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1948 wurden die Lager aufgelöst
Vom Spätherbst 1944 bis Frühjahr 1945 wur-

den die in Jugoslawien verbliebenen Deut-
schen enteignet, entrechtet und in Lager inter-
niert. Die als arbeitsfähig Geltenden wurden in 
Arbeitslager, d. h. verblieben oftmals für die 
Feldarbeit im Geburtsort, und Kinder, Mütter mit 
Kleinkindern und Arbeitsunfähige wurden in 
zentrale Lager verbracht, die sich sehr bald als 
Vernichtungslager entpuppten. Was die Men-
schen in diesen Lagern erlebten und wie viele 
von ihnen nicht überlebten wurde in den vier 
Bänden „Verbrechen an den Deutschen im kom-
munistischen Jugoslawien“ herausgegeben von 
der Donauschwäbischen Kulturstiftung doku-
mentiert. Es waren drei Jahre des Hungerns, 
Sterbens und Leidens.

In diesem Frühjahr gedenken wir nun der 
Auflösung der Lager in Tito-Jugoslawien vor 60 
Jahren..

Die Lager wurden zwar aufgelöst aber an 
eine wirkliche Freiheit war noch immer nicht zu 
denken, denn die Lagerinsassen wurden auf die 
verschiedensten Staatsgüter verbracht. Die 
richtige Freiheit für die Deutschen/Donauschwa-
ben im damaligen Jugoslawien lies noch bis zu 
drei Jahre auf sich warten, denn zunächst war 
Zwangsarbeit angesagt.

Aus eigener Erinnerung:
Im März oder April 1948 wurden wir, meine 

Mutter und ich mit anderen Leuten aus dem 
Block Jabuka des Vernichtungslagers Rudolfs-
gnad/Knicanin in Güterwaggongs nach Becej 
transportiert. Dort angekommen folgte ein Fuß-
marsch auf ein Gut, wo wir zunächst bis zum 
Weitertransport in einem Schweinestall unter-
gebracht wurden. Die nächste Station war das 
Staatsgut „Proleter“, das für die kommenden 
Jahre unsere neue Bleibe war. Nachdem wir in 
Rudolfsgnad nahezu drei Jahre in einem Pferde-
stall auf Stroh auf dem Boden lagen, die Zwi-
schenstation ein Schweinestall war, wurden wir 
abermals in einem Pferdestall ohne Betten un-
tergebracht. Zudem war der Hof um den Stall 
herum mit Draht eingezäunt, von freier Bewe-
gung konnte noch nicht die Rede sein. Die Ar-
beitsfähigen wurden nun zu den verschiedens-
ten Arbeiten in der Landwirtschaft oder in der 
Hanffabrik eingeteilt, meine Mutter kam in den 
Kuhstall und musste 20 Kühe versorgen. Nach 
und nach wurde Wohnraum geschaffen und wir 

bekamen mit drei weiteren Personen ein Zim-
mer zugeteilt, man konnte sich selbst etwas ko-
chen, aber die Küche musste mit weiteren Per-
sonen geteilt werden.

Ein Schulbesuch war für uns deutsche Kinder 
nicht möglich, so kam ich, um etwas zu Kräften 
zu kommen, in ein nahes Dorf zu einem serbi-
schen Bauern zum Schweine hüten. Da hatte ich 
wenigstens gutes Essen und die Leute waren 
immer gut zu mir.

Auch auf dem Staatsgut wurde es besser und 
wir bekamen nun mit einer Frau und ihrer er-
wachsenen Tochter ein Zimmer und eine eigene 
Küche. Freies bewegen außerhalb des Gebietes 
des Staatsgutes war immer noch verboten. Aber 
wir durften nun in einem Dorf die ungarische 
Schule besuchen. Dieser Schulbesuch wehrte 
nicht lange, denn nach einigen Wochen wurden 
die Deutschen von der Schule verwiesen. Unse-
re Mütter wollten, dass jemand aus unserem 
Kreise so gut wie möglich Unterricht erteilt aber 
niemand wollte diese Aufgabe übernehmen. 
Doch endlich wurde auf dem Staatsgut für die 
deutschen Kinder einen Schule eingerichtet. Die 
Schüller waren alle Deutsche, die weder Ser-
bisch und nur das an Ungarisch konnten, was 
sie von ungarischen Kindern gelernt hatten, der 
Lehrer war Ungar und der Unterricht erfolgte in 
der Staatssprache, in Serbisch. Nun kann man 
sich in etwa vorstellen, wie dieser Unterricht 
verlaufen ist. Gut war, dass der Lehrer auch 
Deutsch konnte und uns somit den Lehrstoff 
mitunter in drei Sprachen beibrachte. Sich vom 
Staatsgut entfernen war erst erlaubt als die Er-
wachsenen wieder einen Personalausweis be-
kamen, mit dem sie allerdings auch wieder zu 
jugoslawischen Staatsbürgern wurden.

Bevor meine Mutter den Ausweis bekommen 
hatte, gestattete uns der Verwalter, dass wir uns, 
offiziell ohne seine Erlaubnis, bei Nacht vom 
Staatsgut entfernen und auf eigenes Risiko zu 
meinem Großvater nach Belgrad reisen durften. 
Den Nachtmarsch zum Bahnhof nach Feketitsch 
werde ich mein Leben lang nicht vergessen, so-
viel Angst hatte ich aber auch meine Mutter. Nun 
die Reise mit der Bahn verlief ohne Kontrollen, 
wir konnten die Großvater besuchen und kamen 
wieder bei Nacht zurück.

Frei bewegen und damit auch das Staatsgut 
verlassen konnten wir irgendwann im Jahre 

1950, da zogen wir ganz offiziell nach Belgrad, 
wo ich weiter die Schule besuchte, zwei Jahre 
ein Handwerk lernte und von wo aus wir 1954 
nach Deutschland übersiedelten.

Erst ab der Zeit in Belgrad konnten wir uns 
wirklich frei bewegen, konnten wir uns frei füh-
len. Wirklich frei wurden wir allerdings erst mit 
dem Betreten deutschen Bodens im bayrischen 
Piding.

Das ist nun in Kürze wie ich die Auflösung der 
Lager in Erinnerung habe. Sicherlich haben die 
Landsleute in anderen Gegenden die Nachlager-
jahre anders erlebt.

In Fortsetzungsfolgen veröffentlichen wir zu 
diesem Thema einen Beitrag von Herbert Prokle, 
aus Modosch stammend, unter dem Titel „Der 
Weg der deutschen Minderheit Jugoslawiens 
nach Auflösung der Lager 1948“. J.J.

Einweihung 
in 
Sremska 
 Mitrovica
An der Gedenkstätte für die Opfer im 
Lager Sremska Mitrovica / Mitrowitza 
wird derzeit gearbeitet.

Die Einweihungsfeier wird am Samstag, 
20. September 2008 stattfinden.

Sollte bis dahin auch die Gedenkstätte in 
Jarek/Backi Jarak verwirklicht sein, 
 wird auch diese am selben Wochenende 
eingeweiht.

Wer Interesse an einer Reise zu der 
Einweihung hat, möge sich bitte bei Frau

Waltraud Dinges,  
Tel. 07 21- 70 56 52 anmelden.
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Eigene Erinnerung zur Entlassung aus dem Lager

Anmerkung der Schriftleitung: 
Herr Prokle hatte in seinen Artikel 29 Abbildungen und 20 Quellen-
hinweise eingefügt. Die Quellenhinweise werden mit der letzten Fol-
ge des Artikels veröffentlicht. Die umfangreichen Abbildungen kön-
nen aus Platzgründen nicht veröffentlicht werden. Hierfür wird um 
das Verständnis des Autors und der Leser gebeten. Durch das Weg-
lassen der Abbildungen wurde der Text in seiner Aussagekraft nicht 
verändert.

In den ersten Monaten des Jahres 1948 wur-
den die Lager für deutsche Zivilpersonen in 

Jugoslawien aufgelöst. Auch die volksdeutschen 
Kriegsgefangenen wurden im Laufe des Jahres 
aus der Kriegsgefangenschaft entlassen (die 
reichsdeutschen Kriegsgefangenen wurden all-
mählich nach Hause geschickt). Es ist allerdings 
ein schwerwiegender Irrtum, von „Freilassung“ 
der Volksdeutschen zu sprechen. Die überleben-
den, früheren jugoslawischen Staatsbürger 
deutscher Volkszugehörigkeit, gleichgültig ob 
Zivilisten oder ehemalige Soldaten, wurden 
1948 zwar formell aus den Lagern „entlassen“; 
die ganz große Mehrheit aber wurde direkt und 
ohne Mitspracherecht in Zwangsarbeitsverhält-
nisse überführt, an fremden Orten, die sie nicht 
verlassen durften. Aus den Lagersklaven  wur-
den 1948 also nicht freie Bürger, sondern Ver-
bannte.

Die Auflösung der Internierungslager 1948 
mit gleichzeitiger Überstellung der Insassen an 
ihre neuen Zwangsaufenthaltsorte war ganz of-
fensichtlich eine zentral geplante und gelenkte 
Aktion. Ein einheitliches, vorgedrucktes Formu-
lar wurde verwendet, mit dem die jeweilige La-
gerverwaltung den einzelnen Internierten ihre 
ordnungsgemäße Entlassung aus dem Lager 
bescheinigte, allerdings gebunden an die 
Zwangseinweisung in ein mehrjähriges Arbeits-
verhältnis an einem Zwangsaufenthaltsort. Mir 
liegen mehrere dieser Dokumente vor, beste-
hend aus dem einheitlichen Vordruck mit hand-
schriftlicher Eintragung der individuellen Daten. 

Die Aktion zur Überführung in Zwangsar-
beitsverhältnisse begann eigentlich schon Ende 
1947.1 Da wurden Familien (in der Regel Frauen 
mit Kindern, da die Männer irgendwo in Kriegs-
gefangenschaft waren) mit jungen Männern ab 
16 Jahren ausgesucht, die man in Bergwerke 
(Kohle, Erze) verschickte, um die allmählich zu 
entlassenden reichsdeutschen Kriegsgefange-
nen zu ersetzen. Daß die jungen Männer in die-
sen Fällen entscheidend waren, ist auch daran 
zu erkennen, daß sie im Entlassungsschein, 
wenn auch noch minderjährig, als die entlasse-
ne Person genannt werden, „mit folgenden Fa-
milienangehörigen“ (Eltern, Geschwister). Inter-
essant ist auch, daß Ende 1947 die offiziellen 

Vordrucke für die „Entlassung“ offensichtlich 
noch nicht zur Verfügung standen. Es wurden 
maschinengeschriebene Kopien verwendet. Der 
Text ist zwar nicht identisch mit den späteren, 
gedruckten Formularen, aber sinngemäß gleich.  

Wie nicht anders zu erwarten, folgt der For-
mulartext der offiziellen jugoslawisch-kommu-
nistischen Sprachregelung, die das wahre Aus-
maß der jugoslawischen Verbrechen 
grund  sätzlich verschleierte. So wird nicht der 
zutreffende und damals auch vom gesamten 
serbischen Volk gebrauchte Begriff „Logor“  
(„Lager“ und analog die „Logoraschen“) ver-
wendet, sondern „Arbeitssiedlung“. Solche Ver-
fälschungen der historischen Tatsachen waren 
schon am Anfang der systematischen ethni-
schen Säuberung im „blutigen Herbst 1944“ 
üblich. So wurden z. B. die in Ernsthausen in ei-
ner unvorstellbaren Blutorgie lebend zerhackten 
39 deutschen Männer als „an Typhus verstor-
ben“ registriert.2 Die im Liquidierungslager „Alte 
Mühle“ in Großbetschkerek monatelang bestia-
lisch gefolterten und ermordeten deutschen 
Männer wurden im Lagerregister grundsätzlich 
als „verstorben“ eingetragen.3 

Daß es sich keineswegs um eine Freilassung 
handelte, geht aus dem Formulartext unmißver-
ständlich hervor. Der künftige Arbeitgeber wird 
vorgeschrieben, die Zwangsverpflichtung gilt für 
mehrere (in der Regel drei) Jahre, der Arbeits-
Wohnsitz darf nicht verlassen werden. Die Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit wird noch 
unterstrichen durch den Hinweis, daß der Be-
troffene keinen Personalausweis erhält. Hinzu 
kam, daß man ohne staatliches Arbeitsbuch  in 
Jugoslawien nirgends eine Arbeit erhalten konn-
te. Das nach der Entlassung aus dem Lager für 
sie angelegte Arbeitsbuch wurde den Zwangs-
verpflichteten aber in der Regel erst  nach „ord-
nungsgemäßer“ Erfüllung des Arbeitsvertrages 
ausgehändigt. Ob das der Fall war, entschied 
der Zwangsarbeitgeber. In manchen Fällen (wo 
Arbeitskräfte fehlten, besonders in Bergwerken) 
wurde am Ende der drei Pflichtjahre die Heraus-
gabe des Arbeitsbuches mit dem Argument ver-
weigert, der Vertrag wäre nicht ordnungsgemäß 
gekündigt worden, so daß die Betroffenen eine 
weitere Vertragsperiode an den Zwangsarbeits-
platz gebunden blieben.4 

Einige wenige Lagerinsassen wurden in ihre 
früheren (städtischen) Heimatorte entlassen. Sie 
arbeiteten als Schneiderinnen oder Köchinnen 
in staatlichen Betrieben, manche auch als Haus-
angestellte bei serbischen Familien. Von ihrem 

Besitz erhielten sie selbstverständlich nichts zu-
rück, so daß die Quartiersuche das größte Prob-
lem darstellte. Glück hatten diejenigen, die bei 
vom Lager verschonten Verwandten (Misch-
ehen) aufgenommen wurden. Gerade in den al-
ten Heimatorten mußten die Rückkehrer zudem 
noch stark unter Diskriminierung und Deut-
schenhaß leiden.5 

Familienangehörige, die zusammen in einem 
Lager waren, wurden in der Regel auch gemein-
sam in ein Arbeitsverhältnis überführt. Da aber 
viele Familien getrennt in verschiedenen Lagern 
(für Zivilisten aber auch für Kriegsgefangene) 
waren, wurden sie bei Auflösung der Lager auch 
in getrennte Arbeitsverhältnisse verbracht. Eine 
spätere Familienzusammenführung war eine 
mühsame, langwierige Prozedur, die nur mit be-
hördlicher Genehmigung möglich war. Wo das 
gelang, wurde der gemeinsame Arbeitsort dann 
auch gemeinsamer Zwangswohnsitz.6 

Die meisten alten und arbeitsunfähigen Men-
schen hatten die ab 1945 extra für sie errichte-
ten „Lager mit Sonderstatus“ (Vernichtungs-
lager) nicht überlebt. Trotzdem gab es bei 
Auflösung der Lager 1948 alleinstehende Alte, 
die in kein Arbeitsverhältnis mehr eingewiesen 
werden konnten (in Rudolfsgnad, dem letzten 
verbliebenen Vernichtungslager, etwa 750 
Personen).15 Für sie wurden zuerst in Karlsdorf 
und ab Oktober 1948 auch in St. Georgen an der 
Bega „Altersheime“ errichtet. In Karlsdorf war 
das ein ehemaliges Lagerhaus des Alibunarer 
deutschen Fliegerhorstes, primitiv aber doch ein 
großer Fortschritt gegenüber dem Lager. Nach 
und nach wurde es von den Insassen selbst ver-
bessert, jeder erhielt sein Bett, sie konnten sich 
reinigen und auch das Ungeziefer vernichten. In 
einer kleinen Baracke installierten sie ein Kran-
kenhaus mit Ambulanz und Apotheke. Die karge 
Lebensmittelzuteilung wurde durch Gemüse aus 
dem eigenen Garten ergänzt. So hatten die alten 
Lagerüberlebenden einen zwar sehr bescheide-
nen, aber doch einigermaßen menschlichen Le-
bensabend.7  

Erst nach Ablauf der Zwangsverpflichtung (in 
der Regel drei, manchmal zwei Jahre) wurde die 
Verbannung aufgehoben, d. h. also erst ab An-
fang der 1950-er Jahre durften diese Menschen 
sich wieder frei in Jugoslawien bewegen, theo-
retisch auch den Wohnort wechseln. Wo aber 
hätten sie hingehen sollen? Ihr gesamter Besitz 
war enteignet worden, in ihren ehemaligen Häu-
sern wohnten jetzt fremde Kolonisten, in ihren 
früheren Heimatorten waren sie weder willkom-

Der Weg der deutschen Minderheit Jugoslawiens
nach Auflösung der Lager 1948
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men noch hätten sie Arbeit gefunden. Das war 
nicht mehr ihre Heimat. So blieben die meisten 
nach Ablauf der Zwangsverpflichtung erst mal 
an den zugewiesenen Wohn- und Arbeitsorten.8 
Sie erhielten nun aber ihre Papiere, wie Arbeits-
bescheinigungen, Arbeitsbuch (Personalaus-
weis.

Nach Ablauf der mehrjährigen Zwangsver-
pflichtung wurde den ethnisch Deutschen auch 
die jugoslawische Staatsangehörigkeit zurück-
gegeben, ja geradezu aufgedrängt. Die Prozedur 
war ganz einfach: Man brauchte sich nur in die 
Wählerliste eintragen zu lassen. Für den Fall der 
Zustimmung wurde den Menschen Freizügigkeit 
im ganzen Land (Arbeitsplatz, Wohnort) sowie 
die Zuweisung einer Wohnung versprochen. Wer 
sich weigerte, wurde massiv bedroht (mit er-
neuter Einkerkerung in Lager und dergleichen). 
Viele gaben dem Druck nach, nicht wenige wur-
den ungefragt eingetragen. Wie sollten sie sich 
wehren, sie waren ja immer noch rechtlos? Die 
wenigen, die eisern Widerstand leisteten, erhiel-
ten dann als erste Ausreisegenehmigungen und 
brauchten sich von der jugoslawischen Staats-
angehörigkeit nicht loszukaufen, da sie ja „staa-
tenlos“ waren. Also aus der Sicht der Betroffe-
nen keine Bestrafung, sondern eine doppelte 
Belohnung!9

Die (vorzugsweise in die Bergwerke verbann-
ten) jungen Männer deutscher Volkszugehörig-
keit wurden zum Ablauf der Zwangsarbeitsver-
pflichtung nahtlos mit der jugoslawischen 
Staatsangehörigkeit „beglückt“ und im Gegen-
zug sofort zum jugoslawischen Militär eingezo-
gen.10 Das Vorliegen der Einberufung genügte, 
um Ausbürgerungsgesuche auszuschalten. So 
blieb den jungen Männern nichts anderes übrig, 
als die zweijährige Dienstpflicht abzuleisten -  
jede Weigerung hätte als Fahnenflucht gegol-
ten. 

Anfang der 1950-er Jahre verbreitete sich 
unter den deutschen Überlebenden des jugosla-
wischen Völkermordes11 die Nachricht, daß man 
legal nach Deutschland auswandern konnte. 
Das war mit ganz wenigen Ausnahmen  natür-
lich erst nach Ablauf der Zwangsarbeitsver-
pflichtung möglich; wer vorher schon versuchte 
das Land ohne Ausreisegenehmigung zu verlas-
sen und gefaßt wurde, wurde als „flüchtiger Ge-
fangener“ betrachtet und verurteilt. Auch das 
zeigt deutlich, daß die aus den Lagern „entlas-
senen“ deutschen Volkszugehörigen keine frei-
en Menschen waren, sie hatten keinerlei Recht 
auf Selbstbestimmung.

Erster Schritt zur legalen Auswanderung war 
ein Gesuch an die Deutsche Botschaft (bevor die 
Bundesrepublik Deutschland mit Jugoslawien 
diplomatische Beziehungen aufnahm, war die 
Konsularabteilung der britischen Botschaft zu-
ständig), um eine deutsche Einreisegenehmi-
gung zu erhalten. Die Bearbeitung dieses Gesu-
ches ging manchmal recht schnell, konnte aber 
auch Monate dauern. Mit einem positiven deut-
schen Bescheid  konnte dann die Prozedur zur 

Löschung der jugoslawischen Staatsangehörig-
keit  eingeleitet werden, was wiederum Voraus-
setzung für den Erhalt der Aussiedlungsgeneh-
migung aus Jugoslawien war. Manche 
ju go slawische Ämter begnügten sich nicht mit 
der deutschen Einreisegenehmigung, sondern 
forderten (willkürliche Schikane, Verzögerungs-
taktik) zusätzliche Unterlagen, z. B. eine Be-
scheinigung über die Gleichstellung der Volks-
deutschen mit deutschen Staatsbürgern in 
Deutschland. Für die Einstufung der Ausreise-
willigen in Deutschland als „Heimkehrer“ war 
wichtig, daß sie keine Schuld an solchen Verzö-
gerungen hatten. 

Um die eben erst zurückerhaltene jugoslawi-
sche Staatsbürgerschaft wieder loszuwerden, 
mußte ein hoher Preis bezahlt werden. Da die 
Überlebenden völlig besitz- und mittellos aus 
den Lagern gekommen waren, erforderte der 
Loskauf eisernes Sparen bei harter Arbeit.5 Aber 
mindestens 80% der sich noch in Jugoslawien 
befindlichen deutschen Minderheit nahmen alle 
diese Probleme auf sich, um so schnell wie eben 
möglich die ersehnten Ausreisepapiere zu er-
halten. Keiner wollte auch nur einen Tag länger 
als nötig in diesem Land bleiben, wo so viele 
liebe Menschen, engste Verwandte und Freunde 
sadistisch gequält und auf brutalste Art ermor-
det wurden. Nach den traumatischen Erlebnis-
sen konnten sich die deutschen Volkszugehöri-
gen hier nicht mehr zu Hause fühlen, zumal ihre 
Peiniger und Mörder ja immer noch wichtige bis 
allerhöchste Ämter innehatten und niemand sie 
für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zog. Wer 
konnte wissen, ob sie nicht wieder zuschlugen? 

