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Grußworte zum 52. Landestrachtenfest  
am 24. Februar 2007

Die Donaudeutsche Landsmannschaft Rheinland-Pfalz veranstaltet am 24. Februar 
ihr 52. Landestrachtenfest. 
Dazu darf ich alle Gäste aus nah und fern, herzlich willkommen heißen.
Ich kenne kaum eine Veranstaltung in unserem Raum, die mit dieser Regelmäßig-
keit durchgeführt wird. 
Dies spricht für das Traditionsbewusstsein der Donaudeutschen. Das Motto „Heimat, 
ewig fließen deine Quellen“ drückt in bildhafter Sprache die Verbundenheit zur 
Heimat aus, die die Mitglieder des Landesverbandes der Banater Schwaben, der 
Donauschwaben und der Deutschen aus Ungarn auszeichnet.
Die Trachtenfeste, ein Beweis lebendigen Brauchtums, zählen zu den Höhepunkten 
im Vereinsjahr der Donaudeutschen. 
Dass das Landestrachtenfest erneut im Palatinum stattfindet, erfüllt mich mit 
Freude. 
Mögen sich auch diesmal alle Gäste in unserem hellen Saal mit seiner gemütlichen 
Atmosphäre wohlfühlen.
Dem 52. Landestrachtenfest wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf und allen 
Gästen und Ehrengästen frohe, gesellige Stunden im Palatinum zu Mutterstadt.

E. Ledig, Bürgermeister der Gemeinde Mutterstadt

„Heimat“, so hat Johann Gottfried von Herder im 18. Jahrhundert einmal definiert, „ist 
dort, wo man sich nicht erklären muss“. Vor diesem Hintergrund ist Rheinland-Pfalz 
für die allermeisten Donaudeutschen, die sich in den letzten Jahrzehnten hier ange-
siedelt haben, wirklich zu einer zweiten Heimat geworden. Sie brauchen sich längst 
nicht mehr zu erklären, weil sie inzwischen ein fester Bestandteil dieses Landes 
sind und ihre Traditionen nicht nur im „stillen Kämmerlein“ pflegen, sondern die 
Alteingesessenen und die Zugezogenen aus anderen Gegenden gerne daran teil-
haben lassen.
Zu einer neuen Heimat besonderer Art hat sich unterdessen Mutterstadt und damit 
der Rhein-Pfalz-Kreis entwickelt, denn das Landestrachtenfest der Donaudeutschen 
Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz ist hier nun schon seit vielen Jahren „zu Hause“ 
und ein willkommener Fixpunkt im regionalen Veranstaltungsreigen. Ich freue mich 
darüber sehr und heiße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von auswärts an-
reisen, auch im Namen von Kreistag und Kreisverwaltung herzlich willkommen. 
Bestimmt werden Sie sich dieses Jahr hier ebenfalls wieder wohlfühlen.

Werner Schröter, Landrat



2

Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs
Bundesverband

Wien, am 8. Jänner 2007

PRESSEDIENST der ALTÖSTERREICHER (PAÖ)

Wider den Ungeist: „deutschsprachig“ 
ist kein ethnisches Merkmal

VLÖ fordert Ende dieser Diskriminierung!

Der Verband der volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ) spricht sich 

vehement dagegen aus, die Angehörigen der 
deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Süd-
osteuropa ständig mit dem Attribut „deutsch-
sprachig“ zu beglücken. Der VLÖ erkennt darin 
die Diskriminierung einer Volksgruppe, der es 
anscheinend nicht mehr gestattet ist, ihr ethni-
sches Bekenntnis selbst zu bestimmen und sich 
zum eigenen Volkstum zu bekennen. Was seit 
über 800 Jahren gilt, nämlich das Bekenntnis 
zur „deutschen Identität“ soll weiterhin Bestand 
haben dürfen und nicht von neuzeitlichen Kul-
turpäpsten im Dienste einer antifaschistischen 
Vergangenheitsbewältigung durch sprachliche 
Neukonstruktionen verdrängt werden. 

Immer wieder wird im Zusammenhang mit 
den Deutschen in Rumänien, Tschechien, Polen, 
Slowenien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien oder 
Serbien von „Deutschsprachigen“ geschrieben, 
obwohl der Begriff „deutschsprachig“ keine 
ethnische Identitätsgröße darstellt. Es ist eine 
Unart, von „deutschsprachigen Rumänen“ oder 
von der „deutschsprachigen Minderheit in 
Tschechien“ zu sprechen. Schließlich käme nie-
mand auf die Idee, etwa den Begriff „Ungarnru-
mänen“ zu verwenden oder von den „ungarn-
sprachigen Rumänen“ zu berichten - hier wird 
sehr wohl von der „ungarischen Minderheit/
Volksgruppe in Rumänien“ oder von den „Un-
garn in Rumänien“ gesprochen. Ebenso wenig 
ist in Österreich von einer „kroatischsprachigen 

Minderheit“ die Rede, sondern ausschließlich 
von „den Kroaten im Burgenland“ oder von ei-
ner „kroatischen Minderheit/Volksgruppe“. 

Der VLÖ vertritt die Meinung, dass es etwa 
den Siebenbürger Sachsen in Rumänien über-
lassen sein sollte, selbst ihre ethnische Identität 
zu definieren, ohne dass sich neunmalkluge 
Schreiberlinge in Österreich anmaßen, diese Ar-
beit zu übernehmen. Und wenn sich in ähnlicher 
Art und Weise die Angehörigen der deutschen 
Volksgruppe in Tschechien oder die Schwaben 
in Ungarn, Serbien oder Kroatien als „Deutsche“ 
verstehen und sich historisch wie kulturell zum 
„Deutschtum“ bekennen, so ist das in einem 
Europa zu akzeptieren, das sich als „Summe 
seiner Völker und Sprachen“ begreift. 

Nicht vergessen, aber überwunden
Der Bericht am 15. Juli über die Errichtung 

einer Gedenkstätte in Jarek war für Maria 
Mancz geb. Erni aus Tscheb, jetzt in Ungarn 
wohnhaft, Anstoß einen Erlebnisbericht aus dem 
Jahr 1945 zu schreiben, den wir nachfolgend, 
auch zur Erinnerung an diese schreckliche Zeit, 
hier wiedergeben. Sie schreibt:

Dieser Bericht in der Ausgabe 7 vom 15. Juli 
2006 veranlasst mich, als Zeitzeugin, über den 
Weg, den die Landsleute 1945 gehen mussten 
und die in Jarek zu Tode gekommen sind, zu be-
richten.

Im Frühjahr 1945 mussten wir, meine Mutter, 
Bruder, Omami und ich, mit dem Nötigsten was 
wir tragen konnten, zusammengeschnürt in ei-
nem Bingl, aus unserem Haus in das Haus der 
Familie Hornung in der Bauengasse umziehen. 
Es waren schon andere Familien da. Da wurde 
Leibesvisitation bis auf die Haut durchgeführt.

An einem Morgen wurden wir in Gruppen 
sortiert. Ich wurde (Jahrgang 1931) von meiner 
Familie getrennt und wollte immer wieder zu 
meinen Angehörigen. Dann gelang es mir doch 
durch Duldung eines Wachmannes zu meinen 
Angehörigen zu gelangen. Unsere Gruppe wurde 
als Kolonne, unter Bewachung in Marsch ge-

setzt. Es waren nur alte Menschen und jüngere 
Frauen, Mütter mit Kindern, dabei. Ich kannte 
nur meine Angehörigen. Der Marsch ging zu ei-
ner Bahnstation, einige Kilometer, vermutlich 
Bulkes. Von dort wurden wir in Viehwaggons mit 
dem Zug nach Jarek gebracht. In Jarek wurden 
wir in Häuser verteilt, in einem Raum zusammen 
mit anderen Familien auf einem Strohlager ein-
quartiert. Wir durften die Strasse nicht betreten. 
Es gab kaum was zu essen. Meine Oma wurde 
krank, kein Arzt, kein Bett und keine Medika-
mente. Am nächsten Tag lag sie tot neben mir 
auf dem Strohlager. Wir haben sie in ihrer Klei-
dung eingewickelt; sonst hatten wir nichts. Am 
Morgen kam ein Pferdewagen und hat die Toten 
eingesammelt. Ich habe am Fenster heinaus ge-
schaut. Zwei Männer haben die Leiche, einer 
den Kopf, der andere an den Füssen gefasst und 
mit Schwung auf den Wagen zu den anderen 
Leichen geworfen. 

In diesem Moment bekam ich einen Schock, 
so dass ich erst nach 60 Jahren darüber reden 
kann. Jetzt habe ich dies nicht vergessen, aber 
überwunden. Dasselbe geschah mit der Familie 
Michael Hornung. Die kleinen Kinder von ihr wa-
ren noch am Leben. Meine Mutter hat versucht, 

die Kinder am Leben zu erhalten, aber wenn es 
nichts gibt, keine Milch, keine Kindernahrung, 
so mussten auch sie sterben. Sie wurden eben-
falls mit dem Pferdewagen abgefahren. 

Nach wie langer Zeit weis ich nicht mehr, 
wurden wir mit anderen Familien nach Krus-
chiwl gebracht. 

Mein Vater wurde im Herbst 1944 nach Vrd-
nik mit anderen Landsleuten verschleppt. Er ar-
beitete dort zuerst in einer Kohlengrube und 
nach einiger Zeit mit dem Isl Schmied in einer 
Schmiede. Eines Tages hat nachts ein Mann in 
serbischer Sprache nach uns gefragt. Er wurde 
außerhalb des Dorfes von meinem Vater ge-
schickt. In der darauf folgenden Nacht hat er 
uns durch die Gärten aus dem Dorf zu unserem 
Vater geführt. Mit ihm sind wir, bei Umgehung 
der Dörfer, in mehreren Tagen illegal über die 
Grenze nach Ungarn gegangen. In Ungarn sind 
wir bis heute geblieben. 

Unser weiterer Werdegang hat nichts mehr 
mit Jarek zu tun. Die Toten in Jarek dürfen aber 
nicht vergessen werden. Darum bedanke ich 
mich für die Bemühung zur Errichtung der Ge-
denkstätte. 
Der Donauschwabe - Mitteilungen Folge 1/2007
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Landestrachtenfest
 in Mutterstadt
Donaudeutsche 

feiern zum 52. Mal

Zum 52. Landestrachtenfest lädt die Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V.
alle Landsleute, Freunde und am Brauchtum Interessierte herzlich ein. 

Am Samstag, dem 24. Februar 2007
wird das Fest im Palatinum in Mutterstadt gefeiert.

Schirmherren: Landrat Werner Schröter und Bürgermeister Ewald Ledig.

Um 20.00 Uhr startet die Trachtenparade der  teilnehmenden Trachtengruppen, 
die die Gäste in den  Tanzpausen mit Tanzdarbietungen unterhalten. 

Zum Tanz spielt die bekannte Kapelle „Mathias Loris und seine Donau schwäbischen Musikanten“ 
bis weit nach Mitternacht.

Neben Tanz und Unterhaltung wird es wieder eine reich bestückte Tombola geben.

Kartenvorbestellungen sind ab sofort bei den Vorsitzenden der jeweiligen 
Orts- und Stadtverbände der Donaudeutschen Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V. möglich, 

sowie bei Elisabeth Ziemer (Tel. 06 21 / 6 29 52 36 von 17:00 bis 19:00 Uhr), 
die den gesamten Kartenvorverkauf abwickelt und für Fragen und Auskünfte zur Verfügung steht.

Der Landesvorstand freut sich auf IHREN Besuch in Mutterstadt in der Vorderpfalz.

Spendenaufruf der Donauschhwäbischen Jugend

Die Jugend unserer donauschwäbischen Landsleute und Freunde der  Donauschwaben bittet, durch Ihre Spenden die 
Jugendarbeit auf Bundesebene zu unterstützen, um damit den Erhalt unseres Kulturgutes zu gewährleisten. Die Jugend 
ist Ihnen sehr dankbar für Ihre Spende auf das 

Jugendkonto der LM d. Donauschwaben Bundesverband e.V.
Konto-Nr.: 333 763 009
BLZ: 603 900 00
Vereinigte Volksbank AG Böblingen

Sie unterstützen mit Ihrer Spende den Erhalt von Bundesjugendseminaren sowie von Bundestanz- und Trachtenfesten. 
Großzügige Spender werden bei deren Einverständnis öffentlich genannt und geehrt.
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„Wir wollen überleben und fordern unsere Rechte ein“
Sechster Volksgruppenkongress der deutschen Minderheiten in Esseg

Der Verband der volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) veranstaltete 
gemeinsam mit der Volksdeutschen Gemein-
schaft – Landsmannschaft der Donauschwaben 
in Kroatien (VDG) das 6. Volksgruppensymposi-
um der deutschen Minderheiten in Ostmittel- 
und Südosteuropa. Das Symposium fand in Es-
seg/Osijek vom 21. bis 24. September 2006 
unter dem Titel „Was hat uns die EU gebracht?“ 
statt. Im Mittelpunkt stand ein Erfahrungsaus-
tausch zwischen den deutschen Minderheiten-
organisationen aus den EU-Ländern Tschechien, 
Polen, Ungarn, der Slowakei und Slowenien und 
den Vertretern der deutschen Minderheiten aus 
den EU-Kandidatenländern Kroatien und Rumä-
nien sowie den beiden Republiken Serbien und 
Ukraine. Begleitet wurde das Symposium von 
drei Vertretern der österreichischen Medien, 
nämlich Helmut Opletal vom ORF, Otto Klambau-
er vom KURIER und Judith Egger von der PRES-
SE. Die landsmannschaftliche Heimatpresse war 
vertreten durch Peter Ludwig von der SUDETEN-
POST und Oswald Hartmann vom DONAUTAL-
MAGAZIN aus Deutschland. Die Reise wurde 
übrigens aus den Mitteln der „Stiftung der 
deutschsprachigen Heimatvertriebenen aus 
dem Sudeten-, Karpaten- und Donauraum“ fi-
nanziert, wofür die Veranstalter danken. 

Erster Tag
Die Abreise erfolgte bei wunderschönem 

Wetter schon um 9 Uhr morgens vor dem Haus 
der Heimat in der Steingasse 25. Unsere Gäste 
aus Rumänien, Polen und der Ukraine waren im 
Stephanushaus untergebracht, wo sie sich beim 
Frühstück kennen lernen konnten. Übrigens hat-
te der VLÖ darauf bestanden, dass wir wieder 
unseren Ivo, der uns bereits im letzten Jahr zum 
5. Volksgruppenkongress nach Hermannstadt/
Sibiu chauffiert hatte, als Fahrer bekommen. 
Nachdem sich der 50-Sitzer aus dem Wiener 
Frühverkehr schlängelte, ging die Reise über die 
Südautobahn in Richtung Graz und Spielfeld, wo 
an der Raststätte in Grala und später in Mar-
burg/Maribor noch weitere vier Teilnehmer zu-
stiegen. In einer sechsstündigen Fahrt, die groß-
teils über die Autobahn in Richtung Belgrad 
führte, erreichten wir noch knapp vor Einbruch 
der Dunkelheit Esseg/Osijek im slawonischen 
Teil Kroatiens. Am Abend gab es dann einen 
wunderschönen Empfang mit einem Buffet, das 
dem Gaumen slawonische Köstlichkeiten anbot. 
Zorislav Schönberger, Präsident der Volksdeut-
schen Gemeinschaft, zeigte sich über die große 
Anzahl der Teilnehmer erfreut und wünschte 
dem Symposium einen erfolgreichen Verlauf. 
Dieser Grußbotschaft schloss sich Nikola Mak, 
ehemals Präsident der VDG und nunmehr Abge-
ordneter im kroatischen Parlament, an. Rudolf 
Reimann dankte als Bundesvorsitzender des 

VLÖ dem Gastgeber für die freundliche Aufnah-
me und stellte die beiden Hauptreferenten, Ge-
sandten Thomas Buchsbaum vom österreichi-
schen Außenministerium und Mag. Peter Karpf 
von der Kärntner Landesregierung, vor. 

Zweiter Tag
Nach dem Frühstück begann die eigentliche 

Arbeit mit dem ersten Referat, das Gesandter 
Thomas Buchsbaum hielt, wobei er in einem 
breiten Überblick die Situation der deutschen 
Minderheiten in den Ländern Ostmittel- und 
Südosteuropas aktualisierte und sich als pro-
funder Kenner der Thematik zu erkennen gab. 
Im Anschluss war es die Aufgabe von Peter 
Karpf, die Minderheitenpolitik Kärntens als Bei-
spiel eines erfolgreichen Modells vorzustellen. 
Karpf unterstrich die großzügigen Zuwendun-
gen, die der slowenischen Minderheit in Kärnten 
aus dem Budget des Bundes und des Landes 
zukommen und betonte, dass das Land Kärnten 
nicht nur die Verpflichtungen aus Art. 7 des 
Staatsvertrages erfüllt, sondern z.B. mit dem 
Kindergartengesetz Initiativen zugunsten der 
slowenischen Minderheit ins Leben rief, die so-
gar über diese Verpflichtungen hinausgehen. 
Karpf erinnerte aber auch an die Zuwendungen, 
die Kärnten regelmäßig der deutschen Minder-
heit in Slowenien und Kroatien für Projekte zur 
Verfügung stellt. Die Lebhaftigkeit der Diskussi-
on, die beiden Referaten folgte, bewies das gro-
ße Interesse der Teilnehmer an diesem Themen-
bereich. 

Nach dem Mittagessen und einer einstündi-
gen Ruhepause standen am Nachmittag die Bei-
träge der Minderheitenvertreter aus Ungarn, 
Tschechien, Polen und Slowenien auf dem Pro-
gramm. Die Berichte reflektierten ein sehr hete-
rogenes Bild, das alle Zuhörer nachdenklich 
stimmte. Während die ungarndeutschen Refe-
renten ein eher kritisches Bild über die EU zeich-
neten, waren die Beiträge der Vertreter aus 
Tschechien und Polen von einem vorsichtigen 
Optimismus getragen. Eine gänzlich andere Si-
tuation schilderte die Vertreterin der deutschen 
Minderheit aus Slowenien. Dort wird den Deut-
schen bis heute jede staatliche Zuwendung und 
die Anerkennung als autochthone Volksgruppe 
verweigert. 

