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53. Landestrachtenfest  
der Donaudeutschen Landsmannschaft  

im Palatinum in Mutterstadt
Das diesjährige Trachtenfest nahm, wie in all 

den zurückliegenden Jahren, seinen fest
lichen Beginn mit dem Einzug der Trachtenpaare 
in ihren malerischen Trachten auf die feierlichen 
Klänge des PrinzEugenMarsches, gespielt von 
der Heimatkapelle Mathias Loris und seinen 
 donauschwäbischen Musikanten. 

Nach deren Einzug und Aufstellung auf dem 
Tanzparkett vor der Bühne trat Josef Jerger, Vor
sitzender der Donaudeutschen Landsmann
schaft in RheinlandPfalz und Vorsitzender des 
Weltdachverbandes der Donauschwaben, an 
das Mikrofon und begrüßte die Gäste auf das 
Herzlichste. Er erinnerte an die Anfänge, an die 
Entfaltung des gesellschaftlichen und kulturel
len Lebens der Flüchtlinge und Heimatvertrie
benen in RheinlandPfalz, an die ersten Trach
tenfeste, die noch zusammen mit den 
Trach tengruppen der Siebenbürger Sachsen, 
der Schlesier, der Galiziendeutschen und auch 
mit den Pfälzer Trachtengruppen im Saalbau in 
Neustadt an der Weinstraße gefeiert wurden.

 Seit 1953 hatte die Donaudeutsche Lands
mannschaft ihr Landestrachtenfest, dieses ist 
das Erste, an dem nur donaudeutsche Trachten
gruppen teilnehmen.

Der Vorsitzende begrüßte sodann namentlich 
folgende Ehrengäste: Doris Barnett, SPD, MdB, 
die Landtagsabgeordneten Jürgen Creutzmann, 
FDP, und Josef Keller, CDU. Ein ganz besonderer 
Gruß galt dem (einen) Schirmherrn des Trach
tenfestes, HansDieter Schneider, Bürgermeister 
von Mutterstadt, selbst donauschwäbischer Ab
stammung, mit Gattin. Desweiteren wurden be
grüßt: der Verbandsbürgermeister von Dann
stadtSchauernheim, Günter Beckstein; der Bür
germeister von Limburgerhof, Dr. Peter Kern, mit 
Gattin; der ehemalige Landtags und Bundes
tagsabgeordnete, langjähriger Freund der Do
nauschwaben, Theo Magin; von der Gemeinde 
Mutterstadt der Beigeordnete Klaus Lenz sowie 
Gemeinderäte.

Von den Heimatverbänden wurden begrüßt: 
der Vizepräsident des Weltdachverbandes der 

Donauschwaben und Bundesvorsitzende der 
Landsmannschaft der Banater Schwaben, Bern
hard Krastl mit Gattin; die Träger der Johann
EimannPlakette, Karl Weber und Dr. Josef 
Schwing, jeweils mit Gattin; der Vorsitzende der 
Deutschen Jugend des Ostens, DJO, Oswald 
Märdian mit Gattin; der Vorsitzende des Verban
des für Volkstum und Heimat, Erwin von der Au; 
der Vertreter der donauschwäbischen Jugend 
und Trachtengruppen im Weltdachverband der 
Donauschwaben, Stefan Ihas mit Lebenspartne
rin; die Vertreter der Presse. Begrüßt wurden die 
zuvor festlich eingezogenen Trachtengruppen, 
die Kinder und Jugendgruppen aus Frankenthal, 
Speyer und Haßloch sowie Mathias Loris und 
seine Donauschwäbischen Musikanten.

Grüße und Wünsche für das Gelingen des 
Festes übermittelten: Hannelore Klamm, SPD, 
MdL und Vizepräsidentin des Landtages; Chris
tian Baldauf, MdL und Fraktionsvorsitzender der 
CDU im Landtag; der Bürgermeister von Neu
hofen, Gerhard Frey sowie der Ortsbürgermeis

ter von DannstadtSchauernheim, Bernd Fey; 
ferner Hans Supritz, Bundesvorsitzender der 
Landsmannschaft der Donauschwaben.

Die nun schon 53 Jahre alte Tradition der 
Trachtenfeste wäre, so Josef Jerger, nicht mög
lich ohne die Bindung an die heimatliche Kultur 
und das Gefühl des Verpflichtetseins der jeweili
gen Jugend für den Erhalt der Volksbräuche, im 
Besonderen für den Erhalt und die Pflege der 
überlieferten Volkstrachten. Der persönliche 
Einsatz der jungen Leute beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf den Erhalt des Volkstums. Sie pfle
gen als Botschafter unserer Landsmannschaft 
auch Kontakte zu den „daheimgebliebenen“ 
Landsleuten und auch zu anderen Volkszugehö
rigen in der alten Heimat. Die Trachtengruppe 

Frankenthal wird in diesem Jahr nach Ungarn 
reisen und an einem Jubiläum in Szekszárd teil
nehmen. Die Donaudeutsche Trachtengruppe 
Speyer wird über die Osterfeiertage in das Ru
mänische Banat und nach Siebenbürgen reisen. 
Der Vorsitzende wünschte diesen Gruppen viel 
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Erfolg für die Kontaktpflege zu unseren Lands
leuten und den anderen Völkern in den Heimat
gebieten.

Dankesworte galten den Mitwirkenden bei 
der Ausrichtung der Feier, an die Mannschaft, 
die dafür sorgt, „dass wir uns heute Abend hier 
wohlfühlen“: an Frau Schuller für die Blumen
dekoration, an Frau Jerger für die Ausrichtung 
der reichhaltigen Tombola und an Anton Gantner 
und Jakob Zimmerer für die Dekoration der 
Bühne. Ebenso bedankte sich Josef Jerger bei 
den Spendern für die Tombola: bei der Metzgerei 
Kunz, Mutterstadt sowie bei den Ortsverbänden 
DannstadtSchauernheim, Haßloch, Frankenthal, 
Mutterstadt und Speyer.

Abschließend wünschte er den Gästen einen 
schönen Abend, viel Vergnügen mit dem Pro
gramm der Trachtengruppen und: „Tanzen Sie 
viel, denn tanzen soll gesund sein!“ 

Der „anwesende“ Schirmherr des Trachten
festes, Bürgermeister HansDieter Schneider, 
sprach folgende Grußworte:

„Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete, 
sehr geehrter Herr Jerger, sehr geehrte Mitglie
der und Freunde der Donaudeutschen Lands
mannschaft, meine sehr geehrten Damen und 
Herren!

Ich heiße Sie alle herzlich zum 53. Landes
trachtenfest im Mutterstadter Palatinum will
kommen. Gleichzeitig darf ich Ihnen die Grüße 
der Gemeinde Mutterstadt und auch des Rhein
PfalzKreises im Namen von Herrn Landrat Wer
ner Schröter, der ja MitSchirmherr ist, überbrin
gen. Der Landrat bedauert, dass er wegen einer 
anderen amtlichen Verpflichtung nicht anwe
send sein kann. Ich freue mich als Donaudeut
scher, dass das Landestrachtenfest hier in Mut
terstadt im Palatinum stattfindet. Es ist aber 
sicherlich auch die Anerkennung für die Arbeit 
der Ortsverbände in der Vorderpfalz, die Aner
kennung für die Arbeit, die die Donaudeutschen 
in verantwortungsvollen Positionen im Gemein
deleben leisten. Daneben sind es die donau
deutschen kulinarischen Spezialitäten wie Kes
selgulasch und Paprikabratwurst, die inzwischen 

Pfälzer Spezialitäten auf zahlreichen Festen ge
worden sind.“

Der Schirmherr erinnerte an seine Kindheit, 
an die Zeit, als die Donaudeutschen noch als 
Flüchtlinge bezeichnet wurden. Damals dachte 
niemand daran, dass sich die Integration der 
Donaudeutschen so vorbildlich gestalten werde. 
Dafür waren zwei Voraussetzungen notwendig: 
einerseits die Bereitschaft aufzunehmen und 
andererseits der Wille, sich zu integrieren ohne 
jedoch eigenes Kulturgut und Bräuche aufzuge
ben. Wenn man heute von Integration redet, 
sollte man sich an jene Zeit erinnern, dann wäre 
alles viel einfacher.

Abschließend wünschte HansDieter Schnei
der den Gästen einen schönen Anbend, den von 
weither gekommenen einen guten Heimweg. Er 
hoffe, dass er die Gäste auf dem nächsten 
Trachtenfest, „vielleicht schon Anfang Oktober 
dieses Jahres zu einem Konzert, das die Donau
deutsche Landsmannschaft für einen guten 
Zweck veranstaltet, begrüßen kann“.

Anschließend kündigte auch Josef Jerger an, 
dass die Landsmannschaft am 4. Oktober im 
Palatinum in Mutterstadt ein Benefizkonzert 
veranstalten wird, und zwar mit dem aus Funk 
und Fernsehen bekannten Tenor Volker Bengl 

und seiner Schwester, der Sopranistin Ulrike 
Machill, die in Mutterstadt zu Hause ist. 

Danach gab er das Parkett zum Tanz frei. Da
bei folgte traditionsgemäß auf die Darbietungen 
der Trachten bzw. Volkstanzgruppen immer 
eine allgemeine Tanzrunde der Gäste. Durch das 
Programm führte Paul Nägl. Es begann mit dem 
Eröffnungstanz der zu Beginn der Veranstaltung 
eingezogenen Trachtenpaare. Nach einer aus
giebigen Tanzrunde der Gäste folgten die Dar
bietungen der Kindergruppe Frankenthal mit 
den Tänzen „Ein Mädchen geht zum Tanze“, 
„Räuberschottisch“ und „Fingerlitanz“. Im Wei
teren bot die Jugendgruppe Frankenthal die 
Tänze „Hosendrücker“, Kreuzpolka“ und „Plät
scherpolka“ dar. Dazwischen wurden die 
Trachtenträger(innen) aus Haßloch in ihren teils 
donauschwäbischen, teils ungarischen Trachten 

vorgestellt, worauf ihr Ehrentanz folgte. Die Kin
dergruppe Speyer präsentierte die Tänze „Hop
sa Schwabenliesel“, „Putjenter“, Sauerländer 
Quadrille Nr. 4“ und „Föhringer Kontra“. Im Spä
teren folgten die Darbietungen der Erwachse
nenTrachtengruppen: Die Trachtengruppe Fran
kenthal tanzte den Walzer „In der Ferne“ und die 
„Resi Polka“, die Trachtengruppe Speyer tanzte 
den „Oberkrainer Walzer“ und den Stampler 
„Wenn sich zwei lieben“.

Die Tanzfläche war, wie in all den Jahren, bei 
ausgezeichneter Stimmung bis zum Ende voll 
besetzt und um 1.00 Uhr endete ein harmoni
sches Trachtenfest, zu dem die Donaudeutsche 
Landsmannschaft, man darf mit Stolz sagen, ei
ner der intaktesten und aktivsten landsmann
schaftlichen Verbände, eingeladen hat.

Schließlich aber nicht zuletzt wollen wir ei
nen Freund, ein Mitglied unserer Landsmann
schaft herausstellen, dem wir es zu verdanken 
haben, dass alle unsere Veranstaltungen, unsere 
Feste und Ehrungen, die Auftritte unserer Trach
tengruppen auf Besuchen und viele andere Er
eignisse schon über Jahrzehnte auf Film, immer 
nach dem neuesten Stand der Technik festge
halten werden und der Nachwelt erhalten blei
ben. Und nicht nur das. Er sorgt dafür, dass sei

ne Aufnahmen, auch dieses Trachtenfest, im 
Fernsehen, in den Offenen Kanälen unserer Re
gion ungekürzt gesendet werden. Es ist unser 
„Kameramann“ Kurt Heberger. Lieber Kurt, dem 
Interessierten, der in naher oder ferner Zukunft 
nach den Donaudeutschen fragt, wird eine mo
numentale Dokumentation dank Deiner nim
mermüden Aktivitäten zur Verfügung stehen. 
Dafür im Namen all unserer Landsleute ein 
herzliches Dankeschön! Josef Schwing
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Auch die Kinder aus Speyer tanzten fröhlich mit Kinder aus Frankenthal in schicker Banater Tracht

Liebe Landsleute, 
 besuchen Sie mit Ihren 
Freunden und Bekannten 
unsere Veranstaltungen.
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Franz Jung
mit dem Bundesverdienstkreuz  

ausgezeichnet
Innenminister Heribert Rech: 

 „Franz Jung ist ein echter Brückenbauer, der es versteht,  
Menschen unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen einander näher zu bringen“,

Bundespräsident Horst Köhler  
hat Franz Jung für sein außerordentliches bürgerschaft liches Engagement  

und seine Verdienste um die Landsmannschaft der  Donauschwaben  
das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens  

der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Innenminister Heribert Rech überreichte die hohe Auszeichnung beim Neujahrsempfang 
der Gemeinde Bad Schönborn am Sonntag, 6. Januar 2008, in der Bädergemeinde.

„Das Engagement von Franz Jung für die 
Landsmannschaft der Donauschwaben ist 
von größter Bedeutung weit über Baden-
Württemberg hinaus“, sagte Rech. 

Im ehemaligen Bulkes – dem heute in Serbien 
gelegenen Maglic – geboren, sei es das größte 

Anliegen von Franz Jung, die überlebenden Bul
keser Einwohner zusammenzubringen und 
mahnend an das Schicksal der Vertriebenen zu 
erinnern. Nicht nur von seinen Landsleuten wer
de der Vorsitzende der Bulkeser Heimatortsge
meinschaft für dieses Bemühen hochgeschätzt. 
Seit über vier Jahrzehnten verstehe er es, die 
Gemeinschaft alljährlich in deren Patenstadt 
Kirchheim unter Teck zu versammeln. Bereits 
1970 sei Jung zum Stellvertretenden Vorsitzen
den der Heimatortsgemeinschaft Bulkes ge
wählt worden. Seit 1984 sei er deren Vorsitzen
der und seit 1998 außerdem Mitglied im 
Bundesvorstand der Landsmannschaft der Do
nauschwaben. Im September 2006 habe sich 
Franz Jung einen langersehnten Wunsch erfüllt 
und zusammen mit 83 Landsleuten die ehema
lige Heimat im heutigen Serbien besucht. „Franz 
Jung ist ein echter Brückenbauer, der es mit sei
ner charmanten und fundierten Art versteht, 
Menschen unterschiedlichster Bevölkerungs
gruppen einander näher zu bringen“, so Rech. 
Es sei daher keine Überraschung gewesen, dass 
der Dialog mit der heutigen Gemeinde Maglic 
bei dem Besuch sehr offen und konstruktiv ver
laufen sei.

Auch für die Menschen in Bad Schönborn sei 
Franz Jung ein echter Glücksfall. „Er steht je
dem zur Seite, der seine Hilfe benötigt. Wir ken
nen und schätzen ihn als Förderer, sei es wegen 
technischer Unterstützung, persönlichem Enga
gement oder durch großzügige Spenden“, be
tonte Rech. Die Vereine, Kirchen und Organisa
tionen könnten sich jederzeit auf die 
Unterstützung von Franz Jung verlassen. Von 
1965 bis 1971 sei Franz Jung Gemeinderat der 
damals noch selbstständigen Gemeinde Bad 
Mingolsheim gewesen, seit 1954 engagiere er 

sich außerdem aktiv in der Evangelischen Kir
chengemeinde Bad Schönborn/Kronau. Mit sei
nem vielfältigen und wertvollen Engagement 
habe er die Entwicklung der Gemeinde Bad 
Schönborn entscheidend mitgeprägt.

„Franz Jung lebt Verantwortung vor, das gilt 
auch und vor allem für sein eigenes Unterneh
men und die Menschen, die er beschäftigt. Seit 
der Betriebsgründung im Jahr 1955 wird sein 
Handeln von unternehmerischer Verantwortung 
geprägt“, so der Innenminister. Dabei schaue 
Franz Jung stets auch über den eigenen Teller
rand hinweg und habe beispielsweise im Bund 
der Selbstständigen viele Existenzgründer bera
tend unterstützt oder setze sich in der Bauge
werksinnung Bruchsal für seinen Berufsstand 
ein.„Seine Hilfsbereitschaft, Offenheit und Kon
taktfreudigkeit zeichnen Franz Jung aus und 
sind ein Segen für seine Mitmenschen“, sagte 
Rech.  

Quelle: Innenministerium

In seiner Dankesansprache zeigte sich Franz 
Jung über diese hohe Auszeichnung sichtlich 
geehrt.

Ruhig, mit bewegten Worten, schilderte er 
die Stationen, die sein Leben von Kindheit an bis 
heute geprägt haben. Vieles von dem, was In
nenminister Heribert Rech, der schon eine lange 
Zeit mit Franz Jung freundschaftlich verbunden 
ist, in seiner Laudatio sagte, wiederholte sich 
und dennoch lag eine ergreifende Stille im Saal. 
Man konnte sich stellenweise aus den Worten 
von Franz Jung im Geiste die Bilder von Ereig
nissen vorstellen, die sich als tiefe Furchen in 
sein Gedächtnis eingegraben haben.

Franz Jung verlebte seine Kindheitsjahre in 
sei nem Geburtsort Bulkes/Batschka. Dort be
suchte er auch die Volksschule und an schließend 
die deutsche Bürgerschule in Neusatz.

Seine so hoffnungsvoll begonnenen Ju
gendjahre wurden getrübt durch den Völ kermord 
an den Donauschwaben im vor maligen Jugosla
wien, wobei 47 Prozent der dem TitoRegime in 

die Hände gefallenen Bulkeser Zivilpersonen 
nicht überlebten.

Auch die Familie von Franz Jung wurde hart 
getroffen. Seine Mutter war in die da malige 
UdSSR verschleppt worden, wo sie 1945 mit 37 
Jahren verstarb. Beide Groß mütter und ein 
Großvater sind im Vernichtungslager Jarek elend 
umgekommen.

Als damals 15jähriger kam er mit sei nem 
Großvater in das Arbeitslager Palanka. Beide 
überlebten und flüchteten 1947 über die Grenze 
nach Ungarn. Ihre neue Heimat fanden sie im 
heutigen Bad Schönborn in Baden.

Nach Abschluss seiner Ausbildung im Bau
fach machte er sich im damaligen Mingolsheim 
selbständig und gründete 1955 einen Baube
trieb. Die Belegschaft bildeten neben ihm und 
seiner Frau Anni (aus Zeritsch in Slawonien, 
heute Kroa tien) sein Großvater und sein 
Schwieger vater. Ein dynamischer mutiger Jung
unternehmer, risikobereit, aber nicht leichtsin
nig, ging mit donauschwäbischem Fleiß und 
persönlicher Tüchtigkeit einen ungeahnt erfolg
reichen Berufsweg. Mit ei nem großen Fuhrpark 
zählen die Firmen auch heute noch rund 25 Mit
arbeiter, trotz enormer Schwierigkeiten auf dem 
Bausektor. Seine Unternehmen, die Bauunter
nehmung und die Transportbeton GmbH haben 
weit über Bad Schönborn hinaus ei nen guten 
Namen.

Aus der 1953 geschlossenen Ehe mit An ni, 
geb. Lauder, sind die Kinder Franz und Heidi 
hervorgegangen. Franz Jung jun. als Dipl. Ing. 
im Bauwesen und Heide als Steuerfachkraft, 
führen heute die Firma, wobei der nimmermüde 
Vater ihnen mit seiner großen Lebenserfahrung 
zur Seite steht.