Menschlich verständlich war, daß die Famili-
en, deren junge Männer ihre Militärdienstpflicht 
ableisten mußten, die zwei Jahre bis zu deren 
Rückkehr abwarteten, ehe sie ihre Ausreisean-
träge stellten.12 Sowohl diese Problematik als 
auch Verzögerungen wegen finanzieller Engpäs-
se (Loskauf von der jugoslawischen Staatsbür-
gerschaft) der Betroffenen, aber auch bürokrati-
sche  Behinderungen durch Jugoslawien wurden 
von Seiten der Bundesrepublik Deutschland als 
„unverschuldete Verzögerung“ gemäß Heim-
kehrergesetz anerkannt. 

Die um die Jahreswende 1944/45 zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportierten 
deutschen Volkszugehörigen Jugoslawiens wur-
den in der Regel direkt nach Deutschland ent-
lassen. Gleiches geschah mit den außerhalb 
Jugoslawiens in Gefangenschaft geratenen oder 
gehaltenen Soldaten. Sie alle waren in Jugosla-
wien unerwünscht und durften nicht offiziell 
einreisen. Wer es dennoch tat, wurde sofort 
festgenommen und teilte das Schicksal aller in-
ternierten Deutschen. 

Ein völlig anderes Schicksal hatten die „ver-
waisten“ Kinder deutscher Volkszugehörigkeit, 
was bei einer Gesamtdarstellung des Gesche-
hens auch erwähnt werden muß. Bekanntlich13  
wurden alle Kinder zwischen 2 und 10 bis 14 
Jahren (die Obergrenze wurde unterschiedlich 

gehandhabt) nach der vollständigen Austreibung 
der Deutschen aus ihren Wohnstätten im Früh-
jahr 1945 in die „Lager mit Sonderstatus“ (Ver-
nichtungslager für nicht Arbeitsfähige) ver-
bracht. Sofern nicht noch Geschwister unter  
2  ahren vorhanden waren, wurden die Mütter 
getrennt in Arbeitslager gesteckt. Viele Mütter 
waren auch um die Jahreswende 1944/45 zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert wor-
den. Die kriegstauglichen Väter waren irgendwo 
als Soldaten eingesetzt. Daher waren die meis-
ten Kinder in den Vernichtungslagern ohne El-
tern. In den ersten Monaten hatten viele Kinder 
noch ihre Großeltern (Großmütter) oder andere 
nahe Verwandte. 

Im ersten Internierungsjahr starben etwa 
6 000 Kinder in den Vernichtungslagern. Noch 
höher war die Sterberate der Alten, zumal die 
Großmütter das wenige Essen den Enkeln ga-
ben, um deren Hunger zu lindern und sie zu ret-
ten, so daß sie selbst noch schneller verhunger-
ten. So gab es dann viele völlig alleinstehende 
Kinder. 

Mitte 1946 änderte sich die jugoslawische 
Politik gegenüber diesen „verwaisten“ Kindern. 
Etwa 7 000 wurden aus den Vernichtungslagern 
herausgeholt, über ganz Jugoslawien in Kinder-
heime verteilt (Geschwister rigoros getrennt) 
und einer systematischen ethnischen Umerzie-
hung mit kommunistischer Indoktrinierung un-
terworfen.14 Diese Kinder wurden fortan als 
Staatseigentum betrachtet, ihre Existenz als 
deutsche Volkszugehörige wurde verleugnet. 
Um ihre Spuren zu verwischen, wurden die Kin-
der mehrfach in andere Heime verlegt. Bei der 
Auflösung der Lager 1948 wurden auch wieder 
alleinstehende Kinder in solche Kinderheime  
verbracht (am 16.3.1948 wurden 620 Kinder 
von Rudolfsgnad nach Zaječar in Serbien trans-
portiert15)

Während die Internierten 1948 aus den La-
gern entlassen und in Zwangsarbeitsverhältnis-
se überführt wurden, lief die ethnische Umerzie-
hung in den Kinderheimen auf Hochtouren. Die 
allmählich mögliche Familienzusammenführung 
und die legale Auswanderungsmöglichkeit galt 
nicht für diese Kinder. Jahrelang wurden alle 
Versuche der Eltern oder naher Verwandter, ihre 
Kinder zurückzuerhalten, ignoriert, deren Exis-
tenz abgestritten und mit allen bürokratischen 
Mitteln verhindert. 

Erst nach großen Anstrengungen  internatio-
naler Organisationen und Zivilpersonen gelang 
es den inzwischen in Deutschland oder Öster-
reich lebenden Eltern (die Mütter waren  aus der 
Sowjetunion nach Deutschland entlassen wor-
den, die überlebenden Väter aus der Kriegsge-
fangenschaft) ihre Kinder nach und nach freizu-
bekommen.16 In der Regel mußte man zuerst 
selbst auf die Spur der Kinder kommen und sie 
gezielt anfordern. Sofern tatsächlich kein Eltern-
teil mehr lebte und keine nahen Verwandten 
sich bemühten, blieb manches Kind mit falscher 
Identität für immer verschollen. 

Fortsetzung in Folge 5
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Eine sachlich falsche und ehrenrührige Werbung 
„Arbeitskreis Dokumentation“  

der  Donauschwäbischen Kulturstiftung, 
München: Anmerkungen zu dem Buch  

„Die Wahrheit am Beispiel von Sekitsch“  

Der Forum-Verlag in Neusatz/Novi Sad, Ser-
bien, hat im September 2007 ein Buch heraus-
gebracht, das den anspruchsvollen Titel „Die 
Wahrheit am Beispiel von Sekitsch“ trägt. So 
wie der Titel klingt, erwartet der Leser natürlich 
eine möglichst vollständige Darstellung der Ge-
schichte des in der mittleren Nordbatschka ge-
legenen und 1786 mehrheitlich von evange-
lischen Deutschen besiedelten Ortes Sekitsch.

 Das Buch besitzt kein Vorwort, so das man 
im Impressum am Schluss des 172 Seiten star-
ken, broschierten Bandes erfährt, dass Herr Fe-
renc Németh als verantwortlicher und Gyözö 
Bordás als redaktioneller Schriftleiter (Szerkesz-
tö) und Károly Pál als „Rezensent“ fungieren. 
Letzerer ist Vorsitzender des Exekutivausschus-
ses des Gemeinderates von Mali Idjoš und re-
präsentiert im Namen der Gemeinden Mali Idjoš, 
Sekitsch (Lovćenac) und Feketić den Hauptge-
sprächspartner mit der Vertretung des Vereins 
der ehemaligen Bewohner von Sekitsch und Fe-
ketitsch in Deutschland (Vorsitz: Owald Hart-
mann). 

Die Beiträge, die das Buch bilden, stammen 
von den Autoren Nikolaus Hartmann, Owald 
Hartmann und Roland Hartmann sowie von Ste-
van Mačković, dem Direktor des Stadtarchivs 
von Subotica. Die Beiträge sind jeweils in iden-
ter Form in Deutsch, Ungarisch und Serbisch 
ausgeführt.  Von den 172 Seiten des Buches (im 
Prospekt Hartmann sind fälschlich 270 angege-
ben) sind demzufolge 64 in Deutsch gehalten, 
12 davon sind dem Heimatbuch Sekitsch (er-
schienen 1977) wörtlich entnommen, werden 
also dem Leser vielleicht schon bekannt sein. 
Unter den 43 Schwarz-Weiß-Bildern finden sich 
12 in Briefmarkengröße.

Werbeprospekte des Hartmann Verlages: 
Ehrenrührig und sachlich falsch

Den Vertrieb des Buches in Deutschland hat 
der Hartmann-Verlag, 74372 Sersheim, über-
nommen. Den Rezensenten sind drei vom Verlag 
Hartmann verbreitete Werbe-Prospekte bekannt 
geworden. Sie sind zusehends vorsichtiger for-
muliert. In dem einen heißt es: „Das erste Mal 
wird in der alten Heimat die Wahrheit über ein 
Lager, das 1945 für deutsche Menschen in Ju-
goslawien errichtet wurde, dargestellt. ... End-
lich erfahren wir, wie es in einem Lager für 
Deutsche wirklich zugegangen ist...“. Im Do-
nautal-Magazin Nr. 147 vom 15. November 
2007, Seite 15, heißt es: „Das erstemal wird 
dargestellt, was täglich in einem Lager vorge-

gangen ist. Der Alltag in allen anderen Lagern 
war ähnlich.“ 

Beide Werbe-Aussagen mögen dem vielleicht  
etwas weniger strengen Ethos eines Journalis-
ten nachgesehen werden, sie sind aber dennoch 
sachlich falsch und zudem ehrenrührig. Es sind 
nämlich die Autoren der Donauschwäbischen 
Kulturstiftung, München, in ihrer Arbeit und Ehre 
betroffen. 

Es müsste doch Herrn Oswald Hartmann be-
kannt sein, dass das von der Kulturstiftung erar-
beitete Buch „Verbrechen an den Deutschen in 
Jugoslawien 1944-48“ (Erstauflage 1998) mit 
leichten Kürzungen und Ergänzungen ins Serbi-
sche übersetzt und unter dem Titel „Genocid 
nad nemačkom manjinom u Jugoslaviji 1944 
–1948“ 2004 in Belgrad erschienen ist und ab 
Februar 2005 mit einem Begleitschreiben von 
Bischof Lavrentije verbreitet und zudem an 
sämtliche Gemeindevorstehungen in der Wo-
jwodina verschickt wurde. Es hat in der Folge 
soviel Aufsehen erregt, dass ein Exemplar im 
Parlament der Wojwodina von radikalen serbi-
schen Abgeordneten öffentlich zerrissen wurde. 
Die Wahrheit über d i e Lager in der alten Heimat 
wurde also - durchaus effektiv, wie wir meinen 
- mindestens schon 2005 und nicht erst 2007 
verbreitet.

Das „Endlich erfahren wir ...“ bzw. „das ers-
temal erfahren wir... wie es wirklich zugegangen 
ist ...“ ist falsch und ehrenrührig zugleich. Eh-
renrührig, weil diese Aussage unterstellt, dass 
alle, die bislang Erlebnisberichte geschrieben 
und geschichtliche Darstellungen über die La-
ger versucht haben, nicht ehrlich waren oder zu 
objektiver Darstellung unfähig. Dass wir vom 
Arbeitskreis Dokumentation der Kulturstiftung 
München in den letzten 18 Jahren nicht ehrlich 
versucht hätten, die Dinge so nachzuvollziehen, 
wie sie wirklich waren, weisen wir entschieden 
zurück. 

Bis 1995 wurden neun Erlebnisberichte und 
zwei Gesamtdarstellungen veröffentlicht.

Wenn man sich die Mühe macht und die Bän-
de „Leidensweg der Deutschen im kommunisti-
schen Jugoslawien“ I-IV durchgeht, dann findet 
man in Band I, 1991 von der Kulturstiftung ver-
öffentlicht, die Ortsberichte von Sekitsch und 
Feketitsch (S. 596-602), die anhand der damals 
zugänglichen Erlebnisberichte ein möglichst ge-
naues und vollständiges Bild über die Ereignisse 
um Flucht, Verfolgung und Lagerschicksal zeich-
nen wollten. Wir finden auch heute noch alles 
richtig geschildert. Leichte Änderungen im Zah-
lenmaterial ergaben sich, nachdem in Band IV 
derselben Reihe Karl Weber seine genauen Re-
cherchen über die namentlich bekannten Opfer 
der einzelnen Gemeinden vorlegte. 

In Band II, der auf 1000 Seiten die Erlebnis-
berichte  bringt, finden sich  acht Erlebnisbe-
richte von Sekitschern über ihre Erfahrungen 
und Leiden im Lager Sekitsch und in der Folge 
auch in Gakowa und Kruschiwl (S. 625-647, 
also 22 Seiten). Weitere sechs Feketitscher Be-
richte (S. 648-661) ergänzen die Kenntnis über 
die Vorgänge im Lager Sekitsch. Besonders le-
senswert infolge seiner vielen Details über das 
Lager Sekitsch ist der in Band III nachgereichte 
Bericht des Apothekers Franz Deutschle (S. 328-
332). Wir haben in Band III der Reihe Leidens-
weg erstmals versucht, aufgrund der Erlebnis-
berichte eine Systematik in die Lager zu bringen, 
das ist ein unbestreitbares Verdienst der jahre-
langen Arbeit der Kulturstiftung. Wir haben also 
versucht, möglichst vollständig zu klären, wo 
Vernichtungslager, wo Erschießungslager und 
wo Zentrale Zivillager vorzufinden waren, von 
den ungezählten Arbeitslagern einmal abgese-
hen. Bei der Gelegenheit haben wir auch Se-
kitsch nochmals kurz zu beschreiben und einzu-
ordnen versucht, und zwar als ein Zentrales 
Zivillager und gleichzeitig Internierungslager in 
der Mittelbatschka (Bd. III, S. 776-778).

Insgesamt hat demnach die Kulturstiftung 
neun Erlebnisberichte über das Lager Sekitsch 
und zwei zusammenfassende Darstellungen 
veröffentlicht. Hinzu kommt in Leidensweg Band 
IV die von Karl Weber nach gründlichen Recher-
chen namentlich erfassten Zivil- und Soldaten-
opfer von Sekitsch (S. 688-701). Es zeigt sich, 
dass von den 3208 Zivilpersonen, die unter die 
Herrschaft Titos kamen, 966 namentlich Ge-
nannte umgekommen sind, was eine Verlustrate 
von 30 % bedeutet! 

Auf all das wird in dem Buch, das sich „Die 
Wahrheit am Beispiel von Sekitsch“ nennt, mit 
keinem Wort Bezug genommen. Man fragt sich 
also, ob die Autorenschaft des Buches die Be-
richte und Darstellungen, die in Leidensweg Bd. 
I-IV seit 1995 vorliegen, überhaupt jemals gele-
sen hat.  

Sachaussagen über Lager und Ort Sekitsch: 
geringfügige Ergänzung des Bekannten

Zur Sache im Einzelnen: Gegen die Kurze Ge-
schichte des Ortes Sekitsch aus der Feder von 
Dr. Roland Hartmann ist nichts einzuwenden. 
Dasselbe gilt für Der Neuanfang, den Oswald 
Hartmann verfasst hat und den Kontaktbeginn 
mit den jetzigen leitenden Personen der alten 
Heimat aufzeigt. Die von Dr. Nikolaus Hartmann 
stammende Zusammenfassung Das Lager Se-
kitsch bietet einen Einblick in die medizinischen 
Verhältnisse im Lager, die deutlich macht, dass 
gerade durch die Möglichkeit, den Lagerleuten 
eine gewisse kleine medizinische Betreuung zu-
kommen zu lassen (Im „Kinkelschen Haus“ ein-
gerichtete Ambulanz mit Sprechstunden; im 



5

April 1946 errichtete Duschen u.a.), das Lager 
Sekitsch nicht als Beispiel für andere Lager gel-
ten kann. Alles, was Dr. Hartmann sonst noch 
berichtet, findet sich ausführlich in der Doku-
mentation Leidensweg. 

Die vom Subotitzaer Archivar Stevan 
Mačković stammende Beitrag Sekitsch, Lager 
für Deutsche ist der umfangreichste und bietet 
auch Neues, so vor allem eine ganze Reihe von 
Anträgen zur Aufhebung der Internierung und 
Rückgängigmachung der Vermögenskonfiska-
tion. Erfolg hatte diesbezüglich Dr. Nikolaus 
Hartmann (vgl. S. 91), meistens wurde von der 
Kreiskommission negativ beschieden, es sei 
denn, es handelte sich um „echte“ Mischehen.  
Hinzu kommen einige Statistiken über die zeit-
weilig wechselnde Zahl der Lagerinsassen. Er-
sichtlich wird auch, dass sich trotz der medizini-
schen Hilfe Anfang 1946 eine neue Typhuswelle 
im Lager ausbreitete (S. 104), wobei die Zahl der 
Insassen im Dezember 1945 nur mehr 1530-60 
betrug, unter ihnen 1.177 Arbeitsfähige (S. 103). 
Im September 1945, vor dem Abschub nach 
Gakowa und Kruschiwl, betrug sie noch 6330, 
unter ihnen bloß 2050 Arbeitsfähige (S. 94).  
Was wäre geschehen, wenn die Typhusepidemie 
sich unter 6000 Insassen verbreitet hätte? 

Die wesentlichen Seiten der Tragödie von 
Sekitsch sind nicht behandelt.

Zivilopfer? Von den in „Leidensweg“ Band IV 
nachgewiesenen 966 Sekitscher Zivilopfern  
fehlt im vorliegenden Buch jede Aussage. Im  
Heimatbuch „Sekitsch. Erlebte Heimat“, er-
schienen 1977, sind 981 namentlich genannt.  

Deportierte Arbeitsgruppen? Wenn man 
dem Titel des Buches folgt, so hätte man auch 
auf das Schicksal der aus dem Ort und dem 
später errichteten Lager abtransportierten Ar-
beitsgruppen berichten müssen. 

So wurden schon am 25. November 1944 ca. 
210 Mann zusammengetrommelt, ausgeplün-
dert und in den Bezirksort Topola transportiert, 
von hier einen Monat später mit anderen nach 
Subotitza in die berüchtigte Stärkefabrik. Am 25. 
Dezember 1944 wurden aus ihnen und aus den 
in Sekitsch verbliebenen Frauen 197 Personen 
rekrutiert und in die Ukraine deportiert. Über ihr 
Schicksal in den Kohlegruben hätte man auch 
berichten müssen. 37 Sekitscher sind dort ver-
storben.  

Die Tragödie der Arbeitsgruppe der Alten? 
Eine Tragödie, wie sie kaum eine andere Ge-
meinde der Batschka erlebte, war der Abtrans-
port der älteren, nach dem bisherigen Aushub 
an Arbeitskräften noch übrig gebliebenen Sekit-
scher Arbeitskräften, die die Partisanen offenbar 
zuerst in die Weingärten von Ilok, dann in die 
Svilara von Mitrowitz und die Kalvaria von Sem-
lin brachten und beim berüchtigten Eisenbahn-
streckenbau Belgrad-Slawonisch Brod einsetz-
ten. Von den hierbei zwischen Schid und 
Vinkovci im Frühjahr und Sommer 1945 einge-
setzten 1200 Mann blieben ca. 370 am Leben. 
247 Sekitscher sind hier und in der Seidenspin-
nerei von Mitrowitz zu Tode gekommen, mehr 
als im Lager Sekitsch selbst. Georg Bieber be-
richtete darüber im Sekitscher Heimatbuch (Phi-
lipp Sandles, Sekitsch. Erlebte Heimat, Sersheim 
1977, S. 300-308). Darüber hätte die vorliegen-
de Neuerscheinung in der Wojwodina auch auf-
klären müssen, wenn es ihr um die volle Wahr-
heit gehen sollte.  

Grausamkeit ausgeblendet? Kein Bericht 
auch über die schrecklichen Vorgänge beim Ab-
transport der Sekitscher am 1. und 2. Oktober 
1945 nach Gakowa und Kruschwl, über die 
Misshandlung der Kinder und der Alten durch 
junge alkoholisierte Partisanen. Nichts zu lesen 
über die Sadismen des 21jährigen Lagerleiter-
Stellvertreters, die Ausplünderung der Kranken 

und das Verbot im Winter 1945/46 im Spital zu 
heizen: täglich starben an Kälte und Unterernäh-
rung drei bis vier Personen. Auch das gehört zur 
Realität des Lagers Sekitsch. 

Und das Vernichtungsgeschehen in Gakowa 
und Kruschiwl? Dort gingen laut Heimatbuch 
459 Sekitscher elend zugrunde. Gehört das 
nicht auch zur Ortsgeschichte? Und wie kann 
man da mit Blick auf Lager Sektisch so salopp 
hinsagen, „der Alltag in allen anderen Lagern 
war ähnlich“?

Das Buch bietet – insgesamt gesehen - 
Ergänzungen zu dem, was schon über das 
Lager Sektisch geschrieben ist, mehr nicht. 
Es lässt aber wesentliche Dinge ungesagt und 
vermittelt daher ein eher harmloses und daher 
teilweise falsches Bild von einem Lager der da-
maligen Zeit. 

Das Buch birgt die Gefahr, dass heutige junge 
Leser der Wojwodina den Eindruck bekommen, 
es sei alles nicht so schlimm gewesen und die 
batschkadeutschen Forscher und Publizisten 
wären notorische Übertreiber.  

Das musste einmal gesagt werden. Herr 
Hartmann sollte sich überlegen, was er zu Wer-
bezwecken textet. Er sollte seine donauschwä-
bischen Landsleute, die um die Darstellung der 
Geschichte ihres kleinen Volkes bemüht sind, 
nicht durch Falschaussagen in ihrer Fachkom-
petenz fragwürdig machen und in ihrer Ehre 
verletzen. Wir sollten überhaupt einfühlsamer 
und solidarischer miteinander umgehen. 

Karl Weber, Dr. Georg Wildmann und  
Hans Sonnleitner im Namen des Arbeitskreises 
Dokumentation der Donauschwäbischen 
Kulturstiftung, München.

„Sebastian Leicht – Weg der Donauschwaben“
Ausstellung zum 100. Geburtstag des Künstlers

10. Juli – 9. November 2008
Am Donnerstag, dem 10. Juli 2008, 19.00 Uhr 
eröffnet das Donauschwäbische Zentralmu-
seum die neue Sonderausstellung  „Sebastian 
Leicht – Weg der Donauschwaben“

Der akademische Maler und Grafiker (geb. 10 
August 1908 in Batschki-Brestovatz/Backi 

Brestovac, Batschka, Serbien – gest. Januar 
2002 in Passau) ist einer der bedeutendsten 
Künstler der Donauschwaben. Er wirkte sowohl 
in seiner Heimat als auch - nach Flucht und Ver-
treibung – in Deutschland. 

