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Der Landesverband der Donaudeutschen Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz  
feierte am 6. März in Palatinum zu Mutterstadt  

das 55. Landestrachtenfest

Das größte Traditionsfest im Vereinsleben der 
Donaudeutschen Landsmannschaft in 

Rheinland-Pfalz e.V. ist das alljährlich im Früh-
jahr stattfindende Landestrachtenfest. Diese 
überregionale Veranstaltung dient nicht nur der 
Traditionspflege, sondern auch dem gemein-
samen Feiern der Mitglieder mit Ehrengästen 
und Gästen. Josef Jerger, Vorsitzender der 
Landsmannschaft, betonte in seiner Eröffnungs-
rede, dass die Tradition des Feierns der Schwa-
benbälle noch ein aus der alten Heimat mitge-
brachter Brauch ist. Der Ort der Begegnung 
wechselte sich in den Jahren, zuerst wurde das 
Trachtenfest, das immer die Teilnahme der un-
zählig vielen Trachtenträger bedeutet, in Neu-
stadt, dann in Ludwigshafen veranstaltet und 
jetzt in der „guten Stube“ in Mutterstadt, also im 
Palatinum. Der Vorsitzende Jerger begrüßte die 
Trachtengruppen aus: Frankenthal, Haßloch, 
Mutterstadt, Speyer, Homburg und die Musiker 
der Stefans Kapelle aus Mecseknadasd in Un-
garn. Josef Jerger freute sich, eine Reihe von 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an der 
jährlich stattfindenden Veranstaltung der Lands-
mannschaft begrüßen zu können. Namentlich 
wurden begrüßt: Doris Barnett MdB, Jürgen 
Creutzmann MdEP, Hannelore Klamm MdL und 
Vizepräsidentin des Landtages, die Schirmher-
ren Clemens Körner, Landrat des Rhein-Pfalz 
Kreises, und Hans-Dieter Schneider, Bürger-
meister von Mutterstadt, die Bürgermeister: 
Hans-Ulrich Ihlenfeld/ Haßloch, Martin Hebich/
Frankenthal, Dr. Peter Kern/ Limburgerhof, die 
Beigeordneten: Günther Chor/ Dannstadt-Schau-
ernheim, Jürgen Vogt/ Haßloch und Klaus Lenz/
Mutterstadt. Des Weiteren hieß Josef Jerger 
herzlich den ehemaligen Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten und Freund der Donau-
deutschen Theo Magin, die Mitglieder des Mut-
terstadter Gemeinderates und Vertreter politi-
scher Parteien willkommen. Von den 
befreundeten Heimatverbänden wurden na-
mentlich begrüßt: der Präsident des Weltdach-
verbandes der Donauschwaben und Bundesvor-

Aufstellung der Trachtenpaare Foto: Eicher-Müller

sitzende der Banater Schwaben Bernhard Krastl, 
die Geschäftsführende Vorsitzende der Suevia 
Pannonica, Katharina Eicher-Müller, die Träger 
der Johann-Eimann-Plakette Heinz Werner Zieg-
ler, Prof. Dr. Josef Schwing. Josef Jerger be-
dankte sich bei allen Personen, die sich für das 
Trachtenfest engagierten, Dankesworte sprach 
der Vorsitzende außerdem den Spendern der 
reichhaltigen Tombola aus. Im Namen der 
Schirmherren trat Clemens Körner, Landrat des 
Rhein-Pfalz Kreises, zum Mikrofon und betonte 
in seinem Grußwort, dass er seine Aufgabe als 
Schirmherr gern annahm und gab seiner Freude 
zum Ausdruck, dass die Veranstaltung in Rhein-
Pfalz-Kreis stattfindet. Flucht und Vertreibung 
kennt die Erlebnisgeneration der Donaudeut-
schen aus eigener Erfahrung, die Jüngeren sind 
mit den schrecklichen Folgen des Zweiten Welt-
krieges im Klaren. Diese Ereignisse beeinfluss-
ten das persönliche Schicksal vieler Familien 
und Neubürger in Rheinland-Pfalz. Viele Donau-