Seine Verdienste um das Gemeinwohl in sei
ner Neuen Heimat und um seine weltweit zer
streut lebenden Bulkeser Landsleute, haben 
sowohl der Innenminister in seiner Laudatio, als 
auch der Bürgermeister von Bad Schönbronn, 
Rolf Müller, gewürdigt.

Innenminister Heribert Rech übereicht Franz Jung das 
Bundesverdienstkreuz
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Dieser Würdigung schließen sich die Bul
keser und die Landsmannschaft der Do
nauschwaben an und gratulieren Franz Jung zu 
dieser hohen Auszeichnung. 

Es erfüllt uns mit großer Freude, daß diese 
höchste Auszeichnung einem aus unserer do
nauschwäbischen Gemeinschaft zu teil gewor
den ist 

Dies brachten die aus dem Kreise der Do
nauschwaben bei der Verleihung des Verdienst
kreuzes anwesenden, Frau Henriette Mojem, 
Geschäftsführerin des Hauses der Donauschwa
ben in Sindelfingen; Josef Jerger, Präsident des 
Weltdachverbandes der Donauschwaben; Hans 
Supritz, Bundesvorsitzender der Landsmann
schaft der Donauschwaben mit Gattin und Karl 
Weber, Vorstandsmitglied des Bulkeser Heimat

ortsausschusses, in ihren persönlichen Gratula
tionen zum Ausdruck.

Wir wünschen Franz Jung auf diesem Wege 
das Allerbeste, vor allem noch viele Jahre der 
Gesundheit und des Wohlergehens im Kreise 
seiner Lieben. Möge der Allmächtige seine Hand 
über ihn und seine Familie halten und sie be
schützen. J.V.S

Fortsetzung von Seite 3

„Thüringer Rose“ für Adam Pippus
Der Thüringer Minister für Soziales, Familie 
und Gesundheit, Dr. Klaus Zeh, hat am Mon-
tag, dem 19. November 2007, dem Tag der 
Heiligen Elisabeth, an 12 verdiente Thüringer 
auf der Wartburg die Auszeichnung „Thürin-
ger Rose“ für ehrenamtliche Sozialarbeit 
verliehen. 

Die Auszeichnung wurde 1993 geschaffen 
und wurde zum 15. Mal verliehen. Die Vor

schläge kamen von Wohlfahrtsverbänden, Land
ratsämtern, Bürgermeistern sowie von anderen 
Institutionen, Organisationen und Privatperso
nen. 

Adam Pippus, gebürtig am 4. Oktober 1933 
in Petlovac / Sanktivan, im ehemaligen Jugosla
wien, hat in Thüringen die Landsmannschaft der 
Donauschwaben am 13. Januar 1992 gegründet 
und aufgebaut und ist bis heute als deren Vorsit

zender mit so viel Heimatliebe und Engagement 
der Motor der Landsmannschaft. Er ist Vor
standsmitglied im Bundesverband der Lands
mannschaften der Donauschwaben in Deutsch
land.

Als Vorstandsmitglied des Landesverbandes 
Thüringen des Bundes der Vertriebenen enga
giert sich Adam Pippus für die gesamte Vertrie
benenarbeit, auch über die seiner eigenen 
Landsmannschaft hinaus, und ist damit maß
geblich an den erzielten Erfolgen unseres Ver
bandes, besonders in der Jugendarbeit, betei
ligt. Er präsentiert seit über 14 Jahren u. a. 
unseren Landesverband in der Landeshaupt
stadt Erfurt bei Veranstaltungen, wie z. B. dem 
jährlichen „Thüringentag“ oder zum „Tag der 
offenen Tür des Thüringer Landtags“ und sorgt 
somit stets dafür, dass die Vertriebenenanliegen 
Gesprächsthemen bleiben.

Die Landestreffen der Donauschwaben, zu 
denen Adam Pippus und seine Landsmannschaft 
alle zwei Jahre nach Thüringen einladen und die 
stets unter der Schirmherrschaft von Thüringer 
Sozialministern standen, sind Zusammenkünfte, 
die die heimatliche Kultur der Donauschwaben 
auch der Thüringer Bevölkerung nahe bringen. 
Mit über 180 Trachtenträgern, in Originaltrach
ten aus der Heimat, vermitteln sie Brauchtum 
und Lebensweise dieser Volksgruppe. Teilneh
mer und Gäste kommen stets nicht nur aus Thü
ringen, sondern auch aus anderen Bundeslän
dern und der Heimat der Donauschwaben. Diese 

Heimattreffen finden Beachtung über die Lan
desgrenzen Thüringens hinaus.

Sein ganz persönlicher Einsatz für seine 
Landsleute, die Donauschwaben, zeigt sich in 
vielen Aktivitäten. So organisierte er im August 
2006 das 2. Heimattreffen mit seinen Landsleu
ten in der Heimat, dem heutigen Kroatien. In 
seinem Heimatort Sanktivan wurde die Kirche 
eingeweiht, die dem Bosnienkrieg 1992 bis 
1997 zum Opfer fiel und nun, vor allem von den 
Spenden der Mitglieder der Landsmannschaft 
der Donauschwaben in Thüringen, wieder auf
gebaut wurde. An der Kirchweihe, dem anschlie
ßenden Heimatfest und der Einweihung des von 
den Donauschwaben in Thüringen eingerichte
ten Heimatmuseums im Ort nahmen neben den 
200 Thüringern 800 Einwohner teil und bekun
deten ihr Zusammengehörigkeitsbewusstsein.

Adam Pippus leistet einen großen Beitrag zur 
Aufarbeitung der Geschichte, zum engeren Zu
sammenwachsen Europas und zum friedlichen 
Miteinander der Völker.

Die Heimatvertriebenen in Thüringen freuen 
sich sehr, dass das große soziale Engagement 
von Adam Pippus von der Landesregierung mit 
der „Thüringer Rose“ gewürdigt wurde.

*** Der Bundesverband gratuliert seinem 
Mitglied, Adam Pippus, dem Landesvorsitzenden 
der Donauschwaben in Thüringen, ganz herzlich 
zu dieser hohe Auszeichnung.

Wir freuen uns mit Ihm und seiner lieben 
Frau Kathi und sind stolz, daß wir sie haben! 

Der Sozialministers des Landes Thüringen, Dr. Klaus Zeh 
(re.) überreicht Adam Pippus die Auszeichnung. Foto: 
Sozialministerium

Wann werden welche 
 Ehejubiläen  gefeiert ?

25 Jahre Silberne Hochzeit
30 Jahre Perlenhochzeit
40 Jahre Rubinhochzeit
50 Jahre Goldene Hochzeit
60 Jahre Diamantene Hochzeit
65 Jahre Eiserne Hochzeit
70 Jahre Steinerne Hochzeit
75 Jahre Gnadenhochzeit

Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprach forschung
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Neuwahlen  
in landsmannschaftlichen Verbänden

In ordentlichen oder außerordentlichen Versammlungen wurden seit 1. Dezember 2007 in 
nachfolgenden Verbänden neue Vorstände gewählt:

Dezember 2007, St. Gerhards Werk e.V.
In der Mitgliederversammlung in Stuttgart
Hohenheim wurden nachfolgende Personen in 
den Vorstand gewählt:

1. Vorsitzender  Dr. Franz Metz
Stellvertreter  Josef Aufricht
Stellvertreter  Johannes Weissbarth
Stellvertreter  Peter Krier
Schriftführer  Hans Vastag
Schatzmeister  Mathias Polonyi
Kassenprüfer  Hans Georg Mojem  
  und Franz Schneider

Msgr. Andreas Straub ist Visitator für die 
Donauschwaben und die deutschen Katholiken 
Südosteuropas.

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch 
 ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Wie in den Medien ausführlich berichtet, 
wurde am 12. Februar unser Landsmann 

der Erzbischof von Freiburg Dr. Robert Zollitsch 
als Nachfolger von Kardinal Karl Lehmann zum 
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 
gewählt.

Damit steht erstmals ein Heimatvertriebener, 
der sich zu seiner Herkunft als Donauschwabe 
bekennt an der Spitze der Bischofskonferenz.

Nachfolgend einige Pressestimmen zur Wahl 
von Dr. Zollitsch:

Neue Zeitung, Budapest: „Dr. Robert Zollitsch 
wurde am 9. August 1938 in Filipowa in der 
Batschka, im früheren Jugoslawien, geboren. 
Seinen donauschwäbischen Landsleuten fühlte 
er sich immer verbunden. Als sich am 21. No
vember 2004 die Vertreibungsbeschlüsse des 
so genannten „Antifaschistischen Rates der Na
tionalen Befreiung Jugoslawiens“ (AVNOJ), de
nen die deutsche Volksgruppe in Jugoslawien 
zum Opfer fiel, zum 60. Mal jährte, nahm er an 
einer Gedenkveranstaltung des Bundes der Ver
trieben teil und sprach zu dem Thema 

„Erinnerungen auf dem Weg in die Zukunft“. 
Unter dem Gesichtspunkt „Den Toten zur Ehre 
– den Lebenden zur Mahnung“ gedachte der 
Erzbischof der Vertreibung der Deutschen und 
der großen Aufgabe der Versöhnung und daraus 
resultierenden Gestaltung der Zukunft.

Zukunft braucht Herkunft, sagte Erzbischof 
Zollitsch damals und ließ keinen Zweifel daran, 

dass dazu auch eine konstruktive Auseinander
setzung mit der Vergangenheit gehört“.

Die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, 
Frau Erika Steinbach gratulierte mit folgenden 
Worten: „Die deutschen Vertriebenen freuen 
sich, einen der Ihren als höchsten Repräsen
tanten der katholischen Kirche in Deutschland 
zu sehen. Sie wünschen dem Erzbischof viel 
Kraft für seine neue Aufgabe als Vorsitzender 

12. Januar 2008, Landesverband der 
Banater Schwaben in Baden-Württemberg
Im Haus der Heimat in Stuttgart wählten die 
Abgeordneten der Kreisverbände wie folgt:
Landesvors. Josef Prunkl, Sinsheim
Stellvertreter Richard Jäger, Mannheim,  
 Hans Georg Mojem, Stuttgart,
 Michael Koppi, Reutlingen,  
 Ingrid Röhrig, RemsMurr.
Schriftführer Erich Huniar
Kassenwart Mathias Polonyi
Beisitzer  Hans Vastag, Werner Gilde, 

Johann, Johann Hoch,  
Erich Furak

Ehrenvors. Jakob Laub (mit Stimmrecht)
Brauchtumsref. Theresia Teichert
Kassenprüfer  Dr. Peter Stefan,  

Katharina Ortinau, Hans Metz.

der Deutschen Bischofskonferenz und Gottes 
Segen.“

Die Rhein Neckar Zeitung schrieb: „In seinem 
Heimatort wurde er 1944 Augenzeuge eines 
Massakers durch die Partisanen Titos, bei dem 
212 Menschen, darunter sein älterer Bruder, ge
tötet wurden. „Ich war damals sechs Jahre alt 
und erinnere mich an viele Details“, berichtet 
der Theologe später. Zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges kam Zollitsch in ein Internierungs
lager der Kommunisten, wo er ebenfalls Er
schießungen mit ansah. Die blutigen Erfahrun
gen nahm er als Ansporn für sein weiteres 
Leben. „Wer sich nicht klein kriegen lässt, hat 
die Chance, durchzuhalten und zu Überleben – 
vor allem dann, wenn er weiß, wofür er lebt und 
wofür er eintritt“, ist seither sein Motto. 1965 
wurde er in Freiburg zum Priester geweiht. Er 
wurde dort Dozent am Priesterseminar, Mitte 
der 70er Jahre dann Direktor. Von 1983 an ar
beitete Zollitsch 20 Jahre bis zur Ernennung 
zum Bischof als Personalreferent der Freiburger 
Erzdiözese. Seit 2004 ist er auch Vorsitzender 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands. Die
ser verwaltet die Finanzen der katholischen Kir
che, womit Zollitsch einen Schlüsselposten in
nehatte. Dass er diesen ebenso geräuschlos wie 
effektiv ausfüllte, dürfte mit ausschlaggebend 
für seine Wahl gewesen sein.“

Im Speyerer Bistumsblatt „Der Pilger“ fan
den sich gleich drei Artikel zur Wahl von Dr. 
Zollitsch, in einem heißt es: „Mit der Wahl von 
Freiburgs Erzbischof Zollitsch zum Vorsitzenden 
der Bischofskonferenz ist die Entscheidung für 
einen besonnenen Oberhirten gefallen, der die 
Gabe zum Ausgleich und zur Vermittlung hat. 
Unüberlegte Vorstöße oder politisches Gepolter 
sind nicht die Sache des 69jährigen Metropoli
ten der Oberrheinischen Kirchenprovinz – der 
im eigenen Erzbistum als großes Organisations
talent gilt. Zugleich aber warnt Robert Zollitsch 
immer wieder vor einer Kirche nur hinter den 
eigenen Mauern oder in pastoralen Kuschel
ecken. Mit klaren Worten, aber ohne Effekt
hascherei schaltet sich Zollitsch in politische 
Themen ein, etwa zum Schutz des Sonntags. 
Aufgeschlossen und freundlich gibt er sich ge
genüber den Medien – seine Überzeugung ist, 
dass die Christen, auch ökumenisch, ihre Werte 
in die Gesellschaft einbringen müssen.“

Als Präsident des Weltdachverbandes der 
Donauschwaben hat Josef Jerger im Namen der 
weltweit zerstreut lebenden Donauschwaben 
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch zur Wahl gratu
liert, für das zusätzliche Amt Schaffenskraft und 
Gottes Segen übermittelt. (erg)
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Neueste Informationen  
zum Serbischen Restitutionsgesetz

Seit der Bekanntgabe (in 2005) des serbi
schen Gesetzes zur Anmeldung der Ansprü

che auf das von den TitoKommunisten konfis
zierte Vermögen, mit der Fristsetzung für die 
Abgabe 30. Juni 2006, haben wir Sie zum The
ma serbisches Restitutionsgesetz auf dem lau
fenden gehalten, zuletzt in der Septemberaus
gabe auf Seite 26. Wir setzen diese 
In formationsreihe auf diesem Sachgebiet fort, 
weil es neue Entwicklungen gib, die für uns Do
nauschwaben von besonderer Wichtigkeit sind 
(zusammengefasst von Hans Supritz) 

Im Mai 2007 wurde vom Belgrader Ministeri
um für Finanzen dem serbischen Parlament 
(Skupstina) der Entwurf eines neuen Restituti
onsgesetzes mit dem Datum 6. Mai 2007 zur 
Behandlung und Verabschiedung überreicht. 
(Nazrt: „Zakon o denacionalizaciji i gradjevins
kom zemljistu) Nach berichten des Finanzminis
teriums soll das neue Gesetz in 1.Quartal 2007 
wirksam werden. Nach anderen Quellen ist es 
eher ungewiss, wann dieses Gesetz verabschie
det werden wird! 

Der Gesetzesentwurf liegt in der kyrillischen 
Ausgabe der Redaktion der Mitteilungen vor.

Seit der Einreichung dieses Gesetzesent
wurfs an das Parlament häufen sich in den ser
bischen Medien Berichte, Interviews und Ver
lautbarungen, die sich mit der Auslegung des 87 
Artikel umfassenden Gesetzesentwurfes befas
sen, aber auch mit der Art, wie wer entschädigt 
werden soll und was sich der serbische Staat 
leisten kann. 

Die Frage des Rechtsanspruches der Do
nauschwaben auf das ihnen widerrechtlich 
weggenommene und verstaatlichte Vermögen, 
erhitzt dabei die Gemüter besonders stark. Die 
Meinungen schwanken von Gleichstellung mit 
allen anderen Berechtigten bis zur totalen Ab
lehnung.

Dazwischen finden wir auch Berichte, in de
nen wir es mit „Lastenausgleichsspezialisten“ 
zu tun haben, die meinen, dass die Entschädi
gung der Donauschwaben kein Thema mehr 
wäre, weil die schon lägst von Deutschland im 
Rahmen des Lastenausgleichs entschädigt wur
den.

Besonders deutlich werden einem die Aus
wüchse dieser, meist öffentlich geführter Aus
einandersetzungen, wenn man z. B. die anläss
lich eines Fernsehinterviews vom serbischen 
Exministers Dr. Milan Parivodic (von ihm wurde 
noch während seiner Zeit als Wirtschaftsminis
ter, die nach der Regierungsumbildung am 
15.Mai 2007 zu ende ging, dieser Gesetzesent
wurf eingebracht.) gemachte Aussage betrach
tet, die wir wörtlich in der o. g. Septemberaus
gabe der Mitteilungen abgedruckt haben. Wegen 

ihrer außerordentlichen Bedeutung soll diese 
Aussage hier nochmals wiederholt werden.

Parivodic hat in dieser Sendung auf Drängen 
der Moderatorin zugegeben, dass auch Deut
sche nach dem neuen Gesetz das Recht auf Ent
schädigung haben, da sie ja zum Zeitpunkt der 
Enteignung jugoslawische Staatsbürger waren.

Dies klingt ja zunächst sehr moderat und ist 
ja auch plausibel.

Danach aber ließ er die Katze aus dem Sack 
und sagte: 

„Also, diejenigen, die Besatzeruniformen tru-
gen, d.h. die Angehörige der SS-Formation (Divi-
sion) Prinz Eugen waren, weder deren Nachfah-
ren können entschädigt werden. So haben wir 
einen Kompromiss gefunden, dass auch fremde 
Staatsbürger einbezogen werden - 

Natürlich mehrheitlich Serben, aber wahr
scheinlich wird auch eine geringere Anzahl von 
Deutschen dabei sein  , jedoch sind jene aus
geschlossen, die faktisch die Waffen gegen das 
eigene Land erhoben haben“.

Wenn Herr Parivodic sagt, wahrscheinlich 
wird auch eine geringe Anzahl von Deutschen 
dabei sein, dann kann das im Umkehrschluss 
nur so verstanden werden, dass die Mehrheit 
der Donauschwaben von der Entschädigung 
ausgeschlossen sein wird, weil sie die Waffen 
gegen das Land erhoben haben. 

Das wäre aber eine ungeheuerliche Ge
schichtsfälschung, die nicht hingenommen wer
den darf!

An dieser Stelle sei bemerkt, dass im Donau
talMagazin Nr. 147 vom 15. November 2007 
auf Seite 83 auch ein Hinweis auf dieses Inter
view steht, allerdings wird da nur auf die Mög
lichkeit hingewiesen, dass nach dem neuen 
Gesetz auch Deutsche berechtigt sind ihr Ver
mögen zurückzufordern. Die oben kursiv ge
druckte Aussage von Parivodic, wurde aber un
verständlicherweise den Lesern des Magazins 
nicht zur Kenntnis gegeben. Dabei ist gerade 
diese Aussage für uns Donauschwaben von gro
ßer Wichtigkeit, weil sie nachgewislich histori
sche Unwahrheiten über unsere Volksgruppe 
enthält. 

Die Landsmannschaft hat ihr Versprechen 
gehalten, die Entwicklung in Serbien, insbe
sondre auch im Bereich der Restitution, zu ver
folgen um die Landsleute von Zeit zu Zeit objek
tiv informieren zu können, und so ist auch dieser 
Bericht hier zu verstehen. 

Das Problem, das wir dabei oft haben ist, 
dass eine Auswertung der Berichte aus Serbien 
auf einer etwas breiteren Basis nur dann mög
lich ist, wenn zuvor eine Übersetzung erfolgt ist. 
Es muss also immer erst die Informationstiefe 
geprüft, dann der Bericht übersetzt werden, be
vor die Information veröffentlicht wird.

