
 
 

Erinnerunge an Schatad 
 
So manches fallt em wieder in, was mer mol vor villi Johre erlebt hat. So han ich 
ach doneilich dran denke misse, was ich in meiner Kindheit un Jugendzeit alles in 
Schatad un mit Schatader erlebt han. 
Genau weess ich des nimi, doch ich men, es war in der dritti Klass, wie e neiji 
Modi ufkumm is: die Kiner sin in die Musichschul gang. De Musichlehrer war e 
Schatader, de Vetter Karl Gerber. Er hat sich arich gut in Musich, Note  un 
Inschtrumente ausgekennt, die Kiner mit musikalischem Ohre han verschiedeni 
Inschtrumente spille gelernt un noh eem Johr is die Bogaroscher Musichschul bei 
verschiedene Anläss ufgetret.  
Ich han Akkordeon spille gelernt. Die Akkordeon hat erscht mei Vater nohtraan 
misse, es war e Hohner-Akkordeon, die mei Großvater 1949 in Temeschwar um e 
Kupfer voll Geld kaaft hat. Sie war in eem Holzkaschte un selmols for mich vill 
zu schwer for traan. So han ich dann e Karre kriet un han des Inschtrument 
zwaamol in der Wuch in die Musichschul, in der Haapgass bei Doschas, spaziere 
gfiehrt. Mir han allerhand Sticker, Walzer, Polka, Tango, gspillt. Die Note hat de 
Vetter Gerber jedem Musischiller in e dickes Noteheft gschrieb, manchmol sogar 
de Text vum Lied derzu. Mei Noteheft han ich bis heit ufghob, manchmol tun ich 
noch drin rumblättre un hol sogar die Akkordeon ausm Kaschte. Noh denk ich 
dran, wie des selmols war, wie mer in Schatad bei „Cantarea Romaniei“ ufgspillt 
han. Pionierlieder in dunkelblooem Falterock, weisse Blusne un natierlich rotem 
Krawattl. Selmols han ich a e Sololied spille derfe: de Klarinettnpolka. 
Es war mol in eem Winter mit vill Schnee. Ich sin mit meim Karre aus der 
Musichschul kumm, bei der Bäsl Kathi hinerm Tor hat de Draxler Karl aus 
Schatad gepicht (der hat sei Tant bsucht) un mer e Schipp voll Schnee iwers Tor 
uf die Akkordeon geworf. Uf de Karl war ich spinnebees, doch des is mit der Zeit 
vergang, aa heit noch sin mer guti Kumrade. Ich war schun Großmädl, wie ich 
mitm Zug immer uf Temeschwar un hemzus gependelt sin. De Minnich Peter is in 
Schatad ufgstie un bis Temeschwar han mer ke Langweil gekennt. 
Geere sin ich mitm Bizikl uf Schatad gfahr. For inkaafe oder grad nor for gustiere. 
Es war jo nor e Katzesprung. Emol war ich sogar dorte uf der Kerwei. Es hat mer 
gut gfall un aa heitzutach fahr ich geere uf Lenauheim – doch des gschieht halt 
selten. 
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