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Eigener Herd ist Goldes wert … und andere Sprüche 

Franz hat im Unterricht über Artikel 13 des Grundgesetzes gelernt und dann den Spruch 

„My home is my castle“ gehört, den er schon kannte, aber nicht in diesem Zusammenhang. 

 Schau dir einen Teil des Arbeitsblattes an. Vermute, was der Inhalt dieses Artikels des

Grundgesetzes ist und was das mit uns Bantern zu tun hat.

Sprüche sind Lebensweisheiten, die als „Gedanken-

stütze“ an unterschiedlichen Orten zu lesen waren. Frü-

her hat man auch auf Häusern Sprüche angebracht. Sie 

sagten etwas darüber aus, was den Menschen wichtig 

war. 

 Was besagt der Spruch der Angela Bender aus

Keinomor? Wie war wohl die Welt draußen, dass sie

die Ruhstatt im Haus bewahren will?

Es gab fast zu jedem Lebensbereich einen Spruch, zum 

Beispiel auch zur Arbeitsteilung:  

„Guck nicht ins Töpferl, lieber Mann, die Küche geht dich gar nichts an!“ 
Auf den folgenden Seiten des Mitmachbuches werden wir uns genauer mit dem Bauernhaus 

im Banat beschäftigen. Wir werden unterschiedliche Häuser zu unterschiedlichen Zeiten ken-

nenlernen und auch welche Räume wofür genutzt wurden. Wir werden die Einrichtung und die 

Ausstattung kennenlernen. Dann wirst du die Frage beantworten können, ob wirklich der Mann 

nichts in der Küche zu sagen hatte und was die Frau üblicherweise für Pflichten hatte.  

Ich habe unlängst in Omas Schubladkasten gestöbert und da fand ich Wand-
schützer mit Sprüchen? Sowas gibt es heute gar nicht mehr.  

Doch, Sprüche gibt es schon, nur heute sticken die Kinder so etwas nicht im 
Textilen Werkunterricht, so wie zu Omas Zeiten. Wir haben im Unterricht einen 

Spruch des englischen Richters Edward Coke (1552-1632) besprochen. 

 Was gehört alles zu

einer Wohnung? Findest

du noch weitere „Arten

der Burg“ das heißt,

Arten von Häusern und

ihren Teilen. Schau im

Schubladkasten nach.

 Wie sieht deine Wunsch-

Wohnung aus?

 Was soll man in ihr alles

tun können?

 Frage bei Familienmit-

gliedern nach, wie ihr

Wunschhaus aussieht.

 Frage, wie die meisten

Häuser im Banat ausge-

sehen haben.

 Lass dir Bilder zeigen

und beschreiben, wel-

che Räume wo waren?
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Zum Banater Haus gehört … Wirklich? Wann und wo? 

 

 

 

 Vermute, was davon es im Banat gab? Frage Familienmitglieder, die das Banat gut kennen, 

welche Arten von Wohnhäusern für das Banat typisch sind. 
 

Die Frage nach dem „Typischen“ kannst du gar nicht so leicht beantworten. Menschen bauten 

in früheren Zeiten vorwiegend mit den Baustoffen, die in der Gegend vorhanden waren, denn 

die Transportkosten für Baustoffe sollten bei den meisten gering gehalten werden. Natürlich 

gab es die Superreichen, die es sich leisten konnten, auch zum Beispiel Marmor aus entfernten 

Gebieten herbeischaffen zu lassen, aber nicht der „Normalbürger“.  

Zudem war die Wirtschaftsweise ausschlaggebend für die Wohnung im Haus und die Neben-

räume. Ein Handwerker brauchte eine Werkstatt, ein Viehzüchter Ställe, der Taglöhner mit sei-

ner Familie hatte oft nur einen Wohnraum, während dessen der reiche Gutsbesitzer neben Ge-

räteschuppen, Stallungen, Vorratsspeichern noch Wohnraum für das Gesinde brauchte. Hinzu 

kamen auch die Räume zum herrschaftlichen Leben, zum Feiern und zum Repräsentieren.  

Die Zeit, die vorhandenen technischen Möglichkeiten und die gesellschaftlichen Machtverhält-

nisse, die Vorschriften, Verordnungen sind ebenso entscheidend für die Art und Weise, wie 

Menschen bauen. 

 Im Alten Reich im Mittelalter und in der Neuzeit waren die Ortskerne mit dicht 

aneinanderstehenden Fachwerkhäusern bebaut, deren Reste du teilweise noch heute im 

Ortszentrum findest. Ebenso findest du in Deutschland eine große Burgen- oder 

Burgruinendichte. Warum gab es das im Banat in dieser Weise nicht?  

 Recherchiere, wo es im Banat Burgen gab? Welches ist der Unterschied zwischen einer 

Burg und einer Festung? Schau die Karten im Schubladkasten an. 

 Schau dir aktuelle Banatbilder an und suche nach „typischen“ Häusern. 

Das ist alles nach 
Artikel 13 GG 
unverletzlich!  Gab es das alles 

im Banat?  
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Notunterkünfte – Zweiraumhaus - Dreiraumhaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedankenexperiment:  

Du wanderst mit deiner Familie mit ähnlichem Inventar wie Adam Reuter im Jahr 1723 nach 

Detta im Banat aus. Deine Familie besteht aus Vater, Mutter, zwei Söhnen 15 und 14 Jahre 

und drei Töchtern 17, 12 und 6 Jahre. Euch wird eine Notunterkunft für sechs Wochen zuge-

wiesen, dann bekommt deine Familie endlich ein Ansiedlerhaus, wie das bei Busshoff S. 62.   

 Richte das Haus mit den mitgebrachten Möbelstücken sinnvoll ein. Zeichne ein, wer wo 

schläft. 

Ich habe gelesen, was der Ansiedler Reuter und seine Familie an Hausrat nach Ungarn 
mitgebracht haben. Schau es dir an. Es gab aber auch viele Arme, ohne Möbel.   

Ich stelle mir nochmals unser Stefan-Jäger-Bild vor, die Ankunftsszene vor 
dem neu erbauten Haus, bei der Ansiedlung. Mit dem, was die Ansiedler im 
Bündel mitbrachten, konnten die aber nicht leben. 

Hans Adam Reuther aus Kirchart in der Kurpfalz wanderte mit seiner Familie 1723 mit 

folgendem Inventar nach Ungarn aus: 3 Betten, 2 Truhen, 1 Bettlade, 1 Tisch, 1 Backtrog,  

1 Lehnstuhl, 5 Tischtücher, 4 Leintücher, 120 Ellen Tuch, 2 Kannen, 1 Kessel, 3 Pfannen, 

mehrere Fässer, Sensen, Sägen, Äxte und anderes Kleingerät.“ (Inventar der deutschen 

Kolonisten) aus Rutsch/Seewan Geschichte der Deutschen aus Ungarn 2014, Seite 61 

 Du siehst unten den Maßstabbalken für das Ansiedlerhaus. Ein großer Balken hat die 

Länge eines Klafters, das entspricht 1,80 m, Untereinheit ist Fuß. 1 Klafter ➔ 6 Fuß. 