Der Abend gehörte dann den beiden Mäd-
chenchören „Donau brevis“ und „Zumbi�i“ (Mü-
cken), die in der Kirche zum Heiligen Antonius 
die Zuhörer bezauberten. Der Abend klang dann 
in entspannter Atmosphäre bei einem Cocktail 
aus. 

Dritter Tag
Am Vormittag wurde die donauschwäbische 

Gedenkstätte am Friedhof von Walpach/Valpovo 
besucht. Nikola Mak und Rudolf Reimann be-

richteten über das Leiden der Donauschwaben 
im Lager Walpach/Valpovo, das über 2000 Opfer 
forderte, die zwischen 1945 und 1946 in einfa-
chen Gräbern bestattet wurden. Die Holzkreuze, 
die heute noch nach 60 Jahren wie Mahnmale 
aus der Erde ragen, sind ein Zeugnis von einer 
Zeit, die zu den dunkelsten Kapiteln der jugosla-
wischen Geschichte zählen. Dragan Skelac, Vi-
zebürgermeister von Walpach/Valpovo, sprach 
sein tiefes Mitgefühl über die tragischen Ereig-
nisse von 1945/46 aus und bedauerte, dass sei-
ne Stadt aufgrund der Geschichte mit dem Lei-
den von damals verbunden wird. Nach dem 
Besuch der Gedenkstätte blieb noch Zeit für 
eine kleine Stadtführung. Der Nachmittag wurde 
wieder dem Symposium und weiteren fünf Bei-
trägen gewidmet, die von den Vertretern aus der 
Slowakei, Rumänien, Serbien, der Ukraine und 
Kroatien vorgetragen wurden. Obwohl in allen 
diesen Ländern die Rechte der Minderheiten re-
spektiert werden, machte es betroffen zu erfah-
ren, dass den deutschen Minderheiten die so 
genannte mittlere Generation fehlt, was dazu 
führt, dass die deutsche Muttersprache verloren 
ging und damit vielen ein Bekenntnis zur deut-
schen Identität kaum mehr möglich ist. Was 
bleibt, ist eine Enkelgeneration, die Deutsch oft 
nur mehr als Fremdsprache in den Schulen er-
lernt, und eine zunehmende Überalterung der 
Mitglieder. Vladimir Majovski hat es bei seinem 
Referat als Vertreter der deutschen Minderheit 
in der Slowakei mit folgenden Worten so über-
aus dramatisch auf den Punkt gebracht: „Wir 
treffen einander viel öfters am Friedhof als bei 
den Arbeitssitzungen.“

Nach dem Abendessen gab es einen „Run-
den Tisch“, dem die Medienvertreter mit Vertre-
tern aus den Reihen der Landsmannschaft bei-
wohnten. Die sachlich geführte Diskussion 
drehte sich um die Frage der Darstellung der 
Geschichte der Vertreibung in den Medien, die 
Reaktion der österreichischen Öffentlichkeit auf 
die Art der Berichterstattung und jener Rolle, die 
bei der Vermittlung der Vertriebenenthematik 
der Politik zukommt. 

Vierter Tag
Das sechste Volksgruppensymposium be-

gann bei Sonnenschein und fand bei herrlichem 
Wetter seinen Abschluss. Die Heimreise nach 
Wien führte über Vukovar, jener Stadt in Ostsla-
wonien, die vor 14 Jahren unter dem serbischen 
Aggressor schwer zu leiden hatte. Obwohl über-
all in der Stadt die Bausubstanz erneuert wurde, 
gibt es überall noch die tiefen Narben zu sehen, 
die in Form von zerstörten und ausgebombten 
Häusern den grausamen Krieg von damals do-
kumentieren. Der Besuch eines Heldenfriedhofs 
schloss den Besuch von Vukovar ab. Über Vin-
kovci erreichte der Bus wieder die Autobahn. 
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Um 19 Uhr kamen wir wieder gesund und berei-
chert mit neuen Eindrücken in der Steingasse 
an. 

Der sechste Volksgruppenkongress der deut-
schen Minderheiten aus Ostmittel- und Südost-
europa hat wieder zur Stärkung des internen 
Netzwerkes beigetragen und das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl gefördert. Allerdings sind die 
Probleme, mit denen die deutschen Minderhei-
ten in Ostmittel- und Südosteuropa zu kämpfen 

haben, nicht weniger geworden. Was bleibt ist 
die dringende Bitte an die österreichische Poli-
tik, dort die Stimme zu erheben, wo heute noch 
der deutschen Minderheit wie etwa in Slowe-
nien elementare Minderheitenrechte vorenthal-
ten werden, dort endlich ein ausreichendes 
Budget anzubieten, wo für die deutschen Min-
derheiten eine finanzielle Hilfe notwendig ist 
und sich endlich dorthin zu stellen, wo Deutsch-
land mit seiner Förderpolitik seit 1989 steht. Der 

Hinweis, dass es sich bei diesen deutschen Min-
derheiten eigentlich um „Altösterreicher“ han-
delt und Österreich somit eine historische Ver-
pflichtung zur Hilfe hat, ist auf Dauer zu wenig: 
„Nicht an den Worten, an den Taten sollt ihr sie 
erkennen!“

Abschließend bleibt noch Familie Mussner zu 
danken, die für die Verpflegung im Bus verant-
wortlich war. 

Nikola Mack Rudolf Reimann Zorislav Schönberger

Teilnehmer der deutschen Minderheiten
Kroatien 
Zorislav Schönberger
Vorsitzender der Volksdeutschen Gemeinschaft
Landsmannschaft der Donauschwaben in 
Kroatien

Tschechien
Irene Kunc 
Vorsitzende der Landesversammlung der 
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien

Peter Mlenjnek 
Jugendorganisation Jugendkontakte (JUKON)

Ukraine
Valentina Sulina 
Vorsitzende der Assoziation der Deutschen in 
der Ukraine

Oksana Kazantseva 
Büroleiterin der Assoziation der Deutschen in 
der Ukraine

Polen
Monika Wittek 
Referentin im Verband der deutschen Gesell-
schaften in Polen (VDG)

Zuzanna Donath 
Referentin in der Sozial-Kulturllen Gesellschaft 
der Deutschen in Oppelner Schlesien

Bruno Kosak 
Landtagsabgeordneter in Oppeln Schlesien 

Slowakei
Vladimir Majovski 
Chefredakteur des Karpatenblatts vom 
Karpatendeutschen Verein in der Slowakei

Ungarn
Georg Kramm
Jakob Bleyer Gemeinschaft 

Nelu Ebinger 
Jakob Bleyer Gemeinschaft

Manfred Mayerhofer 
Jakob Bleyer Gemeinschaft

Serbien
Rudolf Weiss 
Vorsitzender vom Deutschen Volksverband in 
Subotica/Maria Theresiopel 

Laslo Mandler 
Stv. Vorsitzender vom Deutschen Volksverband 
in Subotica/Maria Theresiopel 

Anton Beck 
Vorsitzender vom Deutschen Verein in Sombor

Andreas Bürgermayer
Vorsitzender vom Deutschen Verein Donau in 
Neusatz /Novi Sad und Mitglied von der 
Bundesdachorganisation der Deutschen Vereine 
in Serbien

Rumänien
Wienfried Ziegler 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Jugendorganisationen in Rumänien (ADJ)

Vlad Popa 
Demokratisches Forum der Deutschen in 
Rumänien (DFDR)

Erwin Tigla 
Vorsitzender vom Demokratischen Forum der 
Banater Berglanddeutschen

Ingrid Nemesagu 
Referentin vom Demokratischen Forum der 
Banater Berglanddeutschen

Slowenien
Veronika Haring
Vorsitzende vom Kulturverein deutschsprachi-
ger Frauen Brücken

Maria Lindic 
Stv. Vorsitzende vom Kulturverein deutsch-
sprachiger Frauen Brücken
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1941:
Deutscher Überfall  jugoslawische Kriegserklärung?

Von Herbert Prokle

Der nach dem Ersten Weltkrieg vorwiegend 
auf französisches und britisches Betreiben zu-
sammen gezimmerte Vielvölkerstaat Jugosla-
wien war nicht von Freunden umgeben. Ungarn 
forderte alle verlorenen Gebiete zurück, das war 
ein großer Teil Jugoslawiens. Österreich hoffte 
das traditionell mit ihm verbundene Slowenien 
wiederzugewinnen. Bulgarien verlangte den sla-
wischen Teil Mazedoniens. Das als Siegerstaat 
ohnehin schon mit großen Gebietsgeschenken 
belohnte Rumänien forderte zusätzlich noch das 
Westbanat. Italien, ebenfalls ein Weltkriegssie-
ger, erhob Anspruch auf Dalmatien und strebte 
die völlige Beherrschung des adriatischen Rau-
mes an.

So war es kein Wunder, dass Jugoslawien 
sich an Großbritannien und Frankreich anlehnte, 
zumal es diesen beiden Mächten seine Existenz 
verdankte. Beide benutzten diese Gefolgschaft 
allerdings eiskalt für ihre jeweilige Machtpolitik. 
Insbesondere Frankreich gebrauchte Jugosla-
wien als Gegengewicht zum italienischen Vor-
machtstreben im Mittelmeerraum, ließ es aber 
nach seinem Ausgleich mit Italien ohne Skrupel 
allein.

Auch mit der Sowjetunion bestanden, trotz 
ideologischer Differenzen (die kleine kommu-
nistische Partei war im Königreich Jugoslawien 
verboten), gute Beziehungen. Das lag in der al-
ten russischen Tradition sich als Beschützer 
Serbiens darzustellen und sich über Belgrad 
Einfluss in der Region zu sichern.

Das im ersten Weltkrieg besiegte, stark ver-
kleinerte, unter Reparationszahlungen, Wirt-
schafts-, Sozial- und politischen Krisen leidende 
Deutschland hatte zunächst näher liegende Sor-
gen, als sich um das neue Land auf dem Balkan 
zu kümmern. Erst mit dem allmählichen wirt-
schaftlichen und politischen Erstarken und sei-
ner Rückkehr in das machtpolitische Span-
nungsfeld der europäischen Großmächte 
„entdeckte“ Deutschland das südslawische Kö-
nigreich. Allerdings gab es keine Spannungen, 
keine Gebietsforderungen (man war ja nicht 
Nachbar!), sondern einen schnellen Ausbau der 
Handelsbeziehungen. Beide Länder ergänzten 
sich gut, was zu einem durchwegs positiven 
Verhältnis führte.

Im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges und ins-
besondere nach seinem Ausbruch 1939 geriet 
auch ganz Südosteuropa immer stärker in die 
machtpolitischen Interessenskonflikte. Im Ge-
gensatz zu den gebietslüsternen Nachbarn war 
Deutschland aber nach wie vor an einem stabi-
len, möglichst befreundeten, zumindest aber 
strikt neutralen Jugoslawien interessiert. So 

wurde Ungarn von Deutschland mehrfach ge-
warnt, nichts gegen Jugoslawien zu unterneh-
men. Hitler drohte sogar Budapest zu bombar-
dieren, wenn Ungarn Jugoslawien angreifen 
sollte. Auch seinen engen Verbündeten Mussoli-
ni hielt Hitler mit klaren Worten von einem An-
griff auf Jugoslawien ab.

Jugoslawien wusste natürlich, welche Gefah-
ren von seinen Nachbarn ausgingen. Aus der 
französischen Italienpolitik hatte es außerdem 
gelernt, daß auch die vermeintlichen Freunde 
zuerst immer ihren eigenen Interessen folgen. 
Man versuchte daher, sich nach allen Richtun-
gen abzusichern. So wurde im Januar 1937 ein 
„ewiger Freundschaftsvertrag“ mit Bulgarien 
unterzeichnet. Im März 1937 wurde, mit aus-
drücklicher Befürwortung Deutschlands, ein 
„Grenz-anerkennungs- und Konsultationspakt“ 
mit Italien geschlossen. Der damalige Minister-
präsident Stojadinovic erklärte dazu, dass er mit 
diesem Vertrag Jugoslawien von der „bis dahin 
immer und überall gespürten italienischen Ge-
fahr“ entlasten wollte. Im Dezember 1940 wur-
de, mit tatkräftiger deutscher Unterstützung in 
Budapest, ein „immerwährender“ Freundschafts-
vertrag mit Ungarn abgeschlossen.

Nach dem Anschluss Österreichs im März 
1938 war Deutschland plötzlich direkter und 
dazu ein übermächtiger Nachbar Jugoslawiens 
geworden. Für den jugoslawischen Generalstab 
war nun Deutschland ein gefährlicherer potenti-
eller Gegner als Italien. Die Politiker sahen das 
nicht so, ja sie waren sogar erleichtert, weil da-
mit dem italienischen Drang nach Norden ein 
Riegel vorgeschoben war und die „Habsburger 
Gefahr“ (Bestrebungen zur Wiederherstellung 
des Habsburger Reiches) endgültig gebannt 
war.

Deutschland war schon seit 1936 der größte 
Handelspartner Jugoslawiens. Italien lag bis 
1935, insbesondere mit den Ausfuhren nach Ju-
goslawien, vor Deutschland. Durch die internati-
onalen Sanktionen gegen Italien 1935/36 (we-
gen Abessinien), denen sich Jugoslawien auf 
Drängen Englands und Frankreichs angeschlos-
sen hatte, reduzierte sich der Handel mit Italien 
aber ganz drastisch. Deutschland füllte diese 
plötzliche Lücke (England und Frankreich ließen 
sich trotz intensiver Bitten Jugoslawiens nicht 
zu einer Erhöhung ihres bescheidenen Handels-
anteils bewegen) und verdoppelte insbesondere 
seine Einfuhren aus Jugoslawien. Durch den An-
schluss Österreichs erhöhte sich das deutsch-ju-
goslawische Handelsvolumen nochmals deut-
lich. So gingen im Jahre 1939 von der 
jugoslawischen Gesamtausfuhr 47,6% nach 

Deutschland, im Jahre 1940 waren es sogar 
53,7%. An den jugoslawischen Importen hatte 
Deutschland nur einen Anteil von 31,8% bzw. 
36,0%, so dass sich wertmäßig jeweils ein Über-
schuss zu Gunsten Jugoslawiens ergab.

Diese intensiven Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Deutschland und Jugoslawien hatten 
sich auf der Basis des 1934 abgeschlossenen 
Handelsvertrages in völlig gleichberechtigter 
Partnerschaft entwickelt. Deutschland griff nie 
zu Repressalien, wenn etwas nicht klappte. Im 
Gegenteil, Deutschland war an der Weiterent-
wicklung und Modernisierung aller jugoslawi-
schen Wirtschaftszweige sehr interessiert (Stei-
gerung der Hektarerträge, Lieferung effizienter 
landwirtschaftlicher Maschinen, Ausbau der 
Wasserwirtschaft, etc.), was nicht nur durch Be-
ratung, sondern auch durch Zahlung über dem 
Weltmarkt liegender Preise für jugoslawische 
Waren und Lieferung deutscher Maschinen zu 
Niedrigpreisen unterstrichen wurde. Schließlich 
war abzusehen, dass die feindlichen Großmäch-
te Deutschland von seinen traditionellen west-
lichen und überseeischen Bezugs- und Absatz-
märkten abschneiden würden. Der europäische 
Südosten und insbesondere Jugoslawien sollte 
daher zu einer möglichst effizienten Lieferquelle 
von Rohstoffen und Lebensmitteln entwickelt 
werden. Hitler selbst bezeichnete die Pflege gu-
ter Beziehungen zu Jugoslawien als eine „Not-
wendigkeit des deutschen Selbsterhaltungs-
triebes“.

Die politischen Sympathien Jugoslawiens la-
gen aber eindeutig bei Frankreich und England, 
obwohl diese Länder der jugoslawischen Wirt-
schaft die kalte Schulter zeigten, während 
Deutschland diese förderte und teilweise sogar 
für ihr Überleben sorgte. Offiziell wurde von ju-
goslawischer Seite bei jeder Gelegenheit 
Freundschaft zu Deutschland und absolute poli-
tisch-militärische Neutralität geheuchelt. In in-
tensiven geheimen Kontakten versicherte Ju-
goslawien aber seinen „traditionellen 
Verbündeten“ Frankreich und England bedin-
gungslose Gefolgschaft im Falle eines Krieges 
gegen Deutschland und/oder Italien. Mit den Ge-
neralstäben der beiden Großmächte wurden Ak-
tionspläne erörtert, insbesondere die Eröffnung 
einer Balkanfront (alliierte Landung in Saloniki, 
Waffenbrüderschaft mit Jugoslawien und Grie-
chenland). Auch Griechenland spielte dieses 
Doppelspiel mit und wartete auf eine alliierte 
Landung für seinen Kriegseintritt. Der griechi-
sche Generalstabschef Papagos teilte seinem 
französischen Kollegen Gamelin im Januar 1940 
mit, dass er nun in der Lage sei, die Landung ei-
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nes alliierten Expeditionskorps in Saloniki mili-
tärisch zu sichern.

Die schnellen deutschen Erfolge und das Ver-
zögern der Landung durch die Alliierten veran-
laßten Jugoslawien vorerst neutral zu bleiben, 
um seine Existenz zu retten und nicht allein zu 
verbluten. In seinen geheimen Kontakten ließ es 
aber keinen Zweifel daran, dass Jugoslawien 
„im geeigneten Zeitpunkt“ auf Seiten der West-
mächte in den Krieg eintreten würde.

Auf deutscher Seite hatte es manche Zweifel 
an der Aufrichtigkeit der jugoslawischen Neu-
tralität gegeben, aber man wollte daran glauben 
und behandelte Jugoslawien wie einen ehrli-
chen Freund - und notwendigen Partner. Beim 
Vormarsch in Frankreich erbeuteten die deut-
schen Truppen dann im Juni 1940 im Städtchen 
„La Charite“ die Geheimakten des französischen 
Generalstabes (deren Echtheit von Historikern 
aller Seiten bestätigt wurde) aus denen u. a. das 
ganze Doppelspiel Jugoslawiens ersichtlich 
wurde: Das Vertrauen in die jugoslawische Füh-
rung war schwer erschüttert.

