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Auf dem Boden Banats gewahren mir von uraltersher ein lebendiges Wogen ber verschiedensten Völkerstämme eö tauchen Völker
auf, beten Mächtigkeit bie Belt erzittern macht, bod9 auch sie
kommen nur — um bu gehen!
echon mit Beginn ber Geschichte streiften einzelne Glieder
germanischer Völker baö heutige Banat; ja später finden mir
sogar spärliche beuge Niederlassungen. Besonders feit ber Landnahme
nahme ber Mageren; unb btvar hauptsächlich feit ber Negierung
Gejsas unb Stefan beö zeitigen, — von' welcher Bett an auch
ber Einfluß be0 Deutschen Reiches beginnt, — kamen stetig Deutsche
nach Ungarn, barunter auch einige in baö Banat. 2luch unter
Andreas II. unb Béla IV. ließen fick, mit ber größeren Zuwanderung
Deutscher nach Ungarn, vereinzelt deutsche Familien im Banat
nieder. Doch blieb bie beuge Bevölkerung immer noch in ber
Minderheit.
(rft nach bem Friedensschluß von Passarowitz (21. Juli 1718)
— von welchem Zeitpunkte fiel) Banats geistige unb materielle
Wiedergeburt datiert — beginnen bie namhaften deutschen ein.
Einwanderungen. Mit genanntem Friedensschluß kam baö Banat nach
166=jähriger Türkenherrschaft mieber an feinen rechtmäßigen Herrn,
an baö
Habsburg
Jedoch in welch' trostlosem Zustand befanden fich biefe daue :
Unter dem Türkenjoche boten fie baö Bild allgemeiner Verwüstung
fie waren entvölkert, unbebaut, verwildert ! 21n Schutt unb Trümmern
mern erkannte man bie Plätze wo vor 200 Jahren eine Ortschaft
stand. Mit bem Verfalle ber Gemeinden mehrten fid) bie stehenden
Wässer unb Borgte, beten vergiftende Ausdünstungen epidemische
Fieber unb ähnliche Krankheiten verursachten, tvaö bete Banat
bum traurigsten Aufenthaltsort machte. Schwer feucht, voll mit
giftigen Miasmen hing bie Luft über bieier Gegend unb barg ber
Krankheit Unmasse in fich. 2a traurig unb trostlos war baö Banat
vor hundert unb f o bief Jahren unb giftig baö Wasser, giftig bie
Luft, verderbt burch jenes bie erbe!" Schwicker
tiefen Boden ber Kultur widerzugewinnen warb nun baö
Hauptbestreben Kaiser Rad VI. unb Maria Theresias zur Durchführung
führung bielee großen Werkes bedurfte man aber auch eines
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— 4 -schöpferischen Geistes unb bieten fand ber edle Prinz Eugen »an
Savoyen ber eroberer Banats in bem ersten Gouverneur biefee
Gebiets dem Feldmarschall Klaudius ran Mercy Letzterem war
daher biete schwierige unb ehrende Aufgabe zuteil Welcher er
and) mit dem größten Geschick unb erfolg nachkam benn „er
besaß affe Talente, um ben großen Plan 5u entwerfen unb auszuführen
bufii4ren, er war ein großes Genie unb großer Menschenfreund
in jeher Betrachtung wert, ber Diener ber betten Monarchen 5u
fein 1" Griselini
ietee Land her Einöde formte her Zivilisation aber nur
burcb eine umfassende Kolonisation gerettet werben. Unb ba tief)
bete beuge element für Kultur unb Kolonisationszwecke von
jeher afe bae fähigste unb thatkräftigste erwies entschloß tief) bie
Negierung, eine umfangreiche beuge Einwanderung
veranlassen.
fie gesetzliche Grundlage hiezu finden mir in dem Gesetzartikel
CM bam Jahre 1723, welcher „den könig bevollmächtigt, Personen
fonen beiderlei Geschlechtes ine Land 5u rufen unb dieselben bier
anzusiedeln Insbesondere sollen tote einladungspatente an bie
Bewohner bee Zeugen Reiches unb her benachbarten deutschösterreichischen Provinz ergeben!" Weitere Gesetze »am Jahre 1723
unb 1728 regelten bie Ansiedlungsbedingungen
a in f eb ter
Seit auch hie Banater Schwaben von magyarischer
Seite oft ale hungrige Fremde", eindringlinge
u. bgt. bezeichnet werben, muß ich bier hie gesetzliche
Grundlage her Berufung besonders betonen.
Mem, nach bem Passarowitzer Friedensschlusse erlassenen Aufrufe,
rufe zur Kolonisierung, folgten aue ben meisten Ländern bee
Deutschen Reiches einwanderer, deren überwiegendsten zeit Süd-,
unb Westdeutschland lieferte, weshalb and) bie Gesamtheit biet er
Banater Deutschen Schwaben eh m a b e n" genannt wirb.
