
Ziel und Motto:
„Höret zu, wie's damals war...“ (Lied aus Südtirol)

Vun Haus zu Haus, dorch's ganze Dorf

Mei Gass – die Karlsgass
Vum Kruwlpheder (Geier) seim Jingste

Die Karlsgass is e jungi Gass, e neiji Gass, um iwer hunnert Johr jinger wie die Neigass. Sie is 

aa e klooni, korzi Gass un zimlich grad. Mr kann sich net verlaafe, weil se ka Seide- un ka 

Kreizgass hot, sie is iwerschaubar, wie des im Neideitsche haast: Mr sieht vun om En bis ans 

annre, vun owe bis nunner un umgekehrt. Am Onfang uf jeder Seit genau 20 Heiser. Links 

sin's jetz 21. Wer sich dann doch verlaaf hot, der hot's manchsmol no mit de Gutstehlre zu ton 

kriet, odr sogar mi'm Owergutstehler ...

Un vill Kinn ware in dr Karlsgass immer in dr Gass un uf dr Gass. Do hot mr a vill Saldate 

holle kenne, wie mer se for de Kriech gebreicht hot. Sticker 25 ware rekruteert wor vun de 

Rumänre. Bei de is a 1942 de eerscht Karlsgässer gfall. Nooh, im 43er, sin aa die Karlsgässer 

iwertret  vun de Rumänre zu de Deitsche,  freiwillich angeblich,  net nor weil  des staatlich 

geregelt un Propaganda gemach is wor! Sie hatte de Unerschied gsiehn un  uf de eigne Haut 

gspeert.  Awwer  freiwillich  in  de  Kriech  wollt  aus  de  Karlsgass  kooner.  Dorch  die 

Kriegsgfangne  un  Russlandverschleppte  hot  nooh  aa  die  Auswanderung  aus  der  Gass 

ongfang,  Gläs'ches,  es Kohns Liss un sei  Sohn Hans,  ware die  eerschte aus der Gass:  uf 

Frankreich am Onfang, weil de Mann noo em Kriech bei de Franzose in de Fremdelegion war. 

Freiwillich! Später sin se uf Deitschland kum, wo de Hanesse (Wagner) aus de Altgass aa 

storb is. Ich kann mich noch erinnre, dass de Hans mol uf Bsuch war aus Frankreich un ich ne 

noch als Kind gsiehn hun sunntachs an de Kerch nooh de Mess.

Mit Russland war's no im Jäner 1945 des Gleiche. Fufzich Meed, Weiwer, Buwe un Männer 

hun mit misse,  doppelt  so vill  wie Männer im Kriech ware! Mit der Verschleppung is  es 

greesste Elend in di Gass kum. Es ware kloone Kinn ohne Motter un Vatter am Verhungre! So 

vill Kinn ohne Vattre, un was noch vill schlimmer war, ohne Mottre, hots vorher un noher im 

ganze Dorf nemmi gewe. Jetz ware noch meeh Kinn uf de Gass, net die bravste, sie sin awwer 

all onstänniche Leit wor.



Aus'm Lothringe:
Uffgschrieb vum Fritstoffls oder Seiwerts Kathi, geb. Gries, verheiratet Scheier

Es Scheier  Haus,  hinne  im Lothringe,  Hausnummre 811 (alde  Nummer  848),  war  mei'm 

Mann sei Eldrehaus. Des Haus hot ka Spitznome ghat, wahrscheinlich weil mei'm Mann sei 

Großeldre, de Scheiersch Vedr Stoffl un die Wess Kathi, des Haus eerscht im 1930 kaaft hun. 

Vorher hot des Haus om Schofhalter gheert. De Vedr Stoffl, e 1889er, un die Wess Kathi, e 

geborni Brill, e 1891er, ware zwaa Mol ausgewannert: Im 1907 sin se uf Amerika. De Vedr 

Stoffl uf New York, die Wess Kathi uf Chikago. In Amerika hun se sich kenne gelernt. Im 

1910er sin se zrickkumm un hun gheirat. Sie hun zwaa Buwe ghat: de Joschka, e 10er, un de 

Matz, e 12er. Sie hun e zeitlang unne uf`m Kerchhuff im Kerchhuffsheis'che gewohnt. Im 

1924  is  die  ganz  Familie  uf  Brasilien  ausgewannert.  Dort  war  noch  e  Familie  aus  der 

Karlsgass, Bandins. Dort hun die Männer in der Bierfawrik gearwet, die Wess Kathi in oner 

Gaststätte. Dort hot eehre Sohn Matz sei ons Auelicht vlor, wie e Bierflasch explodeert is. Des 

Geld wu se dort verdient hun, hot de Vedr Stoffl hom gschickt, seim Bruder, em Scheiersch 

Vedr Hans im Lothringe. Der hot ne nooh des Haus hinne im Lothringe kaaft. Sie hun 6 Joohr  

in Brasilien, in Sao Pauli,  gelebt, 1930 sin se zrickkumm. De Joschka hot's Eckerts Kathi 

gheirat (Wagner). Die hun in de Kleegärter gewohnt, un hun drei Meed ghat. 

De Matz hot's Weser Ami gheirat, e 16er. Sie hun aa drei Meed ghat, bevor se uf Russland sin: 

es Kathi, e 35er (Frombach), es Hanni, e 37er (Schöffler), un es Leni, e 43er (Medeck). Es 

Leni war eerscht zwaa Joohr alt, wie eehre Eldre uf Russland verschleppt sin wor. Dort ware 

se in Makajewka. Nooh zwaa Joohr sin se mit om Kranketransport in die Ostzone gebrung 

wor, wu se in Boch bei Bitterfeld ware. Dort is eehre Sohn, de Matz, 1947 uf die Welt kumm.

De Russlandzecker

Wie se hom ins Banat hun wolle, sin se an der Grenz mit meeh Johrmarker zammkumm, aa 

mit meiner Motter, der Seiwerts Wess Kathi. Die Leit hun sich in Gruppe zammgschloss for 

schwarz iwer  die  Grenz gehn.  Awwer mit  Scheiersch hot  niemand gehn wolle,  weil  se  e 

Zecker debei hatte! In dem Zecker war nix annres, wie eehre 5 Monat alde Matzche! Die Leit 

hun Ängste ghat, daß des Kind kreischt, se verrot un se gfang werre. Do hot e jeder um sei 

Iwerlewe kämpfe misse. Mei Nochberin, es Linxersch Anna, des wu de Eckerts Josep hot 

(Wagner), des hot heit noch so e Zecker, wie der war, in dem wu mei Mann gebrung is wor. 

De hot sei Motter, die Linxersch Wess Kathi (Marx) vun Russland mitgebrung. Vill vun unser 

Johrmarker Landsleit sin schwarz iwer die Grenz gang (in die anner Richtung), awwer schun 

mit 5 Monet schwarz iwer die Grenz,  is außer mei'm Mann, nimmand mee gang! Wie se 



homkumm sin, hun eehre Eldre un drei hungriche Kinn uf se gewart. Ich waas net, ob do die 

Fraad so groß war, daß do noch e Esser mitgebrung is wor. For mei zwaa Schwegerinne, es 

Kathi un's Hanni, war eehre Kindheit endgiltich rum. Sie hun jetz net nor es Leni ghat, des wu 

eerscht vier Joohr alt war, jetz hun se aa noch de kloone Bruder aus`m Zecker ghat, uf de wu 

se Owacht hun gewwe misse.

(Ausschnitte zum Thema Russlanddeportation aus größeren Beiträgen für das geplante 

Buch „E Dorf is ka Paradizimmer“.)


