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Wandel der Besitzstruktur in der Banater Landwirtschaft 

Im Kapitel Landwirtschaft haben wir bereits die Veränderungen in den Besitzstrukturen kennen 

gelernt. Wenn wir jetzt die Zahlen auch als Diagramm ansehen, wird uns das ganze Ausmaß 

der Veränderungen bewusst. Aus dem Buch von Lotte Bußhoff 1938 kennen wir bereits die 

Zahlen, wie sich die Anzahl der kleinen Betriebe, die unter der „Ackernahrung“, unter 12 Joch, 
lagen verändert haben (gekennzeichnet mit A). Im Schaubild sind auch die Anzahl der Betriebe 

angegeben, die größer als 100 Joch waren.

 Warum gab es im Jahr 1776 noch keine Großbetriebe mit über 100 Joch?

 Schau dir die Zahlen der drei Beispielgemeinden Großjetscha, Warjasch und Lowrin an.

Vermute, welche Folgen das hatte.

Die Situation der vielen Kleinhäusler, der Landarbeiter und der Bauernwirtschaften, die kleiner 

waren, als es die Ackernahrung erfordern würde, war schwierig. (Du hast im Kapitel Landwirt-

schaft erfahren, dass die Ackernahrung ca. 12 Joch war.) Für viele war die Auswanderung nach 

Amerika eine Chance auf ein besseres Leben. Manche hatten den Wunsch, mit dem in Amerika 

verdienten Geld nach der geplanten Rückkehr ins Banat, Feld zu kaufen. Oft wurde der Plan 

jedoch nicht verwirklicht.  

Bei der Auswanderung der Banater nach Amerika zeigte sich auch die Tendenz, dass am Ende 

des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Regel nicht die ganz Reichen 

auswanderten. Die Ärmsten wanderten ebenfalls nicht aus, denn sie konnten sich die teuren 

Reisekosten nach Amerika gar nicht leisten.  Meist waren es die Kleinhhäusler, Handwerker, 

Knechte und Mägde. Die Auswanderungswelle dieser Personen nach Amerika führte zu einer 

Verknappung der Arbeitskräfte. 

Im Banat entstehen zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige wenige Großbetriebe (mit G im 

Schaubild gekennzeichnet), die einen großen Bedarf an Knechten, Mägden und

Landarbeitern hatten.  

 Schau in der Tabelle XXVI a von Dammang 1931 im Schubladkasten nach, aus welchen

Gebieten und in welchen Orten es Wanderarbeiter gab.

K kleiner als Ackernahrung G Größer als 100 Joch

G G G 
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Mägde, Knechte, Landarbeiter: ein hartes Leben im Banat 

In der Landwirtschaft im Banat war das Arbeitsverhältnis der Knechte und Mägde mit den Bau-

ern geregelt. Knechte und Mägde wurden für ein Jahr verpflichtet und in der Regel duften sie 

nach dem „Gesindegesetz“ nicht ohne Grund fristlos entlassen werden. Ein Teil ihres Lohns 

bestand in Naturalien. Manchmal bekamen sie auch Unterkunft auf dem Bauernhof.  

  

 

In seinem Beitrag in der „Banater Post“ Nr.6 /1997 über Ansiedlung, Aufschwung, Abwande-

rung - Bevölkerungszahlen und wirtschaftliche Entwicklung in Großjetscha bis 1937 

weist Norbert Neidenbach auf die entscheidenden Zusammenhänge hin, die auch zur 

Auswanderung nach Amerika führten.  „Mit der Bauernbefreiung, der Abschaffung des 

Ahnerbrechtes und der Einführung der freien Erbteilbarkeit […] sowie mit der Aufteilung der 

Brach- und · Weideflur, war kein Platz mehr für die Entstehung neuer Siedlungen. Die 

Auswirkungen dieser politischen Entscheidungen sind sehr gut in der Bevölkerungszahl 

nachzuvollziehen.“  […] Der erste Höhepunkt der Auswanderungen in Großjetscha war 

zwischen 1885 und 1890.  

 Schau dir den ganzen Beitrag im Schubladkasten an. Das Schaubild zeigt eine Situation,

die auch in anderen Orten zu beobachten war. Beispiele findest du auf folgenden Seiten.

Im Banat wurden aus anderen Gebieten Wanderarbeiter eingestellt. In Großjetscha waren im 

Jahr 1937 von 164 Mägden und Knechten 108 aus Bessarabien (N. Neidenbach). 

 Schau dir die untenstehende Grafik an. War die Frauenarbeit wirklich viel weniger wert?

 Welches war die Arbeitsteilung auf dem Bauernhof? Frage bei Bekannten nach.

 Ein böser Spruch, der im Banat manchmal zu hören war, hat mich schon immer empört:
„Weiber Sterben ist nicht des Bauers Verderben, Vieh Verrecken, ist des Bauers 
Schrecken!“. Deute diese Redewendung.

Lohnarbeiter waren nicht so eng an den Haushalt 

der Bauersfamilie gebunden und bekamen den 

Arbeitslohn bar ausbezahlt. Sie arbeiteten oft nur 

tageweise. Gerade die Lohnarbeiter hatten es be-

sonders schwer. Im Sommer waren sie überbelas-

tet, denn der Arbeitstag dauerte von Sonnenauf-

gang bis Sonnenuntergang. Im Winter gabt es für 

die Landarbeiter kein Einkommen. Die Knechte 

und Mägde arbeiteten ganzjährig in der Bauern-

wirtschaft. Sie waren im „arbeitsarmen“ Winter 

abgesichert. 
Essensträger in der Druschzeit,  Stefan Jäger 
https://jaeger.banater-archiv.de/index.php?title=Datei:WK_911.jpg 

Welches ist der Unterschied zwischen Mägden, Knechten und Landarbeitern? 

                                         3

https://jaeger.banater-archiv.de/index.php?title=Datei:WK_911.jpg


Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 12: Nun ade, du unser Heimatland – Amerikaauswanderung 

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Schwaben  

Aufbruch in die neue Welt – Aufbruchstimmung in Europa 

Unwesentlich früher als die Werbungen für die Auswanderung unserer Vorfahren ins Banat 

begann im gesamten Alten Reich auch die Werbung für die Auswanderung nach Amerika.  

Joshua Harrsch war junger Vikar lutherischen Glaubens 

in Eschelbronn bei Heidelberg. Er legte sich nach einer 

Londonreise ein Pseudonym zu, Joshua Kocherthal und 

schrieb 1706 ein erfolgreiches Buch, das über 13 000 

Menschen nach Amerika lockte. Er machte darin sehr 

viele Versprechungen, wie das gute Leben in Amerika 

aussehen wird: „Geht nach Carolina – und all eure 

schweren Mühen, all eure Sorgen werden euch genom-

men.“ „Keiner ahnte, dass Joshua Kocherthal niemals 

in Carolina gewesen war, sondern als Vikar Joshua 

Harrsch im badischen Eschelbronn“ (Blaschka-Eick 

2010, S, 22). Viele Menschen aus Europa, aber vor 

allem aus Deutschland, wollten daran glauben, weil sie 

von einer besseren Welt träumten. Sie fuhren den 

Rhein hinunter bis nach Rotterdam und von dort nach 

London. Dort angekommen wollten sie von der 

englischen Königin Land in Amerika. Sie glaubten den 

Versprechungen aus dem „Goldenen Buch“ des Joshua 

Kocherthal.  Quelle Blaschka-Eick, 2010, S,22 

 Vergleiche mit den Versprechungen, die man den Ansiedlern im Banat gegeben hatte.

 Du kannst über Joshua Harrsch/Kocherthal mehr nachlesen unter dem Link

https://www.deutsche-biographie.de/pnd122275659.html#ndbcontent_literatur

 Lies im Schubladkasten nach, „Wie man Gerüchte in die Welt setzt“, von Blaschka-Eick.

Die Auswanderung der Banater Schwaben nach Amerika muss im Kontext der Aus-
wanderungspolitik der Österreich-Ungarischen Monarchie gesehen werden. Erst im Jahr 

1867 wurde in Österreich-Ungarn und somit auch im Banat das Recht auf Auswanderung 

proklamiert. "In den darauffolgenden 43 Jahren, bis 1910 wanderten insgesamt fast drei 

Millionen von Habsburgs Untertanen in die Vereinigten Staaten aus: 1.531.382 Bewohner 
der cisleithanischen[Österreich]und 1.422.205 der transleithanischen [Ungarn] Staatshälfte. 

 In dem Beitrag „Amerika Auswanderung Österreich" kannst du viel mehr zu dem Thema 
lesen unter dem Link: https://hpb.univie.ac.at/themendossiers-zur-historisch-politischen-

bildung/asyl-und-migration/fachwissenschaftlicher-teil/auswanderung/. Dort werden die 
Zusammenhänge für Interessierte und Neugierige in kurzer Form erklärt.

Wie viele Banater tatsächlich nach Amerika ausgewandert sind, dazu gibt es unterschiedliche 

Angaben. Anton Valentin (1959, S. 72) gibt 123 460 Personen an, die zwischen 1880-1914 

nach USA, Canada, Argentinien und Brasilien ausgewandert sind. 

Amerika ist doch sooo weit! Woher wussten die Banater, dass es eine Chance 
auf ein besseres Leben in Amerika gibt? 