Der nachfolgende Bericht, den wir der serbi
schen Presse entnommen haben, trifft bezüglich 
des wahren historischen Sachverhaltes um die 
Vermögenskonfiskation herum, den Nagel auf 
den Kopf.

Obwohl im Bericht nicht direkt genannt, weiß 
man doch, es sind die AVNOJDekrete, aus de
nen die Gesetze zur Entrechtung und anschlie
ßende Enteignung der Donauschwaben hervor
gingen, die gemeint sind. 

Diese Gesetze wurden bis heute noch nicht 
annulliert. 

Ob dies Herrn Parivodic wohl dazu bewogen 
hat, die vor 64 Jahren erfolgte kollektive Bestra
fung der Donauschwaben heute, wenn auch in 
einer anderen und verdeckten Form, öffentlich 
zu wiederholen?. 

Hier die Übersetzung des oben genannten 
Berichtes:

„Denationalisierung in Serbien“   
von Djurdje Ninković in: „Serbian Society“ vom 
06.11.2007 

Am 30. März 2007 hat das Finanzministe
rium den Entwurf des Gesetzes über die Denati
onalisierung (Reprivatisierung) bekannt gege
ben. Dieser Entwurf ist sehr ausführlich und 
enthält 86 Artikel. Hier möchte ich nur die wich
tigsten Sachen hervorheben, die den alten Ei
gentümern und Erben des enteigneten Vermö
gens von Nutzen sein können. Die Kommunisten 
haben das Eigentum aufgrund 41 Gesetze ent
eignet. Das Vermögen wurde durch Nationalisie
rung (Verstaatlichung) oder Konfiskation enteig
net. Für das durch die Verstaatlichung ent eignete 
Vermögen war die Zahlung einer Entschädigung 
vorgesehen. Vorschriften, welche die Höhe und 
die Art und Weise der Entschädigung regulieren 
würden, wurden jedoch niemals verabschiedet, 
so dass eine Entschädigung auch nie bezahlt 
wurde. 

Die Konfiskation war eine nebensächliche 
Strafe, die normalerweise nur bei einer Gefäng
nis oder Todesstrafe angewendet werden soll
te, die man üblicherweise den Gegnern des 
kommunistischen Regimes verhängt hat. 

Für das durch die Konfiskation enteignete 
Vermögen war keine Entschädigung vorge
sehen. 

Der Entwurf des Gesetzes über die Denatio
nalisierung (Entstaatlichung) sieht sowohl die 
Rückgabe des nationalisierten als auch des 
konfiszierten Vermögens vor. Das ver staat
lichte(nationalisierte) Vermögen wird auf Antrag 
des Eigentümers oder seines Erben zurückge
geben. 

Damit das konfiszierte Vermögen zurückge
geben wird, muss jedoch zunächst das Verfah
ren der Rehabilitierung der ungerecht verurteil
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ten Person, an der die Konfiskation vorgenommen 
wurde, durchgeführt werden. 

Die Denationalisierung wird in erster Linie als 
Rückgabe desselben oder eines anderen Ver
mögens durchgeführt. Wenn die Rückgabe des 
Vermögens nicht möglich ist, soll eine Entschä
digung in bar bzw. in Form von Schuldscheinen 
erfolgen. Eine Entschädigung in bar kann den 
Eigentümern oder Erben des enteigneten Ver
mögens, die älter als 65 Jahre sind, auf einmal 
ausbezahlt werden. In sonstigen Fällen werden 
staatliche Schuldscheine mit einer Laufzeit von 
zwanzig Jahren ausgestellt. Die Schuldscheine 
werden in Dinarnennwert, jedoch mit einer De
visenklausel versehen sein, so dass sie den Wert 
des Euro im Falle einer Dinarabwertung verfol
gen werden. Die Auszahlung der Schuldscheine 
wird zweimal jährlich mit dem Jahreszins von 
2% fällig sein. Im vollen Nennwert werden die 
Schuldscheine als Depositen zur Gewährung 
von Krediten, zur Steuerzahlung und zum Kauf 
staatlicher Aktien und anderer Wertpapiere ge
nutzt werden. 

Die Entschädigung in bar wird auf eine Mil
lion Euro pro ehemaligem Eigentümer bzw. pro 
einer Liegenschaft beschränkt sein. Sollte es 
also mehrere Erben geben, können sie alle zu
sammen höchstens 1 Mio € bekommen. Falls 
es mehrere Miteigentümer an einer Liegen
schaft gibt, können diese Miteigentümer zusam
men höchstens 1 Mio € bekommen. Außerdem 
wird die Entschädigung reduziert werden und 
zwar für Beträge von 50,000 bis 150,000 € um 
20%, und für Beträge von über 150,000 € um 
30%. Der Wert des Vermögens wird aufgrund 
der Schätzung der Steuerverwaltung für das 
vergangene Jahr eingeschätzt werden. 

Die Denationalisierung erfasst Bauland, 
Ackerland, Wald und Waldboden, Wohn und Ge
schäftsgebäuden, Wohnungen und Geschäfts
räumlichkeiten und andere Liegenschaften. Es 
werden auch bewegliche Sachen, die in das öf
fentliche Register eingetragen sind, sowie be
wegliche Sachen, die in den Bereichen Kultur, 
Geschichte und Kunst von Bedeutung sind, zu
rückgegeben. 

Gemäß Gesetzentwurf führen das Denatona
lisierungsverfahren Kommissionen für die De
nationalisierung in Belgrad, Kragujevac, Novi 
Sad und Niš. Die Beschwerde gegen den Be
schluss der Kommission erster Instanz wird bei 
der Direktion für Restitution in Belgrad einge
reicht.

Der Antrag auf Denationalisierung wird in
nerhalb von zwölf Monaten ab dem Tag des In
krafttretens des Gesetztes eingereicht. Die zu
ständige Behörde ist verpflichtetet den Beschluss 
über die Denationalisierung innerhalb von sechs 
Monaten ab dem Tag der Entgegennahme des 
ordnungsgemäßen Antrags zu fassen. 

Es ist interessant zu erwähnen, dass auch 
diejenigen Personen, die aus berechtigten Grün
den die Anmeldung gemäß Gesetz über die An
meldung und Evidentierung des enteigneten 

Vermögens, das am 30. Maj 2005 verabschiedet 
wurde und nach dem die Anmeldung spätestens 
bis 30. Juni 2006 eingereicht werden konnte, 
nicht vorgenommen haben, das Recht auf An
tragstellung haben. 

Es ist schwer zu erklären, warum das Gesetz 
über die Denationalisierung nicht unter den ers
ten Gesetzen war, welche die demokratische 
Regierung nach dem 5. Oktober 2000 verab
schiedet hat und noch schwieriger ist es zu er
klären, warum dieser Gesetzentwurf noch im
mer nicht im serbischen Parlament ist. Den 
Eigentümern und Erben bleibt zu hoffen, dass 
nicht noch weitere sieben Jahre vergehen wer
den, bevor das Gesetz in Kraft tritt.

Belgrad, den 3. September 2007.
Ende des Originalberichtes

Dieser Bericht nennt also in aller Klarheit den 
Unterschied zwischen Nationalisierung von Ei
gentum und Konfiskation.

Von der staatlich verfügten Konfiskation wa
ren in erster Linie nur die Donauschwaben und 
Volksfeinde betroffen.

Wenn man beides meint, trifft der Begriff 
„Restitution“ (Rückgabe, Entschädigung) zu. 
Sonst aber muss man, wie es im Bericht richtig 
steht, differenzieren. 

Nationalisierung heißt „Verstaatlichung“ und 
das Gegenteil ist die Denationalisierung und 
heißt Entstaatlichung“

Über die Form der Entschädigung steht ja 
schon einiges in dem hier veröffentlichten Pres
sebericht. Wir werden darüber berichten, sobald 
wir konkrete Angaben vom Belgrader Finanz
ministerium haben. 

Was bisher verlautbart wurde ist, daß dafür 
insgesamt 4 Milliarden Euro vorgesehen sind.

Ebenso werden wir Sie zum gegebenen Zeit
punkt über die Beantragungsmodalitäten und 
die dafür notwendigen Antragsformulare und 
Dokumente informieren. Darüber steht zwar 
schon etwas im Gesetzesentwurf, doch der ist ja 
noch nicht verabschiedet.

Ob für die Abwicklung der Beantragung An
wälte vor Ort eingeschaltet werden müssen, 
können wir noch nicht sagen, weil uns die ge
samte Komplexität noch nicht bekannt ist.

Warten wir also ab, bis das Parlament in Bel
grad seine Arbeit getan hat!

Worauf wir aber schon jetzt hinweisen möch
ten ist, dass auch bei diesem Gesetz, die Frist 
zur Stellung von Restitutionsanträgen, sehr 
knapp sein wird.

Deswegen sollte man schon jetzt mit der Be
schaffung der zum Nachweis der Ansprüche er
forderlichen Unterlagen beginnen. 

Ein ganz wichtiges Dokument ist dabei die 
sog. Konfiskationsurkunde, die bei den Archiven 
Serbiens bzw. der Wojwodina erhältlich sind 
(siehe dazu die Veröffentlichung in der Januar
ausgabe der Mitteilungen auf Seite 17). 

Zum Schluss geben wir hier die übersetzten 
Texte zweier wichtiger Paragraphen des neuen 
Gesetzesentwurfs wieder:

Artikel 16.
Das Recht auf Entstaatlichung (Denationali

sierung) hat eine natürliche Person, die früher 
Eigentümer des verstaatlichten Vermögens war, 
und im Falle seines Todes oder der Erklärung als 
verstorben – seine Erben, im Einklang mit den 
Vorschriften, die das Erbe für einheimische und 
fremde Staatsbürger in der Republik Serbien re
geln (der Nutznießer der Entstaatlichung oder 
der frühere Eigentümer).

Der Nutznießer der Entstaatlichung ist auch 
eine einheimische, nichtkommerzielle juristi
sche Person (Stiftung, Fonds und Fondation), 
deren Vermögen verstaatlicht wurde, bzw. eine 
nichtkommerzielle juristische Person als sein 
rechtlicher Nachfolger. Der Nutznießer der Ent
staatlichung ist auch eine nichtkommerzielle 
juristische Person, der, entgegen den damals 
geltenden Gesetzen, ein Arbeiten für die Ziele 
ihrer Gründung nicht möglich war.

Der Nutznießer der Entstaatlichung kann 
auch eine ausländische natürliche Person sein, 
die früher der Eigentümer war und im Falle sei
nes Todes oder der Erklärung als verstorben – 
seine Erben, sofern sie kein Anrecht auf Ent
schädigung von einem anderen Staat auf der 
Grundlage einer internationalen Vereinbarung 
hatte, ausgenommen Personen, die fremden 
Okkupantenmächten angehörten, die auf dem 
Territorium von Serbien während des Zweiten 
Weltkrieges tätig waren.

Artikel 85.
Ein Anrecht auf die Antragstellung für die 

Entstaatlichung haben auch jene natürliche Per
sonen, die aus entschuldbaren Gründen keinen 
Antrag auf das verstaatlichte Vermögen nach 
dem Gesetz zur Anmeldung und Evidentierung 
des enteigneten Vermögens gestellt haben – 
„Službeni glasnik PC“, br.. 45/2005. („Dienst
bote PC“, Nr. 45/2005).

Der § 85 sagt uns, dass auch die Personen, 
die aus triftigen Gründen den Antrag auf Aner
kennung ihrer Ansprüche auf Entschädigung bis 
zum 30. Juni 2006 nicht abgegeben haben, 
trotzdem jetzt einen Antrag auf Entschädigung 
stellen können.

Der § 16 sagt also, dass Antragsteller auch 
ausländische Personen, oder deren Erben sein 
können, sofern sie nicht schon von einer ande
ren Stelle für die Vermögensverluste entschädigt 
wurde, bzw. nach einem Zwischenstaatlichen 
Abkommen berechtigt war eine Entschädigung 
zu beantragen. Dazu kann gesagt werden, dass 
es zwischen Serbien und Deutschland ein sol
ches Abkommen nicht gibt. 

Die Einschränkungen die in diesem Paragra
phen bezüglich bereits anderweitig erfolgter 
„Entschädigung“ genannt werden werfen er
neut die Frage auf, wie in diesem Zusammen
hang der Lastenausgleich zu bewerten ist.

Auch dazu haben wir Sie in der Vergangen
heit wiederholt und ausführlich über die in 

Fortsetzung Seite 8
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Deutschland aktuell herrschende Gesetzeslage 
informiert. 

Zur Auffrischung soll sie hier in kurzen Zügen 
wiederholt werden:

Informationen zum Thema: Rückforderung 
von Ausgleichsleistungen (Lastenausgleich)

Vorbemerkung:
Die nachfolgenden Informationen sind nur für 

Landsleute und deren Nachkommen (Erben) re
levant die von der Bundesrepublik Deutschland 
im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes eine 
Ausgleichsleistung erhalten haben.

Es kann festgestellt werden, dass eine der 
Hauptaufgaben der Lastenausgleichsverwaltung 
inzwischen in der Rückforderung von Aus
gleichsleistungen (Hauptentschädigung) be
steht. Dies betrifft vor allem Vermögensrückga
ben und Entschädigungszahlungen für in der 
ehemaligen DDR vom Staat enteignete Vermö
genswerte. Aber auch in Vertreibungsgebieten 
(z.B. Ungarn, Rumänien und nun bald auch in 
Serbien) zeichnen sich Vermögensrückgaben 
und Entschädigungszahlungen ab, so dass auch 
hier Rückforderungsverfahren durchzuführen 
sein werden. 

Die Rückforderung von Hauptentschädigung 
ist vorgeschrieben, sofern ein Schadensaus
gleich eingetreten ist. 

Ist der Schadensausgleich nach dem 
31.12.1989 erfolgt, richtet sich die Rückforde
rung nach dem neu in das Lastenausgleichsge
setz aufgenommene § 349 LAG in Verbindung 
mit dem Rückforderungsrundschreiben des 
Bundesausgleichsamtes. 

Zurückgefordert werden die Hauptentschädi
gung für das vom Schadensausgleich betroffene 
Objekt sowie der hierfür gewährte Zinszu
schlag.

Oberste Grenze des Rückforderungsbetrages 
ist jedoch stets der Wert der erlangten Schaden
sausgleichsleistung gemäß § 349 Abs. 4 Satz 4 
LAG. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand 
einen höheren Lastenausgleich zurückzahlen 
muss, als er nachträglich an Schadensaus
gleichsleistungen erhalten hat.  

Die Verfassungsmäßigkeit der Rückforderung 
und insbesondere des Zinszuschlags ist vom 
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 
22. November 2000  1 BvR 2307/94  aus
drücklich bestätigt worden.

Auskunft über die Höhe einer eventuellen 
Rückzahlungsforderung geben die Ausgleichs
ämter der Landratsämter bzw. bei kreisfreien 
Städten das dort zuständige Amt, in der Regel ist 
es dort auch das Ausgleichsamt oder die Nach
folgeämter. 

Die vorgenannten Angaben wurden im We
sentlichen der Webseite der Stadt Darmstadt 
www.darmstadt.de entnommen. 

Nun sind wir an dem Punkt angelangt, wo 
sich die Frage stellt, den Antrag auf Rückgabe 
bzw. Entschädigung beim serbischen Staat zu 
stellen oder nicht?

Diese Entscheidung muss jeder für sich 
selbst treffen, nachdem er sich einschlägig hat 
beraten lassen.

Wir, die Landsmannschaft, liefern dazu die 
notwendigen Informationen als Entscheidungs
hilfe und geben Hinweise über die Vorgehens
weise und die zuständigen Ämter. 

So ist z.B. der nachfolgende Hinweis, wo sich 
die einst eingereichten Dokumente und Be
scheide (Anträge auf Lastenausgleich, Feststel
lungsbescheid, Zuerkennungsbescheid usw.) 
heute befinden, für den Fall, dass sie beim An
tragsteller oder seinen Erben nicht mehr vor
handen sind? 

Wer also in die Verlegenheit kommt, diese 
Unterlagen haben zu müssen, wende sich an 
das 

Bundesarchiv,
Lastenausgleichsarchiv
Postfach 5025
95424 Bayreuth

Wie ist das mit der Rückerstattung? 
Zunächst soll nochmals ganz klar festgehalten 
werden, dass ausnahmslos jeder, der für einen 
Schaden Lastenausgleich erhalten hat und der 
wieder teilweise oder voll in den Besitz der da
mals zur Feststellung des Schadens angegebe

nen Objekte gelangt ist, verpflichtet ist, dies 
dem zuständigen Ausgleichsamt oder der Nach
folgebehörde zu melden.

Über die Höhe der Rückforderung können 
keine allgemeinen Angaben gemacht werden, 
weil jeder Fall individuell zu betrachten ist. Dies 
können nur die zuständigen Ausgleichsämter 
tun.

Sicher ist aber, dass auf keinen Fall mehr zu
rückbezahlt werden muss, als der Betrag, der 
seinerzeit als Hauptentschädigung einschließ
lich Zinsen ausbezahlt wurde.

Hier gibt es eine Reihe von Sonderregelun
gen, die unter Umständen zur Verringerung der 
Rückzahlungsforderung führen. 

Zinseszins für die Folgezeit nach der Auszah
lung des Lastenausgleichs, fällt nicht an. Dies ist 
ein Gerücht, das in der Vergangenheit hin und 
wieder mal verbreitet wurde.

Schlussbemerkung
Dies ist ein ziemlich umfangreicher Bericht in 
den wir versucht haben so objektiv wie nur 
möglich all die Informationen hineinzupacken, 
die uns zur Zeit verfügbar sind.

Man könnte es sich natürlich auch leicht ma
chen, in dem man den Landsleuten nur verkün
det, dass sie auch berechtigt sind im Rahmen 
des serbischen Restitutionsgesetzes Entschädi
gungsanträge zu stellen, dann käme man mit 
ein paar wenigen Sätzen aus. 

Damit gibt man den Landsleuten aber nichts 
in die Hand, um dann, wenn es darauf ankommt, 
eine Entscheidung treffen zu können.

Dieser Methode, wie sie von anderen prakti
ziert wird, wollen wir uns aber weder jetzt noch 
in der Zukunft anschließen.

Wir sehen unsere Aufgabe in der gründlichen 
Information und Beratung der Landsleute!

Hans Supritz

Fortsetzung von Seite 7

Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe:

30. Mai 2008
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

Verantwortlich  
für den Versand der 
„Donaudeutschen 
Nachrichten“:

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

Landsleute, 
 besuchen Sie das  
Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm  
und die sehenswerten 
Donauschwäbischen  

Heimatstuben.
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Sitzung des Bundesvorstandes

Der Bundesvorstand hatte vor einigen Jahren 
beschlossen, seine Sitzungen gelegentlich 

auch außerhalb vom Haus der Donauschwaben 
in Sindelfingen abzuhalten. Nachdem bereits 
Sitzungen in Bad Schönborn und Speyer und 
Gesprächsrunden mit den Landsleuten aus Ös
terreich in Haar bei München und Ulm stattfan
den wurde zur letzten Sitzung im Jahre 2007 
nach Ulm eingeladen.

So fand am 1. Dezember 2007 in der mit vie
len Erinnerungsstücken ausgestalteten Heimat
stube der donauschwäbischen Trachtengruppe 
Ulm, im Fort Albeck, eine Bundesvorstandsit
zung mit einem Rückblick auf die vergangenen 
Monate seit den Wahlen im Juli d. J. statt.