Sein künstlerisches Werk fand hohe Anerken-
nung. 1938 verlieh ihm der jugoslawische König 
den „Sveti-Sava“- Orden für kulturelle Verdiens-
te und Völkerverständigung, 1971 erhält er den 
Kulturpreis der Donauschwaben durch die Lan-
desregierung von Baden-Württemberg und 1983 
den Georg-Dehio-Preis für Kultur- und Geistes-
geschichte. Im Jahr 1987 kauft das Land Ba-
den-Württemberg, als Grundstock für das zu 
gründende Donauschwäbische Zentralmuseum, 
sämtliche Arbeiten des Zyklus „Weg der Do-
nauschwaben“ an. Am 10. August 2008 jährt 

sich zum hundertsten Mal der Geburtstag des 
Künstlers. Mit einer Retrospektive stellt das DZM 
einen bedeutenden donauschwäbischen Künst-
ler der Zeitgenossenschaft vor und präsentiert 
erstmals die Originalzeichnungen des Künstlers 
einem breiten Publikum. Ausgebildet in Buda-
pest und Belgrad waren die Zeichnungen eines 
seiner wichtigsten Arbeitsfelder. Die Ausstellung 
zeigt eine Auswahl, die einen Querschnitt des 
Schaffens von Sebastian Leicht repräsentiert.
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Der BdV berichtet: Tag der Heimat 2008

Unter dem Leitwort „Erinnern und Verstehen“ 
werden wir am 6. September 2008 im In-

ternationalen Congress Centrum in Berlin unse-
re Festveranstaltung zum Tag der Heimat bege-
hen. Ich lade Sie herzlich zu diesem Festakt ein. 
Ihre Teilnahme ist ein Zeichen der Solidarität - 
sie ist wichtig !

Ablauf:
10.30  Uhr  Kranzniederlegung am Zentralen 

Mahnmal der deutschen Vertriebe-
nen Theodor-Heuss-Platz

12.00 Uhr  Festveranstaltung zum Tag der 
Heimat Internationales Congress 
Centrum Berlin

14.15 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 
Internationales Congress Centrum 
Berlin

In diesem Jahr können wir uns über zwei 
Festredner freuen, die uns in besonderer Weise 
verbunden sind. Bundesinnenminister Dr. Wolf-
gang Schäuble ist der seit Jahren für uns zu-
ständige Minister und hat für unsere Anliegen 
immer ein offenes Ohr.

Der Erzbischof von Freiburg Dr. Robert 
Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofs-
konferenz ist Donauschwabe und hat bereits vor 
Jahren im Rahmen einer Veranstaltung zum 
Schicksal der Donauschwaben eine beein-
druckende Rede gehalten. Wegen seiner Ver-
dienste um die Menschenrechte und die Versöh-
nung werden wir ihm am 6. September 2008 
unsere höchste Auszeichnung, die Ehrenplaket-
te, verleihen. Dabei war unsere Entscheidung 
schon lange gefallen, bevor Erzbischof Zollitsch 
zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskon-
ferenz gewählt wurde. Allerdings freut uns das 
ganz besonders. Die Reise nach Berlin verspricht 
also sehr anregend und interessant zu werden.

Hierzu noch einige organisatorische  
Hinweise:

Die Teilnahme an dem Festakt im Internatio-
nalen Congress Centrum Berlin ist nur mit Ein-
lasskarten möglich, die wir Ihnen auf Anforde-
rung übersenden werden. Bitte teilen Sie uns 
Ihren Bedarf bis spätestens zum 27. Juni 2008 
auf beigefügtem Antwortformular mit. Fordern 
Sie bitte nur so viele Einlasskarten an, wie Sie 
wirklich benötigen, weil wir alle Plätze im Inter-

nationalen Congress Centrum Berlin an einen 
großen Interessentenkreis vergeben wollen. Be-
rücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass der 
Einlass im Internationalen Congress Centrum 
Berlin von 10.45 bis 11.30 Uhr erfolgt und die 
Plätze wegen der Fernsehübertragung bis 11.45 
Uhr einzunehmen sind.

Stehen ist aus Sicherheitsgründen nicht er-
laubt. Wegen der Art der Veranstaltung ist das 
Mitführen von Transparenten, Plakaten, Hand-
zetteln u.s.w. nicht gestattet. Wir bitten zudem 
um eine dem besonderen Anlass entsprechende 
Kleidung; Freizeitkleidung ist zu diesem Anlass 
nicht angebracht.

Ich hoffe, dass Sie sich in Ihren Verbänden 
über die Möglichkeiten einer hohen Beteiligung 
an unserer zentralen Veranstaltung ausge-
tauscht haben, so dass wir alsbald von Ihnen die 
verbindlichen Anmeldungen erhalten können. 
Wir empfehlen eine baldige Reservierung Ihrer 
Quartiere unmittelbar bei der Berlin Tourismus 
Marketing GmbH, Am Karlsbad 11, 10785 Berlin, 
Tel. 030/25 00 25 oder Fax 030/25 00 24 24. 
Gerne unterstützt Sie aber auch die Bundesge-
schäftsstelle (02 28/8 10 07-25).

Terminankündigung

Am Samstag, dem 13. September 2008, finden in Ulm Veranstaltungen statt, die an zwei für die 
Donauschwaben wichtige Ereignisse erinnern sollen.

Vor 60 Jahren wurden die Vernichtungslager im damaligen Jugoslawien aufgelöst.

Vor 50 Jahren wurde das Ahnen-Auswanderer-Denkmal am Donauschwabenufer in Ulm einge-
weiht

Zum Abschluss des Tages veranstaltet am Abend im kleinen Saal der Donauhalle der Landes-
verband der Donauschwaben in Baden-Württemberg sein diesjähriges Landestrachtenfest.

An diesem Wochenende finden auch die Heimattage des Landes Baden-Württemberg in Ulm 
statt.

Geplantes Programm:

10:30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst in der Wengerkirche, Innenstadt Ulm
12:00 Uhr  Mittagessen im Gemeindesaal der Wengerkirche
14:00 Uhr  Gedenkfeier am Ahnen-Auswanderer-Denkmal
15:00 Uhr   Gelegenheit zum Besuch des Donauschwäbischen Zentralmuseum, Besuch der 

 Aktivitäten der „Heimattage“ im Fischerviertel oder Stadtbesichtigung.
18:00 Uhr Saalöffnung für das Landestrachtenfest in der Donauhalle
19:00 Uhr  Beginn des Festabends.

Auskünfte über die Veranstaltungen erteilt:  Franz Flock Tel.: 0 73 04 – 61 09

Spenden für  
Gedenkstätten

– Jarek – Mitrovica – Molidorf 
–  

sowie Pflege der erstellten 
Gedenkstätten

Überweisen Sie bitte Ihre Spende 

an:

Landsmannschaft der  
Donauschwaben 

 – Bundesverband – 

Konto: 320 550 001 bei der  
Vereinigte Volksbank AG,  

BLZ: 603 900 00

mit dem Kennwort  
„Gedenkstätten“ 
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Fortsetzung Seite 8

Beschlüsse der BdV-Bundesversammlung

Der Bund der Vertriebenen hat auf seiner 
Bundesversammlung am 12.04. 2008 in der 

Hessi schen Landesvertretung in Berlin eine An-
zahl von Beschlüssen gefasst, die wir hiermit 
zur Kenntnis geben:

Zum Sichtbaren Zeichen
Die Bundesversammlung begrüßt den Kabi-

nettsbeschluss der Bundesregierung vom 19. 
März 2008, ein Sichtbares Zeichen gegen Flucht 
und Vertreibung in Berlin zu errichten. Jetzt ist 
der Weg frei für eine würdevolle Ausstellungs-, 
Informations- und Dokumentationseinrichtung. 
Es ist gut, dass sich die Bundesregierung selbst 
dieser Aufgabe stellt. Das ist ein Akt der Solidari-
tät und zeugt von Verantwortungsbewusstsein 
für eine vollständige deutsche Geschichte.

Es kommt nun darauf an, dass an diesem 
„Ort lebendigen Gedächtnisses“ ein wahrhafti-
ges deutsches und europäisches Geschichtsbild 
sichtbar gemacht wird und die Initiative der 
Bun desregierung nicht verfälscht oder zweck-
entfremdet wird.

Wir begrüßen, dass eine angemessene Be-
teiligung von Repräsentanten der deutschen 
Vertrie benen in den Gremien vorgesehen ist. Es 
ist unser Wille, dass in dem aufsichtsführenden 
Gremium der Bund der Vertriebenen mit seinen 
Landsmannschaften und Landesverbänden 
durch BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB 
vertreten wird. Sie ist hierfür nicht nur dank ih-
res Amtes sondern auch dank ihrer Initiative und 
ihres jahrelangen Wirkens für ein solches Doku-
mentationszentrum in Berlin prädestiniert.

Darüber hinaus erwarten wir, dass für die 
Gremien wie bei anderen Gedenkeinrichtungen 
üb lich, eine angemessene Zahl von Vertretern, 
die dem Anteil der über 15 Millionen Vertriebe-
nen und Flüchtlinge gerecht wird, benannt wer-
den.

Zu den deutschen Spätaussiedlern
1.  Alle Bundesregierungen haben bisher das 

kollektive Kriegsfolgeschicksal der Deut-
schen aus Russland anerkannt, das die 
Fortsetzung ihrer Aussiedlung in die Bun-
desrepublik Deutschland ermöglicht. Die 
Ausreisezahlen sinken seit Inkrafttreten des 
Zuwanderungsge setzes am 1. Januar 2005 
gegen Null. Hauptgrund für den rapiden 
Rückgang ist die Über betonung deutscher 
Sprachkenntnisse im Aufnahmeverfahren, 
die vor dem Hintergrund der geschichtli-
chen Ursachen des Sprachverlusts nicht zu 
rechtfertigen ist. Wir sprechen uns daher 
für die erneute Überprüfung des Kriteriums 
„deutsche Sprachkenntnisse“ im Spät-
aussiedleraufnahmeverfahren aus.

2.  Es gab manche Verbesserungen hinsicht-
lich des Nachzugs der Familienangehörigen 
von Spätaussiedlern. Unnötige Härtefälle, 
die insbesondere durch Verzögerungen 

beim Nach zug von erwachsenen Familien-
mitgliedern entstehen, müssen jedoch ver-
mieden werden. Wir erwarten daher eine 
raschere und weniger bürokratische Ab-
wicklung dieser Fälle, die der Tatsache 
Rechnung trägt, dass Deutsche aus Russ-
land unter massiven Benachteili gungen 
aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit zu leiden 
hatten.

3.  Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion 
stellen inzwischen rund 3,5 Prozent der 
bun desdeutschen Gesamtbevölkerung. Sie 
sind weder im Deutschen Bundestag noch 
in einem Landtag vertreten und auch auf 
Stadt- und Bezirksebene nur selten poli-
tisch präsent. Wir appellieren daher an die 
maßgeblichen Parteien, Deutsche aus 
Russland verstärkt auf ihren Kandidatenlis-
ten zu berücksichtigen.

4.  Zu betonen ist die hohe Arbeitswilligkeit 
Deutscher aus Russland. Viele sind ge-
zwungen, Arbeitsstellen anzunehmen, die 
weit unter ihrem mitgebrachten Qualifikati-
onsniveau liegen. Nicht zu übersehen ist 
vor allem die Benachteiligung russland-
deutscher Akademiker bei ih rer beruflichen 
Integration in der Bundesrepublik. Wir un-
terstützen deshalb nachdrücklich

−  die Intensivierung der Beratungsarbeit und 
der Sprachförderung sowie den verstärkten 
Einsatz des Akademikerprogramms der Ot-
to-Benecke-Stiftung;

−  ein transparentes Anerkennungsverfahren 
für Bildungs- und Berufsabschlüsse und 
den Ausbau der Möglichkeiten, fehlende 
Qualifikationsbestandteile nachzuholen.

Zur Bewahrung des kulturellen Erbes
In seinem Kulturkonzept hat der Bund der Ver-
triebenen festgehalten, dass „die umfangreiche 
ehrenamtlich geleistete Arbeit in den Hunderten 
von Heimatstuben, Sammlungen und kleinen 
Privatmuseen (...) als beispielhaftes kulturelles 
bürgerschaftliches Engagement anzuerkennen, 
zu unterstützen und zu fördern“ ist.

Diese Einrichtungen haben die Vertriebenen 
selbst geschaffen. Meist von der Herkunft der 
Initi atoren abhängig, zeigen sie beispielsweise 
schlesisches, ostpreußisches, pommersches, 
sudetendeutsches, siebenbürgisch-sächsisches 
oder überregionales Kulturgut aus den Heimat-
und Siedlungsgebieten der Vertriebenen. Liebe-
voll sind Erinnerungsgegenstände, volkskund-
lich wertvolles Museumsgut und Archivalien 
darin zusammengetragen. Sie erfüllen damit 
Aufgaben, die nicht ohne Weiteres von Museen, 
Archiven und Bibliotheken wahrgenommen wer-
den können, sind sie doch auch eine wichtige 
Stätte der Begegnung für eine breite Öffentlich-
keit. Es ist dringend erforderlich, dass diese Ein-
richtungen dauerhaft erhal ten bleiben.

Die Bundesversammlung des Bundes der 
Vertriebenen begrüßt deshalb, dass der Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medi-
en diese Thematik voranbringt und das Bundes-
institut für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa in Oldenburg dafür neue 
Denk anstöße und Lösungsansätze erarbeitet 
hat.

Grundsätzlich ist es unser Ziel, dass jede die-
ser Einrichtungen so lange wie möglich an ih-
rem jeweiligen Ort im Rahmen der bisherigen 
Trägerschaft erhalten bleibt. Hierzu wird an die 
Kom munen appelliert, finanzielle Hilfe zu leisten 
und auch die Ausstattung, die fachgerechte 
Aufbe wahrung und die Darstellung in der Öf-
fentlichkeit weiterhin zu fördern. In notwendigen 
Fällen ist eine Sicherung durch die jeweiligen 
Bundesländer, kommunale Museen oder Paten-
gemeinden anzustreben. Erforderlich ist vor al-
lem, sämtliche Einrichtungen mit ihrem Kultur-
gut zu katalogisieren und die entsprechenden 
Daten in einer zentralen Datenbank im Internet 
zugänglich zu machen. Der Bund der Vertriebe-
nen begrüßt die dafür bereits durch das Bun-
desinstitut geschaffenen Grund lagen und die in 
einigen Bundesländern von der jeweiligen Lan-
desregierung begonnenen und beabsichtigten 
Initiativen.

Zur Solidarität mit dem tibetischen Volk
Die im Bund der Vertriebenen organisierten 
deutschen Heimatvertriebenen stellen sich 
solida risch an die Seite des tibetischen Volkes.

Die Einhaltung von individuellen Menschen-
rechten und Volksgruppenrechten, insbesondere 
der kulturellen Autonomie, ist nicht nur für die 
betroffenen Minderheiten unverzichtbar sondern 
auch für ein gedeihliches Miteinander zwischen 
den Völkern.

Wir appellieren an die internationale Völker-
gemeinschaft, auf die Einhaltung der Menschen-
rechte hinzuwirken.

BdV-Bundesversammlung wählt neues 
Präsidium
Am 12. April 2008 hat die BdV-Bundesversamm-
lung in Berlin getagt. Bei den turnusmäßig an-
stehenden Wahlen wurde folgendes Präsidium 
gewählt:

Erika Steinbach, MdB (Präsidentin)
Adolf Fetsch, Bundesvorsitzender der LM der 
Deutschen aus Russland (Vizepräsident)
Wilhelm von Gottberg, Sprecher der LM 
Ostpreußen
Alfred Herold, Vorsitzender LV Hessen
Christian Knauer, Vorsitzender LV Bayern
Helmut Sauer, Bundesvorsitzender der 
Ost-Mitteldeutschen Vereinigung in der CDU
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Weitere Präsidialmitglieder:
Albrecht Schläger, Mitglied der Seliger- 
Gemeinde und der Sudetendeutschen LM
Oliver Dix, Stellvertretender Vorsitzender LV 
Niedersachsen
Sybille Dreher, Präsidentin des Frauenverban-
des im BdV
Dr. Bernd Fabritius, Bundesvorsitzender des 
Verbandes der Siebenbürger Sachsen in 
Deutschland
Bernhard Krastl, Vorsitzender der LM der 
Banater Schwaben
Stephan Mayer, MdB
Hartmut Saenger, Sprecher der Pommerschen 
LM
Arnold Tölg, Vorsitzender des LV  
Baden-Württemberg
Christian Walter, Präsident des  
Bauernverbandes der Vertriebenen

Ich freue mich auf eine gute Zusammenar-
beit mit all meinen Kollegen. Den ausgeschiede-
nen Kollegen Klaus Moerler, Jakob Laub, Hans-
Günther Parplies, Matthias Sehling und Dr. 
Wolfgang Thüne sage ich herzlichen Dank für 
die Arbeit der vergangenen Jahre. Wir bauen 
weiterhin auf ihren guten Rat.

Kabinettsbeschluss zum  
„Sichtbaren Zeichen“ in Berlin
Der Beschluss der sregierung vom 19. März 
2008, ein „Sichtbares Zeichen“ gegen Flucht 
und Vertreibung in Berlin zu errichten, hat jetzt 
den Weg für eine würdevolle Ausstellungs-, In-
formations- und Dokumentationseinrichtung in 
Berlin freigemacht. Treibende Kraft dafür war 
die vom BdV im Jahr 2000 gegründete Stiftung 
ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN. Ohne unse-
re Stiftung würde es diese Entscheidung nicht 
geben.

Unsere Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, ein 
vollständiges und wahrhaftiges deutsches und 
europäisches Geschichtsbild sichtbar zu ma-
chen und zur Identitätsfindung im eigenen Lan-
de beizutragen. Unser Stiftungswille, in Berlin 
ein Dokumentationszentrum dafür auf den Weg 
zu bringen, ist ein ganzes Stück Realität gewor-
den.

Das Dokumentationszentrum in Berlin wird 
nun in staatlicher Regie realisiert. Es ist gut, 
dass sich die Bundesregierung selbst dieser 
Aufgabe stellt. Das ist ein Akt der Solidarität und 
zeugt von Verantwortungsbewusstsein für eine 
vollständige deutsche Geschichte. Verschiedene 
Gesichtpunkte der Konzeption der Bundesregie-
rung verdienen als positiv hervorgehoben zu 
werden. Sie entsprechen auch unseren Absich-
ten.

Schwerpunkte des Dokumentations-
zentrums sind:
−  eine Dauerausstellung mit zentraler Prä-

sentation von Flucht und Vertreibung der 
Deutschen

−  die Darstellung der Eingliederung der Ver-
triebenen

−  die Präsentation der Siedlungs- und Kultur-
geschichte der Deutschen eine Darstellung 
der Vertreibungen und Zwangsumsiedlun-
gen im Europa des 20. Jahrhunderts

Organisatorisch wird das Dokumentationszent-
rum als unselbständige Stiftung an das Deut-
sche Historische Museum als Träger angebun-
den. Standort des Dokumentationszentrums ist 
das Deutschlandhaus in der Stresemannstraße 
in Berlin gegenüber dem Anhalterbahnhof und in 
fußläufiger Näher zum Potsdamer Platz.

Die oben genannten Punkte sind mit den 
konzeptionellen Überlegungen unserer Stiftung 
ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN deckungsfä-
hig und deshalb haben wir allen Grund zu einer 
positiven Erwartungshaltung.

Ganz wichtig ist natürlich die angemessene 
Gremienbeteiligung der deutschen Heimatver-
triebenen. Es ist gut, dass in dem Beschluss der 
Bundesregierung auch unsere Stiftung nament-
lich erwähnt wird und unser Beitrag zur Versöh-
nung gewürdigt wird. Die Bundesversammlung 
hat, wie Sie aus der Anlage ersehen können, 
deutlich gemacht, dass die Präsidentin des Bun-
des der Vertriebenen selbstverständlich in die 
Gremien gehört, aber darüber hinaus auch eine 
angemessene Gremienbeteiligung der deut-
schen Heimatvertriebenen gemessen an ihrem 
Bevölkerungsanteil erwartet wird.

Stiftung ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN 
setzt ihre Arbeit fort
Unabhängig von dem Vorhaben der Bundesre-
gierung, wird unsere gemeinnützige Stiftung 
ihre Arbeit fortsetzen. Wir sind der Ideen- und 
Impulsgeber für dieses Vorhaben und es gehört 
zu unseren satzungsgemäßen Aufgaben, dieses 
Vorhaben weiterhin inhaltlich und politisch zu 
begleiten. Unsere Stiftung hat bereits drei Pa-
tenländer gewinnen können: das Land Hessen, 
das Land Baden-Württemberg und den Freistaat 
Bayern. Sie alle erwarten von uns, dass wir uns 
auch weiterhin einbringen. Diese Länder haben 
sich durch ihre Patenschaft, die auch finanziell 
beträchtlich ist, zu unserer Arbeit bekannt und 
es ist ihnen wichtig, dass wir mit unserer Arbeit 
das „Sichtbare Zeichen“ der Bundesregierung 
in Berlin begleiten. Auch wenn das Dokumenta-
tionszentrum in Berlin nunmehr in staatlicher 
Regie errichtet wird, verändert sich unser Ziel 
bezüglich des Dokumentationszentrums nur 
graduell. Wir haben den Kabinettsbeschluss be-
wirkt und müssen auch künftig innerhalb und 
außerhalb der Gremien daran mitwirken.

Als wichtigste aktuelle Aufgaben haben wir 
uns das Ziel gesetzt, im Sommer 2009 in Berlin 
eine Ausstellung zum Thema „Die Siedlungsge-
schichte der Deutschen außerhalb des Reiches“ 
zu präsentieren. Mit der Realisierung dieses 
Vorhabens haben wir die Ausstellungskuratoren 
Rogasch, Müller-Toovey, Klotz beauftragt, die 

sich schon bei der Erstellung der Ausstellung 
„Erzwungene Wege Flucht und Vertreibung im 
Europa des 20. Jahrhunderts“ bewährt haben. 
Ich bin sicher, dass die neue Ausstellung auch 
zu einem Publikumsmagneten werden wird.