Die Banater lebten doch nicht auf dem Mond. Sie hatten regen Austausch mit 
anderen Ländern, denk nur an den Habsburger Vielvölkerstaat. 
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Vom Traum zur Wahrheit - 

 Schau dir die Karikatur an. Lies die Verse unter den Bildern. Der Autor nennt sie:

T R A U M  U N D  W A H R H E I T

 Du kennst bestimmt soche Situationen auch aus der Ansiedlungszeit unserer Vorfahren

im Banat, dass Traum und Wirklichkeit nicht übereinstimmten. Frage in deiner Familie

nach, in welchen Situationen diese Karikatur auch auf ihr Leben zutrifft.

„Wie kamen einfache, häufig des Lesens kaum mächtige Menschen auf die Idee, nach Amerika 

auszuwandern? Und wie gelangten sie dorthin? Bis in die 1830er-Jahre war die Auswanderung ein 

individuelles Wagnis, das meist Gruppen junger Männer auf sich nahmen. Ihr Wissen über Amerika 

beschränkte sich oft auf Erzählungen und Gerüchte, in denen zwei Informationen eine besondere 

Rolle spielten: dass in den Vereinigten Staaten, verglichen mit der Habsburgermonarchie, größte 

Freiheit herrschte und, dass es günstig oder gar umsonst Land gäbe, das darauf wartete, in Besitz 

genommen zu werden. Wie sie in der Fremde ihren Lebensunterhalt verdienen oder wo sie wohnen 

sollten, wussten die wenigsten dieser Männer. Sie machten sich mit wenig bis nichts auf den Weg 

zur Mittelmeer- oder Atlantikküste. Schon das war ein schwieriges Unterfangen, das oft mit großen 

Risiken verbunden war. Zum Verlassen des Heimatgebietes war eine Erlaubnis der jeweiligen Ob-

rigkeit notwendig, die sich diese häufig teuer bezahlen ließ. Weil viele Menschen nicht über die not-

wendigen Mittel verfügten oder befürchteten, die Befugnis gar nicht zu erhalten, reisten sie ille-

gal“https://hpb.univie.ac.at/themendossiers-zur-historisch-politischen-bildung/asyl-und-migra-

tion/fachwissenschaftlicher-teil/auswanderung 

 Das „Nein“ bezieht sich auf die Zeit. Lies auf der nächsten Seite, warum das so ist.

Ich habe unlängst in der Bibliothek eine Karikatur in der Zeitschrift Fliegende 
Blätter aus dem Jahr 1845 gesehen, ich glaube, die passt hier ganz gut. 

Lass mal sehen! Ja, die trifft auch auf die Banater zu, von der Idee 
her. Nein, von der Zeit her, passt sie nicht! 

Nr. 3 Seite 24 
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Auswanderung: Von der Idee, der Verlockung zur Fahrt 

Im Banat war die Situation etwas anders als in Deutschland. Erinnere dich, die Bauernbefrei-

ung kam erst nach der Revolution von 1848/1849. Das neue Erbrecht wurde nur verzögert 

umgesetzt. Es wurden neue Orte durch Binnenansiedlung gegründet, wie zum Beispiel Josefs-

dorf 1881/82 , Berthausen 1883, Kleinomor 1895/96 und Waldau 1908.  

Dr. Dave Dreyer, der Experte dieses Kapitels, und Anton Krämer haben die deutsche Kurzfas-

sung einer Arbeit in englischer Sprache zum Thema Auswanderung aus dem Banat nach Ame-

rika in der „Banater Post“ veröffentlicht.  

 Schau im Schubladkasten nach, dort findest du die Seiten aus der Banater Post Nr. 10 
vom 20.05.2002, Nr.12 vom 20.06.2002 und Nr. 13/14 vom 10.07.2002. Die sind als 
Vertiefung für Interessierte gedacht.

Diese Arbeit Dreyers/Krämers basiert auf den Ergebnissen der Forschung in den umfangrei-

chen US-Schiffslisten, bei der ca. 25 000 Eintragungen über deutsche Einwanderer aus dem 

Banat erfasst wurden, bei hinzugezählten Frauen und Kinder sind es 50 000 Personen. Diese 

Datensammlung kann aus dem Internet abgerufen werden unter https://freepages.roots-

web.com/~banatdata/genealogy/DDB/HomePage.htm 

 Schau dir das Schaubild an. Was fällt dir auf? Wann beginnt die Auswanderungswelle aus 
dem Banat nach Amerika?

 Kannst du an dem Schaubild feststellen, welches die Kriegsjahre des Ersten Weltkrieges 
waren, dann wanderten fast keine Banater aus, die Wehrpflichtigen mussten alle in den 
Krieg.

 Du merkst auch im Jahr 1924 einen Knick in den Auswanderungszahlen. In dieser Zeit 
macht sich ein neues Gesetz in Amerika bemerkbar, das die Ansiedlung begrenzt.

 Wenn dich Zahlen interessieren, besuch Dave Dreyers Homepage, dort findest du weitere 
Tabellen und Zahlen

Sag mal Franz, ist das wichtig, zu wissen, wie viele Menschen ausgewandert sind? 

Eigentlich nicht! Aber … interessant ist das schon, vor allem wenn es um 
Veränderungen geht, um das eigene Dorf oder die eigene Familie. 
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Auswanderung: Wege, Fahrzeuge und Schiffe 

Im gesamten Westeuropa gab es ein Netz von Vermittlern, die in den Medien Werbung mach-

ten. Sie versprachen viel, aber verschwiegen die Mühen der Überfahrt und die Schwierigkeiten 

des Neuanfangs. Eine Vielzahl von Menschen verdiente sehr gut mit den Ausreisewilligen. Es 

gab so wie heute auch, viele Schlepper, die illegal die Armen an den Zollstationen vorbei-

schleusten und sich dies teuer bezahlen ließen, aber auch in den großen Häfen verdienten die 

Gaststätten, Herbergen und Reedereien an den Auswanderern. 

 Vermute, wie die doch recht mittellosen Auswanderer ihre Reise bezahlten.

 Schau dir die Filme unter den Links an. https://www.youtube.com/watch?v=zeF4H0OY4Ss

https://www.youtube.com/watch?v=MWJx5G_h8Mc

Über die Auswanderung aus dem Banat schreiben Dreyer und Krämer in der Banater Post 

vom 20.05.2002: 

Die allgemeinen Ausreiserouten waren unterschiedlich. Zuerst waren es die großen Häfen, in 

denen die Importgüter aus Übersee gelöscht wurden, wie Triest und Genua, Le Havre, Ham-

burg und Liverpool, die auf der Rückreise Auswanderer mitnahmen. Die Seehäfen und Agen-

turen konkurrierten miteinander, um die meisten Passagiere nach Amerika zu befördern.  

Die Regierung Ungarns gründete eine ungarisch-amerikanischen Schifffahrtslinie, mit der die 

Auswanderer von Triest/Fiume befördern sollte, aber das klappte nicht. Danach schloss Un-

garn 1904 ein Abkommen mit der Cunard-Linie, „dass dieser das ausschließliche Recht zur 

Beförderung der Auswanderer aus Ungarn von Fiume nach New York sicherte. Aber bereits im 

Herbst 1904 mussten diese dort Tage und oft Wochen lang auf ihre Überfahrt warten, weil 

die Cunard- Linie nicht genügend Schiffe hatte.“ Dreyer/Krämer BP vom 20.06.2002 

 Schau im Atlas nach, wie weit es von Temeswar nach Triest oder nach Bremen ist.

Welchen Weg würdest du wählen?

"Die Auswanderung war um 1900 gut 

organisiert. Reiseagenturen hatten überall 

ihre Vertreter, meist Gastwirte, Lehrer oder 

Pfarrer, bei denen die Überfahrt gebucht 

und bezahlt werden konnte. Die Banater 

Hauptvertretung war die Missler-Agentur in 

Temeswar, die mit dem Norddeutschen Lloyd 

(NDL) zusammenarbeitete. Die Bahnfahrt zum 

Abfahrtshafen und der dortige Aufenthalt bis 

zur Einschiffung waren so abgestimmt, dass 

die kurz bemessene Wartezeit dennoch für 

Gesundheitsuntersuchungen und sonstige Erle-
digungen ausreichte. Die Vertretung der Schiff-
fahrtsgesellschaft legte bereits hier ein Ver-
zeichnis mit den Daten der Auswanderer an, 

das der US-Einwanderungsbehörde bei der An-

kunft in Amerika übergeben wurde. Bevorzugter 

Abfahrtshafen der Banater war Bremen. Der 

Norddeutsche Lloyd hatte einen guten Ruf für 

seine wohlgeordneten Abfahrten, seine Zuver-
lässigkeit und die anständige Behandlung der 

Auswanderer. Hamburg spielte zwar, wie Ant-
werpen und Rotterdam, für die Banater Aus-

wanderer eine geringere Rolle. 
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Banat – Bremen – Bremerhaven –New- York 

Denk mal: Ein Denkmal! 

Ausblick auf Zukunft 

 Ungewissheit 

 der Gegenwart 

    Abschiednehmen 

    Rückblick 

Resi hat an der Seebäderkaje in Bremerhaven einen Spaziergang gemacht und hat unweit des 

Deutschen Auswandererhauses dieses Denkmal gesehen. Es heißt: „Die Auswanderer“, eng-

lisch The Emigrants. Es wurde von dem aus Budapest stammenden US-amerikanischen Bild-

hauer Frank Varga entworfen. Franz und Resi sprechen darüber, wie das Kunstwerk auf sie 

wirkt. 