Begrüßen konnte der Bundesvorsitzende ne
ben den angereisten Vorstandsmitgliedern auch 
den Ehrenvorsitzenden Jakob Dinges und das 
Ehrenvorstandsmitglied Bert Reuter.

Bundesvorsitzender Hans Supritz und die 
Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesvor
standes berichteten über die Arbeit im Vorstand. 
Neue Vorstandsmitglieder wurden vorgestellt. 
Termine für das Jahr 2008 wurden beschlos
sen. 

Eingangs gedachte Bundesvorsitzender Hans 
Supritz des verstorbenen Johann Wack, der über 
Jahrzehnte als Pressereferent dem Bundesvor
stand angehörte und durch seine Publikationen 
stets über Sitzungen und Tagungen des Bundes
verbandes und der Landsmannschaft der Do
nauschwaben berichtete. 

Nach dem, aus privaten Gründen, ausge
schiedenen Bundesschatzmeister Markus Kyas 
wurde in der Bundesversammlung Frau Waltraut 

Dinges in dieses Amt gewählt und in Ulm im 
Kreis der Vorstandsmitglieder herzlich willkom
men geheißen. Beschlossen wurde, dass Mar
kus Kyas weiterhin für die Bundesjugendkasse 
zuständig sein wird.

Das Protokoll von der vorhergehenden Sit
zung des Bundesvorstandes wurde einstimmig 
genehmigt.

Bundesvorsitzender Supritz berichtete über 
die erfolgreich verlaufenen zwei Tagungen des 
Landesverbandes, zu denen auch Mitglieder des 
Bundesverbandes geladen waren.

Festgestellt wurde, dass die zwei mal im Jahr 
stattfindenden Tagungen, sowie die Verbands
organe der Landsmannschaften „Der Do
nauschwabenMitteilungen, die Donaudeut
schen Nachrichten" und die von den HOG 
herausgegebenen Heimatblätter wichtige Bin
deglieder zu den Landsleuten sind. Auch wurde 
angeregt, dass sich die jüngere Generation, die 
in den Trachtengruppen aktiv sind künftig auch 
mehr im Bundesverband und in den Landesver
bänden einbringen sollten.

Stefan Ihas, berichtete aus der Arbeit der Ju
gend und Trachtengruppen.

Die Landesvorsitzenden G. Huber, Bayern 
und J. Jerger, RheinlandPfalz konnten über die 
Jubiläen ihrer Verbandshäuser in Haar und 
Speyer berichten. In Speyer wurde Dr. Josef 
Schwing für seine Leistungen in der Mundart
forschung mit der JohannEimannPlakette ge
ehrt.

Jerger berichtete, dass die nächste Haupt
versammlung des Weltdachverbandes im Au
gust 2008 in Cleveland/USA stattfinden wird. 

Nach der Hauptversammlung und der 50Jahr
feier der Landsmannschaft in Cleveland ist eine 
Rundreise vorgesehen. Landsleute, die an die
ser Reise teilnehmen möchten können sich bei 
Josef Jerger, Fax 06215297822 oder über  
EMail: jerger.josef@tonline.de melden.

Für 2008 sind im Haus der Donauschwaben 
vom Landesverband BadenWürttemberg ge
plant: 27. April, Kulturtagung und 28. September 
HOG Tagung.

Die Bundesversammlung wird am Sonntag, 
20. Juli stattfinden.

Im Jahre 2008 werden die Gedenkstätten in 
Jarek und Mitrowitza errichtet. Die Einweihung 
beider Gedenkstätten wird in der 38. Woche, 
19.21. September stattfinden.

Sowohl aus B. Jarak ais auch Sr. Mitrovica 
liegen die schriftlichen Genehmigungen vor.

Für Molidorf wurde, nachdem der Ort nicht 
mehr besteht, auch eine Lösung gefunden. Über 
die Realisierung dieses Vorhabens wird noch 
ausführlicher berichtet.

Die vom Registergericht genehmigte Neufas
sung der Satzung des Bundesverbandes wurde 
an alle Vorstandsmitglieder verteilt.

Bert Reuter führte aus, dass die Landsmann
schaft und der Verein Haus der Donauschwaben 
bei den Landsleuten als eine Einheit gesehen 
wird. Hier muss festgestellt werden, dass dem 
nicht so ist, denn es sind zwei eigenständige 
Vereine, auch wenn der Landes und Bundes
verband seinen Sitz im Haus der Donauschwa
ben hat und dort die meisten seiner Veranstal
tungen abhält. ` ger

Slowenien soll sich Kroatien zum Vorbild nehmen
Anerkennung der deutschen Minderheit  

in Slowenien überfällig

Die neue kroatische Regierung unter Ivo Sa
nader scheint in der Minderheitenpolitik ih

rer europäischen Vorbildfunktion weiterhin ge
recht zu werden. Wie Ministerpräsident Sanader 
erklärte, wird Kroatien die slowenische Minder
heit in die Präambel der Verfassung aufnehmen, 
wenn, so Sanader weiter, „Slowenien, Serbien 
und Italien (...) der kroatischen Minderheit glei
che Rechte zubilligen, wie sie diese Minderhei
ten in Kroatien genießen.“

Der Verband der volksdeutschen Lands
mannschaften Österreichs (VLÖ) nimmt diese 

minderheitenfreundliche Initiative Kroatiens 
zum Anlass, um Slowenien neuerlich aufzufor
dern, der deutschen Minderheit endlich den ver
fassungsmäßigen Rang einer autochthonen 
Volksgruppe zuzubilligen. Der Bundesvorsitzen
de des VLÖ, Rudolf Reimann, mahnt die österrei
chische Bundesregierung zum energischen Auf
treten in Laibach und meint dazu: „Österreich 
soll dem kroatischen Vorbild folgen und die An
erkennung der deutschen Minderheit von der 
slowenischen Regierung einfordern. Es kann 
nicht sein, dass die slowenische Minderheit in 

Österreich alle möglichen Förderungen erhält, 
Laibach sich aber weiterhin weigert, die eigene 
deutsche altösterreichische Minderheit in der 
Verfassung anzuerkennen. Ministerpräsident 
Sanader hat einmal mehr aufgezeigt, wie man 
gegenüber Slowenien die Interessen der eige
nen Landsleute richtig vertritt. Wien muss in der 
Minderheitenfrage nach dem kroatischen Lehr
beispiel stärker und mit diplomatischem Nach
druck auf das Prinzip der Reziprozität pochen.“

Pressedienst der Altösterreicher
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Nationalrat – endlich
Aktueller Kurzbericht  
von S. Seder aus Karlowitz,  
der Redaktion der Zeitung „FENSTER”

Die deutsche Minderheit in Serbien hat nach 
mehr als 5 Jahren erfolgloser Versuche, wi

dersprüchlicher Positionen, widersprüchlicher 
Interessen und Nichtbeachten wichtiger Gründe 
für ihre Existenz, ihren Nationalrat bekommen. 

Mit dem Gesetz über den Schutz der Freiheit 
und Rechte der Minderheiten wird nämlich fest
gestellt, dass jede Minderheit das Recht hat 
ihren Nationalrat mit Zuständigkeiten im Bereich 
der Sprache, Kultur, Bildung und Information zu 
gründen. 

Bis jetzt haben bereits 14 Nationale Gemein
schaften ihren Nationalrat gewählt und heute ist 
es auch der deutschen Minderheit gelungen. 

Bei der Elektorenversammlung, die am 15. 
Dezember 2007 in Anwesenheit von 33 Elekto
ren im Sitzungssaal der AP Woiwodina stattge
funden hat, wurde der aus 17 Mitgliedern beste
hende Nationalrat gewählt. Vorsitzender der 
Elektorenversammlung war Herr Franz Kremer 
aus Neusatz, als ältester Elektor. Die Experten 
des Ministeriums für staatliche Verwaltung und 
lokaler Selbstwerwaltung haben erfolgreich die 

Arbeiten sachkundiger, organisatorischer und 
technischer Natur erledigt. 

Herr Arne Hartig, Kulturreferent der deut
schen Botschaft in Belgrad, und Herr Peter Krat
zer, Leiter des IFA in Sombor, nahmen an der 
Elektorenversammlung teil. In seiner Begrü
ßungsrede wünschte Herr Arne Hartig der Ver
sammlung erfolgreiche und glückliche Arbeit 
und hat auf viele wichtige Arbeiten hingewiesen 
die dem zukünftigen Nationalrat bevorstehen 
und meinte, dass die vom Nationalrat erfolgreich 
erledigt werden müssen. 

Dieser Rat wird die Aufgaben erledigen die 
ihm mit dem Gesetz für eine Zuständigkeit von 4 
Jahren erteilt worden sind. Es ist zu erwarten, 
dass der Nationalrat die Dinge in Gang setzen 
und zur Eröffnung der Diskussion  wie wir hof
fen auch zur Lösung vielen Fragen die jetzt die 
Minderheit gegenüber dem Staat und dem kon
stitutiven Volk hat  beitragen wird.

Der Nationalrat hat aber auch die große Ver
antwortung die Aufgaben, die ihm mit dem Zu
ständigkeitsgestz übertragen worden sind, 
durchzuführen. Die deutsche Minderheit in Ser
bien hatte seit dem Ende des Zweiten Weltkrie
ges keine Vertretung und konnte auch keine 
Fragen erörtern, die sich über die Jahre ange

häuft haben. Die Probleme sind zahlreich, und 
zwar im Bereich der Sprache, Bildung, Kultur 
und Information. 

Man sollte hier nicht nur auf die Probleme 
hinweisen und Anweisungen erteilen. Man soll 
es dem Nationalrat überlassen, dass er selbst 
induziert und die Probleme angeht und sie zu 
lösen versucht. Und man sollte dem Nationalrat 
keine Fristen für die Realisierung seiner Aufga
ben vorgeben. 

Für die Durchführung sowie Kontrolle und 
Bewertung von Erfolg oder Misserfolg der Arbeit 
ist die Elektorenversammlung zuständig. Und so 
soll man es dem Nationalrat und der Elektoren
versammlung überlassen ihre Arbeit zu machen. 
Und zwar den Nationalrat, dass er die Problema
tik aus der Sicht der bestehenden gesetzlichen 
Verhältnisse aufgreift, und die Elektorenver
sammlung, dass sie zu beobachten hat was und 
wie der Nationalrat arbeitet und auch interve
nieren kann, wenn es nötig ist. 

Diese Ausgabe der Zeitschrift „Fenster” war 
schon in der Druckerei als der Nationalrat ge
wählt wurde und so konnten wir es nicht erfah
ren welche Fristen sich der Nationalrat bezüg
lich der Konstituierung und anderer Tätigkeiten 
in diesem Bereichen vorgestellt hat.

Serbien / Wojwodina
Subotica
Eine für die donauschwäbische Gemeinschaft 
wichtiges Interview, das vom Vorsitzenden des 
Deutschen Volksverbandes in Subotica, Herrn 
Rudolf Weiss, der Novisader Zeitung „DNEVNIK“ 
am 4. 10. 2007 gegeben hat 

Hier die deutsche Übersetzung:
Die Deutschen in der Wojwodina haben für 

die Gründung des Nationalrates genügend Un
terschriften gesammelt

Die Hauptaufgabe ist die Bewahrung der 
Sprache, Kultur und Tradition

Bis zum Jahresende wird der Nationalrates 
der Deutschen in der Wojwodina seine Arbeit 
aufnehmen. Das bestätigte uns der Vorsitzende 
des deutschen Volksverbandes Rudolf Weiss. Er 
betont, dass die Deutschen in der Wojwodina, 
über ihre 11 Vereine, die gesetzlich vorgeschrie
benen 3000 Unterschriften sammelten und so
mit das Recht erlangt haben, dem Ministerium 
für lokale Selbstverwaltung diese Unterschriften 
für die 30 notwendigen Elektoren zur Einberu
fung der Gründungsversammlung für den Natio
nalrates, zu überreichen. 

„Wir gehen davon aus, dass das Ministerium 
für die lokale Selbstverwaltung innerhalb der 

Frist von einem Monat die Gründungsversamm
lung einberufen wird, die Satzung und andere 
Handlungen angenommen werden, und dass in 
zwei bis drei Monaten unser Nationalrat mit der 
Arbeit beginnt“, erklärt Herr Weiß. Obwohl der 
Sitz des Deutschen Volksverbandes derzeit in 
Subotica ist, sind wir uns darüber einig, dass der 
Sitz des Nationalrates der Deutschen in der Wo
jwodina in Novi Sad (Neusatz) sein sollte, aber 
unter der Voraussetzung, dass verschiedene Be
reiche und Abteilungen Wojwodinaweit vertreten 
sind, insbesondere in Orten wo Deutsche leben, 
damit all diese Menschen erkennen, wie wichtig 
und von welcher Bedeutung sie für eine gute 
Zusammenarbeit ist, und damit all unsere Inter
essen gleichmäßig und gleichberechtigt vertre
ten werden. Die Transparenz der Arbeit ist für 
uns von großer Bedeutung, und auf diese wer
den wir von Anfang an insistieren. In den ver
gangenen vier Jahren hatten wir Gelegenheit 
die Arbeit andere Nationalräte zu beobachten 
und sowohl gute als auch schlechte Seiten 
wahrzunehmen. Allein durch diese Erfahrung 
werden wir die Fehler, die die anderen im An
fangsstadium gemacht haben, vermeiden.

Er hebt hervor, dass der Nationalrat die Be
wahrung der Kultur, der Tradition und der Spra

che der Deutschen in der Wojwodina als Priorität 
sieht, er sich aber auch darum kümmern wird, 
dass viele geschichtliche Tabuthemen ange
sprochen werden, die schon lange nur darauf 
warten, aufgeklärt und würdevoll abgeschlos
sen zu werden.

„Weil wir in 43 angesiedelten Orten in der 
Wojwodina vertreten sind, ist uns gut bekannt, 
was unsere Mitglieder belastet. Wir wissen, dass 
viele von ihnen schon seit mehreren Jahrzehn
ten darauf warten, dass die Frage über die 
Rückgabe des weggenommenen Grundbesitzes 
gelöst wird, und dass sie genaue Angaben über 
die Lagerinhaftierung (Verunglückung) ihrer Ver
wandten erhalten“, sagt unser Gesprächspart
ner.

Nach seinen Worten, wird der deutsche Nati
onalrat beide Themen so behandeln, dass alte 
Ungerechtfertigkeiten nicht durch neue aufge
rechnet werden, bzw. „Wir werden nicht verlan
gen, dass irgendjemand seinen Besitz verlässt 
oder auf jemanden den Finger richten, der nach 
dem Zweiten Weltkrieg Teil des damaligen Sys
tems war, der über das Schicksal der Deutschen 
der Wojwodina entschieden hat“.

 „Wir wollen niemanden aus den Häusern 
vertreiben. Der Staat hat das damals mit einem 



11

Dekret beschlossen, dass es bleiben soll wie es 
ist, und er, also der Saat, hat die Deutschen zu 
entschädigen, aber nur diejenigen, die Staats
bürger Serbiens sind. 

Da der Deutsche Nationalrat eine Organisati
on ist, die die Interessen der deutschen Minder
heit in Serbien vertritt, verlangen wir nur das 
Vermögen für unsere Staatsbürger, die hier le
ben. Anschließend werden wir auch Fragen nach 
der Verurteilung des deutschen Volkes in der 
Wojwodina stellen, insbesondere nach den To
deslagern, die es hier nach dem Zweiten Welt
krieg gab. Auch diese Frage werden wir nur 
deswegen behandeln, um so auf einer würdi
gen, zivilen und christlichen Weise dieser Mas
sengräber zu gedenken, damit wir gemeinsam 
die Vergangenheit bewältigen können. Wir su
chen nach den Archiven der OZNA, UDBA, der 
Armee und der Verwaltung für Konzentrationsla
ger in der Wojwodina, um zu sehen, was und wo 
es geschah. Wenn wir das geklärt haben, wün
schen wir uns dass diese Orte gekennzeichnet 
werden, und dass ihre Nachkommen einen Ort 
haben, wo sie hingehen können und an die Um
gekommenen zu gedenken. Natürlich sind wir 
uns dessen bewusst, dass dies nicht gleich ge
schehen kann und wir sind bereit geduldig ab
zuwarten, dass alle Sachen auf ihren richtigen 
Platz kommen“, folgert Weiss. 

Ende der Übersetzung des DNEVNIK Artikels 

Einige Bemerkungen der Redaktion:
Vorbemerkung:

Im Originalbericht heißt es „Vojvodjanski 
Nemci“ was eigentlich streng genommen mit 
„Wojwodinadeutsche“ zu übersetzen wäre. Hier 
wurde aber die Beschreibung: „Deutsche in der 
Wojwodina“ als besser zutreffend gewählt.

Die Gründung des Nationalrates bedeutet, 
dass die deutsche Minderheit in Serbien gemäß 
des serbischen Minderheitenschutzgesetzes als 
Minderheit vom Saat anerkannt wird. Daraus 
ergeben sich diverse Rechte, die auch die finan
zielle Unterstutzung beinhalten.

Wie wichtig diese Anerkennung als Minder
heit im eigenen Staate ist, hat unter anderem 
auch die Deutsche Botschaft in Belgrad immer 
wider hingewiesen, weil dadurch die Zusam
menarbeit und die Unterstützung der deutschen 
Minderheit auf einer rechtlich gesicherten Basis 
ablaufen kann. Dies ist auch der Standpunkt, 
den der Bundesverband der Landsmannschaft 
der Donauschwaben und der Weltdachverband 
der Donauschwaben vertritt.

 
Zum Interview:

Das interview des Vorsitzenden des Deut
schen Volksverbandes in Subotica, Rudolf Weiss 
hat bei den Donauschwaben weltweit zu erheb
lichen Irritationen geführt, so daß sich unsere 
Redaktion veranlasst sah, Herrn Weiss zu einer 
Stellungnahme zu bitten.

Es wurde die Frage gestellt, warum Herr mit 
keinem Wort, erwähnt hat, daß bei den Massen

gräbern Knicanin (Rudolfsgnad), Gakovo (Gako
wa), Krusevlje (Kruschiwl), Kikinda, und an vie
len anderen Orten, wie z. B. in Bavaniste bei 
Mramorak usw. bereits würdevolle Gedenkstät
ten errichtet wurden. 

Ebenso wurde gefragt, warum Herr Weiss 
nichts darüber gesagt hat, daß die Donauschwä
bische Kulturstiftung in München den Leidens
weg der Donauschwaben gründlich erforscht 
und dokumentiert hat und die Liste der nament
lich erfasten Lagertoten in das Internet gestellt 
wurde, wo sie unter:  
www.totenlistedonauschwaben.at  
abgerufen werden kann. 

Auch, daß in der Wojwodina seit Jahren eine 
Wahrheitsfindungskommission tätig ist, die wis
senschaftlich, und unter Einbeziehung der Ar
chive, die Geschehnisse in der Wojwodina in den 
Jahren 1944 bis 1948 erforscht.

Dadurch ist der Eindruck entstanden, als 
würde alles erst jetzt nach der Gründung des 
Nationalrates beginnen.! 