Jugoslawien wusste, dass es von dem ge-
schlagenen Frankreich keine Hilfe mehr erwar-
ten konnte. England forderte Jugoslawien nach-
drücklich zum Kriegseintritt auf, ohne aber eine 
unmittelbare militärische Unterstützung bieten 
zu können. Auch die Sowjetunion drängte Ju-
goslawien zum Kriegseintritt gegen Deutsch-
land, obwohl sie selbst einen gültigen Nichtan-
griffspakt mit Deutschland abgeschlossen hatte. 
Jugoslawien wäre also auf sich allein gestellt 
gewesen und die politische und militärische 
Führung waren - vorerst - vernünftig genug, 
diesen Selbstmord nicht herbeizuführen. Sie be-
mühten sich mit allen Mitteln Deutschland zu 
besänftigen und von ihrer ehrlichen Neutralität 
sowie Freundschaft und Bewunderung für 
Deutschland zu überzeugen. Selbst der spätere 
Putschgeneral Simović verkündete, man wäre 
nicht so verrückt, sich für Englands Interessen 
in den Krieg hetzen zu lassen. Mit schönen Be-
teuerungen war jetzt aber nichts mehr zu errei-
chen, Deutschland forderte vertragliche Ver-
pflichtungen Jugoslawiens.

Am 27.9.1940 war der Dreimächtepakt 
(„Achse“) zwischen Deutschland, Italien und Ja-
pan abgeschlossen worden. Mit „Zuckerbrot 
und Peitsche“ gelang es, Ungarn, Rumänien, die 
Slowakei und später auch Bulgarien in dieses 
Bündnis einzugliedern. Nun galt es noch mit Ju-
goslawien „ins Reine“ zu kommen. Hitler wollte 
keinen Krieg auf dem Balkan, er wollte den Rü-
cken frei haben, um sein großes Ziel, den Kom-
munismus (Sowjetunion) zu vernichten, 
schnellstens angehen zu können. Also sollte 
auch Jugoslawien dem Dreimächtepakt beitre-
ten um sich seiner Loyalität zu versichern. Bei 
der bekannten Sympathie für die Westmächte 
war das natürlich eine sehr bittere Medizin für 
Jugoslawien. Um diese trotzdem „schluckbar“ 
zu machen, kam Hitler der jugoslawischen Füh-
rung sehr weit entgegen: Keine militärische 

Bündnisverpflichtung, also keine Kriegsteilnah-
me; kein Betreten jugoslawischen Bodens 
durch deutsche oder verbündete Truppen; Ga-
rantie der Unantastbarkeit der jugoslawischen 
Grenzen. Das war eigentlich kein Bündnisver-
trag, sondern eine jugoslawische Neutralitäts-
verpflichtung, mit dem zusätzlichen „Bonbon“, 
dass Jugoslawien nach der beabsichtigten Nie-
derwerfung Griechenlands durch Italien und 
Deutschland, Saloniki erhalten würde.

Auf dieser Basis wurde am 25. März 1941 in 
Wien der Beitritt Jugoslawiens zur Achse unter-
schrieben. Die jugoslawischen Unterhändler 
waren vom großen Erfolg ihrer zähen Verhand-
lungen begeistert und sie wurden von den ande-
ren Balkanländer beneidet; hatten sie doch er-
reicht, ihr Land in gesicherten Grenzen aus dem 
schlimmsten aller Kriege herauszuhalten. Minis-
terpräsident Cvetkovic äußerte bei seiner Rück-
kehr nach Belgrad zufrieden: „Jetzt ist alles in 
Ordnung“.

In der Nacht vom 26. auf 27. März 1941 kam 
es unter Führung des Generals Simović zum 
Staatsstreich. Er wurde neuer Ministerpräsident. 
Der Prinzregent Paul musste innerhalb von zwei 
Stunden das Land verlassen, der 17-jährige 
Sohn des 1934 in Marseille ermordeten Königs 
Alexander wurde für volljährig erklärt und sofort 
als König Peter II inthronisiert. Im ganzen Land 
gab es, ganz offensichtlich von den Putschisten 
gut organisierte, „spontane“ Großdemonstratio-
nen mit dem Gegröle „bolje rat nego pakt“ (bes-
ser Krieg als Pakt). Am 30. März ordnete 
Simović die allgemeine Mobilmachung an. Viele 
Volksdeutsche der Führungsschicht wurden als 
Geisel eingekerkert.

Simović hat in enger Abstimmung mit Eng-
land gehandelt, das natürlich sehr daran inter-
essiert war, Deutschland eine Balkanfront auf-
zuzwingen. Der britische Generalstabschef, 
General Dill, berichtete Churchill: „Aus innenpo-
litischen Gründen kann er (Simović) die Feindse-
ligkeiten nicht eröffnen; den ersten Schritt müs-
sen die Deutschen tun.“ Genau das wollte 
Simović mit seinen Maßnahmen offensichtlich 
provozieren.

Erwartungsgemäß konnte Deutschland sich 
diesen „Verrat“ nicht bieten lassen, die Logik 
der Situation erforderte aus politischen, militäri-
schen und wirtschaftlichen Gründen eine 
schnelle Niederwerfung Jugoslawiens. Am 5. 
April 1941 griff Deutschland an, seine Verbün-
deten Italien, Ungarn und Bulgarien folgten kurz 
danach.

Die offizielle Zeitgeschichtsschreibung hat 
diese bekannten Tatsachen natürlich so umin-
terpretiert, dass man zu den politisch korrekten 
Schlussfolgerungen wie „wirtschaftliche Aus-
beutung Jugoslawiens“, „Gefährdung der Unab-
hängigkeit Jugoslawiens“, „Deutscher Angriffs-
krieg“ und „deutscher Überfall ohne 
Kriegerklärung auf ein neutrales Land“ kommen 
konnte. Vielleicht muss die seriöse Zeitge-
schichtsforschung diese fest gefügten Ge-

schichtsbilder nun aber doch nochmals hinter-
fragen!

Von G.P. Putnam‘s Sons, New York ist 1954 
ein sehr interessantes Buch gedruckt worden. 
Es sind politische Memoiren des am 27. März 
1941 zum König Jugoslawiens eingesetzten Pe-
ter II. Dieses Buch mit dem Titel „A KING‘S HERI-
TAGE - King Peter II of Yugoslavia“ wurde in nur 
100 numerierten Exemplaren hergestellt und 
von Peter II signiert gezielt verteilt. Das Buch 
wurde der Öffentlichkeit lange Zeit als Geheim-
dokument vorenthalten und geriet dann wohl in 
Vergessenheit. Jedenfalls ist mir bisher kein 
Quellenhinweis eines Historikers auf dieses 
Buch bekannt.

Auf Seite 280/81 schreibt Peter II: „Long be-
fore the belated appearance of Marshai Tito, I 
raised the Standard of resistance and brought 
my country into the war on the side of the Allies 
on March 27,1941.“ (Lange vor dem verspäte-
ten Erscheinen von Marschall Tito habe ich die 
Standarte des Widerstandes erhoben und brach-
te mein Land am 27. März 1941 an der Seite der 
Alliierten in den Krieg). Das ist ein klares Be-
kenntnis, dass die Initiative zum Kriegseintritt 
von Jugoslawien ausging!

Laut „Vidovdaner Verfassung“ Jugoslawiens 
war der König u. a. Oberbefehlshaber der Streit-
kräfte, allein und ausschließlich befugt Kriege 
zu erklären sowie Regierungsmitglieder zu er-
nennen. Wurde er deshalb von den Putschisten 
am 27.3.1941 so schnell auf den Thron gesetzt? 
War er gar an den Putschvorbereitungen betei-
ligt? Jedenfalls war König Peter II ab 27.3.1941 
voll legitimiert, Deutschland den Krieg zu erklä-
ren. Ob er das formell getan hat, geht aus seiner 
Formulierung nicht klar hervor. Zumindest aber 
hat er sein Land bewusst so geführt, dass es in 
den von ihm gewollten Krieg geriet.

König Peter II hat mit diesem Geständnis eine 
Riesenverantwortung auf sich genommen. 
Durch diesen für Jugoslawien unter ehrenvollen 
Bedingungen vermeidbaren Krieg hat er sehr 
viel Leid über sein Volk gebracht, die kommu-
nistische Herrschaft vorbereitet und letztlich 
auch zum endgültigen Zerfall des Landes beige-
tragen. Es ist kaum denkbar, dass Peter II ein 
solches Bekenntnis niederschreibt, wenn es 
nicht der Wahrheit entspricht. Muss dieser Teil 
der Geschichte also neu geschrieben werden?

Es ist sicher viel bequemer und karriereori-
entierter ein ideologisch korrekt abgeschlosse-
nes Geschichtsbild nicht in Frage zu stellen. Ich 
hoffe aber, dass es trotzdem verantwortungsbe-
wusste Wissenschaftler gibt, die diese bisher 
nicht beachtete Quelle zur Geschichte des 
deutsch-jugoslawischen Krieges 1941 aufgrei-
fen und sich ausschließlich von ihrem Berufse-
thos und der Triebfeder aller Wissenschaft leiten 
lassen: Wie war es wirklich?
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Zentrales Totengedenken der Donauschwaben
Vereint im Gedenken an ihre Toten boten die 

vier donauschwäbischen Landsmannschaf-
ten in ihrem „Weltheimathaus“ in Sindelfingen 
am 29. November 2006 ein selten gesehenes 
Bild harmonischen Zusammenstehens. Der 
„Verein Haus der Donauschwaben“ hatte zu 
einem „zentralen Totengedenken“ geladen, ein 
Novum, das allseits positiv aufgenommen wurde 
und sich daher zur weiteren Pflege empfiehlt.

Die Feierstunde begann um 14.00 Uhr im 
vollbesetzten Festsaal mit einem Moll-Allegro 
von Mozart. Zwei Trachtenpaare mit Holzkreu-
zen umrahmten daraufhin alle Vortragenden am 
Rednerpult. Otto Welker, der Hausherr, dankte 
den Interpretinnen von der Musikhochschule 
Sindelfingen Ruth Lesch-Michel an der Violine 
und Hilke van Lessen am Klavier sowie den 
Trachtenträgern. Welker betonte den zentralen 
und verbindenden Charakter dieses Totenge-
denkens, es schließe alle donauschwäbischen 
Opfer ein, sowohl aus Jugoslawien wie aus Ru-
mänien und Ungarn, sowohl Frauen und Männer 
wie Kinder und Greise, sowohl Soldaten wie Zi-
vilisten, sowohl die Internierten wie die Ver-
schleppten, sowohl die durch Hunger und 
Krankheit wie die durch brutale Gewalt oder 
Suicid Umgekommenen. „Wir können diese 
Menschen nicht dem Tod entreißen, wohl aber 
dem Vergessen“, sagte Welker.

Folgende prominente Gäste konnte er dann 
im Namen des Vorstands begrüßen: zunächst 
den Festredner des Abends Dr. Georg Wildmann 
aus Linz, dann als Mitglied des baden-württem-
bergischen Landtags Paul Németh, als Vertreter 
des Innenministers Ministerialdirigent Herbert 
Hellstern, als Vertreter des Oberbürgermeisters 
Stadtrat a. D. Dieter E. Hülle, den Präsidenten 
des Weltdachverbandes der Donauschwaben 
Josef Jerger und den Ehrenpräsidenten Jakob 
Dinges, die vier Bundesvorsitzenden der Lands-
mannschaften (siehe unten), die Stadträte Wil-
ma Römer, Walter Arnold und Wolfgang Döttling, 
Christian Glass vom Donauschwäbischen Zen-
tralmuseum in Ulm und Hans Sonnleitner von 
der Donauschwäbischen Kulturstiftung in Mün-
chen, Pfarrer Nikolaus Burger von der katholi-
schen und Jakob Stehle von der evangelischen 
Kirche. Welker bezeichnete abschließend die 
Gedenkstätte im Ehrenhof des Hauses als sym-
bolischen Zentralfriedhof für alle donauschwä-
bischen Opfer, besonders für jene, die keine 
würdige Ruhestätte gefunden haben, wenn-
gleich es zu den Hauptzielen der Landsmann-
schaften gehöre, Gedenkkreuze und Mahnmale 
auf den Massengräbern der ehemaligen Ver-
nichtungslager und anderer Todesstätten in den 
ehemaligen Heimatländern zu errichten. Dieser 
Ort sei aber würdevoll wie kaum ein anderer, er 
sei eine ständige Mahnung zum Frieden, an dem 
Gefühle der Rache und Vergeltung keinen Platz 
haben. 

Als ständiger Stellvertreter des Oberbürger-
meisters Dr. Bernd Vöhringer sprach Stadtrat 
Dieter E. Hülle das Grußwort für die Stadt Sin-
delfingen. Einleitend rezitierte er den „Chor der 
Toten“ des Schweizer Dichters Conrad Ferdin-
and Meyer und verwies auf die Textzeilen, in 
denen von der geduldigen Feldarbeit die Rede 
ist, vom Pflügen und vom Ernten. Damit wollte 
er an das alte Donauschwabenwort „Den Ersten 
der Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das 
Brot“ und dessen Verbreitung durch den unver-
gessenen Lyriker Jakob Wolf erinnern. Die Stadt 
Sindelfingen gedenke in Trauer und Ehrfurcht 
derer, die als unschuldige Opfer die Reaktionen 
auf die furchtbaren Verbrechen des Naziregimes 
büßen mußten.

Hans Supritz, der Bundes- und Landesvorsit-
zende der Landsmannschaft der Donauschwa-
ben (aus Jugoslawien), fragte nach dem Sinn 
dieser Zusammenkunft so lange Zeit nach Flucht 
und Vertreibung und hatte drei Argumente als 
Antwort: weil der Zweite Weltkrieg und seine 
Folgen die landsmannschaftliche Arbeit bis heu-
te beschäftigen, weil die Wunden von damals 
immer noch nicht verheilt sind und weil die gro-
ße Zahl der Toten bis heute mahnen. Es käme 
einem Ausstieg aus unserer Geschichte gleich, 
so Supritz, würde man aus dem gemeinschaftli-
chen Gedenken aussteigen. Neben der Trauer 
erwüchsen aus den schrecklichen Ereignissen 
sowohl eine moralische Verpflichtung für die 
Gegenwart als auch Lehren für die Zukunft. Nur 
dann verkomme das Gedenken nicht zu Pflicht-
übung und bloßem Ritual, wenn es als fortwäh-
render Auftrag zur Respektierung der menschli-
chen Würde verstanden werde. Für die in 
Jugoslawien umgekommenen Landsleute nann-
te Supritz die Zahl 53 000, die auf den 109 Ta-
feln im Ehrenhof eingemeißelt sind.

Der Bundes- und Landesvorsitzende der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn Dr. 
Friedrich A. Zimmermann sprach Gedenkworte 
für seine ungarndeutschen Landsleute, „die ihr 
Leben durch Gewalt und Krieg, durch Verschlep-
pung, während der Flucht und infolge der wilden 
Vertreibungen (z. B. Lager Lengyel und Ghetto 
Zanegg) oder der staatlich angeordneten Ver-
treibung ab Januar 1946, beginnend mit der 
Gemeinde Budaörs, verloren haben“. Zimmer-
mann erwähnte auch die bei Kriegshandlungen 
und in Gefangenschaft teils elendiglich umge-
kommenen Soldaten sowie die jahrelange Fron-
arbeit im Schweigelager Tiszalök, er gedachte 
der Frauen und Männer, die bei der Verschlep-
pung in die UdSSR, auf der Flucht nach Westen 
oder aus Gram über die verlorene Heimat ihr Le-
ben verloren. Auch die Landsleute vergaß er 
nicht, die unter der kommunistischen Gewalt-
herrschaft in Ungarn zu leiden hatten, und dieje-
nigen, die mittlerweile in Deutschland verstor-
ben sind. Schließlich rief er mit Josef de Ponte 

einen der größten donauschwäbischen Maler in 
Erinnerung, der im Mai 2006 abberufen wurde.

Bernhard Krastl, der Bundesvorsitzende der 
Landsmannschaft der Banater Schwaben (aus 
Rumänien) ging in einer kurzen historischen 
Rückblende auf das Abkommen zwischen Hitler 
und Antonescu ein, das es ermöglichte, das Be-
kenntnis der deutschen Minderheit zum deut-
schen Vaterland politisch auszunutzen. Die Be-
setzung Rumäniens durch die Rote Armee sei 
für die Deutschen in Rumänien der Beginn eines 
45 Jahre dauernden Martyriums gewesen. Der 
lange Arm des Krieges habe in chronologischer 
Reihenfolge folgende Opfer erreicht: die Gefalle-
nen des Zweiten Weltkrieges; Männer und Frau-
en, die beim Durchzug der Roten Armee zu Tode 
kamen; Soldaten, die nicht aus den russischen 
Kriegsgefangenenlagern zurückkehrten; Depor-
tierte, die als russische Zwangsarbeiter 1945-
50 zugrunde gingen; Deportierte, die 1950-55 in 
der Bărăgansteppe starben; schließlich die vie-
len jungen Menschen, die bei der Flucht über die 
jugoslawische Grenze oder beim Überqueren 
der Donau erschossen oder totgeschlagen wur-
den. Nicht Anklage sei der Sinn des Gedenkens, 
schloß Krastl, sondern zu verhindern, daß in der 
Zukunft sich solches Leid wiederholt.