Unter Maria Theresias Negierung, wirb bie Ansiedlung im
größeren
unb planmäßig betrieben. 2Int 25. Februar 1763
erließ fie ein Kolonisierungspatent ; am 22. Juli 1766 wurde
in Wien eine besondere „Kolonialkommission organisiert, weiche
hie gan5e Kolonisierung leitete; fernerhin erließ fie am 11. Januar
1772 eine Impopulations-Hauptinstruktion Um hie Kolonisierung
je rascher unb erfolgreicber 5u votf5ieben, fanbte fie zahlreiche Kolonisations-Agenten
Kolonisations-Agenten ine Deutsche Reich für hen erfolg, tvefcber
biete St Kolonisierungsbestrebung krönte, sprechen am deutlichsten fol.
genbe taten : Zs'm Banate gab ee nad) amtlichen Berichten vom
17. April 1763 nur 32.981 Deutsche twn denen 229 Familien
in ben ,Jahren 1754 bie 1763 einwanderten. 2om April biß
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ende 1763 !amen bei 1000, im folgenden
Kolonisten aue bem Deutschen Reiche in bete Banat. 3n den vier
jc Jahren 1768-1771 wanderten 4878 Familien, etwa 16.889
Personen ein. jm ganzen wurden in ber Seit »an 1762 bie 1772
Zusammen 5359 Kolonisten- 9 Pfarr- 26 Schul- Schul- unb 17 Birte:,
häuser errichtet. Mie Rogen betrugen jährlich für bie Kolonisation
im Banat 200.000 Gulden e hatten im ganzen unter her Ne,
Regierung Maria Theresias beiläufig 25.000 beuge Ansiedler im
Banat Unterkunft gefunden.
in Hand bie
Mit hen Ansiedlungen ging gleichzeitig
Verbesserung ber Bodenbeschaffenheit indem bie ausgebreiteten
'SSümpfe burcb Kanalisation entwässert unb to ber Statur wieber.
gewonnen murben.
Kaiser Josef unternahm im April 1768 eine Reise ine Banat,
um Im den bisherigen Kolonisierungsarbeiten persönlich überzeugung 5u gewinnen, bei welcher Gelegenheit er tief) jede gemachte
erfahrung g unb Wahrnehmung bie ine Kleinste anmerkte te, um ben
Wünschen ber angesiedelten deutschen Bevölkerung je eher gerecht
5u werben. Car überzeugte ficf) bei bieier Gelegenheit, wie fegene,
reich deutscher Fleiß unb Ausdauer auf biefem gottbegnadeten oben
wirkten. tae Banat war jedoch Sur Seit noch immer nur spärlich
bevölkert ; ber weit größere zeit bee Bodens harrte ber kultur,
meßt 16 mir auch in bem Reisetagebuch Raner Josefs f folgende
Anmerkung vorfinden : „e müssen teutsche angesiedelt werben, Tonft
febnb hie WMer unb gelber bin!"
'So ift ee auch erklärlich baß bae Kolonisierungswesen unter
feiner Negierung einen mächtigen Auffschwung nahm. 9.1m 21. September,
tember 1782 erließ er ein Einwanderungs-Patent in tuelcbem
er deutsche Reichsglieder aue bem oberen Rheinkreise Sur ein=
Einwanderung aufforderte. jc n biefem Patente murben ben Ansiedlern
bie günstigsten Bedingungen gefügt, mai natürlich auch nicht ohne
Wirkung blieb. ea !amen bann unter feiner Negierung beiläufig
2700 Familien (etwa 13.500 'SSeelen) in bae Banat. Nimmt man
bie Einwanderungskosten für eine Familie im Durchschnitte auf
in her Seit bon 1784-1788 nur
500 Gulden to hatte her Staat
für bae Banat 1,350.000 Gulden ausgegeben, tvae ja in jener
Seit eine beträchtliche Summe auemacbte.
(
II.,
WRit bem tobe biefee großen unb idealsten eifere, Josef
warb ee auch mit her umfangreichen Einwanderung aue dem
ende ee erfolgten nur noch zeitweise
Deutschen Reiche im Grunde
weite kleine Nachwanderungen eo kamen 5. 2. im jc afge 1793:
400-500 Seelen ; 1800: 2-3000 Geefen ; 1808: 83 Familien
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1810 : 314; 1812: 56; 1811-1814: 164 Familien u. f. w.
bie cum Jahre 1829, Don welcher Zeit an nur noch einzelne
Familien fick im Banate niederließen. Selbstverständlich brachten bie
deutschen Ansiedler bem Lande nie nur ihre physische unb geistige
Arbeitskraft sondern and) erhebliche StKapitalien mit.
Um gleichzeitig bon ber Populationsbewegungen ein Bild äu
gewinnen, wirf id folgende taten anfügen. Griselini beziffert
in seiner Geschichte bie Deutschen im Banat im Jahre 1775 auf
40.000 Seelen 2m jc abre 1805 hatte fielt biefe 8a[jt fehon »er=
doppelt. tad) ber ersten ordentlichen Volkszählung (1851) betrug
bie Zahl ber Zeugen im Banat Kute bie Militärgrenze 335.080
Seelen Zem Jahre 1870 nad) den taten bee fön. ung. statistischen
Landesbureau 346.286 ; im Jahre 1876 ; 357.215 Seelen. Nimmt
man nod bie Militärgrenze 4in5u, fo kann man bie Anzahl ber
Schwaben im Jahre 1880 auf runb 400.000 Beeten teigten;
unb beute auf beiläufig eine balbe Million Schwicker bemerkt bei
Besprechung ber Populationsbewegung „Kftan muß biete reche
Vermehrung entweder ber kräftigen natürlichen Propagation unb
ber zahlreichen einwanderung zuschreiben ober ee erscheinen bie
ältern Populationsziffern ate ätt niedrig angegeben." —
)d schilderte bieber bie Winwanderung ber Schwaben in bae
Banat, einen seil ihres Lebens unb Wirkens in ihrer neuen, nun=
mehrigen
ich schilderte einen seit ihrer Vergangenheit.
Nun wirf id) in bie gegenwart greifen unb ihre Sitten unb
gebräuche el) e kennzeichnen itjr Thun unb Lassen beobachten, um
baraue ihre gegenwärtige Sage verstehen äu können.