Beschrifte Länge und Breite der Räume des Ansiedlerhauses. 
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Letzte Ansiedlerhäuser – noch vor 50 Jahren im Banat 

 
 
 

Das Buch „Heide und Hecke“, Herausgeber Dr. Hans Gehl, ist in Temeswar 1973 im Facla Ver-

lag erschienen. Es eröffnete die fünfbändige Reihe Beiträge zur Volkskunde der Banater Schwa-

ben. Viele Autoren publizieren darin Wichtiges für die kommenden Generationen.  
 

Luzian Geier schreibt in Heime der Heimat – eine Textfolge: 

Die ,,Neue Banater Zeitung" veröffentlichte vom April bis Sep-

tember 1972 Abbildung und Beschreibung vieler alter Banater 

Häuser. Wir bringen hier eine Auswahl aus fünf Ortschaften.  

1. - Über das älteste Haus in Sackelhausen und dessen Beson-

derheiten berichtete uns Altlehrer Hans Michels.  

"… unsere Ansiedlungshäuser [waren] niedriger, das Dach 

nicht so spitz, sondern flach, die Fenster kleiner und einfacher. 

Fast alle Häuser hatten drei Zimmer (Stub und Kammer) und 

eine Speis. Und viele Kinder drin, wir haben in allen Zimmern 

gewohnt. Da waren 9 Personen und für Paradezimmer kein 

Platz. Jetzt sind keine Häuser mehr mit Rohr gedeckt." Weitere 

interessante Informationen lieferte die 73-jährige Bewohnerin 

dieses Hauses, Elisabeth Lorenz. Es ist ihr Ahnenhaus und steht so seit der Ansiedlung. Keine Tür 

und kein Fenster wurden noch verändert, die Fußböden noch nicht gebrettert, der offene Rauch-

fang ist erhalten und wird zum Selchen benützt. Allein der Feuergiebel wurde 1829 neu errichtet, 

und hundert Jahre später das Dach mit Ziegeln gedeckt.  

Die Wände sind gestampft, dick, jedoch nur bis 2 m hoch. Die Stube hat drei kleine Fenster (50 cm 

breit, 90 cm hoch), eines gegen den Gang, ohne „Laade" und ,,Traljer'' (Gitter) und zwei mit Eisen-

gitter und „Holzlaade", die gegen die Straße liegen. In der Stube, in der früher gewöhnlich die junge 

Familie wohnte, ist noch der "Dreckofe" zu sehen. Die „Kich" ist kleiner, hat die zwei Schürlöcher 

für die Lehmöfen und den offenen Rauchfang. Der "Dorchzug" und der „Feiermandel", auf dem 

der „Raafang" ruht, liegen unter der Decke. Die Kammer, ebenfalls mit Lehmofen, hat hier zwei 

kleine Fenster: eines liegt gegen den Hof und eines gegen den Nachbarn. Die Kammer wurde in 

Sackelhausen gewöhnlich von den "Alten" bewohnt. Von hier führt eine schmale Tür in die „Speis". 

Der Stall war bereits sehr früh angebaut worden. Der ebenerdige, schmale Gang wurde erst nach 

der Jahrhundertwende ·gepflastert“ (Geier, Luzian, in: Gehl 1973, S. 52-54) 
 

Im Jahr 1766 ist ein Johann Lorenz mit Ehefrau Annamaria aus Gonzerath, Rheinland-Pfalz, 

nach Sackelhausen eingewandert. Ist er der Urahn Lorenz? Das müsste recherchiert werden.  

Wir haben die Pläne der Ansiedlerhäuser bereits kennen gelernt, wie sah jedoch 
das Alltagsleben im Ansiedlerhaus aus. Wann wurde diese Häuser erneuert?  

Ich denke, das herauszufinden, ist schwierig. Woher sollen wir das wissen?  

Sackelhauser Ansiedlerhaus 

 Im Text von Luzian Geier wurden von mir einige Begriffe fett 

markiert. Was bedeuten sie? Frage zunächst Bekannte oder 

Familienmitglieder und lasse sie dir erklären. 

 Schau im Schubladkasten nach, dort findest du ebenfalls die 

Erklärungen dazu.  

 Die nebenstehende Zeichnung des Ansiedlerhauses aus dem 

Jahr 1772 aus Triebswetter stammt von Joseph Ed. Krämer. 

Dazu gibt es aus der Reihe „Dem Alter die Ehr“, vom 20.07 

82 von Walther Konschitzky den Bericht von Barbara Djebo, 

die in diesem Haus gewohnt hat. Lies im Schubladkasten 

nach.  

Quelle: Kultur- und Dokumentationszentrum/Ulm  
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Dreiraumhaus – Langhaus – Vorbehalterhaus  

 

Im Jahr 1976 zeichnete der damals 80-jährige Jakob Friedrich sein Elternhaus auf, das 1904 

in Neusanktpeter erbaut wurde. Es ist eine Skizze, weil die genauen Maße nicht bekannt wa-

ren. Die Proportionen stimmen und die Abweichungen liegen im Zentimeterbereich. 
 

Skizze des Bauernhofes des Jakob Friedrich aus Neusanktpeter – „ganzen Grund“ 

 
Über den Hausbau, den er als Kind noch miterlebt hatte, erzählte er stolz, dass das „Großhaus“ 

ganz aus Brennziegeln gebaut wurde und die Dachziegel für beide Häuser in Hatzfeld gekauft 

wurden. Lediglich das Kleinhaus sei aus Lehmziegeln gebaut worden, die Tagelöhner an der 

Kaul am Dorfrand geschlagen haben.   

 Warum heißt die Arbeit Ziegelschlagen? Recherchiere im Internet oder frage bei 

Familienmitgliedern nach, wie Lehmziegeln im Banat hergestellt wurden.  

Das Dach beider Häuser hatte eine so stabile Konstruktion, dass es hundert Jahre halten 

müsse, sagte Jakob Friedrich immer. Das Teuerste beim Hausbau war das Holz. Sowohl das 

Holz für das Dach als auch für die Fenstern, Türen und Fußböden war teuer. Man konnte sich 

für das „Vorbehalthaus“ (Altenteil) keinen Bretterfußboden mehr leisten, dort war der Fußbo-

den aus gestampftem Lehm. Ganz stolz war er auf den Fußboden aus Fayencen aus Steinzeug, 

und die in die Mauern eingebauten Mauerschränke.  

Das Wasser aus dem Brunnen war nur für die Tiere. Das Regenwasser wurde in einem geschlos-

senen Becken gesammelt, um damit Wäsche zu waschen. Das Wasser zum Trinken und Ko-

chen wurde von einem Tiefbrunnen immer mit Kannen geholt. Das war die Aufgabe der Kinder 

oder Mägde. Die Familie hatte vier Söhne und eine Tochter.  