Stellungnahme des Vorsitzenden des Deut
schen Volksverbandes, Rudolf Weiss, zu seinem 
hier abgedruckten Interview im Dnevnik vom 4. 
Oktober 2007
Dadurch kann man viel für die eigene Volks
gruppe erreichen. Neben Kultur, Sprache, Bil
dung und Medienpolitik vordern wir aus dem 
Deutscher Volksverband in Subotica, daß die fol
gende Themen  auf der Tagesordnung des Nati
onalrates unbedingt stehen sollen: Gedenkstät
ten, Restitution, freie Zugang zu den Archiven, 
Massengräber, Zwangsarbeiterentschädigung 
und Wiedergutmachung für deutsche Lagerop
fer. Zehn Jahre lang fordert der Deutscher Volks
verband in Versammlungen, durch Tribünen und 
seit 1998 jeden Freitag in unserer deutschen 
Radiosendung „Unsere Stimme“ auf der Wellen 
von  Regionalsender Subotica und vor allem 
durch serbische Medien, die Lösung der oben 
erwähnten Fragen. Ein Teil dieses Kampfes des 
Verbandes war auch mein Interview für die Ta
geszeitung in serbischer Sprache im „Dnevnik“ 
aus Neusatz vom 4.10.2007. Der Textabschnitt 
„....die Deutschen zu entschädigen, aber nur 
diejenigen die Staatsbürger Serbiens sind....“ 
hat bei unseren Landsleuten im Ausland für Un
mut gesorgt, habe ich gehört. Dazu möchte ich 
hier erklären: Durch zahlreiche Interviews und 
Anträgen in Richtung Belgrad habe ich  immer 
klar gesagt was ich auch für Dnevnik sagte:

„Wir Fordern die Restitution, Wiedergutma
chung und Entschädigung des Deutschtums. Wir 
haben immer das gleiche Recht für alle Deut
sche gefordert unabhängig wo sie jetzt leben, 
dazu denke ich auch an die Vertriebenen, aber 
als ein Verband der in Serbien registriert ist, 
kann juristisch nur die Interesse des Deutsch
tums in Serbien vertreten. Das ist nicht eine 
ethische oder moralische Frage das ist eine rei
ne juristische und eine reine Kompetenz und 
Vertretungsfrage. Juristisch haben wir nicht das 
Recht Auslandsinteresse zu vertreten....“

 Das war meine Äußerung für Dnevnik. 
Manchmal macht die Redaktion der Zeitung 
Ausschnitte die dann ohne Absicht Missver
ständnisse verursachen.

Das diese meine Erklärung nicht nur eine 
Ausrede ist möchte ich mein Interview aus der 
Tageszeitung „Blic“ aus Belgrad (welche eine 
fünfmal größere Auflage als Dnevnik im Neusatz 
hat) vom 9. November 2007 erwähnen, wo klipp 
und klar meine Äußerung steht: 

„Wir fordern die Eröffnung der Archive und 
das wir nach 60 Jahren die Wahrheit über die 
Tragödie der Deutschen nach dem II Weltkrieg 
finden können.Wir fordern auch die Rückgabe 
des enteigneten Vermögens für die ehemaligen 
Staatsbürger Jugoslawiens deutscher Nationali
tät und für Ihren Nachkommen (Erbschaftsbe
rechtigten) welche das kommunistische Regime 
für rechtlos erklärt und enteignet hat, ohne ir
gendwelcher finanziellen Ersatz  sagte Weiss“

Wir sind der Auffassung das die Restitution 
und Entschädigung kein Tabuthema sein darf. 
Die Verbrechen gegen Deutschen nicht der Ver
gessenheit fallen dürfen. Wir können nicht ertra
gen das diese Verbrechen von den Medien tot
geschwiegen werden. Die serbische Öf fent  
lichkeit soll von diesen erfahren. 

Deswegen sind wir immer bereit mit Medien 
zusammenarbeiten. Das ist nicht immer prob
lemlos wie wir auch jetzt das sehen können, 
aber solche  Problemen sollen nicht ein Grund 
für eine Ausrede sein nicht zu sagen, oder nicht 
zu tun oder noch schlimmer: nur lustig tanzen 
und Kuchen backen. Für solche „lustige Schau
fensterrolle“ haben wir unseren Deutschen 
Volksverband nicht gegründet.

Rudolf Weiss, 
übermittelt per E-Mal am 12. November 2007
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Musikforscher Robert Rohr verstorben

Am 10.1.08 verstarb plötzlich und unerwartet 
unser Musikforscher, Robert Rohr, im Alter 

von 85 Jahren.
Robert Nikolaus Rohr wurde am 4.8.1922 in 

Werschetz geboren. Nach dem Besuch der 
Volksschule folgte von 1932 bis 1937 der Be
such des Staatlichen Gymnasiums in Werschetz 
mit dem Abschluss der „kleinen Matura“. Da
nach besuchte er die private deutsche Lehrerbil
dungsanstalt in NeuWerbaß und Werschetz und 
legte im September 1941 seine 1. Lehramts
prüfung ab. Bis Mai 1942 war er als Sportlehrer 
und teilweise als Biologielehrer in Werschetz 
und Weißkirchen tätig. Am 1.5.1942 erfolgte die 
Einberufung zum Militär, wo er zunächst bei der 
7. Gebirgsjägerdivisoin und dann bei der 11. 
PanzerGrenadierDivision diente. Am 29.4.1945 
wurde er bei den Kämpfen um Berlin schwer 
verletzt und kam in das Notlazarett nach Ketzin 
an der Havel sowie in das Kreiskrankenhaus 
Nauen unter sowjeti scher Verwah rung. Von Juli 
1945 bis zum 1.5.1946 war er dann im KLV La
ger (Banater Schüler und Lehrkräfte) in Wind
berg und Mittenfels (Niederbayern). Während 
dieser Zeit musste er sich zwei weiteren Opera
tionen wegen seiner Kriegsverletzung unterzie
hen. An schließend arbei tete er als Hilfsarbeiter 
und Schuster bis er schließlich wieder in 
verschiede nen Schulen Bay erns als Lehrer tätig 
wurde und im Jahre 1955 in das Beamtenver
hältnis übernommen wurde.

1959 erhielt er das Zeugnis zum staatlich ge
prüften Kurzschriftlehrer und besuchte einen 
Heilpädagogischen Lehrgang zur Ausbildung 
von Hilfsschullehrern in München. Bis zum Jah
re 1984 war er dann bei verschiedenen Sonder
schulen für Lernbehinderte in München als 
Schulleiter tätig. Die Arbeit als Lehrer bereitete 
ihm sehr viel Spaß und so schrieb er auch das 
Buch „Lega und Steni“ in dem er ein Lernsys

tem zur Vermeidung und Behebung von Recht
schreibschwächen vorstellt.

Aber nicht nur in seinen Beruf ging er voll 
und ganz auf, sondern darüber hinaus setzte er 
sich auch für seine Landsleute und den Volks
stamm der Donauschwaben ein. So beriet er 
seit 1955 die Landsleute in Rechtsfragen zur 
Rentenregelung und 1959 begann er mit seinen 
Mu sikforschungen. Aber auch bei vielen Neu
gründungen von Unterverbänden der Lands
mann schaft der Donauschwaben in München 
war er dabei oder sogar dessen Initiator.

Am 3.1.1963 heirate er seine Frau, Margare
the Rohr, geb. Weilinger, die aus Weißkirchen 
stammt.

In der Zeit von 1960 bis 1963 brachte er 6 
EP’s in Eigenregie heraus und am 28.2.1964 
grün dete er die Donauschwäbische Blaskapelle 
München, die später in Original Donauschwaben 
umbenannt wurde. Mit dieser Kapellengründung 
sorgte er dafür, dass die Donauschwäbische 
Blasmusik hier in Deutschland wieder neu be
lebt und die alte Tradition fortgesetzt wurde. Er 
war auch der erste Verfasser von Texten aus 
dem donauschwäbischen Bereich für Blasmusik
lieder. Zahlreiche Lieder entstammen seiner Fe
der, die vielen von uns wohl unvergesslich blei
ben werden. Denken wir nur einmal an die 
Lieder wie „Rosen der Liebe“ oder „Bei den 
Donauschwaben“ um nur zwei zu nennen. Ins
gesamt brachte er mit den Original Donau
schwaben 3 Singles sowie 15 Langspielplatten 
und 3 EPs heraus, die wohl so manchem Do
nauschwaben ein kleines bisschen Heimat wie
dergegeben haben und heute immer noch gerne 
gehört werden.

Zahlreiche Veröffentlichungen liegen von Ro
bert Rohr vor, seien sie aus seinem Beruf als 
Lehrer oder aber als Musikreferent der Lands
mannschaft der Donauschwaben und in vielen 
Interviews bei Rundfunk und Fernsehsendun
gen trat er auf. Allein über 250 Veröffentli
chungen zur donauschwäbischen Musikge
schichte entstammen seiner Feder. 1991 brach
te er das Buch „Bayern und seine 
Do  nau schwaben“ und im Jahre 2004 „Die 
Donauschwaben und Baden Württemberg“ 
heraus. Zu einer Ausstellung, die er über die 
Knabenblaskapellen der Donauschwaben ge
macht hatte, veröffentlichte er das Begleitbuch 
„Die Knabenkapellen der Donauschwaben“.

Ein weiteres Hobby von ihm war das Verfas
sen von Gedichten und Geschichten, die er im 
Jahre 2002 unter dem Namen „Spätlese“ und 
2005 mit dem Titel „Besinnliche Stunden“ als 
Buch herausgegeben hat. Seine Blasmusiklieder 
erschienen 2003 unter dem Titel „Rosen der 
Liebe“.

Auf keinen Fall unerwähnt bleiben dürfen 3 
Bände „Unser klingendes Erbe“, in denen er 
das kulturelle Erbe der Donauschwaben von den 

Anfängen bis zur Gegenwart eindrucksvoll do
kumentiert. Dieses Werk kann wohl zu Recht als 
sein Lebenswerk angesehen werden und wird 
noch so manchen Generationen Auskunft über 
die Kultur unseres Volksstammes geben. Jahre
lang stand er mit den verschiedensten wissen
schaftlichen Institutionen in Deutschland und 
weltweit in Verbindung. So zum Beispiel auch 
mit dem Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg. 
Aber nicht nur über die Musik sondern auch 
über das Theaterleben, Oper, Chöre; Schauspie
ler etc. aus der alten Heimat wird in diesem 
3bändigen Werk berichtet, so dass die Bücher 
wohl ewig ein Nachschlagewerk für nachkom
mende Generationen bleiben werden.

Auf seine Initiative hin wurde am 21.7.1973 
bei der 1200 Jahrfeier der Stadt Neckarelz eine 
Straße zu Ehren unseres Heimatkomponisten 
Silvester Herzogs benannt. Besonders erfreut 
war Robert Rohr, als ihm im letzten Jahr der 
Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik 
be richten konnte, dass in diesem Jahr zu Ehren 
von S. Herzog in Budaörs eine Gedenkfeier statt
finden soll sowie eine Ausstellung gemacht und 
einige Titel als Notendruck herausgegeben wer
den sollen. 

Nachdem es um die Donauschwäbische 
Blasmusik ruhig geworden war und Matthias 
Loske und ich um eine Widerlebung bemüht wa
ren, traf sich Robert Rohr mit uns und Heinrich 
Klein am 18.4.1998 in München. Es wurde be
schlossen eine Doppel CD mit Begleitbroschüre 
herauszubringen, die den Titel „Blasmusik der 
Donauschwaben in historischen Aufnah-
men“ bekam. Herausgeber war Robert Rohr. An 
diesem Tag wurde auch der Freundeskreis 
Donau schwäbische Blasmusik auf Robert Rohrs 
Initiative ins Leben gerufen, dem heute 18 Ka
pellen angehören.

Im Jahre 2000 brachte R. Rohr die CD „Un-
sere Lieder“ mit dem Donau Duo heraus, zu der 
2004 das Begleitheft folgte und 2001 erschien 
eine CD mit Begleitheft unter dem Namen „Spä-
te Ernte“. Dabei handelte es sich um Gedichte 
von Robert Rohr, die Adam Scherer ver tont hat 
und vom Donau Duo vorgetragen werden. 

Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen 
wurden Robert Rohr für seine Arbeit zuteil.

So erhielt er 1961 von der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Jugoslawien Landesverb. 
Bayern Urkunde und goldene Ehrennadel, 1974 
Urkunde und Ehrennadel in Gold vom Bun
desverband der Landsmannschaft der Do
nauschwaben; 1987 Ehrengabe des do nau
schwäbi schen Kulturpreises 1986 des Landes 
Baden Württemberg; 1989 das Leistungsabzei
chen in Silber von der Landsmannschaft der 
Donauschwaben Landesverband Bayern; 1992 
das Eh renzeichen in Gold von der Landsmann
schaft der Donauschwaben Landesverband 
Bayern; 1993 eine Würdigung seiner Verdienste 
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als ehrenamtlicher Sprachlehrer bei der Fortbil
dung von Deutschlehrerinnen in Ungarn (von der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung Baden Würt
tembergs und der Landsmannschaft der Deut
schen aus Ungarn); 1995 Kulturpreis der Kultur
stiftung Gemeinschaft aller Donauschwaben in 
Traun (Niederösterreich) sowie den Ungarn
deutschen Kulturpreis des Ungarndeutschen 
Kultur und Sozialkwerkes; 1999 Ehrenurkunde 
und Prinz Eugen Medaille in Gold anlässlich des 
50jährigen Jubiläums der Landsmannschaft 
der Donauschwaben Landesverband Bayern so
wie 2004 die Verdienstmedaille in Gold vom 
Bundesverband der Landsmannschaft der Ba
nater Schwaben. Im letzten Jahr erhielt für sei
ne unermüdliche Tätigkeit und sein Lebenswerk 
zur Erforschung der Donauschwäbischen Blas
musik den Josef Gungl Preis (Medaille und Ur
kunde) vom Landesrat Ungarndeutscher Chöre, 

Kapellen und Tanzgruppen in Ungarn, der ihm in 
Höhenkirchen überreicht wurde.

Noch wenige Tage vor seinem Tod hat er die 
Kontakte für den Freundeskreis zum Landsfo
rum der Ungarndeutschen in Budapest geknüpft. 
Dass dieser Kontakt inzwischen stattgefun den 
hat und eine Zusammenarbeit ins Auge gefasst 
wurde, konnte ich ihm aber leider nicht mehr 
mitteilen.

Robert Rohr hat sich bei den Versammlungen 
des Freundeskreises immer sehr wohl gefühlt 
und nie den weiten Weg von München her zu
sammen mit Heinrich Klein zu den Versamm
lungen gescheut. Ihm übergab er auch seine 
gesamte Notensammlung, nachdem wir in Ulm 
eine Unterbringung im Banater Kultur und Do
kumentationszentrum gefunden hatten und die 
Landsmannschaft der Banater Schwaben die 
Schirmherrschaft über das Archiv übernommen 
hatte. In seiner Gesellschaft hat man sich immer 

wohl gefühlt und so manches Mal hat er es auch 
bestens verstanden nach getaner Arbeit der Ver
sammlung durch einen kleinen Witz oder seine 
Erzählungen wieder aufzumuntern. 

Sein Wissen und sein Rat waren immer wie
der gefragt. Solange ich ihn kenne, habe ich ihn 
immer hilfsbereit und liebevoll erlebt und so 
manches Mal hat er bei Schwierigkeiten und 
Un stimmigkeiten im Verein durch seine liebens
werte Art eine Lösung gefunden. Sein Wissen 
und seine Ratschläge werden mir persönlich 
sehr fehlen, aber auch so manch anderen 
Lands leuten, die sich immer wieder mit Fragen 
an ihn gewandt haben. Er hinterlässt eine Lü
cke, die wohl nie richtig geschlossen werden 
kann. In unseren Herzen aber wird er weiterle
ben und der Freundeskreis wird bemüht sein, 
sein Werk weiter fortzuführen.

Stephan-Heinrich Pollmann
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Jubiläumsklänge
neue CD zum 10jährigen Jubiläum des Freundeskreises

Donauschwäbische Blasmusik e.V.
Zum 10jährigen Jubiläum des Freundes

kreise Donauchwäbische Blasmusik e.V. ist die 
neue CD erschienen, die den Namen „Jubilä
umsklänge“ trägt.

Diese CD wurde bei Pedro Records herge
stellt. Dadurch kann sie im Verkauf auch billiger 
angeboten werden, da sie kostengünstiger her
gestellt werden konnte. Die Bemusterung der 
Rundfunkanstalten muss der Verein allerdings 
selbst übernehmen.

Auf der CD sind diesmal die meisten Titel neu 
aus dem Archiv des Freundeskreises eingespielt 
worden. Als Besonder heit sind im Booklett der 
CD die Komponisten mit ihren Lebensdaten ein
mal abgebildet. Die CD beinhaltet wie immer 20 
Titel. Diese sind im Einzelnen: Blumenthaler 
Hochzeitsmarsch (Johann Remmel); Wenn die 
letz ten Rosen blüh’n* (Walzer, Karl Herzog/Text 
Bärbel Wahle); Zaunkönig (Polka, Karl Herzog); 
Wenn der Wein blüht* (Walzer, Robert Payer/Text 
Jean Felten); Denk an mich (Polka, Heinrich De
schu); Burgenländer Blasmusik* (Polka, Robert 
Payer); (In lauschiger Nacht (Walzer, Peter Hoch
strasser); Strahlend blauer Himmel* (Polka, 
Sepp Schmalz/Text Robert Rohr); Kirchweih
ländler (Ländler; Silvester Herzog); Grüss dich 
Siebenbürgen* (Marsch, Josef Marschang/Text 
Josef Mar schang u. Robert Rohr; Maiglöckchen 
(Polka; Silvester Herzog/Text Heinrich Deschu); 

Lieschen Schnellpolka (Michael Braun); Streif
lichter (Walzer, Silvester Herzog); Heut ist mein 
Herz noch frei* (Walzer, Waldemar Simon/Joschi 
HacklWirth, Text Jean Felten); Kirchweihpolka 
(Wilhelm Schweitzer); Ich hab vom Glück ge
träumt* (Walzer, Sepp Schmalz, Text Robert 
Rohr); In meinem Traum (Polka; Tradition, Text 
Mathias Wanko); Böhmische Freunde (Polka, 
Waldemar Si mon); Wernesgrüner Polka* (Micha
el Klostermann); Gruss an die neue Heimat 
(Marsch, HansP. Adamek).

Die Gesangstitel sind mit einem Stern 
gekenn zeichnet. Einige der Texte stammen noch 
von unserem hochgeschätzten Robert Rohr. Für 
diese CD haben folgende Kapellen aus dem 
Freundeskreis mitge wirkt: Siebenbürger Bana
ter Blaskapelle Ltg. Nikolaus Kreidl; Weinberg
musikanten Ltg. Johann Wetzler; Original Len
netal Musikanten Ltg. Harald Sandmann; Taunis 
Band Ltg. Heinrich Deschu; Peters Schwaben
musikanten Ltg. Peter Bart kowiak; Original Do
nauFranken Ltg. Hans Eichinger; Original Daro
warer Blaskapelle Ltg. Franz Pfilf; Original 
Burgenlandkapelle Ltg. Robert Payer; Ori ginal 
Fidele Egerländer Ltg. Joschi Hackl.

Auf dieser CD erscheinen zum ersten Mal 
Kompositionen von Peter Hochstrasser aus Un
garn sowie von Michael Braun auf einem Tonträ
ger. Michael Braun stammte aus Billed und bei 

der Verschleppung in den Baragan hat er einige 
Kompositionen geschrieben. Diese schrieb er 
für Akkordeon. Der Freundeskreis konnte Harald 
Sandmann dafür gewinnen 2 Titel für Blasmu
sikbesetzung zu bearbeiten. Die neuen Kompo
sitionen auf dieser CD entstammen der Feder 
von Heinrich Deschu, Josef Marschang, Josef 
Schmalz und Hans Paul Adamek. Die Titel von 
Karl und Silvester Herzog sowie von Wilhelm 
Schweitzer und Johann Remmel entstammen 
dem Archiv des Freundeskreises. Auch sie er
scheinen zum ersten Mal auf Tonträger.