5Der .Hauptstrom ber Ansiedler kam wog aus Süd- unb
Westdeutschland weshalb man bie Banater Zeugen ja and)
Schwaben nennt; bocb kam auch ein ansehnlicher Bruchteil
aue ben übrigen Ländern bee Deutschen Reiches Unb fo ist ee
selbstverständlich baf3 biefe Glieder ber Deutschen ihre eigenen
eilten unb gebräuche mitbrachten, bah ihr äußeres Wesen in
mangen Punkten nicht übereinstimmte. erft im taufe ber Zeit
während hundertjährigen
haben sich unter ber Einwirkung
ber gleichen Verhältnisse bie vorhandenen Gegensätze zwischen den
einzelnen Kolonisten immer mehr abgerundet ; heute lebt auf bem
Boden Banats ein in feinem Volkswesen unb feiner Eigenart ein=
heitliches Schwabentum. ee bat ben beugen Volkscharakter rein
unb treu erbeten, von bem Zag an, ba ee mit Schwert unb Pflug
hier einpilgerte, bie auf bie heutige Zeit SAtit liebe erzählt ber
Schwabe bon ber alten Mutterheimat eo besitzen auch bie 18Banater
Schwaben noch einen nie biefem Boden entfproßenen schatz an
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Märchen unb „engen," bie foäufagen alte noch aue bem Mutter=
land flammen. ?Nein höre bie Bauernjugend bei ber Arbeit ober
an feinen Sommerabenden ihre Volkslieder fingen, fo tönen uns
ftete nur deutsche Lieder" entgegen. Unb baA rein erhaltene
Wesen zeigt fick bei alten Familien Gemeinde Volks, unb
Kirchenfesten so wirb in ber Familie bie Saufe unb Verlobung
ftete feierlichst begangen. Zie Hochzeit bie ber Schwabe „ebr'nbag"
nennt, feiert er mit großem eehmaufe, Salmen unb 3ubitieren.
versammeln fiel) bie Gäste immer im taufe ber
Wm
Braut, »an wo aue fiel) ber Brautzug unter jc ubettebatt in bie
Kirche bewegt; ben Zug eröffnet bie braut mit ihrem Braut=
führer, hierauf folgt ber Bräutigam mit ber ersten Kranzljungfer
(„geranä'lmabl,") fonacb folgen bie Beistände unb übrigen @Lifte.
Nach ber Trauung findet im Hause ber Braut ein großer
Platt, wobei ee natürlich an tbrühenbem Volkshumor
fröblicgten Trinksprüchen unb verschiedensten ecberäen nicht fegt.
23on ben Kirchenfesten wirb, abgeteben »am et. Nikolaustag, an
welebem ber „glifolo" feinen Umzug hält, mit größter Sehnsucht
bae Christfest erwartet. Za flimmern — nach echt deutscher
eilte — bie Lichtlein bee Christbaums in jedem deutschen Hause e,
ob arm, ob reich ; unb Geschenke bie bae Christkindl brachte,
gelangen äur Verteilung die Weihnachtsspiele „Bethlehem", „ehritt=
fing", „Arippentpiet" u. f. m. werben äu eaute ober in ben
Schulen aufgeführt. arm Dreikönigstage geben bie „heiligen brei
eaue unb fingen ber=
Könige mit ihrem Stern" bon Baue
feebene lieber. Nun fommt bie Faschingszeit heran, tvährenb
welcher (eben Sonntag im „groß'n Wertebaue" getanzt, ober
Hausball veranstaltet wirb. Mit befonberer Lust unb
wirb ber Jet' afebing", hauptfächtieh bie „f Fastnacht gefeiert.
jn bielen Ortschaften haben fiel) noch bie beute Karnevals-Masken
umzüge („Umäilge ber Faschingsnarren erhalten, welche reget,
mäßig am „ Faschingsdienstag stattfinden. dafür wirb in ber
Fastenzeit um fo eifriger bie Kirche betue. Zen Gottesdienst
trachtet man überall je feierlicher zu gestalten, fo befonbere burch
musikalische Messen bie bon einer Kirchenmusikkapelle besorgt
wirb. tiefe fehlt in feiner größeren deutschen Ortschaft 23iet
tragen zur Feierlichkeit des Gottesdienstes bie militärisch-organisierten
Schützengesellschaften Miliz ei, welche an größeren Feiertagen
tagen bor ber Kirche gewehrsalven abgeben ; in ber Charwoche
bestreiten biefetben bie Wache beim heiligen grab. a nahen bie
»an den Kindern sehnsüchtig erwarteten Ottern heran, ba ber
Osterhas färbige Ostereier bringt. 9.1m 1. Uni wirb 4=
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gemein ber „Maibaum" gesetzt bie Einsegnung bee Viehes Dor=
genommen unb ber Mairitt abgehalten. Mae schönste
feiert ber Schwabe im Oktober ; ee ift bae Kirchweihfest
Kerchweih zin bieten Zagen ergiebt ficb bae Volk einer um.
gebunbenen Freude unb Sorglosigkeitgreit; mit Tanz Musik Spielen
Festen u. bgl. wirb bie ßeit angenehm uerbrad)t. Allgemeine
Freude unb Lust erfüllt bae Volk. Verwandte unb Bekannte
fttömen aue Nah unb gern in bie Gemeinde wo Kirchweih
gefeiert wirb.
tob bieber bie luftigen, freien Geiten im Wesen bee
Banater Schwaben hervor, wo er bod) feiner Natur nadi matt
ernfteren, gesetzteren Gemütes ift. jc bn fenneicbnet eben ein gerader,
gesunder Menschenverstand welcher bie Verhältnisse unb Umstände
ftete nüditern auffaßt unb nom praktischen Standpunkte aue be=
urteilt. trotbem er neben feiner harten unb fenren Arbeit
für geistige %bangfeit foäutagen gar feine Beit betet, nimmt er
heb in feinen wenigen freien Gtunben eine populäre Gcbrift über
Wein- Land- unb Gartenbau, Viehzucht u. f. w. Sur
um
feine, auf bieiern gelbe auf Praktischen Mege erworbenen ertab.