Eine Gedenkansprache für die Sathmarer 
Schwaben hielt Rosi Tom in Vertretung des Bun-
des- und Landesvorsitzenden ihrer Landsmann-
schaft Helmut Berner. In ihre Andacht schloß sie 
die Sathmarer und Nordsiebenbürger ein, die 
zur Zwangsarbeit nach Rußland verschleppt 
wurden und den leidvollen Tod im Ort der Ver-
bannung erlitten. Sie gedachte derer, die wäh-
rend des wochenlangen Transportes zusam-
mengepfercht in Viehwaggons bei eisiger Kälte 
und mangelnder Nahrung ihren Tod fanden und 
deren Leichnam mit der Stiefelspitze vom Zug 
gestoßen wurde, derer, die Hunger, Sklavenar-
beit, Seuchen und Tyrannei weggerafft haben, 
die auf der Flucht oder an den Folgen der Depor-
tation auf dem Heimtransport oder danach zu 
Hause verstarben. Schließlich nannte sie auch 
diejenigen Opfer, die nach der Zwangsarbeit in 
Rußland zu erneuter sogenannter Aufbau- oder 
Wiedergutmachungsarbeit eingezogen wurden 
und in den Bergwerken Rumäniens, in der 
Bărăganebene oder am Donau-Schwarzmeer-
Kanal den Tod fanden. Sie alle seien eine Mah-
nung, gegen Krieg, Terrorismus und Extremis-
mus einzutreten, und eine Verpflichtung, den 
Frieden, die Verständigung und den Dialog der 
Kulturen zu stärken.

Das dem Anlaß wie auf den Leib geschriebe-
ne Gedicht „Totengedenken“ von Jakob Wolf (im 
Gedichtband „Salz und Brot“) trug die Ge-
schäftsführerin des Vereins Haus der Do-
nauschwaben Henriette Mojem vor und leitete 
so in angemessener Form zum Herzstück des 
Nachmittags über.
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Die rechte Würde und notwendige Tiefe ver-
lieh der Feierlichkeit der Vortrag von Dr. Georg 
Wildmann. Der aus Filipowa stammende Histori-
ker, Philosoph und Theologe hatte selbst 14 Mo-
nate Lagerhaft und Zwangsarbeit in Jugoslawi-
en mitgemacht, bevor er 1946 Titos Gulag 
entfliehen konnte. Seine aus eigenem Erleben 
gespeisten, in lebenslanger Reflexion gereiften 
Gedanken sind eine Annäherung an die Frage, 
ob die donauschwäbische Passion – mit den To-
ten der Massaker, der Vernichtungs-, Todes- und 
Arbeitslager, der Deportation in die Sowjetunion 
und in den Bărăgan, mit den durch Enteignung 
Entwurzelten und den Traumatisierten der Ver-
treibung, die sich in Gram nach der verlorenen 
Heimat frühzeitig verzehrt haben – ob diese 
Passion vor dem Horizont europäischer Ge-
schichte einen heilenden Sinn hat. Indem er op-
timistisch von der These ausgeht, daß Gott ge-
schichtsmächtig sei, versucht Wildmann den 
donauschwäbischen Leidensweg nach drei Mo-
dellen zu deuten: ob es ein Strafgericht Gottes 
für böse Taten war; ob es eine Prüfung Gottes 
auf Glaubensfestigkeit und menschliche Quali-
tät war; oder ob es ein brutales, sinnwidriges 
Geschehen war, das jedoch als Opfergang hei-

lende Kraft erhält und erlösend auf die Täter 
einwirken kann. Alle drei Versuche werden als 
wenig befriedigend qualifiziert und durch einen 
vierten erweitert. Es ist der Gedanke, daß die 
grausame Wucht des donauschwäbischen 
Schicksals sowohl in Jugoslawien wie auch in 
Rumänien und Ungarn ein lesbares Zeichen ist, 
das letztendlich zu Fragestellungen, Deutungen 
und positiven Konsequenzen führt. Es habe hei-
lende und humanisierende Kraft im europä-
ischen Bewußtsein entfaltet. Wildmann schloß 
mit folgenden Worten: „Es ist nicht umsonst, 
wenn wir bei der Ehrung unserer Toten auch die 
Verwerflichkeit der Verbrechen anmahnen, die 
sie erlitten haben. Das schärft das Rechtsbe-
wußtsein und das öffentliche Gewissen und 
macht unser Schicksal als Zeichen der Zeit 
deutlicher.“

Zum anschließenden Totengedenken im 
Ehrenhof leitete das Largo von Händel (aus der 
Oper „Xerxes“) über. Die Trachtenpaare nahmen 
wieder mit ihren Holzkreuzen Aufstellung, wäh-
rend die Bundesvorsitzenden Blumengebinde 
niederlegten und Gedenkworte sprachen. Es 
folgte eine von Pfarrer Burger und Pfarrer Stehle 
abgehaltene Ökumenische Andacht. Zum Ab-

schluß sangen alle „Großer Gott, wir loben  
dich …“

Sicherlich war diese Feier vielen Landsleuten 
eine Genugtuung, nicht nur deshalb, weil sie 
überhaupt stattfand. Zu ihrem Gelingen trug vor 
allem die Tatsache bei, daß einhellig alle do-
nauschwäbischen Landsmannschaften in gro-
ßem Rahmen teilnahmen und neben dem Be-
sonderen das Gemeinsame zur Geltung kommen 
ließen. Um das Bild abzurunden, bedürfte es al-
lerdings noch einer Vervollständigung. Es wäre 
wünschenswert und besäße repräsentative 
Tragweite, wenn – wie schon die Donauschwa-
ben aus Jugoslawien und Ungarn es getan ha-
ben – auch die Landsmannschaft der Banater 
und die der Sathmarer Schwaben ihr Welthei-
mathaus ganz in Besitz nehmen würden, indem 
sie im Ehrenhof Gedenktafeln anbringen, die an 
ihr besonderes Schicksal erinnern. Erst dann 
könnte diese Stätte mit vollem Recht den Na-
men „Symbolischer Zentralfriedhof aller do-
nauschwäbischen Opfer“ tragen und wäre ein 
Pilgerziel ohne Einschränkung.

Stefan Teppert

Prof. Mag. Dr. Anton Scherer geehrt
Im Rahmen der Feierstunde der Landsmann-

schaft der Donauschwaben in Oberösterreich, 
am 14. Oktober 2006 in Marchtrenk wurde Prof. 
Dr. Anton Scherer mit der Verdienstmedaille in 
Gold geehrt.

Der nun fast 85-jährige Landsmann wurde 
am 19. Juli 1922 in Obrowatz geboren, ver-
brachte 5 Jahre seiner Kindheit in Bukin und 
9 Jahre in Werbaß. Weil eine nahe Verwandte 
von einem ungarischen Soldaten mit einem Ba-
jonettstich umgebracht wurde, sie hatte ener-
gisch gegen die Verhaftung einer serbischen 
Kollegin protestiert, verließ er 1942 seine da-

mals zu Ungarn gehörende Heimat. Scherer, sei-
ne Eltern konnten ihm das Studium nicht finan-
zieren war der älteste von 7 Kindern, studierte in 
Wien, Berlin, Innsbruck und Graz.

Prof. Scherer hat bisher 35 Bücher und Bro-
schüren veröffentlicht. Unter anderem verfasste 
und veröffentlichte er die erste gesamt-
donauschwäbische Literaturgeschichte seit 
1940.

Er setzte sich als einziger im Westen mit den 
Geschichtsmanipulationen und Fälschungen 
auseinander, in denen die Donauschwaben in 
Jugoslawien verteufelt wurden. Auch mit der 

ungeprüften Übernahme durch deutsche Histo-
riker. Darüber legte er zwei Broschüren vor, die 
im Selbstverlag veröffentlicht wurden. Er konnte 
nicht widerlegt werden, weder in Belgrad noch 
in Berlin.

Die Verdienstmedaille in Gold erhielt Prof. Dr. 
Scherer für sein Lebenswerk, überreicht wurde 
sie vom Landeshauptmann (in Deutschland 
wäre es der Ministerpräsident) von Oberöster-
reich Dr. Josef Pühringer.

Nichts Neues zum kroatischen Restitutionsgesetz 
Um das jetzt schon seit einigen Jahren in 

Kraft getretene Gesetz, das die nichtkroatischen 
Staatsbürger von der Entschädigung oder Rück-
gabe des enteigneten Vermögens ausschließt, 
hört man in letzter Zeit wenig. Trotz vielfachem 

Bemühen, wurde die Möglichkeit der Zwischen-
staatlichen Abkommen bisher ausgeschlossen 
und gemachte Hoffnungen von kroatischer Re-
gierungsseite, die Antragstellung nichtkroati-
scher Staatsbürger zu ermöglichen, blieben bis-

her nur Versprechen. Man konnte auch noch 
nichts Konkretes – außer einiger Einzelfälle - er-
fahren, dass kroatische Staatsbürger ihr enteig-
netes Vermögen zurückerhalten oder sie eine 
Entschädigung erhalten haben.

Urkunden direkt bei den Gemeinden erhältlich
Der „amtliche“ Weg zur Beschaffung von Ur-

kunden aus der alten Heimat (Geburtsurkunden, 
Heiratsurkunden) geht und ging bisher stets 
über einen Antrag an die Deutsche Botschaft in 
Belgrad oder auch Agram. Schon seit einiger 

Zeit geht die Beschaffung auch auf direktem 
Wege an die zuständigen Ortsverwaltungen oder 
Gemeinden. 

Empfohlen wird, möglichst in serbischer 
Sprache, die zuständige Heimatgemeinde anzu-

schreiben und mit den erforderlichen Daten um 
die Ausstellung der Urkunden bitten. Hilfreich ist 
mit Sicherheit die Beilegung eines 10 Euro 
Scheines zur Deckung der entstehenden Ge-
bühren und Portoauslagen. 
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Zum serbischen Anmelde- und Restitutionsgesetz
Wir hatten im Laufe des ganzen Jahres 2006 

fortlaufend über den Stand des serbischen An-
meldegesetzes berichtet. Das Anmeldegesetz, 
wozu Anmeldungen über das nach 1944 enteig-
nete Vermögen im heutigen serbischen Staats-
bereich bis zum 30. Juni 2006 erfolgen konnten, 
soll die Grundlage für das folgende Restitutions-
gesetz (Entschädigung und Rückgabegesetz) 
sein. 

Die „Mreza“ (Netz), eine Vereinigung serbi-
scher Juristen, Großgrundbesitzern und Indus-
triellen, die auch treibende Kaft für die Rückgabe 
und Entschädigung des enteigneten Vermögens 
ist, hatte Ende 2005 gehofft, dass noch bis Ende 
2006 das eigentliche Rückgabe- und Entschädi-
gungsgesetz vom serbischen Parlament verab-
schiedet werden könnte.

Die vielfachen Probleme in Serbien, vor allem 
nach der Ermordung von Djindjic, die Verände-
rungen bei den Wahlen, die Koalitionszusam-
mensetzung und problematische Regierungsbil-
dung mit mehreren Parteien und ihre 
Streitigkeiten, machten der Regierung wohl 
doch andere Sorgen als das endgültige Einbrin-
gen des Restitutionsgesetzes und seine Verab-
schiedung. Insofern ist hier noch nichts Bekann-
tes geschehen und die Frage Rückgabe und 

Entschädigung, außer einiger Absichtserklärun-
gen, noch immer völlig offen.

 Auch heute ist noch nichts Verlässliches be-
kannt, wie viel Anträge nach dem Anmeldege-
setz bei der Vermögensstelle in Belgrad einge-
gangen sind. Die Schätz-Zahlen bewegten sich 
zwischen einhundert- und vierhundertfünfzig-
tausend. Wir verfolgen die Registrierzahlen, die 
bei monatlich um die 15.000 liegen. Zahlen von 
Mitte November sind uns mit etwa 65.000 be-
kannt. Die Zahl kann sich auf Ende 2006 auf 
100 000 belaufen. Es kann also noch bis zum 
Jahresende 2007 dauern, bis alle Anmelder ihre 
Bestätigung über den Eingang ihrer Anmeldung 
erhalten haben. 

Um keine falschen Vorstellungen bei Anmel-
dezahlen zwischen 100.000 und 450.000 zu 
bekommen, muss man wissen, dass darin vor 
allem Anmelder aus dem heutigen Serbien sind, 
denen insbesondere im Rahmen der Agrarre-
form und der Verstaatlichung der Betriebe ihr 
Besetz enteignet wurde. Die Zahl der Anmelder 
von Seiten der Donauschwaben, soweit uns be-
kannt, ist im Verhältnis dazu nur gering. Wohl 
auch deshalb, weil schon im Anmeldegesetz 
festgehalten ist, dass, alle die bereits in ir-
gendeiner Form eine Entschädigung erhalten 

haben, kein Recht auf Antragstellung haben und 
weil auch allseits bekannt ist, dass Rückgaben 
oder Entschädigungen enteigneten Vermögens 
den Lastenausgleichsbehörden mitgeteilt wer-
den müssen und möglicherweise Rückzah-
lungsforderungen entstehen können. 

Es ist uns auch bekannt geworden, was fast 
täglich sich bewahrheitet, dass viele Landsleute 
von der Möglichkeit der Enteignungsanmeldung 
nichts wussten und heute noch nach Anmelde-
formularen verlangen. 

Anzumerken wäre auch noch, was die Tages-
zeitung „Dnevnik“ am 1. September 2006 mel-
dete, dass Unterlagen über weggenommenes 
Vermögen, soweit es nicht in den staatlichen 
Archiven auffindbar ist, auch bei den Gemeinde-
gerichten, den Katasterunterlagen und anderen 
Bezirks-Archiven beantragt werden können. 
Nach dieser Zeitungsmeldung sollen in Subotica 
1300 Anmeldeanträge einreicht worden sein. 

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Dinge 
weiter entwickeln, und was das eigentliche 
Rückgabe- und Entschädigungsgesetz letztend-
lich beinhalten wird, worüber wir die interes-
sierten Landsleute stets unterrichten werden.

–wack-

Restitutionsgesetz für kirchliches Vermögen 
Schon im Juli 2002 sollte im serbischen Par-

lament ein Gesetz zur Rückgabe kirchlichen 
Vermögens verabschiedet werden. Mit Wirkung 
vom 1. Oktober 2006 wird dieses im Herbst 
2006 im Parlament beschlossene Gesetz, nach 
Verkündung im serbischen Gesetzesblatt, An-
wendung finden. 

Das Gesetz bietet allen Kirchen und religiö-
sen Vereinigungen in Serbien die Möglichkeit, 
bis spätestens 30. September 2008 Anträge zur 
Vermögensrückgabe oder finanzielle Entschädi-
gung für 1945 enteignetes Vermögen zu stellen. 
In der Regel soll enteignetes Vermögen „in natu-
ra“ oder mit gleichwertigem Ersatzvermögen 
erstattet werden. 

Gegenstand der Rückgabe (Kapitel 3, Artikel 
9 des Gesetzes) sind Immobilien, die zur Zeit der 
Enteignung im Besitz der Kirchen und Glaubens-
gemeinschaften waren. Die Aufzählung dieser 
Vermögensteile bezieht sich auf landwirtschaft-
liche Flächen, Wälder und Waldbesitz, Bauland, 
Wohn- und Betriebsgebäude, bzw. wertvolle 
(ideelle) Teile derselben, Wohnungen und Be-
triebsräume, sowie Mobilien von kultureller, his-
torischer oder künstlerischer Bedeutung. 

Anträge können die Kirchen, Glaubensge-
meinschaften oder ihre gesetzlichen Vertreter 
stellen.

Landsleute der Erlebnisgeneration wissen, 
dass unsere Kirchengemeinden nicht nur Kir-
chen und Pfarrhäuser, sondern auch beträcht-
liche landswirtschaftliche Flächen in Eigentum 
hatten. 

Weder die katholischen deutschen noch die 
evangelischen deutschen Pfarrämter bestehen 
noch. Die seit 1944/45 nicht mehr bestehenden 
Kirchengemeinden können daher nach der Deu-
tung des Gesetzestextes keine Anträge stellen. 
Sie haben auch als früherer deutsche evangeli-
sche oder katholische Kirchengemeinden heute 
keine gesetzlichen Vertreter, die Anträge auf 
Rückgabe stellen könnten. 

Für die serbische orthodoxe Kirche sind die 
bestehenden Kirchengemeinden, zuständig. Sie 
bestehen auch noch.

Es bleibt daher die Frage, will oder muss man 
das von unseren Vätern zusammengetragene 
kirchliche Vermögen dem serbischen Staat 
überlassen, wer könnte Anträge stellen und was 
wäre, wenn es eine Rückgabe oder Entschädi-
gung gäbe, mit erstattetem Vermögen zu tun. 

Unsere Nachfragen bei der Deutschen Bi-
schofskonferenz im Jahr 2004 hatten ergeben, 
dass für die katholischen Kirchengemeinden in 
Serbien die Bischofskonferenz in Serbien-Mon-
tenegro, Erzbischof Hocevar, zuständig wäre. 

Das Kirchenamt der EKD hatte uns mitgeteilt, 
dass die Slowakische Evangelische Kirche in 
Serbien, Bischof Samuel Vrbowsky in Neusatz 
die Zuständigkeit für die deutschen Evange-
lischen übernommen habe.

Wir, der Bundesverband als anerkannter Ver-
treter der Deutschen aus dem ehemaligen Ju-
goslawien, bemühen uns über unseren Lands-
mann, Erzbischof Robert Zollitsch, und über den 
evang. slowakischen Bischof, über Möglichkei-
ten und Aussichten die dieses Gesetz bietet, zu 
erfahren. 

In einem Schreiben an Erzbischof Robert 
Zollitsch haben wir gebeten, in der Erzdiözese in 
Serbien nachzufragen, ob und was man dort zu 
tun gedenkt und welche Möglichkeiten für An-
tragstellungen auf Rückgabe oder Entschädi-
gung gesehen werden.

Das Evangelische Slowakische Bischofsamt 
in Neusatz haben wir um Auskunft gebeten, ob 
es die Interessen der heute nicht mehr beste-
henden früheren Evangelischen Kirchengemein-
den wahrnimmt und welche Möglichkeiten und 
Zuständigkeiten das Bischofsamt für Antragstel-
lungen sieht. –wack-



11

Geschichtslügen mit Bundesmitteln gefördert
Von Prof. Dr. Anton Scherer

Der angebliche Raub von 2000 serbischen 
Kindern in Bosnien durch „Volksdeutsche“ 

beruht auf einer Fälschung. Der damalige deut-
sche Botschafter in Belgrad, Gruber, glaubte 
dem Fälscher und stellte Bundesmittel zur Ver-
fügung, und zwar für eine Schrift, in deutscher 
und serbischer Sprache, in der diese Lüge wie-
derholt wurde.