 Resi vergleicht das Denkmal mit „unserem Bild“ (Stefan Jägers Einwanderungsbild) und

sieht darin auch einen Dreiteiler. Wie würdest du die drei Teile nennen?

 Die Banater bevorzugten Bremen als Abfahrtshafen. Welche Gedanken und Vorfreuden

hatten sie wohl? Welches waren ihre Ängste und Bedenken?

 Frage bei Familienmitgliedern und Bekannten nach, wie sie sich vor einem Umzug, einer

Auswanderung gefühlt haben.

 Schau unten in der Tabelle von Dreyer/Krämer (BP vom 20.06.2022) nach, welche

weiteren Abfahrtshäfen es gab und welche Banater Orte welchen Hafen bevorzugten.

Der Tag war viel zu kurz! Ich wäre gerne Nachts im Museum geblieben. 

Du kannst am nächsten Tag nochmal ins Museum gehen. Der Spaziergang 
an der Seebäderkaje am Neuen Hafen Bremerhaven bleibt unvergesslich. 
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Das Deutsche Auswandererhaus - ein Muss für Neugierige 

 Schau dir den Film zu diesen Bildern an. https://www.youtube.com/watch?v=Pur2-gvtZFU

aus: Grundrechtefibel fpm Art 16 GG, 2020 Seite. H von Ritter. H. www.grundrechte-fibel.de 
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Schiffe für das Amerika-Abenteuer – beängstigend groß 

 

 

 Schau dir die Ansichtskarte von der Aquitania an. Zähle wie viele Decks sie hatte.

 Die Carpathia wurde durch ein ganz besonderes Ereignis im Jahr 1912 berühmt.

Recherchiere unter „Carpathia“ und „Rettungsboote“. Welches war das Ereignis?

 Vergleiche die Zahlen mit der Zusammenstellung von Dave Dreyers Homepage und

schreibe die Rangfolgefolge neben den Namen des Schiffes. Suche nach „Ships“

Carpathia ➔ 1 Pannonia ➔ Breslau ➔ Slavonia ➔ 

Amerika ➔ K Augusta Victoria➔ Main ➔ Ultonia ➔ 

Rhein ➔  Brandenburg ➔ Cassel ➔ Chemnitz ➔ 

2457

2052 1942
1633 1548 1493 1440

1200 1161 1070 1062 983
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anzahl der Passagiere, die im untersuchten Zeitraum mit den Schiffen fuhren 

Wenn ich mir das Auswandererdenkmal ansehe, dann stelle ich mir vor, wie es 
mir erginge. Ich würde mich wie das Mädchen an Mutters Rockzipfel festhalten. 

Das ist schon spannend mit einem so großen Schiff zu reisen. Ob die Kinder 
wohl alles ansehen durften? Oder ob sie seekrank in der Kajüte lagen. 

Die RMS Aquitania war ein 1914 fertiggestellter 

Passagierdampfer der Cunard-Reederei für den 

Transatlantik-Linienverkehr … Sie zählt aufgrund ih-

rer außergewöhnlich langen Dienstzeit, zu der beide 

Weltkriege gehörten, noch heute zu den bekanntes-

ten Atlantiklinern und war von 1935 bis zu ihrer Ab-

wrackung 1950 der letzte existierende Vierschorn-

steindampfer. 

 Bei Wikipedia kannst du nachsehen, warum in 
dem Text hier drei Punkte stehen. Du kannst 
dann auch als Schlaumeier daraus schließen, 
warum sie nicht von den Banater Auswanderern 
genutzt wurde.

 Das meist genutzte Schiff der Banater bei der 
Auswanderung war die Carpathia. Schaue dir 
auf der Homepage von Dave Dreyer an, wie 
viele Banater auf ihr als Passagiere in dem von 
Dreyer erforschten Zeitraum verzeichnet waren. 
https://freepages.rootsweb.com/~banatdata/g 
enealogy/DDB/HomePage.htm Du findest auch 
die Schiffsbeschreibungen dort

10

Quelle der Ansichtskarte Wikipedia/gemeinfrei
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Angekommen, überprüft, angenommen oder … ? 

So sah es im Gepäckraum im Rumpf der großen Schiffe aus. Oft enthielt die Truhe alle Habse-

ligkeiten der Passagiere. Die Columbus fuhr nicht von Bremerhaven aus nach New York, son-

dern aus Triest. Koffer und Modell der Columbus kannst du ebenfalls im Deutschen Auswan-

dererhaus sehen. Die Exponate erzählen ihre eigene Geschichte. Beeindruckend ist auch die 

Museumsstation, die Ellis Island nachbildet. Franz hat schon davon gesprochen, dass diese 

dem Hafen vorgelagerte Insel, eine Hürde für die Einwanderer war. 

 Schau dir den Film unter https://www.youtube.com/watch?v=FBAJWKe1RJU&t=75s an. 
Er gehört zu den „Verschollen Filmschätzen“ und ist ein wertvolles Dokument. Du erfährst 
etwas über die „Schiffslisten“, die für uns Banater, für die Familienforschung wichtig sind.

 Was geschieht alles auf Ellis Island? Schreibe einige Stichworte auf.

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

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

 Schau dir das Säulendiagramm an. Es sind einige Banater Orte mit der Anzahl der nach 
Amerika ausgewanderten Personen aufgelistet. Vermute, wie viele Personen aus den dir 
bekannten Orten, den Heimatorten deiner Familie, ausgewandert sind .

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nach einer langen Reise alle froh waren, 
die Freiheitsstatue zu sehen und festen Boden unter den Füßen zu haben! 

Ja, aber … zuerst Gepäck aus den Lagerräumen abholen und dann … 
wurde jeder geprüft! Ellis Island war noch eine große Hürde. 

Foto: Helga Ritter Foto: Jens Ritter 
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Er hat sich anscheinend in diese Landschaft verliebt 

In dem Beitrag „Mit David Dreyers Auswandererlisten zu den Wurzeln – Ein Amerikaner mit 

Banater Vorfahren erleichtert manchem Familienforscher die Arbeit“ schreibt Johann Steiner 

in der „Banater Post“ vom 20.04.2013 über Dave Dreyer: Er war noch nie im Banat, aber er 

hat sich anscheinend in diese Landschaft und ihre Leute so verliebt, dass er davon nicht 

mehr loskommt.  

Ein Teil seiner familiären Wurzeln reicht ins Banat zurück. 

Dieses Buch ist lesens-

wert, es hat die ISBN Num-

mer 978-0911042665 

und es kann bei Idgl aus-

geliehen werden.  

Banater Einwanderer/Ankommende in Nord-Dakota 

 Auf der Homepage von

Dave Dreyer findest du

auch die Liste der Ein-

wanderer nach Nord-

Dakota. In welchem

Jahr kamen die

meisten Auswanderer

aus dem Banat nach

Nord – Dakota?

Gedankenexperiment: In der Liste, der nach Nord-Dakota ausgewanderten Banatern des 

Dave Dreyer fand ich folgenden Eintrag:  

 Ein unbegleiteter Jugendlicher, der mit 15 Jahren zu seinem Schwager nach Nord-Dakota

zieht. Was hatte er für Träume? Was hat er erlebt? Hat er eine Familie gegründet? Oder

war er einer der Rückkehrer ins Banat? Haben wir vielleicht gemeinsame Vorfahren?

„Dreyers Großmutter Anna Puljer (in Amerika wurde daraus Bil-

lyer) gehört zu den ersten Banater Siedlern, die sich ab Februar 

1892 in Nord-Dakota niedergelassen haben.  

Acht Deutschbentscheker Familien hatten sich zu einer ersten 

Siedlergruppe zusammen-geschlossen. Die Puljers gehörten zu 

einer zweiten Gruppe von zehn Josefsdorfer Familien, die im De-

zember 1892 den Südwesten Nord-Dakotas erreichten. Anna 

Puljer war damals acht Jahre alt. David Dreyers Großvater müt-

terlicherseits stammt aus dem badischen Eppingen, dessen Frau 

kommt aus Posen. Beide sind im mittleren Westen in den 1890er 

Jahren angekommen, um sich später an der Westküste nieder-

zulassen, im US-Bundesstaat Washington. 

Die Dreyers stammen aus der Schweiz. Einer seiner Vorfahren 

hat sich nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) in Seles-

tat im Elsaß niedergelassen. Einer der Nachkommen dieses 

Schweizers ist mit der Familie 1834 nach New Jersey ausgewan-

dert. David Dreyers Großvater war der einzige, der sich von der 

Familie getrennt hatte, um sich in den Badlands von Nord-Dakota 

als Cowboy durchzuschlagen. Die Ahnenforschung hat Dave 

Dreyer oft gezeigt, dass die Schiffslisten häufig der Schlüssel zur 

Lösung von schier unlösbaren Problemen sind. 

Quelle : https://freepages.rootsweb.com/~banatdata/genealogy/DDB/HomePage.htm

RITTER Ludwig -[R360]- Age: 15 -From: Lenauheim /-DtAr: 17 Mar 1904 - To: North Da-

kota, ND -Via: Bre/Bal -Ship: Cassel / -Note: Going to join bro-in-law, Peter Hennich  

[*12 Oct 1889 Lenauheim, /son of Anton Ritter and Margaret Bitto]. 
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Achtung! Was Zahlen verraten oder nicht - Vergleiche! 