Erfahrungen mit ber theorie äu vergleichen, unb fo baraue Nutzen äu
Sieben. 2um Sunde ber Volksbildung beftebt fall in jeder beugen
Ortschaft ein Lese-Verein ober Kasino, ein landwirtschaftlicher
Verein u. bgl.
jc d) will nun eine !feine Ilinteu im Dorfe halten, in ein
Bauernhaus eintreten, will befferi jc Insassen meiner Aufmerksamkeit
unteräieben.
Zae schwäbische torf, bae man an feiner peinlichen Reinlichkeit
lüttfeit unb Ordnung sofort erkennt, fällt auch bunt feine Anlage
unb bie Bauart feiner
auf. Mie Straßen finb breit unb
geradlinig, ätt beiden Geiten mit einer schattigen Baumreihe be.
pflan5t; befonbere eine Straße fällt sofort auf, ee ift Nee bie
Hauptgasse bie in einer geraben Linie bae Dorf halbiert, welche
in ber Mitte gewöhnlich bon einer ebenfolcben Quergrate gekreuzt
wirb. sm Schnittpunkt beiben Straßen entlieht ein freiee Viereck
ber große 13.4". Bier gebt bie Kirche unb Schule bae Pfarr-Gemeinde
Gemeinde unb Wirtshaus 2i3cce bie Bauart bee Baufee anbe.
langt, finden wir einen groben Unterschied ätuifcben dem Banater
schwäbischen Bauernhause unb dem bee ungarländischen Deutschen
2Dcte einfarbe schwäbische Bauernhaus bae ftete wein getüncht unb
säuberlich bor einem ftebt, felgt feine Giebelseite ber Straße äu,
bie breitere Geite b. h. bie Langseite fiept in ben Hof Zurrt)
eine Gassenthür gelangt man in eine überdachte Hausflur bon
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wo aue eine Thüre in bie Küche" führt. treten wir bon ber
Küche
ine gröbere, ber Gasse äugefebrte Zimmer, in bie
„Stube", fo finben mir biefetbe ftete tcbön ausgestattet; auf bie
einrichtung ift bie Bäuerin fett tiofä. 3n berfelben werben bie
Fremden empfangen unb eäfte bewirtet; —
unb
Schlafstube bient bae kleinere hintere, auf ber entgegengefetten
Geite ber Küche liegende Zimmer „Kammer" genannt. 811 fetterer
kommt getabnficb noch eine Schlafstelle unb eine Vorratskammer
hieran reibt tief) ber Pferdestall an bieten ber Kuh- unb Ochsenstall
Wut ber anbeten Geite bee Hofes ber bunt) einen Lattenzaun in
Vorder- unb Wirtschaftshof geteilt ift, fleht ber Schweinkoben bie
Schütterhäuser Hambar") unb Geflügelstall ; ber Brunnen be%
finbet fid) in ber Mitte bee Hofes
Zer Schwabe lebt eigentlich nur während ber Wintermonate
im Hause Benn in ber Sommerzeit
)uli, August unb September
tember) binbet ihn bie Arbeit an feine Gründe
im frühen
Morgengrauen hören wir bae Geläute ber Pferdeglöckl feiten
wir bie Leute. nach ben oft stundenweit entfernten /fern unb
Miefen, Weingarten fragen, wo fie tagsüber mit schwerer Arbeit
beteiftigt finb; um erst ipät abends wieder heimzukehren
Fleiß unb Arbeitslust Ausdauer unb Sähe Kraft, bae besitzt ber
Banater Schwabe to bah fein Fleiß sprichwörtlich ift. er bat
all dessen aber auch Bonnöten, wenn er alt' feine Arbeiten be.
Ineligen will, um je eher fein Ideal äu erreichen, bae in je
gröberem Besitz bon Grund unb Boden bettebt. jc in allgemeinen
betreibt ber Schwabe Ackerbau unb Weinbau. Breie eben auf
freiem erunbe I Nebenbei bat er eine Entonbete Neigung für
Pferdezucht mit grobem eifer pflegt er bie Pferde, bie ftetö
feinen tot bilden.
Freiheit unb ein allgemeiner Wohlstand haben den Schwaben
ben Stempel bee Selbstbewußtseins aufgebrüdt, bae lieh in feinem
tbun unb Wirken erkennen litf3t. Go beäeugt ber Banater Schwabe
für bie Gemeindeangelegenheiten groeee jc Interesse an beten Wirken
er regen Anteil nimmt.
n gleidtem Ude intereffiert er fid)
für Kirche unb Gele. An ber Spitze ber Gemeinde ftebt ber
Richter ober ,Schulze welcher auö ben angesehensten Bauern bee
Ortes gewählt wirb unb in grober Achtung gebt. Oei ber
lebigung ber Gemeindeangelegenheiten finb ihm noch imei ober
mehrere Kleinrichter unb einige Ausschußmänner bebilffirb. Menig
Interesse beäeugt er für atfee 2ene, nute nie in ben 23ereicl) ber
Gemeinde gehört, Leiber aud) febr wenig für bie Deputiertenwahl ;
auch in bie Komitatsversammlung geht er nie, weil bort nur
„ungrisch" verhandelt wirb, nute er ja ohnehin nicht berftebt.