Für die Widerlegung dieser Lüge standen 
aber keine Bundesmittel zur Verfügung.

In einem der böswilligsten Bücher über die 
Donauschwaben in Jugoslawien, nämlich in 
dem in Belgrad erschienen Werk „Susedi, dželati 
i zrtve: Folksdojčeri u Jugoslaviji“ von Slobodan 
Maričić (Titel in deutscher Übersetzung: Nach-
barn, Henker (auch Bluthund) und Opfer: die 
Volksdeutschen in Jugoslawien) wimmelt es vor 
Irrtümern. Es ist haarsträubend, wie er Ge-
schichte manipuliert, in einem schwerwiegen-
den Fall fälscht.

Beispiel für Irrtümer: das KZ Kruschiwl/
Kruševlje (für Donauschwaben in der Batschka) 
verlegt er nach Slowenien.

Ein Beispiel für Manipulationen: Die Razzia 
gegen serbische Partisanen und Juden, die von 
den ungarischen Truppen und der ungarischen 
Gendarmerie in den Orten Žabalj und Ćurug (es 
waren vorwiegend ungarische-serbische Groß-
dörfer) verlegte er in das der deutschen Militär-
verwaltung unterstehende serbische Banat. 
Dass die ungarischen Truppen Mitteilungen von 
Volksungarn erhalten hatten, geht aus anderen 
serbischen Darstellungen hervor. Danach wur-
den die Ungarn aus Tschurug vertrieben und 
durften erst frühestens 10 Jahre danach in ihren 
Ort zurückkehren. Als die Parole „Bratsvo i Je-
dinstvo“ (Brüderlichkeit und Einigkeit) von Tito 
proklamiert wurde (Forcierung der Mischehen 
zwischen Serben und vor allem Ungarn) ver-
wendeten linietreue jugoslawische Publizisten 
für „einheimische Ungarn“ die Bezeichnung 
„einheimische Faschisten“. Der nächste Schritt 
stammt von Maričić: aus „einheimische Fa-
schisten“ macht er „domaći folksdojčeri“ = 
„einheimische Volksdeutsche“, welche sich an 
den Verbrechen in Žabalj und Curug beteiligt 
hätten. Natürlich unterstellt er auch SS-Einhei-
ten Teilnahme an diesen Verbrechen. SS-Einhei-
ten gab es in der ungarisch besetzten Batschka 
überhaupt nicht.

Der unwahren Behauptung, die Volksdeut-
schen hätten 1943 an der Kozara 2000 serbi-
sche Kinder geraubt (laut Tito-Vertrautem Vladi-
mir Dedijer hätten die Deutschen gar 23.858 
Kinder geraubt), gehen Manipulationen voraus.

Manipulation I: Für Maricic ist die Division 
„Prinz Eugen“ gleichbedeutend mit „Volksdeut-
schen“ – „Volksdeutschen aus Jugoslawien“. 
Die nach der Kesselschlacht an der Kozara ge-

raubten 2000 serbischen Kinder seien etwa zur 
Hälfte der Organisation „Lebensborn“ überge-
ben worden. Diese Kinder seien in Deutschland 
germanisiert worden. Einen Teil hätten die 
„Volksdeutschen“ adoptiert und bei der Flucht 
1944 aus der Woiwodina nach Deutschland mit-
genommen. Der Rest der serbischen Kinder sei 
ins Konzentrationslager für Serben in Kroatien, 
Jasenovac, überstellt worden.

Manipulation Stufe II: Maričić weiß genau, 
dass die Schlacht an der Kozara 1942 und nicht 
1943 stattgefunden hat, (das geht aus einem 
Fußnotenapparat hervor). Warum verlegt er sie 
dann ins Jahr 1943?

Fälschung: Die Kämpfe um den Berg Kozara 
begannen im April 1942.

Damals war die Division „Prinz Eugen“ noch 
nicht einsatzfähig und wurde auch nicht einge-
setzt. Im Juni 1942 dankte Volksgruppenführer 
Dr. Janko dem Reichsführer – SS Heinrich 
Himmler für die Aufstellung der Division und bat 
um die Freistellung von 800 Mann für den Ein-
satz im Banat. (Kopie dieses Briefes ist im Besitz 
von Prof. Dr. Anton Scherer).

Es ist leichter, die Behauptungen Maričićs 
zurückzuweisen, als nachzuweisen, dass er ge-
fälscht hat.

Prof. Dr. Anton Scherer ist es als erstem ge-
lungen nachzuweisen, dass es sich um ein Fal-
sifikat handelt. Er überprüfte österreichische, 
deutsche, polnische und zuletzt auch amtliche 
jugoslawische Darstellungen. Daraus geht ein-
deutig hervor, dass Wehrmachtsbataillone (mit 
Angabe der Nummer) an der Kozaraschlacht be-
teiligt waren, Domobranen und Ustaschas. Nicht 
die „Prinz Eugen“!

Die Behauptung Maričićs, dass die Volks-
deutschen Jugoslawiens Träger der Organisa-
tion „Lebensborn“ auf dem Gebiet Jugoslawiens 
gewesen seien, ist eine politische Lüge. Sie wird 
auch nicht wahr, wenn sie in der Zeitschrift „Voj-
noistorijski Glasnik“ in einem „Prikaz“ (einer 
darstellenden, aber nicht kritischen Rezension) 
wiederholt wird. Bedauerlicherweise überneh-
men auch deutsche Publizisten die unwahre 
Behauptung Maričićs.

1996 erschien in Kragujevac in deutscher 
und serbischer Sprache in der Serie „Koraci“ 
(d. h. „Schritte“) eine Schrift „Nemačko-srpski 
sustret u Kragujevcu“ („Deutsch-serbische Be-
gegnung in Kragujevac“) 66 und 68 Seiten, in 
der die Lüge vom Raub von 2000 serbischen 
Kindern durch die „Folksdojčeri“ wiederholt 
wird.

Botschafter Wilfried Gruber darauf brieflich 
angesprochen, antwortete er habe im guten 
Glauben gehandelt. (Allerdings auf dem Rücken 
der schwergeprüften deutschen Volksgruppe in 
Jugoslawien, vornehmlich der Donauschwaben, 

denn die Deutschen in der Untersteiermark, 
Oberkrain und Gottschee lebten im Deutschen 
Reich.

Prof. Dr. Anton Scherer hatte bereits 1997 im 
Selbstverlag folgende Schriften veröffentlicht, 
ohne Unterstützung der Landsmannschaften, 
ohne Förderung des subventionierten „Südost-
deutschen Kulturwerks“, ohne Förderung aus 
Baden-Württemberg oder aus Bonn:

„Cvaj dojče profesorn – faterland ferloren“. 
„Irrtümer, Manipulationen und Fälschungen im 
neuesten Werk über die Deutschen in Jugo-
slawien“. Beide Schriften sind 1997 in Graz er-
schienen und behandeln das Thema der verbrei-
teten Unwahrheiten über die Donauschwaben, 
die er wahrheitsgemäß widerlegt. Leider wur-
den diese Schriften von keiner offiziellen Stelle 
mitfinanziert, was zur Folge hatte, dass eine 
Verbreitung an Institute usw. so gut wie nicht 
möglich war.

Internet-Adressen
Haus Pannonia bzw. Donaudeutsche 
Landsmannschaft, Stadtverband Speyer:
www/haus-pannonia.de bzw. 
www/donaudeutsche-speyer.de

Donaudeutsche Landsmannschaft Haßloch 
www.donaudeutsche-hassloch.de

HOG Mramorak:
www.mramorak.de

HOG Georgshausen, Setschanfeld, Altletz:
www.drei-doerfer-im Banat.de/deutsch.htm

Volkstanzgruppe Neureut:
www.vtg-neureut.de

Landsmannschaft der Donauschwaben 
Mosbach:
www.donauschwaben-mosbach.de

Donauschwäbische Tanz- und Folkloregruppe 
Reutlingen:
www.donauschwaben.reutlingen.de

HOG Rudolfsgnad:
www.rudolfsgnad.de

Wer ohne Kinder lebt,  
der weiß von keinem Leide,
wer ohne Kinder stirbt,  
der weiß von keiner Freude.
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Schöne Tage in Niederbayern

Nachdem die Silvesterfahrt 2005 bei den 
Landsleuten gut angekommen ist, organi-

sierte nun zum zweiten male der Seniorenkreis 
des Stadtverbandes Speyer über Silvester eine 
Fahrt in das ländliche Thermalbad Bad Birn-
bach.

Gestartet wurde am 28. Dezember 2006 mit 
einem vom Hotel vermittelten Bus der Firma 
Bauer aus Bad Birnbach. Gustl Weinholzner, 
ein sehr guter, zuvorkommender und besonne-
ner Fahrer, der auch für die Rundfahrten und 
Rückreise zur Verfügung stand, konnte nach der 
Abfahrt um 9:00 Uhr, nach zwei Zwischenpau-
sen, die Reisegruppe bereits um 15:30 Uhr am 
Hotel Rottaler Hof absetzen.

Hier wurden die „Pfälzer“ beim Verlassen 
des Busses vom Hoteldirektor Hans Jocham 
persönlich begrüßt. Die guten „Geister“ sprich 
Mitarbeiterinnen des Hauses, sorgten dafür, 
dass das Gepäck auf die Zimmer kam und man 
sich für den Abend in Ruhe vorbereiten konnte. 
Gebucht war Halbpension mit Tischgetränken, 
was allgemein bei den Reiseteilnehmern gut an-
kam.

Der erste Tag in Bad Birnbach stand zur 
freien Verfügung. Diejenigen, die zum ersten 
male dabei waren konnten in Ruhe den Ort mit 
Umgebung erkunden, oder was die meisten be-
vorzugten, haben das warme Heilwasser in den 
drei Badeabteilungen: Gesundgarten, Erholungs-
bad und Vitarium, genossen.

Am 30. Dezember wurde eine Schifffahrt auf 
der Donau von Passau bis Engelhartszell unter-
nommen. Es war ein schöner Sonnentag, zu-
mindest nach Passau, und es war ein Genuss 
bei einem Imbiss und Getränken die schöne 
Donaulandschaft vorbeiziehen zu sehen. Wäh-

rend der Busfahrt nach, in und von Passau er-
klärte unser Fahrer Gustl die Sehenswürdigkei-
ten der Region.

Der 31. Dezember war wieder zur freien Ver-
fügung, man konnte Spazierengehen, die Bade-
anlagen benutzen und sich in aller Ruhe auf den 
Silvesterabend im Hotel vorbereiten.

Punkt 19:00 Uhr wurden das Restaurant ge-
öffnet und die Hausgäste am Eingang vom Ho-
teldirektor mit Handschlag begrüßt. Zur musika-
lischen Unterhaltung spielte ein Bläsertrio aus 
Österreich und ab ca. 22:00 Uhr sorgte unser 
Hans Gallo jun. mit seinem Schifferklavier für 
gute Stimmung. Das viergängige Silvestermenü 
und die dazu gereichten Getränke, alles vom 
Wasser bis zum Sekt wurde geboten, trugen 
dazu bei, dass der Abend sehr schnell verging 
und das neue Jahr mit Glückwünschen und 
freundschaftlichen Umarmungen begrüßt wur-
de. Es war ein schöner Abend, der für manche 
aus unserem Kreise erst in der Frühe um 4:00 
Uhr endete. Etwas müde und übernächtigt wur-
de am 1. Januar das Frühstück eingenommen. 
Der geplante, zur Erholung vom Vorabend ge-
plante Spaziergang, musste wegen Regen aus-
fallen, was für einige nicht so schlimm war, denn 
das warme Wasser der Therme war sicherlich 
ein wohltuender Ersatz.

Die Rundfahrten am 2. und 3. Januar, wieder 
mit der Fa. Bauer und unserem Fahrer Gustl, 
führten ins ehemalige Kloster Aldersbach mit 
der herrlichen, von den Gebrüder Assam ausge-
stalteten Klosterkirche und der Klosterbrauerei, 
mit seinem urigen Braustüberl und nach Weng 
zum Bruder Konrad Hof und zum Mittagessen im 
Gasthof Absmeier. Nach dem Besuch in der 
Klosterkirche sorgten Jakob Zimmerer und sei-

ne „Sekretärin“ Roswitha für eine zünftige Brot-
zeit mit Hausmacher Wurst, aus der Pfalz mitge-
bracht, und gutem Bier aus der örtlichen 
Brauerei und Hans Gallo sorge mit seiner Musik 
für gute Stimmung. Das Gasthaus Absmeier in 
Weng, ist weithin bekannt für seine von der Wir-
tin selbst zubereiteten Dampfnudeln und den 
nicht gerade kleinen Portionen à la Karte. Wer 
Dampfnudeln, drei Riesen, Schweinehaxe oder 
à la Karte bestellt – hatte Mühe alles zu verspei-
sen. Es war so reichlich, dass das Abendessen 
hätte ausfallen können. Ein besonderes Erlebnis 
war der Besuch auf dem alten Bauernhof, auf 
dem einst der hl. Bruder Konrad geboren wurde. 
Heute ist der niederbayerische Vierseitenhof zu 
einem kleinen Wallfahrtort mit Museum ausge-
baut, in dem, im alten Holzhaus über das Leben 
der Familie mit 12 Kindern berichtet wird und in 
der einstigen Scheune der Alltag des Bauern 
und das Leben von Bruder Konrad anschaulich 
dargestellt ist.

Auf den Rundfahrten wurde auch die Wall-
fahrtskirche Samarei besucht. Es ist ein sehens-
wertes, Andacht gebietendes Gotteshaus, in 
dem sich eine jahrhundertalte Holzkapelle mit 
vielen Votivtafeln befindet aus deren Texte her-
vorgeht, welche Bitten von Maria erhört wur-
den.

Mit dem 3. Januar war auch der letzte Tag im 
Hotel Rottaler Hof, mit seinem freundlichen und 
zuvorkommenden Personal angebrochen. Nach 
dem Abendessen traf sich die Reisegesellschaft 
aus Speyer mit dem Hoteldirektor, Herrn Jocham, 
zu einem Abschiedsabend. Hans Gallo sorgte 
wieder mit seiner Musik und vorgetragenen 
„Schmankerln“ für gute Stimmung und Herr 
Jocham erheiterte mit Witzen und „wahren“ Be-
gebenheiten.

So gingen wieder, all zu schnell, schöne Tage 
in Bad Birnbach und im Rottaler Hof zu 
Ende. 

Keine Angst vor den Pärchten

Silvesterabend, warten am Eingang zum Restaurant

Mahlzeit, bei solchen Portionen bleibt keiner hungrig
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Die Heimreise mit Gustl am Steuer war ein 
Dahingleiten über die Autobahn und endete um 
16:15 Uhr am Haus Pannonia in Speyer.

Nicht unerwähnt sei der Rauabend mit den 
Pärchten und Hexen im Zentrum von Birnbach, 
wo ein uralter Brauch zelebriert wird, der uns in 
der Pfalz unbekannt ist.

Abschließend sei allen gedankt, die sich für 
diese Silvesterfahrt engagiert haben: Jakob 
Zimmerer und seiner „Sekretärin“ Ehefrau Ros-
witha und Josef Jerger für die Organisation und 
Betreuung und Ursel Werner für ihre Sorge, dass 
uns während der Fahrt nicht schlecht wurde, sie 
war wieder unsere gute „Schnapsfee“ und allen 
die das Ehepaar Zimmerer vor und während der 
Reise auf vielfältige Weise unterstützten.

`ger

Abschiedsabend im Hotel Rottaler Hof, Jerger bedankt sich beim Personal aus Küche und Restaurant

Lustige Gruppe aus Speyer wartet auf die Pärchten

Die Reisegruppe vor dem Bräustüberl in Aldersbach

E-Mail-Adressen

Haus der Donauschwaben in Sindelfingen:
Haus-Donauschwaben-Sindelfing@t-online.de

Donaudeutsche Landsmannschaft Haßloch 
vorstand@donaudeutsche-hassloch.de

Mitteilungen für die Donauschwaben:
johann.wack@gmx.de

Mramoraker HOG:
ev-pfarramt.kfurt@t-online.de

Volkstanzgruppe Neureut:
RuToPos@web.de

Donauschwäbische Tanz- und  
Folkloregruppe Reutlingen:
team@donauschwaben-reutlingen.de

Landsmannschaft der Donauschwaben 
Mosbach:
donauschwaben@donauschwaben-mosbach.
de

Donauschwäbische Tanz- und  
Trachtengruppe Ebingen:
stugi@surfen.de

Donaudeutsche Nachrichten:
jerger.josef@t-online.de 
jerger@4all-medien.de

Landsleute, 
 besuchen Sie das  

Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm  
und  

die sehenswerten 
Donauschwäbischen  

Heimatstuben.
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Habt noch etwas Geduld mit uns
(krö) Der Einladung der Donauschwaben 

Mosbach zur traditionellen Adventsfeier 
folgten auch in diesem Jahre wieder über 
130 Gäste. In einem mit feierlichen Advents- 
und Weihnachtsliedern umrahmten Pro-
gramm stimmte die Gesangsgruppe der 
Mosbacher Donauschwaben unter Leitung 
von Franz Gräff und der Frauenchor „Hoff-
nung“ der Deutschen aus Russland, dirigiert 
von Nadja Mehling, in einer zweistündigen 
Feier auf die kommenden Feiertage ein. 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden 
Anton Kindtner eröffnete die Gesangsgruppe der 
Donauschwaben mit „Wir sagen Euch an, den 
lieben Advent“, „Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit“ und „Es wird schon gleich dunkel“ 
den adventlich bestickten „Rahmen“. Amalia 
Hauerhof, die Leiterin der Jugendtagesstätte 
von Waldsteige-West der Großen Kreisstadt 
Mosbach, stellte ihre Landsleute vor und refe-
rierte über die Geschichte der Russland-
deutschen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. 
Katharina die II (die Große) rief mit ihrem Mani-
fest vom 22. Juli 1763 8.000 Familien mit 
27.000 Seelen, meist aus Hessen in ihr Land. Es 
entstanden die deutschen Siedlungen an der 
Wolga, am Schwarzen Meer, bei St. Petersburg, 
im Kaukasus, in Wolhynien, in der Ukraine und in 
Sibirien. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es 3.300 
geschlossene deutsche Siedlungen in diesen 
Räumen. Die besonderen Privilegien der Ansied-
lungszeit wurden bereits 1871 aufgehoben, es 
begann eine erdrückende Russifizierungs-Poli-
tik mit Deutschenhass, die sich bis zum Zweiten 
Weltkrieg extrem verschärfte. Die Folge war, 
dass während des Zweiten Weltkriegs die ge-
samte deutsche Bevölkerung, außer den Gebie-
ten Ufa und Orenburg, nach Sibirien und Nord-
russland deportiert wurden. 376.717 Menschen 
wurden in Viehwaggons verfrachtet, aus der 
Angst mit der Kollaboration mit Nazi-Deutsch-
land aus ihrer Heimat vertrieben. Die deutsche 
Sprache war streng verboten und konnte nur 
noch innerhalb der Familie gepflegt werden. 
Wurde sie heimlich den Kindern gelehrt und fiel 
dies den Behörden auf, dann landeten oft die 
Eltern im Gulak. Das Aufbürden des deutschen 
Überfalls und der Kollektiv-Schuld des Zweiten 
Weltkriegs erschwerte noch die Lage der „Nje-
mez“, die für alles Böse verantwortlich waren 
und zum Synonym für Faschismus herhalten 
mussten.