Die CD kann zum Preis von 12,50 € zuzüg
lich Versandkosten beim Musikservice Andrea 
Loske, Ilmenauerstraße 36 in 98704 Gräfinau 
Angstedt unter der Telefonnummer und Fax
nummer 03 67 85 / 5 06 20 sowie per EMail 
unter msloske@aol.com bestellt werden. 

Darüber hinaus ist Sie aber auch bei der 
Landsmannschaft der Banater Schwaben, Send
linger Straße 46/I in 80331 München,   
Tel. 0 89 / 23 55 73 0 bestellt werden. 

Fördermitglieder mögen bitte wegen des 
Preisvorteils direkt beim Verein bestellen. 

Bitte beachten Sie auch die Homepage des 
Freundeskreises
www.donauschwaebische-blasmusik.de
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Die 6b der Schiller-Realschule besuchte das Haus Pannonia in Speyer
Am Abend lernten die Kinder  

Volkstanzschritte von der Speyerer Kindertanzgruppe

Die Klasse 6b mit 27 Kindern aus Frankenthal 
verbrachte den Nachmittag am 21. Februar 

im Haus Pannonia und lauschte aufmerksam 
den Worten des Präsidenten des Dachverbandes 
der Donauschwaben und Landesvorsitzenden in 
RheinlandPfalz Josef Jerger. Der Vorsitzende 
erzählte von der Ansiedlung der Deutschen in 
Südosteuropa, von Sitten und Bräuchen, vom 
Schicksal der Volksgruppe, erwähnte die Ereig
nisse während und nach dem Zweiten Welt
krieg. 

Der Vortragende schilderte die vielfältige Tä
tigkeit des Vereines. Nach der Einführung ging 
es nach oben zu der Ausstellung, wo die Kinder 

die Trachten und die Exponate des Alltags mit 
großem Interesse anschauten und Fragen zu 
dem Benutzen und Zweck stellten. 

Danach zeigte Josef Jerger die Ulmer 
Schachtel und erzählte ausführlich über die 
Funktion des Förderungsmittels, mit dem die 
Auswanderer auf der Donau im 18. Jahrhundert 
nach Ungarn, Batschka oder Banat gelangten. 

Die Besichtigung wurde in der Gedenkstätte 
fortgesetzt. Am Schluss des Besuches gab es 
für die Kinder Getränke und ein Geschenkbuch. 
Am Abend setzte sich das Programm fort, in 
dem die Speyerer Kindervolkstanzgruppe die 
Musikklasse in der Jugendherberge besuchte. 

Nachdem die Kindertanzgruppe einige Tänze 
gezeigt hatte, konnten die Gastgeberkinder mit
tanzen und einfache Volkstanzschritte einüben. 
Als Krönung durften die Mädchen die Trachten 
anprobieren, nachdem ihre Funktion von Paul 
Nägl erklärt wurde. Danach gab es Trachten
schau der Frankenthaler Mädchen. Die 6b, die 
die Musikklasse ist, verbrachte eine ganze Wo
che in Speyer. Die Streicher übten vormittags 
mit ihren Instrumenten unter der Leitung der 
Klassenleiterin Katharina EicherMüller und die 
Sängerinnen verschönerten fleißig ihre Stimmen 
unter der Leitung von Dr. Sieglinde Hammann. 

Katharina Eicher-Müller 

Jugendtagung in Mosbach
Die Landesjugendtagung 2007 fand diesmal 

vom 13. Bis 14. Oktober im Haus der Do
nauschwaben in Mosbach statt und wurde wie
der zu einem vollen Erfolg.

Landesjugendleiterin Ulrike Schiebli eröffne
te die Jugendtagung und begrüßte ganz herzlich 
alle Teilnehmer der Gruppen aus AlbstadtEbin
gen, KarlsruheNeureut, Reutlingen, Speyer und 
Ulm. Ein herzlicher Dank ging als erstes an die 
Mosbacher Gruppe, und weiter an Anton Kindt
ner, sowie an Stefan Ihas für die Organisation 
und Durchführung dieser Tagung. Den Dankes 
und Begrüßungsworten schloss sich anschlie
ßend der stellvertretende Landesvorsitzende 
Franz Flock an und wünschte der Jugend Gesel
ligkeit, Harmonie, Kameradschaft und viel Freu
de an dieser Tagung. Ein herzlicher Empfang 
durch die Teilnehmer galt auch dem Tanzrefe
renten dieser Tagung, Josef Wenczl, der zusam
men mit einem Tanzpärchen aus Dunaszentmik
los (Ungarn) bereits am Vortag angereist war 

und für diese Tagung einige Tänze und Choreo
graphien vorbereitet und mitgebracht hatte.

Und sogleich wurde dann das Tanzbein ge
schwungen. Beginnend mit einer Polka, namens 
„Auf dem Schwabenfest“, im ganz seinem auch 
bei den hiesigen Gruppen bekannten zum Publi
kum geöffneten Tanzstil, welcher immer sehr 
gut ankommt. Als zweiten Tanz brachte er zu 
einer fröhlichen und gleich für immer ins Ohr 
gehenden Melodie den Tanz „Michel, spiel uns 
eins“, oder auch „Oberkrainer“ genannt, wel
cher, von den sich mittlerweile gebildeten Tanz
paaren aus unterschiedlichen Gruppen zusam
mengewürfelt, noch vor dem Mittagessen mit 
Bravur einstudiert wurde.

Zum Mittagessen tischte die fleißige Küchen
crew ein herrlich duftend und anzusehendes 
warmes Büffet auf. Es gab u.a. Zander auf Pes
tosauce mit Kartoffeln oder man wählte die Nu
delpfanne mit Hühnerbruststreifen auf Tomaten

sauce und Reis oder manche Herren kosteten 
auch beides nacheinander, weil es einfach herr
lich schmeckte. Danach belegten die Teilnehmer 
ihre Quartiere, einige machten ein kurzes Ni
ckerchen und man traf sich schließlich zu einem 
Gruppenfoto bei herrlichem Sonnenschein vor 
dem Haus wieder. 

Anschließend folgte die Fortsetzung des 
Tanzseminares mit Josef Wenczl und zwei wei
teren PolkaTänzen, der „Musikantenpolka“ und 
„Bis bald auf Wiedersehen“ mit entsprechen
dem Gesang, die mit großem Interesse und viel 
Spaß der Tänzerinnen und Tänzer einstudiert 
wurden. 

Nach einer Kaffeepause ging es mit dem or
ganisatorischen Teil der Tagung mit Neuwahlen 
und der Manöverkritik weiter. Wortführer war 
dabei Franz Flock, dem die Begeisterung über 
die zahlreiche Teilnahme an dieser Tagung so
wie der Verjüngung des Teilnehmerkreises mit 
vielen Jugendlichen in seinen Ausführungen 

Die Schulklasse vor dem Haus Pannonia Schülerinnen in Tracht
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spürbar im Gesicht geschrieben stand. Es wurde 
besprochen und appelliert, das auch das Singen 
während der Tanzaufführungen von den Grup
pen einstudiert werden und nicht als Playback 
von der Platte kommen sollte. Andererseits ha
ben viele Gruppen auch keine LiveMusik mehr 
und sind auf die Platten oder das Tonband ange
wiesen. Hier bat man auch Joschi Wenczl um 
Rat und Tat und er bot an, die Musiken zu den 
Tänzen ohne Gesang auf CD zu kopieren und die 
Liedertexte und Noten an alle Interessierten zu 
verteilen.

Ein Vorschlag von Adi Wander aus Mosbach, 
das Donauschwäbische Volkstanzgut der jewei
ligen noch exisitierenden Tanzgruppen zu filmen 
und auf DVD zu brennen, wurde ebenfalls disku
tiert. Das Ziel muss hierbei sein, auch für die 
Zukunft die Volkstanztradition der Donauschwa
ben in Anlehnung an das überaus erfolgreiche 
Projekt der Donauschwäbischen Blasmusik
gruppen zu sichern und zu archivieren. Vor al
lem sind die alten in den Gruppen aufgeführten 
Tänze, die heutzutage eher weniger auf dem 
Auftrittsprogramm stehen zu filmen, so dass 
diese nicht vergessen werden und die Gruppen 
nach Bedarf wieder darauf zurückgreifen kön
nen.

Zu diesem Thema wird sich der Bundesju
gendvorstand nun beschäftigen und ein ent
sprechendes Projekt in die Wege leiten. Alle 
Tanzgruppen sollen informiert werden und es 
soll entsprechendes bereits vorhandenes Film
material gesammelt werden. Auch ein mög
liches Filmreferat könnte z.B. zu den Gruppen 
oder zu Auftritten der Gruppen reisen und hoch
wertige Aufnahmen der Tänze in den jeweiligen 
Trachten machen.

Anschließend gab es noch einige Terminvor
ankündigungen sowie Informationen für die Ver

anstaltungen im kommenden Jahr. Die nächste 
Landesjugendtagung wird auf den 11. und 12. 
Oktober 2008 festgelegt. 

In 2008 wird auch wieder eine Kinderfreizeit 
vom 07.–09. März auf der Sonnenmatte in Son
nenbühl bei Reutlingen stattfinden. Veranstalter 
sind der Bundesjugendvorstand zusammen mit 
der Kulturreferentin für Südosteuropa. Die Einla
dungen dazu folgen rechtzeitig. Die Gruppen 
wurden gebeten, diese Termine unbedingt vor
zumerken und freizuhalten, sowie frühzeitig 
nach Erhalt der Einladungen zu bzw. abzu
sagen. 

Zur anstehenden Neuwahl der Landesju
gendleitung wurde in gewohnter Weise Franz 

Flock zum Wahlleiter bestimmt. In einer offenen 
Wahl wurde nach voriger einstimmiger Entlas
tung der bisher gewählten Landesjugendleitung 
als Landesjugendleiterin Ulrike Schiebli einstim
mig im Amt bestätigt, als Stellvertreter wurde 
Manuel Kyas einstimmig wiedergewählt und für 
die Presseveröffentlichungen wird weiterhin, 
ebenso einstimmig bestätigt, Markus Kyas ver
antwortlich sein. 

Nach soviel guten Neuigkeiten und neuen 
Impulsen in der Jugendarbeit und einem harmo
nischen und sachlich abgehaltenen Organisati
onsteil gab es zum Abendessen wieder eine 
„Gourmetkost“ aus der einzigartigen Küche des 
Hauses: Überbackene Maultaschen mit Fleisch 
und vegetarischer Füllung, dazu passenden 
Saucen, Lachs und Schinken.

In gemütlicher Runde mit lustigen Spielen, 
Tanz, Gesang und reichlichen Gesprächen wur
de der Samstag in den späten Abendstunden 
beendet. Am Sonntag morgen nach dem Früh
stück im Hause gab es von 10 bis 12.30 Uhr 
nochmals eine Tanzübung, in der die erlernten 
Tänze des Vortages kräftig wiederholt und ge
feilt wurde, bevor dann leider wieder der Ab
schied nahte. In seinen Abschiedsworten beton
te Joschi Wenczl ausdrücklich und mit Stolz, 
dass er bisher kaum so eifrige und schnell auf
fassende Tänzerinnen und Tänzer erlebt habe, 
wie an dieser Tagung. Er lobte einige persönlich 
nochmals und sagte an die Gruppenleiter ge
richtet, dass sie mit ihrer Jugend sehr zufrieden 
sein können. 

Die Landesjugendleiterin Ulrike Schiebli und 
Franz Flock bedankten sich nochmals herzlichst 
bei den Verantwortlichen für die erfolgreiche 
Durchführung der Jugendtagung. Nach einem 
herrlichem Rindergulasch mit Spätzle oder 
wahlweise einem Schweinefilet mit Pfifferlin
grahmsauce zum Mittagessen traten alle gut 
gelaunt in Vorfreude auf die nächsten Veranstal
tungen im Jahr 2008 und auf ein Wiedersehen 
mit der Jugend aus anderen Gruppen die Heim
reise an. Ein schönes, harmonisches Wochen
ende ging wieder zu Ende. Markus Kyas

Foto: Die Donauschwäbische Jugend bei der Landesjugendtagung in Mosbach

Spendenaufruf der Donauschwäbischen 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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Närrische Tage im Haus Pannonia
Alaaf, Helau, Hajo  Narrenrufe die in die

sem Jahr nur für eine kurze Kampagne zu hören 
waren und für echte Fasnachter war diese fünf
te Jahreszeit auch wieder viel zu schnell vorbei. 
Für Faschingsmuffel war dagegen bestimmt 
auch dieses Jahr der Trubel im Fernsehen und in 
der Presse zu viel. Da wir uns der Pflege des 
Brauchtums verpflichtet haben, haben wir im 
Haus Pannonia auch in diesem Jahr wieder rich
tig Fasching gefeiert. Dabei begann der Fasching 
bei uns ja bereits am 11.11. des vergangenen 
Jahres mit der Eröffnung durch die Speyerer 
Karnevalsgesellschaft und der Verabschiedung 
und der Inthronisation der Fasnachtsprinzessin. 

Doch Fasching, das sind auch bei uns die tol
len Tage. Bereits zum schmutzigen Donnerstag 
war das Haus zum Teil faschingsmäßig dekoriert 
und so mancher Mann lief mit einem abge
schnittenen Schlips herum. Durch wen er diesen 
Teil verloren hatte und welche Belohnung er da
für bekommen hatte, konnte man anhand der 
roten Flecken im Gesicht nur erahnen. Einige 
Gäste und Besucher kamen auch schon leicht 
maskiert und in Feierlaune in unser Haus. Trotz
dem musste mit den Mitarbeitern die heiße 
 Phase –die nächsten tollen Tage besprochen 
werden.

Für dieses Jahr hatten wir uns als Motto 
„Zeitreise – 25 Jahre Haus Pannonia“ ausge
sucht. Leider hatten wir keine Ahnung wie man 
die Räumlichkeiten zu diesem Thema dekorie
ren kann. Also wurde zunächst mit Luftschlagen 
und Girlanden traditionell geschmückt. Erst zu 
später Stunde kam dann die Idee die Bühne in 
so etwas Ähnliches wie eine Zeitmaschine zu 
verwandeln. Damit war der Rahmen für eine tol
le Faschingsfeier geschaffen. Gefüllt wurde die

ser Rahmen durch ein gut gestimmtes Publikum 
das die Räumlichkeiten des Hauses bis auf den 
letzten Platz füllte und durch die „Boomers“, 
die mit Ihrer Musik für die richtige Stimmung, 
sorgten. Unterbrochen wurden die Polonaisen, 
Schunkel und Tanzrunden immer wieder durch 
Beiträge der Aktiven unserer Landsmannschaft. 
Die Jüngsten der Trachtengruppe hatten sich 
Melodien aus dem „High School Musical“ für 
Ihre Tanzbeiträge ausgesucht. Recht abenteuer
lich aber passend zu der Musik aus dem Film 
„Fluch der Karibik“ waren die Mitglieder der 
Trachtengruppe gekleidet. In einer Büttenrede 
wurde über die Heimwerker berichtet nach dem 
Motto „Unsere Papas als Supertalente, Heim-
werker mit Köpfchen – aber zwei linke Hän-
de“. Ging es dabei überwiegend um das männ
liche Geschlecht hatte die Oma mit ihren 
Erzählungen das Familienleben allgemein zum 
Thema. Eine Zeitreise in die 30er Jahre des ver
gangenen Jahrhunderts waren die „Comedian 
Harmonits“ in Miniausführung. 

Ein grandioser (Lach)Erfolg war das Männer-
ballett. Zur Musik aus Schwanensee bewegten 
sich gestandene Männer in Ballettkleidung, 
mehr oder weniger im Takt, über die Tanzfläche 
um dem begeistertem Publikum die Geschichte 
vom sterbenden Schwan zu zeigen. Eine gelun
gene musikalische Einlage mit Liedern aus Itali
en zeigten die „Siedlungsheiler“ aus Speyer
Nord. 

Den Abschluss bildeten wie in den vergange
nen Jahren die beiden Schweine Frederic und 
Pickeldie mit ihren Betrachtungen über das 
Vereinsleben im Haus Pannonia. Bei so einer 
Fülle an Programm und Abwechslung ist es 
nicht verwunderlich, dass die letzten Besucher 

erst zu früher Morgenstunde das Haus Pannonia 
verließen. 

Am Sonntag war keine Veranstaltung aber 
schon frühzeitig trafen sich die ersten Gäste 
zum Frühschoppen und die Helfer begannen mit 
den Vorbereitungen für die nächsten Tage. So 
gerüstet konnten wir am Rosenmontag wieder 
viele Gäste im vollbesetzten Haus Pannonia be
grüßen. Es war wieder zum Spanferkelessen 
eingeladen. Von der Küche hervorragend zube
reitet wurden die Fleischplatten und Salatschüs
seln von den Mitgliedern der Trachtengruppe 
aufgetragen. Und allen schmeckte es hervor
ragend. Obwohl uns alle Gäste bekundeten wie 
gut es geschmeckt hatte und wie satt man sei, 
reichten die 500 frisch gebackenen Krapfen 
gerade so aus um die Nachfrage zu befriedigen. 
Und da alles so gut war, wurde das ganze dann 
am Faschingsdienstag noch einmal wiederholt. 
Nach so viel Fleisch braucht man zur Abwechs
lung auch mal Fisch. Auch schon traditionell 
fand dann am Aschermittwoch in ruhiger Atmo
sphäre das Heringsessen als Abschluss der 
tollen Tage und der diesjährigen Faschings
kampagne statt. 

Auf diesem Wege dürfen wir uns bei allen 
Besuchern und Gästen bedanken, denn ohne 
sie müssten wir uns ja selbst unterhalten 
und uns macht es ja auch Spaß, wenn ande-
re sich darüber freuen. Ein Dank auch an die 
vielen Helfer die für das Wohl der Gäste und 
den Verein in der Küche, an der Theke und im 
Service gearbeitet haben. Wir wissen, dass 
wir solche Veranstaltungen brauchen um die 
kulturellen Aufgaben zu erfüllen und das 
Haus Pannonia zu erhalten.  P.N.

Benefizkonzert 
2008 abgesagt

Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass das 
für den 4. Oktober 2008 im Palatinum in 
 Mutterstadt geplante Konzert mit Herrn 
 Volker Bengl und Frau Ulrike Machill ab-
gesagt werden muss.
Herr Bengl bittet um Verständnis, dass er 
wegen einer großen Tournee mit anderen 
Künstlern den geplanten Termin nicht wahr-
nehmen kann. Für den von ihm vorgeschla-
gene Ersatztermin stand der Saal im Palati-
num nicht zur Verfügung.
Als neuer Konzerttermin wurde Sonntag, der 
10. Mai 2009 – Muttertag – vereinbart.
Wir bitten um Verständnis und sich diesen 
neuen Termin vorzumerken.

Frühjahrstreffen der HOG  
Jabuka und Glogon

Das diesjährige Frühjahrstreffen, verbunden mit dem zur Tradition gewordenen  
Spanferkelessen, findet am Sonntag, dem 18. Mai 2008 wieder im Haus Pannonia, 
Friedrich-Ebert-Straße 106 in Speyer, statt.

 Mittagessen: ca. 12:00 Uhr
 Kaffee und Kuchen: ca. 15:00 Uhr

Anmeldung erforderlich. Kuchenspenden sind willkommen.