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Beie bae etufiere bee Bauern, feine Kleidung anbelangt, fo
firnen mir, ba bete Weibsvolk ber eigentlichen Volkstracht
bielmehr treu blieb unb noch baran hält, are bete Mannsvolk
`knie altgemeine Kleidung bee Bauern besteht aus Jacke Weste unb
enger Stiefelhofe aue dunkelblauem buche, bie er jedoch nur eile
Sonntagsstaat benütt, benn bei ber harten gelbarbeit hat er weite
Linnenhofen unb ebensolches
an ben Füßen time enden
unb Lederpantoffeln 3n ben Städten tragen bie Bauern are
Sonntagsstaat schwarze Pantalonhosen ebenfoldyn Gehrock unb
schwarzen steifen tut. tie Kleidertracht her Mädchen unb jungen
Weiber besteht aue einem weitfaltigen Sitzrock bon meiftene helleren
Barben, über weheben fie eine breite Schürze binden. ?Im überleib
haben fie in ber Sommerszeit ein feinee Linnenhemd an, darüber
ein schwarzes Seidenleibchen unb ein über bie Brust gefaltetee
Seidentuch wäbrenb fie im Winter eine einfache, Warme, tuchjacke
anziehen zs'n Kleidern treibt ber Schwabe keinen Luxus ist auch bier,
wie überall praftifc4 unb fparf am. Zabei ift er aber immerhin fehr
gafffreunblieb ; „viel eäft, viel ebr" — fagt bete eprichtoott. er
bebt ein angebornee Rechtsgefühl Imm5ufolge er nie egvae aue,
führt, von beffen Rechtmäßigkeit er fick nicht eher genau überzeugt
nmebalb Beamten, Advokaten u. bgl. mit bem „störrigen" unb
„bockbeinigen Schwaben" nie gerne biet 5u tbun haben.
er fitbrt ein häuelichee leben i• im Ehestand ()ergeht triebe
unb Zufriedenheit. Ser Banater echtuabeeneig erfreut fick einer
aufiergenenlieben Fruchtbarkeit. 2chon aue bem früher nachgewiesenen
Wachstum tann man auf einen reichen Kindersegen fchfiefien. für
hie Erziehung ber Kinder sorgt er mit großer Pflichttreue; foroobl
bie Knaben, de auch bie Mädchen
9
besuchen bie aum 12. Lebensjahre
bie Schulen ber eemeiribe. Zarin ift ber Bauernbursche bie äu feinem
22. Lebensjahre feinen filtern in her Bewirtschaftung behilflich, in
welchem 2ebenejabre er selbständig wirb unb ben aue bem gamitien,
gute auf ihn entfallenen Anteil 4eraueberommt.
Charakteristisch) ift für ben Banater Schwaben folgender
heweg, ben er bei Verheiratung eines feiner Kinder gebraucht,
um fein Gut nicht Idt zerstückeln er pachtet ober tauft nämlich
in bem 5u feiner Gemeinde am nächsten liegenden serbischen ober
romänischen Dorfe für bae Jungvolk ein Stück Grund ; biefe
werben dort ansässig. 12it ber Zeit folgen bann auch anbete nach,
bald entftebt eine gante beuge Agonie, bie fick allmählich aue,
breitet, bie fie bae gan5e torf unb ben ba5u gehörigen eefit in
bie
bekommt. elut fotehe elrt unb Weise haben bie Schwaben
im Banate tcbott fehr viele Ortschaften, welche früher einer andern
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Nationalität gehörten, entmeber gan5 ober cum Zeile germanisiert.
2ci) fett renne einige folge Orte, wo bieg vorging, ober wo man
ee auch jet noch beobachten tann.
tue allem bieber geschilderten faben mir ja fcbon Sur Genüge ge,
inwiefern ber Banater Schwabe feine beuge eigenart unb feinen
Volkscharakter aufrecht erhalten bat. Za ee mir leiber nie gegönnt
ift, bei biefer Gelegenheit bie Sitten unb Gebräuche wie überhaupt
ausführlicher 5u behandeln, muh ich nun Tunt änniten Zeile
ber mir heute geftellten elufgabe fchreiten !
The unb wie war bie Vergangenheit ber Banater
Schwaben Ziee 5u beantworten ift Hiebt fehtver! elue all' bem bieher
getcbilberten taben mir ee ja fehon cum gröfiten Zeile. Ran nehme
bie eefchicbte Sur
feie hie Vefeeibung Banats nach ber
Rückerroberung aue bem Türkenjoche, unb bann gehe man unb
überzeuge fick, wie biefe Gaue beute auefc4auen. „223,ie ein Wert
für jc Jahrhunderte tcbien, tvurbe in weniger eile 60 3,' abren iuftanbe
gebracht, unb ein Volk unb ein Land waren umgeidpifen !"
ee ift faft unglaublich, niete Menschenhände Wienfehen,
arbeit in fo verhältnismäßig kurzer Seit uolbringen können. ich
übertebätje mein eolt nie, wenn ich feige, bafi bieg 3u teiften
anbeten Nationalitäten niemals gelungen wäre. Zie Schwaben
machten bae Banat aue dem „e rabe ber Grabe der Deutschen äur
Kornkammer ber der Monarche. Deutsche Heere hatte n
unter Prinz Eugen unter Markgraf von Baden
u. f. m. bae Banat bon bem Türkenjoche befreit; nun
kamen taudend unb taufenb Deutsche bie biefe Land
ber einöde unb Bewilderung urbar machten, beiztief) e
Ortschaften grünbeten, unb in biefe Gaue hie
Segnungen einer 4öberen deutschen Auftut brachten,
welche biefem 2einbe ben Stempel der Bildung auf ,
brücften. Deutscher Fleiß unb deutsche Arbeit laben
bier bete Brot bae sogenannte „ungarische Brot",
welches wir elfen, gefebaffen, niete man uns uon ge,
wiffer Geite ftete bortuitit. Bie oft gaben hie Zeugen auf biefein
eoben ihr Gut unb Blut am Altare bee Vaterlandes geopfert ?!
