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1.  E in le i tung 
 

Als ich am Anfang des Wintersemesters 2004/2005 den Kurs Geschichte Europas 

zwischen 1914 und 1945 als Wahlfach im Rahmen meines Soziologiestudiums 

belegte, wusste ich noch nicht, dass ich mit der vorliegenden Arbeit -

umgangssprachlich gesagt - "zwei Fliegen mit einer Klappe" schlagen würde.  

 

Ein Aspekt, der jede wissenschaftliche Arbeit leiten soll ist es, den Nutzen meiner 

Arbeit für andere zu hinterfragen: Die Deutschen in Oberwischau sind bis heute doch 

in relativ kleinem Umfang im wissenschaftlichen Interesse gestanden. Mit meinem 

Interview möchte ich eine Grundlage für spätere Forschungen schaffen. Dabei bin ich 

mir durchaus bewusst, dass ein Einzelfallapproach nur gering repräsentativ – aber 

durchaus informativ ist. Meine Arbeit soll dazu beitrage, das Wissen um diese ruhige 

Gruppe in den Karpaten festzuhalten. 

 

Andererseits verbindet mich mit der von mir gewählten Themenstellung tieferes 

persönliches Interesse: Ich habe als Interviewpartnerin meine Großmutter, Frau 

Theresia K. gewählt und werde mit dieser Arbeit einen Gutteil meiner 

Familiengeschichte aus der Linie meines Vaters festhalten. Das mag mir nun 

vielleicht Anerkennung – vielleicht nicht nur – im Familienkreis bringen. Meine 

größere Motivation ist es jedoch, zu erfahren, wo meine Wurzeln liegen, welche 

Umstände jenen Menschen geprägt haben, der mich zu einem Gutteil erzogen und 

geprägt hat.  

 

Es bleibt der geneigten Leserin und dem geneigten Leser interessante Stunden beim 

Lesen der Arbeit zu wünschen 

 

 

 

Linz, im Jänner 2005 
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2.  V iseu de  Sus e inst  und heute  
2 . 1  L a g e  u n d  K l i m a  

 

Viseu de Sus liegt im Norden des heutigen rumänischen Staatsgebietes, nahe an der 

ukrainischen Grenze, eingebettet zwischen den Karpaten. Der Bezirk, in dem es liegt 

– die Maramures – ist wohl eine der naturbelassensten Regionen Rumäniens, was 

sich sowohl am geringen Grad der Industrialisierung als auch in der Lebensweise der 

Menschen widerspiegelt. Will man Viseu de Sus bereisen, so muss man zuerst 

einige Berge überwinden, um schließlich in die Täler der Flüsse Iza und Viseu zu 

gelangen. 

 

Oberwischau, seit 1956 eine Stadt liegt 427 Meter über dem Meeresspiegel und 

umfasst ein Gebiet von rund 42.000 Hektar Land. Das Klima ist kontinental, mit 

warmen Sommern (wärmster Monat Juli mit durchschnittlich 20 Grad) und kalten 

Wintern (70 Tage im Jahr hat es Frost und an 69 Tagen im Jahr liegen im Mittel 15 

Zentimeter Schnee). (vgl. RBN1) 

 
2 . 2  B e v ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g  u n d  V o l k s g r u p p e n  

 
Neben den - im Vergleich zu den anderen Minderheiten dominierenden - deutschen 

Minderheiten, den Siebenbürger Sachsen und Banater sowie Sathmarer Schwaben 

gibt es kleinere, meist unerwähnte deutsche Volksgruppen: Neben den Landlern, 

Steirern, Deutschböhmen, Batizer haben sich die Zipser vor allem in der Marmarosch 

angesiedelt – dem Gebiet, wo auch Oberwischau liegt. 