deutschen sind nach der Vertreibung in die Ur-
heimat ihrer Vorfahren, also in die Pfalz, zurück-
gekehrt. Für die Donauschwaben, vertrieben 
aus Südosteuropa, ist Rheinland-Pfalz die zwei-
te Heimat geworden, in der sie vollständig inte-
griert sind. Der zweite Redner des Abends war 
Bernhard Krastl, der Präsident des Weltdachver-
bandes der Donauschwaben und Bundesvorsit-
zende der Banater Schwaben. Krastl überbrach-
te die Grüße des Weltdachverbandes und der 
drei Bundesverbände; Banater Schwaben, Do-
nauschwaben und Deutscher aus Ungarn. Krastl 
verwies auf die Tradition der Schwabenbälle in 
den ehemaligen Heimatgebieten und freute sich, 
dass auch nach so vielen Jahren diese in der 
neuen Heimat stattfinden und immer noch von 
so vielen Gästen besucht werden. Nach den 
Grußworten gab Josef Jerger die Tanzfläche den 
Trachtenträgern für den ersten Tanz, der traditi-
onsgemäß ein Walzer ist, frei. Nach einer allge-
meinen Tanzrunde kam die Vorführung der Kin-
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dertrachtengruppe aus Speyer unter der Leitung 
von Marion Marte, die die folgenden Tänze zeig-
ten: „Rosentanz“, „Donauschwäbischer Dreier“ 
und „Krüzkönig“. Die Frankenthaler Kinder- und 
Jugendtrachtengruppe brachte die Tänze, die 
Gisella Schmaltz einstudierte: „Holzauktion“, 
„Schönes Dindl dreh dich um“, „Ein Mädel geht 
zum Tanze“, „Banater Ländler“, „Zweischritt“ 
und „Hosendrücker“ Die große Zahl der Tänzer 
und die interessanten Formationen bedeuteten 
für die zahlreiche Zuschauer ein Augenschmaus. 
Die Trachtengruppe des Ortsverbandes Haßloch 
präsentierte originale Kleidungsstücke aus der 
Schwäbischen Türkei, der Batschka und Sie-
benbürgen, teilweise auch ungarische Trachten 
aus Bogyiszló/Südungarn. In der Hand der Da-
men war ein Strauß von Rosmarin. Dieses Ge-
würz begleitete das Leben der Deutschen in 
Südosteuropa. Rosmarin wurde in jedem Garten 
angebaut, sowohl als Strauch als auch als 
Bäumchen. Neben der Verwendung in der Küche 
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und als Heilmittel wurde Rosmarin auch als De-
koration benutzt. Die Frauen steckten in einen 
ausgehöhlten Apfel einige Rosmarinzweige hin-
ein und stellten es als Zierde auf den Tisch. Die 
Braut trug immer einen Strauß oder Zweige von 
Rosmarin in der Hand, wenn sie in die Kirche 
geführt wurde, weil die Pflanze die Liebe und die 
Treue für die Donaudeutschen bedeutete. Die 
Volkstanzgruppe des Historischen Vereins in 
Mutterstadt, geleitet von Eva Maria Auer, die 
1982 mit dem Ziel gegründet wurde, das 
Brauchtum und die Volkstänze aus der Region 
zu pflegen, zeigte „Schwedenpolka“ und „Alt-
deutscher Schleifer“ in der alten Pfälzer Tracht. 
Die aus Homburg angereiste Banater Trachten-
gruppe präsentierte Tanzformationen nach Wal-
zer- und Polkamelodien. Die Speyerer Trachten-
gruppe zeigte mit viel Schwung unter der Leitung 
von Marion Marte und Steffen Brecht: „Schwa-
benpolka“, den alt überlieferten Volkstanz „Wix-
berscht“ und aus dem deutschen Tanzgut aus 

Ungarn „Veilchenblaue Augen“. Zum Abschluss 
des offiziellen Programms führte die Trachten-
gruppe Frankenthal nach Polka- und Walzerme-
lodien interessante Tanzschrittkombinationen 
auf, die mit großem Beifall aufgenommen wur-
den. Der Leiter dieses Ensembles ist Klaus 
Brischler. Durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm führte Siegfried Liebel. Nach den Dar-
bietungen der Trachtengruppen gehörte das 
Parkett nur noch den vielen fleißigen Tanzpaa-
ren, die die Möglichkeit der Unterhaltung gut 
genutzt hatten. Die reichhaltige Tombola, für die 
Anna Jerger mit zahlreichen Helferinnen und 
Helfern beim Loseverkauf verantwortlich war, 
lockte mit vielen Gewinnen. Zum Gelingen der 
Veranstaltung trugen noch Rosl Schuller mit 
Blumendekoration, Jakob Zimmerer, Anton 
Gantner, Anton Broder und Andreas Kepes mit 
der Bühnendekoration bei. Die gut gelungene 
Veranstaltung wurde von Kurt Heberger auf Vi-
deo aufgezeichnet.