Bie oft ihre treue 5ur Dynastie unb ihrer nunmehrigen
bemiefen?! Unb trot all' bem finb hie Banater Schwaben in her
Vergangenheit nicht 5um rechten Bewußtsein ihrer Nationalität,
ihres Volkstums gekommen ?! Gehr richtig bentertt hie5u Müller-,
Guttenbrunn: „Zie Schwaben, fie waren Kolonisten unb her Aotonift
bat ihnen bie in ben lebten 8eiten angettebt. sie finb bar lauter
elrbeit noch gar nicht 5um eetudgein getommen. SJrlicht bunbert
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Bauern im Banat rennen bie erde ber beugen Kolonie in biefem
LAnde, unb fie würben freudig erstaunen, wenn fie erführen, baß
fie eine halbe Million feien!"
9Iffee bieber getelberte beweift tcbon aur Genüge, welch' er,
tprießfie Unternehmung biete schwäbische Kolonisation folnobf für
ben Staat, Wie auch für bae LAnd war. Unb in Anerkennung alt'
beffen schreibt auch e3.
Riehl ber berühmte Sozialpolitiker in
einem feiner ehe: Süddeutschland Drang koloniseriend
in ben Donauländern bor, unb ee ift feine ehre,
wenn man in Ungarn beute noch jeben deutschen einen
Schwaben beißt!"
gieß bon ber Vergangenheit ber Banater Schwaben unb
nun Sur Gegenwart
die g e g cum ä r t i g e 2a g e bee Deutschtums im Banat ist
einerseits fehr traurig, anbrerfeite böcbft erfreulich.
Bir Taben, baß bie etanater (Schwaben aum großen reife
ihre (l Sitten unb Gebräuche, ihren Volkscharakter alfo ein gut
Gtüd nationaler eigenart bie auf ben heutigen Tag erhalten
haben, unb tune bae Landvolk anbelangt, wirb ee falle auch
fernerhin aufrechterhalten. 9.1ber Intibrenb (bie Bauern) 5ae 2 a n b
130 1 f in (Sprache unb (Sitte noch rein deutsch tomit stammestreu
finb, finben mir, hab ber überwiegende teil ber 211 t Intelligenz g en5
feinen Volkscharakter feine Nationalität unb Muttersprache Der=
leugnet. verleugnet, unb 3roar infofern, baß fie anftatt frei unb
offen Ar eoftetum 3u berennen unb für baefefbe einautreten, ee
für awedmäßiger finben, au feblveigen, untätig au fein, ja tvae
baß eeichtimenbite ift, bewußt ober unbewußt mit ihrem eolre
auf beftänbigem Kriegsfuß au leben.
biefer Zwiespalt ber Natur zeigt lieb auch !tat in „unterer"
Diele beuge Zeitungen erscheinen im Banat, unb
Presse e.
wie wenig finb felbe nute wert ! ac eber größere deutsche Ort bat
eine, jede Stadt einige Zeitungen ; aber anstatt biefe in echt
beugem Geiste für ihr Volk fpreen au laffen, bie (Schwaben
mit bem bebten Vett bee nationalen 'gefüge berannt au machen,
butbigt fie, Umlief) ber ganaen ungarländischen beugen Presse
ben jüdisch-magyarischen Idealen unb, burchmebt Don bietem Geiste
trachtet fie ihre Leser für biete 'gebauten pt gewinnen unb au
eraiden. gieß ift „uniere" ereffe daß biefefbe trotbem to begebt
unb eerbreitung finben rann, ift nur baburch errfärlicb, weil bieber
reine anbere war. 2cf) betone bae 233örten : „war" ! denn mit
bat ich ftofa tagen, büß in fetterer ßeit einige
großer
Zeitungen entstanden finb unb noch entfieben, welche im Gegensatze

ben bieberigen, tuader für ben beugen gedanken eintreten,
unb ihr beftmöglietee aufbieten, um bie (Schwaben aue ihrem
(Schlafe au erwecken, fie aum Widerstande gegen arte — une be.
rannten — Absichten unb Seelenfängereien anaueifern. 24r bie,
beriger erfolg berfiert une, hab auch ihr ferneree Wirten nicht
fruefoe bleiben wirb I
einen ebenfo traurigen %leid, wie berjenige ber Presse,
bietet une bie nage ber (S ei) u l e n. raae bie Volksschulen anbelangt,
ift heute noch ber weit größere reif „Oemeinbefellen", baß beißt,
bie eemeinbe ift noch im Oefite bee Verfügungsrechtes ; trotbem
finden mir faft überall bie m agt) magyarische cf) e Vortragssprache Benn
auch noch hie unb ha, hie Unterrichtssprache aum Zeile bie beuge
ift, f o ift telbe ee nur in fehr beiehrtein ffflafie ; auch biefer
„geduldete fremde feil bee Unterries wirb in ruraer ßeit ge%
räufeoe beteiligt werben, benn d wirb ja ben eemeinben ftete
de eine patriotische Pflicht gegen ben Staat, ale Gewinn für
hie Kinder 4ingeftefft, wenn fie hie magyarische Unterrichtssprache
aufnehmen. 933o früher — noch ale ich bie Volksschule besuchte —
une a lie e in unterer Mutterspracbe vorgetragen wurde, wirb
beute Don ben „.pflichteifrigen" Lehrern nur mehr magbatifeb untere
richtet; fie Tuchen mit 21ntpannung alter ihrer Seräfte bie Qinber
in bief er Gpracbe borwärte au bringen, alle übrigen eegenftänbe
werben ftiefmütterlict) bebanbelt. ¶ie Geifer müffen alte ohne
eerftänbnie in biefer (Sprache einbüffeln; unb ba fie im eftern=
baute, mit eertnanbten unb eerannten heb ftete nur in ihrer
nutterfprae berrebren, haben fie nie Gelegenheit fick in ber
magbargeben eprac4e aueaubilben. ¶ie traurigen f olgen biefe
2ebrfeeme rann man tief) beuten! ließ bie S3age ber eolrefetten !
