
ARAD
-M O N O G R A P A I  E

der Gemeinde KLEINSANKTNOKOT,AUS

ARAD , /  'BANAT /  RUMÄN I  EN

Kleinsanktnilcolaus



I . {ONOGRAPHTB

der Gemeinde KLEINSANKTNOKOLAUS

ARAD/BANAT/RUMÄNIEN

Mancher unserer Landsleute vräre neugier ig,  wie die Ge-

meinde -Kleinsanktnikolaus- und rhre Kirche entstanden

sind. So sol len nun die fo lgenden Zei len darüber Auf-

schluß geben.

Die Gemeinde -  Kleinsanktnikolaus -  l iegt  im nördl ichen

Tei l  des Banats in Runränien, 4 r  0 krn st idöst l ich vom Zen-

trurn der Stadt Arad, nördl ich begrenzt vom MaroschfIuß.

Die Eisenbahnl in ie Arad-Terneschburg t rennt die Geneinde

von der Großgeneinde Neuarad. öst l ich l iegt  d ie Gemein-

de Engelsbrunn, südöst l ich Wiesenheid und 8 km südl ich

die Gemeinde Kreuzstät ten.

Die Gerneinde Kleinsanktnikolaus bestand schon l94l ;  aus

diesem Jahr stammt ein Dokument aus dem hervorgeht daß,

das Gut dem, Tschanader Domkapitel  übergeben wurde.

Näheres ist  aber über das Dorf  n icht  bekannt.  In der

Zei t  der Türkenherrschaft  über das Banat (1552 -  1716)

ist  d ie Gemeinde zerstört  worden. Nach Rückeroberung

dieses Gebietes durch den Pr inzen Eugen von Savoyen,

wurde wurde durch General  Claudius Flor imund Mercy,  dem

alten Mitkämpfer des Pr inzen und ersten Gouverneur des

Banates eine Landkarte gefert igt ,  auf  der das Dorf  a ls

Puszta eingetragen ist .

Die ersten zunanderer vraren Serben bzw. Rumänen. Ihre

zahl  bel ief  s ich so um 1000 Seelen herum. Die ersten

Deutschen waren im Jahr.  
l lg lmit  

25 Kathl iken vermerkt

worden. Ihre Zahl  war durch zugranderung aus anderen

schon bestehenden Gerneinden wie,  Neuarad, Orzydotf ,

Deutschsanktpet,er,  Schöndorf ,  Bruckenau u.a.  ständig in

Steigen. So daß, in Jahre 1830 schon 166 Seelen säßhaft

waren. Sie rdaren meist  Handwerker,  aber auch in der

Landwir tschaft  beschäf t igt .
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Nachher setzte der größte Zuwanderestrom aus Neuarad

ein,  da wegen der k inderreichen Famil ien dort  der Boden

knapp wurde und nan sich hier bi l l igeren Boden beschaf-

fen konnte.  Es rnußte zunächst für  e ine Schule gesorgt

werden. Die erste Schule befand sich in einem Bauern-

haus. Es gab damals für  so eine kleine Gemeinde keinen

ausgebi ldetem Lehrer,  sondern ein ehernal iger Unterof i -

z ier  unterr ichtete die Kinder im Lesen, Schreiben und

Rechnen. Der erste bekante Lehrer der Gerneinde war ein

Michael  Magyary um das Jahr 1838. Doch schon damals rrar

ein-PIatz für  d ie Schule ausgemesses. Nachher war ein

gewisser Franz Holub Lehrer.  Sein Nachfolger wurde der

sehr geschätzte Lehrer Sranz winter,  der Jahrzehnte im

ort  wirkte.  l . lan hätte im zum Dank eine Gedenktafel  am

Lehrerhaus, neben den ersten Bethaus angebracht,

welches an Wochentagen als Schule diente,  da der Al tar

durch eine schiebetür geschlossen wurde. Dieses Gebäude

wie auch die al te Schule s ind heute nur noch ein Schutt

haufen.