Im Stall standen vier bis sechs Pferde und vier Kühe, die Jungtiere eingeschlossen. Ein Knecht 

und eine Magd waren das ganze Jahr über angestellt, zur Erntezeit wurden Tagelöhner beschäf-

tigt. Sie alle schliefen jedoch nicht auf dem Hof, sondern bei ihren Familien im Dorf.  

In Neu- und Großsanktpeter zusammen gab zu dieser Zeit es 113 Bauernwirtschaften mit „gan-

zem Grund“ a 30 Joch, 165 mit „halbem Grund“, zwei Viertelgründe und ein Achtelgrund. Wie 

viele Familien kein Feld besaßen, wird für diese Zeitspanne nicht im Heimatbuch angegeben 

(Lux/Tasch 1980, S. 45). Die Bauernwirtschaft der Friedrichs gehörte zu den Wohlhabenden 40 % 

der Einwohner. Die Änderung des Erbrechts zeigte zu dieser Zeit noch keine Wirkung. 

3 4 
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Triangelhaus - Querhaus – Zwerchhaus – Hakenhof? 

 

 
 

 

 
 

Das Wort Triangel kommt aus dem Lateinischen triangulum = Dreieck, tria = drei und angulus 

= Winkel, Ecke. Der Triangel ist ein Musikinstrument, das du bestimmt kennst.  

 Finde heraus, welches der unten abgebildeten Häuser ein „Triangel-Haus“ genannt wurde. 
 

Die Fotos dieser Seite stammen alle aus dem von der HOG herausge-

gebenen Heimatbuch zum Lesen, Schauen und Erinnern der Ge-

meinde Kleinsanktpeter – Totina 1843-1993, unter der Gesamtredak-

tion von Stefan Heinz 1992. (S. 63, 78, 79, 80) Sie wurden zwischen 

den Jahren 1911 und 1924 aufgenommen. Die Form des Ansiedler-

hauses, des Streckhofs mit Strohdach kennst du bereits.  

  
 Was hat sich an dem nebenstehenden Haus 

         im Vergleich zum Ansiedlerhaus verändert? 
 

Du siehst hier nur das Äußere. Das Haus ist weiter-

hin giebelständig. Achte auf die Höhe des Hauses, 

die Anzahl der Fenster der Giebelseite, das Material 

des Daches. Es gibt zwei weitere Schornsteine. Was 

du nicht siehst, aber es steht im Buch: der Giebel 

ist aus Brennziegel und wird „Feiergewel“ genannt. 

Im Hof steht quer der Hambar/Kukrutzkorb. 

Das nebenstehende Haus ist ein Zwerch- oder Quer-

haus. Es hat mindestens zwei Zimmer zur Gassenfront.  

 Vermute, wie viele Zimmer bei dem nebenstehenden 

Zwerchhaus an der Gassenfront stehen.  

Die Einfahrt in den Bauernhof ist eine „trockene“, das 

heißt eine gedeckte Einfahrt. Auf dem Bild siehst du den 

weiteren Verlauf der Gebäude im Inneren nicht. Im rech-

ten Winkel zum „Haupthaus“ befinden sich weitere Wohn- 

und Wirtschaftsräume wie in einem Langhaus. Die Bau-

weise zeigt einen städtischen Einfluss.  

 

 Schau dir das Bild genau an. Wie viele Tore 

zum Hineinfahren mit dem Wagen gibt es? 

Vermute, ob die Häuser zueinander gehören.  

Du siehst auf dem Bild ein Triangel-Haus und ein 

Streckhaus. Den Wirtschaftshof sehen wir nicht. Im 

Heimatbuch Totina wird berichtet, dass viele neue 

Häuser in dieser Zeit auf geteilten Hausplätzen ent-

stehen, um auch dem zweiten Kind ein Haus zu er-

richten. Im Hof entstand eine große Zahl von Wirt-

schaftsgebäuden: Ställe, Lagerräume, Schüttböden, 

Schuppen, Futterkammern für die Schweinemast. 

Hast du schon mal was von einem Triangelhaus gehört? Meine Großtante aus 
Glogowatz hat erzählt, sie hatten ein Triangelhaus?  

Nein, das Wort kenne ich nicht. Aber haben wir nicht beim Kapitel Landkarten 
etwas von Triangulation als Methode der Josephinischen Landvermessung gehört.  
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Haustypen und Meinungen/Schittbodm, Kotarka, Hambar  

 
 

 

 

Resi spricht etwas ganz Wichtiges an. Die Typenbildung und Bezeichnung. Wir Menschen wer-

den mit so vielen Wahrnehmungen permanent überhäuft, dass unser Gehirn wirksame Strate-

gien entwickelt, um die Komplexität der Wirklichkeit zu reduzieren. Wir bilden Begriffe, schaffen 

Oberbegriffe, Ordnungen und Klassen. Dabei verwenden wir die Eigenschaften der Objekte, die 

auch Denkobjekte sein können, um sie voneinander zu unterscheiden. 

Erich Lammert, der sehr geschätzte Volkskundler, Arzt und Publizist, hat folgende schwäbische 

Haustypen im Buch schwäbische Familie herausgegeben von Hans Gehl 1981 S. 99 beschrie-

ben. Die musst du dir aber nicht alle merken.  

 
1. Notunterkünfte wie Schilfhütten und Wohngru-

ben. 

2. Zweiraumhaus mit Stube und Rauchküche. 

3. Dreiraumhaus mit Stube, Küche und Kammer. 

4. Langhaus, bestehend aus:  

4.1. Stube, Rauchküche und Kammer mit an-

schließendem Stall für Pferd und Kuh. 

4.2. Stube, Wohnküche, Kammer, Küche und 

Speisekammer, woran der Stall an-

schließt. 

5. Querhaus oder „Zwerchhaus" mit folgenden 

Formen:  

5.1. Dreiraumhaus mit zur Gasse gerichteter 

Längsachse;  

5.2. Vorstadttypus, zum Beispiel Amtshaus 

oder Schule.  

6. Zweiseithof, auf dessen einer Seite sich das 

Längshaus befindet, während auf der anderen 

Hofseite das Kleinhaus und die Sommerkü-

che, der Schuppen und der ,,Kotarka" oder 

„Hambar" genannte Maiskorb stehen.  

 

7. Hakenhaus der Typen:  

7.1. Langhaus, an dessen Stallseite die Som-

merküche, der Schüttboden und eine 

Durchfahrt zum Wirtschaftshof querge-

stellt sind;  

7.2. Winkelhaus oder „Triangelhaus", bei dem 

an der Gassenfront Wohnräume angebaut 

wurden. 

8. Dreiseithof der Typen:  

8.1. Zur Straßenseite offen. Als Hakenhaus 

ähnelt es dem Typus 7.1., doch kommt 

das Kleinhaus dazu.  