Unsere Wanderausstellung „Erzwungen 
Wege Flucht und Vertreibung im Europa des 20. 
Jahrhunderts“ läuft nach Stationen in Frankfurt 
und München, zur Zeit in Düsseldorf im Alten 
Rathaus. Als nächste Station folgt vom 20. Mai 
bis zum 30. Juni 2008 das Rathaus Stuttgart. 
Manchen von Ihnen, insbesondere den Katholi-
ken, werden aus der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit noch die Kapellenwagen von Pater Weren-
fried van Straaten ein Begriff sein. Diese waren 
damals zur Seelsorge bei den Vertriebenen un-
terwegs. Der letzte noch vorhandene Kapellen-
wagen wurde uns vom Verein Kirche in Not, 
Ostpriesterhilfe e.V. geschenkt und wir bemühen 
uns zur Zeit, diesen restaurieren zu lassen. Der 
Kapellenwagen ist ein zeithistorisch wichtiges 
Objekt. Deshalb legen wir so großen Wert auf 
seine Restaurierung, für die wir um Sponsoren 
bemüht sind.

Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe:

10. September 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

Empfehlen Sie  
unsere  

Donaudeutschen Nachrichten  
weiter!
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Über 60 Jahre Folklore-, Trachten- und Heimatpflege
Hauptversammlung der Donauschwaben Mosbach

(krö) Anton Kindtner, seit 1994 Vorsitzender 
der Donauschwaben Mosbach, konnte zur 61. 
Haupt-Versammlung zahlreiche Mitglieder, dar-
unter viele Jugendliche, im Haus der Do-
nauschwaben begrüßen. Nach der Totenehrung 
berichtete er detailliert über das abgelaufene 
Vereinsjahr. Die Landsmannschaft hat z.Z. 398 
Mitglieder, von denen 82 in sieben Gruppen ak-
tiv sind. Die stärkste Besetzung ist in der ge-
mischten Gesangsgruppe mit 24 Stimmen zu 
finden. Sie pflegt deutsche und donauschwäbi-
sche Volks-, Heimat-, Wander- und Seemanns-
lieder und hat ein ansehnliches Repertoire von 
sakralem Gesangsgut, vortrefflich von Franz 
Gräff geleitet. Durch Kultur- und Besichtigungs-
fahrten zum Europäischen Parlament mit Be-
sichtigung von Straßburg, zum historischen Mu-
seum nach Steinheim, zur Werksführung in die 
Zuckerfabrik nach Offenau, in das KWO, wo man 
sich über die Rückführung zur grünen Wiese in-
formierte, förderten die Donauschwaben Mos-
bach das Vereinsleben. Der gutbesuchte Bu-
schenschank, das Masseldornfest, der Tag der 
Heimat mit den befreundeten Landsmannschaf-
ten und das 59. Kirchweihfest zogen viele Besu-
cher an, die damit dokumentierten, dass do-
nauschwäbisches Brauchtum und ihre gute 
Küche in der heute musikalisch stark anglisier-
ten Welt noch immer gefragt sind.

Durch Besuche der Jugendtanzgruppen aus 
Chicago/USA, Temesvár/Rumänien und den Ge-
genbesuch der Mosbacher in Szigetcsép/Ungarn 
wurden die internationalen Beziehungen weiter 
gefördert. Von 1994 bis Ende 2007 besuchten 
34 befreundete Jugendtanzgruppen aus dem 
Ausland die Große Kreisstadt Mosbach und ge-
nossen die Gastfreundschaft im Haus der Do-
nauschwaben. A. Kindtner streifte dann kurz die 
für 2008 geplanten Veranstaltungen: Zum Bu-
schenschank wird vom 2. April bis 10. April ein-
geladen und zur feierlichen Maiandacht vor der 
Mariengrotte am 14. Mai. Am 13. Juni feiern die 
Donauschwaben „60 Jahre Donauschwaben 
Mosbach“ mit einem Festakt am Freitag im 
Haus der Donauschwaben, bei dem der Innen-
minister Heribert Rech die Festansprache halten 
wird. Am Samstag, 14. Juni, wird die gesamte 
Bevölkerung zu einer Großveranstaltung mit Ge-
denkfeier in die Alte Mälzerei eingeladen, bei 
der aus Anlass der sechs Jahrzehnte und „50 
Jahre Jugendtanzgruppe“ ein großer Folklore-
abend stattfindet, gestaltet von den Jugend-
tanzgruppen aus Lollar bei Marburg und aus 
Mramorak/Serbien, sowie der Bauchtanzgruppe 
Farha, der Ballettschule Holzschuh, den Break-
dancern aus Buchen, der „Diva Maria“ Andreas 
Münch und den eigenen Gruppen. Die dreitägige 
Jubiläums-Feier schließt mit dem Masseldorn-
fest vor dem Donauschwabenhaus Mosbach, 
bei dem die „Gschlampadn“ aufspielen. Zum 

60. Kirchweihfest (60. Kirchweihfest, da es 1955 
ausfiel) am 18. Oktober 2008 spielen Robert Pa-
yer und seine Original Burgenlandkapelle zum 
18. Mal seit 1962.

Holger Vogel, der Trachtengruppenleiter, be-
richtete detailliert über die vielen Auftritte der 
einzelnen Gruppen. Der zweite Vorsitzende Hans 

Kröninger blickte kurz auf die gutbesuchten Se-
niorennachmittage zurück, die monatlich immer 
am ersten Dienstag angeboten werden, die Mai-
andacht und die besinnliche Adventsfeier, mit 
dem das Donauschwaben-Jahr schloss, und die 
Chronik, „60 Jahre Donauschwaben Mosbach“, 
die im Juni erscheinen soll. Den Kassenbericht 
erstattete der versierte Kassenverwalter Adam 
Josef Wander auf der Beamer-Wand mit seinem 
EDV-gestützten Bericht. Den Prüfbericht der bei-
den Kassenprüfer G. Rasig und J. Kretz las M. 
Kellner vor, da die beiden wegen familiären Ter-
minen nicht selbst kommen konnten.

Die Entlastung erfolgte von den Anwesenden, 
auf Antrag von Kurt J. Hammer einstimmig. An-
ton Kindtner bedankte sich bei allen Mitgliedern 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und lei-
tete zu den Neuwahlen über, indem er die Ver-
sammlung um Vorschläge für den Wahlaus-
schuss bat. Zum Wahlausschuss wurden Karl 
Brand, Josef Hauser und Karl Pilz bestellt. Die 
Neuwahlen konnten zügig per Akklamation 
durchgeführt werden. Alle Vorstandsmitglieder 
wurden, ohne Gegenkandidat neu bestätigt. Der 
geschäftsführende Vorstand setzt sich zusam-
men aus: Vorsitzender Anton Kindtner, zweiter 
Vorsitzender Hans Kröninger, Kassenverwalter 
Adam J. Wander, Schriftführerin Rosi Kellner und 
Trachtengruppenleiter Holger Vogel. Zur erwei-
terten Vorstandschaft gehören elf Beisitzer, die 
„en bloc“ gewählt wurden.

Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft konnte 
Vorsitzender Anton Kindtner Roswitha Wlasack 

und Stefan Ihas mit Urkunde und goldener Nadel 
der Donauschwaben Mosbach und des Landes-
verbandes ehren, ebenso Ingrid und Franz Mül-
leder und Martin Kellner für 30 Jahre, für 20 
Jahre Rosi Kellner und Rosmarie Schreiner. Sei-
nem Vorsitzenden Anton Kindtner konnte der 
zweite Vorsitzende Hans Kröninger gleichfalls 

für 40 Jahre mit Urkunde und Goldnadel danken 
und besonders seine Ehrung mit der Landeseh-
rennadel nochmals als Anerkennung für seine 
Leistung und Verdienste herausstellen.

Zum Abschluss  der harmonisch verlaufen-
den Hauptversammlung bot Adam J. Wander 
einen schönen Beamer-Bilder-Querschnitt, von 
ihm gekonnt kommentiert, über die Veranstal-
tungen und Ereignisse von 2007 mit Schwer-
punkt: „Auftritte unserer Kinder- und Jugend-
tanzgruppen“ 

Vorsitzender Anton Kindtner dankt verdienten Mitarbeitern/innen

„Vergesst uns in  

der alten Heimat nicht,  

denn Hilfe ist leicht,  

wenn alle helfen“

Humanitäre Hungerhilfe  

„Donauschwaben“  

im kath. Pfarramt,  

D-84307 Eggenfelden

Konto: 33860, BLZ: 743 514 30,  

Sparkasse Eggenfelden
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DER ERSTE DEUTSCHE KINDERGARTEN IN SERBIEN 

Am 3. September 2007. wurde  in den Räum-
lichkeiten der Vorschulinstitution „Unsere 

Freude“  in der Stadt Subotica (alte deutsche 
Name: Maria Theresiopel) der erste deutsch-
sprachige Kindergarten in Serbien eröffnet. 

Das Ziel des Deutschen Volksverbandes in 
Subotica einen deutschen Kindergarten zu er-
werben ist Wirklichkeit geworden. Dass Interes-
se der Stadt und grosser Teile der Bevölkerung 
am „dreisprachigen“ Kindergarten mit Deutsch 
als Mittelpunktsprache war so gross das die 
Stadt Subotica, die Provinz Woiwodina, die Deut-
sche Botschaft und Stiftungen aus Deutschland 
sich finanziell beteiligten. Dies  war möglich ge-
orden mit einer starken Unterstützung seitens 
der Staatlichenvorschulinstitution in Subotica 
„Unsere Freude“.

Das Interesse der Bevölkerung war so gross, 
dass bei der Eröffnung alle Plätze (50 an der 
Zahl ) besetzt waren. Im Kindergarten arbeiten 
eine deutsch-serbische und die deutsch-ungari-
sche Gruppe für die 3 bis 6 Jährigen. Dieser Kin-
dergarten bietet die Gelengenheit, dass Kinder 
aus  deutschen Familien in Subotica den Kinder-
garten in der Muttersprache besuchen können. 
Das ist auch eine Gelegenheit, Kinder anderer 
Nationalität Deutsch im Frühstadium beizubrin-
gen. 

Die Kindergärtnerinnen besuchen regelmäs-
sig Fortbildungseminare in Deutschland. Beim 
Besuch der Vertreter des Deutschen Volksver-
bandes im Jänner 2008 im Kindergarten haben 
die Kinder deutsche Kinderlieder und Reime 
schön und fliessend gesungen, auch konnten 
die Kinder schon einfache Sätze auf deutsch  
vortragen.

Wir hoffen das dieses ein erfolgreiches Pro-
jekt in Subotica wird und auch für andere Städte 
in Serbien als positives Beispiel dienen wird.

Pressedienst des Deutschen Volksverbandes 

Foto: privat

Frühjahrs-Essen der Deutschen 
Sprachschule

Am Sonntag, den 13. April 2008 wurde das 
Essen der Deutschen Sprachschule Cleve-

land, welches als Frühstück mit dem Oster hasen 
im März wegen einem Schneesturm abgesagt 
werden musste, verspätet abgehalten.

Es war leider nicht so gut besucht wie sonst 
aber die Anwesenden unterhielten sich gut, das 
Essen hat gut geschmeckt, die Kinder bastelten 
nach Herzenslust und freuten sich, dass sie bei 
der Eiersuche ihre Tüten mit Zuckerwerk anfül-
len konnten.

Die Schulleitung ist den Mitgliedern des Ke-
gel Vereins besonders dankbar, dass sie wieder 
so zahlreich teilgenommen hatten, da es doch 
ein Fundraiser der Deutschen Schule war.  Auch 
bei der Tombola gab es allerlei zu gewinnen und 
das macht immer Spass – nur die Nieten sind 
ein großes Ärgernis.

Die Schulleitung, Frau Edith Hebrank und 
Frau Gerda Juhasz sowie die Leiterinnen der In-
teressengemeinschaft, Frau Diana Beargie und 
Frau Petra Sullivan hatten eine grosse Überra-
schung für Frau Lindenmaier geplant.  Zu mei-
nem 80. Geburtstag wurden mir nachträglich 
wunderschöne Blumen überreicht, die Kinder 
sagten Glückwunsch Gedichte und alle sangen 
das Lied “Viel Glück und viel Segen“!  Dafür be-
danke ich mich auch auf diesem Wege von gan-
zem Herzen!

Karoline Lindenmaier (Hetzel)

Schüler der Deutschen Sprachschule
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Carpathia Club in Sterling Heights, Michigan Gastgeber von der
Jahreshauptversammlung von dem Landesverband der 

Donauschwaben in den U.S.A. und Stiftung  
am 26. und 27. April, 2008

Die Ortsgruppenvertreter der folgenden Orts-
gruppen hatten sich am Samstag Nachmit-

tag im eleganten Saal von dem Carpathia Club 
in Sterling Heights eingefunden: Akron, Chicago: 
American Aid Society of German Descendants, 
Sportklub Grün Weiss, Vereinigung der Do-
nauschwaben; Cincinnati, Cleveland, Mansfield, 
Milwaukee, New York, Philadelphia, Süd-Kalifor-
nien, St. Louis und Trenton. Die Ortsgruppe von 
Rochester hatte sich schriftlich entschuldigt.  
Landesverbandpräsident, Leo Mayer stellte 
Hans Schaadt, den neuen Präsident vom Dach-
verband der Donauschwaben in Kanada, vor. 

John Huth, Präsident vom Carpathia Club be-
grüßte die Gäste und wünschte einen guten Auf-
enthalt. Ehrenpräsident, Adam Medel freute sich 
so viele Jugendliche unter den Vertretern begrü-
ßen zu können. Kurz nach 2:00 Uhr eröffnete 
Landesverbandpräsident Leo Mayer die Sitzung.  
Die donauschwäbische Hymne wurde gesungen 
und eine Gedenkminute für alle verstorbenen 
Landsleute wurde eingehalten. Kulturreferentin, 
Hilde Hornung trug ein passendes Gedicht vor.  
Darauf folgte die Bearbeitung der Tagesord-
nung.

Landesverbandpräsident Leo Mayer und Vi-
zepräsident Robert Fillipi gaben kurze Berichte 
über die Weltdachverbandsitzung in Werischwar, 
Ungarn die letzten Sommer beim Anschluss von 
dem Kultur und Jugendleiter Symposium abge-
halten wurde. Die Vertreter von den Ortsgruppen 
in den U.S.A., die sich an diesem Symposium 
beteiligten, werteten diese Woche als ein unver-
gessliches Erlebnis. Weltdachverband Jugend-
leiter, Stefan Ihas mit seinen Mitarbeitern, hatte 
alles sehr gut organisiert und alle Teilnehmer 
hoffen, dass solche Symposien noch  oft statt-
finden.

Diesen Sommer gestaltet der Deutsche Kul-
turverein von St. Louis ein Jugendlager, auf ih-
rem Fussballgelände, für Mitglieder der Jugend-
gruppen von den Ortsgruppen. Die Vorbereitungen 

sind im vollem Gange und ein inhaltsreiches 
Programm ist für diese Tage geplant.

Durch den jährlichen Kulturaustausch von 
dem Weltdachverband wird die Tanzgruppe aus 
Babarc, Ungarn in der Zeitspanne vom 17. Au-
gust bis 2. September, 2008 einige Ortsgruppen 
besuchen.  Die Gruppe trift am Sonntag, den 17. 
August in Detroit ein. Vom Dienstag, den 19. Au-
gust bis am Samstag, den 22. August sind sie in 
Chicago und werden von den Mitgliedern der 
American Aid Society of G. D. sowie von den Mit-
gliedern der Vereinigung der Donauschwaben 
betreut. Das Wochenende vom 23. bis am 25. 
August verbringt die Gruppe in Milwaukee. Vom 
Mittwoch und Donnerstag, den 27. und 28. Au-
gust gastiert die Tanzgruppe in Cincinnati. Der 
letzte Aufenthalt für die Gruppe ist in Cleveland.  
Dort beteiligt sich die Tanzgruppe an dem Lan-
destrachtenfest und beginnt am Dienstag den 2. 
September die Heimreise. 

Sportleiter, Mike Talan berichtete dass das 
Fussballturnier vom Landesverband in 2008 in 
Mansfield ausgetragen wird. In 2009 findet das 
Landesfussballturnier beim Carpahtia Club in 
Sterling Heights, Michigan statt. In 2010 ist es 
beim Deutschen Familien Verein in Akron, Ohio. 

Der Beitretungsantrag der Danube Cultural 
Society Inc. of Southeastern Wisconsin als ein 
Mitglied bei dem Landesverband der Do-
nauschwaben in den U.S.A. stand auch dieses 
Jahr auf der Tagesordnung.  Der Antrag war von 
den Ortsgruppen der Mittelwest Region mit vier 
Stimmen und zwei Gegenstimmen gutgeheis-
sen, aber bei der Abstimmung von dem Exekuti-
ve Komitee vom Vorstand von dem Landesver-
band hatte die Mehrheit dagegen gestimmt.

Am Ende der Sitzung am Samstag Abend, bei 
einem gemütlichem Beisammensein, gab es 
noch eine grosse Tombola zu Gunsten der Stif-
tung. Alle Ortsgruppen hatten Preise gestiftet.

Am Sonntag Morgen, den 27. April fand die 
Sitzung von der Stiftung von dem Landesver-

band, unter der Leitung von Präsident Ed Tullius 
statt.  

Für das leibliche Wohl der Gäste hatten Prä-
sident John Huth und Adam Medel mit ihrem 
Küchenpersonal bestensts gesorgt.  Am Freitag 
Abend wurden die früh eingetroffenen Besucher 
bei einem gemütlichen Kameradschaftsabend 
begrüßt.  Die Ortsgruppenvertreter fanden sich 
am frühen Samstagnachmittag im Vereinsheim 
ein und konnten sich nach einer langen Reise an 
einem reichhaltigen Buffet stärken. Am Abend 
gab es eine schmackhafte Mahlzeit. Sonntag 
Morgen lockte ein herzhaftes Frühstück und am 
Mittag wurde ein leckeres Gulasch serviert. Die 
Frauen vom Verein hatten ausser ihren beliebten 
Torten und Kuchen auch knusprige “Salz-Kip-
ferln” zum Naschen gebacken. Bei guter Stim-
mung und heiterem Wetter wurde die Heimreise 
angetreten.  

In diesem Jahr findet das Landestrachtenfest 
und der Dr. Awender Wettbewerb im Do-
nauschwaben Deutsch-Amerikanischen Kultur-
zentrum in Lenau Park in Cleveland Ohio am 
Labor Day Wochenende, Freitag, Samstag und 
Sonntag, den 29. 30. & 31. August statt.  Präsi-
dent Franz Rimpf und seine Mitarbeiten ladet 
alle Landsleute, Freunde und Gönner zu diesem 
grossartigen Treffen ein.  In dieser Woche wird 
auch die Weltdachverbandsitzung in Cleveland 
abgehalten. Das Wochenende beginnt mit dem 
Kameradschaftsabend, am Freitag Samstag 
Nachmittag beginnt das Landestrachtenfest und 
am Sonntag Nachmittag wird der Dr. Awender 
Wettbewerb abgehalten. Weitere Information 
über dieses Wochenende ist durch ihre Orts-
gruppe oder auch durch die website der Do-
nauschwaben Cleveland: Donauschwabencle-
veland.com erhältlich.

Eckhard Blaumueller, Landesverband Presse
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Generalversammlung der Donauschwaben Cleveland

Am Sonntag, den 30. März 2008 wurde die 
Generalversammlung der Donauschwaben 

Cleveland im Holzersaal des Deutsch-Amerika-
nischen Kulturzentrums abgehalten. Ein gutes 
Mittagessen wurde von 11 bis 2 Uhr nachmit-
tags serviert. Viele Mitglieder machten davon 
Gebrauch und genossen das wohlschmeckende 
Mahl.

Um 2:30 Uhr eröffnete Präsident Franz Rimpf 
die Sitzung und hiess die Mitglieder herzlich 
willkommen. Er leitete eine Gedenkminute ein 
für die Verstorbenen, die im vergangenen Jahr 
aus unserer Mitte geschieden sind. Dann über-
gab er das Wort an den Präsidenten Tim Cornett 
der Vereinigung. Tim gab seinen Jahresbericht 
ab und bedankte sich bei seinem Vorstand, 
 seinem Vize Präsidenten Wally Klump, seiner 
Sekretärin Elisabeth Miehle und seinem Schatz-
meister Ed Klass, der nachher seinen Kassabe-
richt abgab. Tim erwähnte die Veranstaltungen 
für welche die Angestellten der Bar tüchtig ar-
beiten müssen, wie das 3-tägige Oktoberfest, 
die Bier- und Weinproben mit speziellen Spei-
sen, wo Chef Weiss seine Kochkunst zeigen 
kann, die „Antique Auto Show” usw. Tim bat 
Hans Gutwein nach vorne zu kommen, der nach 
13-jähriger Tätigkeit als Bar Manager ausge-
schieden ist. Tim bedankte sich bei Hans und           
überreichte ihm ein Geschenk für seine geleis-
tete Arbeit. Das Ergebnis der Neuwahlen seines 
gesamten Vorstandes wird zu einem anderen 
Zeitpunkt bekanntgegeben.