Schwer war das Revolut ionsjahr 1848-1849 für die Gemen-

de Kleinsanktnikolaus. Zweirnal  war Sie Schauplatz ni l i -

tär ischer zusammenstöße zwischen den Kaiser l ichen und

und den Aufständischen ungar iSchen Honväds. Der ortho-

doxe Pfarer des Dorfes,  Petrovics Zsivan, wurde beschul

digt  den Kaiser l ichen Nachr ichten zu Liefern und wurde

deshalb von den Honväds zurn Tode verurt ,e i l t  und erhängt

Doch die Zei ten beruhigten sich bald.  Einen gottesdien-

st l ichen Raun gab es nicht .  Die meisten Kathol iken gin-

gen nach Neuarad oder in die 3 km gelegene Festungskir-

che von Arad. Im Jahre 18?9 wurde das erste Bethaus ge-

weihtr  w€Iche wie vorher erwähntr  än l , lochentagen als

als Schulraum diente.  Es vrar den hei l igen Franz von

Assis i  geweiht .  In 1894 wurde es gründl ich renoviert .

Es gab damals,  da die Famil ien sehr k inderreich waren

schon 103 schulpf l icht ige Kinder,  welche fast  zu 100 t

die Schule besuchten. Um das Jahr 1900 war der Bevö1ke-

rungsstand so angesrachsen, daß es schon 1250 deutsche

Seelen und un die 1000 Orthodoxen gab.
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Es gab außerdem noch einige Fani l ien anderer Konfessio-

nen wie:  3 Evangel ische, 7 Reformierte und 6 Jädische.

Mancher f ragt  s ich wieso die Kathol iken, die doch jetzt

schon die Mehrhei t  waren, noch keine Kirche hatten. Der

Kirchenbau r ' rar  Aufgabe der Gutsherrschaft ,  d ie in Neu-

arad ibren Si tz hatte.  Sie hatten dort  e ine Kirche und

rraren so an einem Bau in Kleinsanktnikolaus nicht  inte-

resiert , .  Die Gutsherrschaften, im Al lgemeinen, haben

Ihre Einkünfte l ieber für  s ich selbst  verwendet,  a ls

anderweit ig f t i r  gute Zwecke herzugeben. Die orthodoxen

Rumänen bauten 1870 eine eigene Kirche. Leider gab es

damals f t i r  d ie Kathol iken noch kein cot teshaus.

Es kan der erste Weltkr ieg 1914-1918. Als Folge brachte

er die Agrarreform und so ver lor  d ie Gutsherrsshaft  ihr

Vernögen. Jetzt  mußten die Bewohner der Geneinde selbst

für  Kirche, Pfarrer,  Schule und Lehrer sorgen. Die Ge-

meinde hat i rn Laufe des Kr ieges 40 Gefalene zu beklagen

Schon im i lahre L928 wurde der Plan eines Kirchenbaues

ins Auge gefaßt.  Mit  Er laubnis der k i rchl ichen und

staat l ichen Obrigkei ten wurde in anderen Gerneinden ge-

sanrmelt .  Doch dann kam die Vf i r tschaftskr iese und die

xirchengemeinde nahrn le ihweise die gesamnelten 6O.0OO L

zur Erhal tung der Schule.

Im Jahre 1935 war die Wir tschaft l iche Lage schon besser

Dazu kam nach Neuarad als Pfärer,  geist l icher Rat Dr.

Geza Kieni tz und ein agi ler  Kaplan Josef Pet la.  Sie na-

hmen sich vor den Plan zum Bau der Kirche jetzt  voran-

zutreiben und fanden einen ei f r igen Mithel fer  in der

Person des Kantor lehrers Josef Knacsek. Arn l4 Juni  1936

faßte der Kirchenrat  den Beschluß eine Kirche zu bauen

Es sol l te ein einfacher,  neuzei t l icher,  prakt ischer Bau

werden. Es wurde betont,  daß die ganze Gemeinde ernst

bei  der Sache sei  und zu Opfern berei t  is t .  Die Grund-

steinlegung fand an 7.  März 1937 stat t .  Geist l icher Rat

Dr.  Geza Kieni tz hat den Grundstein im Namen des Bi-

schoffs geweith.  Den Plan für die Kirche haben die Fach

leute Johann I l lenz df .  u.  Anton Finster df .  gefert igt .
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Archi tekten rraren Ion Moldovan und Johann Maszni  aus