 

Oberwischau wird das erste mal im Jahre 1362 erwähnt. Die erste große 

Ansiedlerwelle deutscher Familien traf gut 400 Jahre später ein. Zu großen Teilen 

waren es anfangs kinderreiche Familien aus Gmunden, Bad Ischl, Ebensee in 

Oberösterreich. Die eigentlichen Zipser Sachsen wanderten zwischen 1796 und 

1798 ein. Der Name Zips bezieht sich auf die verschiedenen Ortschaften der 

damaligen Oberzips (Kezmarok, Levoca und Nemecke Pravno). Die Pressburger 
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Behörden schickten damals Arbeiter aus diesen Gebieten sowie aus Pudlein und 

Lublin (beide in Ostpolen) nach Oberwischau. (vgl. RBN1) 

Bevölkerung in Oberwischau 1838 - 1999
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Grafik 1: Bevölkerungsentwicklung in Oberwischau zwischen 1838 und 1999.  

Datenquelle: http://www.maramures.de/Chronik/chronik.html, 27.12.2004 
 

Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung in Oberwischau, so ist mit Ausnahme 

des Jahres 1930 ein stetiger Zuwachs in der Bevölkerung zu beobachten. Dieser 

nimmt aber mit dem Jahr 1989 sein Ende. Der Grund liegt mit hoher 

Wahrscheinlichkeit im Fall des damaligen Regimes und dem Zusammenbruchs des 

Ostblockes und der somit erlangten Reisefreiheit. 

 

Viseu de Sus war seit jeher ein Konglomerat an verschiedenen Volksgruppen und 

daraus folgend an verschiedenen Kulturen und Sprachen. Wie wir später im Interview 

lesen werden können, waren das vor allem die rumänische Sprache, die deutsche 

Sprache, ungarisch, russisch und jüdisch. 
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Bevölkerungsgruppen im Sathmar-Gebiet 1910 und 1930
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Grafik 2: Bevölkerungsgruppen im Sathmar-Gebiet 1910 und 1930. 

Datenquelle: Schieder 1984, Seite 9E 

 
Während 1910 nur rund 8 Prozent mehr Rumänen als Madjaren im Sathmar-Gebiet 

lebten, so  lebten 1930 mehr als doppelt so viel Rumänen als Madjaren in diesem 

Gebiet. Der Anteil der Deutschen hat sich in diesem Zeitraum um rund einen 

Prozentpunkt von 3,3 auf 2,4 Prozent verringert. 

 

Gegenwärtig gibt es in Oberwischau 7 Glaubensgemeinschaften: Orthodoxe, 

Orthodoxe alten Stils, Griechisch-Katholische, Römisch-Katholische, Reformierte, 

Penticostalische und Adventisten. Die Bevölkerung setzt sich heute aus folgenden 

Volksgruppen zusammen: 
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Gegenwärtige Bevölkerungsguppen in Viseu de Sus 
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Grafik 3: Gegenwärtige Bevölkerungsgruppen in Viseu de Sus. 

Datenquelle: http://www.maramures.de/Chronik/chronik.html, 27.12.2004  

 

Die Rumänen sind mit rund 85 Prozent Bevölkerungsanteil die dominierende 

Volksgruppe in Oberwischau. Weit abgeschlagen finden sich die Deutschen mit rund 

9 Prozent wieder. Noch einmal geringer ist der Anteil der Ungarn mit rund vier 

Prozent und der Ukrainer mit rund zweieinhalb Prozent . In der Grafik scheinen die 

Roma und Sinti sowie die Tataren mit gesamt 0,46 Prozent Bevölkerungsanteil nicht 

auf. 
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3.   Das  In terv iew 
3 . 1  V o r g e h e n s w e i s e   

 

Als Forschungsmethode entschied sich der Autor für die ein Leitfadeninterview. 

Zuerst wurde in Betracht gezogen, ein rein narratives Interview zu führen, jedoch die 

Menge und die Verschiedenartigkeit an Informationen die darüber zustande 

gekommen wäre, hätte die Arbeit unübersichtlich gemacht. Der große Vorteil des 

teilstrukturierten Interviews ist es, dass die uns hier interessierenden Aspekte 

behandelt werden. Dafür wird in Kauf genommen, dass wohl einige Bereiche der 

sozialen Umwelt von Frau Theresia K. nicht behandelt werden.  