Präsident Franz Rimpf  gab dann seinen Jah-
resbericht ab. Er hätte viel gelernt, meinte er, 
denn die Verantwortung ist gross und der Pflich-
ten gibt es viele.  Er dankte besonders dem Ge-
schäftsführer Sepp Holzer und seiner eigenen 
Frau Mina, für die Hilfe der beiden sei er beson-
ders im ersten Jahr seiner Präsidentschaft recht 
dankbar gewesen. Präsident Rimpf versäumte 
nicht, allen zu danken, die schon seit vielen Jah-
ren mitarbeiten zum Wohle der Gemeinschaft, 
sei es beim Fish fry, beim Oktoberfest, beim Ra-
senmähen, der Gartenarbeit oder beim Stühle 
und Tische aufstellen, beim Dekorieren der Halle 

usw. Einfach allen freiwilligen Helfern und Hel-
ferinnen sagte er ein herzliches Dankeschön. Er 
erwähnte auch die verschiedenen Renovierun-
gen und Neuanschaffungen die notwendig wa-
ren. Dann erinnerte er auch an die Fernsehsen-
dungen an Kanal 8, die einmal Frau Elisabeth 
Weiss beim Plätzchenbacken zeigte, ein ander 
Mal Chef Steve Weiss beim Zubereiten von 
Schnitzel und das Tanzen unserer Jugendgrup-
pe um für das Oktoberfest zu werben. Dann kam 
Robin Swoboda (die Schauspielerin) noch per-
sönlich in die Küche des Lenauparks um die 
Frauen unserer Gruppe beim Plätzchenbacken 
aufzunehmen um unsere Weihnachtsbäckereien 
anzubieten.

Dann erwähnte Präsident Rimpf noch, dass 
die beiden Jugendleiterinnen Margot Maurer 
und Ingrid Dorr an einem Jugendleiter Treffen in 
Ungarn teilgenommen hatten und sehr viel er-
lebten, worüber sie dann selbst noch berichte-
ten und dem Vorstand ihren Dank aussprachen.

Dann folgten die Berichte der angeschlosse-
nen Gruppen. Für den Banater Chor berichtete 
die Präsidentin Helen Schatschneider und er-
wähnte, dass Frau Andrea Ball schon über 30 
Jahre die musikalische  Leitung inne hat.

Für die D.S. Blaskapelle berichtete Roger 
Radke und erwähnte, dass sie öffentliche Pro-
ben abhalten um neue Musiker zu finden. Für 
den Blau-Weiss Tennis Club berichtete Präsident 
John Szeltner, dass sie mehrere Kinder-Abtei-
lungen haben um für Nachwuchs zu sorgen.

Die Deutsche Sprachschule: Schulleiterin 
Edith Hebrank berichtete, dass 145 Kinder und 
77 Erwachsene in mehreren Klassen unterrich-
tet werden.

Sportclub Concordia: Präsident Richard Wel-
ker berichtete von mehreren Jugend-, Erwach-
senen und Kindermannschaften.

Golfspieler: Robert Filippi ist der Präsident 
dieser Gruppe. Es sind auch Frauen willkom-
men, meinte er.

Edelweiss Schiclub:  Robert Gutwein, Präsi-
dent, freute sich, dass es in diesem Winter mehr 
Schnee gab.

D.S. Frauengruppe: Leiterin Helga Schlothau-
er freute sich, dass die Weihnachtsplätzchen 
schnell verkauft waren und bedauerte, dass die 
grosse Weihnachtsfeier wegen schlechtem 
Schneewetter abgesagt werden musste.

Handarbeitsgruppe: Margaret Hohmann 
überreichte für die Leiterin Käthe Straky einen 
Scheck vom Erlös ihrer Arbeiten.

Kindergruppe: Leiterin Ingrid Dorr sprach ihr 
Bedauern aus, dass ihre Kollegin Anneliese Juli-
an aus gesundheitlichen Gründen ihren Posten 
aufgeben musste.

Jugendgruppe: Leiterin Margot Maurer, Hel-
fer Henry Ludwig sind sehr stolz auf ihre grosse 
Jugendgruppe.

Altheimatlicher Kegelverein: Josef Krist, Prä-
sident, berichtete, dass seine Mitarbeiter beim 
Wurstmachen tüchtig arbeiten damit sie die Ju-
gendlichen (Deutsche Schule, Kinder- und Ju-
gendgruppe) weiterhin unterstützen können.

Kulturgruppe: Lisa Rimpf berichtete über 
Ausflüge, die sie mit der Gruppe unternommen 
hatten.

Seniorengruppe: Willi Hetzel, Präsident dankt 
seinen Mitgliedern und seinem Vorstand und 
freut sich, dass sich immer neue Mitglieder an-
schliessen.

Schuhplattler und Trachtenverein Bavaria:  
Präsident Kenny Ott dankt unserem Vorstand für 
die gute Zusammenarbeit mit seiner Gruppe.

Deutscher Stadtverband: Präsidentin Helen 
Schatschneider wünscht weiterhin guten Erfolg 
und nennt ihren Vorstand.

Endlich konnte unser Schatzmeister Karl Hel-
frich seinen Kassabericht abgeben, der auf eine 
genaue Führung der Finanzen schliessen lässt.

Ehrenpräsident Frank Awender wirkte als 
Wahlleiter, entlastete den alten Vorstand indem 
er seinen Dank aussprach und leitete die Neu-
wahlen, die mit folgendem Resultat endeten:

Präsident Franz Rimpf, 1. Vize-Präsidentin 
Ingrid Dorr, 2. Vize-Präsident Peter Szeltner, 
Schatzmeister Karl Helfrich, Protokoll Sekretärin 
Elisabeth Miehle, Presse Sekretärin Karoline 
Lindenmaier, Finanz Sekretär Norbert Walz, Mit-
gliedsbeiträge Ingrid Urban, Verbindungsmann 
Peter Sartschev, Vertrauensleute Hilde und 
 Georg Hornung, Wolfgang Urban und Robert 
 Filippi.

Unter neue Geschäfte wäre zu erwähnen, 
dass unsere Organisation im August 2008 das 
50. Jubiläum ihres Bestehns feiert und dass am 
29., 30. und 31. August das Landestrachten-
fest der Donauschwaben USA und Kanada 
mit Jugendwettbewerb und das Treffen des 
Weltdachverbandes auf dem Lenaupark abge-
halten wird.

Wir hoffen auf schönes Wetter und gutes Ge-
lingen unserer Feste!

Karoline Lindenmaier (Hetzel)
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Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik e.V.  
hielt Jahreshauptversammlung ab

Am 15.3.2008 fand in Donauschwabenhaus 
in Frankenthal die diesjährige Jah-

reshauptver sammlung des Freundeskreises Do-
nauschwäbische Blasmusik e.V. statt. Nach dem 
Rechen schaftsbericht des Vorstandes wurde 
zum Gedenken an den verstorbenen Musikfor-
schen Ro bert Rohr eine Gedenkminute einge-
legt. Es folgten dann der Berichte des Kassen-
wartes, den der Vorsitzende wegen Erkrankung 
des Kassenwartes vorlas, der Bericht des No-
tenwartes und der Kassenprüfer, bevor auf An-
trag dem amtierenden Vorstand die Entlastung 
erteilt wurde. Die Abstimmung wurde per Hand-
zeichen vorgenommen.

Auf Bitte des Versammlungsleiters übernahm 
der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft 
der Banater Schwaben, Bernhard Krastl, nach 
dem Mittagessen, die Aufgabe des Wahlleiters 
für die neu anstehenden Wahlen zu Vorstand, 
den Kassenprüfern und dem Notenwart. Abge-
stimmt wurde per Handzeichen.

Es wurden wiedergewählt: Stephan-H. Poll-
mann zum ersten Vorsitzenden mit 21 Ja-Stim-
men und einer Enthaltung, Richard Hummel mit 
22 Ja-Stimmen zum 2. Vorsitzenden sowie 
Klaus Hönig mit 22 Stimmen zum Kassenwart. 
Als Schriftführer wurde über Gerhard Wetzler 
Nor bert Merkle vorgeschlagen. Er konnte zwar 
selbst nicht anwesend sein, hatte aber im Vor-
feld schriftlich seine Bereitschaft zur Kandidatur 
und für den Fall der Wahl seine Wahlannahme 
dokumentiert. Er wurde ebenfalls mit 22 Ja-
Stimmen gewählt. Weiterhin im Amt bestätigt 
und einstimmig gewählt wurden die beiden Kas-
senprüfer Heinrich Deschu und Hans Eichin ger 
sowie der Notenwart Nikolaus Kreidl, der mit 21 
Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt wur-
de. Alle gewählten Mitglieder nahmen die Wahl 
an.

Für seine besonderen Verdienste um den 
Freundeskreis und die Donauschwäbische 
Blasmu sik wurde Bernhard Krastl vor der Mit-
tagspause zum Ehrenmitglied des Vereins er-
nannt.

Auch wurde die neue CD „Jubiläumsklänge“ 
an diesem Tag vorgestellt. Sie kann zum Preis 
von 12,50 € zuzüglich Versand beim Musikser-
vice Loske, Ilmenauer Straße 36 in Gräfinau 
Angstedt, Tel. 0 36 78 5 / 50 62 0  oder bei Ri-
chard Hummel, Christian-Völter-Straße 31 in 
72555 Metzingen, Tel. 0 71 23 / 61 93 5 bestellt 
werden. Diese CD ist zum 10-jährigen Jubiläum 
des Vereins erschienen. Da sie diesmal kos-
tengünstiger produziert werden konnte, wobei 
allerdings der Verein selbst für den Verkauf al-
lein sorgen muss, kann sie im Jubiläumsjahr für 
12,50 € angeboten werden. Aus Anlass zum Ju-
biläum wurde auch beschlossen die im letzen 
Jahr erschienene CD „Schöne Erinnerungen“ im 
Preis auf 12,50 € zu senken.

Die Teilnehmer der diesjährigen Jahreshauptversammlung

Mit einer neuen CD Produktion will sich der 
Verein dieses Mal etwas länger Zeit lassen und 
einen neuen Weg versuchen einzuschlagen. Für 
dieses Jahr ist jedoch eine Jubiläums DVD ge-
plant, auf der alle bisher gespielten Kapellen mit 
einem Stück vertreten sind sowie zu Weihnach-
ten eine CD mit Blasmusiklieder unseres ver-
storbenen Robert Rohrs.

Auf einer Arbeitstagung im Juni letzten Jah-
res hatten sich Richard Hummel, Helmut Hum-
mel, Heinrich Deschu, Nikolaus Kreidl und H.-P.
Adamek in Augsburg getroffen, um eine Defini-
tion zum Thema „Was ist Donauschwäbische 
Blasmusik“ zu finden. Das Ergebnis dieses Tref-
fens wurde von H.-P. Adamek vorgetragen.

Der Donaudeutschen Landsmannschaft und 
dem Team im Donauschwabenhaus sei an die-
ser Stelle für die gute Bewirtung und die zur 

Verfügung gestellten Räumlichkeiten gedankt. 
Ein weiterer Dank gilt der Landsmannschaft der 
Banater Schwaben für die finanzielle Unterstüt-
zung zur Durchführung der Versammlung.

FDB

Donauschwäbischer Musikantenball
war ein großer Erfolg

Am 29.3.08 fand in der Haug-Erkinger-Fest-
halle in 73098 Rechberghausen der erste Do-
nauschwäbische Musikantenball statt. Veran-
stalter war die Heimatortsgemeinde Ulmbach 
Neupetsch in Zusammenarbeit mit dem Freun-
deskreis Donauschwäbische Blasmusik e.V.

Ausgegangen war diese Idee ursprünglich im 
Freundeskreis von Johann Wetzler. Horst Stro-
mer versuchte diese Idee in die Tat um zusetzen. 
Als Veranstalter konnte er die HOG Ulmbach / 
Neupetsch gewinnen und auch die Gemeinde 
Rechberghausen unterstütze die Durchführung 
der Veranstaltung. Der Kartenvorverkauf mit 
Tischreservierung hatte bereits gut einen Monat 
vorher begonnen und es dauerte nicht lange, bis 
alle Plätze aus verkauft waren. An diesem Abend 
spielten 3 Kapellen des Freun deskreises auf. 
Von 19.30 Uhr bis gegen 21.15 Uhr waren es 
zunächst Peters Schwaben musikanten unter 
Leitung von Peter Bartkowiak, dann folgten bis 
gegen 23.00 Uhr Hans Echinger und seine Origi-
nal Donau-Franken sowie im Anschluss daran 
die Original Banater Schwabenkapelle unter 
Leitung von Horst Stromer, die die Zuschauer 
mit ihren Melodien begeisterten.

Die Banater Schwabenkapelle führte zur Er-
heiterung der Besucher auch einen ge lungenen 
Sketsch „Der Joszi aus Amerika“ auf. Dieser 
stammt von einer Schellackplattenaufnahme 
aus Amerika, die  zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts erschienen ist. Den Text hatte Peter Rieser 

in den Ulmbacher Dialekt umgeschrieben. Die 
Bewirtung der Gäste hatte an diesem Abend das 
Gasthaus zum Roten Ochsen über nommen. Zu 
den Höhepunkten des Abends gehörten auf zwei 
CD-Neuvorstellungen: Peter Rieser  präsentierte 
die CD „Jubiläumsklänge“ der Original Banater 
Schwabenkapelle, die mit Hilfe des Fanclubs 
und der HOG Ulmbach / Neupetsch zum 25-
jährigen Jubiläum der Original Banater Schwa-
benkapelle erschienen ist. 

Die Jubiläums CD der Orig. Banater Schwa-
benkapelle kann zum Preis von 10 € zuzüglich 
Versandkosten über den Fanclub der Kapelle bei 
Richard Heiland, Stock wiesenstraße 7 in 73111 
Lauterstein, Tel. 0 73 32 / 5183 oder beim HOG 
Vorsitzenden, Peter Rieser, Am Zellberg 6 in 
90616 Neuhoff / Zenn,  Tel. 0 91 07 / 16 27 be-
stellt wer den.

Alles in allem kann man wohl sagen, dass es 
für alle Betei ligten ein gelunge ner Abend war, 
wie von Seiten des Publikums und den beteilig-
ten Ka pellen zu hören war. Sicherlich wird es 
nicht der letzte Donauschwäbische Musikanten-
ball sein, der durchge führt wird und vielleicht ist 
ja auch die eine oder andere Heimatortsge-
meinschaft dazu be reit in Zusammenarbeit mit 
dem Freundeskreis einmal solch eine Ver-
anstaltung durchzu führen.

Stephan-H. Pollmann
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Jahreshauptversammlung in Frankenthal

Am Sonntag den 6.April 2008 fand in Fran-
kenthal die Jahreshauptversammlung der 

Donaudeutschen Landsmannschaft, Stadtkreis-
verband der Banater Schwaben aus Rumänien 
und der Deutschen aus Jugoslawien und Ungarn 
in Frankenthal (Pfalz) e.V., statt. Nachdem der 
stellvertretende Vorsitzende Herr Bruno Ferling 
die zahlreichen Mitglieder begrüßte, folgte die 
Totenehrung. Anschließend berichtete Vor-
standsvorsitzender Hans Schmaltz über die Ak-
tivitäten und Veranstaltungen vom letzten Jahr. 
Herr Josef Brems berichtete über die Einnah-
men sowie die Ausgaben im vergangenem Jahr. 
Bei den anschließenden Wahlen des Vorsitzen-
den und der stellvertretenden Vorsitzenden gab 
es keine Überraschungen. Somit wurde Herr 
Hans Schmaltz zum 1. Vorsitzenden, Herr Bruno 
Ferling zum 2. Voritzenden und Herr Günther 
Klein zum 3. Vorsitzenden wieder gewählt. Auch 
die Schriftführerin Frau Maria Schelb, sowie der 
Geschäftsführer Herr Walther Metz und Jugend-
vertreter Herr Klaus Brischler wurden erneut 
gewählt. Bei der Wahl zum Kassierer kandidierte 
Herr Josef Brems nicht mehr. So wurde Frau Bri-
gitte Geier zur 1. Kassiererin und  Frau Corinna 
Klingler-Winter zur 2. Kassiererin gewählt. Der 

neue Vorstand bedankte sich bei den Wählern 
für das Vertrauen.

Abends zuvor fand im Haus der Donaudeut-
schen Landsmannschaft ein „Sulzpaprikasch-
Abend“ statt. Kristof Kron und Klaus Brischler 
waren, wie jedes Jahr, die Köche. Nachdem die 
Laien-Theatergruppe das Stück „D’erbtant aus 
Amerika „vor ausverkauftem Saal zum Besten 
gaben”, spielte das „Duo Paloma” zum Tanz. So 
erlebten die vielen Gäste einen schönen und un-
terhaltsamen Abend.

Zu der nächsten Veranstaltung, dem „Schwo-
wischer Owed“, der am 26.4.08 stattfindet, lädt 
der Vorstand ein. Zum Tanz spielt „Hans Eichin-
ger und seine Original Donau-Franken”. Karten 
können bei Herrn Walther Metz unter Tel.: 
0 62 33/43 64 96 bestellt werden. 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
www.donaudeutsche-landsmannschaft- 
frankenthal.de

VEREIN HAUS DER DONAUSCHWABEN SINDELFINGEN

Liebe Landsleute,
viele von Ihnen kennen die Bibliothek im Haus der Donauschwaben mit 
Ihren wertvollen Beständen.

Mittlerweile verfügt die Bibliothek über ein eigenes EDV-Bibliothekspro-
gramm zur fachgerechten elektronischen Erfassung der Medien ( Bücher, 
Zeitungen, Zeitschriften und AV-Medien).
Nach abgeschlossener Maßnahme wird der gesamte Bibliotheksbestand 
des Hauses der Donauschwaben per Knopfdruck weltweit abrufbar 
sein.
Künftig muß der Verein „Haus der Donauschwaben e.V.“ jährlich ca. 
€ 3.500,00 für Wartungs- und Betreuungskosten aufbringen (Software-
betreuungsvertrag und Hosting BIBLIOTHECA.net sowie Hosting Internet 
Web-OPAC).
Dafür bitten wir um zweckgebundene Spenden.

Die eingehenden Spenden sind projektbezogen und werden ausschließ-
lich für die Umsetzung der oben beschriebenen Bibliotheksmaßnahme 
verwendet (Softwarebetreuungsvertrag und Hosting BIBLIOTHECA.net 
sowie Hosting Internet Web-OPAC).

Liebe Landsleute, wenn Sie sich (als Privatperson oder aber als Heimat-
ortsgemeinschaft bzw. als sonstige landsmannschaftliche Organisation) 
an der Spendenaktion beteiligen möchten, überweisen Sie bitte Ihre 
Spende auf das Konto:

Haus der Donauschwaben 
Konto: 200 443 003, BLZ 603 900 00
Vereinigte Volksbank AG

Ganz wichtig: Bitte unbedingt auf Ihrem Überweisungsträger 
 vermerken:
Ihren vollständigen Namen bzw. den Namen der HOG
Bei „Verwendungszweck“: Spende Bibliothek Haus der Donau-
schwaben

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, wenden Sie sich 
bitte an: 

Haus der Donauschwaben, Henriette Mojem
Goldmühlestraße 30, 71065 Sindelfingen
Tel.: 0 70 31 - 7 93 76-33
Fax: 0 70 31 - 7 93 76-40  
e-Mail: mojem@haus-donauschwaben.de

Für Ihr Verständnis und für Ihre Hilfe herzlichen Dank im voraus.

Otto Welker
Vorsitzender des Vereins „Haus der Donauschwaben“
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Die Theatergruppe aus Frankenthal gastierte in der 
Deutschen Bühne in Szekszárd

Am 26. März 2008 trafen die Zuschauer ab 
18 Uhr 30 zügig ein, die aus den Mitgliedern 

und Freunden des Szekszárder Deutschen Ver-
eins und Chores bestanden. So füllte sich lang-
sam der Zuschauerraum in Szekszárd/Südun-
garn, wo das deutschsprachige Theater Ungarns 
seinen Sitz hat. Das alte  Kino, in dem damals 
Filme mit besonderer Qualität  gezeigt wurden,  
wurde zu einem schicken Theater umgebaut. 
Pünktlich um 19 Uhr öffnete sich der Vorhang 
und die Theatergruppe  aus Frankenthal spielte 
das Lustspiel „Die Erbtante aus Amerika“ von 
Willy Stock in einer Banater Mundart. 

In dem Theater, wo meistens ernste Stücke, 
wie aktuell „Kabale und Liebe“ des großen 
deutschen Klassikers Friedrich Schiller gespielt 

wird, war eine kleine Abwechslung das Lustspiel 
der Frankenthaler. Der Regisseur und Hauptdar-
steller der Komödie war Josef Brems, der neben 
der Rolle des bequemen Großvaters auch in die 
Rolle der falschen Haushälterin, Josephine, und 
des Arztes schlüpfte. Viel Beifall ernteten Hans 
Schelb und Walther Winter in der Rolle des Va-
ters und des Sohnes, weil beide die aus der Si-
tuationskomik heraus ergebenen Szenen mit 
Überzeugung spielten und dadurch die Zuschau-
er sehr oft zum lauten Lachen animierten. 

Auch die Frauenrollen wie das einfache, aber 
sehr dominierende Fräulein oder die bescheide-
ne, trotzdem kluge Fräuleinrolle spielten Ute 
Brischler und Maria Schelb lebendig. Erwäh-
nenswert sind die schauspielerischen Leistun-

gen von Corinna Klingel-Winter und deren Toch-
ter Sabine Winter, die auch auf der Bühne als 
Tante und Nichte aus Amerika auftraten und mit 
List der eingefleischten, unordentlichen Män-
nerwirtschaft der Hefeles ein Ende bereiteten. 
Hans Schmalz, der den betrunkenen Postboten 
darstellte, sorgte mit seinem authentischen 
Spiel für Heiterkeit unter den Zuschauern. 

Zum Team gehörte noch die Souffleuse Erna 
Brems. Wie von den Zuschauern zu hören war, 
fanden die Anwesenden die in der Mundart ge-
sprochene Komödie vorgetragen von der Fran-
kenthaler Theatergruppe der Donaudeutschen 
Landsmannschaft als eine bunte Abwechslung 
im Alltag, das gerne wiederholt werden könnte.