 Katharina Eicher-Müller

TANZVORFÜHRUNG: Jugendgruppe Frankenthal Trachtengruppe Speyer Fotos: Eicher-Müller

Landsleute besuchen Sie die donauschwäbischen Häuser in: 
Böchingen, Mosbach, Sindelfingen, Speyer, Frankenthal und die Heimatstuben

Spendenaufruf  
der Donauschwäbischen  
Jugend

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



3

Franz Keller – Ein Leben für die Musik
von der „Filipowaer Musikkapelle, Wenzel Smolik“ bis zu den  

„Donauschwäbischen Musikanten, Keller - Loris“

In der Folge 5/2009 der Donaudeutschen Nach-
richten haben wir einen Kurzbericht zum 

80. Geburtstag von Franz Keller veröffentlicht.
Nachfolgend berichten wir über den musika-

lischen Werdegang des Jubilars und der Kapel-
len in denen er musizierte bzw. die er als Kapell-
meister leitete. Die Schriftleitung

Die „Filipowaer Musikkapelle“ nahm in den 
dreißiger Jahren unter der Leitung von Kapell-
meister Wenzel Smolik an verschiedenen Wett-
bewerbsveranstaltungen teil. Durch hervor-
ragende Leistungen hatte man sogar einige 
Preise gewonnen.

Ein herausragendes Ereignis war wohl die 
 feierliche Enthüllung des Denkmals, das als Erin-
nerung an die Ansiedlung 1763 errichtet wurde. 
Nach dem großen Festumzug begann der Abend 
mit Musik und Volksliedern. Die festliche Veran-
staltung wurde sogar vom Belgrader Rundfunk 
übertragen, was für die damalige Zeit eine Sel-
tenheit war.

1939 übernahm mein Großvater, Georg Keller, 
die Leitung der „Filipowaer Musikkapelle“.

Mein Vater, Franz Keller, durfte bereits im 
Sommer 1942 mit 13 Jahren das erste Mal mit 
musizieren, nachdem er zuvor die Klarinette er-
lernt hatte.

Durch die Einberufungen zum Militär fehlte 
der Kapelle ein Akkordeonspieler. Mein Groß vater 
kaufte ihm ein Akkordeon. Mit dem Heft 1 + 2, 
der „Josef Preissler volkstümliche Musikschule“ 
brachte er sich selbst das Akkordeonspielen bei. 
Nach kurzer Zeit spielte er schon in der Kapelle 
mit.

Aufgrund des 2. Weltkrieges spitzte sich die 
Lage 1944 zu. Im Schuppen wurde daher noch 
schnell ein Loch für eine Truhe ausgegraben. In 
diese wurden verschiedene Wertgegenstände, 
wie Instrumente, Notenmaterial der Musikkapel-
le, u. a. verpackt. Man war ja fest davon über-
zeugt wieder zurückzukommen.

Am 12.10.1944 hat mein Vater mit seiner Fa-
milie auf einem Pferdeplanwagen Filipowa ver-
lassen, da ahnten sie noch nicht, dass sie für 
immer ihre Heimat verlieren würden!

In dieser Annahme konnte natürlich nur sehr 
wenig mitgenommen werden. Dabei war aber 
das Akkordeon meines Vaters und ein Notenheft 
mit handgeschriebenen Noten.

Wo immer er die Möglichkeit hatte, wurden 
Noten abgeschrieben und mit Ort und Datum 
versehen, denn zu Kaufen gab es keine. 

Zum Glück hatte unser Vater kurz zuvor das 
Notenschreiben gelernt. Diese Musiknoten wa-
ren alles, was die Familie damals an Material 
hatte!

Die Kolonne zog weiter in den Ort Peterwitz 
bei Breslau. Man hoffte auf eine Bleibe. Inzwi-
schen war es Anfang Dezember geworden. Groß-
vater wollte unbedingt, dass Vater eine Musik-
schule besuchte. Herr Eichinger fuhr deshalb mit 
ihm nach Breslau in die dortige Musikschule. Er 
meldete ihn dort an. Aber mit der Schule wurde 
es leider nichts. Die Flucht ging jetzt weiter Rich-
tung Westen. Man musste schnellstens zusam-
men mit den Schlesiern über die Oder.

Wie viele andere auch, erreichte man dann 
unter großen Entbehrungen 1947, nach mehre-

ren Zwischenstationen, Deutschland und das 
Durchgangslager Hof-Moschendorf. Dort lernte 
er auch seine spätere Frau Marianne, unsere 
Mutter, kennen.