Arad. Arbei tsführer war Josef Sei tz.  Die Arbei t  g ing

voran. Das nöt ige Geld wurde aufgebracht.  Auch von aus-

wärts kam noch Hi l fe.  Auf Ersuchen Dr.  Kieni tz '  uberna-

hmen die Pr iester Messelesungen um das Geld für  den Kir

chenbau zu verwenden. Auch Bischof Dr.  August in Pacha

spendete 12.000 Lei .  o ie Geneinde gab aus Ihrem Budget

f50.000 Lei ,  was vor al lem den Bemühungen des damal igen

Notars Josef Olah zu verdanken ist .  Im Winter arbei te-

ten die einheinische Fachleute unentgel t l ich und so

heißt  ess "  Sie waren stolz auf diese Arbei t" .  rn Jahre

1928 wurde der x i rchenbau z!{ar geplant,  aber erst  1938,

unni t te lbar vor dem Ausbruch des zweiten t fe l tkr iegen,

durch den danal igen und rühr igen Kaplan Josef Pet la ver

wirk l icht .  Die Kirche wurde durch viel  Opfer noch j .m

letzten Monat unter Dach und Fach gebracht und ist  dem

hei l igen Josef geweiht .  Die äl teren Generat ionen der

Xleinsanktnikolauser err inern s ich heute noch mit  Ehr-

furcht und Liebe an Herrn Kaplan Josef Pet la,  denn fhm

ist  zu verdanken so ein schmuckes Kirchlein zu haben.

unsere Ki iche wurde und wird von vielen f remden Besu-

chern bewundert  und heute noch von den 62 deutschen Per

sonen im Ort  rn i t  f iebe gepf legt  und besucht.

Der Bau der Kirche war für  5 Jahre geplant und in einer

Rekordzei t  von 18 Monaten fert iggestel l t .  Den Hochal tar

aus Marmor spendete Herr  Edmund Kolb,  e inen Sei tenal tar

die Farni l ie Pfau aus Neuarad in Er innerung an ihren

frühverstorbenen Sohn Jakob. Im Turm der Kirche wurde

irn Jahre 1980 ein elektr isches Glockengeleut,  welches

von Kathar ina Kwacsek, in Gedenken an ihren verstorbe-

nen Ehegatten Josef Kwacsek, jahrzehntelanger Direktor-

lehrer und Chorleicer,  9€st i f tet  wurde. Jeder war f roh

als der Bau stand und die Innenausstat tung so weit  fer

t ig warr  daß die 9Ieihe des Gotteshauses geschehen konn-

te.  Der Ieutsel ige Bischof,  Dr.  August in Pacha, hat die

Weihe am 25 Septenber 1938 selbst  vorgenommen. Nach der

Weihe wurden die x inder gef i rmt und der Bischof spende-

te die Taufe den kleinen Kar l  Peterr  Sohn des G. Jäger.
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Al lerdings mußte nach der gteihe noch weiter gearbei tet

werden. Die Spenglerarbei ten nrußten fert iggestel l t  wer-

den, wozu der Bischof ebenfal ls 17 .000 Lei  betrug. Das

Außere der Kirche wurde 1954 unter der te i tung des Arch

Tri t thaler fer t iggestel l t ,  während der Zaun un die Kir-

che erst  1963 err ichtet  l rurde. Der Herrgott  hat  den Men

schen 6 Tage zur Arbei t  und den Siebten als Ruhetag ge-

geben. Auch die Arbei t  der Menschen dürf te ungefähr so

eingestel l t  sein.  "Sechs Tage seiner Arbei t  is t  für  ihn

zur Sicherung seines Lebens und der s iebente Tag sol l te

für die Al lgemeinhei t ,  n icht  zuletzt  f t t r  den Herrgot, t

sein.

Die Einwohner von Kleinsanktnikolaus haben sich zur

zei t  des Kirchenbaues daran gehal ten. Vieles andere was

die Leute s ich damals erworben haben, ist  zugrunde ge-

gangen. Das Gotteshaus aber,  das s ie damals erbauten

ist  heute noch ein Zeugnis Ihres Glaubens, Ihres Gernein

schaftsgeistes,  Ihres Opferwi l lens für  e ine gute Sache.

Es wird für  d ier die im Schatten dieser Kirche wohnen,

fmmer eine Quel le des Trostes und der Gnade sein.  Denen

aber,  welche ausgewandert .s ind,  wird es f l i r  immer eine

Err inerung an die al te Heimat sein.  Eine schöne Er inner

rung ist  ja of t  wertvol ler  a ls die wirk l ichkei t  selbst .

Im Jahre 194 0 erreichte die Gemeinde ihren Höfrepunkt

ni t  1555 Deutschen und nur 1000 Rumänen. Danach gab es

ein ständiges Sinken der deutschen Einwohnerzahl .  Es

kan der zweite Weltkr ieg.  Die Kr iegsj  ahre I  940- 194 4 for

derten abermals 44 Opfer.  Auf dem Heldendenkmal im Dorf

f r iedhof s ind die Namen der gefal lenen Helden und die

folgenden Zei Ien eingemeissel t ,  heute noch zu lesen.