Natürlich sind die Schiffslisten sehr wertvolle Dokumente, doch sie sind nicht die einzigen und 

vermutlich auch nicht alle vollzählig, wie das Beispiel aus Kleinomor zeigt.  

Im Familienbuch von Kleinomor (2009, Seite 347) von Helmut Ritter ist zu 

finden: „Philipp Ritter wurde am 26. November 1894 in Klek geboren. Eltern: 

Konstantin Ritter (geb.1865 Kathreinfeld, gest.1938 Kleinomor) und Barbara 

Ritter, geb. Potje/Potye (geb.1870 Klek, gest.1948 Kleinomor) 

Philipp Ritter hatte noch 13 Geschwister, davon erreichten sechs das Erwach-

senenalter. Die erste Ehefrau von Philipp Ritter war Elisabeth Karl, geboren in 

Großsanktnikolaus. Philipp ist, wie so viele seiner Banater Landsleute, nach 

Amerika gezogen, um Geld zu verdienen. Im Internet, in den Ellis-Island-Listen 

ist ein Philipp Ritter vermerkt, der am 16. Oktober 1922, 28 Jahre alt und ledig, 

mit dem Schiff „Orduna“ aus Hamburg kommend, in Ellis Island (New York/USA) 

angekommen ist und dort registriert wurde.  

Es könnte sich durchaus um diesen Philipp handeln, der 1894 in Klek 

geboren wurde. In den Schiffslisten, die Dave Dreyer ausgewertet hat, 

hat die Orduna keinen Passagier mit diesem Namen befördert. 

Nach dem Tod seiner ersten Frau Lissi in den USA geht Philipp eine 

zweite Ehe mit Katharina (Käthi) Helfrich aus Hatzfeld ein. Das erste 

Kind, Friedrich Ritter, stirbt mit knapp 5 Monaten. Das zweite Kind, 

Elisabeth ist vermutlich in Chicago geboren.  

Philipp Ritter ist 1927 endgültig in die USA (Chicago/Illinos) ausge-

wandert. Die durch Feldkauf hinterlassenen Schulden haben seine 

Geschwister in Kleinomor abgearbeitet bzw. bezahlt. 
Philipp Ritter ist im April 1976 im 82. Lebensjahr in den USA (wahr-

scheinlich Chicago) gestorben. Geblieben ist das Familienbild in dem 

Schuhkarton.     …. 
     Foto: Helmut Ritter privat 

 Recherchiere in deiner Familiengeschichte, vielleicht

entdeckst auch Amerikaauswanderer, die nur noch mit Namen oder auf alten Bildern zu

finden sind. Was ist aus diesen Familien geworden?

In der wertvollen Arbeit von Dave Dreyer/Anton Krämer finden sich dazu folgende Hinweise: 
„Anhand der verfügbaren Famlienbücher von sechs Banater Ortschaften, welche alle Kirchenbuch-

eintragungen bis etwa zum Jahre 2000 enthalten, war es möglich, die Geburts-, Heirats- und Ster-

bedaten der Auswanderer mit den Angaben in den Schiffslisten zu vergleichen. Die überprüften 

Daten wurden in die o. a. Datenbank übernommen, aber in Klammern gesetzt, um damit anzuzei-

gen, dass solche nicht Teil der Aufzeichnungen in den Schiffslisten sind. Mithilfe der Kirchenbücher 

war es auch möglich, die Zahl der Rückwanderer einzelner Banater Orte zu bestimmen. Sie 

schwanken von Ort zu Ort zwischen dem niedrigen Anteil von 16 bis 17 Prozent für Billed, Alexan-

derhausen und Perjamosch, bis zu dem hohen von 35 Prozent für Liebling (siehe Tabelle 4).“ 
aus Dreyer/Krämer „Banater Post“ vom 20. 06.20002 
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Anton Krämer: Familienforscher, nicht nur für Ulmbach: 

[…] Dort, wo sein Freund und Mitautor Josef Kupi das von ihm zusammengetragene Material über ihren 

gemeinsamen Heimatort Neupetsch hinterlegt hat, soll jetzt auch der genealogische Nachlass des Ver-

storbenen aufbewahrt werden. Das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tü-

bingen ist stolz darauf, diesen verwalten und somit das Lebenswerk von Anton Krämer fortführen zu 

können. (Josef Wolf, ebenda) 

Amerikaauswanderungen aus der Gemeinde Ulmbach (Neupetsch) und ihrer Filiale Giulwes 

Die Auswandererstatistik für Ulmbach (mit deutschen Bewohnern von Giulwes) gibt Anton Krä-

mer folgendermaßen an:  

• Auswanderer: 397 Personen ➔15,5 % der deutschen Bewohner; 

• Rückkehrer: 81 Personen ➔20,4 % der Auswanderer;  

• ein zweites Mal ausgewandert:  31 Personen ➔7,8 % der Auswanderer.

Als Zielorte der Ulmbacher werden angegeben:  

Cleveland (OH) 8, Madison (WI) 6, Ottawa (IL) 3. Die meisten der in Chicago ansässig gewor-

denen Auswanderer lebten im südlichen, damals von vielen deutschen Einwanderern bevor-

zugten Stadtteil Tinley Park; Wyandotte MI liegt südlich von Detroit und zählt zum Großraum 

dieser bekannten Autostadt. 

Bei der eingehenden Untersuchung der Auswanderung der Banater nach Amerika fielen 

Dreyer und Krämer drei Eigentümlichkeiten besonders auf:  

1. Die Bevorzugung bestimmter Zielorte in der Neuen Welt, an denen bereits Landsleute

aus dem jeweiligen Heimatort lebten;

2. der Nachzug von Verwandten, Freunden, Nachbarn u. a. sowie

3. die Zahl der Rückkehrer.

Diese allgemeinen Merkmale der Auswanderung – linkage und chain migration – d. h. die Be-

vorzugung bestimmter Zielorte, der Nachzug späterer Auswanderer zu bereits ansässigen Ver-

wandten oder Bekannten, trifft auch bei den Auswanderern aus Ulmbach und Giulwes zu.  

Aus den Schiffslisten sind auch die Namen einzelner „Förderer“ ersichtlich, von denen zum 

Beispiel Wilhelm Kraemer in Philadelphia genannt sei, der von 18 Auswanderern als deren 

„Anlaufstelle“ angegeben wurde. (Dreyer/Krämer in Banater Post 10.07.2002)  

 Unter dem Link https://freepages.rootsweb.com/~banatdata/genealogy/DDB/ByVillage/Ulmbach.htm 
Kannst du die Namen der Ulmbacher finden, die in den Schiffslisten aufgeführt sind. 
Vielleicht findest du ja Namen, die deinem Familiennamen ähnlich sind.

 Recherchiere unter dem Link nach Auswandereren in den Schiffslisten aus deinem 
Heimatort https://freepages.rootsweb.com/~banatdata/genealogy/DDB/ByVillage/

villageindex.htm

„Ich danke besonders für den Rat und die Freundschaft von Tony Kraemer“ 

schreibt Dave Dreyer im Januar 2022.  

„Jetzt ist er tot, der meist so freundliche, hochgewachsene und schmale 

Mann, der mehrere Jahrzehnte seine genealogischen Pläne ehrgeizig voran-

brachte und dem nicht nur seine Neupetscher Landsleute, sondern die Bana-

ter Schwaben insgesamt auf familiengeschichtlichem Gebiet viel zu verdan-

ken haben. Genealogisch kompetent und stets hilfsbereit, war er für manche 

dennoch ein unbequemer Zeitgenosse, vor allem, wenn er im Arbeitskreis für 

Donauschwäbische Familienforschung oder bei Kulturtagungen in Sindelfin-

gen den Finger auf offene fachliche oder „zeitgeschichtliche“ Wunden legte.“ 

schreibt Josef Wolf im Nachruf auf Anton Krämer in der „Banater Post“ 

vom 20.04.2010 
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Auswanderer aus Nitzkydorf – ein Lesetext 

In den Schiffslisten, die von Dave Dreyer ausgewertet wurden, sind 136 Personen namentlich

angegeben, die nach Amerika ausgewandert sind. Im Heimatbuch Nitzkydorf sind es wesentlich 

weniger. Wobei die im Heimatbuch von Balthasar Schmadl (1994, Seite 161) angeführten 

Namen, nur teilweise identisch sind mit denen der Schiffslisten. Der interessante Bericht über 

die Auswanderer ist hier als Lesetext eingefügt.  

 

„So wie fast alle schwäbischen Gemeinden, war auch Nitzkydorf, da es eine hohe Kinderzahl 

hatte, sehr lebenskräftig. Es gab daher immer mehr Leute, die anderswo, wo sie mehr Aus-

sicht hatten auf ein gutes Fortkommen, ihr Glück versuchten. So finden wir in zahlreichen 

Gemeinden Zuwanderer aus Nitzkydorf.  

Als die ursprünglich aus Tirol eingewanderten Ansiedler von Königsgnad wieder in ihre Hei-

mat zurückkehrten, wurde die Gemeinde mit Banater Familien besiedelt. Aus Nitzkydorf 

wanderte die Familie Dippold dorthin. Bei der Anlegung der Gemeinde Alexanderhausen, 

1833, gingen auch fünf Familien aus Nitzkydorf dorthin: Berwanger, Kirchner, Lambert, 

Lampel und Wolf.  