 

Das Interview wurde in der gesprochenen Sprache transkribiert. Der Dialekt, den 

Frau K. spricht, ist eine Mischung aus dem oberösterreichischen Dialekt und der 

Zipser-Mundart, die im deutschen Viertel von Viseu de Sus gesprochen wurde. Es 

mag für den oder die ungeübte/n Leser/in anfangs etwas schwierig erscheinen dem 

Text folgen zu können. Aus Gründen der Verständlichkeit wird im Anhang zu 

ausgewählten Interviewstellen eine kurze Zusammenfassung und Anmerkungen zum 

Gesagten angefügt. 

 

3 . 2  Z u r  P e r s o n  T h e r e s i a  K .  
 
"So, ich heiße Theresia K., bin geboren am 5. 2. 21 in 
Oberwischau – rumänisch heißt Viseu de Sus und Ungarisch 
heißt Fersö Viseu. Weil wir waren von 40 bis 44 - zum Flüchten 
- Ungarn.  Vorher war Rumänien und jetzt is wieder Rumänien."  

 

Theresia wurde in Viseu de Sus (Oberwischau)  geboren und lebte dort bis zu ihrem 

23. Lebensjahr. Nach der Flucht und einigen Jahren in Heiligenberg (Oberösterreich), 

dem Flüchtlingslager Asten und Niedernhart zogen sie und ihre Familie nach Linz in 

die Neubauzeile. Von dort aus schufen sie sich in 7 jähriger Bauzeit ihr jetziges 

Zuhause in Freindorf, Ansfelden. Theresia hat 2 Söhne, Gustav (geboren 1951) und 

Georg (geboren 1939), 2 Enkel (Gregor, geboren 1980 und Christine, geboren 1964) 

sowie 2 Urenkel (Christian, geboren 1988 und Janet, geboren 1990). 
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3 . 3  V i s e u  d e  S u s  i n  v e r s c h i e d e n e n  F a c e t t e n  
3 . 3 . 1  D i e  e r s t e n  E r i n n e r u n g e n  
 

Theresias erste Erinnerungen an diese Zeit sind auf den Kindergarten bezogen: 

 
Najo, ich bin in den Kindergarten gangen in den rumänischen. 
Ich hob nicht weit ghabt, war vielleicht fünf Minuten zum Gehen. 
Und – das ma die Sprach lernt. Weil wenn in die Schul kummst 
– wir ham zuhaus nur deutsch gsprochen, und in die Schul war 
ja nur rumänisch. Nid? Nur Religion war deutsch. [...] Und es 
war nid so wie da wo müssen die Eltern zahln fürn 
Kindergarten. Nur einschreiben und das Kind soll gehen.  
 

Da es bis 1930 in Oberwischau keine deutschsprachigen Schulen gab, stellte der 

Kindergarten die Grundlage dar, dass die Kinder die rumänische Sprache erlernten. 

Im Gegensatz zum heutigen Österreich wurde der Kindergarten allein von der 

Gemeinde finanziert. Obwohl es keine deutschsprachigen Schulen gab, so stellte  

der Religionsunterricht eine Besonderheit dar: Jede Glaubensgemeinschaft erhielt 

ihn gesondert und in der jeweiligen Sprache. 

 
3 . 3 . 2  F a m i l i e  i n  O b e r w i s c h a u  

 
Meine Eltern warn der Georg Grieger. Er hat auch ghabt 8 
Geschwister. 12 waren und 8 sind groß worden. 6 Buben und 2 
Mädeln. Ihner Vater is beim Flößen umkommen. Die 
Großmutter hat sie alanig großzogen. [...] 
 