"Auf fernem schlachtfeld

ver lassen von der t le l t ,

l iegt  rn i t  dem Tode r ingend

dachingestreck ein HeId.

Auf r ichtend s ich ni t  Mt ihe

sucht die zerschossene Hand
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ein Hei l igtum, ein Bi ldchen

; : : : : ' i : :  : :  : : ' ; : : racr*e, ,
dann an den Mund gedrückt ,

das Auge schon gebrochen,

darauf noch sterbend bl ickt ,

zuletzt  führt  er 's zun Herzen

dann fand er endl ich Ruh'  .  .  .  .

Es war als küßten Engel

ihn st i l l  d ie Augen zu. .  .  .  "

Nicht  zu vergessen sei  h ier  das Heldendenkmal im Kirch-

hof.  Von einen Rosengarten umringt,  wurde es i rn Geden-

ken der gefal lenen Helden des Ersten Weltkr ieges von

1914 -  1918, err ichtet .

Die Deportat ion nach RußIand inr  Jahre 1945-1949 forder-

te wieder 20 Opfer unserer Gemeinde..  In der Zwischen-

kr iegszei t  gab es,  wie in al len Banater Gemeinden, ein

reges Vereinsleben. Es gab den freiwi l l igen Feuerwehr-

wehrvereinr 'der schon urn die Jahrhundertwende gegründet

wurde. Dank des jahrzentelang in der Gemeinde wirkendern

Lehrers und Kantors Josef Kvracsek, wurde der gemischte

cesangverein und Kirchenchor gegründet.  Der kathol ische

Rosenkranzverein st i f tete i rn Jahre 1913 ein Kreuz, wel-

ches heute noch vor der Kirche steht.  Es ist  der ein-

zige verein der heute noch, aus wenigen Mitgl iedern be-

steht.  Dann gab es noch den kathol ischen deutschen Mäd-

chenkranz, den deutschen Frauenverein,  den Leichenver-

rein.  den Sportverein "Banatul"  u.  a.

Die Straßen des Dorfes verLaufen paral le l  von Norden

gegen Süden. Obwohl die Starßen rni t  Nanrenschi ldern ver-

rehen waren, wurden diese tradi t io,nsgenäß: ErsterZweite

und Dri t te Gasse genannt.  Die Hauptgasse, auch Großgass

r;enannt.  is t  d ie Landstraße, welche am südl ichen Ufer

der Marosch, Arad rni t  L ippa verbindet.  Diese Gasse hat

olne Länge von ungefär einem Ki lometer.
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Dann gibt  es noch die Fr iedhofsgasse, in welcher s ich

die Fr ' iedhöfe der deutschen Kathol iken und der ortho-

doxen Rumänen bef inden. Sonst gibt  es noch 4 Kreuzgasen

Die west l ich gelegene Hälf te der Gemeinde war der deut-

sche Ortstei l .  Er ist  nun durch die Auswanderung der

deutschen BeföIkerung größtentei ls von zigeunern be-

wohnt.  Viele der einstmals deutschen Wohnhäuser s ind

eingestürzt  und zu Schutthaufen geworden. Es gibt  kaum

noch deutsche Jugendl lche im Ort  1 2-4 noch) .  Sei t  1988

gibt  es keinen deutschen Unterr icht  mehr in der SchuIe.

Nur in der Kirche hören wir  noch unsere Muttersprache.

wir  s ind Fi l ia le der Neuarader Kirchengemeinde und wer-

den von dern 85- jähr igen Pfarrer Dr.  Anton Schul ter  oder

von einem jungen Kaplan betreut.  Jeden Sonntag haben

wir  Gottesdienst in deutscher Sprache. Sei t  Dezernber

1 99 I  g ibt  es keinen Kantor mehr.  Der einst ige Kirchen-

chor besteht noch aus drei  Personen. Die "  deutsche Ge-

meinde "  besteht nur noch aus wenigen al ten und al le in-

stehenden Personen, deren Anzahl  von Jahr zu Jahr ger in

ger wird.  Das Ende ist  vorhehrsehbar.