8.2.  Zur Straßenseite geschlossen, mit „trock-

ener Einfuhr", dagegen offen gegen eine 

Hofseite oder gegen den Wirtschaftshof.  

9. Vierseithof, bei dem alle vier Seiten des Wohn-

hofes von Wohnhaus und Wirtschaftsgebäu-

den geschlossen werden. 

 

 

Einschub: In vielen Büchern wird das Ansiedlerhaus aus der Zeit Maria Theresias als das ursprüngliche 

Haus Banater Bauernhaus angesehen. Für die davorliegende karolingische Ansiedlungsperiode sind 

laut Lammert 1981 S. 101 „keine Bauvorschriften bekannt. Die Ansiedler mussten ihre Häuser selber 

bauen.“ Ob die von Georg Bleyer geäußerte Meinung stimmt, dass die fränkische Bauweise diesen Vor-

fahren unbekannt war und sie auf slawische Bauweisen zurückgeführt wird, muss eine Diskussion der 

Wissenschaftler ergeben. Das hängt auch mit politischer Meinung zu unterschiedlichen Zeiten zusam-

men. Sie ist für unsere Spurensuche nicht ausschlaggebend.  
 

Das Gebäude auf der Abbildung rechts hat unterschiedliche 

Namen: Schüttboden. Kukrutzkorb, Hambar oder Kotarka. 

Es diente der Aufbewahrung der Maiskolben und bestand 

aus einem Holzgerüst mit Weidenflechtwerk oder Latten, das 

unten seitlich eine Öffnung zur Entnahme der Kolben hatte. 

In der Anfangszeit stand der Kotarka auf Balken 30 cm über 

dem Erdboden, später war der Unterbau gemauert und 180 

cm hoch. Darunter waren Hühner oder Schweineställe.  

Was ist ein Kotarka oder ein Hambar? Dafür musst du nicht Japanisch können.  

Ich meine, das ist ein „Schittbodm“. Aber warum ist das wichtig, so viele Begriffe 
zu kennen, und überhaupt die Haustypen? Ist das alles im Banat zu entdecken?   
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Peter Mischung: Bericht aus der Banater Post 11/12 2017   
 

Im Jahr 1957 hat Peter Mischung (geb. 1872 – gest. 1959) in Walldorf (Baden) seine Lebens-

erinnerungen aufgezeichnet. Er schrieb säuberlich seinen Lebensbericht als „Stationsvorstand 

von der ungarischen Staatseisenbahn i.R.“ und nannte ihn „Meine Abstammung u[nd] [mein] 

Lebenslauf“. Mischung war damals schon 85 Jahre alt. Da er keine Kinder hatte, widmete er 

das „Buch“ seinem Neffen Dr. Rolf Mischung „für seine Buben, zum Andenken“. 
 

 Lies im Schubladkasten nach, weshalb nicht nur die Mutter ein Glück mit den beiden 

größeren Schwestern hatte, sondern auch Peter. Was erzählt er über die Schwester? 

Welche Rolle spielte sie in seiner Schullaufbahn?  

 Schau dir den Plan des Gehöftes des Handwerkers an. Es ist der Grundriss Peter Mischungs 

Elternhauses. Wodurch unterscheidet es sich von einem Bauernhaus? 
 

So wurde das Erbe von Peters Großeltern aufgeteilt: 

− Peters Onkel Heinrich war des Vaters ältester Bru-

der, er hatte 13 Kinder und bekam als Erbe 30 Joch 

Feld. Er musste seinen alten Eltern einen bestimm-

ten Lebensgehalt in Weizen und Mais jedes Jahr 

nach der Ernte geben. Er wohnte vis à vis von Peters 

Geburtshaus.  

− Der zweitälteste Bruder des Vaters, Hans mit seinen 

11 Kindern, wohnte nebenan. Er bekam nur 20 Joch 

Feld, und die Großeltern haben ihm das Haus „ver-

schrieben“, dafür bekamen sie Zimmer und Küche 

als lebenslängliches Wohnrecht.  

Diese Brüder waren auch durch die Mitgift ihrer 

Frauen wohlhabende Bauersleute. 

− Peters Vater hatte ein neugebautes Haus mit einer 

eingerichteten Schmiede als Erbteil bekommen. 

Seine Mutter brachte aber 17 Joch Feld in die Ehe. 

Durch den Kinderreichtum waren sie jedoch arm.  
  

 Wie hat wohl der Alltag ausgesehen? 

 Wo haben alle zu Mittag gegessen, wie und wo 

haben sie sich gewaschen? Und gebadet? 

 Wie viele Aborte (Klos) wurden gebraucht? 

„Mein Name ist Peter Mischung, und [ich] bin von meinen Eltern Peter Mischung und Katarina 

Mischung geb. Bergthal am 15. Februar 1872 in der volksdeutschen Großgemeinde Großscham 

in Ungarn (Banat) geboren […].  Meinem Vater seine erste Gattin hieß Elisabeta Lauritz, mit 

dieser hatte er 4 Kinder. […] Die zwei letzten waren Zwillinge und sind einige Tage nach einer 

Schwergeburt alle zwei gestorben, und ihre Mutter um 2 Tage später auch. 

Es blieb nun mein Vater mit 2 kleinen Kindern, Elisabet und Katali, als 28jähriger junger Mann: 

ein junger Wittmann. Er war Schmiedemeister und auch ein geprüfter Kurschmied. 

Am eigenen Leibe und im eigenen Elternhause [habe ich es] miterlebt, was das für eine arme 

Mutter zu bedeuten hat, 21 Kinder zu gebären, zu pflegen und aufzuziehen, wenn man arm an 

Vermögen ist, und wo 4 Kinder in einem Bett schlafen müssen, und wo 15 bis 16 Kinder in 

einem einzigen Wohn- und Schlafzimmer schalten und walten konnten.  

Ich war das elfte Kind meines Vaters. Vor mir waren lauter Mädchen, nur 1 Knabe namens An-

ton, aber der ist schon lange vor meiner Geburt gestorben. […] Für meine vielgeplagte gute Mut-

ter war es ein Glück, dass vor mir lauter Mädel standen, denn diese haben der Mutter schon 

sehr viel Arbeit und noch mehr Schritte erspart. Meine 2 Halbschwestern waren überhaupt 

schon groß u[nd] stark.“ 
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„Die Kleinhäusler und ihr Leben im Dorf“ 

 

Die Mehrzahl der Banater Bevölkerung waren 

Bauern. Jedoch: „Die wirtschaftliche und 

kulturelle Entwicklung der Gemeinde war aber 

nur möglich durch die gleichzeitige Mitarbeit 

der Handwerker, Geschäftsleute und anderer 

Berufe oder auch berufsloser Taglöhner. Die 

alle zu Dienstleistungen bereit waren und von 

den Einnahmen aus diesen lebten.“ […]  

In der Regel zeigte im äußeren 

Erscheinungsbild des Dorfes die Größe des 

Hauses, wer zu den Kleinhäuslern zählte. Es 

waren jene 200 Mitbürger, die bis zu 10 Joch 

Feld ihr Eigen nannten, und solche, die keinen 

Grundbesitz hatten.“                        Aus Krämer/Kupi Ulmbach-Neupetsch 1987, S. 320). 