Katharina Eicher-Müller

Die Donaudeutsche Landsmannschaft vom 
Ortsverband Dannstadt-Schauernheim ver-

anstaltete Ende Januar den Ball der Donaudeut-
schen. Dieser Ball wurde erst zum zweiten Mal, 
als Ersatz für den „Fisch-Ball“, durchgeführt. Da 
die Besucherzahl konstant geblieben ist, wird 
der Ortsverband auch weiterhin diese Veranstal-
tung durchführen.

Statt Fischgulasch und gebackenem Fisch 
gab es ein Schweinsgulasch donauschwäbi-
scher Art, in Kesseln gekocht. Schon vor 19.00 
Uhr waren die ersten Gäste gekommen und 
fühlten sich in dem schön gestalteten Saal 
sichtlich wohl.

Die jüngere Generation des Ortsverbandes 
übernahm die Bedienung der Gäste, jedoch bei 
der Zubereitung war auch zum Teil die ältere 

Generation gefragt. So ist es auch gut, denn nur 
gemeinsam sind wir stark.

Nach dem Eröffnungstanz begrüßte die Vor-
sitzende Elisabeth Oberinger die Gäste und hieß 
alle herzlich willkommen. So konnte sie auch 
prominente Gäste besonders willkommen hei-
ßen. Dies war der Bürgermeister der Verbands-
gemeinde, Herr Günter Beckstein, und der Orts-
bürgermeister, Herr Bernd Fey. Mit viel Beifall 
wurde unser Landesvorsitzender, Herr Josef 
Jerger, mit seiner Gattin begrüßt. Ein weiterer 
Willkommensgruß galt dem ehemaligen Vorsit-
zenden des Kreisverbandes Hassloch, Herr An-
ton Zeitler, sowie der Presse.

Ebenso herzlich wurde auch Mathias Loris 
mit seinen Donauschwäbischen Musikanten be-

grüßt, die danach gleich zur nächsten Tanzrunde 
anstimmten.

Es wurde ein schöner Abend, wo sich die 
Gäste beim Tanz, wie die stark frequentierte 
Tanzfläche zeigte, vergnügten, was aber auch 
die angeregte Unterhaltung an den Tischen 
zeigte. Darüber freute sich der Ortsverband, als 
Veranstalter, sehr.

Einen würdigen Abschluss fand dieser Ball 
durch das gemeinsam mit den Gästen, unter der 
Begleitung der Kapelle, gesungene Lied „Kein 
schöner Land“.

Nun wünschte der Ehrenvorsitzende Michael 
Welbl allen einen guten Heimweg.

M. W.

Ball der Donaudeutschen in Dannstadt
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Der Donaudeutsche Singkreis Frankenthal feierte sein 15-jähriges 
Jubiläum mit dem Chor der Mosbacher Donauschwaben

Chor-Konzert im Donauschwaben Haus und Tanzveranstaltung

Am 26. 4. 2008 feierte der Singkreis der Fran-
kenthaler  Donaudeutschen Landsmann-

schaft gebührend mit einem Singabend das 
15-jährige Bestehen. Zuerst stand der Jubilar-
chor auf der Bühne. Hans Schmaltz, der Vorsit-
zende des Vereins, begrüßte die Anwesenden, 
den Gastchor aus Mosbach und den Stellvertre-
tenden Landesverbandvorsitzenden Anton Bro-
der, den Ehrenvorsitzenden des Ortsverbandes 
Dannstadt-Schauernheim Michael Welbl, den 
Vorsitzenden der Mosbacher Donauschwaben 
Anton Kindtner und  dessen Stellvertreter Hans 
Kröninger. Der Sprecher der Singgruppe, Adam 
Lulay, erinnerte sich in seinem Rückblick an die 
Anfänge, als drei Sänger Emil Kron, Jakob Rie-
der (die beiden sind seitdem leider tot) und  
Franz Bauer die Idee hatten, einen Banater Chor 
in Frankenthal ins Leben zu rufen und damit die 
Banater Singtradition weiterzuführen. Dieser 
Vorschlag wurde umgesetzt und die Singlusti-
gen zu Besuch der Singstunden angeregt. Der 
erste Auftritt  der Singgruppe erfolgte am 27. 
September 1992. Die musikalische Leitung 
übernahm Michael Mettler. Seit 1998 leitet den 
Chor die Musiklehrerin Katharina Eicher-Müller. 
1999 und 2008 machte der Singkreis Konzert-
reisen in Südungarn in der Heimat der Dirigen-
tin, es erfolgten Gegenbesuche von befreunde-
ten Chören aus Ungarn. So gastierte auf die 
Einladung des Singkreises der Deutsche Chor 
aus Szekszard und Bonnhard im Donaudeut-
schen Haus in der Kanalstraße. Zahlreiche Auf-
tritte kennzeichnen die Tätigkeit des Chores, 
wie Singen auf HOG-Treffen, bei Hochzeiten, Be-
erdigungen und an privaten Veranstaltungen, 
Konzerte in Rastatt, Mosbach, Teilnahme an den 
Sängertreffen der Banater Chöre in Stuttgart, 
Brühl, Saarburg und Gersthofen. Die Zielsetzung 

der Singgruppe ist, das Liedgut des Banats, das 
deutsche Volkslied- und Kunstliedgut zu pflegen. 
Zu diesen Idealen ist der Chor bis zum heutigen 
Tag treu geblieben. Das erste erklungene Lied 
des Abends war das in dem Banat gern gesun-
gene Lied „Ganz am End´ der kleinen Straße“ 
mit Akkordeon-Begleitung. Danach folgten vier-
stimmige Chorsätze „Horcht, was kommt von 

draußen `rein“, „Bajazzo“ von Ruggiero Leonca-
vallo, „Glocken der Heimat“ von Robert Pappert. 
„Schwabenliesl“ (Schwäbisches Volkslied, Satz: 
Walter Michael Klepper) beendete den ersten 
Teil des Programms des Frankenthaler Chores. 
Zwischen den Chorstücken unterhielten Josef 
Herbst und Manfred Haupt mit lustigen Ge-
schichten das Publikum. Die Mosbacher Sänge-
rinnen und Sänger trugen die Lieder mit der 
Akkordeonbegleitung des Chorleiters Franz Gräff 
vor: „Mach dir einen schönen Tag“, „Die Winde 
rauschen“, „Es blühen zwei Rosen“, „Mein Hei-
matland“. Im zweiten Teil des Chorkonzertes 

sang der Frankenthaler Singkreis volkstümliche 
Lieder mit Begleitung von J. Becker „Durch die 
grüne Heide“, „Laue Lüfte fühl ich wehen“, 
„Schwer mit den Schätzen“. „Wo der Wildbach 
rauscht“ und „Rund ist die Kugel“. Die Mosba-
cher Sängerinnen und Sänger boten noch aus 
ihrem großen Repertoire die Lieder an: „Hab ich 
geträumt“, „Zwei kleine Sternlein“, „Einmal 

wieder glücklich“, „Zu den Birken am Bach“. 
Das Duo Elisabeth Gaug und Maria Muhl erfreu-
ten die Zuhörer mit der Volksweise in Akkorde-
onbegleitung von J. Becker „Glocken der Hei-
mat“. Zum Schluss sangen die zwei Chöre mit 
Akkordeon, gespielt von Franz Gräff,  dirigiert 
von Katharina Eicher-Müller gemeinsam  „Engel 
des Herrn“ und „Der Lois und Liesl“. Nach dem 
Chorkonzert spielten zum Tanz die Kapelle „Do-
nau-Franken“ auf, so konnten die Anwesenden 
das Tanzbein bis spät in die Morgenstunden 
schwingen.

Katharina Eicher-Müller  

Der Singkreis aus Frankenthal und der Chor der Mosbacher Donauschwaben beim gemeinsamen Singen Foto: E. Müller

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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Jahreshauptversammlung in Dannstadt

Die Donaudeutsche Landsmannschaft Dann-
stadt-Schauernheim hat für den 25.04.2008 

ihre Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in 
ihre Heimatstube eingeladen. Der Hauptver-
sammlung geht immer ein gemeinsames Abend-
essen voraus, zu dem auch die Partner eingela-
den sind. Es gab traditionell „Krautsame“. 

Danach eröffnete die Vorsitzende – Elisabeth 
Oberinger – die Versammlung und begrüßte die 
Mitglieder und Gäste. Bevor sie in der Tagesord-
nung weiterfuhr, bedankte sie sich bei den 
 Köchinnen, die das Abendessen, wie immer, vor-
züglich zubereitet hatten. In der Tagesordnung 
fortführend, erhob man sich zum Totengeden-
ken von den Plätzen. Zum Protokollführer be-
stellte die Versammlung Willi Welbl. 

In ihrem Geschäftsbericht ging die Vorsitzen-
de auf die verschiedenen Veranstaltungen und 
auf die Renovierungsarbeiten in der Heimatstu-
be ein. Die beiden Großveranstaltungen – der 
Kathreinerball und der Ball der Donaudeutschen 
-sind von der Besucherzahl noch zufriedenstel-
lend und unser Bestreben muss sein, alles zu 
tun, um den Gästen den Aufenthalt so schön wie 
möglich zu gestalten. 

Die monatlichen Kaffeenachmittage sind zum 
großen Teil sehr gut besucht, so dass es unse-
ren Hausmusikanten immer sehr viel Spaß 
macht, mit ihrer Musik zur Unterhaltung beitra-
gen zu können. Ein Kaffeenachmittag hat immer 
extrem hohen Zuspruch. Dies ist der Ostermon-
tag. Es ist wohl auch der Imbiss gegen Abend, 
der den Gästen sehr gut schmeckt. Dass den 
Kaffeenachmittagen immer ein Frühschoppen 
vorausgeht, soll nicht unerwähnt bleiben. 

Die angelaufenen Renovierungsarbeiten sind 
von unseren Helfern so nach und nach zum Ab-
schluss gebracht worden. Ihnen galt ein beson-
derer Dank.

Unser Kassenwart Andreas Schmitz konnte 
einen guten und detaillierten Kassenbericht ab-
geben, den die beiden Kassenprüfer – Darko 
Hettich und Josef Hettich bestätigten. Dem Vor-
stand wurde Entlastung erteilt. 

Da unser Landesvorsitzender Josef Jerger 
verhindert war, konnte unsere Vorsitzende sei-
nen Stellvertreter Anton Broder begrüßen, der 
auch den Bericht vom Landesverband über-
nahm. 

Anschließend wurden für Ihre Treue zur Do-
naudeutschen Landsmannschaft Frau Anna 
Kunz und die Herren Haller Friedrich, Haller An-
ton, Haller Paul und Ring Lorenz geehrt. Unsere 
Vorsitzende Elisabeth Oberinger fand für jedes 
zu ehrende Mitglied persönliche Worte. Anton 

Broder überreichte danach die Treuenadeln und 
Urkunden. Vom Ortsverband überreichte die Vor-
sitzende einen Geschenkkorb und der Ehrenvor-
sitzende und „Chef der Heimatstube“ Michael 
Welbl an Anna Kunz ein Blumengebinde für ih-
ren unermüdlichen Einsatz in der Heimatstube. 
Leider waren zwei zu ehrende Mitglieder – Hal-
ler Anton und Haller Paul – verhindert an der 
Ehrung teilzunehmen. 

Danach konnte unsere Vorsitzende eine gut 
verlaufene Hauptversammlung offiziell schlie-
ßen und so zum gemütlichen Teil, bei Kaffee und 
Kuchen, überleiten.

M.W.

von links nach rechts:
Broder Anton, Haller Fritz, Kunz Anna, Ring Lorenz, Oberinger Elisabeth, verhindert waren: Haller Paul und Haller Anton

Großbetschkerek mit neuem  
katholischen Bischof – Laszlo Nemet 

ist ein Kind der Wojwodina

Papst Benedikt XVI. hat den aus der Wojwodi-
na stammenden Steyler Missionar Laszlo 

Nemet zum Bischof von Großbetschkerek (Zren-
janin) ernannt. Das hat Radio Vatikan am 20. 
April 2008 gemeldet. Presseberichten zufolge 
wurde Nemet 1956 in Hodschag (Odzaci) gebo-
ren. Aufgewachsen ist er in Mariatheresiopel 
(Subotica). Philosophie und Theologie studierte 
er in Polen. Zum Priester geweiht wurde er 1983. 

Von 1994 bis 2004 gehörte Nemet zur Österrei-
chischen Provinz der Steyler Missionare. In den 
Jahren 2004 bis 2007 leitete er deren Ungari-
sche Provinz. Zuletzt war er Sekretär der Unga-
rischen Bischofskonferenz. In seiner Funktion 
als Bischof der Diözese Großbetschkerek wer-
den ihm seine umfassenden Sprachkenntnisse 
von großem Nutzen sein.  

Landsleute, 
 besuchen Sie das  
Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm  
und  

die sehenswerten 
Donauschwäbischen  

Heimatstuben.
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Frühlingstanz bei magerem Wetter
Aber: Gute Stimmung beim Seniorenkreis der Donaudeutschen in Speyer

Zum „Tanz in den Frühling” hatte der 
Seniorenkreis der Speyerer Donaudeutschen 

alle Landsleute, Freunde und Interessierte am 
2. April in das Haus Pannonia eingeladen. Einige 
Tage nach dem kalendarischen Frühlingsanfang 
war das Wetter aber alles andere als frühlings-
haft. Bewölkt und regnerisch war es draußen, 
wo es doch am Tag zuvor noch tolles Wetter gab. 
Dafür aber war die Stimmung drinnen im Haus 
Pannonia hervorragend. 

Punkt 14.00 Uhr startete das „Keller-Trio“ 
aus Hassloch diesen Tanznachmittag mit der 
Tanzaufforderung „Grüß Gott ihr Freunde aus 
Nah und Fern – wir singen für Euch die schöns-
ten Melodien“! Sie animierten die große Gäs-
teschar, die gekommen war, um den schönen 
Weisen der Kapelle zu lauschen und auch kräf-
tig das Tanzbein zu schwingen. Etwa 150 Gäste 
waren gekommen, um diesen Nachmittag ge-
meinsam zu genießen.

Nach einigen Tanzrunden begrüßte der Leiter 
des Seniorenkreises der Speyerer Donaudeut-
schen, Jakob Zimmerer die Gäste aus Nah und 
Fern. Er zeigte sich erfreut, besondere Gäste 
willkommen heißen zu können. Allen voran be-
grüßte er Josef Jerger, den stellvertretenden 
Vorsitzenden der Speyerer Donaudeutschen, der 
gleichzeitig auch Landesvorsitzender der Do-
naudeutschen in Rheinland-Pfalz ist und dazu 
noch das hohe Amt des Präsidenten des Welt-
dachverbandes der Donauschwaben bekleidet. 
Weiter begrüßte Zimmerer herzlich den Ehren-
vorsitzenden der Donaudeutschen aus Dann-
stadt-Schauernheim, Michael Welbl mit Gattin, 
den stellvertretenden Vorsitzenden der Mutter-
stadter Landsleute, Anton Gantner mit Gattin 

sowie eine ganze Abordnung von Vorstandsmit-
gliedern der Landsleute aus Hassloch jeweils 
mit Partnern. Zimmerer zeigte sich erfreut über 
den großen Zuspruch an diesem Nachmittag 
und gab letztendlich einen Terminüberblick über 
die kommenden Veranstaltungen in der Lands-
mannschaft. 

Im Haus Pannonia gehe es, so Zimmerer, 
weiter mit einem Hinkelspaprischessen (Hühn-
ergulasch mit entsprechenden Beilagen) am 
Sonntag, den 13. April mit erforderlicher Voran-
meldung bei Manfred König – Tel. 06232-
35113., dem Maifest im und um das Haus Pan-
nonia am 1. Mai ab 10.00 Uhr. „Hier ist keine 
Anmeldung erforderlich“, erwähnte Zimmerer. 
Er kündigte eine Fahrt nach Ulm an vom Senio-
renkreis am 13. September dieses Jahres (An-
meldung bei Jakob Zimmerer – Tel. 06234-
4405) mit einem großen Gesamtprogramm (u.A. 
Gedenkfeier am Auswandererdenkmal am Do-
nauufer, Besuch des Donauschwäbischen Zent-
ralmuseums (DZM)) und weiteren Höhepunkten 
an diesem Tag. Letztendlich dankte er den Hel-
ferinnen und Helfern an diesem Tag in der Kü-
che und an der Theke für ihren Dienst, wünschte 
allen Gästen viel Spaß und gab den Tanzboden 
wieder frei. 

Natürlich hatten sich die Verantwortlichen für 
diesen Tag gut vorbereitet. Kulinarisch wie kul-
turell wurde den Gästen einiges geboten. Das 
Torten- und Kuchenbüfett wurde bald eröffnet 
und frisch gekochter Kaffee war dazu zu haben. 
Und zur Vesperzeit am Nachmittag wurde auch 
noch Herzhaftes angeboten. Römerbraten mit 
Kartoffelsalat oder Paprikabratwurst mit Brot 
und Kren (Meerrettich) standen zur Auswahl. 

Kulturell ging es dann „Donauschwäbisch“ zu. 
Michael Welbl gab eine donauschwäbische Ge-
schichte aus dem Jahr 1933 von Peter Krämer, 
der aus dem jugoslawischen Banat stammt, 
zum Besten mit dem Titel „De Schwob an de 
Himmelstier“. Es handelt sich dabei um eine An-
schauung dieses Menschenschlages auf 
„Schwowe-Art“. Zuvor aber nutzte Welbl die Ge-
legenheit, dem Leiter des Seniorenkreises, Ja-
kob Zimmerer, für seine vielfältigen Aktivitäten 
in eben diesem Kreis zu danken, den er nun 
schon seit Jahren betreut und viel Zeit opfert. 
Erstmals zeigte sich bei dieser Gelegenheit auch 
die Kindertrachtengruppe der Speyerer Donau-
deutschen. Mit den Tänzen „Holsteiner Drei-
tour“, dem „Tampete“ und der „Sauerländer 
Quadrille“ gefielen sie den Gästen und ernteten 
entsprechend viel Applaus. Daneben erhielten 
sie noch eine Kiste „Mohrenköpfe“ zum Na-
schen überreicht als kleines Dankeschön für 
ihren Besuch. 

Schnell verflog die Zeit an diesem Nachmit-
tag – schnell war das Ende dieses Nachmittags 
erreicht. Zimmerer zeigte sich zufrieden mit die-
sem Nachmittag, es müsse ja weitergehen und 
es scheint gut weiterzugehen im Seniorenkreis 
der Speyerer Donaudeutschen. Viele Gäste er-
kundigten sich nach dem nächsten Senioren-
nachmittag dieser Art. Am Mittwoch, den 17. 
September dieses Jahres wird wieder zum 
Herbsttanz eingeladen an gleicher Stätte. 
Man freue sich heute schon, wie die Gäste er-
klärten, auf diesen Nachmittag im Spätjahr.

M.K.

Wichtiger Hinweis
Auf Beschluss des Landsvorstandes werden die Folgen 3 und 4 der Donaudeutschen Nachrichten  

zu einer Doppelfolge 3/4 zusammengefasst.

Somit werden voraussichtlich auch in Zukunft die Donaudeutschen Nachrichten wie folgt erscheinen:  
Februar, April, Juli als Doppelfolge für Juni und August, Oktober und Dezember.

Mit dieser Regelung werden die jährlichen Kosten, die zur Herausgabe unserer Verbandszeitung entstehen und aus den 
Mitgliedsbeiträgen fi nanziert werden, etwas reduziert.  

Für diese notwendige Maßnahme bittet der Landesvorstand um Verständnis.

Die Untergliederungen werden gebeten, ihre Veranstaltungstermine und Beiträge,  
die für die Folge 4 vorgesehen werden,  

künftig bereits bis zum 30. Mai an die Schriftleitung zu senden.
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Besuch aus Chartres – 
Besuch von Freunden

Pfingsten ist bei den Donaudeutschen in 
Speyer das französische Wochenende. Seit 
über 30 Jahren besteht die Verbindung zur 
Gruppe „La Ronde de Chartres“ und wir sind 
noch nicht müde uns jedes Jahr im Wechsel 
in Chartres oder Speyer zu treffen. In diesem 
Jahr fand das Treffen in Speyer statt. 

Wenn eine Partnerschaft so lange besteht, 
kennt man die Gäste, weiß aber auch was 

man alles schon zusammen erlebt und unter-
nommen hat. So wird es jedes Mal etwas 
schwieriger ein Programm zu erstellen und zu 
gestalten. Trotzdem gelang es uns wieder unse-
ren Gästen  unsere Gastfreundschaft zu bewei-
sen und ein interessantes Programm zu bieten. 
Die Gast freundschaft hat sehr viel mit dem Haus 
Pannonia und den Gastgebern zu tun. Bereits 
bei der Ankunft war im Haus alles für den Emp-
fang bereit. Bevor jedoch überhaupt die Mög-
lichkeit bestand sich mit einem kühlen Schluck 
zu erfrischen, mussten viele Hände geschüttelt 
und noch mehr Küsse verteilt werden. Pro Per-
son meistens 2, bei Frauen oft 3, bei gut be-
kannten Frauen 4 und bei gut bekannten und 
jungen Frauen oft auch 5. Wir haben alles richtig 
gemacht und so kamen die Gäste mit ihren 
Gastgebern sehr schnell ins Gespräch und bis 
zum Abendessen waren beide Gruppen schon 
bester Stimmung.

Für Freitag hatte unser ehemaliger Vorsitzen-
der Siegfried Liebel die Besichtigung einer 
Großbäckerei in Karlsruhe organisiert. Bereits 
bei der Begrüßung und auch während der Be-
sichtigung zeigten sich unsere Gäste sehr inter-
essiert an der Produktion von Brezeln, Brötchen, 
Obstkuchen und dunklem Brot. Viele Fragen 
wurden gestellt, mussten beantworten und auch 
noch übersetzt werden, was die Besichtigung 
wesentlich verlängerte. So wurde aus dem ge-
planten zweiten Frühstück ein richtiges Mittag-
essen mit Weißwurst, frischen Brezeln und ei-

nem kühlen Bier. Der Nachmittag wurde für eine 
Besichtigung von Karlsruhe genutzt.

