
Das lustige Jagen in Berak Von Johann Kopf / pcw

Der Beraker Jagdverein war ein vergnügli-
cher Verein, dessen Anführer und Pächter
zugleich der liebe Jakob Hiesl (unser Dorf-
wirt) war. Allen interessierten Dorfjägern
wurde jährlich ein Jagdschein ausgestellt.
Es war ein kostpieliger Spaß, lohnte sich
aber letztendlich, den das Beraker Revier
war groß und grenzte auch zum staatlichen
Waldgebiet. An der Ortsgrenze entlang lief
der 10 bis 12 km lange Bach „Berava“. Dort,
an seinen schilfbewachsenen Ufern hielte
sich viel Wild auf, auch brüteten dort Fasa-
ne, Rebhühner, Wildenten und Graugänse.
Auch Hasen und Füchse zog der Bach an.
Öftermals kamen auch Rehe aus dem Re-
gierungswald, um den Durst zu stillen.

Die vorgeschriebene Schonzeit wurde
strengstens eingehalten und von einem
Jagdaufseher regelmäßig überwacht. Auch
gab es ein Schonrevier, nämlich der Bogen
am Berava Bach, wo das Feld von Burger
Franz angrenzte, deshalb durfte nur einmal
im Jahr dort gejagt werden, und wenn alle
Mitglieder vollzählig waren.

Zu diesen Freundschaftsjagten kamen
dann auch Landsleute aus der Umgebung.
Die Regelung zu solchen Jagden waren ge-
meinhin etwas lockerer. So z.B. musste ein
Jäger, der keinen Hasen schoss, eine Runde
Wein bezahlen. Im Verlauf der Jagd wurde
das sehr lustig. Alle Hasen die geschossen
wurden, mussten auch abgegeben werden.
Die geschossenen Hasen wurden dann um-
gehend zum Wirtshaus gebracht, um dort
von den warteten Dorffrauen schmackhaft
zubereitet zu werden. Die Wirtin gab selbst-
gebackene Brote dazu – einschließlich ein
Gläschen Rotwein. Das war dann eigentlich
der Abschluss der Jagd, die mit einigen kräf-
tigen Anstössen gefeiert wurde.

Zur Jagt gehörten auch Treiber und Jagd-
hunde. Ich kann mich noch gut daran erin-
nern – war aber damals noch ein Bub – und
als Treiber frühzeitg dabei. Für uns und vie-
le Dorfjäger wurde die jährliche Jagd zur
Leidenschaft die wir genossen. Auch Hoch-
würden Pfarrer Hans Berti, der mal auch lu-
stige Jägerwitze erzählen konnte, war ge-
legentlich dabei.

Zu einem guten Jäger gehört auch ein
guter Jagdhund. Er musste oft die erlegten
Tiere über Hindernisse und Sümpfe hinweg
herbeiholen.

Unser Hund hieß „Hecki“ und war von
meinem Vater so gut trainiert, dass man ihn
zum „Asitsch-Geschäftsladen“ schicken
konnte, um dem Vater seine beliebten Zi-
garetten heimzubringen.

Die freiwillige Feuerwehr in Lovas Von Josef Amann u.
Konrad Epple / pcw

Bald nach der Gründung der „Agraria“ 1925
in Syrmien, wurde in Lovas 1931 auch die Frei-
willige Feuerwehr gegründet. Vorerst waren
häuptsächlich nur deutsche Dorfbewohner
daran beteiligt. Die Freiwilligen waren nicht
nur in der Gemeinde Lovas, sondern auch in
den umliegenden Ortschaften bekannt und
wertgeschätzt, den Brände können auch au-
ßerhalb einer Ortschaft entstehen, und das
schnelle handeln und Aushelfen – auch in
Nachbarsdörfern – ist vorrangig.

Es gab  das ganze Jahr hindurch genügend
Anlässe, bei denen die Feuerwehr-Mitglie-
der in Uniformen auszurücken hatten, so am
Karsamstag bei der Auferstehungsfeier in
der Kirche, am Fronleichsnamsfest bei der
Prozession, bei der Maifeier (Maijalus), bei
Begräbnissen von Mitgliedern, bei Veran-
staltungen des Kulturbundes, bei Feuer-
wehrbällen, und dann bei der Einweihung
des Feuerwehrhauses.

Der Aufmarsch der Feuerwehr war stets
ein eindrucksvolles Erlebnis für jung und alt.
Am Florianstag wurde immer eine heilige
Messe von einem deutschen Pater in der kir-
che zelebriert. Nach der Messe ging man,
wie gewohnt ins Vereinslokal im Gasthaus
Häring, wo es u.a. Spanferkel und einen  am
Spieß gebratenen Ochsen zum Mittagsessen
gab.

Stefan Häring, Präsident
des Feuerwehrvereins
Alle Lovaser erinnern sich sicherlich noch an
Stefan Häring. Als junger Mann kam er aus
dem nahegelegenen Dörfchen Ilaca nach
Lovas und heiratete die sehr umsichtige und
fleißige Magdalena Knebl, die von vielen
Dorfbewohnern als „Lovaser Wecker“ ge-
nannt wurde. Täglich am Morgen fuhr sie

Franz Kani, Tambourmajor der Lovaser Feu-
erwehrmusikkapelle

Martin Leicht, Lovaser Berufmusiker beim
70. k.u.k. Infantrieregiment.

als erste – meist 3 Uhr am Morgen – mit dem
Pferdefuhrwerk auf der Schotterstraße
Richtung Salasch (einem Art Großhaus am
Land. Das Salaschhaus war meistens alles
wie ein Dorfhaus, aber noch viel mehr), wo
die vielfälltige Arbeit auf einem schon im-
mer wartete.

Mit viel Fleiß, Mut und etwas Glück, hatte
daraufhin das Ehepaar Häring im Laufe der
Zeit ein großes Vermögen erwirtschaftet. In
Ried bei Neudorf, Batschka, hatten die Hä-
rings 200 Joch Feld und eine Hanffabrik ihr

eigen nennen dürfen. Stefan Häring hatte
sich vorgenommen, auf dem Lovaser Fried-
hof eine Kapelle zu erbauen, wenn  ihm und
seiner Familie Gesundheit, Glück und Schaf-
fenskraft Gott schenke.

Leider kam alles anders. Er wurde deut-
scher Soldat, obwohl er nicht der jüngste
war. Als Soldat sah er seine Familie noch bei
der Flucht in Essegg. Und dann kam der
schrecklche Zusammenbruch der deutschen
Front auch in Kroatien. Angeblich gefange-
nommen, wurde er nie wieder gesehen.
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