Nach 200 Jahren fiel es der siebten Genera-
tion sicher nicht leicht, ihre Heimat zu verlassen. 
In Russland waren wir die Faschisten, hier sind 
wir wie Aussiedler oder Gastarbeiter, schloss 
Amalia Hauerhof und bat: „Habt noch etwas Ge-
duld mit uns, spätestens unsere Kinder werden 
es Euch danken“. Mit den Liedern „Felsen an 
der Wolga“, „Din, din, din“ und „Horch, was 

kommt von draußen rein“ in deutsch und rus-
sisch, begleitet von Nadja Mehlig am Keyboard, 
gab der Chor gekonnt sein Debüt im Haus der 
Donauschwaben Mosbach.

Mit dem „Weihnachts-Wunschzettel“ bat 
Rosi Kellner das liebe Christkind, keine Kauf-
hausgaben, keine Pfefferkuchen, Nüsse und 
sonstigen Überfluss zu bringen, sondern Ver-
bundenheit, Liebe, Ruhe, Einkehr, Mut und Tap-
ferkeit und einen Tannenbaum aus dem gesun-
den Wald.

Helma Haas bereicherte mit „Der Leibhaftige 
in der Mittnacht“ mit viel Witz und Humor in per-
fekter Banater Mundart ihre aufmerksamen Zu-
hörer. Am Weihnachtsabend, wie es Brauch und 
Sitte war, ging ihr ganzes Heimatdorf zur „Mitt-
nacht“ (Christmette), nur einigen Bauern, denen 
das Karten spielen wichtiger war als die Mitter-
nachts-Mette, ließen nicht von ihrem Spiel, trotz 
Warnung ihrer Frauen, die mit dem Erscheinen 
des Leibhaftigen (Teufel) drohten. Als um Mitter-
nacht die Kirchenglocken schlugen, erschien 
tatsächlich mit der Kette klirrend der Teufel, feg-
te durch das Zimmer und erzeugte Todesangst 
bei den Skatspielern. Nur wenn ihr Wehklagen in 
Gebeten endete, ruhten die Drohungen des Sa-
tans. Waren die Kartenspieler vom Beten er-
schöpft, dann begann der Spuk aufs Neue. Erst 
als alle das Versäumnis der „Mittnacht“ bereu-
ten, verschwand der Leibhaftige vor dem zit-
ternden Häuflein. 

Einen wunderschönen „Traum“ vom Weih-
nachtsbaum trugen Katharina und Annalena 
Hannes gut betont vor. Die „Weihnacht“ läutete 
wohl klingend Isabelle Gaiser ein, die „Lustige 
Weihnacht“ von Kerzen, Engeln und Sternen 
kombinierten Julia Denz und Lisa Aberham. Zu 
„Ein Lied hinterm Ofen singen“ lud Brigitte Groß 
ein. Nach einer kurzen Pause eröffnete die do-
nauschwäbische Gesangsgruppe den zweiten 
Teil mit „Aber Heidschi Bumbeidschi“, „Still, 
still, still“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und 
als Zugabe den „Andachtsjodler“ aus der Christ-
mette in Sterzing. Sabine Kress trug ein moder-
nes, auf die frühere und heutige Adventszeit 
bezogenes, sehr realistisches Gedicht „Mehr 
Licht“ vor und schloss „Na, ja, man war nicht 
wirklich reich, bescheidener im Schenken, wird 
heut die kleine Gabe gleich geteilt vom An-
spruchsdenken!“.

Ein gern gesehener Gast bei den Do-
nauschwaben Mosbach ist Herbert Dörter, der 
mit den Melodien auf seiner Mundharmonika 
„Aber Heidschi Bumbeidschi“, „Schlaf mein 
Prinzchen“ und „Guten Abend, gute Nacht“ die 
Zuhörer erfreute. Das „Friedensgedicht“, das 
den Aufbau des Friedens aus der Familie, über 
das Haus, das Dorf, die Stadt und den Staat 
schilderte, kam so gut an, wie „Genau wie da-
mals“, das die Vergangenheit mit der Gegenwart 

in Versen verglich, vorgetragen von Christina 
Gehrig und Julia Mayer. Sehr aufmerksam hör-
ten die Besucher der Adventsfeier die Erzählung 
von „Wanjka“, dem armen Waisenkind, von des-
sen ergreifendem Schicksal der große russische 
Dichter Anton Tschechow berichtet. Die Pflege-
eltern, ein Schneider-Ehepaar in Moskau, nut-
zen den kleinen Jungen erbarmungslos aus. Sie 
lassen ihn schwer arbeiten, hungern und auf 
Steinen im kalten Flur schlafen. Frierend und 
hungrig betet er an Weihnacht zum Christkind, 
dass er wieder zu seinem geliebten Großväter-
chen zurückkehren darf. Er schreibt ihm einen 
Brief, obwohl er das Dorf seines Großväterchens 
nicht kennt und hofft, dass er mit Gottes Hilfe 
bei Konstantin Makawitsch ankommt. Nur das 
Zimmermädchen und die Köchin haben Erbar-
men mit dem kleinen „Wanjka“. Eine rührige 
Weihnachtserzählung, vorgetragen von Alina 
und Valentin Meister, die allen zu Herzen ging. 

Der Chor der Deutschen aus Russland sang 
zum Abschluss „Gemeinsam ist mehr“, „Grün, 
grün, grün“ und „Der kleine Tannenbaum“, ein 
Weihnachtslied in russisch, das an die alte Hei-
mat erinnerte. 

Anton Kindtner bedankte sich bei den beiden 
Chören, bei allen Akteuren und den vielen Hel-
fern und bei den treuen Gästen. Sein besonderer 
Dank galt Amalia Hauerhof und Hans Kröninger, 
die das Programm erstellten und durch die Ad-
ventsfeier führten.

Zum Abschluss luden die Chöre die Gäste 
zum Mitsingen von: „Alle Jahre wieder“, „Kling 
Glöcklein“ und „O Du fröhliche“ ein. 

Spenden für  
Gedenkstätten

– Jarek – Mitrovica – Molidorf –  
sowie Pflege der erstellten 

Gedenkstätten

Überweisen Sie bitte Ihre Spende an:

Landsmannschaft der  
Donauschwaben 

 – Bundesverband – 

Konto: 320 550 001 bei der  
Vereinigte Volksbank AG,  

BLZ: 603 900 00

mit dem Kennwort  
„Gedenkstätten“ 
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Bulkeser ehren ihre  
Deportationstoten in Antrazit/Ukraine

Bekanntlich wurden 1944/1945 viele Do-
nauschwaben nach Antrazit/Ukraine, depor-

tiert und mussten dort in den Bergwerken der 
Umgebung Schwerstarbeit leisten. Unter ihnen 
auch 138 Bulkeser Frauen im Alter von 30 bis 
40 Jahren. 39 von ihnen überlebten nicht und 
fanden dort ihre letzte Ruhestätte.

Unser Bulkeser Landsmann, Peter Schertz, 
der als 16-jähriger ebenfalls dort in die Nähe 
deportiert war (Toschkowka/Karbanit) erfuhr im 
September 2004, dass der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge in Antrazit für die dort im 
heutigen Stadtpark beigesetzten etwa 1700 
deutschen Kriegsgefangenen eine Gedenkstätte 

errichten will. Er richtete daraufhin einen Brief 
an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberflur-
sorge, mit der Bitte, auch für die 39 Bulkeser 
Frauen eine Gedenktafel zu errichten.

Nach regem Briefverkehr kam tatsächlich 
eine Zusage für eine solche Gedenkplatte:

„Ihre Beweggründe für die Anbringung einer 
Gedenktafel für die in Antrazit verstorbenen Zi-
vilinternierten können wie nachvollziehen ... 
Vorbehaltlich der Genehmigung durch die ukrai-
nische Seite, sehen wir die Möglichkeit…“.

Nachdem nun die Gedenkstätte im Novem-
ber 2006 eingeweiht wurde, wartete Peter 
Schertz gespannt auf eine positive Nachricht.

Die erhielt er nun am 6. Dezember 2006. Für 
unseren unermüdlichen Bulkeser Landsmann 
Peter Schertz war es, wie für viele Bulkeser, ein 
sehr bewegendes Weihnachtsgeschenk.

Die Bulkeser danken Peter Schertz ganz be-
sonders, der trotz seiner angeschlagenen Ge-
sundheit dieses segensreiche Werk zustande 
brachte. Unser Dank gilt auch den Verantwortli-
chen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge und den guten Menschen der ukraini-
schen Seite.

Karl Weber

Die Bulkeser Menschenverluste 
 im Spiegel von Zahlen

Der rein deutsche Ort Bulkes in der Batsch-
ka zählte im Oktober 1944 insgesamt 2646 

Einwohner. Weniger als die Hälfte von ihnen 
haben mit dem Rückzug der deutschen Armee 
im Oktober 1944 auch die Flucht in den Westen, 
nach Österreich und Deutschland, angetreten. 
1784 Bulkeser Landsleute blieben zu Hause in 
der Meinung, sie haben niemand etwas getan, 
warum also sollte man ihnen etwas tun. Mit nur 
wenigen Ausnahmen wurden sie in Tito Todes-
lager zusammengepfercht. Namentlich erfasst 
wurden 755 Personen die in den verschiede-
nen Vernichtungslagern, vor allem in Jarek, an 

Hunger und Krankheiten zu Tode kamen. Davon 
waren 187 Kinder, 371 Frauen und 196 Männer.

Bereits um die Jahreswende 1944/1945 
wurden 215 Frauen und Mädchen zur Zwangs-
arbeit in unbeheizten Viehwaggons nach Russ-
land deportiert. 139 kamen in das Lager nach 
Anthrazit (siehe oben), 44 von ihnen überlebten 
die Leidenszeit nicht. 67 Frauen und Mädchen 
kamen in das Lager 1026 Sneschnoje. Fünf von 
ihnen überlebten nicht. Weitere neun Frauen 
und Mädchen kamen in das Lager 1604, Schacht 
Artjom, von den zwei nicht überlebten. Sie wa-
ren alle zwischen 18 und 40 Jahre alt. 167 der 

Frauen waren verheiratet, nur 12 von ihnen wa-
ren Kinderlos. 112 Kinder der deportierten Frau-
en wurden über das ganze Land verteilt in 
jugoslawische Kinderheime zur „Umnatio-
nalisierung“ verbracht. Die Kinder konnten erst 
nach Jahren in den Kinderheimen wieder aus-
findig gemacht und mit Hilfe des Internationalen 
Roten Kreuzes zu ihren Familien nach Österreich 
und Deutschland zurückgeführt werden.

–wack- 

Kathreiner-Ball  in Dannstadt
Der vom Ortsverband der Donaudeutschen 

Landsmannschaft Dannstadt-Schauernheim 
veranstaltete Kathreiner-Ball war eine gelunge-
ne Veranstaltung. Nicht nur wegen des guten 
Besuches, sondern auch die Veranstaltung an 
sich. So war unsere Vorsitzende Elisabeth 
Oberinger über die positive Resonanz sichtlich 
erfreut und durfte zu den zahlreichen Gästen 
auch viele prominente Persönlichkeiten be-
grüßen.

Herzlich begrüßt wurden die beiden Bürger-
meister Herr Günter Beckstein mit Gattin und 
Herr Bernd Fey. Ebenso wurden die Ratsmitglie-

der und Beigeordneten der Verbands- und Orts-
gemeinde begrüßt. Nicht weniger herzlich wur-
de unser Landesvorsitzender und Präsident des 
Weltdachverbandes der Donauschwaben Herr 
Josef Jerger begrüßt. Weiterhin freuten wir uns 
den Vorsitzenden des Kreisverbandes Hassloch, 
Herr Alexander Breinich, begrüßen zu dürfen.

Viele fleißige Hände waren nötig, die nicht 
nur für das leiblich Wohl unserer Gäste sorgten, 
sondern auch den Saal so gestalteten, dass sich 
unsere Gäste wohlfühlten.

Für die musikalische Unterhaltung war 
Mathias Loris mit seinen Donauschwäbischen 

Musikanten verantwortlich. Die gut gefüllte 
Tanzfläche war Zeugnis, dass sie dies in bekannt 
guter Manier wahrgenommen haben. So 
schwanden schnell die Stunden dahin und man 
war sehr erstaunt, als die Kapelle zur Abschluss-
polka, der Schwiegermutterpolka anstimmte.

Wie in Dannstadt üblich, bildeten alle Gäste 
zum Schluss der Veranstaltung auf der Tanzflä-
che einen Kreis und reichten sich die Hände. 
Unter Begleitung der Kapelle sang man gemein-
sam das Lied „Kein schöner Land“. So fand ein 
schöner Abend einen würdigen Abschluss.

Michael Welbl
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Weihnachtsfeier  
der Donaudeutschen Landsmannschaft  
Kreisverband Haßloch am 17. 12. 2006

Am Sonntag dem 17. 12. 2006 trafen sich 
Mitglieder der Donaudeutschen Landsmann-

schaft Haßloch gegen 15:00 Uhr zur mittlerwei-
le alljährlichen Weihnachtsfeier im Sängerheim. 
Gut 80 Landsleute trafen gut gelaunt und mit 
Kuchen beladen ein.

Nachdem alle einen Obolus von zwei Euro 
gezahlt hatten, nahmen sie Platz. Der erste Vor-
sitzende, Alexander Josef Breinich, begrüßte 
alle und freute sich, dass so viele der Einladung 
gefolgt sind. Er bedankte sich bei den Frauen die 
guten Kuchen gebacken haben und freute sich 
ganz besonders über einige heimatliche Köst-
lichkeit. Außerdem bedankte er sich bei Franz 
Keller und Jakob Schied die den Nachmittag mit 
Musik begleiteten. Nach zwei gesungenen Lie-

dern eröffnete Alexander Josef Breinich endlich 
das Kuchenbüfett. Alle stürmten nach vorne um 
von jedem ein Stück abzubekommen. Insgesamt 
waren gut 20 Kuchen gebacken worden. Wäh-
rend Kaffee und Kuchen wurde kräftig erzählt 
denn man hatte sich seit dem Hähnchenpapri-
kasch im Oktober nicht mehr in dieser Runde 
gesehen. Nach einer guten Stunde wurden wie-
der einige Weihnachtslieder angestimmt. Zwi-
schendurch wurden Gedichte und Texte vorge-
tragen. Auf einmal ganz plötzlich kam der 
Nikolaus, die Kinder starrten ihn respektvoll an. 
Ihm zu Ehren wurde noch ein Lied gesungen 
denn er kam von der eisigen Haard extra herun-
ter nach Haßloch gelaufen um bei den Donau-
deutschen dabei sein zu können. Er rief alle 

Kinder zu sich, und fragte wer ihm ein Gedicht 
vortragen könne. Beide anwesenden Kinder 
meldeten sich und trugen nacheinander jeweils 
ein Gedicht vor. Zur Belohnung der schönen Ge-
dichte durfte jedes Kind einmal in seinen großen 
Sack greifen und ein Geschenk herausholen. Mit 
großen Augen liefen sie wieder zu ihren Groß-
eltern und Eltern zurück. Nach einigen Liedern 
und Texten bedankte sich der Vorsitzende bei 
den Anwesenden für diesen schönen Nachmit-
tag und verabschiedete sich mit dem Satz: 
“vielleicht bis Silvester.“ Nach und nach gingen 
alle nach Hause und der Saal wurde wieder auf-
geräumt.

Alexander Josef Breinich

Silvesterball 2006 der  
Donaudeutschen Landsmannschaft 

Kreisverband Haßloch
Die Donaudeutsche Landsmannschaft Kreis-

verband Haßloch lud zum Jahresende 2006 
in die TSV-Halle Iggelheim zum Silvesterball 
ein. 

Obwohl der Ball 2005 ausfallen musste, und 
man daher etwas skeptisch war, wurde der ver-
gangene Ball ein voller Erfolg. Ein günstiger 
Preis, sowohl für Eintritt als auch Getränke, gute 
Musik von den bekannten „Weinlandmusikan-
ten“ und eine Tombola lockten so viele Gäste, 
dass der Saal nahezu ausverkauft war. 

Um 19 Uhr wurden die Türen geöffnet und 
die ersten Besucher kamen auch schon. Natür-
lich waren einige Helfer, die den ganzen Abend 
beschäftigt waren, schon früher anwesend. 
Pünktlich um 20 Uhr eröffnete die 10-Mann Ka-
pelle mir einer Polka den Tanz. Spätestens beim 

zweiten Tanz, einem Walzer, den der 1. Vorsit-
zende Alexander Josef Breinich eröffnete, war 
die Tanzfläche gefüllt. Die Musik war abwechs-
lungsreich, ebenso die Anzahl der Lieder einer 
Tanzrunde. Nach der ersten Runde begrüßte der 
Vorsitzende die Gäste, den ehemaligen ersten 
Vorsitzenden von Dannstadt Michael Welbl und 
dankte den zahlreichen Helfern für ihr großes 
Engagement. Zuletzt wünschte er allen einen 
schönen Abend bei guter Musik und Stimmung.