Ein Abend der Begegnungen ist immer ein 
Familienabend. Mehrere Gastgeber treffen sich 
mit ihren Gästen im privaten Rahmen zu einem 
gemeinsamen Abend. 

Am Samstag wurde Speyer besichtigt. Bei 
schönstem Wetter wurde auf den Bus verzichtet 
und man begab sich zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad in die Stadt oder zu einer kleinen Rundfahrt 
in die nähere Umgebung. Die Fußgänger konn-
ten das herrliche Wetter vom Altpörtel aus zu 
einem tollen Rundblick auf Speyer und bis zu 
den Bergen des Pfälzerwaldes, Odenwalds, 
 Kraichgau und des nördlichen Schwarzwalds 
nutzen. Danach ging es zu Fuß durch die Haupt-
straße bis zum Dom. Nach einem Blick in die 
Dreifaltigkeistkirche ging es durch die Altstadt 
zu „Jaques“ zum Aperitif. Fast gleichzeitig tra-
fen auch die Radfahrer hier ein. Für das Mittag-
essen hatten wir in einer typischen pfälzischen 
Gaststätte ein Mittagessen mit Spargel bestellt. 
Dazu gab es einen herrlichen, frischen Riesling 
und wer weiß wie Franzosen auch ein einfaches 
Mahl genießen können, weiß auch dass dadurch 
jeder Zeitplan durcheinander kommt. 

Kurzerhand wurde daher der Rest des Pro-
gramms gestrichen und wir trafen uns alle im 
Haus Pannonia. Hier hatten fleißige Hände schon 
alles für einen schönen gemeinsamen Abend 
vorbereitet. Nach dem Essen, dann der offizielle 
Teil der Begegnung. Genevieve Billet bedankte 
sich für den schönen Aufenthalt und die Begeg-
nung mit alten Freunden. Besonders hob sie die 
Gastfreundschaft der Gastgeber und des Hauses 
Pannonia hervor. Als Geschenk überreichte sie 
eine handgefertigte Lampe mit ins Porzellan 
eingebrannten Symbolen von Trachten. 

Der Vorsitzende Paul Nägl bedankte sich zu-
nächst bei den Gastgebern für ihre Bereitschaft 
Gäste aufzunehmen und dann bei den Mitglie-
dern der Trachtengruppe für das vorzügliche 
Abendessen. 

Bei einer so langjährigen Freundschaft, fragt 
man sich oft nach dem Grund und warum und 
wieso. Und dann kommen so viele Antworten 
und Gründe, dass man fast nicht mehr unter-
scheiden kann was wann war und ob es tat-
sächlich genau so war. Aber aus solchen Ge-
schichten kann schon ein Mythos entstehen und 
als Mythos kann man auch diese Freundschaft 
bezeichnen. Die Fortsetzung findet im nächsten 
Jahr beim 50jährigen Jubiläum der Städtepart-
nerschaft zwischen Speyer und Chartres in 
Chartres statt. 

Ein gemeinsamer Ausflug am Sonntag führte 
uns zunächst ins Kakteenland nach Steinfeld 
und dann nach Weißenburg. Dort fand das „Fe-
tes de pentecote Wissembourg“ statt. Eine Ver-
anstaltung die von Trachtengruppen aus dem 
nördlichen Elsass gestaltet wird. Für unsere 
französischen Gäste war es interessant die 
Trachten zu sehen und sich über die Probleme 
der Gruppen und die Einzelheiten der Trachten 
zu unterhalten. 

Zum Abendessen fuhren wir dann zum 
Flammkuchenessen nach Seebach. Den Ab-
schluss bildete ein Rundgang durch das Dorf mit 
seinen Fachwerkhäusern und vorbildlich ge-
pflegten Blumenbeeten. Auf der Heimfahrt 
herrschte im Bus eine tolle Stimmung bis der 
lange Tag, der Flammkuchen und wohl auch der 
elsässische Wein ihren Tribut forderten. Nach 
Aussage aller verlief die Nacht sehr ruhig.

Und dann war schon Montag – Zeit zum Ab-
schiednehmen. Nach dem Frühstück in den Fa-
milien war das Haus Pannonia als Treffpunkt 
vereinbart. Und nun da der Aufenthalt fast vorbei 
war, war ja noch so viel zu erzählen. Und so ver-
zögerte sich auch die Abfahrt. Aber alles was 
jetzt noch nicht gesagt wurde können wir im 
nächsten Jahr in Chartres nachholen. Bis dahin 
„Au revoir“.    

P.N.

F F

Besichtigung in einer Großbäckerei Rast auf der Fahrt ins Elsaß Fotos: Privat
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Bilder einer Reise
Vom 20. bis 29. März 2008 besuchte die Do-

naudeutsche Trachtengruppe das  Banat und 
Siebenbürgen in Rumänien. Dieser Bericht soll 
die Erlebnisse und Eindrücke aus der Sicht der 
Teilnehmer schildern, die mit der Problematik 
von Heimat, Flucht und Vertreibung vertraut, 
aber nicht direkt betroffen sind. Neben den nicht 
direkt Betroffenen, haben aber auch Personen 
an der Fahrt teilgenommen, für die diese Fahrt 
eine Begegnung mit der alten Heimat brachte. 
Gerade diese Sichtweise aus zwei unterschied-
lichen Blickpunkten gestaltete die Reise zu ei-
nem interessanten Erlebnis. 

Die Busreise von Speyer nach Temesvar dau-
erte lange. Bereits während der Fahrt konnten 
die unterschiedlichen Erwartungen festgestellt 
werden. Auf der einen Seite die Neugierde auf 
das unbekannte Land, auf den Vergleich zwi-
schen den Erzählungen der Eltern und Großel-
tern und der heutigen Situation, oder einfach der 
Spaß auf eine Woche Urlaub mit Gleichgesinn-
ten und die Begegnung mit fremden Menschen. 
Dagegen die Erwartungen auf das Heimatdorf, 
die Veränderungen im Umfeld, die neue politi-
sche und wirtschaftliche Situation, eventuell die 
Begegnung mit Bekannten und früheren Freun-
den und der Umgang mit der ehemaligen (frem-
den oder heimatlichen?) Sprache. 

Von Temesvar aus besuchten wir Hatzfeld, 
Liebling und Guttenbrunn. Für uns führte die 
Fahrt über schlechte Straßen, durch vernachläs-
sigte Ortschaften, an brachliegenden Feldern 
und verlassenen und verfallenden landwirt-
schaftlichen Kombinaten und Fabrikhallen vor-
bei. Dagegen riefen die Ortschaften Erinnerun-
gen wach an vergangene Zeiten als alles noch 
besser war und in den Kombinaten und Fabrik-
hallen noch gearbeitet wurde. Aus den Schilde-
rungen konnte man aber auch entnehmen unter 
welchen schlechten Bedingungen gearbeitet 
wurde, wie miserabel oft die  Versorgung mit 
Ersatzteilen war und wie durch Schiebereien 
und Tricksereien die Versorgung der eigenen Fa-

milien und von Freunden etwas verbessert wer-
den musste. Für uns waren dies fast unglaubli-
che Geschichten, die uns aber die marode 
wirtschaftliche Situation der sozialistischen 
Marktwirtschaft bestätigten. 

Das äußere Bild der Ortschaften war unter-
schiedlich. Wir sahen Ortschaften an denen der 
Fortschritt noch nicht angekommen ist. Die 
Straßen waren schlecht und nicht sauber. Vor 
den Häusern waren die breiten Grünanlagen 
nicht gepflegt und die ehemaligen Gräben wa-
ren verschüttet oder wurden als Abwasserkanä-
le benutzt. An den alten Häusern fehlte der Putz 
und Farbe oder sie verfielen, während im Hof 
eine Neubau in einfachster Bauweise erstellt 
wurde, der aber auch noch nicht fertig oder auch 
schon wieder aufgegeben wurde. In anderen 
Ortschaften waren am Rand kleine Industriebe-
triebe angesiedelt, Die Straßen waren in einem 
teilweise guten Zustand, die Grünflächen waren 
gepflegt und an den alten Häusern konnte man 
erkennen, dass nicht alles dem Verfall preisge-
geben wurde. Hier konnte man auch erkennen 
wie schön die Häuser früher waren. Entschei-
dend ist wohl, nach unserem Empfinden, das 
Engagement des Bürgermeisters und der Ver-
waltung. Wo zielstrebig gearbeitet wird, sind 
Fortschritte ersichtlich. Diese Unterschiede sind 
auch im inneren von öffentlichen Gebäuden, 
Schulen und Kindergärten zu erkennen. Auch in 
den Städten waren diese Unterschiede ersicht-
lich. Die Stadtkerne von Temesvar, Arad und 
Hermannstadt sind herausgeputzt und in einem 
ansehbaren Zustand. Besonders die Fußgänger-
zonen entsprechen dem Bild westlicher Städte 
und in den Geschäften ist bezüglich des Ange-
botes und der Preise sowieso kein Unterschied 
festzustellen. Zwischen den renovierten und 
hergerichteten Stadtkernen und den modernen 
Industrie- und Handelsansiedlungen am Stadt-
rand liegt jedoch eine Zwischenzone die noch 
viel Planung und Investition benötigt. 

Für jede Ortschaft prägend war die Kirche. 
Auch heute noch ist gerade im Banat die Kirche 
der bauliche Mittelpunkt des Ortes und schon 
von weitem zu sehen. Bei näherer Betrachtung 
sind die Kirchen oft in einem schlechten Zu-
stand. Grund hierfür ist die fehlende Nutzung 
durch die orthodoxe Bevölkerung, fehlende fi-
nanzielle Mittel für eine Renovierung oder In-
standhaltung und der drastische Schwund der 
evangelischen und katholischen Bevölkerung. 
Uns sind in vielen Orten und Städten die großen 
katholischen und evangelischen Kirchen und die 
kleinen orthodoxen Kirchen aufgefallen, obwohl 
die Kirchen entsprechend den Verhältnissen in-
nerhalb der Bevölkerung genau umgekehrt sein 
müssten. Bei Nachfragen erhielten wir oft zur 
Antwort, dass die evangelischen und katholi-
schen Kirchen durch Spenden der ehemaligen 
deutschen Bevölkerung erhalten werden, ob-
wohl sie nur noch von einem Bruchteil der Be-
völkerung genutzt werden. Aufgrund dieses fi-
nanziellen Engagements wird aber auch ein 
Recht beansprucht das den orthodoxen Gläubi-
gen eine Nutzung nicht gestattet. Die gleichen 
Verhältnisse gelten auch für die Friedhöfe. Trotz 
dieser Widersprüche haben wir schöne Kirchen, 
in Liebling, Hatzfeld, Temesvar, Hermannstadt, 
Schäßburg und Birthelm gesehen die es gilt zu 
erhalten aber auch zu nutzen. 

Wir waren viele Kilometer auf den Straßen in 
Rumänien unterwegs. Teils waren sie neu und 
gut ausgebaut, teils waren sie in einem schlech-
ten Zustand und teilweise fürchtete unser Fah-
rer um die Federung und Stoßdämpfer unseres 
Busses. Aber überall war viel Verkehr und ein 
ganz beachtlicher Teil davon war bedingt durch 
Lastkraftwagen aller Kategorien. Da es in Ru-
mänien kaum Eisenbahnverbindungen gibt, 
muss fast der gesamte Warentransport über die 
Straße abgewickelt werden. Nach der Revoluti-
on von 1989 hat sich der Verkehr vervielfacht, 
leider hat der Straßenbau bei diesem Tempo 
nicht mithalten können. Zu dem Schwerlastver-

Die Trachtengruppe Speyer beim Auftritt in Szekszard
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kehr kommt inzwischen  immer mehr ein star-
ker privater Verkehr von teilweise uralten „Da-
cia“ Fahrzeugen bis zu den modernen und 
teuren Fahrzeugen aus allen europäischen Au-
tofabriken. Dazwischen gibt es immer noch, be-
sonders in ländlichen Gebieten, die Pferdefuhr-
werke. Schade nur dass die Pferde oft ungepflegt 
und die Fuhrwerke nicht in dem Zustand sind 
wie sie Stefan Jäger auf seinen Bildern gemalt 
hat. 

Wir wissen, dass Stefan Jäger auf seinen Bil-
dern eine Idylle des ländlichen und kulturellen 
Lebens dargestellt hat. Leider war von dieser 
Idylle auf unserer Fahrt nichts zu erkennen. 
Auch die kulturellen Einrichtungen wie sein Mu-
seum in Hatzfeld oder das Adam-Müller-Guten-
brunn-Haus in Zabrani sind zwar eingerichtet, 
aber es fehlt eine finanzielle und personelle Be-
treuung um diese kulturellen Einrichtungen zu 
pflegen und im rechten Licht darzustellen. Eine 
Begegnung mit der Kultur hatten wir nur in Lieb-
ling, wo wir mit einer rumänische Kindergruppe 
einen sehr gut besuchten kulturellen Nachmit-
tag gestalteten. Erfreulich war zu sehen, dass 

hier versucht wird die Kultur, Tänze und die 
Sprache beider ethnischen Gruppen zu pflegen. 
In Temesvar, im Adam Müller Guttenbrunn Haus 
gestalteten wir einen kulturellen Abend mit dem 
deutschen Chor und der Seniorentanzgruppe. 
Leider hatten die jugendlichen Mitglieder der 
Trachtengruppe „Rosmarein“ keine Zeit um die-
sen Abend mit unserer Gruppe gemeinsam zu 
gestalten. 

Wichtig für das Gelingen einer Reise ist im-
mer die Unterbringung, die Verpflegung, das ge-
sellige Beisammensein und die touristischen 
Höhepunkte eines Landes. Wir hatten uns für 
einfache Hotels entschieden und waren damit 
zufrieden. Die Verpflegung war immer gut, egal 
ob wir in einem Restaurant in der Stadt oder auf 
dem Dorf gegessen haben. Allerdings gab es da 
beträchtliche Unterschiede beim Preis. Auch bei 
der privaten Einladung der Gruppe zum Mittag-
essen in Liebling war das Essen schmackhaft 
und ausreichend. Ein Nachteil war aber überall 
– das Essen war immer nur lauwarm. Und auch 
mit dem bezahlen war es so eine Sache. Überall 
wurden die Preise in Euro umgerechnet oder 

waren schon so ausgezeichnet nur die Kellner 
war nie fähig die Abrechnung nur für eine Per-
son zu erstellen. So wurde dann ein ganzer Tisch 
abgerechnet und musste am nächsten Tag wäh-
rend der Fahrt wieder auseinander gerechnet 
werden. Touristischer Höhepunkt war Schäß-
burg in Siebenbürgen mit der Geschichte um 
den Grafen Dracula. Nicht nur dass die Altstadt 
als Weltkulturerbe der UNESCO anerkannt und 
sehenswert ist, wurde uns die Stadt und auch 
die Geschichte durch unseren Reiseführer an-
schaulich nähergebracht. 

Der Abschluss unserer Reise war in Ungarn. 
Der Deutsche Chor in Szekszard feierte sein 
30jähriges Jubiläum. Für uns eine kleine Ver-
pflichtung die Veranstaltung mit unserer Trach-
tengruppe mitzugestalten und auch eine will-
kommene Unterbrechung der langen Heimfahrt 
von Hermannstadt nach Speyer.  

P. N.

Bummel durch Temeschwar Die Trachtengruppe Speyer vor der Kirche in Liebling Fotos: Privat

KONZERT DES FREUNDESKREISES

Donauschwäbischer Blasmusik
Zum 10-jährigen Bestehen veranstaltet der Freundeskreis Donauschwäbischer Blasmusik e.V. 

am Sonntag 14.09.08 ab 14:00 Uhr 
im Herzogenriedpark in Mannheim ein Jubiläumskonzert

Teilnehmen werden folgende Kapellen:
Enztaler Musikanten, Peters Schwabenmusikanten und die Mährisch Böhmische Blaskapelle sowie  Andrea und Melanie

Moderation: Anton Bleiziffer Für Speisen und Getränke ist gesorgt
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Schöne Urlaubstage im Thermalbad Harkany
In der Hoffnung etwas der Gesundheit dien-

liches zu tun, reiste der Seniorenkreis des 
Stadtverbandes Speyer in das rund 1200 km 
entfernte Harkany in Südungarn. 

Harkany ist für sein schwefelhaltiges Ther-
malwasser ein weit über die Grenzen Ungarns 
hinaus  bekannter und beliebter Kur- und Bade-
ort.

Wer längere Zeit nicht mehr in Harkany war, 
war überrascht wie sich dieser Ort zum Positi-
ven gewandelt hat. Das Heilbad wurde total um-
gestaltet, hat neben den Abteilungen für physi-
kalische Anwendungen auch einen schönen 
Wellnesbereich. Schade war, dass der Aufent-
halt vor der Saisoneröffnung stattfand, denn da 
waren die vielen Imbiss- und Getränkestände im 
weitläufigen Badegelände noch nicht geöffnet, 
d.h. diese wurden teilweise am letzen Tag vor 
der Rückreise nach Speyer eröffnet.

Die Reise in das ferne Ungarn begann in 
Speyer am 11. April um 18 Uhr bei Regen, der 
Zeitweise bis zur ungarischen Grenze anhielt. 
Nach einer über 16 Stunden dauernden Busrei-
se, bei der sich zwei Fahrer abwechselten, 
konnte am 12. April gegen 10 Uhr das Hotel be-
zogen werden.

Um weitere Wege ins Bad zu vermeiden wur-
de das Hotel Korona, direkt gegenüber des 
Haupteingangs zum Bad gebucht. Wie es sich 
herausstellte war das Haus erst vollständig re-
noviert und neu gestaltet worden. Das Personal 
war sehr zuvorkommend und freundlich, es 
herrschte eine familiäre Atmosphäre. Die Bewir-
tung mit Speisen und Getränken war sehr gut 
und für deutsche Verhältnisse preiswert.

Wenn Donaudeutsche in ehemalige Heimat-
gebiete Reisen, wird dort nicht nur Erholung ge-
sucht, sondern man besucht auch Orte zu denen 
seit vielen Jahren Kontakte bestehen und man 
besucht einstige Zentren der Vorfahren. So war 
der Nachmittag in Fünfkirchen/Pecs eigentlich 
ein Muss, denn wenn man schon in dieser Ge-
gend ist sollte man sich diese historische Stadt 
mit vielen Sehenswürdigkeiten und der gemütli-
chen Fußgängerzone nicht entgehen lassen. Da 
die meisten Reiseteilnehmer das Haus kennen 
wurde ein Besuch im Lenau Haus bewusst nicht 
angemeldet. Dafür konnte sich jeder das anse-
hen, was ihn in Fünfkirchen am meisten interes-
sierte. Ein Besuch der Wallfahrtskirche Maria 
Jüd gehörte ebenso zum Reiseprogramm wie 
der Besuch eines Weinkellers in Willand/Villany, 
eines Spezialitätenrestaurants in Siklos und die 
Tagesfahrt zu den Freunden und Landsleuten in 
Nimersch/Himeshaza. Nachdem die Donaudeut-
schen nicht nur arbeiten sondern auch feiern 
können, war an einem Abend die Schütz Kapelle 
aus Boschok im Hotel Korona und spielte ihren 
Freunden aus Speyer auf. Es war ein Wiederse-
hen in Ungarn, das sich am 25. Oktober bei der 
Kerwei in Speyer wiederholen wird.

In Willand wurde die Weinprobe mit Abendes-
sen durch den Gesang des Willander Frauenchor 
bereichert. Die schönen alten Volkslieder gingen 
ins Herz, auch wenn eine Gruppe aus Tschechi-
en wenig Verständnis für die deutschen Lieder 
hatte. Es war eine besondere Freude, dass noch 
einige Frauen mitsangen, die vor über 20 Jahren  
in Speyer aufgetreten sind. Selbst die ehemalige 
Leiterin des Chores, Frau Margarete Guttjan, 
stark gehbehindert und nicht mehr aktive Sän-
gerin, lies es sich nicht nehmen an diesem 
Abend nochmals für die Freunde aus Speyer im 
Chor mitzusingen. Im Restaurant in Siklos gab 
es, natürlich nur für diejenigen, die es wollten, 
gebratene Ente, eine Spezialität des Hauses. 
Dazu engagierte der Wirt einen Musiker und zur 
späteren Stunde zwei Tanzpaare, die ungarische 
Volkstänze vorführten. Der Musiker war ein 
wirkliches Original und verstand es hervorra-
gend Stimmung zu machen. Es wurde mitge-
sungen und viel gelacht.

Ein Sonntag wurde den Freunden in Nimersch 
gewidmet. Nach dem Frühstück ging die Fahrt 
Richtung Mohatsch und von dort nach Nimersch, 
wo der Bus gegen 11 Uhr eintraf. 

Ein Freundeskreis, der besondere Kontakte 
nach Speyer pflegt erwartete uns bereits in der 
Nähe der Kirche. Beim Eingang in den Saal einer 
Gaststätte wurde der obligatorische Begrü-
ßungsschnaps gereicht und die Vizebürgermeis-
terin begrüßte ihre lieben Gäste aus Deutsch-
land. Nach einem reichlichen Mittagessen, es 
gab ein Kesselgulasch, teilte sich die Reisegrup-
pe. Die einen folgten der Einladung zum Besuch 
des Heimatmuseum, einige bleiben wegen der 
Hitze im Schatten der Gaststätte und die meis-
ten Männer und natürlich auch einige Frauen 
gingen mit Georg Ripp ins Presshaus im Wein-
garten. Der Weg dorthin war zum teil steil be-

lohnte aber mit einer schönen Aussicht über den 
Ort und besonders durch die Verkostung der di-
versen Weine. Klaus Bohn hatte seine Gitarre 
mitgenommen und bei Gesang, Wein und Was-
ser gab es auch, ging der Nachmittag viel zu 
schnell vorbei.