Die Mutter is geboren a 85er und mit 20 Jahr hat sie gheirat. 
Dann war sie 3 Jahr verheirat und hat sie kane Kinder ghabt. 
Und dann hat sie zwei Kinder – a 8er und a 10er und die zwei 
Kinder sind unter 3 Wochen alle zwei gstorben. Hat sie wieder 
kane Kinder ghabt. Und er war der anzige Sohn, des anzige 
Kind. Na, naftern war noch ans. Ein 11er, a 12er und a 14er. 
Und der is gfallen. Wie der neun Monat alt war is sein Vater 
gfallen. Is die Mutter bei die Schwiegereltern blieben. War auch 
ka leichtes Leben. War ja nur sie und die zwei Kinder und alles 
war da und sie is ja fremd. So is gangen.  

 

Theresias Vater, Georg Grieger wuchs bei seiner Großmutter mit 8 Geschwistern 

auf, nachdem sein Vater bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Ihre Mutter 

wurde 1885 geboren und hat mit 20 Jahren zu ersten Mal geheiratet. Diese Ehe hielt 
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jedoch nur drei Jahre. Ob es zu einer Scheidung kam – was damals sicher der 

unüblichere Fall war – oder der Partner früh starb ist ungewiss. Nach einer weiteren 

Ehe, die durch den Tod ihres Partners im Krieg beendet wurde, blieb sie zunächst 

mit ihren Kindern bei den Schwiegereltern. Schließlich heiratete sie Theresias Vater. 

 

Theresia wuchs mit 3 Schwestern ("Lenke" - Magdalena, geboren 1923, Rosa, 

geboren 1929 und Katharina, geboren 1931) und 4 Halbbrüdern auf: 

 
Vom Vatern die Buben sind bei seine – bei ihnere Großeltern 
aufgwachsen. Die waren ned bei uns. Einer war a 5er und einer 
war ein 9er und einer war ein 7er.  

 

Ihr Vater hatte noch 2 Söhne, die aber nicht bei ihm, sondern bei ihrer Großmutter 

aufwuchsen. Der Lebensweg von 2 Brüdern, die gemeinsam mit Theresia und ihren 

Schwestern aufwuchsen ist bekannt: "Seppi" – Josef, 1912 geboren starb in Linz bei 

einem Unfall auf einer Baustelle. Imbu, 1914 geboren starb im 2. Weltkrieg in 

Schlesien. 

 

Die Eltern waren strenge Leute, die sich um ihre Kinder aber gesorgt haben: 

 
Der Vater war sehr streng. Und die Mutter - hast nid so schnell 
können schaun wie die Hand schnell war. Hast scho ghabt ane. 
Es war nid dassd kannst "na" sagen. Wann dir angschafft is 
worden hast müssen gehen und machen. A "Na" hats nid 
geben. Nur "geh und mach". Und ich hab auch die Gschwister 
die großen ....  wann er hat gsagt, geh putz ma die Schuch ab is 
da ned amal eingfallen sagen "na, geh putz da selber". Es 
waren andere Zeiten.  

 

Diese Strenge, die von den Eltern an den Tag gelegt wurde, war wohl notwendig. Die 

Menschen in Viseu de Sus waren bis auf wenige Ausnahmen Selbstversorger und 

Selbstversorgerinnen. Jeder und jede musste bei den anfallenden Arbeiten mithelfen, 

ansonsten war das Überleben nicht gesichert. So wird es verständlich, dass auch 

Kinder, sobald sie dazu fähig waren überall dort mithelfen mussten, wo es notwendig 

war. Trotzdem meint Theresia in einem späteren Abschnitt des Interviews, dass sie 

nicht unglücklich zuhause war, hatte sie doch zu essen und es war sauber.  
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3 . 3 . 3  S c h u l e  u n d  A u s b i l d u n g  
 

Theresia besuchte 7 Jahre lang von 1928 bis 1935 die Volksschule. Danach hat sie 

keinen Beruf erlernt, was für Frauen zu der Zeit in dieser Umgebung auch üblich war. 

So hat ihre Mutter mit 15 Jahren als Dienstmädchen bei einem Notar angefangen. 

Auch hat keine ihrer Schwestern einen Beruf erlernt. 