Zusammen mit dem Banater Musiker Josef 
Eisele begann 1947 das Musizieren in Bayern.

Plötzlich und unerwartet tauchte 1948 auch 
unser Opa Georg Keller als Heimkehrer im Lager 
auf! Noch am Tag seiner Ankunft erwarb Vater für 
ihn eine gebrauchte Trompete.

Zwischenzeitlich meldete sich ein Musiker 
mit einem Kontrabass. Dazu kam ein Schlagzeu-
ger, leider ohne Schlagzeug. Damals war es 
 natürlich schwierig ein solches Instrument zu  
besorgen. Aber es gab glücklicherweise Konser-
vendosen in verschiedenen Größen, so dass dar-
aus ein erstes „Schlagzeug“ konstruiert werden 
konnte.

Die Lagerleitung beauftragte unseren Opa zur 
Gründung einer Musikkappelle unter seiner Füh-
rung. Nachdem Instrumente leihweise zur Verfü-
gung gestellt wurden, konnte nun die Kapelle zu 
den verschiedensten Anlässen, auch außerhalb 
des Lagers, aufspielen.

Die Familie war von 1947 bis 1950 im Lager. 
Die meisten gingen zur Arbeit in die Stadt. In Hof 
gab es Tuchwebereien. Im Ort Gretenbruck war 
eine Porzellanfabrik.

Im Lager wurde eine Baracke als Kirche ge-
nutzt. Es gab einen Kirchenchor und einen Pfar-
rer aus Apatin

Vater durfte als Akkordeonspieler in der Kir-
che das Harmonium spielen. Vorher wurde ihm 
die Möglichkeit zum Üben eingeräumt. Er unter-
richtete Akkordeonschüler. Das war für ihn eine 
interessante Aufgabe, konnte er doch direkt das 

Filipowaer Kapelle mit Kapellmeister Wenzel Smolik

Franz Keller mit seinem Akkordeon aus Filipowa
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weitergeben, was er erst kurz vorher gelernt hat-
te. Nebenbei wurde noch das Saxophon spielen 
gelernt. 1950 ging er deshalb einmal wöchent-
lich zum Musikpädagogen August Prechtl nach 
Hof / Bayern.

Es gab einen Fussballverein, der regelmäßig 
an Punktespielen teilnahm. Seinen Spielerpass 
hat er heute noch!

Bei all’ diesem Flucht- und Lagerleben war 
das Hohner-Akkordeon, 1942 in Neusatz heute 
Novi-Sad gekauft, der ständige Begleiter.

Endlich sechs Jahre nach Beginn der Flucht 
übersiedelte die Familie am 31.08.1950 nach 
Landau in die Pfalz, der neuen Heimat. Unsere 
Mutter Marianne übersiedelte mit ihrer Familie 
schon im Juni über Neustadt nach Ruppertsberg 
in die Pfalz.

Vater zog mit seiner Familie am 09.10.1950 
weiter nach Neidenfels. Hier fanden sie einen 
neuen Anfang, auch in der Musik.

Josef Eisele übersiedelte ebenso in die Pfalz, 
so dass nur ein Schlagzeuger fehlte. Diesen fan-
den sie jedoch schnell und schon konnten sie 
wieder musizieren. 

Anlässlich eines kleinen Filipowaer-Treffens 
in Wachenheim an der Weinstrasse spielte erst-
mals 1950 die neu formierte „Kapelle-Keller“ in 
der Pfalz!

Nach einigen Auftritten vor den Pfälzern 
merkte man, dass das Repertoire geändert wer-
den musste. Standardtänze wie Tango, lang-
samer Walzer, Rumba, Cha Cha, usw., sowie 
Stimmungslieder waren gefragt. Die Musiker 
lernten schnell daraus und reagierten. Von nun 
an gab es ein Programm für Pfälzer und eines für 
donauschwäbische Landsleute. Dass man damit 
richtig lag, bestätigte der sich nun einstellende 
Erfolg.

Unser Onkel Hans spielte Posaune, aus beruf-
lichen Gründen musste er allerdings aufhören. 
Onkel Georg (Schorsch) lernte Akkordeon und 
Schlagzeug, spielte aber nur im Familienkreis.

In Neidenfels wurde regelmäßig die Fron-
leichnamsprozession begleitet. Auch die Nach-
primiz des späteren Domkapitulars, Johannes 
Urich, die 1952 in Neidenfels stattfand, wurde 
musikalisch umrahmt.