Noch am frühen Abend wurden die Lose für 
die Tombola verkauft, danach gab es für die 
Hungrigen Lachs-, Salami-, Käse-, und Papri-
kaschwartenmagenbrötchen. Anschließend be-
gann die Verlosung der Preise, unter anderem 
Fresskörbe, Obstkörbe, Wein.- und Sektpräsen-
te und einen über 6-kg schweren Schinken.

Mittlerweile war es schon nach 23 Uhr und 
die Vorbereitungen für Mitternacht begannen, 
der Sektverkauf lief an. Kurz vor 24 Uhr gingen 
der 1. Vorsitzende Alexander Josef Breinich, der 
Stellvertreter Georg Roth und der Schatzmeister 
Anton Puxler, jeweils mit Partnerin, auf die Büh-
ne.“10, 9, 8, …1, Prost Neujahr“, rief der Vorsit-
zende der jubelnden Menge entgegen. Alle fielen 
sich in die Arme für die Neujahrsgrüße. Nach 
etwa einer halben Stunde begann die Musik zu 
spielen.

Die letzte Tanzrunde endete mit der „Schwie-
germutter“ gegen 2.30 Uhr. Das war das Ende 
für diesen wunderbaren Silvesterball.

Bis zum Silvesterball 2007.
Alexander Josef Breinich

„Vergesst uns in der alten Heimat nicht,
denn Hilfe ist leicht, wenn alle helfen!“

Humanitäre Hungerhilfe „Donauschwaben“ im Evang.-Luth. Pfarramt
D-84307 Eggenfelden, Kto. 33 860, BLZ 743 514 30, Sparkasse Eggenfelden
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Weihnachtsfeier  
bei den Donaudeutschen in Speyer

Die Donaudeutschen hatten für Sonntag, 
den 17. Dezember 2006 am Nachmittag 

zu ihrer Vereins-Weihnachtsfeier alle Mit-
glieder und deren Angehörige eingeladen. 
Die Organisatoren hatten ein sehr umfang-
reiches Liedblatt für die etwa 80 Gäste auf-
gelegt und so war es möglich, dass jeder 
auch mitsingen konnte.

Zu Beginn der Feier spielte der Speyerer Po-
saunenchor Lieder zur Weihnacht. Hier konnte 
man sich so recht auf das Kommende einstim-
men. Im Auftrag des erkrankten Vorsitzenden 
Siegfried Liebel begrüßte der stellvertretende 
Vorsitzende Paul Nägl die Gäste und hob hervor, 
dass in den Reihen der Gäste ein Geburtstags-
kind Platz genommen habe. Landsmann Hans 
Hoffmann, heute in Schifferstadt zu Hause, fei-
erte an diesem Tag seinen 70. Geburtstag in den 

Reihen der Landsleute. Zusammen mit dem 
weiteren stellvertretenden Vorsitzenden Man-
fred König gratulierte Nägl dem Jubilar mit ei-
nem Blumengruß und einem Sektpräsent. Auch 
wurde der Präsident des Weltdachverbandes 
der Donauschwaben und Landesvorsitzende der 
Donaudeutschen Landsmannschaft in Rhein-
land-Pfalz, Josef Jerger mit Gattin, herzlich be-
grüßt und willkommen geheißen. Nach einer 
weiteren musikalischen Einlage des Posaunen-
chors spielte die Kinder- und Trachtengruppe 
eine Geschichte zur Weihnacht, die einmal et-
was anders dargestellt wurde. Ausgegangen 
wurde vom Blickwinkel dreier Bettler, die die 
verschiedensten Erlebnisse der heiligen Nacht 
durchlebten. Natürlich durften die Aufforderung 
zur Zählung von Josef und Maria in Bethlehem, 
die Herbergssuche und Übernachtung im Stall 
bis hin zur Geburt von Jesus Christus nicht feh-

len. Zwischen den einzelnen Spielsequenzen 
wurden verschiedene bekannte Weihnachtslie-
der gemeinsam gesungen. 

Abschließend kam natürlich auch noch der 
Nikolaus zu Besuch im Haus Pannonia mit ei-
nem Korb voller Geschenke für die Kinder. Nach-
dem dieses mal Gedichte oder Geschichten der 
Kinder für den Nikolaus Mangelware waren, 
rügte dies der Nikolaus – aber gleich zeigte er 
sich von der guten Seite und beschenkte die 
Kinder im Haus mit reichlich Süßigkeiten. Zum 
Abschluss der Feier sangen alle Anwesenden 
die beiden alten Lieder „Süßer die Glocken nie 
klingen“ und „Stille Nacht….“ und Nägl verab-
schiedete die Gäste in das bevorstehende Weih-
nachtsfest, wünschte Allen geruhsame Weih-
nachtstage und ein gutes neues Jahr 2007.

M.K.

Schlachtfest im Haus Pannonia
Gelungener Start in das Jahr 2007

Im Haus Pannonia startete die Donaudeut-
sche Landsmannschaft Speyer mit ihrem 
traditionellen Schlachtfest am Sonntag, den 
14. Januar in das Jahr 2007. 

Schon früh am Morgen ging die Arbeit hinter 
den Kulissen los. Es war noch dunkel, als die 
Vorbereitungen für das mittägliche Schlacht-
Büfett anfingen. Um 10.00 Uhr öffneten sich die 
Pforten des Hauses Pannonia zum sonntäglichen 
Frühschoppen und schon bald strömten die an-
gemeldeten Gäste in das Haus. Dann war es 
gegen 12.15 Uhr endlich so weit. Über 170 Gäs-
te bekamen köstliche Wurstsuppe mit Riwwele 
serviert und die Helferinnen und Helfer bauten 
zwei herrliche Büfetts auf. An einem Büfett fand 
der Gast „Gekochtes“ wie Kesselfleisch, heiße 

Leber- und Blutwürste nach Pfälzer Art, Leber-
knödel, Gekochtes Dörrfleisch, Sauerkraut und 
weitere Beilagen und schmackhaften Sulz. Das 
zweite Büfett war gefüllt mit „Gebratenem“ wie 
Schweinekrustenbraten, Donauschwäbischem 
Rippenbraten und Paprikabratwürsten. Dazu 
wurden frittierte Kartoffeln, verschiedene Salate 
und eingelegte Köstlichkeiten aufgetafelt. Weiter 
gab’s noch für den „Kenner“ ein deftiges Füßl-
gulasch und ein „Saueressen“ nach Traditions-
rezept des Hauses. Ein herrlicher Duft zog durch 
das Haus und die Gäste ließen es sich schme-
cken. Das Büfett wurde solange immer wieder 
aufgefüllt, bis der letzte Gast zufrieden und satt 
war. Eine gute Stunde lange wurde geschnitten, 
aufgetragen und kredenzt. Voll des Lobes über 

die Köstlichkeiten zeigten sich noch die Gäste 
über diese Büfetts, da warteten schon die 
nächsten Köstlichkeiten auf die Gäste. Zu duf-
tendem Kaffee gab’s hausgebackene Krapfen, 
gefüllt und ungefüllt, ganz heiß und frisch, wie 
es das Herz begehrt. Auch die Backwaren fan-
den schnell ihre „Genießer“ und so ging es dann 
am Nachmittag gemütlich im Haus Pannonia 
zu.

Man saß noch lange beisammen bei guter 
Unterhaltung, ehe die Gäste den Heimweg 
antraten – voll des Lobes für die Mitarbeiter-
mannschaft des Hauses Pannonia. Die haben 
wieder einmal mehr Köstliches auf den Tisch 
gezaubert.

M.K.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

15. März 2007

Beiträge bitte an:

Josef Jerger, Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76 Fax: 06 21 / 5 29 78 22 E-Mail: jerger.josef@t-online.de
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Ein Pfälzer Bestseller:  
2000 verkaufte Exemplare in wenigen Wochen!

Theo Schwarzmüller (Hg.): Heimat Pfalz. Gedanken und Erinnerungen

Man blättert darin, liest sich da und dort 
ein bißchen fest, und die Landschaft, auf 

die ich bei klarem Wetter von der Bergstraße 
aus hinüberblicke, gewinnt Leben. Das war 
es wahrscheinlich, was Sie mit dem Buch im 
Sinn hatten ... Ich finde es bemerkenswert, 
was Ihnen in Ihrem Amt so alles einfällt. Das 
Institut kann sich glücklich schätzen, daß 
Sie es leiten. 

Professor Peter Graf Kielmansegg, Präsident 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

The book‘s wonderful collection of life 
time stories is most interesting. I appreciate 
being included in the book und hope that it 
will seil well. Ralph H. Baer, USA

Medien echo:
Pfalz ist Provinz. Und wo Provinz ist, da kann 

nichts Gutes herkommen ... Von wegen. Das Ge-
genteil beweist ein neues Buch des Historikers 
Theo Schwarzmüller ... 43 Persönlichkeiten 
komponieren eine Hommage in 43 Stücken ... 
Es ist eine weit ausgreifende Vermessung des-
sen, was in den großen aktuellen gesellschaft-
lichen Debatten Deutschlands unter Begriffen 
wie Patriotismus oder Leitkultur leidenschaftlich 
verhandelt wird.

Johannes Seibel, Der Pilger, Speyer

Der Berichterstatter näherte sich mit Vorbe-
halt - und fand sich fasziniert: von der Vielzahl 
der Tonlagen ... Ungerecht, einiges hervorzuhe-
ben. Es sei dennoch gewagt: Marliese 
Fuhrmanns naher Blick auf ihre Großmutter, 
Bernhard Vogels ebenso persönlicher wie 
welthaltiger Beitrag und Helmut Kohls über-
schauende Synthese zwischen pfälzischer 
Geschichte und eigenem Erleben. 

Roland Happersberger, Leo-Buchtipps

Es ist eine bestechende Idee: 43 bekannte 
Pfälzer und Wahl-Pfälzer hat der Direktor des 
Instituts für Pfälzische Geschichte und Volks-
kunde in Kaiserslautern nach ihrem Verständnis 
von Heimat befragt... So entsteht eine facetten-
reiche Heimatkunde, die bis 1921, dem Geburts-
jahr des ältesten Autors Rudi Michel, zurück-
reicht.

Angelika Wilde-Kaufhold, Die Rheinpfalz 
(Ausgaben Neustadt und Bad Dürkheim)

Der Band bietet einen generationenübergrei-
fenden Querschnitt durch die Gesellschaft des 
20. Jahrhunderts ... Es geht um Einzelschicksa-
le, Entwicklungen und persönliche Biographi-
en... Schwarzmüller gelingt es damit aufs Neue, 
historische Zusammenhänge publikumswirk-
sam zu vermitteln. Wissenschaftlich schlüssig 
bietet der Historiker eine Kollektion bedeutsa-

mer Stimmen zur pfälzischen Heimat, die durch-
aus als ein vielschichtiges Portrait der Region 
verstanden werden kann.

Andreas Erb, Wochenblatt Kaiserslautern

Für den Herausgeber war das Buch eine Her-
zensangelegenheit... Herausgekommen ist ein 
Werk, das ganz nebenbei viel über die Geschich-
te einer Region und die Freuden, Sorgen und 
Nöte ihrer Bewohner erzählt. Am Ende des Bu-
ches ist übrigens noch Platz. Jeder, der es liest, 
wird sich zwangsläufig fragen, was das für ihn 
ist - die Heimat. Sandra Bieger, SWR

Fazit dieses Buches: Heimat wird nie lang-
weilig, auch wenn wir noch so oft über sie re-
den. Dagmar Gilcher, Die Rheinpfalz (Kultur)

Keine pfalztümelnde Erbauungsliteratur, son-
dern ein Atlas zeitgenössischer Gedanken von 
Mitgestaltern deutscher und europäischer Kultur 
... Über regionale Grenzen hinaus lesenswert

Die Tagespost, Würzburg

Theo Schwarzmüller (Hg.): Heimat Pfalz. 
Gedanken und Erinnerungen, Institut für pfäl-
zische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslau-
tern 2006, 184 Seiten, zahlreiche Illustrationen, 
ISBN 3-927754-58-7, 14,80 Euro.

Fahrt nach Ungarn –  
Badeurlaub in Hajduszoboszlo

Für die Zeit vom 22. August bis 01. Septem-
ber 2007 plant Anton Zeitler eine 11-tägige 

Reise in den für sein Thermal- und Heilwasser 
bekannten Badeort in Ostungarn.

Auf der Hinreise wird in St. Pölten und auf der 
Rückfahrt in Purkersdorf bei Wien zwischen 
übernachtet.

Während des 7-tägigen Aufenthalts in Haj-
duszoboszlo werden Fahrten an die Theiss, in 
die Puszta und zum Einkaufsbummel nach De-
brecen unternommen. Selbstverständlich sind 
ganze und halbe Tage zum Erholen und Baden 
im Hoteleigenem Thermalbad eingeplant.

Im Reisepreis von 889,00 €, Einzelzimmer-
zuschlag 77,00 € sind enthalten:

•  Fahrt mit einem modernen Bus der Fa. Ble-
singer. Während der Hin- und Rückfahrt Ver-
pflegung aus der Bordküche bestehend aus: 
Mittagessen und Kaffee und Kuchen, Abend-
essen im Hotel.

•  Unterbringung im Hotel „Beke“ mit Halb-
pension, inklusive: Bademantel, kostenlose 
Benutzung der Badeeinrichtungen des Ho-
tels und Kurtaxe

•  Bei den Ausflügen: Picknick bzw. Abendes-
sen, Begrüßungsgetränk und Unterhaltung, 
Pferdewagenfahrten. 

•  Rundum Versicherung mit: Reiserücktritts-, 
Reiseabbruch-, Reisegepäckversicherung 
und Krankenrücktransport.

Für die Reise wird ein Personalausweis oder 
Reisepass benötigt, der noch mindestens ½ 
Jahr nach der Reise gültig ist.

Anmeldung und ausführliche Reisebeschrei-
bung ab sofort bei:  
Anton Zeitler, Kastanienweg 2,  
67454 Haßloch, Tel. und Fax 0 63 24 / 42 96

Empfehlen Sie unsere

Donaudeutschen Nachrichten

weiter!
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Veranstaltungskalender  
Haus Pannonia in Speyer

Samstag, 17. Februar 2007
Bunter Faschingsball im Haus 
Pannonia unter dem Motto:  

„Märchenhaftes Haus Pannonia“
Beginn: 20.11 Uhr, Saalöffnung: 
19.00 Uhr, Eintritt: 7,– €
Musik und Unterhaltung durch die 
Band „The Boomers“.
Darbietungen der verschiedenen 
Gruppierungen der Speyerer Lands-
mannschaft.
Kartenvorverkauf bei Barbara Wolf, 
Tel. 06232-92829 oder donnerstags 
ab 19.30 Uhr im Haus Pannonia bei 
Frau Wolf (auch tel. 06232-44190)

Rosenmontag, 19. Februar 2007 
(bereits komplett ausverkauft)

Spanferkelessen ab 12.00 Uhr – 
Hausöffnung 10.30 Uhr
Am Nachmittag zum Kaffee:  
Hausgebackene Krapfen

Faschingsdienstag, 20. Februar 2007 
(bereits komplett ausverkauft)

Spanferkelessen ab 12.00 Uhr
Hausöffnung 10.30 Uhr
Am Nachmittag zum Kaffee: 
Hausgebackene Krapfen

Aschermittwoch, 21. Februar 2007
Heringsessen ab 18.00 Uhr 
Hausöffnung 17.00 Uhr
Anmeldung bei Manfred König 
Tel. 06232-35113

Donnerstag, 22. Februar 2007
Mitarbeiterabend der Aktiven des 
Hauses Pannonia ab 18.30 Uhr
mit Diensteinteilung

Mittwoch, 28. Februar 2007
Seniorenstammtisch 
Monatsreff der Landsmannschaft der 
Pommern im Haus Pannonia

Sonntag, 4. März 2007 
Offener Sonntag mit Starkbier-
anstich. Bayrisches Bier,  
bayrische Schmankerl,  
volkstümliche Musik
Auskünfte und Anmeldung bei 
Manfred König, Tel. 06232-35113
Ab 10.00 Uhr: Frühschoppen
Ab 10.30 Uhr: Weißwurst mit Brezn 
(Anmeldung erforderlich)

Ab 12.30 Uhr: Mittagessen
Es werden drei Gerichte angeboten:
Schweinshaxe-Semmelknödel und 
bayrisch Kraut,
Kutschergulasch, Semmelknödel und 
Salat,
Pilzgulasch (Schwammerl) und 
Semmelknödel
(Anmeldung erforderlich mit Essens-
wunsch).
15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen
Die „Kurpfalz-Buam“ aus Schwetzin-
gen unterhalten an diesem Tag 
musikalisch.

Mittwoch, 21. März 2007
Seniorentanz-Nachmittag  
Ab 14.00 Uhr spielt zum Tanz das 
„Keller-Trio“.
Anmeldungen bei Jakob Zimmerer,
Tel. 06234-4405 oder Manfred König, 
Tel. 06232-35113

Sonntag, 25. März 2007
Jahreshauptversammlung 
Stadtverband Speyer ab 15.00 Uhr 
mit Ehrungen (ohne Neuwahlen).