Der Ber icht  wäre nicht  vol lständig,  würde man die wir t -

schaft l iche und soziale Entwicklung der Gemeinde verges

sen. Noch in den Jahren 1938 -  1940 wurde ent lang der

Bahnstrecke Arad-Temeschburg von einer sogenannten Gar-

tenbaugesel lschaft ,  e ine Konservenfabr ik erbaut.  Die

Erzeugnisse dieser Firma an Obstkonserven al ler  Art ,

Fleischkonserven, Senf,  Tomatenmark,  sowie anderes,

wird heute noch ins Inn- und Ausland versendet.  Auf dern

Gelände der f rüheren Husarenkaserne wurde in der Nach-

kr iegszei t  um die Jahre 1960-1965 eine Schuhfabr ik und

ein Betr ieb für .  landwir tschaft l iche Maschinen und Er-

satztei le erbaut.  Das Strassenbahnnetz der Stadt Arad

reichet bis zum Bahnhof Neuarad. Das Busnetz jedoch wur

de t iber Kleinsanktnikolaus hinaus bis in die uml iegeden

Gemeinden erweitert .  Dadurch wurde den Bevrohnern dieser

Gemeinden die Mögl ichkei t  geboten, einen Arbei tsplatz

in den oben genannten Fabr iken anzutreten
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Auch eIn Großtei1 der xteinsanktnikoiauser fanden hier

Ihren Unterhal t , ,  Zu den 3-t l  ,  schon sei t  . tahren bestehen

den, k le inen Kauf, läden wurde in unnl t ie lbarer Nähe der
genannte.n Eetr ieber ein Kaufhaus err l .chtet .  Dieses Kauf

haus war f , t l r  d ie Einkäufe der Arbei ter  und der Gemeinde
gedachtr  doch le ider konnte dieser Zweck nicht  er f t t l l t
werden, wel l ,  wie denen in der Stadt,  n icht  das nöt ig-
ste zu f lndgn war.

ungere Dorfgenreinschaft  kann rnan Ja heute schon als

" auf gelöst  "  bezeichnen. In den kornrnenden 2-4 Jahren
wird die- "  deuts-che Geneinde "  noch t0- bis 15 Personen
zählen. Kirche und Fr iedhof werden noch f i l r  e lne kurze

zei t  Zeuge einer vergangenen deutschen Ortsgeneinsc'haft
bleiben.

unsere Landsleute s ind l iber ganz Deutschland zerstreut

und das i lahr 2000 wird kaun noch elne deutsche Seele
in Kleinsanktnikolaus antref fen.

Es ist  e- in ' t rost loser Anbl ick,  wie so ein kul turel l  und
wir tgchaf, t l ich,  hochentwickel tes,  deutsch besiedel tes
Banat,  in so kurzer Zei t ,  man kann fast  sagen "  spur los
verschwindet "  wo einst 'unser al ler ,  b lühendes Helnat-
Iand war

19. Dezenber 1992



IIEIN EEIIIATORT

Es l iegt  e in Dörf , le in st i l l  und klein,

wo einmal war die Heimat mei.n.

l fo fr iedl ich stand meLn Elternhaus,

dies Dörf le in heißt  KleinsanktnikoLaus.

Man sang dort oft gar frohe Lieder,

doch Lieder singt man dort nicht mehr,

daE Dorf  Lst  e insam und ver lassen,

die Stra8en traurig, öd und leer.

In Dorfesmitte steht das Kirchlein,

von unseren vätern aufgebaut,

das Kreuz auf hoher Turmesspitze,

die Heimatglocken rufen laut.

Doch hrer sol l  noch in Kirchlein beten,

es sind so wenige noch da.

Das Herz das könnte fast  zerspr ingen,

rrenn man denkt, rie es frilher einmal vrar.

An Dorfesrande lag der Friedhof,

dort ruht dein Vater oder deln l ieb Mtlt terlein.

Auf den Gräbern bl{lten einst die schönsten Blumen'

jetzt  is t  a l les nur noch Stein.

Llebes Dörf lein sei gegrt lSet

wo wir dler Kindheit schönste Zeit verbracht,

ja,  wir  aI Ie haben dich ver lassen,

doch mit Heimweh stets an dich gedacht.

Wo wir in der Kindheit gelebt,

wo wir in der Jugend gesungent

die Glocken der alten Heimat sind fllr uns nie verklungen.

Es l iegt ein Dörf lein st i l l  und klein,

wo einmal war die l lelmat mein'

wo friedlich stand auch dein Elternhaus,

vergiss eE bi t te nicht ,  unser k le ines Dorf ,  Kleinsanktnikolaus.. .
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