
Von Übersee nach Jahrmarkt: Eine Reise in die Vergangenheit

Leni Günschel, geborene Hügel in Jahrmarkt/Banat aus Baltimore/USA

Nach fast 64 Jahren besuchte ich noch einmal meine alte Heimat, den Ort wo ich 

geboren wurde. Ich, Magdalena Günschel, geborene Hügel, kam 1932 in Jahrmarkt zur 

Welt.  Mein  Elternhaus  stand  in  der  „Hinnereih“.  Ich  lebe  seit  fast  64  Jahren  in 

Baltimore/USA. 1901 wanderten meine Großeltern, Josef und Eva Andre, nach Amerika 

aus, um dort zu arbeiten. 1905 wurde meine Mutter, Margareta Hügel, geborene Andre, 

dort geboren wie ihre beiden Schwestern. 

Im  Jahre  1912  kamen  sie  wieder  nach  Jahrmarkt  zurück.  Als  meine  Mutter 

Margareta 20 Jahre alt war, ist sie wieder in die Staaten gezogen. In Chicago lernte sie 

meinen Vater, Josef Hügel, auch ein Jahrmarkter, kennen und heiratete ihn. 1931 wurde 

dort  meine Schwester Agnes in Baltimore geboren. Meine Eltern zogen 1931 mit  der 

kleinen Agnes zurück nach Jahrmarkt, wo meine kleine Schwester starb. 1932 wurde ich 

geboren,  1933  meine  Schwester  Elisabeth,  1934 mein  Bruder  Josef.  Mit  dem Geld, 

welches meine Eltern in den Vereinigten Staaten von Amerika verdient hatten, haben sie 

sich bei Janowa von einem Baron ein Haus und eine Pussta gekauft: ein großes Haus 

mit viel Feld und landwirtschaftlichen Maschinen. Mein Vater ist 1940 verstorben, meine 

Mutter blieb allein mit drei kleinen Kindern und einer großen Wirtschaft. An diese Pussta 

habe ich viele schöne Kindheitserinnerungen. 1947 wanderte meine Mutter mit ihren drei 

Kindern wieder nach Baltimore aus. Diesmal für immer. 

Anfangs war es sehr schwer für uns, vor allem wegen der englischen Sprache. 

Wir  hatten  stets  Kontakt  zu  anderen  Jahrmarkter  Landsleuten  wie  auch  zu  unseren 

Verwandten und Freunden in  Jahrmarkt,  so  dass wir  die  alte  Heimat  nie  vergessen 

haben. Trotzdem sind fast 64 Jahre vergangen, bis es ein Wiedersehen gab. Nachdem 

wir mit der Lufthansa in Frankfurt gelandet sind, haben wir uns ein Auto gemietet und 

sind nach Dresden zu den Verwandten meines Mannes gefahren. Danach besuchten wir  

meine  Cousins  in  Ingolstadt,  München,  Augsburg,  Königsbrunn,  Reutlingen  und 

Osthofen. Zwei von ihnen sind schon 91 Jahre alt. Einige meiner Cousins sowie einige 



ihrer  Kinder  haben uns in  Baltimore  besucht.  In  Königsbrunn waren wir  bei  meinem 

Cousin Josef und Frau Anna Streitmatter zu Gast. Anna hat mich immer über die alte 

Heimat informiert.  Sie schrieb mir lange Briefe,  so dass ich zwar sehr lange nicht in 

Jahrmarkt war, aber immer die Verbindung beibehalten habe. Sie hat mir auch Fotos von 

dem  Grab  meiner  Schwester,  meines  Vaters  und  meiner  Großeltern  geschickt  und 

neulich die Jahrmarkter Ortssippenbücher. 

Am 29. August flog mein Cousin Josef mit mir und meinem Mann nach Jahrmarkt.  