Das Haus Pannonia ist ab 10:00 Uhr geöffnet. Telefon 0 62 32 / 4 41 90 zu erreichen.

Anmeldungen bei: Mathias Ulrich Tel.: 0 62 36 / 5 14 94
 Heinrich Reiser Tel.: 0 62 34 / 26 45
 Anton Würtz Tel.: 0 62 35 / 16 12

Auskunft durch: Josef Jerger Tel.: 06 21 / 57 58 76 Fax 06 21 / 5 29 78 22
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Neuer Vorstand im Stadtverband Speyer
Die Jahreshauptversammlung des Stadtver

bandes Speyer begann am 27. Januar d. J. mit 
der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden 
Siegfried Liebel und einer Gedenkminute für die 
im Berichtsjahr verstorbenen Mitglieder und 
Landsleute.

Landesvorsitzender Josef Jerger und Anton 
Broder, stellv. Landesvorsitzender nahmen vor 
dem Einstieg in die Tagesordnung Ehrungen 
vor.

Für 20jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 
Katharina Bräutigam, Margaretha Gerhardt, 
 Erika Jerger, Johann Knebl, Christine Mergel 
und Jakob Würtle.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Thomas 
Schuller das Treueabzeichen mit ganzem Gold
kranz.

Aus den Reihen der Jugend und Trachten
gruppe erhielten Marion Marte, Sandra Peric 
und Steffen Brecht die Ehrennadel in Silber.

Für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit im 
Vorstand und im Haus Pannonia, d.h. für beson
dere Verdienste wurden mit der Ehrennadel in 
Gold geehrte: Annemarie Erbach, Christel König, 
Manfred König, Siegfried Liebel, Barbara Wolf, 
Elisabeth Ziemer und Jakob Zimmerer.

Für über 30jährige ehrenamtliche Tätigkeit 
in den verschiedensten Gremien der Lands
mannschaft erhielt Paul Nägl das Verdienstab
zeichen in Gold.

Mitglieder der Jugend und Trachtengruppe 
erhielten für 5jährige Mitgliedschaft das Ver
einsabzeichen mit der Inschrift „Trachtengrup
pe“.

In aufschlussreichen Berichten wurde durch 
den 1. Vorsitzenden Siegfried Liebel, die Kas
senwartin Christel König, die Stellvertretenden 
Vorsitzenden Manfred König und Paul Nägl, den 
Vertreter der Jugend und Trachtengruppe Stef
fen Brecht und Jakob Zimmerer, Betreuer des 

Seniorenkreises, die vielfältige Arbeit im Stadt
verband Speyer und im Haus Pannonia vorge
stellt. Es zeigte sich, dass nur durch die ehren
amtliche Tätigkeit der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Hauses all das geschultert 
werden konnte, was im Jahre 2007 anstand. 
Ohne das erwirtschaftete Finanzpolster wäre es 
nicht möglich gewesen Gruppen aus dem Aus
land aufzunehmen, die Arbeit der Trachtengrup
pe zu fördern oder nötige Arbeiten am und im 
Haus auszuführen.

Die Kassenprüfer, Kurt Heberger und Bernd 
Hoffmann bescheinigten den für die Kassenfüh
rung zuständigen Damen Christel König und 
Barbara Wolf eine einwandfreie und saubere 
Kassenführung.

Vor der erteilten Entlastung ergriff nochmals 
Vorsitzender Siegfried Liebel das Wort und be
dankte sich für das Vertrauen, das man ihm in 
den vergangenen zehn Jahren entgegen ge
bracht hatte. Er meinte für die Führung eines so 
regen Vereins brauche man nicht, wie ihm einst 
gesagt wurde, ein breites großes Kreuz, sondern 
ein offenes großes Herz mit viel Liebe für die 
Gemeinschaft und zum Haus Pannonia. Damit 
verabschiedete  sich der Vorsitzende offiziell aus 
dem Vorstand und bedankte sich gleichzeitig bei 
seinen bisherigen Vorstandsmitgliedern und 
dem Mitarbeiterstab im Haus Pannonia. Liebel 
ist aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand 
ausgeschieden. Ebenso haben aus privaten oder 
beruflichen Gründen Christel und Manfred König 
und Elisabeth Ziemer für eine Neuwahl nicht 
mehr kandidiert.

Paul Nägl würdigte als Stellv. Vorsitzender, 
die Verdienste der nun ausgeschiedenen Vor
standmitglieder in Worten und mit einem kleinen 
Präsent.

Landesvorsitzender Jerger bedankte sich für 
die über ein Jahrzehnt und länger andauernde 

ehrenamtliche Tätigkeit im Stadtverband und 
die immer gute Zusammenarbeit.

Der Wahlvorstand bestand aus: KarlHeinz 
Jung, Anton Broder und Anneliese Ostermayer.

Die Wahlen des geschäftsführenden Vorstan
des wurden geheim durchgeführt. Anwesend 
waren 103, später 102, Wahlberechtigte.

Die Neuwahlen ergaben folgende Ergebnis
se:

Vorsitzender, Paul Nägl, 90 Stimmen, Stell
vertreter: Josef Jerger, 94 Stimmen und Anne
marie Erbach, 95 Stimmen. Kasse: Barbara Wolf 
und Steffen Brecht, 96 Stimmen. Schriftführerin, 
Monika Maczek, 96 Stimmen.

Per Akklamation und damit einstimmig, wur
den gewählt: Michael Binnefeld, Stellv. Schrift
führer, und die Beisitzer, Jakob Zimmerer, als 
Betreuer der Senioren, Sandra Peric und Marion 
Marte aus den Bereichen der Jugend und 
Trachtengruppe.

Durch die Bereitschaft von Mitgliedern der 
Trachtengruppe im Vorstand Aufgaben zu über
nehmen, wurde der Vorstand wesentlich ver
jüngt.

Ebenfalls per Handzeichen wurden Bernd 
Hoffmann und Kurt Heberger wieder zu Kassen
prüfern gewählt.

Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglie
der werden in der ersten Vorstandsitzung be
sprochen und zugeteilt.

Mit einem Ausblick auf das Jahr 2008 been
dete der 1. Vorsitzende, Paul Nägl, die Jahres
hauptversammlung des Stadtverbandes Speyer. 
Dabei kam zum Ausdruck, dass wegen des Un
terhalts des Hauses Pannonia die Termine nicht 
weniger werden, aber der Vorstand bemüht sein 
wird, Wege zu finden um die aktiven Mitarbeiter/
innen zu entlasten. 'ger

Stehend: Jerger, Marte, Wolf, Erbach, Maczek, Nägl und Zimmerer.
Kniend: Brecht und Binnefeld

S. Liebel, E. Ziemer, M. König, A. Erbach, Ch. König, B. Wolf, J. Zimmerer, LVVorsitzender  
J. Jerger
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Unsere Fahne
Sie hat uns lange Jahre gedient und war uns 

immer ein Vorbild. Von zarten Händen mit 
viel Fleiß und Liebe gefertigt, hat sie uns durch 
dick und dünn begleitet. Sie war immer das Zei
chen unserer Trachtengruppe. Egal wo wir wa
ren, ob in Brasilien, den USA, Frankreich, Ungarn, 
Serbien oder den vielen Veranstaltungen in 
Deutschland. Bei kleinen Festen in Dörfern, bei 
Umzügen in den Städten unserer Region oder 
beim größten Trachten und Schützenzug, beim 
Münchner Oktoberfest. Oft war Sie begehrt – 
manchmal auch vergessen, aber immer hat sie 
zur Gruppe zurückgefunden. Sie war länger da

bei als jeder Trachtenträger oder –trägerin. Aber 
jetzt ist sie in die Jahre gekommen. Ihr Äußeres 
hat sich in Falten gelegt, der Stoff ist teilweise 
verschlissen, die gestickte Schrift begann sich 
aufzulösen und von so manchem Fest konnte 
man Spuren auf ihrem Äußeren erkennen. 

Doch wir wissen Tradition zu pflegen und so 
haben wir uns entschlossen sie wieder aufzu
päppeln und herzurichten. Wenn dies geschehen 
ist, wird sie wieder in neuem Glanz erstrahlen 
und die Donaudeutsche Trachtengruppe Speyer 
bei vielen Veranstaltungen ankündigen. Vorstel
len wollen wir jedoch die neue / alte Fahne der 

Trachtengruppe Speyer bei einer „kulturellen 
Matinee“ am 25. Mai zwischen 9 und 13 Uhr. 
Gegen einen Beitrag von 10, Euro werden wir 
Sie verköstigen und mit Beiträgen der Trachten
gruppe unterhalten. Für eine Anmeldung wären 
wir allen Gästen dankbar. Der Gewinn dieser 
Veranstaltung und eventuelle Spenden werden 
für die Renovierungskosten, nicht gering sind, 
unserer Fahne verwendet. 

Anmeldungen bitte bei: Manfred König – Tel. 
0623235113 oder an der Theke im Haus Pan
nonia. P.N.

Auftakt einer Vortragsreihe in Mutterstadt
Ein gut besuchter, gelungener Abend im Haus der Vereine 

Am 22. Januar 2008 lud der Vorstand der Do
naudeutschen Landsmannschaft Ortsver

band Mutterstadt die Mitglieder und Interessier
te zu einem Vortragsabend ein. Um 19 Uhr 
begrüßte Katharina EicherMüller die zahlreich 
Erschienenen, unter anderem Josef Jerger, den 
Landesvorsitzenden der Donaudeutschen 
Landsmannschaft und seinen Stellvertreter An
ton Broder. Frau EicherMüller gratulierte nach
träglich dem 1.Vorsitzenden Martin Belafi zum 
80. Geburtstag und wünschte im Namen des 
Ortsverbandes Gesundheit und alles Gute. Da
nach stellte sie den Vortragenden des Abends 
Martin Schmidt aus Annweiler vor. Herr Schmidt, 
ein freischaffender Journalist, studierte an den 
Universitäten in Erlangen und Freiburg Germa
nistik und Geschichte mit Schwerpunkt osteuro
päische Geschichte und bereiste fast alle Gebie
te, wo einst deutsche Kolonisten lebten. Er 
wählte als Überschrift „Deutsche Spuren im Os
ten. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Rei
seeindrücke zwischen Oder und Memel, Karpa
ten und Kaukasus“. Der Vortragende teile mit, 
dass er seinen Erlebnisbericht in drei themati
sche Strukturen eingeteilt hatte. Im ersten Teil 
präsentierte er die Bilder, die „Zeugnisse der 
Zerstörung und des menschlichen Leides“ dar
stellten. Es wurden Fotos gezeigt, die in Königs
berg verfallene, ungepflegte Gebäude, einen 
ausgeplünderten deutschen Soldatenfriedhof in 
Ostpreußen, zerfallene Dorfkirchen in Ostpreu
ßen und Siebenbürgen, verlassene Bauernhäu
ser in Siebenbürgen, fast in sich zusammen 
gefallene alte Fachwerkhäuser deutscher Kolo
nisten in Georgien festhielten. Im zweiten Teil 
des Diavortrages wurden Bilder „Zeugnisse 

deutscher Spuren materieller Art“ dargestellt. 
Die Anwesenden sahen unter anderem gut er
haltene deutsche Ritterburgen in Estland und 
Lettland, gepflegte Skulpturen von Emanuel 
Kant in Königsberg, von Nicolaus Kopernikus in 
den Masuren, gut ausgebaute Kurorte in Nord
böhmen, ausgebesserte, neu gestrichene Häu
ser in Kronstadt und Hermannstadt. Herr Schmidt 
stellte fest, dass er während seiner Reisen junge 
Akademiker in Georgien, Polen, in Ostpreußen, 
in Siebenbürgen traf, die Interesse für die deut
sche Kultur im Allgemeinen und für die Spuren 
der deutschen Siedler in ihrer Heimat zeigten. In 
Katharinenfeld (Georgien) haben junge Georgien 
in einem Museum die noch auffindbare Gegen
stände, Bilder, Bücher der damals dort lebenden 
Deutschen ausgestellt. In Königsberg sammelt 
ein taubstummer Junge Gegenstände aus der 
Zeit, als in Königsberg fast nur Deutsche lebten. 
In der dritten thematischen Struktur sahen die 
Teilnehmer Bilder von Menschen, die trotz russi
scher oder polnischer Umgebung ihr Deutsch
tum durch die Sprache der Ahnen bewahrten. Es 
wurden eindrucksvolle Dias über die Trachten 
der Siebenbürgen Sachsen, der Ungarndeut
schen, zweisprachige Ortsnamen in Ungarn, alte 
Grabsteine aus der Zeit der Auswanderung 
durch die großen Schwabenzüge gezeigt. Zwi
schendurch erläuterte der Vortragende die Ge
schichte der verschiedenen Auswanderungs
gruppen und Gebiete, erzählte über interessante 
Begegnungen, bedauerte die Massenauswan
derung der Siebenbürger Sachsen aus Rumäni
en, wo jetzt die „deutsche Kultur als Auslaufmo
dell“ existiert. Herr Schmidt berichtete 
andererseits über Rückwanderungen bei den 

Siebenbürgen Sachsen, über nach Deutschland 
Ausgewanderten, die mit einem Anfangskapital 
in der Tasche in der alten Heimat ein Unterneh
men aufbauen und dadurch die Wirtschaft stär
ken und die deutschen Traditionen pflegen. Im 
Diskussionsteil wurde festgestellt, dass in 
Deutschland ein Desinteresse gegenüber der 
eigenen Geschichte herrscht, dessen Wurzel in 
den Schulen zu suchen ist. Im Geschichtsunter
richt wird über die Ereignisse am Ende des 
Zweiten Weltkrieges, wie Enteignung, Vertrei
bung, Leid, Flucht, wenig oder kaum unterrich
tet, außer in den letzten Jahren in BadenWürt
temberg und Bayern. Die GoetheInstitute 
betreuen und unterstützen die Auslandsdeut
sche nicht genügend. Auch die Politik ist gefor
dert, war das allgemeine Fazit. Man soll die 
Spurensuche fortfahren, die geschichtlichen Er
eignisse wahrheitsgetreu aufdecken, um daraus 
zu lernen. Deshalb wäre das Zustandekommen 
eines Zentrums für Vertreibung unentbehrlich 
und notwendig. Am Ende der Veranstaltung be
dankte sich die Organisatorin beim Herrn 
Schmidt für den informativen, fesselnden, gut 
strukturierten Vortrag. Danach saßen die Teil
nehmer noch lange, inspiriert durch das Gehörte 
zu guten Gesprächen. K. Eicher-Müller

Empfehlen Sie unsere  
Donaudeutschen Nachrichten  

weiter!
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Anmeldungen für offene Sonntage
In der Folge 6/07 der Donaudeutschen Nachrichten hatte sich Manfred König 
als Mitglied des Vorstandes und Pressereferent des Stadtverbandes verab
schiedet. Dieser Abschied klang so als ob er sich total zurückziehen würde.

Gott sei Dank ist dem nicht so, denn Herr König ist auf eigenen Wunsch aus 
dem Vorstand ausgeschieden, wird aber auch künftig die Anmeldungen für die 
Mittagessen an den offenen Sonntagen im Haus Pannonia entgegen nehmen.

Es ist sinnvoll sich die Telefonnummer der Familie König zu merken:  
0 62 32 – 3 51 13.
Wer ausnahmsweise die König's nicht erreichen sollte, kann auch an den Don
nerstagen ab 18:00 Uhr und Sonntagen von 10:00 bis 12:00 Uhr im Haus 
Pannonia, Tel. Nr. 0 62 32 – 4 41 90 seine Reservierungen vornehmen.

Wichtiger Hinweis!
Die nächsten Folgen 3 und 4  

der Donaudeutschen Nachrichten 

erscheinen nicht im  

Juni und August, sondern  

als Doppelfolge 3/4 im Juli. 

Ich bitte dies bei geplanten  

Veröffentlichungen für die  

Herbstveranstaltungen  

zu beachten.

J. Jerger 

Termine im Haus Pannonia
Sonntag 13. April

Frühschoppen
Mittagessen: Hähnchenpaprikasch 
mit Nudeln und Brot, 8,50 Euro
Nachmittags: Kaffee und Kuchen
Anmeldung erforderlich bei M. König, 
Tel.: 06232-35113 und an der Theke 
im Haus Pannonia

Mittwoch 30. April
Seniorennachmittag entfällt

Donnerstag 1. Mai
Frühschoppen
Ab 11 Uhr Musik
Mittagessen 12:00 Uhr: 
Spezialitäten des Hauses, 
Cevapcici mit Beilage, 9,– Euro;
Lammpfanne mit Bratkartoffel, 
12,– Euro; Wurstsalat mit Pommes, 
6,50 Euro
Nachmittags: 
14:00 Uhr: Maibaum aufstellen
Darbietungen der Trachtengruppe
15:00: Kaffee und Kuchen
Keine Anmeldung nötig

Sonntag 18. Mai 
Frühjahrstreffen der HOG Jabuka 
und Glogon mit Spanferkelessen

Anmeldungen bei:  
Mathias Ulrich, Tel. 06236-51494
Heinrich Reiser, Tel. 06234 – 2645
Anton Würtz, Tel. 06235-1612 
Josef Jerger, Tel. 0621–575876

Sonntag 25, Mai 
Kulturelle Matinee mit Imbiss von 
9:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldung bei Manfred König, Tel. 
06232-35113 und an der Theke im 
Haus Pannonia

Mittwoch 28. Mai
Ab 14:00 Uhr Seniorennachmittag 
mit Kaffee und Kuchen

Auskunft bei: Jakob Zimmerer,  
Tel. 06234-4405

Sonntag 1. Juni
Frühschoppen

Mittagessen:  Schnitzel mit Spargel-
gemüse und neu Kartoffel, 10,– bis 
12,– Euro
(Nach Tagespreis der Spargel)
Nachmittags: Kaffee und Kuchen
Anmeldung erforderlich bei M. König, 
Tel 06232 – 35113 und an der Theke 
im Haus Pannonia

Samstag 21. Juni
Treffen der HOG Bukin

Rückfragen und Anmeldungen bei 
Jakob Zimmerer, Tel. 06234 – 4405

Sonntag 22. Juni
Treffen der HOG Liebling

Rückfragen und Anmeldungen bei 
Adam Hedrich, Tel. 06232 – 43310

Mittwoch 25. Juni
Ab 14:00 Uhr Seniorennachmittag 
mit Kaffee und Kuchen

Auskunft bei Jakob Zimmerer,  
Tel. 06234-4405

E-Mail-Adressen

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

Donaudeutsche Landsmannschaft Haßloch 
vorstand@donaudeutsche-hassloch.de

Der Donauschwabe  Mitteilungen  
info@donauschwaben.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: 
claudia@donauschwaben-ebingen.de

Landsleute, 
 besuchen Sie das  
Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm.
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Sie ruhen in Frieden
Aus dem Stadtverband Speyer sind im Monat 

Februar drei Mitglieder in die ewige Heimat ab
berufen worden.

Josef Bognar, geboren am 03. April 1930 in 
Bukin/Batschka, gestorben am 08.02.08 in Alt
rip, war ein Landsmann, der, so lange es seine 
Kräfte ermöglichten, immer zu Mitarbeit bei 
Sondereinsätzen am Haus Pannonia bereit war. 
Bei der Errichtung der Gedenkstätte, gehörte er 
zu den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Der Ge
meinschaft der Senioren war er besonders ver
bunden, besuchte bis kurz vor seinem Tod die 
Seniorentreffen. An den gemeinsamen Reisen 
nahm er, so weit es nur möglich war mit seiner 
Frau teil. Die letzten Reisen waren die Donaurei
se im Mai und die Fahrt nach Kufstein im De
zember 2007. An der Reise im April d. J. nach 
Harkany in Ungarn und von da aus eventuell 
auch einen kurzen Abstecher nach Bukin zählte 
wohl zu den letzten Wünschen, die nicht mehr 
erfüllt werden konnten.