Mittwoch, 28. März 2007
Seniorenstammtisch
Monatstreff der Landsmannschaft 
der Pommern im Haus Pannonia

Donnerstag, 29. März 2007
Mitarbeiterabend der Aktiven des 
Hauses Pannonia ab 18.30 Uhr
mit Diensteinteilung

Sonntag, 1. April 2007
Offener Sonntag mit Hinkels-
paprikasch zum Mittagessen
10.00 Uhr: Frühschoppen
12.00 Uhr: Mittagessen 
(Anmeldung erforderlich bei M. König 
Tel. 06232-35113)
15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 25. April 2007
Seniorenstammtisch 
Monatstreff der Landsmannschaft 
der Pommern im Haus Pannonia

Donnerstag, 26. April 2007
Mitarbeiterabend der Aktiven des 
Hauses Pannonia ab 18.30 Uhr
mit Diensteinteilung

Vorinformationen:

Dienstag, 1. Mai 2007
Maifest im und um das  
Haus Pannonia
10.00 Uhr: Frühschoppen 
(bei schönem Wetter auch im 
Biergarten)
12.00 Uhr: Mittagessen 
(KEINE Anmeldung erforderlich)
14.00 Uhr: Kleine Maifeier mit 
Aufstellen des Maibaumes
danach Kaffee und Kuchen

Donnerstag, 17. Mai 2007
Familientag der Aktiven des Hauses 
Pannonia

Die Trachtengruppe besucht in der 
Zeit vom 26. Mai 2007 bis 28. Mai 
2007 ihre Freunde der Gruppe „La 
Ronde de Chartres“ in Chartres 
(Frankreich).

Sonntag, 3. Juni 2007
Offener Sonntag im Haus Pannonia

Sonntag, 10. Juni 2007
Die Donaudeutsche Landsmann-
schaft Speyer macht ihren Jahres-
ausflug. Ziel ist die schöne Stadt 
Würzburg und Umgebung.
Weitere Infos folgen hierzu in der 
nächsten Ausgabe.

Samstag, 16. Juni 2007
Treffen der HOG Bukin

Sonntag, 17. Juni 2007
Treffen der HOG Liebling

Sonntag, 1. Juli 2007
Offener Sonntag

Sonntag, 8. Juli 2007
„Gottesdienst im Grünen“ 
der prot. Johanneskirchengemeinde 
Speyer-West auf dem Außengelände 
des Hauses Pannonia.
Beginn: 10.00 Uhr

Liebe Landsleute, 
 besuchen Sie  

mit Ihren Freunden 
und Bekannten 

unsere Veranstaltungen.
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Datum Veranstaltung

Donnerstag, 8. Februar
19.00 Uhr

Arbeitsmigration in Geschichte und Gegenwart. Der deutsche Südwesten als Ausgangs- und Zielregion
Dr. Mathias Beer, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen
Schon ein flüchtiger Blick in die Geschichte zeigt: Der deutsche Südwesten und seine Bevölkerung sind wesentlich von 
Auswanderung und Zuwanderung geprägt. Neben vielen anderen Ursachen für die Bewegung von Menschen über 
Grenzen hinweg kommt hierbei der Suche nach Arbeit eine wesentliche Rolle zu. Welche Umstände führen dazu, dass 
jemand in der Fremde Arbeit sucht? Wird von Anfang eine Auswanderung oder nur eine vorübergehende Beschäfti-
gung im Ausland erwogen? Was sind die Folgen von Arbeitsmigration für das Herkunftsgebiet, das Zielgebiet und die 
Arbeitsmigranten selbst? Solchen historischen Fragen mit unübersehbarem aktuellem Bezug geht der Vortrag an 
südwestdeutschen Beispielen des 18. bis 20 Jahrhunderts nach.

Begleitprogramm zur Ausstellung 
„Zwischen Kommen und gehen … und doch Bleiben.“. ‚Gastarbeiter’ in Deutschland zwischen 1955-1973 im Ulmer 
Stadthaus (18. Januar bis 16. Februar). In Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle für die ausländische Bürgerschaft der 
Stadt Ulm.

Sonntag, 18. Februar
14.00 Uhr

Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums:  
„Räume - Zeiten – Menschen“

Donnerstag, 22. Februar
19.00 Uhr

Wolfgang Trips: Das Ordinarischiff
Ulm im Mai 1724. In der Stadt warten zahlreiche Familien aus Oberschwaben darauf, dass Sie mit einem Ulmer Ordi-
narischiff nach Wien fahren und von da aus nach Ungarn auswandern können. Der Schiffknechts Magnus Scheiffeile 
und Sabina, Tochter der Auswandererfamilie Hanff verlieben sich, werden jedoch schon bald durch die Abfahrt des 
Schiffes getrennt. Er versucht sie in Ungarn zu finden, sie kann ihm keine Mitteilung schicken. Nicht nur die große 
Entfernung entlang Donau, auch die autoritären Eltern, die Konfessionsschranken, ein Unfall und die starren Zunftre-
geln der Ulmer Schiffsleute stehen zwischen den Liebenden. Der spannende Donauroman von Wolfgang Trips beleuch-
tet das Leben der Ulmer Schiffsleute und der Ungarn-Auswanderer im 18. Jahrhundert. Der Autor liest aus seinem 
historischen Roman über die Ulmer Donauschiffer und signiert sein Buch. Rolf Wertz, Experte für die Geschichte der 
Donauschiffe aus Ulm, zeigt einige seiner Modelle von Ulmer Zillen und erläutert die Technik des Schiffbaus.
Eintritt 2,50 Euro
Die Schiffsmodelle von Rolf Wertz werden bis 9. April im Museum gezeigt.

Sonntag, 4. März
14.00 Uhr

Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums:  
„Räume - Zeiten – Menschen“

Mittwoch, 7. März
19.00 Uhr

Vasile Bedreaga
im Gespräch mit Peter Langer (donau.büro.ulm) 
Wie kommt ein rumänischer Künstler darauf, in Ulm eine Kunstschule zu gründen? Der vielseitige BEVA – so sein der 
deutschen Zunge geläufigerer Künstlername – gibt in seinem Atelier Unterricht in Malerei und Grafik, Keramik- und 
Glasarbeiten, in Drucktechniken und Design. Seit er sein Studium im siebenbürgischen Klausenburg (Cluj Napoca) 
beendet hat, waren seine Werke nicht nur in Rumänien und Deutschland zu sehen, sondern auch in London und Wien, 
Nizza und Warschau. 
Eintritt: 2,50 Euro

Ankündigungen  
des Donauschwäbischen Zentralmuseums 

für die Monate Februar und März 2007
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Datum Veranstaltung

Samstag, 10. bis  
Sonntag 11. März

Kulturreferentin
In weiter Ferne so nah – Südosteuropa gestern und heute
In Gruppengesprächen, Workshops und Exkursionen lernen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Kultur und 
Geschichte der deutschen Siedlungsgebiete in Südosteuropa kennen. Gleichzeitig vermittelt die Veranstaltung Kennt-
nisse zur aktuellen Lage Südosteuropas. Das Programm beinhaltet außerdem Tanzseminare für Kinder, spielerische 
und praktische Vermittlung zum Brauchtum und zur Geschichte der Donauschwaben, sowie separate Seminare für 
Kindergruppenleiter und Erwachsene während des betreuten Kinderprogramms. Veranstalter: Bundesjugendvorstand 
der LM der Donauschwaben e.V. zusammen mit der Kulturreferentin für Südosteuropa am Donauschwäbischen Zen-
tralmuseum. Anmeldung bis zum 20.01.007 bei Stefan Ihas, Telefon: 06261/18844, Fax: 06261/915314, email:  
stefan.ihas@web.de; Ort: Ferienzentrum Sonnenmatte in Sonnenbühl-Erpfingen bei Reutlingen

Dienstag, 13 März
8.30 – 11.45 Uhr

Kulturreferentin
Seminar: „Zwischen Orient und Okzident“ – Der Beitritt Rumäniens und Bulgariens zur Europäischen Union im 
Jahr 2007
Nicht nur die Sage von Graf Dracula hat Rumänien ein düsteres Image verpasst. Die aktuelle Darstellung in den Me-
dien konzentriert sich – was Rumänien betrifft – in der Regel auf Nachrichten aus den Bereichen Straßenkinder, Zi-
geuner und Korruption. Oder gibt es keine guten/positiven Nachrichten? Rumänien ist ein Land mit vielen Gesichtern. 
Es ist das Land, das zwar nicht geographisch aber vielfach in der Wahrnehmung des Westens Okzident und Orient teilt; 
ein Land, das die westliche Kultur und Geschichte ebenso verinnerlicht hat wie die des Balkans. Ähnliches gilt für 
Bulgarien, das sich zwar zu seiner Balkanherkunft bekennt, heißt doch die bulgarische Fluglinie „Balkanair“, das in 
der westlichen Wahrnehmung aber ebenso nebulös wie gefährlich daherkommt. Ziel des Kurses ist daher ein Bild der 
neuen Mitglieder der Europäischen Union zu zeichnen, das von den Schrecken der Klischees befreit wird. Beide Länder 
sollen – so weit dies möglich ist – erfahr- und erlebbar gemacht werden. Mit ihren Geschichten und ihrer Geschichte, 
den Menschen und Mentalitäten und nicht zuletzt als Bestandteile Europas, die sie sind und immer waren. Der Kurs 
findet im Donauschwäbischen Zentralmuseum statt. Termine jeweils dienstags: 13./27. März, 17. April, 15. Mai, 19. 
Juni 2007, jeweils 8.30 – 10.00 und 10.15 – 11.45 Uhr; Anmeldung bei der Frauenakademie der Volkshochschule, 
Ulm (Tel. 0731 – 15 30 47)

Donnerstag, 15. März
19.00 Uhr
15. März – 10. Juni

Ausstellungseröffnung
„Rumänien – Ein europäisches Kulturerbe“ und „Temeswarer Tore“
Doppelausstellung 
In der Ausstellung „Rumänien – Ein europäisches Kulturerbe“ werden hervorragende Denkmäler in ihrer regionalen 
und ethnischen Umwelt präsentiert. Die vielfältigen Zeugnisse von Baukunst, Kultur und Geschichte sowie überliefer-
te Traditionen werden von der Antike bis in die Gegenwart anhand von Einzelbeispielen in Fotografien und Grafiken 
vorgestellt.
Der Bereich „Temeswarer Tore“ widmet sich einem wichtigen Detail des baulichen Erbes. In einer beispiellosen foto-
grafischen Dokumentation hat der Fotograf Walther Konschitzky die Zeugnisse in Temeswar, der Hauptstadt der Kul-
turlandschaft Banat aus einer ästhetischen Distanz mit der Kamera erfasst. Die Ausstellung will damit einen Beitrag 
zur Erhaltung der spezifischen Kulturlandschaft leisten und die Öffentlichkeit über das neue EU-Land Rumänien infor-
mieren.

Sonntag, 18. März Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums:  
„Räume - Zeiten – Menschen“

Montag, 19. März
19.00 Uhr

Sibiu/Hermannstadt – Europäische Kulturhauptstadt 2007
Über Jahrhunderte war Sibiu/Hermannstadt das Zentrum der Siebenbürger Sachsen. Die Stadt besitzt einen maleri-
schen Stadtkern mit Bauten aller Stilepochen. Heute ist Hermannstadt als moderner Wirtschaftsstandort eine weltof-
fene Stadt, die sowohl in die landschaftliche Umgebung als auch in die kulturelle Tradition Siebenbürgens eingebun-
den ist. Im Jahr 2007 ist Hermannstadt zusammen mit Luxemburg Kulturhauptstadt Europas. 
Der Vortrag gibt einen Überblick über die Stadtgeschichte und eine Vorschau über das vielfältige Programm der Kul-
turhauptstadt 2007. Ort: Volkshochschule, 70736 Fellbach, Theodor-Heuss-Str.18
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Datum Veranstaltung

Samstag, 24. März und  
Sonntag, 25. März
15.00 – 17.00 Uhr

Österliches Familienwochenende 
An diesem Wochenende hat das DZM eine handwerkliche Ostereiermalerin aus der Bukowina eingeladen. Sie zeigt die 
traditionelle Technik, bei der nach alter Tradition die ganze Fläche des Eis mit geometrischen Motiven oder mit Dar-
stellungen aus dem Tierreich kunstvoll gestaltet wird. Dabei werden die Motive mit Bienenwachs gezeichnet und dann 
mit natürlichen Farben ausgemalt. 
Wer sich selbst in dieser Kunst probieren will, hat dazu auch die Möglichkeit: Mit museumspädagogischer Hilfestellung 
können kleine und große Künstler selbst Eier in dieser Technik verzieren, die sich gut als Geschenk oder Schmuck 
eignen. Nebenbei kann man noch so einiges über das Osterfest und Osterbrauchtum erfahren. Außerdem gibt es für 
Kinder noch ein österliches Suchspiel durch die Ausstellung, in der die Teilnehmer auf „Hasenjagd“ gehen. Dafür 
winken kleine Preise. Für tierischen Spaß sorgen Kaninchen und Küken, die man in einem kleinen Gehege beobachten 
kann. Teilnahmebeitrag 3,00 Euro

Montag, 26. März, 
Dienstag, 27. März
Donnerstag, 29. März
14.00 – 16.00 Uhr

Seminar: „Zwischen Orient und Okzident“ – Der Beitritt Rumäniens und Bulgariens zur Europäischen Union im 
Jahr 2007
Seminar mit Dr. Swantje Volkmann, Kulturreferentin für Südosteuropa, im Rahmen der Frühjahrsakademie des 
ZAWiW.
Ort: Universität Ulm
Anmeldung beim Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Uni Ulm.

Programmvorschau 2007 – Stadtverband Speyer
Haus Pannonia Speyer

Samstag, 17. Februar 2007 Faschingsball
Rosenmontag, 19. Februar 2007 Spanferkelessen
Fasnachtdienstag, 20. Februar 2007 Spanferkelessen
Aschermittwoch, 21. Februar 2007 Heringsessen
Sonntag, 4. März 2007 Starkbieranstich
Mittwoch, 21. März 2007 Seniorentanz am Nachmittag
Sonntag, 25. März 2007  Jahreshauptversammlung des  

Stadtverbandes Speyer ohne Neuwahlen
Sonntag, 1. April 2007 Offener Sonntag
Dienstag, 1. Mai 2007 Maifest mit Maibaumstellen
Sonntag, 3. Juni 2007 Offener Sonntag
Samstag, 16. Juni 2007 Treffen der HOG Bukin
Sonntag, 17. Juni 2007 Treffen der HOG Liebling
Sonntag, 1. Juli 2007 Offener Sonntag
Sonntag, 19. August 2007 Offener Sonntag
Sonntag, 2. September 2007 Offener Sonntag
Sonntag, 23. September 2007 Treffen der HOG Bulkes
Sonntag, 30. September 2007 Offener Sonntag-Erntedankfest
Sonntag, 21. Oktober 2007 Treffen der HOG`s Jabuka + Glogon
Samstag, 27. Oktober 2007 Donaudeutsche Kerwei – Stadthalle Speyer
Mittwoch, 31. Oktober 2007 Festakt „25 Jahre Haus Pannonia Speyer“
Sonntag, 4. November 2007 Offener Sonntag – Gänseschlegelessen
Sonntag, 2. Dezember 2007 Offener Sonntag
Sonntag, 16. Dezember 2007 Vereinsweihnachtsfeier Stadtverband Speyer

Stand 12.01.2007
(Änderungen vorbehalten)
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Verantwortlich für den Versand der 
„Donaudeutschen Nachrichten“:

Anton Zeitler
Kastanienweg 2
67454 Haßloch
Telefon: 0 63 24/42 96

Übungsstunden und Gruppen-
abende der Donaudeutschen 

Trachtengruppen

Trachtengruppe samstags von
Frankenthal: 20.00 – 22.00 Uhr
 Donauschwabenhaus  
 Am Kanal 12b

Trachtengruppe Gruppen- und Übungs- 
Speyer abend: sonntags 
 von 19.00 – 22.00 Uhr 
 Donaudeutsches 
 Trachtenheim  
 Haus Pannonia, 
 Friedrich-Ebert-Straße 106

Übungsabend der  donnerstags von 
Kindergruppe: 18.00–19.30 Uhr

Übungsabend der donnerstags ab 19.30 Uhr
Jugendgruppe: jeweils auch im  
 Haus Pannonia,  
 Friedrich-Ebert-Straße 106

Sprech- und  
Beratungsstunden

Unsere Landsmannschaft bietet den Mitgliedern 
und Landsleuten Beratung nach Vereinbarung 
mit dem Landesvorsitzenden oder mit den 
Vorsitzenden der Untergliederungen an.

Landesvorsitzender:
Josef Jerger
Anebosstr. 7, 67065 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/57 58 76, Fax: 06 21/5 29 78 22,
E-Mail: jerger.josef@t-online.de

WIR GESTALTEN

4  A L L  M E D I E N  G M B H
Dürkheimer Straße 130, 67227 Frankenthal-Eppstein
Telefon: (0 62 33) 32 63-0
E-Mail: contact@4all-medien.de

Ihre Privat-, Geschäfts- und Vereinsdrucksachen

��������

Roland Gillich
Maschinenbauermeister

Hans-Böckler-Straße 63a
67454 Haßloch / Pfalz

Planung, Vertrieb, Montage und 
Reparatur von

 Pumpen
 Schwimmbecken
 Beregnungsanlagen
 Teichtechnik
 Regenwassernutzung

Tel.: 0 63 24 / 8 04 74
Mobil: 0172 652 9403
Fax: 0 63 24 / 98 08 48
E-Mail: Gillich@t-online.de
www.gillich-pumpentechnik.de

☞  die Beratung, der Service und die  
Qualität machen den Unterschied!

Spenden für  
Gedenkstätten

– Jarek – Mitrovica – Molidorf –  
sowie Pflege der erstellten 

Gedenkstätten

Überweisen Sie bitte Ihre Spende an:

Landsmannschaft der  
Donauschwaben 

 – Bundesverband – 

Konto: 320 550 001 bei der  
Vereinigte Volksbank AG,  

BLZ: 603 900 00

mit dem Kennwort  
„Gedenkstätten“ 

Vorankündigung aus 
Speyer

In der Zeit Juli/August 2007 

kommt eine donauschwäbi-

sche Trachtengruppe aus 

Chicago nach Deutschland zu 

Besuch und wird auch in 

Speyer zu Gast sein und ihr 

gesamtes Programm vorstel-

len. Weiteres hierzu in der 

nächsten Ausgabe.

Wir wünschen unseren Lands-

leuten, Freunden und Gästen 

auf diesem Wege eine ange-

nehme Zeit und freuen uns auf 

IHREN Besuch zu unseren 

Veranstaltungen. 