Wir landeten am Flughafen in Temeswar, wo uns ein Freund meines Cousins mit dem 

Auto erwartete und ins Hotel fuhr. Von dort ging es gleich nach Jahrmarkt. Ich hoffte, 

noch etwas von dem Jahrmarkt wieder zu finden, das ich vor fast 64 Jahren verlassen 

habe. Aber nein: alles und jeder war fremd! Alles ist anders. Ich habe mir zwar versucht 

einzureden, dass auch ich anders bin als damals. Damals war ich 15, heute bin ich 78  

Jahre alt. Ich gab nicht auf, ich ging durch alle Gassen, um vielleicht doch noch einige  

Häuser wieder zu erkennen und jene Orte zu besuchen, die mir einst so vertraut waren: 

Kirche,  Schule,  Leseverein,  Große  Brunnen,  „Obada“,  Milchverein,  Biekestall,  mein 

Elternhaus und vor allem unsere Pussta.

Ich war zum Teil enttäuscht und zum Teil angenehm überrascht über das, was ich 

nach  so  langer  Zeit  vorgefunden  habe.  Mein  Elternhaus  habe  ich  von  außen  nicht 

erkannt. Als ich im Hof stand, wusste ich sofort: das war mein Elternhaus! Erkannt habe 

ich es an den Steinen, mit welchen der Gang gepflastert ist. Zuerst musste ich weinen, 

als ich sah wie verkommen alles ist. Dann wollte ich durch den Garten hinter die Gärten 

gehen, den Weg, den ich früher immer zu meiner „Großje“ ging. Aber ich konnte durch 

das Gras nicht durch. Es hat weh getan! Ich dachte, warum halten sich diese Leute nicht 

wenigstens zwei Ziegen, die würden das Gras abfressen und noch Milch für ihre Kinder 

geben? Dann ging es zum unteren Friedhof ans Grab meines Vaters, meiner Schwester 

und meiner Großeltern. Ich war erstaunt, wie schön die meisten Gräber gepflegt sind. 

Dafür bin ich meinen Cousinen Anna und Josef sehr dankbar, weil sie die Gräber von 

ihren rumänischen Freunden pflegen lassen. 

Auf  dem  oberen  Friedhof  besuchte  ich  das  Grab  meiner  Spielkameradin  Evi 

Rückert, welche schon mit 12 Jahren sterben musste. Ich zündete eine Kerze an und sie 

lächelte  mir  vom  Grabstein  entgegen,  so  als  würde  auch  sie  sich  über  unser 

Wiedersehen  freuen.  Dann  fuhr  uns  der  Freund  meines  Cousins  nach  Janowa  zu 

unserer Pussta. Aber, wie groß die Enttäuschung. Das schöne große Haus gibt es nicht 

mehr! Das Einzige, das noch an die Zeit von einst erinnert, sind die Lindenbäume am 



Straßenrand.  Es  schien  mir,  als  würde  ich  im  Rauschen  ihrer  Blätter  die  folgende 

Botschaft  vernehmen:  Vorbei,  für  immer  vorbei!  Ich  wollte  es  nicht  wahrhaben  und 

suchte nach Spuren von unserem Haus. Tatsächlich habe ich die Stelle gefunden, wo 

unser  Brunnen  war,  ein  Stück  Dachziegel,  auf  dem  der  Name  der  Herstellerfirma 

eingebrannt ist, und drei Steine. Ich habe diese Steine mitgenommen nach Baltimore, je 

einen für mich und meine zwei Geschwister. Auch Kletten habe ich gefunden, die ich in 

Baltimore  nie  gesehen  habe.  Habe  einige  mitgenommen  als  Andenken  an  unsere 

Pussta. 

Der Freund meines Cousins, welcher uns mit dem Auto umherfuhr, nahm uns mit 

zu sich nach Hause. Wie überrascht war ich, als er uns seinen Garten zeigte: die vielen 

schönen Tomaten. Dann deckte er den Tisch: Speck und Brot, Brindze und Tomaten aus 

seinem Garten.  Was für  gutes Weißbrot!  Dies weckte in mir  Erinnerungen an meine 

„Großje“. Wie oft hatte sie den Tisch mit Speck und Brot und Pardeis gedeckt. Danach 

fuhr er uns in die Neugasse, in das Haus, wo mein Cousin einst wohnte. Ich traute  

meinen Augen nicht:  der Hof voller  blühender Blumen, Rosen, welche schon seit  50  

Jahren stehen, und viele bunte „Grawlcher". Im Garten Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, 

Paprika, eine Pracht.  Da habe ich gesehen,  es gibt  auch andere Gärten. Die Leute, 

welche dort wohnen, sind sehr gastfreundlich, die hatten für uns gekocht und gebacken.  

