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Im März de Bauer die Resser inspannt …
In der heitich Zeit gsieht mer nor noch selten, dass mit Ross un Waan dorch die Banater
Derfer gfahr werd. Noch seltener kummts vor, dass mitm Ross geplucht oder geecht git. Un
jungi Leit kenne sich des wahrscheinlich schwer vorstelle, wie miehseelich frieher die
Arweit ufm Feld war. Im Banat is jo mehrheitlich Frucht un Kukrutz angebaut gin. Doch
ach Hanf, Gerscht, Hawer un Fuderriewe han ihre Platz ufm Hottar ghat. Selmols hat mer de
Stallmischt als Dünger verwend. Un die Aussaat, do han die Leit e grossi Scherz umgebunn
ghat, drin war de Same, de mer mit der Hand ufs Feld ausgstreit hat.
Im März, wann de Schnee gschmolz un die Erd nimi zu waich war, sin zuallererscht die
Storze gerafft gin. Des ware die Worzle vum vorjähriche Kukrutz, die beim Ackre an die
Owerfläch kumm un ufm Feld rum gelee han. Mer hat die Erd vun de Worzle abgekloppt, uf
eem Haufe gsammelt un mit Ross un Waan hemgfiehrt. Dermit is im näkschte Winter de
Owe oder im Summer de Backowe gschiert gin. E anri Arweit war es Ausdischtle, des
heescht, Dischtle un anres Unkraut sin mitm Dischtlstecher entfernt gin. Des war e
dreieckiches Messer an eem lange Stiel, dermit is mer de Dischtle an de Leib gerickt. Wann
ach allerhand Gstripp ufm Feld war, hat des mit der Stockhack rausghackt gin misse.
Mitte März sin Hawer un Mischkulture (Hawer gemischt mit Wicke un Mohar) gsät gin. De
Klee hat mer jo nit jährlich, sundern periodich anbaue misse. Dernoh ware die Fuderriewe
an der Reih. Un Ende April is de Kukrutz, dernoh die Krumbiere gsetzt gin. Ach de Hanf
hat mer in dere Zeit gsät, des war e wichtichi Sonderkultur. Hanf is verarweit gin un draus
hat mer frieher Leintiecher, Handtiecher un sogar Kleidungssticker gemacht (an solch growi
Hanftiecher kann ich mich noch gut erinnre!). Un nit nor des, ach die Säck, Fruchttiecher un
Abdecktiecher sin aus Hanffasre angferticht gin.

Iwer Oschtre
Am Griendunnerschtach owets fliehe die Glocke fort, in manchi Derfer sin se aach „uf
Radna gfloh“. Während der Mess, beim letschte Abendmahl, sin die Gleiwiche, die wu a
Tach dervor gebeicht han, alli speise gang. Un jetz is die Zeit for die Raschplbuwe
angebroch un de Mesner hat zwaa Täch lang Urlaub kriet, er hat nimi leite misse.
Geraschpelt han die Buwe phaarmol am Karfreitach un Karsamschtach: immer beim
Gebetleite, Erscht-, Zweit- oder Zammleite. Am Karfreitach Nohmittach war Anbetung un
Aus- sowie Einsetzung am Heiliche Grab, dernoh sin alli Leit mitm Pharre uf de Friedhof zu
de Gräwer un zum Kriegerdenkmal gang. Am Karsamschtach han die Raschplbuwe schun
beizeite am Morjet angfang, die Aijer insammle zu gehen. Derbei sin se vun Haus zu Haus
gang un han gsung:
„Oh Leit, oh Leit, oh liewi Leit, mir kumme zur heilich Oschterzeit! Git uns Aijer, git uns
Geld, nor ke Schlää! Die Schlää, die tun jo weh! Die Aijer sin schon gebacke, mir heere se
schun krache. Glick ins Haus, Unglick heraus! E phaar Dutzend Aijer heraus“! Am
Karsamschtach owet is erscht im Kerchehof de „Jud“ verbrennt gin. Dernoh hat die
Auferstehungsfeier angfangt, die zum Schluss mit der Prozession un Blechmusich bis zum
Friedhof gang is, “Der Heiland ist erstanden” is gsung gin. In der Kerche- un Haapgass
ware alli Finschtre vun Kerze hell erleicht. De Oschtersunntach hat anfangt mit em
Oschternescht suche, manchmol im Garte im Klee, wann schlechtes Wetter war, halt im
Haus. Des Oschterhochamt war feierlich, meischt hat de Chor “Hier liegt vor Deiner
Majestät” vierstimmich gsung. Dernoh sin die Kiner zu Path un Goth, zu de Großeltre gang,
ihre Gschenker abholle. Am Oschtermontach war wieder Hochamt, nohmittachs sin die Leit
zur Mai gang un owets war erschtmols noh dere Faschtezeit wieder Baal.