Am 13. Februar wurde Josef Bognar von ei
ner großen Trauergemeinde in Altrip zu letzten 
Ruhe geleitet.

Barbara Helmlinger, geborene Kungl, geb. 
am 12. Dezember 1920 in Putinci/Syrmien, ist 
überraschend am 10. Februar in der Frühe ver
storben, unter großer Anteilnahme wurde sie am 
14. Februar in Speyer zur letzten Ruhe gebettet. 
Frau Helmlinger musste 1944 mit den Kindern 

und weiteren Familienangehörigen flüchten. Im 
Lager Mondsee in Österreich fand die Familie 
wieder zusammen, dieses Flüchtlingslager blieb 
bis zur Übersiedlung im Jahre 1956 nach 
Deutschland vorübergehende Heimat. Stationen 
in Deutschland waren: das Durchgangslager Pi
ding und Schifferstadt. 1961 wurde Speyer zur 
endgültigen neuen Heimat.

Das Ehepaar Helmlinger gehörte zu dem 
Kreis von Landsleuten, die sich beim entstehen 
des Hauses Pannonia engagiert haben. Nach der 
Fertigstellung der Begegnungsstätte in Speyer 
West hatte Frau Helmlinger 16 Jahre aktiv in der 
Küche mitgearbeitet, danach gehörte sie nur 
noch dem Bastelkreis an und als dies aus ge
sundheitlichen Gründen nicht mehr möglich war, 
hielt sie die Verbindung zum Haus und den Mit
arbeitern/innen durch regelmäßige Besuche 
aufrecht. Stets hatte sie bedauert, dass es ihr 
nicht mehr, wie früher, möglich war mitzuarbei
ten.

Josef Fernbach, am16. November 1919 in 
Apatin an der Donau/Batscka geboren, gestor
ben am 23.02.08. Die Familie ereilte bereits vor 
Ende des Zweiten Weltkrieges das Schicksal der 
Donauschwaben. Der Ehemann als Soldat an 
einer Front, die Frau, Kinder und Familienagehö
rige ab Herbst 1944 auf der Flucht oder spätes
tens im Frühjahr 1945 in Titos Lager interniert.

Josef Fernbach fand seine Frau per Zufall in 
einem Flüchtlingstreck. In Ludwigshafen – 
Rheingönheim wurde ein Haus gebaut und eine 
endgültige neue Heimat gefunden. Treues Mit
glied der Landsmannschaft, bis zur Auflösung 
des Stadtverbandes Ludwigshafen dieser Unter
gliederung angehörend und danach zu Speyer 
gewechselt, war Herr Fernbach seit 1952.

Gerne hatte er mit seiner Frau und Freunden 
die Veranstaltungen der Landsmannschaft be
sucht. Besonders engagiert war Herr Fernbach 
in der Pfarrei St. Josef in LuRheingönheim, was 
auch bei der Trauerfeier besonders zum Aus
druck kam.

Am 28. Februar nahm eine große Trauerge
meinde von Herrn Josef Fernbach Abschied.

Mit den Worten des Dichters Nikolaus Lenau 
gedenkt die Donaudeutsche Landsmannschaft, 
Landesverband RheinlandPfalz und Stadtver
band Speyer, ehrend ihrer verstorbener Mitglie
der:

 'ger

Humanitäre Hilfe „Donauschwaben“ in der 
Vojvodina/Serbien

Nach einer Aufstellung von Herrn Robert Lahr, 
der die Humanitäre Hilfe ins Leben gerufen 

hat und leitet sind für das Jahr 2008 Hilfsgüter 
für über 86,000 Euro geplant. Zu diesem Betrag 
kommen nochmals Ausgaben für Fracht, Vertei
lung und Zoll hinzu, dass ein Endbetrag von 
104.753, Euro entstehen wird. In der Verteiler
liste sind 2300 Empfänger, auf die folgende Wa
ren verteilt werden: 25.300 Dosen Bohnen, 
11.500 kg Nudeln, 11.500 kg Reis, 34.500 Do
sen PutenMortadella, 6.900 Becher Margarine, 
11.500 Dosen Thunfisch, je 4.600 Dosen Sauer
kraut und Kakaogetränk, kg Zucker, Stck. Plas
tiktragetaschen und Lt. Sonnenblumenöl, 6.900 
Stk. Seife, je 2.300 Pck. Waschpulver, Fl. Ge

schirrspülmittel, Fl. Shampoo, Tuben Zahnpasta, 
Tuben Tomatenmark und Stck. Weihnachtsstol
len und Gläser Nusscreme. Hinzu kommt noch 
Kleidung aus Privatspenden.

Die Lieferungen sind in den Monaten August/
September 2008 vorgesehen.
Auskunft erteilt: Robert Lahr,  
Zellhuber Ring 51, 84307 Eggenfelden,  
Tel.: 087211548, Fax: 0872110814,  
EMail: robert.lahr@tonline.de
Spenden sind erbeten an: 
Humanitäre Hilfe „Donauschwaben“
Konto Nr.: 33860
BLZ: 743 514 30
Sparkasse Eggenfelden

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“ 

Wer das Haus der Donau schwaben  

in Sindelfingen finanziell  

unterstützen möchte,  

möge sich bitte an die   

Geschäftsstelle wenden:

Haus der Donauschwaben, Goldmühlestr. 30,  
71065 Sindelfingen

Telefon: 0 70 31 / 7 93 76 33

Fax: 0 70 31 / 7 93 76 40

EMail: 
HausDonauschwabenMojem@tonline.de

„Und wenn die Nähe verklungen, 
Dann kommen an die Reih' 
Die leisen Erinnerungen 
Und weinen fern vorbei.“
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Zur Frage der Führung 
im Ausland erworbener akademischer Grade 

Vorbemerkung:
Unserer Redaktion wurde wiederholt die Frage 
gestellt, ob es eine gesetzliche Regelung zu dem 
in der Überschrift genannten Thema gibt. Offen-
bar hat die Frage einen realen Hintergrund, weil 
es ja wohl kaum jemanden einfallen würde, nur 
aus Jux eine solche Frage zu stellen. Deswegen 
sind wir dieser Frage auch ernsthaft nachge-
gangen. Fündig wurden wir im Landeshoch-
schulgesetz (LHG) des Landes Baden-Württem-
berg. Wir haben aber auch das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-
Württemberg befragt, das dafür zuständig ist.

Hier im Zusammenhang mit unsererer Frage 
die wichtigsten Antworten und Hinweise: 

Grundsätzliches
Die Befugnis zur Führung ausländischer 
akademischer Grade fällt in die Gesetzge-
bungskompetenz der Länder und richtet sich 
nach dem Landesrecht desjenigen Bundes-
landes, in dem der Gradinhaber seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. In Baden-Würt-
temberg ist die Führung ausländischer Grade 
durch § 37 Landeshochschulgesetz (LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) 

im Sinne einer gesetzlichen Allgemeinge-
nehmigung geregelt. Danach ist die Führung 
ausländischer Grade - gem. den Bestimmun-
gen des LHG - in Baden-Württemberg geneh-
migungsfrei und zustimmungsfrei.

Voraussetzung zur Führung ausländischer 
Grade
Die verleihende Einrichtung/Institution muss 
eine im Herkunftsland anerkannte Hochschule/
Einrichtung sein, die zur Verleihung des Grades 
berechtigt ist.

Nicht führbar sind Grade, die von privaten In
stitutionen ohne staatliche Anerkennung verlie
hen wurden. Für Auskünfte zur Anerkennung der 
Hochschule sind die Stellen des Landes zustän
dig, in dem der Grad verliehen wurde. Ergänzend 
liefert die von der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) erstellte Datenbank Ana
bin (lnternetadresse: www.anabin.de) Informati
onen über die Existenz und die staatliche Aner
kennung einer Vielzahl von ausländischen 
Bildungseinrichtungen. Die ZAB selbst ist als Teil 
des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
eine Einrichtung der Länder und fungiert als 
Gutachterstelle für Behörden und Gerichte.

Der Grad muss auf Grund eines tatsächlich 
absolvierten und durch Prüfung abgeschlosse
nen Studiums verliehen worden sein.

Entgeltlich erworbene Grade dürfen gem. 
§ 37 Abs. 5 S. 2 LHG nicht geführt werden.

Der Grad muss ordnungsgemäß entspre
chend dem jeweiligen Hochschulrecht des Her
kunftslandes verliehen worden sein.

Grade können nur geführt werden bei Vorlie
gen der Verleihungsurkunde in der jeweils vor
geschriebenen Form.

Beispiel: Eine Gradführung aufgrund eines 
„Bestätigungsschreibens“ des Studienabschlus
ses oder der Gradverleihung ist grundsätzlich 
nicht möglich.

*** Wichtig ist auch, zu wissen, daß das Wissenschaftsmi
nisterium eine von ihm erteilte Genehmigung zur Führung 
eines ausländischen Grades wiederrufen und bei allgemein 
erteilter Genehmigung den Wiederruf auch für den Einzelfall 
aussprechen, wenn sich der Inhaber durch sein späteres 
Verhalten der Führung des Grades als unwürdig erwiesen 
hat.

Mehr darüber findet man in den hier genann
ten Quellen bzw. im Landeshochschulgesetz des 
Landes BadenWürttemberg. J.V.S

Deutsche Opferidentität  
am Beispiel der Wilhelm Gustloff

ORF soll deutschen Sendeanstalten folgen

Das historische Gedächtnis von Gemein
schaften ist eine Leistung des kollektiven Erin
nerungsvermögens und ein brauchbarer Weg
weiser dafür, wie mit der eigenen Geschichte 
umgegangen wird. Die Reflexion historischer Er
eignisse kann kritisch oder unkritisch, subjektiv 
oder objektiv, ehrlich oder unehrlich, isoliert 
oder in Kooperation mit allen Beteiligten erfol
gen. Es ist nach dem französischen Soziologen 
Maurice Halbwachs der jeweilige Zustand der 
Gegenwart, der über die Geschichte von Ge
meinschaften urteilt und sie bewertet. Große 
Gemeinschaften wie Staaten oder Nationen ha
ben eine Geschichte, die heute unter den Vorzei
chen einer zeitgeistigen Interpretation als Ge
schichte der Täter oder als Geschichte der Opfer 
dargestellt wird. Alle Staaten und Nationen ha
ben ihre Täter und Opfer. Es gibt sie in der deut
schen Geschichte ebenso wie in den Geschich
ten der anderen Völker. Zu glauben, dass die 
deutsche Geschichte lediglich als eine Ge
schichte der Täter verstanden werden kann, ist 

dumm und kurzsichtig. Und gerade hier scheint 
sich in den letzten Jahren in der deutschen Me
dienlandschaft eine Bewusstseinsänderung 
vollzogen zu haben. Erst vor wenigen Monaten 
strahlte der ARD seinen Zweiteiler „Die Flucht“ 
aus und stellte das Schicksal der Vertriebenen 
aus dem ehemaligen deutschen Osten vor. Vor 
wenigen Tagen war das grausame Schicksal 
von Tausenden von Vertriebenen auf der Wilhelm 
Gustloff Gegenstand einer ZDFSendung. Am 
30. Januar 1945 wurde die Gustloff von einem 
russischen Torpedo versenkt. Über 8.000 Men
schen, Kinder und Frauen, die vor der heranrü
ckenden Front flüchteten, kamen dabei ums 
Leben.

Vielleicht haben die Diskussionen um die 
BenešDekrete und das in Berlin geplante Zent
rum gegen Vertreibungen das Verhältnis zwi
schen Berlin und Warschau oder zwischen Wien 
und Prag eingetrübt und auf dem diplomati
schen Bankett viel Staub aufgewirbelt. Aus Sicht 
einer historischen Aufarbeitung der gemeinsa

men Geschichte waren und sind sie aber not
wendig, weil sich zwischen den Zeilen der ge
schriebenen Geschichte immer noch Mythen 
und Feindbilder einschleichen, die eine Verstän
digung nur schwer möglich machen. Und hier 
geht es nicht um einen billigen Revanchismus, 
sondern um die ganz einfache Klarstellung, dass 
auch die Deutschen und Österreicher das Recht 
haben, der eigenen Opfer zu gedenken und die
se in den eigenen Geschichtsbüchern auch an
zuführen. 

In Österreich bleibt zu hoffen, dass sich der 
ORF an das Beispiel der deutschen Sendean
stalten anlehnt und damit beginnt, das Schick
sal der im eigenen Land lebenden Heimatver
triebenen zum Gegenstand solcher historischen 
Dokumentationen zu machen. Immerhin haben 
nach 1945 über 350.000 Heimatvertriebene aus 
der ehemaligen Tschechoslowakei und dem 
ehemaligen Jugoslawien und Rumänien in Ös
terreich eine neue Heimat gefunden. 

Pressedienst der Altösterreicher
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Sechster Ball der Heimat in Wien gefeiert
Beweis für die Geschlossenheit der Heimatvertriebenen in Österreich

Am 16. Februar 2008 fand nunmehr schon 
zum sechsten Mal der traditionelle Ball der Hei
mat in Wien im Arcotel Wimberger statt. Der Ball 
wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der 
Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in 
Österreich, der Sudetendeutschen Landsmann
schaft in Österreich (SLÖ) und dem Wiener 
Schwabenverein organisiert. Bei der Eröffnung 
sorgten wieder zahlreiche Trachtenpaare und 
Fahnenträger für ein buntes Farbenmeer, das 
einmal mehr Trachten aus Tirol, Ober und Nie
derösterreich, Kärnten, Salzburg, der Steier
mark, dem Sudetenland, Siebenbürgen, dem 
Karpatenland und aus dem ehemaligen Sied
lungsgebiet der Donauschwaben dem Ballpubli
kum vorstellte. 

Die musikalische Umrahmung wurde diesmal 
von einer Blaskapelle aus dem ungarischen 
Schaumar gestaltet, die unter Leitung von Va
lentin Buzás für die richtige Stimmung sorgte. In 
insgesamt drei Aufführungen stellte die Schau
marer Tanzgruppe Edelstein ungarndeutsche 
und ungarische Tänze vor, die von den jungen 
Mädchen und Burschen mit viel Einsatz unter 
dem Applaus der über 400 Gäste dargeboten 
wurden. In der so genannten Maskerade gab es 
in einer eigenen Disco die Möglichkeit, sich zu 
modernen Rhythmen alleine oder zu zweit zu 
bewegen. 

Wie jedes Jahr nahmen auch beim 6. Ball der 
Heimat wieder zahlreiche Ehrengäste aus dem 
In und Ausland teil. Dazu zählten Vertreter aus 
der rumänischen Botschaft wie die geschäfts
führende Botschafterin, Adriana Stanescu, und 
die Leiterin des rumänischen Kulturinstituts in 
Wien, Carmen Bendovski. Der ungarische Bot

schafter in Wien, Istvan Horvath, schickte dem 
Ballkomitee schriftliche Grußworte zu. 

Aus den Reihen der österreichischen Politik 
konnten Katharina Pfeffer, Vertriebenenspreche
rin der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
(SPÖ), Norbert Kapeller, Vertriebenensprecher 
der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), Baraba
ra Rosenkranz, Nationalratsabgeordnete der 
Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), der Wie
ner Landtagsabgeordnete Volkmar Harwanegg 
sowie Harald Ofner als ehemaliger Justizminis
ter der Republik Österreich begrüßt werden. 

Von Katharina Pfeffer und Norbert Kapeller 
wurden drei Geschenkskörbe gespendet, mit 
denen das jeweils schönste Trachtenpaar der 
Sudetendeutschen, Donauschwaben und Sie
benbürger Sachsen prämiert wurde. 

Der 6. Ball der Heimat war wieder ein großes 
gesellschaftliches Ereignis, das die Lebendigkeit 
der Kultur der Heimatvertriebenen in Österreich 
zur Schau stellte und einmal mehr ihre innere 
Geschlossenheit dokumentierte. Mit großer 
Freude konnte Rudolf Reimann als Bundesvor
sitzender des Verbandes der volksdeutschen 
Landsmannschaften Österreichs (VLÖ) auf die 
vielen jungen Menschen hinweisen, die zum Ball 
gekommen waren und damit zeigten, dass der 
Ball der Heimat ein großes Familienfest ist, das 
die Generationen miteinander vereint. Das Ge
schehen am 6. Ball der Heimat wurde vom 
staatlichen rumänischen Fernsehen aufgenom
men. 

Bietet Qualität zu günstigen Preisen. Reinigt und wäscht Deckbetten und Kopfkissen.

Frühjahrsangebot:
Steppbetten reinigen und waschen, mit neuem Inlett,  
statt 79, € jetzt nur 60,- €

Kopfkissen reinigen und waschen, mit neuem Inlett,  
statt 18 € jetzt nur 13,- €

Neue Steppbetten mit Kopfkissen bis zu 40% reduziert, Beispiel:

Daunen Steppbett, Füllung 1000 g, silber – weiße Gänsedaune statt 155, € jetzt 79,- €
Kopfkissen 80x80, Füllung 950 g, weiße Gänsehalbdaunen statt 35, € jetzt 19,- €

Luxus – Sommerdaunen – Steppbett statt 119, € jetzt 59,- €

Matratzen und Lattenröste 20% reduziert!
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bürostudio flanjak 

Am Herrschaftsweiher 45
D-67071 Ludwigshafen-Ruchheim
Tel. 06237 / 918653

Einladung zum Bratwurstessen
Der Kreisverband Haßloch veranstaltet am Sonntag, dem 15. Juni 2008 ab 11 Uhr  
auf dem Gelände des Kaninchenzuchtvereins Haßloch erstmals ein Bratwurstessen.

Angeboten werden Paprikabratwürste nach donaudeutscher Art mit Beilage.

Für Getränke ist bestens gesorgt.

Anmeldung bei: Anton Puxler, Telefon 0 63 24 / 5 86 27
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Übungsstunden  
und  

Gruppen abende  
der Donaudeutschen  

Trachtengruppen

Trachtengruppe Samstags von
Frankenthal: 20.00 – 22.00 Uhr
 im Donauschwabenhaus,  
 Am Kanal 12b, 
 Telefon 0 62 33 / 6 33 10

Trachtengruppe Sonntags von 
Speyer: 18.00 – 20.00 Uhr

Übungsabend Donnerstags von  
der Kinder und  18.00 – 19.30 Uhr 
Jugendgruppe: im Haus Pannonia, 
 FriedrichEbertStraße 106, 
 Telefon 0 62 32 / 4 41 90

WIR PLOTTEN

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

z.B. Plakate, Poster, Photos bis 100 cm Breite
auf unserem Großformat-Fotodrucker

�������� 

NEU

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!

REIFEN UND FAHRZEUGSERVICE Einkaufsgenossenschaft
freier Reifenfachhändler

Reifen Heilmann KG

Maudacher Straße 77
67065 Ludwigshafen

Telefon 06 21 / 57 38 76
Fax: 06 21 / 57 76 51

info@reifenheilmann.de
www.reifenheilmann.de

... hier bi
n 

     ich ri
chtig!

Limburgerhof, Mainzer Straße 59
Telefon (0 62 37) 6 16 01