Die Gemeinden Giseladorf und Bethausen, ebenso Girok und später Schag haben eine 

ganze Reihe Nitzkydorfer Zuwanderer. Manche zogen in die Städte Temeswar, Lugosch und 

Reschitz und suchten dort ihr Glück. Selbstverständlich wanderten auch manche in die 

Nachbarortschaften Bakowa, Busiasch, Vegvar und Blaschowa ab. Vereinzelte Familien, die 

in rumänische bzw. ungarische Gemeinden abwanderten, gaben dort ihre Muttersprache 

auf. So gibt es in Izgar Kräuter und in Buziasch Schmadl, die sich als Ungarn bekennen.  

Um die Jahrhundertwende kam nun die Nachricht, dass man in Amerika reich werden 

könne. Diese Auswanderung war auch dadurch aktuell geworden, dass man die Landstre-

cke bis zu den Hafenstädten am Meer mit der Eisenbahn zurücklegen konnte und viele 

versuchten dort ihr Glück. Zumeist waren es ärmere und jüngere Leute, die hier nicht viel 

zu verlieren hatten und eine schönere Zukunft zu gewinnen suchten. Besonders waren 

Handwerker unter ihnen, die leichter Arbeit zu finden hofften. Die ersten, die nach Amerika 

auswanderten, waren Josef Pechtl und Michael Metzger. Mit Pechtl zogen auch seine ver-

heirateten Kinder mit. Metzger hat sich dort mit viel Fleiß ein schönes Vermögen erworben. 

Gegen Ende seines Lebens, als er Rückblick hielt, blieb sein Gewissen in einem Punkte 

unruhig. Er hatte als junger Mann eine Schuldforderung an einen armen Mann und bestand 

damals auf seiner Forderung, so dass der Mann sein Haus verkaufen musste und aus dem 

Dorfe wegzog. Metzger schrieb nun seinem Freunde Johann Rastädter nach Nitzkydorf, wie 

viel so ein Haus kosten würde. Zugleich bat er ihn, die Erben dieses Mannes ausfindig zu 

machen. Sie waren inzwischen nach Jahrmarkt gezogen. Er schickte nun das Geld, damit 

es unter die Erben verteilt werde, die sich natürlich darüber freuten. Er aber konnte mit 

ruhigem Gewissen sterben. […] 

Viele der Auswanderer wollten nicht endgültig dortbleiben, sondern sich etwas Vermögen 

erwerben, um dann in die Heimat zurückzukehren. So hatte Nikolaus Vogel hier im Dorf fünf 

Häuser gebaut und sie dann weiterverkauft. Dann kam eine Geldkrise und er verlor sein 

Vermögen. Er wollte jetzt nach Amerika, um sich wieder ein Kapital zu schaffen. Aber schon 

nach einigen Jahren ereilte ihn dort der Tod. Viele haben sich in der Fremde durch ihre 

fleißige Arbeit eine sichere Existenz geschaffen. Schwaben waren als Arbeitskräfte wegen 

ihres Fleißes sehr geschätzt, die Tüchtigen konnten es zu etwas bringen. Eines aber ist 

ihnen doch geblieben, die Sehnsucht nach der Heimat. So manchen hat das Heimweh bis 

zum Grab begleitet.“ 
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Ankunft im gelobten Land – Briefe und Agenten 

Die deutschsprachige Literatur zur Auswanderung der Deutschen nach Amerika ist sehr um-

fangreich. Viele Filme und Dokumentarfilme thematisieren Anwerbung, Reise, Ankunft, Aufstieg 

vom Tellerwäscher zum Millionär aber auch Abstieg und deutsche „Sklaven“ im gelobten Land. 

Briefe sind eine sehr interessante historische Quelle, wenn sie im Kontext gesehen werden. 

„Warnen will ich vor jedem Agenten, ein Jeder ist ein Spitzbube“   Zitat aus Geschichte 5/2015 

Friedrich Misslers Geschäft mit Südosteuropa boomte. Die Agentur Missler wird bei Dave 

Dreyer/Anton Krämer als führende Ausreiseagentur für das Banat genannt. Doch wer war 

Friedrich Missler (1858-1922) und was machte seinen Erfolg aus?  

• Er war als Auswandereragent des Norddeutschen Lloyd zu Vermögen gekommen.

• Mit 22 Jahren beantragte er eine Konzession für die Agentur, war zunächst eigenständig.

• 1885 wurde seine Firma zur ausschließlichen Agentur der Reederei Norddeutscher Lloyd.

• Sein Geheimnis war „Marketing“. Er personalisierte die Werbung. Man fuhr mit „Missler“.

• Er verschenkte Werbeartikel in den osteuropäischen Sprachen und Reiseinformationen.
• Er hatte ein dichtes Netz von Unteragenten und war „Kaufmann durch und durch“…

 Willst du mehr darüber wissen, lies im Schubladkasten und in der Zeitschrift

„Geschichte“ Heft 5/2014, Seite 34-36 nach.

Der seit einiger Zeit aus Oberalben ausgewanderte Friedrich Alt, 

schrieb1852 nach Hause: ,,Mein Vetter hat sich 132 Acker Land 

gekauft zu 330 Dollar aber es war noch alles Busch gewesen, 

sie haben sich gleich ein Haus darauf gebaut und haben das 

erste Jahr noch zwei Acker geklärt und Weits hinein gesät. Sie 

haben sich zwei Kühe kauft und zwei Ochsen un zwei zucht 

Schweine mit Jungen. Sie schaffen den Winter sehr hart sie ha-

ben ein großes Platz geklärt und haben das Früh Jahr Welsch-

korn hinein geacht .... Ich habe ein guten Herr. Ich muß hart Ar-

beiden aber ich habe eine gute Kost wir haben allen Tag drei 

mal Fleisch ... Liebe Freunde es soll sich die Reise nach Amme-

rika niemand so leicht vornehmen was ein geringer mann ist der 

Verreist alles es ist gleich gesagt ich gehn nach Ammerika  

aber die gebraten Tauben fliehen eim nicht ins Maul 

da muß mann hart arbeiten." 
Aus Briefe von Auswanderern aus der Pfalz in: Damals, Heft 10/2020, S:25 

Der Sattler Georg Heinrich Isemann reiste mit Familie im August 1837 mit dem Schiff „Manchester" und kam 

wohlbehalten an der amerikanischen Ostküste an. Er berichtet über die Reise:  

„Als wir aber kaum aus dem Haven waren erhob sich ein schweres Donnerwetter daß Schiff fing an 

stark zu wanken. Die Weibspersonen konnten nicht mehr auf dem Verdeke bleiben, gingen in die 

Betten und da ging dann daß furchtbare gekotz an. Die Männer die in Havre in den Wirths und 

Schnapsbuden dem Europäischen Grund Lebewohl sagten, fingen eine Stunde später an. Die Wei-

ber weinten und beteten, die Männer fluchten und tobten und suchten ihre Rettung an den Brand-

wein Krügen ... Abends 9 Uhr wütete der Sturm entsetzlich ... daß Schiff wogte und tanzte daß man 

Mühe hatte sich im Bette zu erhalten. Die Wellen schlugen über das Verdecke ... Meine Frau ... rief 

mir zu, Gott im Himmel, steh auf, wir müßen alle ersaufen. Gott sagte ich, soll ich mir die Mühe noch 

anthun aufzustehen, um zu ersaufen. Nein ich bleibe liegen… 
Aus Briefe von Auswanderern aus der Pfalz in: Damals, Heft 10/2020, S:25 
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Zeitzeugenberichte: Reise nach Amerika und zurück 1 

Aus dem Buch „Dem Alter die Ehr“ von Walther Konschitzky, aus dem Kriterium Verlag Buka-

rest , erschienen im Jahr 1982, gibt es den untenstehenden Bericht der Elisabeth Kompass 

aus Zipar, die nach Amerika ausgewandert und ins Banat zurückgekehrt ist.

Homweh tut weh 
Mir sin aa fort, wie mer jung wore, awer mir sin zuruckkumme! 

Jetz· bin ich ja allonich, gata! Ich hab niemand: Mei Mann is gstorwe, 

Kiner hen mer koni ghat, gata! Mir, er un ich, mir sin alli zwaa mit 

sechzehn Johr uf Amerika gange, selwer unser Brot verdiene. Ja, ja, 

selwer's Brot verdiene gang! Er wor in Chikago un ich wor in New 

York. Awer mir sin zammkumme, mir hän uns gfune in dem große 

Amerika. Ich hab gedient un er wor Rasierer. Mei Schwester hat 

sei Bruder ghat. Un no is er mol-zu seim Bruder uf Besuch kumme 

– un des kummt aa in die Zeitung? – aso uf Besuch kumme un is

glei dogebliewe bei mir. So sin mr zammkumme. Er wor vun unsrem

Dorf do, ich wor aa vun Zipar, er wor weit fort in der Fremd, ich wor

weit fort vun derhom - jung wore mer -un no hän mer gheirat.