 

Die Häuser der Kleinhäusler (nach Krämer/Kupi 1987, S. 323)  

- waren nicht so groß wie die Bauernhäuser und -höfe; 

- hatten nur zwei bis drei Zimmern, eine kleine Küche und eventuell eine kleine „Speis“; 

- hatten einen Stall für eine Kuh und ein Pferd, der Schweinestall war unterm Hambar; 

- hatten Heu, Laub, Stroh und den Misthaufen im Hinterhof ohne Zusatzgebäude; 

- hatten im Hausgarten Obst und Gemüse für den Familienbedarf; 

- waren aus Lehmziegeln oder aus Lehm gestampft, innen mit Lehm ausgeschmiert; 

- hatten keinen Bretterfußboden, sondern gestampften Lehmfußboden; 

- hatten oft keinen Keller, aber ein „Kühlloch“ in der Speisekammer;  

- waren innen nicht üppig ausgestattet, hatten kein Paradezimmer; 
 

„Viele Kleinhäusler waren nicht in der Lage, nach der Eheschließung Möbel zu kaufen. Sie fin-

gen mit Erbstücken von Eltern und Großeltern an. Wenn sie als junge Eheleute im elterlichen 

Haus blieben, änderte sich nichts, weder am Mobiliar noch im häuslichen Umgang miteinan-

der.“ (Krämer/Kopi 1987, S, 323) 
 

 Vermute, welche Folgen diese Unterschiede im Besitz für Jugendliche des Dorfes hatten. 

Einschub: Die Sorgen und Probleme dieser ärmer Bevölkerungsgruppe in der Zeit nach dem 

Ersten Weltkrieg waren: 

1. Großer Kindersegen und Versorgung der Kinder. 

2. Schulbesuch. Er wurde oft früh abgebrochen, weil die Mädchen als Haushaltshilfen oder 

Mägde und die Burschen als Kleinknechte zu den Bauern in den Dienst gingen, um das 

Elternhaus zu entlasten. 

3. Keine oder nur sehr begrenzte Ausbildungsmöglichkeiten, die in der Regel nur auf prakti-

sche Anleitung bezogen waren. 

4. Arbeitsmöglichkeiten waren aus verkehrstechnischen Gründen häufig an den Heimatort 

gebunden. 

5. Es gab keine soziale Sicherheit, Krankenversicherung erst ab 1935, und keine Renten-

zahlung. 

6. Arbeitsschutz und Arbeitslosengeld war nicht zu erwarten; dazu fehlten die Gesetze der 

damaligen rumänischen Regierungen. Kinderarbeit war ebenso selbstverständlich, wie 

arbeitslos zu sein. Wer eine Beschäftigung hatte, erhielt Lohn nach freier Vereinbarung, 

und das war von Fall zu Fall verschieden, manchmal sehr wenig. 
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Was wir von Hausformen ablesen können - auch im Banat  

 

 

 

 

 

 

 

Jede Gegend hat typische Hausformen. Ein Schwarzwaldhaus sieht anders aus als ein Haus 

eines Fischerdorfes an der Ostsee oder eines Winzers am Kaiserstuhl. In den süddeutschen 

Dörfern kann man an der Hausform ungefähr erkennen, wann ein Haus gebaut wurde. In fast 

jedem Ort findest du ähnliche Hausformen, die zu bestimmten Zeiten erbaut wurden, 

wenngleich Häuser immer wieder auch umgebaut, verändert und dem Geschmack und den 

Möglichkeiten der Bauherrn angepasst wurden.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel waren viele Städte in Deutschland sehr stark 

zerbombt und zerstört. Beim Wiederaufbau hatten die Verantwortlichen nicht die finanziellen 

Möglichkeiten, die Städte in ihrer alten Schönheit wieder aufzubauen. Die Menschen brauchten 

Wohnungen und das sehr schnell. Das erklärt die vielen einfachen Zweckbauten in vielen 

deutschen Städten.  

Vor 70 Jahren mussten in den Dörfern die vielen Vertriebenen und Flüchtlinge aus Osteuropa 

und Südosteuropa untergebracht werden. Deren erste Häuser waren sehr klein, zweckmäßig 

und es entstanden ganze Wohnviertel in Nachbarschaftshilfe. 

 
vor 500 Jahren 

 
Fachwerkbau in 

der Altstadt/im 

Stadtkern 

 

vor 140 Jahren 

 
Stilmix/Häuser 

der Gründerjahre 

im Kaiserreich 

vor 70 Jahern 

 
Siedlungen der 

Vertriebenen 

nach dem 

Zweiten Weltkrieg, 

zunächst am 

Rande der Dörfer 

vor 50 Jahren 

 
Hochhäuser der 

„Wirtschafts-

wunderzeit“,  

nahe der 

Industriegebiete 

vor 10 Jahren 

 
Neubauten in 

neuen 

Wohnvierteln 

 

 Vermute, welche der Haustypen, die du in der Bilderreihe  kennengelernt hast, findet man 

in den dir bekannten Dörfern in Deutschland. Suche Bilder dazu.  

 Erstelle eine ähnliche Bilderreihe mit Häusern für den dir bekannten Ort im Banat.  

 Schau dir das Video „Denkmal für Billed“ aus dem Jahr 1994 an. Es wurde auf der 

Homepage des Heimathauses Billed 2014 veröffentlicht, erstellt von Hans Rotgerber und 

Hans Herbst. https://heimathaus-billed.de/mediengalerie/videos/41-denkmal  

Es zeigt die Geschichte einer donauschwäbischen Siedlung im Banat. Das Video (100 

Minuten lang) entstand vor 20 Jahren. Wenn du nicht Zeit hast, das ganze Video in einem 

Stück anzusehen, schau dir zum Thema Bauernhaus die Sequenz ab 1:11:00 an (eine 

Stunde 11 Minuten), dort beginnt der Abschnitt des Rundfluges über das Dorf.  