Unsere Eltern haben 1953 in Ruppertsberg 
geheiratet. 

1958 musste Opa Georg aus gesundheit-
lichen Gründen mit der Musik aufhören. Die Ka-
pelle wurde deshalb neu formiert. Oberste Priori-
tät war ein zufriedenes Publikum! Denn ein 
zufriedenes Publikum ist die beste Reklame für 
eine Musikkapelle. Am Ende einer Veranstaltung 
musste es immer heißen: „Auf Wiedersehen! Bis 
zum nächsten Mal!“

Zunächst war die Kapelle in der näheren Um-
gebung unterwegs. Termine bei den Amerikanern 
in Kaiserslautern, Ramstein, Griesheim, usw., 
hatten nun auch weitere Anfahrtswege zur Folge.

Eine weitere Reklame war nicht mehr nötig. 
Der Bekanntenkreis wurde immer größer, der 
Terminkalender war voll.

Seit der Gründung der „Donaudeutschen 
Landsmannschaft“ in Rheinland-Pfalz war die 
„Kapelle Keller“ ein steter Begleiter bei verschie-
densten Feierlichkeiten. 

Auch bei den Ortsverbänden ging es seit den 
60iger Jahren stets nach oben. Die Musiker der 
Kapelle waren zu den festen Jahresterminen im-
mer präsent und auch immer gefordert.

Nach fortgeschrittener Zeit, musste mit der 
Verjüngung der Kapelle begonnen werden.

Auf Empfehlung von Landsmann, Hans From-
bach, lernte Vater 1980 Mathias STEFAN kennen. 
Dieser fügte sich nicht nur menschlich, sondern 
auch musikalisch, nahtlos ein, zumal gerade ein 
guter Sänger und Tenorhornspieler gesucht wur-
de. Über ihn stieß dann 1984 als studierter Mu-
siklehrer und Trompeter Mathias Loris zur Kapel-
le, der dann auch die musikalische Leitung 
übernahm. Durch diese Maßnahme änderte sich 
auch der Name der Kapelle die nun unter der 
neuen Bezeichnung „Donauschwäbische Musi-
kanten, Keller – Loris“ auftrat.

Ergänzt wurde die neue Formation durch 
Reinhard Junginger als Sänger und Tenorhorn-

spieler, sowie Josef Sasi als Tubaspieler, am 
Schlagzeug blieb Alfred Volckmer.

Mit dieser Besetzung nahm man 3 verschie-
dene Musikkassetten und eine CD auf. Mathias 
Loris bearbeitete und komponierte noch einige 
Titel dazu, während Vater die Finanzierung und 
den Verkauf übernahm.

Alle diese Produktionen verkauften sich mit 
großem Erfolg. 

Mit Mathias Loris ist unser Vater noch immer 
freundschaftlich verbunden. Der Kontakt zu ihm 
ist bis heute nicht abgerissen. Das basiert nicht 
nur im musikalischen, sondern auch im zwi-
schenmenschlichen Bereich. Das gilt natürlich 
nicht nur für Mathias Loris, sondern für alle Mu-
siker, sonst hätte die jahrelange sehr gute Zu-
sammenarbeit nicht funktioniert!

Herausragende Momente in dieser Zeit waren 
u.a. 1987 die USA-Reise bei den dortigen Lands-
leuten, die großen Landestrachtenfeste in Lud-

wigshafen, Darmstadt, Solingen und Erfurt, so-
wie Vereinsbälle in München, Augsburg, Iserlohn, 
Kassel, Hechingen, Ulm, u.s.w.

Die vielen Filipowarer-Heimattreffen in der 
Pfalz fingen in den 50iger und 60iger Jahren an. 
Anfangs im Gasthaus Keller (Paulvetter) in Forst. 
Es ging weiter über Hassloch, Speyer, Deides-
heim. Das war für unseren Vater immer was 
 besonderes, denn er freute sich auf seine Schul-
kameraden und Filipowarer Landsleute.

Inzwischen ist er als aktives Mitglied der Ka-
pelle ausgeschieden! Es war für ihn eine schöne, 
anstrengende, aber trotzdem erfolgreiche Zeit. 
Aber ganz einmotten wollte er sein Instrument 
noch nicht. Zu persönlichen Anlässen für Freun-
de, sowie bei den Senioren in Speyer im Haus 
Pannonia, holt er immer noch gern sein Akkorde-
on hervor. Begleitet wird er von seinem langjäh-
rigen Schlagzeuger Alfred Volckmer und dem 
Sänger und Tenorhornspieler Reinhard Jungin-
ger.