Un garweit hän mer un garweit, viel, viel, un aa scheen Geld 

verdient. Un's Geld hän mer uf Budapest in die groß Bank gschickt, un hein is es noch dort! Aaamol 

hunerttausend Lei! Soviel is dort drin in der groß Bank im Tschek. Des wor bal unser ganzes Verdi-

enscht vun Amerika. Un dort in der Bank is es megsemesült - dort is es verlore gange. Soll ich Eich 

ne weise, de Tschek? Ich hab ne noch, kennt Eich'n anschaue, den kann mer aa net esse. Awer ich 

hab noch aane, meine Schwester ihre hab ich aa noch, die hat aa hunerttausend Lei dort in der 

Bank, die was es gar nimehr gibt. For die Katz sin die Tscheks, un for des hän mir johrelang in 

der Fremd garweit! (Konschitzky 1982, Seite 121-123)… 

In den Schiffslisten Dave Dreyers, ist die 

Reise ihres Mannes verzeichnet.  

Über ihre eigene Reise und die ihres Mannes 

berichtet Elisabeth Kompass weiter:  

„De weite Wech dorthin, des wär noch's Wenichschti, des is so calivali gwest, sowie e Spa-

zierfahrt, des wor's Vergniegn vun dem Ganze. Mi'm „Imperator"-Schiff sin ich gfahre, des wor des 

greßte Schiff in der Welt, domols. In siewe Täch wor mer driwer iwrem Wasser. Dritti Klaß Kajite sin 

mer gfahr, des wor dritti Klaß Verbesserung. Un wie mer hom sin kumme, sin mer achtzehn Täch 

ufm \Vasser gwest, do wor ke „Imperator" mehr, der is jo im Kriech nunergschosse wor, un unser 

„Imperator" wor beim Teiwel, sowie bal druf unser Geld in der groß Bank.  

Wie er naus is gfahre, mei Mann, im zwelfer Johr, no is grad de ,,Titanic'" unergang, un des 

Schiff, uf dem, wo er gfahr is, des is dorthin gfahr, wu die „Titanic" unergang is, un vum Schiff aus 

hän se gsiehn, was dort passiert war. […] Uf dem Schiff, wu er wor, wore se aa all schun mit die 

Rettungsjacke angschnallt, nor wie sei Schiff gnennt is wor, uf des kann ich mich net mehr erinnre“. 

 Lies den ganzen Bericht im Schubladkasten. Finde heraus wo und was sie gearbeitet hat,

was ihre Freuden in Amerika waren und warum sie zurück ins Banat kam.

KOMPAS Franz -[K512]- Age: 16 – 

From: Glogowatz -DtAr: Tuesday, 23. Apr 1912 

To: Chicago, IL –Via: Bre/NY  Ship: Bremen  

Note: Born in Glogowatz. Last residence Zipar. 

Quelle: Wikipedia gemeinfrei / https://www.ndr.de/geschichte/imperator129_v-contentxl.jpg 
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Zeitzeugenberichte: Reise nach Amerika und zurück 2 

Aus dem Buch „Dem Alter die Ehr“ von Walther Konschitzky, aus dem Kriterium Verlag Buka-

rest , erschienen im Jahr 1982, gibt es den untenstehenden Bericht des Tobias Bischof aus 

Fibisch, der nach Amerika ausgewandert und ins Banat zurückgekehrt ist. S.191-205 

E lange Wech 

Aso was kann ich saan: Ich war dortnaus bis in Amerika, Mans-

field-Ohio un donaus bis hinrem Ural in Asien. […] ,,Im Jahre 1903 fuhr 

ich mit meinen Eltern und Geschwistern nach Nort Amerika in die 

Stadt Mansfield Staat Ohio. Besuchte in Mansfield die röhm. kath. 

Volksschule. Im Jahre 1906 fuhr ich mit meinen Eltern wieder zu-

rück nach Europa (Fibis Ungarn). Besuchte nun die Volksschule in 

Fibis, bis 1908. Am 7. März fuhr ich auf Wunsch meiner Eltern in die 

Schweiz in eine Missionsschule. […] vier Jahr war ich in dr Schweiz, 

no hat mich mei Bruder niverghol uf Amerika. Dann war ich in Ame-

rika ziemlich zwei Jahre in em a Gschäft, Delikadessngschäft war ich 

angstellt, gel, als siebzehnjähriche Bursch, gel. Verkäifer, gel? In New 

York, vum Zehner bis Dreizehner. Un dort in New York ware die Deitsche 

jo gut organisiert, jo! Han direkt a Klub ghat, ja un in Mansfield aa. Awer 

späder - waascht in Amerika is des nit so, de is a Deitschi, des is a Jidin, des is a Rumänerin oder 

a Ungarin – es is alles gleich.  

In den Schiffslisten Dave Dreyers, ist diese 

erste Reise der Familie Bischof verzeichnet. 

 

Tobias Bischof erzählt weiter:   *Namen der Schiffe: 1. Fahrt „Friedrich der Große“, 2. Fahrt „Lappland“(ri)

„Wie ich's erschtimol drauß war, mit meini Elter, war ich doch noch e Kind, aso in dr Volksschul. Un 

dort is ein Teil gewen in Mansfield-Ohio, ein Teil vun der Stadt ware greßtnteils Fibischer gwen! Damol 

sin viel Schwowe ausm Banat naus weger der Armut. Vielleicht zweihunert Familie ware dorte vun 

Fibisch! Aso mir, mir ware doch vun z'Haus aa sehr arm. Mir ware unser acht Gschwister, un mei Vater 

hat vier Joch Feld ghat. Jetz kannscht dr vorstelle! Si mr uf Amerika, un  wie mr zruck kumm sin, ware 

mr wieder so arm, wie mr vorher ware. ha mr soviel verdient ghat, was mr gebraucht han for Hin- un 

Herfahre, weider nix. A wu! Wann so großi Familie mit is - sechs Kiner ware mit, un's letscht ware mr 

schun unser sieweni! A Haufe Kiner, do wa: doch nit viel zu verdiene gewen! 

Verzehn Täch si mr gfahr vun Hamburg aus mit dem Schiff „Lappland", der is späder unergang, im 28 

oder 29er. Dritti Klass si mr gfar, aso ganz arm. Do ware viel Banater uf dem Schiff, sin viel ausgwanert 

damols, viel Schwowe. Un drauß hat uns unser Motter gekocht, die -hat doch mit soviel Kiner nit in die 

Arweit kenne gehn! Un sie hat aa, noch so Koschtgänger ghat um paar Dollar in dr Woch, des ware 

jungi Leit, aa ausm Banat, die was nit verheirat ware. Alles ha mr vermegalt – mit dem Amerika! Alles, 

was mr verdient han! […]Ehm schmeckt die Zwiwl un’s Brot besser wie in Amerika es Fleisch.“ (S. 193) 

 Das Leben des Tobias Bischof ist erlebnisreicher als der spannendste Krimi. Finde

heraus, warum die Familie zurück ins Banat zog, wann und warum Tobias zurückkam.

BISCHOF Johann -[B210]- Age: 42 

   From: Fibisch, -DtAr: Tuesday, 1 Nov 1904  

   To: Mansfield, OH -Via: Bre/NY  

   Ship: Friedrich D. G 

   Note: Accompanied by wife, Margaret 35  

   and kids, Franz 17, Tobis 10, Adelheid 6,  

   Mathias 4, Nikolaus 2 and Cecelie 2 1/2.(?) 

Quelle: Wikipedia gemeinfrei SMS Friedrich der Grosse, Datum der Aufnahme unbekannt 

                                         18



Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kapitel 12: Nun ade, du unser Heimatland – Amerikaauswanderung 

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Schwaben  

Heimweh – ein ständiger Begleiter 

Was beginnen, was nun 

treiben, 

in dem unbekannten Land,
wo gezwungen wir zu bleiben 

niemand fast ein Obdach fand. 

Ja oft unsere Augen blind 

haben wir mit Weib und Kind 

nach der Heimat ausgesehn,
doch das Unglück war 

geschehn. 

Endlich trafen wir noch Herzen 

aus dem teuren Vaterland,
die, erweicht von unseren 

Schmerzen,
reichten uns die Bruderhand. 

Doch ist unsere Arbeit schwer 

und Gott weiß der Beutel leer,
auch ist unser Trank und 

Schmaus 

nicht so gut als wie zu Haus. 

Freund, lasst euch dringend

sagen,
bleibt in eurem Heimatland 

und ertragt mit Mut und Plagen,
die euch einmal schon bekannt. 

Glaubt mir, in Amerika 

sind noch größere Leiden da,
und wer Lust zur Arbeit hat,
isst sich auch zu Hause satt. 

Im Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg wird zu diesem Lied folgende Erklärung gegeben: 
Text und Musik: anonym – Fliegendes Blatt , gedruckt zu Dresden vor 1841 aus: Willibald Walter : 

Sammlung deutscher Volkslieder , Leipzig 1841. Lied Nr. 115. S. 186-188(c) DVA Freiburg 

 Vermute, mit welchen Schwierigkeiten die Auswanderer in Amerika zu kämpfen hatten.

 Recherchiere unter https://www.volksliederarchiv.de/auswandererlieder/ nach weiteren

Auswandererliedern. Schreibe hier einen Titel auf, der dir gefällt.

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

 Im Lied „Hänschen klein“ kommt Hänschen nach sieben Jahren wieder nach Hause

zurück. Vermute, ob von den Banatern auch viele zurück in die Heimat kamen.

