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Auch für mich war die 230-Jahrfeier in Nitzkydorf sehr bewegend, vor allem die Enthüllung 

der Gedenktafel zu Ehren unseres Heimatpfarrers und späteren Bischofs Sebastian Kräuter. 

Ich habe positive Erinnerungen daran, denn ich bin mit der Kirche und Herrn Kräuter 

aufgewachsen. Herr Kräuter hat mich getauft, gefirmt und viele Kinder von der Altgass waren

meistens in der Maiandacht, auch als Marienmädchen bin ich gerne zur Messe gegangen.

Nach diesem tollen Festakt in der Kirche durften wir alle mit in das Kulturheim gehen und 

wurden super bewirtet. 

Wir sind zwar die Hitze nicht mehr gewohnt, aber wenn die Klänge von Walzer und Polka in 

der Luft liegen, dann kann ich nicht mehr still sitzen. Wir haben auch getanzt und wir haben 

neue Freunde dazugewonnen. 

Nachdem dann auch die Familie Eichinger zusammen mit mir und meinem Kind eine 

Rundfahrt durch Jahrmarkt gemacht haben und wir erstaunt waren, was alles neu gemacht 

wurde, haben wir noch den Resturlaub in Jahrmarkt und Umgebung mit Besuch von Freunden

und Sehenswürdigkeiten verbracht. 

Nachdem meine Familie noch Kontakt zu den rumänischen Familien in Jahrmarkt pflegt, 

haben wir bei Freunden gewohnt. 

Die rumänischen Familien sprechen sehr gut deutsch, weil schon früher kein Unterschied 

gemacht wurde und die Kinder alle miteinander gespielt haben. 

Es gibt noch einige Familien in Jahrmarkt, die jeder kennt. Zum einen ist das die Tochter vom

Vetter Alex, dem Schafhirten, Magdalena Nagy, die im früheren unteren Kindergarten in der 

Küche tätig war und die Familie Dobre, deren Sohn auch mit deutschen Kindern gespielt hat. 

Es gibt noch andere Familien, die wir auch kennen, bloß waren die im Urlaub. 

Es ist immer wieder schön, die Menschen zu treffen und es macht auch Spaß, sich mit den 

Menschen über frühere Zeiten zu unterhalten. 

Vor allem ist es auch der Dialekt, den die Menschen noch immer sprechen können. 

Wir fühlen uns sehr wohl in Jahrmarkt, vor allem auch, weil wir in den Familien so 

aufgenommen werden, wie wenn wir dazu gehören würden. 

Da gehört auch selbstverständlich dazu, dass auch unser Kind morgens und abends die Tiere 

füttert, wenn welche vorhanden sind. 

Für die Kinder ist alles interessant, auch die Gärten, die Einkaufsläden und die Friedhöfe. 



Auch für mich ist es schön, wenn ich Neues aus der Banater Küche dazulerne. 

Meine Familie ist schon das dritte Mal mit mir in Jahrmarkt und wir entdecken immer neues, 

wenn wir einen Rundgang durch die Gassen zu Fuß machen. Und auch alte Erinnerungen an 

meine Kindheit, die ich früher nicht beachtet habe, sind jetzt noch präsent. 

Ab und zu treffen wir dann auch noch die Familie Roth und Suciu in der Altgass.

Ich durfte auch mit meiner Gastfamilie in die rumänisch-orthodoxe Kirche gehen. In diesem 

Zeitraum, vom 1.08. - 15.08. war Fastenzeit. 

Ich habe mich sehr wohl gefühlt und wurde auch von den Menschen, die mich nicht kennen, 

freundlich empfangen. 

In unserer Heimatkirche ist nur selten sonntags Gottesdienst. 

Unser Abschluss und mein persönliches Highlight, es war die Fahrt nach Maria Radna am 

15.08. an Mariä Himmelfahrt. Es waren Menschenmengen in und um die Basilika und auch 

an den Stationen wurde gebetet. Eine Legende besagt auch, dass es an diesem Tage in dem 

Waldstück zwischen den Stationen Mariatränen gibt, die sich nur an diesem Tage in dem 

Waldstück befinden und gesammelt werden können. Natürlich haben wir nicht gezögert und 

auch angefangen, die Tränen zu suchen und waren auch erfolgreich. Die Tränen bringen laut 

Aussagen der Menschen, Glück und Gesundheit. Sie sehen aus wie braune Reiskörner in 

unterschiedlichen Größen und Formen. Das Spektakulärste jedoch ist für mich, dass die 

Körner in Wasser (ich habe gleich Weihwasser benutzt) nicht aufgehen, sondern die 

Konsistenz bleibt bestehen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe schon 

seit vielen Jahren welche. 

Die Reise ins Banat war zwar anstrengend und wir waren viele Stunden mit dem Bus 

unterwegs, aber es hat sich gelohnt. Schon alleine die Fahrt durch Österreich, danach Ungarn 

und dann Rumänien mit den vielen Sonnenblumenfeldern und der schönen Landschaft sind 

schon eindrucksvoll. Mein Besuch hat sich gelohnt, vor allem weil ich gerne an frühere Zeiten

denke und zum Teil meine Kindheit in Jahrmarkt verbracht habe und auch, wenn ich jetzt 

sehe, dass die rumänischen Menschen viel von den Deutschen dazugelernt haben und auch 

viel in Eigeninitiative dazu beitragen, dass das Dorf schöner aussieht. 