 Schau dir den Videofilm von Saderlach an und achte auf der Rundfahrt auf dir bekannte 

Haustypen unter https://www.youtube.com/watch?v=ePErW7E0zBIt 

 Weitere sehenswerte Videofilme sind https://www.youtube.com/watch?v=B87NsfwtG1I 

oder https://www.youtube.com/watch?v=ui2LKfO-tJo 

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. Unlängst haben wir über Architektur, Baustile und Siedlungs-
entwicklung gesprochen und natürlich habe ich auch sofort an das Banat gedacht. 
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Ordnung im „Haus-Salat“ – Haustypen im Banat 

 

Die Abbildungen zeigen Hausformen im Banat. Du merkst, sie sind genau so verschieden wie 

in anderen Gebieten. Du kannst aber an ihnen viel „ablesen“. Jedes Haus hat eine eigene Ge-

schichte. Wenn es erzählen könnte…  
 

 Bringe du deine Häuser zum Sprechen. Vermute, was die beiden Abbildungen mit dem 

Sternchen in dieser Sammlung erzählen würden, auf einer ist gar kein Haus mehr zu sehen 

 

   

Zeichnung: E. Krämer 

KDZ Ulm  

 

 
 

Zeichnung: E. Krämer 

KDZ Ulm  

 

   

 Dir fehlen  

bestimmt viele 

weiteren Banater 

Haustypen. 

Welche? 
 

Baragan-Ausstellung 

Quelle KDZ Ulm  

   

 Suche in Heimatbüchern, in Fotoalben deiner Familie und auf Handys nach Fotos von 

Häusern, mach Kopien und poste sie im Schubladkasten. Mach mit beim Sammeln.  
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Banater Häuser: Die Sprache der Giebel erlesen 

 

„NW-Redakteur Walther K o n s chi t z k y und unser Mitarbeiter Joseph Ed. Kr ä m er widmen 

dem Gesicht des Banater Bauernhauses eine umfassende Dokumentation. Ausgehend von 

Hunderten ·Fotografien Konschitzkys hat der Temeswarer Grafiker mehrer Dutzend Feder-

zeichnungen von den bezeichnendsten Hausfassaden wie·auch von einzelnen· Ornamenten 

angefertigt. Ab morgen veröffentlichen wir sie zusammen mit Kommentaren von Walther 

Konschitzky, in unserer Zeitung.“ (Neuer Weg” vom 7. Juli 1981.)  
 

Es folgte eine 47-teilige Beiträgsserie, die eine der bedeutendsten Arbeiten zur Architektur des 

Banater Bauernhauses ist. Daraus werden hier nur vier Beispiele zitiert. Zur 

kulturgeschichtlichen Bedeutung der Architektur erklärt der Autor: „Nichts veranschaulicht 

rascher, augenfälliger und unmittelbarer das Werden einer Ortschaft – Stadt oder Dorf – als 

ihr architektonisches Bild. Das Nebeneinander von Bauten und Bauelementen aus 

unterschiedlichen Zeiten, die Umgestaltungen, die Eingriffe spiegeln die Einstellungen und 

Haltungen ihrer Bewohner wider. Es spricht auch, sofern es nicht von Katastrophen zerstört 

wurde, vom Werden der Gemeinschaft.“ Folge 1 vom 08.07.1981 
 

 Schau dir die vier Häuser an. Wie würdest du sie beschreiben. Welche Zeichen, Symbole 

erkennest du an den Verzierungen der Giebel?   
 

A  

Jahr…….. 

B   

Jahr …….. 

C 

Jahr……. 

D  

Jahr……..  

 Finde heraus in welchem Jahr die einzelnen Häuser gebaut wurden. Die Lösung und weitere 

Infos findest du im Schubladkasten.   
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Ornamente auf Banater Giebeln – Konschitzky/Krämer  

 

   . 
Folge 33                                                       Folge 41                                              Folge 43 

aus Konschitzky/Krämer beginnend mit 7.07.1981 

 Auf welchem Haus findest du diese oder ähnliche Zeichen. (Erklärungen im Schubladkasten) 

Teil 1 
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Blick ins Haus: Feuerstelle und „Dreckofe“ (zur Anfangszeit) 

 

 Dieses Exponat befindet sich im Heimathaus der Banater Schwaben in Würzburg. Befrage 

Familienmitglieder, ob sie sich noch an die Verwendung dieses „Dingsdas“ erinnen können. 
 

Karl Reb schreibt in dem Beitrag: Haus, Wohnkultur und Wirtschaftshof im Wandel der Zeit, in 

dem Buch Heide und Hecke von Hans Gehl (Hg.)1973, auf Seite 36:  
 

 

Das Kochen am offenen Herd war sehr mühsam und gefährlich. Im Jahr 1735, also etwa zurzeit 

der Ansiedlung unserer Vorfahren, entwickelte François de Cuvilliés eine Erfindung, die das Ko-

chen erleichterte. In München stellte er den Castrol-Herd her. Das war ein Kochherd, der rund-

herum ummauert war und über dem Feuer eine durchlöcherte Eisenplatte hatte, auf der die 

Töpfe standen. (Topf heißt frz. Casserole). Durch ein Rohr wurde der Rauch nach außen abgeleitet. 

Bis die Erfindung ins Banat kam, dauerte es noch einige Zeit, das kann jedoch nicht mehr genau 

nachvollzogen werden. Karl Reb schreibt, dass 1831 mit der dritten Siedlerwelle 48 Familien 

nach Warjasch angesiedelt wurden und in den zu dieser Zeit gebauten Häusern in der Neuen 

Straße in den Küchen der gemauerte Sparherd errichtet wurde. 
 

   
               Gemauerter Sparherd                                                            Hans Roch 
 

,  

 Auf dem linken Bild siehst du einen Sparherd. Er steht im Heimathaus der Banater 

Schwaben in Würzburg. Natürlich standen Bügeleisen nur an Bügeltagen auf dem Herd. 

Weißt du, wie sie noch erhitzt wurden? Frage bei Bekannten nach. 

 In der Mitte das Foto von Hans Rochs Holzschnitt „Dr Großvatr uf dr Ofebank“ ist aus dem 

Haus der Donauschwaben. Der „Dreckofe“ wurde von der Küche aus mit Stroh oder abge-

fressenen Maisstängeln beheizt. Frage nach, wer noch so einen gemütlichen Platz kannte. 

„Die Wohnung betrat man durch die Küche. Hier waren der of-

fene Herd und ein offener Rauchfang. Gekocht wurde auf dem 

gusseisernen Dreifuß in einem gusseisernen Topf. Man be-

deckte ihn mit einem etwas konkaven Eisendeckel, an dem 

drei Füße nach oben standen. Wenn man den Deckel um-

kehrte, ihn mit den Füßen in die Glut stellte, hatte man eine 

Bratpfanne“ 
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Ein Blick in die Küche – dem wichtigsten Ort im Haus? 

 

 
 

Auf den weiteren Seiten dieses Kapitels werden wir einen Blick in die einzelnen 

Räume eines „gedachten“ Bauernhauses werfen, um zu erkunden, wie die ein-

zelnen Wohnräume innen ausgesehen haben könnten. Natürlich gab es sehr 

große Unterschiede zwischen den Häusern. Aber du sollst ja deine eigenen Ent-

deckungen machen und die sind bestimmt noch interessanter als die Bilder im 

Buch.  