Vor der Abfahrt nach Harkany wurde noch 
Kaffee und Kuchen gereicht, den die Frauen 
selbst gebacken hatten. Trotz der Zusicherung 
bei der nächsten Ungarnreise wieder nach Ni-
mersch zu kommen fiel der Abschied nicht 
leicht. Auch wurden die Freunde nach Speyer 
eingeladen.

Schöne Abende wurden in den Lokalen Do-
mino und „Bei Katharina“ verbracht. Beide 
Gaststätten bemühten sich das Beste aus Küche 
und Keller zu bieten. Im Domino spielte an ei-
nem Abend, nur für unsere Gruppe, ein Akkorde-
onspieler auf, dem man wegen seines Könnens 
stundenlang hätte zuhören können.

Bei Katharina gab es zwar keine Musik, aber 

in ihrem kleinen Lokal, es war gerade mal Platz 
für 52 Personen, bewirtete sie jedes mal ihre 
Gäste mit einem Salatteller, Hauptgericht a la 
Karte, Palatschinken, Mokka und einem Gläs-
chen Schnaps. Das die Preise immer moderat 
ausfielen war Zimmerer Jakob und unserem 
Fahrer Helmut zu verdanken. Die beiden verhan-
delten mit den Wirtsleuten und sorgten dafür, 
dass die Preise für die Menüs nach Möglichkeit 
einheitlich waren.

Am letzten Abend vor der Abreise bestellte 
die Hotelleitung als kleines Abschiedsgeschenk 
einen Alleinunterhalter. Auch einige der Freunde 
aus Nimersch kamen ebenfalls nach Harkany. 
Es war nochmals ein schöner Abend, an dem 
auch, wie schon eine Woche vorher mit der 
Schütz Kapelle, fleißig das Tanzbein geschwun-
gen wurde.

Geselligkeit vor dem Presshaus von Georg Ripp in Nimersch
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Ja warum waren wir eigentlich so weit ge-
fahren? Nicht des Essens und Trinkens wegen, 
sondern wegen des Heilwassers. Wir aalten uns 
fast täglich in dem ca. 36° warmen Wasser und 
wem das Schwefelwasser von außen nicht ge-
nug war der konnte auch an den drei Brunnen 
das schwefelhaltige Wasser trinken. So gestärkt 
sollten doch die maroden Gelenke wieder etwas 
gesunder werden. Zumindest haben wir uns 
dies erhofft.

Abschließend sei dem Ehepaar Roswitha und 
Jakob Zimmerer für die Organisation der Reise 
und all die Mühe, die sie hatten herzlich ge-

dankt. Eine Person darf nicht vergessen werden, 
die Ursel unsere gute Schnapsfee, die keinen 
Alkohol trinkt, denn immer wenn sie meinte wir 
würden von der langen Fahrt Magenbeschwer-
den bekommen, hat sie uns mit ihrer „Medizin“ 
versorgt. Durch die langjährigen guten Kontakte 
von Josef Jerger konnte erreicht werden, dass 
die Schütz Kapelle in Harkany im Hotel und der 
Willander Frauenchor im Weinkeller aufspielten 
und sangen.

Natürlich muss auch den Fahrern Helmut und 
Rade von der Firma Hetzler für die sichere Fahrt 
gedankt werden. Übrigens war bisher eine Reise 

ohne Helmut kaum denkbar, denn er fährt den 
Seniorenkreis der Landsmannschaft aus Speyer 
seit rund 25 Jahren.

Es war eine schöne erlebnisreiche, wenn 
auch lange, Reise in einer harmonischen Gesell-
schaft, wie man sie sich eigentlich gewünscht 
hatte.

Was noch für dieses Jahr und für das Früh-
jahr 2009 geplant wird, wird von Jakob Zimme-
rer rechtzeitig bekannt gegeben.

` ger

Die Reisegruppe vor dem Hotel Korona Gymnastik im Thermalbad Fotos: Privat

Ein Donauschwabe auf einer Briefmarke

Unser in Obrovac geborener Landsmann, der 
Literatur- und Sprachgeschichtler und Bib-

liograph Prof. Mag. Dr. Anton Scherer konnte im 
Jahre 2007 den 85. Geburtstag feiern.

Prof. Dr. Scherer hat im Laufe seiner über 50-
jährigen Tätigkeit zur Erforschung der do-
nauschwäbischen Geschichte und Literatur über 
30.000 Artikel zu diesem Thema verfasst, 33 
Bücher und über 1.260 Aufsätze, Rezensionen 
und Berichte veröffentlicht. In unzähligen Stun-
den hat er, oft aus kargen zur Verfügung stehen-
den Unterlagen eine einzigartige donauschwä-
bische Bibliographie verfasst. Anton Scherer hat 
in seinen Werken Geschichtslügen aufgedeckt, 
so bewies er, dass der angebliche Kinderraub, 
den die Donauschwaben 1943 in Bosnien be-
gangen haben sollen, eine reine Erfindung der 
Tito – Propaganda war. Öffentliche finanzielle 
Förderungen für seine Arbeit erhielt Prof. Sche-
rer nicht, was er auch immer wieder mit bitte-
rem Unterton anprangert. Seine vielen Veröf-
fentlichungen, die eher von einem Fachpublikum 
denn von einer breiten Leserschar seiner Lands-
leute gelesen wurde, deckten oftmals nicht die 

entstandenen Kosten. Das führte dazu, dass 
Prof. Scherer zu seiner akribischen Arbeit auf 
manche Annehmlichkeiten verzichtete, ja sogar 
sein Haus in Graz verkaufte um Veröffentlichun-
gen finanzieren zu können.

Trotz seines hohen Alters nimmt der Jubilar 
weiterhin Strapazen auf sich um sein Werk wei-
terzuführen und speziell das Schrifttum der 
weltweit zerstreut lebenden Donauschwaben, 
- besonders des nach 1945 – zu veröffentlichen 
und der Nachwelt zugänglich zu machen.

Seine wohl größte Sorge ist, dass er nicht 
weiß, wer sich nach seinem Tode um sein sehr 
umfangreiches Archiv kümmern wird.

Zum 85. Geburtstag von Prof. Anton Scherer 
gab die Österreichische Post eine 55 Cent Brief-
marke mit seinem Portrait heraus. Es ist nach 
dem Wissen der Schriftleitung weltweit die ein-
zige Briefmarke mit der Abbildung eines leben-
den Donauschwaben. Die Auflage war nicht all-
zu groß und dürfte vergriffen sein. 

Wer sich für das umfangreiche Schrifttum, 
die zahlreichen Aufsätze und Veröffentlichun-
gen, oder als Philatelist für die Briefmarke von 

Prof. Dr. Anton Scherer interessiert kann sich 
direkt an nachfolgende Anschrift wenden:

Prof. Mag. Dr. Anton Scherer, Waldhofweg 6, 
8044 Graz – Mariatrost, Österreich.

J.J.
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Mai  im Haus Pannonia

Im Gegensatz zur offiziellen Bezeichnung als 
„Tag der Arbeit“ ist der 1. Mai im Haus Panno-

nia immer mit viel Arbeit verbunden. Inzwischen 
ist es aber auch schon Tradition, dass mit die-
sem Tag die Wintermonate beendet sind und der 
Frühling und die Sommerzeit beginnen. Tradition 
ist auch das Programm und die Speisen die an 
diesem Tag angeboten werden. 

Bereits Tage vorher beginnen die Vorberei-
tungen. In und um das Haus wird alles aufge-
räumt und geputzt. Die männliche Jugend küm-
mert sich um den Maibaum, was verbunden ist 
mit einem Gespräch mit dem Förster, dem aus-
suchen eines passenden Baumes und der Klä-
rung der Transportmöglichkeit. In diesem Jahr 
musste auch noch die Halterung für den Baum 
neu gestaltet werden, nachdem im vergangenen 
Jahr, durch einen Sturm, der Baum mit der beto-
nierten Halterung einfach umgedrückt wurde. 
Dass dies nicht mehr passiert, wurde mit einer 
starken Eisenarmierung und viel Beton vorge-
sorgt. Nachdem diese Fragen geklärt waren, 
wurde der Baum am 29. April im Wald geholt. 
Vorschriftsmäßig ausgestattet, mit Genehmi-
gung des Försters und mit dem inzwischen not-
wendigen „Nachweis zur Führung einer Ketten-
säge im öffentlichen Forst“ zogen die immer 
noch jungen Männer in den Wald um das Objekt 
zu fällen, zu putzen und heil (also mit schöner 
Krone) zum Haus Pannonia zu transportieren. 

Wir hatten keine Probleme. Der Baum stand 
gut und konnte so gefällt werden, dass der Ab-
transport nicht all zu schwierig war. Nachdem 
die nicht benötigten Äste entfernt waren, wurde 

er mit vielen guten Worten und männlicher Kraft 
auf den Weg zu unserem Transportmittel ge-
schafft und für den Transport befestigt. Ob diese 
Art von Transporten den Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung entspricht, ist zu be-
zweifeln, aber es macht Spass, alle anderen 
Verkehrsteilnehmer nehmen Rücksicht und für 
alle ist es ein kleines Erlebnis diesen Transport 
zu sehen. 

Und so sieht unsere Transportkolonne aus: 
Vorneweg ein Pkw mit Warnblinkanlage; dahin-
ter das Zugfahrzeug mit einem kleinen Hänger 
auf dem der Fuß des Baumes auf einer Drehvor-
richtung befestigt ist; danach kommen ca. 12 
Meter Baum bevor ein „Sackkarren“ als Nach-
läufer die restlichen 6 Meter des Baumes trägt. 
Gesteuert wird dieser Nachläufer von einer 
sportlichen Person, die in Kurven entweder mit-
steuert oder auch mal abspringen muß um für 
die richtige Richtung zu sorgen. Abgesichert 
wird nochmals durch einen PKW mit Warnblink-
anlage. 

Am 1. Mai werden nach dem Mittagessen 
dann die Vorbereitungen getroffen den Baum 
nach alter Sitte mit Muskelkraft aufzustellen. 
Doch zuerst wird der Kranz vorbereitet und be-
festigt und die Kinder der Trachtengruppe 
schmücken die Krone mit bunten Bändern. 

Auf Anweisung des Vorsitzenden beginnt 
dann die eigentliche Aufgabe. Mit Astgabeln wir 
der Baum langsam immer höher gedrückt bis er 
in der Halterung steht. Begleitet wird diese Ar-
beit von vielen guten Ratschlägen der vielen 
Zuschauer und den Klängen der Musikkapelle. 

Im Anschluss zeigte die Kindertrachtengrup-
pe ihr Können mit verschiedenen Volkstänzen 

und schloss damit den kulturellen Teil des Tages 
ab. 

Der gesellschaftliche Teil des Tages begann 
für die ersten Gäste mit dem Frühschoppen der 
ab 11.30 Uhr musikalisch durch die Blaskapelle 
Dudenhofen gestaltet wurde. Ab dieser Zeit zog 
auch etwas Rauch mit dem Duft nach frisch 
„Gegrilltem“ durch das Haus und den Garten 
des Hauses Pannonia. Fleißige Hände hatten da-
für gesorgt, dass zum Mittagessen eine Lamm-
pfanne mit grünen Bohnen und Cevapcici mit 
frischen Salaten für die Gäste zubereitet waren. 

Bereits vorher hatte die Kinder- und Jugend-
gruppe im Fett gebackene Langosch angeboten. 
Alles fand einen guten Zuspruch und wurde von 
den Mitgliedern der Trachtengruppe gekonnt 
serviert. Gut gestärkt versammelten sich die Be-
sucher anschließend vor dem Haus Pannonia.

 Während der Maibaum aufgestellt wurde 
hatten die Frauen im Haus Pannonia eine Tafel 
mit selbst gebackenem Kuchen aufgebaut. Und 
wenn man diese Vielfalt der donaudeutschen 
Backkunst sah, konnte man auch nicht wieder-
stehen. 

Dass ein solches Fest nur Gelingen kann, 
wenn viele Helfer mitwirken ist selbstverständ-
lich. Aber in diesem Jahr hatte auch Petrus ein 
Einsehen und schickte viele Sonnenstrahlen und 
angenehme Temperaturen, sodass es auch 
möglich war diesen Frühlingstag im Freien zu 
genießen. 

Das Fazit des Tages kam von den Gästen und 
den Mitarbeitern gleichermaßen: Es war ein 
schöner Tag. 

P.N.

R

Mädchen schmücken die Krone des Maibaums Viele Hände und viel Kraft war beim Aufstellen des Baumes nötig Foto: K. Heberger

R
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Termine im Haus Pannonia

Sonntag 24. August 08
Sommerfest / Schnitterfest
Ab 10:00 Uhr Frühschoppen,  
ab 11:00 Uhr musikalische  
Unterhaltung
12:00 Uhr Mittagessen mit 
 donauschwäbischen Spezialitäten
wie: Cevapcici, Djuwetschreis, 
Kesselgulasch und Schafskäse
pfanne 
14:00 Uhr Programm der Trachten
gruppe
anschließend Kaffee und Kuchen
Um Anmeldung wird gebeten bei: 
Manfred König, Tel. 06232 – 35113,
oder an der Theke im Haus 
 Pannonia, Tel. 06232  44190

Sonntag 7. September 08
Offener Sonntag
Ab 10:00 Uhr Frühschoppen
12:00 Uhr Mittagessen:
Jägerschnitzel, Pommes und Salat
am Nachmittag Kaffee und Kuchen
Anmeldung bei:  
M. König Tel. 0623235113 oder im 
Haus Pannonia

Mittwoch 17. September 08
Ab 14:00 Uhr Seniorentanz mit dem 
Trio Franz Keller 
Kaffee und Kuchen
Auskunft und Anmeldung bei:  
Jakob Zimmerer Tel. 062344405

Mittwoch 24. September 08
Ab 14:00 Uhr Seniorennachmittag 
mit Kaffee und Kuchen
Auskunft bei: Jakob Zimmerer  
Tel. 062344405  

Sonntag 28. September 08
Treffen der HOG Bulkes
Ab 10:00 Uhr Frühschoppen
12:00 Uhr Mittagessen: 
Spanferkel mit Beilagen
am Nachmittag Kaffee und Kuchen
Anmeldungen und Auskunft bei:  
Karl Weber, Tel. 06237 – 2863
Für Gäste, die nicht zur HOG Bulkes 
gehören bei M. König,  
Tel. 06232  35113

Sonntag 5. Oktober 08
Erntedankfest
Ab 10:00 Uhr Frühschoppen
12:00 Uhr Mittagessen
Rindfleischsuppe, Rindfleisch mit 
Meerrettichsoße und Salzkartoffel,
14:00 Uhr Feier zum Erntedankfest 
mit der Trachtengruppe
anschließend Kaffee und Kuchen
Anmeldung bei:  
M. König Tel. 0623235113 oder im 
Haus Pannonia

Sonntag 12. Oktober 08
Treffen der HOG Jabuka und Glogon
Ab 10:00 Uhr Frühschoppen
12:00 Uhr Mittagessen: 
Spanferkel mit Beilagen
am Nachmittag Kaffee und Kuchen
Anmeldungen und Auskunft bei:
Mathis Ulrich, Tel. 06236 – 51494
Heinrich Reiser, Tel. 06234 – 2645
Anton Würtz, Tel. 06235  1612 

Vereinsausflug
des Stadtverbandes Speyer

Der Stadtverband Speyer plant für Samstag, den 13. September 2008, einen Vereinsausflug 
nach Ulm, zu dem die Mitglieder, alle Aktiven vom Haus Pannonia und die Mitglieder der 
Trachtengruppe eingeladen sind.Das Tagesprogramm sieht vor:
ca. 9:00 Uhr Abfahrt am Haus Pannonia

 Gemeinsames Mittagessen

14:00 Uhr  Teilnahme an der Gedenkveranstaltung am Auswanderer-Ahnen-Denkmal

  Besuch des Heimattages Baden - Württemberg oder Besuch des  
Donauschwäbischen Zentralmuseum

19:00 Uhr Teilnahme am Landestrachtenfest des Landesverbandes Baden-Württemberg

 Rückreise nach Speyer, Ankunft ca. 0:30 Uhr (wird abgesprochen)

Anmeldung und Auskunft bei:  Paul Nägl, Tel. 06232 – 43300 
 Jakob Zimmerer, Tel. 06234 - 4405

Samstag 25. Oktober 08 
Donaudeutsche Kerwei

In der Stadthalle Speyer mit der
Kapelle Schütz aus Boschok/Ungarn
und der Donaudeutschen Trachten
gruppe Speyer
Einlass ab 19:00 Uhr,  
Beginn 20:00 Uhr
Für Speisen und Getränke ist 
 bestens gesorgt 
Kartenbestellungen bei: 
Barbara Wolf, Tel. 0623292829  

Mittwoch, 29. Oktober 08 
Ab 14:00 Uhr Seniorennachmittag 
mit Kaffee und Kuchen
Auskunft bei:  
Jakob Zimmerer Tel. 062344405
 

Sonntag 9. November 08
Offener Sonntag
Ab 10:00 Uhr Frühschoppen
12:00 Uhr Mittagessen – 
 Gänseschlegel
anschließend Kaffee und Kuchen
Anmeldung bei: 
M. König 0623235113, oder im 
Haus Pannonia 
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Gelungenes Frühjahrstreffen

Die Heimatortsgemeinschaften Jabuka und Glo-
gon hatten am 18. Mai 08 zu einem kleinen Tref-

fen ins Haus Pannonia in Speyer eingeladen. Wie so 
üblich, wenn es zum Mittagessen Spanferkel gibt, 
hatten sich über 150 Personen angemeldet. Von den 
Gästen stammten über die Hälfte aus den südbanater 
Nachbarorten Jabuka und Glogon.

In seiner Begrüßung freute sich Josef Jerger dar-
über, dass wieder eine fast konstante Zahl von Lands-
leuten nach Speyer gekommen sind.

Jerger stellte dar, wieviel Arbeit für die Vorberei-
tung des Essens benötigt wird und dankte seinem 
Mitarbeiter/innen für ihren ehrenamtlichen Einsatz 
und den Frauen aus Jabuka und Glogon für die Ku-
chenspenden.

Die Frage nach einer erneuten Reise nach Jabuka, 
beantwortete Jerger damit, dass er wegen anderer 

Termine in diesem Jahr keine Reise organisieren kön-
ne, dies aber bei genügend Interessenten gerne wie-
der in Angriff nehmen würde.

Joschi Speidel, Sohn von Peter Speidel, hat Daten 
über Jabuka ins Internet gestellt, die man sich unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jabuka_%28Banat%29 
ansehen kann.

Stefan Metha hatte eine DVD über eine Fahrt 
durch die Straßen von Jabuka dabei, die, er gerne 
gezeigt hätte, aber die Landsleute nach dem Genuss 
von Kaffee und Kuchen sich lieber unterhielten bzw. 
die Heimreise antraten.

Elisabeth Schenke berichtete anhand von Fotoauf-
nahmen in der Altenstube über die Neugestaltung des 
alten deutschen Friedhofs in Glogon. Der Friedhof 
wurde gesäubert und über 300 alte Grabsteine wur-
den links und rechts neuer Wege aufgestellt, dazwi-

schen befinden sich Grünstreifen. Eine kleine Kapelle 
soll auch noch errichtet werden.

Bisher wurden für diese Maßnahme, die auch von 
der Stadt Pantschowa, zu der Glogon heute gehört, 
unterstützt werden soll rund 16.000,- €  investiert. 
Dieses Geld muss aus Spenden der  aus Glogon 
stammenden Landsleute aufgebracht werden.

Wer spenden möchte wende sich bitte an: Elisa-
beth Schenke, Tel. Nr. 0 62 32-3 35 14.

Das Herbsttreffen, wieder verbunden mit dem be-
reits zur Tradition gewordenem Spanferkelessen, ist 
für Sonntag, den 12. Oktober 2008 geplant. 

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

J.J.

Sommerschlussverkauf   50% Rabatt !
auf alle von uns hergestellten Bettwaren

Zum Beispiel:
Daunen – Steppbett 135 x 200 cm, Füllung: 960 g hw. Original Gänsedaunen statt € 160,−  jetzt nur € 79,−
Kopfkissen 80 x 80 cm, 1000 g weiße original Gänsehalbdaunen statt € 39,−  jetzt nur € 19,−
Auf Matratzen/Lattenröste 20% Rabatt

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

Öffnungszeiten: 

 Donnerstag und Freitag 
von 9:00 bis 17:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Verantwortlich  
für den Versand der 
„Donaudeutschen 
Nachrichten“:

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



27



Impressum
Herausgeber und verantwortlich: Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V., Friedrich-Ebert-Straße 106, 67346 Speyer. Schriftleitung: Josef Jerger, Telefon (06 21) 57 58 76,  
Fax: (06 21) 5 29 78 22, E-Mail: jerger.josef@t-online.de – Erscheinungsweise: 5 Ausgaben im Jahr (Februar, April, Juli, Oktober und Dezember) – Bezugspreis/Mitgliedsbeitrag: 22,00 Euro im Jahr.  
Unterbezug nicht möglich – Bankverbindung: VR Bank Rhein-Neckar eG, BLZ 670 900 00, Konto Nr. 2 148 390 – Die mit Namen oder Chiffre gezeichneten Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des 
Herausgebers wieder. – Gestaltung und Layout: 4 ALL Medien GmbH, 67227 Frankenthal, E-Mail: contact@4all-medien.de – Druck: Chroma-Druck & Verlag GmbH, 67354 Römerberg-Berghausen

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, 
 Friedrich-Ebert-Straße 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@reifen-heilmann.de
www.reifen-heilmann.de

... hier bin 

     ich richtig!

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