Mit seinem Freund Hans König und dessen 
Knopf Harmonika musizieren sie beim Freundes-
kreistreffen bei Kathi und Zoli Kren, im Sänger-

heim in Forst. Hans König, ein Filipowarer Lands-
mann, wohnt in Hechingen.

Es ist einfach schön für unseren Vater, ein 
Musikinstrument spielen zu können. Es war im-
mer sein Ziel anderen Menschen mit seiner Mu-
sik Freude zu bereiten.

Zugleich hat er ihr auch viel zu verdanken! 
Die Musik half ihm und seiner Familie durch die 
äußerst schwierige Flucht- und Lagerzeit, eben-
so während der Anfangszeit in der Pfalz.

Somit vollendeten sich in der neuen Heimat 
Deutschland über 60 Jahre seines Musiker-
lebens.

Seit 1974 lebt er nun mit seiner Familie in 
Hassloch, im näheren Umkreis seiner Kinder, vier 
Enkel, einem Urenkel und natürlich seiner zwei 
Brüder, was ihm ganz wichtig ist!

Gerhard Keller
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Es war einmal ein Kind, das bereit war, geboren zu werden. 
Das Kind fragte Gott:

Sie sagen mir, dass Du mich morgen auf die Erde schicken wirst, aber 
wie soll ich dort leben, wo ich doch so klein und hilflos bin?

Gott antwortet: Von all den vielen Engeln suche ich einen für Dich aus. 
Dein Engel wird auf Dich warten und auf Dich aufpassen.

Das Kind erkundigt sich weiter: Aber sag, hier im Himmel brauch ich 
nichts zu tun, außer singen und lachen, um fröhlich zu sein.

Gott sagte: Dein Engel wird für Dich singen und auch für Dich lachen, 
jeden Tag. Und Du wirst die Liebe Deines Engels fühlen und sehr 

glücklich sein.

Wieder fragte das Kind: Und wie werde ich in der Lage sein,  
die Leute zu verstehen, wenn sie zu mir sprechen und ich die Sprache 

nicht kenne?
Gott sagte: Dein Engel wird Dir die schönsten und süßesten Worte 

sagen, die Du jemals hören wirst, und mit viel Ruhe und Geduld wird 
Dein Engel Dich lehren zu sprechen. 

Und was werde ich tun, wenn ich mit Dir reden möchte?
Gott sagte: Dein Engel wird Deine Hände aneinanderlegen und Dich 

lehren zu beten.

Ich habe gehört, dass es auf Erden böse Menschen gibt. 
Wer wird mich beschützen?

Gott sagte: Dein Engel wird Dich verteidigen, auch wenn er dabei sein 
Leben riskiert.

Aber ich werde immer traurig sein, weil ich Dich niemals wieder sehe.
Gott sagte: Dein Engel wird mit Dir über mich sprechen und Dir den 

Weg zeigen, auf dem Du immer wieder zu mir zurückkommen kannst. 
Dadurch werde ich immer in Deiner Nähe sein.

In diesem Moment herrscht viel Friede im Himmel, aber man konnte 
schon Stimmen von der Erde hören und das Kind fragte schnell: 

Gott, bevor ich Dich verlasse, bitte sage mir den Namen des Engels.

„Ihr Name ist nicht wichtig. Du wirst sie einfach „Mama“ nennen.

Aus: Mramoraker Bote 1/2010

Zum Muttertag
Großeltern sind 

stolz auf Enkelin

Die Enkelin von Friedrich (Fritz) Haller, aus 
Neu Werbas und seiner Frau Katharina, aus 

Sentiwan stammend, Fabienne Haller hatte in 
dem 90 Minuten dauernden Film „Bei uns und 
um die Ecke“ die 14-jährige Linda gespielt, die 
unter anderem in der Schule den Artikel 2 des 
Grundgesetzes erklärte. In den Filmen wurde 
auf spielerische und unterhaltsame Weise das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
erklärt. Im Zentrum der Handlungen steht ein 
Ehepaar, das eine Eckkneipe betreibt mit einer 
14-jährigen Tochter und einem 8- jährigen Sohn. 
Fabienne Haller wurde mittlerweile auch für an-
dere kleine Rollen in Fernsehfilmen engagiert, 
so in der Krimiserie „SoKo Leipzig“. Fabienne 
Haller geb. 1994 lebt mit den Eltern und zwei 
jüngeren Schwestern in Halle. Dort besucht sie 
zurzeit noch das Gymnasium. Schon während 
der Grundschulzeit war sie Mitglied der Schau-
spielgruppe ihrer Schule. 2003 war sie als Re-
becca Lentz in dem Fernsehfilm „Tierärztin Dr. 
Mertens“ zu sehen. Fabienne spielt leiden-
schaftlich gerne Basketball und Volleyball und 
entspannt sich mit Romanen von Stephen King. 
Ob sie Schauspielerin werden will steht laut 
Großeltern noch nicht fest. Zuerst muss das 
 Abitur gemacht werden dann wird man weiter-
sehen. 