Du erinnerst dich bestimmt noch an dieses Insekten-Fang-Glas, den Mickefanger. Er war als 

Rätselfrage im ersten Kapitel. Dieses Ding wird in der Küche hingestellt, um fliegende Insek-

ten zu fangen. Das „Warum“ und das „Wieso“ wird in einem späteren Kapitel Gesundheit nä-

her behandelt. Ähnlich werden hier nur Gegenstände benannt, die später auch in Funktion nä-

her erkundet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 In dieser Küchenecke stehen 

viele Gegenstände. Einige 

brauchst du aber bestimmt 

nicht für die Nahrungszu-

bereitung. Schreibe zwei auf: 

Sie heißen:  

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

Ich war unlängst im Heimathaus der Banater Schwaben in Würzburg und war 
überrascht, was ich dort gesehen habe.  

Hast du wieder so ein Rätsel, wie das Ding zu Beginn unseres Mitmachbuches?  

Wie heißt diese Art 

von Schrank? 

  

…………………………. 
Das Regal in der 

Speisekammer 

nennt man noch  

 

……………………….. 
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Ehret die Frauen, sie flechten und weben – Banater Kintsugi 

 

 

 

 
 

 Du weißt auch nicht, was Resi mit „Kintsugi“ meint. Dann schau dir die Seite an und lese 

den Text im Kasten mit dem Spiegel. 
 

Die Ansiedlerfamilien waren mit wenig Hausrat ausgestattet. Oft war es nur eine Bettstatt mit 

Strohsack und Gerätschaften: Backmulde, Mehlsieb, Brotschieber, Melkkübel, Wasserzuber, 

Butterfass, Spinnrad, Körbe und Säcke. Nur wenige Ansiedlerfamilien kamen mit Hausrat, wie 

die beschriebene Familie des Adam Reuter. Im vorderen Teil der Küche stand der Tisch mit 

Bänken oder schlichten Stühlen. Das Geschirr war Ton- oder Steingut. Porzellan war sehr teuer. 

Alle Wände des Hauses waren mit Kalkmilch getüncht. Die Einrichtung war ärmlich.  

 

Nach den allerersten Notjahren konnten sich 

unsere Vorfahren schon einen „bescheidenen 

Komfort“ leisten. „An der Küchenwand gab es 

über dem offenen Herd ein Tellerbrett mit 

mehreren Fächern. Ein Teil der schöneren 

Teller war in einer bogenförmigen Nische in der 

Küche als Zier aufgehängt.“ (Reb 1973, Seite 37)  
 

 

 

Auf dem Wandschoner  

unter dem Regal auf dem 

Foto links steht:  
 

„Ehret die Frauen 

Sie flechten und weben 

Himmlische Rosen 

Ins irdische Leben“ 
 

 Wer sagt das? Sagen  

es die Frauen, die den 

Wandschmuck genäht 

haben, selbst? 

 Welche Gegenstände  

im Regal rechts kennst 

du? Wofür wurden sie 

verwendet?   
 

In Lenauheim im Museum habe ich Banater Kintsugi entdeckt.  

Banater was? Hast mol wedder a Floh, der was net beißt! 

Foto Ritter 

 Schau dir das nebenstehende Foto an. Es 

stammt aus dem Museum in Lenauheim. 

Vermute, was das Drahtnetz an der 

Suppenschüssel für Funktion hatte. 

 Hat Resi damit Banater Kintsugi gemeint? 
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Wasser im Haus: trinken, kochen, waschen, baden - Teil I 

 
 

 

 

 

Bei dem späteren Kapitel Gesundheit schauen wir uns die banat-schwäbischen Wasch- und 

Badegewohnheiten genauer an, dann kommen wir auch dahinter, was Resi mit dem „schwäbi-

schen Bad“ meinte.  
 

 Schau unter dem Link https://www.gerstenberg-verlag.de/Kinderbuch/Sachbuch/Das-

Buch-vom-Dreck.html nach und lies die Beschreibung.  

In der Zeitspanne von der Ansiedlungszeit bis zum Zweiten Weltkrieg, in der Zeit, die auch in 

diesem Kapitel schwerpunktmäßig behandelt wird, gab es in den Dörfern keine Kanalisation.  

Brunnen wie links findest du überall 

im Banat, nicht nur die typischen 

Schwengelbrunnen der Pusta. Es sind 

die Tiefbrunnen, die in tiefere Grund-

wasserschichten reichen. Sie stehen 

für die Öffentlichkeit zugänglich auf 

den breiten Straßen, wie hier in Nitz-

kydorf. Der rechte Brunnen steht bei 

einem Bauernhaus in Stamora. Er ge-

hört zu einer Bauernwirtschaft führt                 

nur in die obere Grundwasserschicht. 
 

Wir suchen im Heimathaus der Banater Schwaben in Würzburg gezielt nach den Spuren, die 

etwas über die Wasch- und Badegewohnheiten verraten.  

 Schau dir die Bilder an und stelle dir vor, was die Gegenstände erzählen würden.  

   
 Was ist ein Reenbronne? Bitte Verwandte, sie sollen dir etwas über ihre Banater Bade-und 

Waschgewohnheiten erzählen. Lies im Schubladkasten mehr zu diesem (heiklen) Thema.  

Du Franz, das Buch, das ich meinem Neffen zum Geburtstag geschenkt habe, 
das kaufe ich mir selbst. Das ist so genial. Es heißt „»Das Buch vom Dreck¨ 
Ich habe festgestellt, dass es das „»schwäbische Bad“̈  sogar weltweit gab. 
Ich  

Du ordentliche Banaterin schwärmst vom „»Das Buch vom Dreck¨?  
Du hast doch bestimmt wieder einen dieser sonderbaren Quergedanken. 

„Wieso duschen und baden wir eigentlich? Wie waschen sich Astronauten im 

Weltall? Wann wurden Toiletten erfunden? Und wann die Berliner Kanalisa-

tion? Wer hat entdeckt, wie es zu Epidemien wie Pest oder Cholera kommt? 

Und wer, was man dagegen tun kann? 

Dieses Buch führt uns durch die jahrtausendealte Geschichte von Schmutz, 

Krankheit und Hygiene von den alten Ägyptern bis in unsere Zeit. Und das 

nicht nur mit Blick ins Badezimmer, sondern bis in die Köpfe von uns Men-

schen hinein: So wie unsere Sprache »schmutzige Wörter« kennt, wurden im-

mer wieder auch Menschen als »schmutzig« verunglimpft.“ Beschreibung des 

Buches auf der Homepage des Gerstenberg-Verlages. 

Foto Ritter  Quelle: Heimatbuch D-Stamora. S. 310 
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Vom Schubbett zur Paradistub – nur für die Gäste 

 

In Peter Mischungs Lebensbericht haben wir gelesen, dass bei den 21 Kindern der Familie es 

schon mal vorkam, dass vier Kinder in einem Bett schlafen mussten, das heißt zwei am Kopf-

ende und zwei am Fußende. Bei manchen Häusern gab es auch ein Schubbett. Du weißt nicht, 

was das ist? Das waren niedere Holzkisten auf vier kleinen Rädern, in denen ein Strohsack lag. 