Bae bie Bittegebtden anbelangt, befinben lieb bie meiften fchon
in ben btinben bee Gtaatee unb biejenigen, tvele bieffeicbt noch
nicht berftaatlie finb, werben ee fehr halb fein; bafür wirb
tcbon geforgt
über biete Ritteliebuten braucbe ich wohl nicht bief au reben,
man rann fick auch to einen Aaren Vegriff barüber fchaffen.
die Gcbule unb Seite, hie ereffe, hie toicbtigffen Bartoren
für 23ofreer3iebung, finb tomit einbe unferee eoftetume, finb
gegen une !
Unb wie fleht ee überhaupt mit bem t a tio n al b e muß tf e in
ber Banater Schwaben? `daß man Don ftramtnnational
gefilmten (Schwaben bieber wenig hörte, wie e& beten ja Aelftglich
im eerbäftniffe aum eatmen auch noch wenige giebt, ift ja berannt.
eielee bietür entfcbulbigt ber (grunb, ben Wiiiffer.euttenbrunn
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fehr treffenb mit ben Worten beaeichnet: „Zie Schwaben finb
bor lauter 21tbeit noch gar nicht äum embußtfein gefommen !"
Unb bann hatten ja bie ei:Waben — erft feit 100-150
,3abren bier im £anbe — früber aum größten seil affee, time fie
benötigten 1 Sie batten ihre beutfcben Schulen; bie Sprache ber
@emeinbe, bee Magiftrate u. f. m. war überaff noch bie beuge.
Aber leiber betamen fie bei ihrer eintuanberung reine ihr eoffetum
fierte 13ribilegien, wie folche aum eeifpiele bie bot mageren
2abrhunberten eingewanberten anbern Zeugen in ben Sänbern
ber ungarifcben Rrone betommen hatten.
Unb fp ronnte unb rann man itjnett febr feie, febr biel
wegnehmen. Mürbinge trifft auin großen teil bie Gdjulb auch fie
felbft, ba fie febr biet felgt hergaben unb geben. Wo war unb
ift unfere 2ntetfigenä, ba man une affmäbfig unferee gtational,
troefene entffeibet ! ? „hier ift bae Blut au Baffer geworben".
Unfer Bauernbob finb auch beute nodj ftofa barauf ¶ e u t f cb e
au fein. oft hoch bie bödjfte unb feierlicbfte Beteuerung einee
ecbtuaben, ber auf ehre unb ebarafter hält, and) beutäutage noch :
„M'r fin beuge Seut !" Seiber ift er aber babei bee bebren
Werte, ber hoben eebeutung, • in biefer 8eit „ein Zeutfcber gu
fein", noch nicht bewußt.
ee heißt fomit baubtfäcblicb im 23olte bie ertenntnie unb
ben Wert bee 23oftetume, ber gtationalität unb ber Mutterfbrache
au erweden. Säe &lt wirb man ja obnebin nie magtjarifieren
tönnen. ee befue nur 4-6 eplrefcbulflaffen, bat im Sebett nie
mehr e,elegenbeit, bie magharifcbe Spradje ficb anaueignen, fo bleibt
ee feiner Mutterfbradge ftete treu. 2inbere ftebt ee natürlidg mit
jenen, tbefdje böbere Schulen befuchen. Siefe glauben, ee fei ihre
ben Sdjeinbutriptiemue bei jebem ec4ritt äur
belligle
Scbau au tragen, „Magharifierunge, " unb äbnlicbe „23ereine aur
eerbreitung ber magharifcben Sprache" au grünben, wie ee beten
ja feit eine grobe ?heg im eanate giebt. Saß biefe elenben
Streber unb egoiften, — beten eaubtaiel barin beftetjt, recht fette
eroden au erbafchen, um ale 91poftel biefer jc been recht gut unb
angenehm leben au fönnen — babei ihr eoltetum berleugnen,
ihr R3olf uerfaufen, bcte feben ober wollen fie nicht einleben, benn
bei ihnen heiligt ber 8tuect bae Mittel!
c o finb benn auch bie Sebrer, Ofaffen, 2lb-boteten, gtotäre,
Beamten u. bgl. bie unermüblid)ften 8erbreiter unb görberer ber
Magharifierung, wobei fie mit gutem eeifpiele genAnlid) felgt
boranidgeiten.
jc e obgenannter eebiebung ift bie Sage bee Seutfcbturne
lebt traurig !

hingegen ift bie tuirtfchaftfiche Sage ber Banater
w ab en febr erfreulich, wie, ich felbe ja fchon borber aue,
führlicb fcbilberte, tueebalb ich d an biefe'r Steife auch unterlaffe,
biefelbe nbcbmale aueftibrficber gu bebanbefn.
ein ebenfaffe febr erfreuenbee gIngicben bietet une noch bie
%hatitte, baß gegenwärtig bae Seiltichturn im Banat immer größere
gortic4ritte macht. ein febr großer Seif füblt bereite im
fcbon beutfch, wenn er auch noch nicht ben Mut befitt, ee offen
au berennen. ee giebt aber and) eine afferbinge noch fplirlicbe
2Ittaahl Seutfcljer, bie unentwegt frei unb offen itjr Opfreturn
berennen, für ihre gtationafität unb Mutterfbracbe einichreiten.
