
   
 
2020: Digitaler Heimattach der Banater Schwowe 
 
Landsmannschaft feiert 70. Geburtstach 
Wie ich die Nachricht kriet han, dass weger dere Corona-Virus-Zeit es 
Phingschttreffe in Ulm, also die Heimattäch der Banater Schwowe, abgsaat gin is, 
han ich mer gedenkt: Es muss doch trotz allem was gschehe, weil es soll doch derbei 
de 70. Geburtstach der Landsmannschaft der Banater Schwowe (LM) gfeiert were! 
Un wie ich dann ufmol gheert han, dass de Heimattach 2020 digital iwer „YouTube“  
ablaafe werd, han ich angfang mer de Kopp derdriwert zu verbreche, wie ich des 
unsre Schwoweleit älterer Generation erkläre soll, des Digitali! Un ich muss gstehn, 
ich han ke anres Wort derfor gfunn. Ich kann nor sovill saan, mer hat de Tach „leif“ 
iwer Internet am Fernseher, Kompiuter, Leptop oder neimodischem Händi verfolche 
kenne. Dank dere moderni Technik, e jeder vun derhem. Es ware Ansprachen un e 
scheeni, ergreifendi Predich am Vormittach (Phingschtsunntach, 31. Mai 2020). Un 
am Nohmittach hat sich de Jugendverband der LM, Deutsche Banater Jugend- und 
Trachtengruppen (DBJT) ins Zeich geleet – natierlich ach digital. Der 
Landsmannschaft winsche mer zum Geburtstach weiterhin vill Erfolg un 
Schaffenskraft un beim DBJT bedanke mer uns for die abwechslungsreiche un 
intressante Programmpunkte mit schwungvoller Musich. 
 
Phingscht-Quiz, also Rätselrotse 
Pinktlich hat die DBJT-Leif-Sendung, de Heimattäch 2020 digital gewidmet, 
angfang. Angsaat hat Lukas Krispin, stellvertretender Vorsitzender vum DBJT. 
Erschter hat er sich korz mit Peter Dietmar Leber, Vorsitzender der LM,  iwer de 
aussergewehnliche Tach unerhal. Er war mit DBJT-Mitglieder digital vernetzt, es is 
gsung, getanzt un musiziert wore. 
Im Programm war e Quiz, also e Rätselrotse, derbei sin Frooe iwer unser Banat 
gstellt gin, mer hat sich in Gruppen zammschliesse, die Antworte iwer E-Mail 
inschicke kenne. Do will ich manches, was gfroot gin is, anfiehre: 
- Welles sin die Stammesfarwe der Donauschwowe? (weiß un grien) 
- Was feiert die LM  2020 (70 Johr seit der Grindung) 
- Wie nennt mer die drei Wanderungen, in dene die Schwowe ins Banat kumm 

sin? (Schwabenzüge) 
- E Moler, der die Einwanderung der Banater Schwowe ufm Bild feschtghal hat 
(Franz Ferch) 
- Bekanntester Banater Wallfahrtsort? (Maria Radna) 
Während dere Rotse- un Antwortzeit is mit scheener Musich ufgspillt gin. 
Alli am digitale Heimattach Beteilichte, also die vun derhem aus mitmache han wille, 
han sich anmelle un schriftlich kommentiere kenne. Also mer kann saan, iwer 
Internet ware se alli mitnaner verbunn. Sowohl vun do ausm Banat (Banater 
Rosmarein, Billeder Heiderose, Hatzfelder Pipatsche, Warjascher Spatze, Buntes 
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Sträusschen Semiklosch, Großjetschaer Tanzgrupp) als ach die DBJ-Tanzgruppen 
und Schwoweleit aus Deitschland. 
 
Schwowe vun jiwe un driwe kommentiere 
Was unser Schwowe sich naner zu saan/schreiwe ghat han, dervun han ich etliches 
schnell ufgschnappt, ohne Name zu nenne. „Erschtes digitales Phingschttreffe in 
Ulm! E ganz komisches un gleichzeitich glickliches Gfiehl – derbei sin zu kenne un 
vun derhem aus mitzufeire! E Dankscheen an die Landsmannschaft der Banater 
Schwaben, Glickwunsch zu ihrem 70jähriches Bestehe“.  
„Grieß Gott eich alli aus Temeschwar! Do huck ich jetz un gfrei mich mit eich. Ich 
fiehl mich wieder jung un kriens in die Fieß. Grad han ich e Polka gedrillt, derhem in 
der Stub. Daß mer so mitnaner de Heimattach 2020 verbringe kenne, des is zwar 
außergewehnlich, doch es stärkt es Gfiehl: egal wu mer derzeit lewe, mir sin Banater 
Schwowe un losse uns nit unerkrien! Ach nit in dere Corona-Zeit! Macht weiter so, 
halt die Tracht un unser Sitte in Ehre! Ich denk mol, die scheenschti Tracht is for jede 
Schwob, die Tracht aus seim Geburtsort! Glickwunsch an die DBJT“! 
„Das stimmt, jede Tracht hat was Besonderes an sich. Für mich ist die Guttenbrunner 
Kirchweihtracht sehr schön aber auch die Wetschehauser Tracht“ 
„Servus Schwowejugend, scheen dass ihr eich net unnerkrien losst. Wie hat de 
Vedder Ignaz Bernhard Fischer gsaat? `Mer Schwowe losse uns net.` Ganz kann des 
Digitale des Reale net ersetze - zum Glick. Ich hoff, dass der `Entzug` eich so scharf 
uf die nächschte Heimattage macht, dass mer uns noch zahlreicher wie sunscht gsund 
un munter wieder gsiehn, ob in Temeschwar oder dann wieder in Ulm“. 
 
„Veilchenblaue Augen“ un „Wahre Freundschaft“ 
Mit em Gemeinschaftstanz in eem digital vernetzte Video „Veilchenblaue Augen“ is 
de Heimattach 2020 ausgeklung. Groß un Kleen, im Garte, in der Stub, uf der 
Terrasse, in Training oder Tracht han sich im Polkaschritt gedrillt. Ganz zum Schluss 
is „Wahre Freundschaft“ erklung, zum Abschied uf der Trumpet geblost. Un e 
Kinnerstimm is erklung: „Jetz is es aus, kummt e kleeni Maus, hat e rotes Kittl 
an…..“!  Irgendwann fange mer nochmol an! 