Abends wurde die Kiste unter dem Bett der Erwachsenen heraus ins Zimmer gerollt und in der 

Früh wurde die Kinderlade, also das Schubbett, wieder unter dem großen Bett verstaut.  

Mit zunehmendem Wohlstand der Familien wurde auch die Ausstattung komfortabler. Hier sind 

die Überdecken und das Tischtuch aus teurem schwerem Plüsch. (Das ist eine Art Samt)   
 

 Schau dir das Bild einer Wohnstube aus dem Heimathaus der Banater Schwaben in 

Würzburg an. Was fällt dir auf? Was ist unbekannt?  
 

     
 

Du siehst eine Wohnstube im Museum, fast wie sie im Banat aussah. Von der Leiterin des Hau-

ses, von Katharina Haidt siehst du hier nur die Hand. Sie führt gerne durch das Haus und weiß 

auch über jeden Gegenstand Bescheid. Besuche das Museum doch auch! 

Im Banat waren früher meistens zwei Fenster an der Giebelseite des Hauses. Zwischen den 

Fenstern stand der Schubladkasten. Hier im Museum steht der Schubladkasten an einer Sei-

tenwand. Auf dem Tisch steht eine Lampe und auf dem Bett liegen eine Art Hauben, die erkun-

den wir näher. In der Paradestube hat man später, bei zunehmendem Wohlstand nicht gelebt, 

sondern sie den Gästen vorgezeigt oder bei Festtagen oder Beerdigungen genutzt.  
 

 Welchen Zweck haben die Hauben, wie heißen sie und wie werden sie hergestellt. Finde es 

heraus oder … warte, bis wir das Kapitel Tracht behandeln.  
 

Bei den Lampen hast du es etwas leichter. Du siehst zwei Lampen, eine 

im Zimmer oben und eine links. Die gab es früher in jedem Haus und 

in jedem Ort. Eines ist eine Stehlampe und eines eine Hängelampe. 

Besonders ist bei beiden nur der Treibstoff, der das Licht erzeugt. Nach 

ihm werden sie auch benannt.  
 

 Wie heißen die beiden Lampen? ……………………………………………… 
 

An der Lampe rechts aus der Heimatstube des Hauses der Do-

nauschwaben in Sindelfingen siehst du, dass die Lampe auch später, 

als die Häuser schon elektrifiziert waren, noch genutzt wurden. Und 

auch in den 1980-er Jahren, wenn der elektrische Strom zum wieder-

holten Mal abgeschaltet wurde, freuten sich die Menschen, dass sie 

dieses „Reservelicht“ hatten.  

 Frage bei Bekannten nach, wie so eine Wandbemalung im 

Hintergrund entstand? (Übrigens, das sind keine Tapeten) 
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Zappebreet und Kaste - Ordnung ist das halbe Leben 

Beim Kapitel Kleidung werden wir die Ober- und Unterbekleidung, die Sonn- und Werktagsbe-

kleidung näher erkunden. Du wirst staunen, mit wie wenigen Kleidungsstücken die Menschen 

eines durchschnittlichen Haushaltes auskamen und wie langlebig die Kleidung war. 

Als Besonderheit erscheinen uns heute die gehäkelten Bänder, die die Regalbretter verzieren, 

doch im Banat war das üblich. Das gehörte zur Aussteuer der jungen Frauen dazu, denn schon 

früh wurden die Mädchen angeleitet, in jeder freien Minute Handarbeiten anzufertigen, Wand-

schoner „auszunähen“, Bettwäsche, Tischtücher, Handtücher und Taschentücher mit Mono-

gramm und Spitzen zu verzieren,  

Das „Zappebreet“ ist ein Wandregalbrett mit Holzzapfen 

als Haken zum Aufhängen der Kleider (Je nach Ort wurde 

in der Mundart nicht Brett gesagt, sondern Breet, das heißt 

das e gedehnt.)  

Die Zierteller waren zur „Paradi“ ausgestellt. Manchmal 

waren die Zappebretter auch bemalt.  

Was gehört noch zur Wohnkultur? 

 Auf dem „Hohe Schrank“ siehst du einige

Gegenstände. Wieso stehen diese an dieser Stelle?

 Frage bei Bekannten, was sie dir über die Haltbar-

machung von Lebensmitteln erzählen können.

 Frage in deiner Familie nach, wie oft Möbel in dem

Haus gewechselt oder neu angeschafft wurden.

 Welche Ausstattung des Hauses wurde hier nicht

erwähnt? Poste es im Schubladkasten.

Diesen Spruch, den habe ich so oft gehört, den kann ich nicht mehr leiden. 

Wenn ich aber deinen Schreibtisch sehe, denke ich, das hattest du doch gar 
nicht nötig. Du bist doch genau wie deine Oma, alles liegt auf seinem Platz! 

 Schau in den Schrank und

überfliege dessen Inhalt. Du

merkst, dass vor allem

Bettwäche und Tischtücher  in

den Querfächern links liegen.

Rechts im Hängeteil findet

man die Oberbekleidung.

Was sind Besonderheiten, die

den Schrank von deinem zu

Hause unterscheiden?

 Wie nennt man in deiner

Familie das Möbelstück an im

Haus, an dem die Kleidung an

der Wand hängt? Schreibe es

auf.

……………………………………………….. 
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Rund um dein Banater Haus – Hier beginnen deine Seiten 

„Komm bau ein Haus, das uns beschützt, pflanz einen Baum, der Schatten wirft, und 

beschreibe den Himmel, der uns blüht ....“ 

In Schulbüchern und Gesangsbüchern findest du oft das Lied von Peter Janssens, das das 

Grundbedürfnis nach Geborgenheit ausdrückt. 

Die weiteren Strophen des Liedes beginnen so:  

Lad viele Kinder ein ins Haus, versammle sie bei unserm Baum …  

Lad viele Alte ein ins Haus, bewirte sie bei unserm Baum ... 

Komm, wohn mit mir in diesem Haus, begieß mit mir diesen Baum, dann wird die 

Freude wachsen ... 

 Recherchiere im Internet zu diesem Lied und höre dir dieses Lied an.

 Wie sieht dein Traumhaus aus? 
 Welche Banater Erinnerungsstücke bekommen einen Platz in diesem Haus?

 Poste Bilder und Gedanken dazu im Schubladkasten.

 Wen lädst du ein?

 Wen nimmst du mit?

 Warum sagte man: "Mein Haus, ist meine Gerechtigkeit?"

Resi, kommst du bei mich oder soll ich bei dich komme? 

Ich komm bei dich, awer ich komm net aleen. 
Du werst Aue mache, wer alles mitkommt. 
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