Siefer ffeinere Seil ift eben bon bem beutfcben eoltegebanfen
fcbott burchbrungen, wäljrenb er bie eeraen Der großen Menge
noch nicht erobert bat.
Unb wie wir aue bem bieber eefeberten erf eben, ift ber
Renn bee Stamme, bae Smebott felgt, — bae ficb in feinen
iibrertt fett fo oft betrogen falb bae nur mehr mit wenig Siebe
unb 3reube am politijcben Beben teilnimmt, — noch beuget), wenn
auch in ber 03egentvart oljne recbtee gtational, unb Utebewußtf ein.
Sod) wollen wir boffen, baf3 all' bieg fice in ber .8 u f u n f t
alebafb änbern wirb, ber iZheift bee Zeutfeume, ber beutfcb,
nationale 03ebante, ber beute überall, wo Seutfcbe wohnen, mädjtig
feine Schwingen regt, wirb auch in bae 23anat feinen einvg Balten,
bort in ben eeräen ber Schwaben feine Wurael Wagen, fie gu
ihrem Opfreturne erweden. Unb bat biefer fiebre beutfcbe osebade
einmal ein Berg erfaßt, fp giebt ee reine Gemalt mehr, bie ben,
felben auerotten fönnte, benn er ift au mächtig unb heilig; man
rann ihn (Altgene für furäe 8eit aurüdbrängen, bann aber wirb
er mit um fo größerer &haft berborbrechen unb ficb feinen Weg
fchaffen.
baf3 ber Mangel an natio,
So hegen wir benn bie
nalem Gelbftbetuuf3tfein, in ber autunft gehoben wirb. glicbte
bernvag bann aber bie enroadjenbe 23oltefiebe abanfügen, benn :
„ber beutfcbe 9:Ragnet ift au groß geworben, er wirft nicht nur
über bie Meere, er giebt naturgemäß in bicbter gltibe noch mächtiger
an, unb wie bae Zs'abrbunberte lang gefcblechtelpfe ZeutfeÜfter,
reichertum unter eiritairrung ber reichebeutfcben Sonne ficf) regt
unb ftredt, unb bolitifch unb national immer böber unb Böller
tuticbff, fo wirb unter biefer beugen Sonne auch ber Banater
Schwabe fteifnacrig werben !" (Rronftäbter Beitung).
bee nationalen 23e,
einen großen Beitrag für bie
wutfein ber Banater Schwaben in ber Butunft, bietet lite bie
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eriinbung bee „23ereinee beugeher bocgc4iifer aue ben 2iinbern
ber ung. Frone". Zer awed unb bae 23eftreben biefee 2ereinee
ift une arten betannt, tbeeüalb ict) auct an bieter etelle benfelben
unb meinem ?b3unicüe
befurecüen, fonbern bld meiner
9luebrud geben wirf, baf3 er je meür 91nüiinger unb linterftiitser
finben möge !
9Iue meinen bieüerigen 2luefüürungen erfaüen mir, baf3 fid)
bae Zeutfcütum im Banat immer meür unb mehr 4ebt, bah ee
fomit eine 4offnunObotte Bufunft üat. 2Itterbinge wirb ee nocü
eine fange Reite bon 2aüren bauern, nod) biet tütje unb Urbeil
foften, bie mir im 23anat ben beutfcüen @ebanfen ftart unb mizicütig,
bie ecütuaben in fefter eintrac4t unb einigfeit finben werben,
biß, — wie bae „eiebenbürgifcü= Zeutfite Zageblatt" ricütig be=
merft: „bon einem artgemeinen Zurcübrecüen bee nationalen @e=
banfene bie !Rebe fein rann", bie bae Zeuticütum in feinem @fan5e
erftraülen wirb!
eine fege unb fichere Bufunft tann eben nur fcürittunife
berbient werben, unb wie bei bem Rann, fo ift aucü für bae
eceicticit einee 23olfee bloß bie nationale ettergie mdgebenb !
Zie eürenreicüe unb rietbolle @efct)icüte ber eiebenbürger
eacüfen be5eugt, baf3 fie ftete treu unb unerfcüütterlicü 5u iürem
eoltetume ftanben; bieg tönnen mir leiben bon ben 23anater
echtuaben — time bie 23ergangenüeit betrifft — nicüt jagen.
mir ee alio für bie Bufunft!
erft wenn eacüfen unb ectimaben, beibe 23olfeftämme, in
treue 5u iürem 23olfetum unb in gegenfeitiger treue, bolitifcü=
national geeint fein werben, bon ein unb beinfeen @ebanfen
befeelt, in erfenntnie bee lieüren 23ertee ber Bereinigung burch=
brungen bon ber [)eiligen S3iebe Sur ifiutterfuracüe unb beutfer
tiefittung, — time bieg bann bebeuten wirb, — gebe @ott1 baff
ee une bie Bufunft je eljer leüre1
doll fomit bae Zeutfcütum, fallen bie dj m aben im
23 anat
e¶Zeutf cf) e eine Bufunft haben, fp [)eifit ee für und
alle Rräfte fammeln, arte eigenfcüaften beö beutfcüen 23olfectrraftere
malten laffen, mit 2luebauer, 84igteit unb froüer 2Irbeiteliebe
fcüreiten!
an'e grobe Vett ber [)eiligen 23olfebffid)t
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„Zurcü kampf 5um Bieg —
Zurd) ff infternie 5um 2icüt —
Zae ift bee Zeutfcüen froüe Buberficüt!"