 

Im Gegensatz dazu die Brüder: 

 

Die Brüder warn alle zwei Maurer. Meistens ham ja auch 
gearbeit im Holzschlag. Warn nur lauter Holzarbeiter. Bei uns 
war ja das. 

 

Der hohe Anteil an ungelernten Holzarbeitern ist unter Umständen auf eine weitere 

Tatsache zurückzuführen: 

 

Und die Schul war ja, aber nur rumänisch. Nur rumänisch. Die 
Kinder sind gangen in die Schul und ham kein Wort verstanden. 
Da soll er die Aufgabe machen und er kann ned – er weiß ned 
was sie gsagt hat die Lehrerin.  

 

Obwohl im Kindergarten die rumänische Sprache erlernt werden sollte, so reichte 

dies bei vielen nicht, um in der Schule dem Unterricht angemessen folgen zu können.  

 

Nach den 7 Jahren Volksschule konnten die Kinder in anderen Städten eine 

weiterführende Schule besuchen. Dass dies für die eher ärmliche Bevölkerung nur 

selten eine Option war, liegt nahe. Eine Hauptschule hat es eine Zeit lang gegeben, 

nur: 

 

Die Hauptschul war früher einmal und nacher war sie weg. 
Waren die Grenzler drinnen. Hamd a Kasern drausd gmacht.  
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3 . 3 . 4  W o h n e n   
 

Zu der Frage, wie Theresia die Wohnsituation in Erinnerung hat, und wie sie diese im 

Vergleich zur heutigen sieht meint sie folgendes: 

 

Wir ham ghabt a großes Haus. Sagma zu der Zeit. Hamma 4 
große Räume ghabt. Die Küche und drei Räume. In die zwei 
Räume ham die Kinder in am gschlafen in anem und die Eltern 
ham gschlafen in anem. In der Kuchl war auch a Bett, des war 
das Krankenbett. Wenn einer Krank war hat er in der Kuchl 
gschlafen.  

 

Zur damaligen Zeit haben sie mit 4 Räumen ein großes Haus gehabt. Die  Küche 

stellte den zentralen Treffpunkt im Haus dar. Sie fungierte auch als Krankenlager, 

einerseits weil sich eben dort untertags das Leben abspielte, andererseits weil dort 

ein Ofen stand, der immer geheizt war. Daneben gab es noch drei weitere Räume: 

Ein Raum war den Eltern vorbehalten, zwei Räume den Kindern. 

 

Das Haus stand auf einem Grundstück, dass auch noch Stallungen für Hühner, 

Schweine, zwei Kühe, Gänse und zuerst für Ochsen, später dann Pferde beinhaltete: 

 

Wir ham Vieh ghabt. Wir ham immer zwei Küh ghabt und 
Schweiner zweie zum schlachten. Und Gäns und Henner hat 
ma ghabt. Und a Zeit hamma ghabt – bis die Buben warend - 
Ochsen. Und nacher – na die Ochsen waren zu langsam - hat 
der Vater ihnen Pferd kauft.  

 

Die Ochsen und später die Pferde wurden im Winter zur Arbeit im Holzschlag brachte 

man die Pferde dann auf die Alm, da sie ja nicht gebraucht wurden. 
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3 . 3 . 5  A r b e i t  
 

Dem Bereich Arbeit wollen wir unsere besondere Aufmerksamkeit widmen, da 

offenkundig das Leben in Viseu de Sus zu einem hohen Anteil aus Arbeit bestand: 

 

Wann hat angfangt Licht werden, bis is wieder finster worden. 
Das war a Tag. Stunden - hat ma ned gwußt, dass Stunden 
gibt. 