Es gab aber gleichzeitig Lieder, die genau das Gegenteil beschrieben. 
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Amerika ist groß – Wo gibt es eine neue Heimat?

Der Vorschlag mit der Rundreise zum Kennenlernen Amerikas ist schon sehr gut, nur… zu die-

ser Zeit, mit wenig Geld und ohne schnelles Fahrzeug – unmöglich zu realisieren! 

„Die späteren Einwanderer aus dem Banat ließen sich hauptsächlich in den großen amerikani-

schen Städten nieder und zogen Arbeitsplätze in der Industrie einer Beschäftigung in der Landwirt-

schaft vor, obwohl letztere den meisten lieber gewesen wäre. Nur wenige aber hatten die Mittel, 

um sich unter den Bedingungen der Neuen Welt oder der vorgeschriebenen Zeitspanne in ein er-

folgreiches landwirtschaftliches Unternehmen einlassen zu können. Eine ganzjährige Beschäfti-

gung in der Industrie mit ihren verhältnismäßig hohen Löhnen führte daher die Mehrzahl von ihnen 

in die Städte.“ Dreyer/Krämer in Banater Post 20.05.2002 

 Die untenstehende Karte wurde vom Donauschwäbischen Museum in Ulm erarbeitet.

Schau dir die Gebiete genau an, die Orte wirst du noch öfter hören.

 Folge dem Link und schaue dir die Route an. Vermutlich weißt du schon, warum du das

tun sollst. https://routing.openstreetmap.de/?z=3&center=52.749594%2C-

10.019531&loc=45.755068%2C21.224899&loc=40.238654%2C-78.834972&hl=de&alt=0&srv=0

Franz, sag mal, wenn du wählen solltest, in welche Gegend Amerikas würdest 
du ziehen? Wo würdest du gerne wohnen? 

Wieder eine tolle Resi-Frage! Ich würde zunächst eine Rundreise durch alle 
Gebiete machen und mich dann entscheiden. Nur weiß ich nicht, wer das bezahlt. 

Karte aus dem Katalog „Jonny Weismüller Ausstellung zum 100. Geburtstag" DZM/ Ulm, S. 9
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Eine Amerikarundreise 1922 – eine „Visitation“?

 

Die ausgewanderten Banater haben, ebenso wie die ausgewanderten Deutschen aus dem 

"Alten Reich", zunächst die Gemeinschaft der Menschen aus den gleichen Herkunftsgebieten 
gesucht. Sie haben lange Zeit intensive Beziehungen zur „alten Heimat“ gepflegt. Diese 

Beziehungen waren gegenseitig und wurden bewusst von beiden Seiten gefördert.  

So besucht Prälat Franz Blaskowitsch (Blaskovics), Domprobst; Generalvikar des Temeswarer 

Bistums, im Jahr 1922 die Banater Auswanderer und berichtet darüber im Landboten.  

 Vermute, welches weitere Anliegen des Temeswarer Generalvikars waren?

 Finde heraus, welche Berufe die besuchten Banater erlernt haben, welche sie ausübten.

Deutsche, Banater, Amerikaner, Deutsche in Amerika, Staatsbürger Ungarns, 
Staatsbürger Rumäniens, … Sag mal, wie haben die sich selbst genannt?  
haben wenn du wählen solltest, in welche Gegend Amerikas würdest du ziehen?
Wo würdest du gerne wohnen?Tobias Bischof aus Fibisch hat zwar gesagt, es is alles gleich, es ist vorteilhaft

viele Sprachen zu sprechen, aber alle besuchen die deutschen Clubs. 

 Welches die Stationen seiner 
Reise waren, wie er die 
einzelen Städte beschreibt, 
kannst du herausfinden, wenn 
du auf den Link klickst. 
https://www.taskcards.de/#/boa 
rd/21bf57f3-04b9-4982-98cc-86

73ef6115c8?token=09b6baf

3-63fd-44ff-9303-

771380d409d6 

… 
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Lesen und schreiben in einem vorerst fremden Land 

Das Thema Sprache ist gar nicht so einfach wie man meinen sollte. Im Kapitel Schule wirst du 

näher erfahren, wie das mit der Unterrichtssprache war. Seit dem Anschluss des Banates an 

Ungarn war die Unterrichtssprache Ungarisch. Man hatte den Ansiedlern jedoch versprochen, 

die Kinder bekämen Unterricht in deutscher Sprache. In der Zeit der Magyarisierung gab es 

große Auseinandersetzungen darüber, wie gründlich die Kinder ihre Muttersprache Deutsch 

erlernen sollten und dass es weiterführende Schulen in deutscher Sprache geben müsse.  

Das Bestreben, die Muttersprache in Wort und Schrift zu erlernen, zu pflegen und an die 

nächste Generation weiterzugeben begleitet die Banater Schwaben zu allen Zeiten, in allen 

Ländern. Nur … so einfach wie gesagt, ist das nicht. Auch nicht in dem freien Amerika. Der 

Staat wollte „gute, loyale Amerikaner“ mit soliden Sprachkenntnissen in Englisch erziehen. Das 

Deutsche konnte in der Familie und in der Sonntagsschule erlernt werden.  

 Schau dir das Blatt eines Leselernbuches der Sonntagsschule an. Was fällt dir auf?

Stell dir vor, du kommst 

wie Tobias Bischof aus 

Fibisch in die englisch-

sprachige Grundschule. 

Zuhause sprichst du 

Mundart, in Fibisch hast 

du in Ungarisch lesen ge-

lernt, mit lateinischen 

Buchstaben, jetzt sollst 

du Englisch lesen lernen 

und in der Sonntags- 
schule die gotische,
altdeutsche Schrift le-
sen und schreiben.  
Quelle: https://mki.wisc.edu/library-archive/scanned-images-from-the-mki-

archives/erstes-lesebuchlein-fur-sonntagsschulen/ 

Die Sonntagsschulen wurden meist von den religiösen 

Gemeinschaften, Kirchen oder Vereinen organisiert. Sie 

fanden in deren Gebäuden statt, mit eigenen Lehrern.

 Wenn du den Reitern  Library/Resources und dann Scanned images from the MKI

Archives folgst, kommst du auf Dokumente, Fotos, Kochbücher, Reisepässe und viel

mehr. Stöbere darin, du wirst staunen. Die Schulbuchseite stammt aus diesem Archiv.

Ich stelle mir das schwer vor, in ein fremdes Land zu kommen und in einer 
fremden Sprache in der Schule zu sprechen. Wie war das in Amerika?  

Mir hat eine Tante erzählt, dass sie in Amerika geboren wurde, als Schulkind mit 
den Eltern ins Banat zurückkam. Sie sprach auch im Alter noch gut Englisch. 

 Besuche die Homepage des Max-Kade-Institut

für Deusch-Amerikanische-Studien der Universi- 

tät Wisconsin-Madison unter https://mki.wisc.edu

Unter dem Menüpunkt „Research“ findest du

ganz viele Informationen und Statistiken zu

Deutsch und den deutschen Einwanderern.
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Berühmte Auswanderer: Johnny Weissmüller - „Tarzan“ 

Resi bezieht sich mit ihrer Frage auf Johnny Weissmüller, doch jetzt der Reihe nach. 

 Schau dir zunächst den Film an, damit du weißt, von wem wir sprechen und warum.

https://www.youtube.com/watch?v=Sx50JTFqS2M. Der Film hat keinen Ton, stammt aus

dem Jahr 1925 und ist weltberühmt, weil ein Rekord aufgestellt wurde.

 Auch in dem zweiten Film geht es um Johnny Weissmüller. Er ist in englischer Sprache,

hat aber deutsche Untertitel. https://www.youtube.com/watch?v=vOvm9QobjZI

Gehen wir auf Spurensuche: In dem Artikel von Ludwig Klein in der NBZ aus dem Jahr 1979, 

Titel „Der Tarzan stammt aus Freidorf“ – Johnny Weissmüller – Sohn eines Ziegeleiarbeiters / 

Vier Brüder kamen aus Warjasch,“ veröffentlicht Luzian Geier Reproduktionen der Matrikel. 

1 Auszug aus der Heiratsmatrikel Freidorf: 

Eheschließung der Eltern von 

Johnny Weissmüller  

am 7. Juni  1903  

Vater: Weiszmüller, Peter 

Mutter: Kersch, Elisabeth 

2 Geburtseintrag von  

János (Johann) Weiszmüller  

vom 2. Juni 1904 in Freidorf, 
eheliches Kind von Peter Weiszmüller, 

Tagelöhner aus Warjasch 

und Elisabeth, geb.  Kersch, aus Freidorf 

3 In den von Dave Dreyer ausgewerteten Schiffslisten findet sich folgender Eintrag 
WEISSMUELLER Peter -[W254]- Age: 27 -From: Freidorf  DtAr: Monday, 26 Jun 1905 – 

To: Windber, PA -Via: Rot/NY -Ship: Rotterdam Note: Accompanied by wife, Elisabeth 24 and son, 

Johann 7/12. Going to join brother-in-law, Johann Ott [*16 Dec 1876 Warjasch, son of Michael 

Weissmueller and Barbara Sartorius, 2oo Freidorf to Elisabeth Kersch, *1880 Freidorf, dau of Kon-

rad Kersch and Elisabeth Buecher-------father of Johanny Weissmueller]. 