Besser als in einer Gaststätte. Ich sagte, sie sollen doch nach Amerika kommen und eine 

Gaststätte eröffnen, sie könnten reiche Leute werden.

Wir wollten unser Jahrmarkter Gotteshaus besuchen, waren zweimal da, hatten 

aber Pech. Wir haben niemand gefunden, der uns hineinlassen hätte können. Das tut mir 

leid.  Wir  hatten  bis  zu  seinem  Tod  Kontakt  zu  dem  Hochwürdigen  Herrn  Bischof  

Sebastian Kräuter, welcher so lange in dieser Kirche Priester war. Einmal war er für zwei 

Wochen  bei  uns  zu  Besuch.  Eigentlich  wollten  wir  diese  Reise  nach  Jahrmarkt  zu 

Pfingsten machen, zu dem Treffen, das die Söhne meines Cousins Josef mitorganisiert  

haben. Mein Bruder wollte so gerne noch einmal in Johrmark Zeppelpolka tanzen. Dieser 

Plan scheiterte leider aus gesundheitlichen Gründen. Der Sohn meines Cousins hat mir 

eine CD von diesem Treffen versprochen, auf welcher wir  dann unsere Heimatkirche 

auch von innen sehen können. Besucht haben wir noch die Schule, das Wirtshaus und 

das Gemeindehaus. Im Gemeindehaus hing ein Schild an der Tür, auf welchem stand: 

Inchideti  USA !  (uscha).  Weil  ich  auch  nach  so  langer  Zeit  noch  etwas  rumänisch 

„verstehe", bin ich erschrocken, und habe zu meinem Cousin gesagt, er solle doch den 

Bürgermeister fragen, warum die Amerikaner eingesperrt werden sollen? Wir haben alle 



herzhaft gelacht über das, was ich verstanden hatte. Auch an der Lohmkaul, am Großen 

Brunnen und auf der Hutweide waren wir. Ich wollte in die „Wingerter“ und Obstgärten 

von einst, aber diese gibt es nicht mehr. Ich wäre so gerne einer Johrmarker Großje mit 

langen „schwowische Reck“ begegnet, der ich mit „Griß Gott" hätte grüßen und fragen 

können: „Kennt'r eich noch uf's Higls Leni in der Hinnereih erinnre?“ Wieder hörte ich das 

Rauschen  der  Linden:  Vorbei,  für  immer  vorbei!  Aber  ich  war  auch  angenehm 

überrascht, wie viele nette und gastfreundliche rumänische Menschen es in Jahrmarkt 

gibt. 

Am 1. September waren wir zurück in Königsbrunn bei Augsburg. Anna erwartete 

uns mit  „Salzkipple un Crempitte“.  Wieder  wurde meine Großje lebendig.  Ich wusste 

sogar  noch,  dass man „Crempitte  mit  Schmeer“  gemacht  hat  (besonderes Fett).  Ich 

möchte mich auf diesem Weg bei meinem Cousin bedanken, der mir meinen Besuch in 

der alten Heimat unvergesslich gemacht hat. Mein Mann hat sehr viel fotografiert. Wir 

werden unseren Kindern sehr viel zu erzählen haben. Am 10. September ging es zurück 

nach Baltimore, im Gepäck viele erfreuliche und unerfreuliche Eindrücke aus der alten 

Heimat .

Ich grüße alle meine Jahrmarkter Landsleute, vor allem meine Kameraden des 

Jahrgangs 1932, welche sich vielleicht noch an mich erinnern.

Aufgeschrieben von Anna Streitmatter


