
Gemeindeverwaltung in Lovas 1918 - von nur zwei Serben diktiert
Das Oberhaupt in der Gemeinde Lovas war mit dem
Beginn des Königreichs Jugoslawien, von zwei Serben
verwaltet. Dies, obwohl es in Lovas keinen einzigen ser-
bischen Bürger gab. Diese zwei Herren wurden aber in
sogenannter geheimer Wahl zum Bürgermeister, bzw.
zum Notar gewählt, nicht aber mit Stimmzetteln, son-
dern mit eigens dafür präsentierten kleinen Kugeln. Als
Wahlurne diente eine Holzkiste mit faustgroßen Lö-
chern. Es sah aus wie ein Kinderspiel. Der Wähler muß-
te seine Faust, in der er eine Kugel hielt, in die bezeich-
neten Öffnungen der Holzkiste hineintun. Er öffnete die
Faust und ließ die Kugel in jenem Fach fallen, für das er
sich vorher entschieden hatte. Weil die beiden den Dorf-
bewohnern nicht bekannt waren, spielte es auch keine
Rolle, für wem man wählte. Zur Feststellung des Wahl-
ergebnisses wurden die Kugeln in den einzelnen Be-
hältern nach Beendigung der Wahl, abgezählt.

In dem 2317 Einwohner zählendem Dorf Lovas ent-
fielen auf den deutschen Bevölkerungsanteil 1117 Per-
sonen, wogegen die Kroaten etwa 1200 Personen zäh-
len konnten. Das Amt des Bürgermeisters und Notars
vor 1918 entschieden die Dorfbewohner wechselwei-
se eine Wahlperiode mal zwei Kroaten und dann wie-
der zwei Deutschen. Von den im Amt gewesenen deut-
schen Bürgermeister sind uns folgende Namen bekannt:
Johann Mack, Josef Schlafner, Johann Kani, Georg
Mack, Paul Sentz, Michael Hanack, und Stefan Stieger.
Da uns das Gemeindearchiv nicht zur Verfügung stand,
konnte die Amtsdauer der Bürgermeistern nicht ermit-
telt werden. Dem Bürgermeister stande 12 Gemeinde-
räte zur Verfügung. So hatte sich das Verhälnis bis 1941
gehalten. In der Zeit von 1925 bis 1930 wanderten aus
Lovas über 100 deutsche Familien nach Amerika aus,
vorwiegend aber nach Argentinien. Die Deutschen in
Lovas gerieten somit in die Minderheit, zumal auch die
Geburtenzahlen bei ihnen stark zurückgingen. Nach ein-
zelner  Abwanderungen der Deutschen aus Lovas, ent-
schied die Gemeindeverwaltung arme Familien aus der
„Lika“ in Lovas anzusiedeln. Das Verhältnis zu den kroa-
tischen Dorfbewohnern kam nun ins schwanken. Der
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serbische Notar konnte sogar bestimmen, welcher jun-
ge Mann zum Militär eingezogen werden konnte.

Durch Misswirtschaft der beiden serbischen (soge-
nannten Beamten) verblieb in der Gemeindekasse kein
Geld mehr übrig. Es konnte weder eine neue Schule ge-
baut, noch die bestehende renoviert werden. Auch die
Eltern waren nun gezwungen, für alle Lehrmitteln selbst
aufzukommen. Das gab‘s vorher nie.

In der Zeit der Donaumonarchie „Österreich-Ungarn“
waren alle Straßen gepflegt. Sie befanden sich in ei-
nem gut befahrbaren Zustand. Als nach 1918 die Ser-
ben die Regierung des neugeschaffenen „Königreich Ju-
goslawien“ übernahmen, wurden sämtliche gutfung-
tionierende Einrichtungen, und selbst die Verbindungs-
straße von Lovas zur Bezirkshauptstraße völlig vernach-
lässigt. Die Gemeinde musste mit Privatmitteln die drei
Kilometer lange Pflasterstraße zum Verladebahnhof

Tovarnik selbst bauen. An dieser Bahnstation in Tovar-
nik wurden mal 700 Waggons Getreide alleine aus Lo-
vas verladen. Der serbisch-jugoslawische Staat, hat es
nur gut verstanden, hohe Steuergelder von den Bau-
ern abzuverlangen, aber hatte niemals dafür gesorgt,
dass das Getreide ordnungsgemäß verladen werden
konnte. Die von Steuern-Eintreibung bedrohten deut-
schen Bauern hatten letzendlich die neugegründete rein
deutsche „Bauernhilfe Agraria“ sehr geholfen, um wie-
der neu auf die Beine zu kommen. Sie trug den Namen:
Landwirtschaftliche Kredit- und Wirtschaftsgenossen-
schaft „Bauernhilfe“ und trug schnellsten bei, in den Jah-
ren von 1941 bis 1944 einen beispiellosen Aufstieg zu
verzeichnen. Die Anhänger der kroatischen Macek-Ge-
folgsleute mussten einer nach dem anderen ihre Felder
verkaufen. In den Jahren 1934-1935 war ein Kroate Bür-
germeister und Dorfoberhaupt. Ihm wurde bereits da-

mals zugetragen, dass es ein Plan gebe, wonach bei ei-
nem Umsturz, alle Deutschen mit Waffengewalt vertrie-
ben werden sollten. Auf diese Gerüchte hin, wurde der
damalige Gemeindenotar sofort abgesetzt. Es musste ein
Priester aus Vukovar kommen, um die Verwirrung im
Gemeinderat zu schlichten. Letztendlich erschienen so-
gar die Gendarmen aus dem Nachbarsort „Opatovac“ und
nahmen den Lovaser Notar zum Bezirksgericht nach Vu-
kovar mit. In der Zeit des Umsturzes (April 1941)  und
der Gründung des „Unabhängigen Staates Kroatiens“
setzte man in Lovas einen sehr „intelligenten“ Kroaten
als Bürgermeister ein. Durch Intrigen und Schiebungen
wurde auch dieser „gute Mann“ versetzt, aber bestimmt
nicht abgesetzt. Die Deutschen aus Lovas wurden letzend-
lich im Oktober 1944 verjagt, sie waren viele Jahre Ziel-
scheibe slawischer „unfähigen“ Regierungen. Gleichzei-
tig waren sie Opfer eines sinnlosen Krieges.

Lovaser Mitglieder der neuen „Bauernhilfe-Agraria“ im Haushof von Paul Rack Eröffnung der neugegründeten Telefonzentrale in Lovas – am 23. März 1941
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