Im Vorwort der Broschüre des Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm zu der Ausstellung 

zum 100. Geburtstag von Johnny Weissmüller, deren Umschlag du oben siehst, schreibt Chris-

tian Glas auf Seite 4 über die Legende Johnny Weissmüller: Seine Karriere zunächst als Sportler, 

später als TarzanDarsteller ist nicht nur den Älteren in Erinnerung, die in den 195oer und 196oer Jahren 

mit dem athletischen Leinwandhelden zahlreiche Dschungelabenteuer durchlebt haben. Zumindest dem 

Namen nach ist Johnny Weissmüller auch den Jüngeren bekannt […] Wie Lianen ranken sich Legenden und 

Halbwahrheiten um den Lebenslauf Weissmüllers.“ 
„Mein Vater war Offizier in der österreichischen Armee und ich bin in Windber (Pennsylvania) ge-

boren“ so oder ähnlich stellt Johnny Weissmüller Zeit seines Lebens seine Herkunft dar.  

Das ist glatt gelogen: Johnny stammt aus Freidorf aus dem Banat“ (Glass 2004, S. 7)

 „Vor dem Schwimmen war nichts – nur das Ziel zu überleben.“ sagt Johnny rückblickend.

Lies im Schubladkasten Texte zur Biographie, zu „Americas Waterman“, den Auszug aus

„Tarzan, Puskás, Hansi Müller“ von H. Heiman und W. Stahlis „Banater Persönlichkeiten“.

 Was hättest du gemacht? Beantworte du die Frage, die Resi eingangs Franz stellt.

Franz, sag mal, sind Notlügen erlaubt? 

Jetzt reicht´s aber Resi. Was soll ich dir in aller Öffentlichkeit darauf antworten?  
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Diese Banater-Amerika-Persönlichkeit will ich vorstellen 

In der deutschen Öffentlichkeit sind die Erfolgsgeschichten von berühmten Auswanderern be-

kannt. Anlässlich von Jahrestagen und Jubiläen wird an sie erinnert.
• Johann Jakob Astor, der reichste Mann seiner Zeit, stammt aus Walldorf

• Friedrich Wilhelm von Steuben, an den General aus dem Unabhängigkeitskrieg erinnert

die alljährliche Steuben-Parade.

• Levi Strauss, der Erfinder der Jeans, wanderte mit seiner Mutter 1847 aus.

• Heinrich Steinweg, der Klavierbauer, wanderte 1850 nach New York aus.

• John August Roebling, der Konstrukteur der Brooklyn Bridge, wanderte 1831 aus.

• Friedrich Häcker, der Revolutionär von 1848/1849, floh nach Amerika.

• Carl Schurz (1829-1906) wurde vom Revolutionär zum Innenminister in den USA.

• ……

Die Reihe ließe sich fortsetzen, aber nicht nur mit Berühmtheiten und Helden, sondern auch 

mit Helden des Alltags, die unspektakulär etwas für andere getan haben, oder auch mit Son-

derlingen, Weltenbummler oder einfach mit Menschen, die dir nahe stehen.  

Jetzt bist du dran, erstelle einen Steckbrief zur Person! 

Name: ……………………………………………………………………………. 

Geburtsort:……………………………….…………………………………….. 

Wohnort in Amerika:………………………………………………………… 

Bezug zum Banat:……………………………………………………………. 

Warum sollten Banater sie oder ihn kennen: ……………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Gestalte diese Seite nach deinen Vorstellungen. 
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Dave Dreyer unser Experte des Kapitels 

Amerikaauswanderung  

 Foto Johann Steiner 

https://freepages.rootsweb.com/~banatdata/genealogy/DDB/HomePage.htm 

Er war noch nie im Banat, aber er hat sich anscheinend in diese Landschaft und ihre 

Leute so verliebt, dass er davon nicht mehr loskommt. Seit 1988 beschäftigt sich der US-

Amerikaner David Dreyer mit Familienforschung, und fast genauso lange mit dem Banat 

und seinen Leuten, in erster Linie mit seinen Auswanderern, die vor dem Ersten Weltkrieg 

den Weg nach Westen angetreten haben, schreibt Johann Steiner. (BP Nr. 8/2013.) 

Als Anerkennung seiner Leistungen rund ums Banat wurde er mit dem Ehrenbrief 

unserer Landsmannschaft ausgezeichnet. Dave Dreyer ist den Banatern kein Unbekannter. 

In Zusammenarbeit mit Anton Krämer hat er die Beitragsserien „Die Auswanderung der 

Banater nach Nordamerika vor dem Ersten Weltkrieg“ in der Banater Post (beginnend mit 

Nr.10/2002) veröffentlicht. 

Dr. Dave Dreyer hat unsere Interviewfragen wie folgt beantwortet. 

Weil ich kein gewöhnlicher deutscher Banater bin, habe ich einen anderen Hinter-

grund und möchte deshalb weiter ausholen. 

Ich wurde 1930 in dem kleinen Ort Snoqualmie Falls in den Cascade Bergen im Staat 

Washington geboren. Mein Vater hatte einen Mechanikerbetrieb, der vor allem Reparaturen 

schwerer Ausrüstung für die Holz- und Bauindustrie ausführte. 

1944 verkaufte er das Geschäft und wir übersiedelten auf eine große, aber ziemlich 

abgelegene Farm im Osten von Washington, im Indianischen Yakima-Reservat, wo wir 

hauptsächlich Rinder züchteten und Kartoffeln anbauten. 

Ich begann 1949 ein Studium der Chemie an der Universität von Seattle, das ich 

1954 abschloss, worauf ich zur Armee eingezogen wurde. Es war gegen Ende des Korea 

Krieges und nach der Ausbildung wurde ich in Gießen/Lahn in Deutschland stationiert. Hier 

wurden US-Streitkräfte in Europa wegen des Kalten Krieges mit der Sowjetunion aufgebaut. 
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Weil ich damals schon verheiratet war und die Armee uns keine Unterkunft stellte, 

mieteten wir ein Zimmer und teilten uns die Küche mit zwei anderen Familien. 

Weil Bahnfahrten damals billig waren und ich oft am Wochenende frei hatte, reisten 

wir viel durch Deutschland. Nach zwei Jahren wurde ich aus dem Militärdienst entlassen. 

Ich hatte keine Arbeit, aber ich konnte weiter an der Universität studieren. Ich promovierte 

zum Doktor der Chemie an der Universität in Washington und an der Universität in Marburg. 

Danach war ich in der Forschung im Bereich der Landwirtschaft tätig. Nach zehn Jahren 

übernahm ich die Stelle eines Professors der Chemie an der Staatlichen Universität San 

Francisco. 

1988 ging ich in den Ruhestand. Auch vorher hatte ich schon großes Interesse an 

der Familiengeschichte, aber erst jetzt hatte ich Zeit, mich eingehend damit zu beschäfti-

gen. Ich konnte die Nationalen Archive nutzen und fand heraus, dass alle meine Vorfahren 

aus verschiedenen Gebieten in Deutschland stammten, nur eine meiner Großmütter 

stammte aus dem Banat. Einige Jahre später wurde die E-Mail-Liste der Banater aufgestellt, 

so konnten wir in Kontakt treten. Viele andere Banater wussten genau wie ich, dass Vorfah-

ren aus dem Banat kamen, aber nicht, aus welchem Ort. Die Lösung waren die Passagier-

listen der Auswandererschiffe. Es dauerte einige Jahre, um mit Hilfe eines Computer - Pro-

gramms, das ein Banater, Pete Schmidt, mir zur Verfügung stellte, diese auszuwerten. Er 

schuf auch eine Webseite, die Daten für Interessenten und Heimatforscher zur Verfügung 

stellte. 

Meine Frau war Reiseunternehmerin und so konnten wir jedes Jahr nach Europa flie-

gen, wir besuchten die Heimattage in Ulm und Sindelfingen und lernten Heimatforscher in 

Deutschland kennen. Ich danke besonders für den Rat und die Freundschaft von Toni Krä-

mer und Günter Junkers. 

Ich verfasste ein Buch über die Kolonie der Banater in Südosten Nord-Dakotas und 

zusammen mit anderen Landsleuten zwei Familienbücher.  

In den folgenden Jahren suchte ich Informationen über Banater in österreichischen 

Militärarchiven in Salt Lake City und in Wien und stellte diese, sowie meine Forschung über 

die Militärgrenzen des Banats ins Internet. 

Ich bin jetzt 91 Jahre alt und beende meine Forschungen zum Banat. Ich habe alle 

meine Unterlagen und die Literatur zum Familienbuch verpackt und werde sie an eine Ba-

nater Gruppe in Lothringen schicken. 

Noch eine kurze Notiz zu meinem persönlichen Bezug zum Banat: Meine Großmutter 

war sechs Jahre alt, als sie mit ihrer Familie nach North- Dakota kam. Sie kamen im Dezem-

ber 1892 mit der dritten Gruppe von Einwanderern aus dem Banat an. 

Zu jener Zeit gab es hier keine Ortschaften, nur offene Prärie und die Eisenbahn. Es 

gab keine Häuser, sie mussten sich eine Unterkunft in das Steilufer eines Flusses graben. 

Soweit ich weiß, lernte meine Großmutter nie lesen und schreiben, doch sie war eine 

geschäfts- tüchtige Frau. Sie verkaufte das Land und zog nach Kalifornien, an die Pazifik- 

Küste. 

Dave Dreyer, 24. Januar 2022 
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