u
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Die Hinrichtung in Pantschowa am 22. April 1941 in: 
Donaudeutsche Nachrichten vom Dezember 2009. 

Antwort auf den Vorwurf von Herrn Joschi 
Speidel, dass mit der Darstellung der Hin-

richtungen von Pantschowa etwas „schön-
geredet“ werden soll und fragliche Quellen ver-
wendet wurden. 

Was soll schöngeredet werden?
Herr Speidel sagt, dass ihn die Kritik an den 

Photos von Pantschowa irritiert habe. Ich möch-
te hier von den Irritationen von mir als älterem 
Donauschwaben, der durch die Ausstellung „Zu-
sammenleben der Deutschen und Serben“ in 
Ulm gegangen ist, sprechen. Vor mehr als 40 
Jahren, als ich mich intensiver mit der do-
nauschwäbischen Geschichte zu beschäftigen 
begann, traf ich naturgemäß auf altgediente 
profilierte Donauschwaben, die im Alter meines 
Vaters standen. Sie kolportierten damals in Ge-
sprächen den Ausspruch eines serbischen Poli-
tikers aus der frühen Nachkriegszeit, der die 
Vertreibung betraf: „Sie, die „Schwaben“, waren 
eine „kriminelle Minderheit“. Betritt man die 
Ausstellung, steht vor einem, optisch überdeut-
lich, das Bild vom schießenden deutschen Offi-
zier bei den Hinrichtungen in Pantschowa. Ich 
war sofort an das ungute Wort von der „krimi-
nellen Minderheit“ erinnert.

 Die Optik suggeriert überdeutlich, die immer 
noch antreffbare These, die deutsche Wehr-
macht habe einen Vernichtungskrieg gegen die 
Serben im Programm gehabt. Weil diese Optik in 
einer Ausstellung steht, die das Leben der Ser-
ben und Deutschen zum Thema hat, fühlt man 
sich sofort mit der latent vorhandenen Unter-
stellung  konfrontiert, wir Donauschwaben wä-
ren mit der Unterfangen konform gegangen, wir 
hätten den (angeblichen) Vernichtungskrieg ge-
gen die Serben gutgeheißen und an ihm teilge-
nommen. Dass diese Gefahr besteht, demonst-
riert der Reporter des „Sonntag aktuell“ vom 13. 
September 2009 in seiner Besprechung der 
Ausstellung. Die nach standrechtlichem Ge-
richtsverfahren erfolgte Hinrichtung wird von 
ihm als „Auftakt einer unfassbaren Menschen-
jagd, an der auch deutsche Zivilisten beteiligt 
waren“, bezeichnet.

Die Behauptung, die Donauschwaben hätten 
sich mit der NS-Politik und dem Vorgehen der 
„Okkupanten“ im Wojwodina-Raum voll identifi-
ziert, wird noch verstärkt, wenn man im Katalog 
bei Professor Ranko liest: „Unabhängig von den 
verschiedenen Umständen, in denen sich die 
deutsche Minderheit befand, bestand in ihren 
Aktivitäten ein bedeutendes Maß an Einheitlich-
keit, welche hauptsächlich durch die Politik des 
Reiches bestimmt und dirigiert wurde. Das hat 
sich am meisten bei den Maßnahmen der Pazi-
fizierung der Bevölkerung gezeigt und an den 
unterschiedlichen Formen der Repression und 

Vergeltung * an den Gegnern der Okkupation, 
den Protagonisten und Sympathisanten des an-
tifaschistischen Widerstand, an den Juden, Ro-
mas u. a.**  Studiert man zudem den ganzen 
Artikel, so sieht man sich mit dem Versuch kon-
fontiert, die Eliminierung der Jugoslawiendeut-
schen als gerechtfertigt hinzustellen, eiskalt und 
ohne eine Spur von Empathie der „kriminellen 
Minderheit“ gegenüber.

