, ihr Weiterbe-
stand ist zum Teil auch mein Weiterbestand. Ihr Ansehen war mir schon immer wichtig, des-
halb habe ich mich schon immer für die große Präsenz der Banater in der Öffentlichkeit, in der 
Gesellschaft, eingesetzt.  

7.  

 

In den vorangegangenen Seiten dieses Kapitels haben wir über die Landwirtschaft und ge-
sprochen und haben einige deiner Arbeiten über die Landwirtschaft kurz kennengelernt. Was 
davon sollten alle „Bekenntnis-Banater“ darüber wissen?  

Die Banater Schwaben waren hervorragende Ackerbauern. Ihr Können hat dazu beigetragen, dass 
man das Banat als Kornkammer Europas bezeichnete. Der im Banat kultivierte Weizen war gefragt 
wie kein anderer, durch die im Banat herrschenden klimatische Gegebenheiten, war seine Qualität 
hervorragend und das Banater Mehl in den feinsten und bekanntesten Backstuben Europas das 
begehrteste.  Die Banater Schwaben waren es, die aus einer sumpfigen, öden Gegend dieses 
schöne Land hervorgebracht haben.  

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

 
Die Staaabgass (Staubgasse) war schon gewöhnungsbedürftig.   

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

Das Banat verbinde ich mit vielen schönen Erinnerungen, Momenten und Begebenheiten in der 
schönen Stadt Temeswar. Auf dem Land war es die traditionelle schwäbische Kirchweih. 

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

Ich wünsche ihnen viel Interesse für Vergangenes, Einsicht in das Dorfleben von vor dem Zweiten 
Weltkrieg.  

Sie sollen sie die Zeit der 1940-Jahre sowie die Vorkommnisse nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges kennenlernen. Sie sollen sich ein Bild machen können, wie es den Bauern zu Mute war, als 
die Enteignungskommisionen auf den Hof gekommen sind und alle Gerätschaften und Nutzvieh 
enteignet haben. Sie sollen nachvollziehen können, wie es den Bauern erging, als sie ihr lebendes 
und totes Arbeitsinventar der Enteignungskommision auf einem Sammelplatz übergeben mussten.  

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

 

Es gibt so vieles, was ich noch sagen könnte, aber die Zeit … 

 

Danke für die Antworten! 
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