 

Zeit war ein relativ dehnbarer Begriff: Da im Sommer die Sonne länger scheint, 

waren auch die Arbeitstage länger als im Winter. Dazu ist zu sagen, dass jedoch im 

Winter keine Feldarbeiten anfielen, was aber die Arbeit nur verlagerte aber nicht 

unbedingt verminderte. Freizeit gab es fast nur in Verbindung mit Festen oder 

Feiertagen. Keine Arbeit hat es selten gegeben: 

 
War zum Stricken, war zum Spinnen. Im Winter hat ma 
gspunnen. Hat ma ja an Hanf anbaut. Und hat ma gspunnen 
und die Woll hat ma gspunnen und dann hat mas gwebt für 
Leinen und jetz - war immer Arbeit. Und dann war zum Stricken 
und zum ausbessern und zum Nähen und auch Handarbeiten 
hat man dann gmacht. Ward ma immer beschäftigt. Wann a 
Stund war – "so jetz kannst gehen spielen" – des war das 
Schönste.  

 

Die Familie Grieger hat sich also nicht nur mit tierischen Produkte wie Milch und 

Fleisch selbst versorgt, sondern es wurde auch Kleidung für den Eigenbedarf selbst 

angefertigt. 
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3 . 3 . 6  P o l i t i k  u n d  K r i e g s a n f a n g  
 

Auf die Frage ob man Notiz über die Vorgänge in Deutschland nahm meint Theresia, 

das habe nur wenige interessiert: 

 
Wir ham überhaupt nid dran denkt. Uns is ja dort nid schlecht 
gangen und hamma überhaupt ka Verbindung ghabt mit den. 
Man hat nur ghört in die Zeitung und nachernd, na die 
Deutschen sind hinein, dort und dort. Das anfoche Volk hat sich 
nid um den interessiert. Es hat sich interessiert, dass soll haben 
Zahaus sein Ordnung und sein Auskommen. 

 

Theresia, ihre Mutter und ihre Schwestern flüchtete am 12. Oktober 1944 vor den 

näherrückenden sowjetischen Truppen.  Dies geschah allerdings unter falschen 

Versprechungen: 

 

Simma am 12. Oktober 44 gflüchtet von Zahaus. Is kummen 
das Militär und ham die Leut, die Deutschen weg. Weil in 
Debreczen war der Kessel gschlossen. Und von die Berger – 
da waren schon sehr große Kämpfe, da habend nur Tote und 
Verwundete hinunterbracht. [...] 
 
Es hat nur gheißen auf drei Wochen. Hat was glaubst, wenn die 
sogn dassd kummst nimmer zurück, hat wer geht weg? 

 

Die Flucht ging in Viehwaggons über Krakau nach Altschlesien, weiter über Prag 

nach Wien und Linz. Das war zu dem Zeitpunkt, als die amerikanischen Truppen den 

Linzer Hauptbahnhof bombardierten. Von Linz ging es dann weiter nach Heiligenberg 

(im oberösterreichischen Innviertel) wo sie bis 1952 auf einem Bauernhof lebten. 

Nachdem sie von 1952 – 1956 im Flüchtlingslager Asten  und dem Flüchtlingslager 

Niedernhart (1956-1959) lebten zogen sie in ihre damaligen Wohnung in die Linzer 

Neubauzeile um wo sie von 1959 bis 1978 lebten.  

 

Theresia ist heute 84 Jahre alt und lebt mit ihrem Sohn, seiner Frau und deren Sohn 

in Ansfelden, Oberösterreich. 
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4.  Anhang 
4 . 1  Q u e l l e n a n g a b e  u n d  L i t e r a t u r  

 

Schieder, Th. (1984): Das Schicksal der Deutschen in Rumänien. München: DTV 

 

RBN1: 

Reinhardt, Björn N.: Maramures und Zipser.  

Internetportal unter www.maramures.de, abrufbar mit 27. Dezember 2004  

 

4 . 2  T r a n s k r i p t  
 
Das transkribierte Interview hat eine Länge von 16 Format A4 Seiten und dauert 

gesamt etwas mehr als 52 Minuten. Für private oder wissenschaftliche Zwecke kann 

die Zusendung des Transkripts oder der Interviews auf Tonträger unter 

www.dergreg.info angefragt werden. 

 

 
 

 

 

 

 