Wie ist es mit den Quellen?
Jeder, der mit Geschichte befasst ist, weiß 

wie schwer es ist, an alle Quellen heranzukom-
men. Ich habe eine mir seriös und glaubwürdig 
erscheinende gefunden und verwendet. Aber 
spielen im Geschehen in Pantoschowa die De-
tails wirklich eine Rolle?   

Ob der deutsche Offizier Bandelow lautere 
oder unlautere Motive gehabt hat, ob der unter-
irdische Gang bestanden hat oder nicht, ob der 
Prozess wirklich fair war oder nicht, ob einzelne 
Donauschwaben dabei ungut aufgetreten sind 
oder nicht, ob die emotional höchst aufgeheizte 
deutsche Bevölkerung von Pantschowa, aus de-
ren Bürgerwehr sieben Mann von einer zurück-
weichenden serbischen Einheit massakriert 
worden waren, sich bei der Exekution würdig 
oder unwürdig verhalten hat, ist im Grunde völ-
lig unerheblich. Das Bild des schießenden Offi-
ziers gehört einfach nicht in eine Ausstellung, 
die  dem Zusammenleben von Deutschen und 
Serben allgemein gewidmet ist und ein gemein-
sames friedliches Zusammenleben von einst 
wieder lebendig machen will. 

Pantschowa ist ein Sonderereignis und hat 
einen anderen Charakter: Es war ein Gerichts-
prozess der deutschen Wehrmacht, der mit der 
Geschichte der Donauschwaben so gut wie 
nichts zu tun hat. Das sollte meine ausführliche 
Darstellung in den „Mitteilungen“ demonstrie-
ren. 

Und überhaupt: Das Bild vom schießenden 
deutschen Offizier sollte dort nicht auftauchen, 
wo es um der Geschichte der Donauschwaben 
geht. Es suggeriert einer  gewissen „ewig gest-
rigen“ Öffentlichkeit, zumal der serbischen, was 
sie gerne bestätigt haben will: Sie waren doch 
eine „kriminelle Minderheit“ und letztlich ist es 
ihnen recht geschehen...

Dr. Georg Wildmann

* Hervorhebungen von Wildmann

** Ranko: Die deutsche Minderheit der Vojvodina 
im Zweiten Weltktrieg, in: Ausstellungskatalog 
Daheim an der Donau. Zusammenleben der 
Deutschen und Serben in der Vojvodina, Novi 
Sad – Ulm 2009, S. 213.

Teil 2 der neuen VLÖ-Serie 
beim Dorner-Verlag erschienen

Flüchtlingsland 
Österreich: Aufstand 

in Ungarn 1956

Der Verband der volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) informiert 

Sie darüber, dass der zweite Teil der VLÖ-Serie 
„Flüchtlingsland Österreich seit 1945“ auf der 
Webseite des Dorner-Verlags erschienen ist. 
Der erste Teil schilderte das Schicksal der 
volksdeutschen Heimatvertriebenen nach dem 
Zweiten Weltkrieg, Teil 2 die Flüchtlingswelle 
aus Ungarn im Jahr 1956. 

Der Dorner-Verlag bietet österreichischen 
Schulen Arbeitsunterlagen zu aktuellen The-
men aus dem gesellschaftlichen Leben Öster-
reichs an, deren Belange in die Geschichte, 
Politik, Wirtschaft und Kultur Österreichs rei-
chen. Die Texte zu dieser Serie finden Sie un-
ter www.dorner-verlag.at (Materialienpool lin-
ke Menüleiste anklicken). 

Bitte informieren Sie alle Bekannten über 
diese Serie und motivieren Sie vor allem Leh-
rer dazu, die Unterlagen zu dieser Serie, die 
kostenlos von der Webseite des Dorner-Ver-
lags herunter geladen werden können, im Un-
terricht zu verwenden. Auf dieser Webseite 
befindet sich auch noch die Serie zum Thema 
„Völkermordkonvention“ vom letzten Jahr, die 
sich ausführlich mit der Vertreibung der Volks-
deutschen beschäftigt.

Teil 3 wird sich mit der Krise in der Tsche-
choslowakei 1968 und der Flüchtlingswelle 
aus der Tschechoslowakei beschäftigen. 

„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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„Ihr und Wir“ 
Katholische Kirche und Vertriebene in Baden-Württemberg

Begleitend zur Landesausstellung „Ihr und 
Wir“ über die Integration der Heimatvertrie-

benen in Baden-Württemberg im Haus der Ge-
schichte zu Stuttgart hat die Arbeitsgemeinschaft 
der Katholischen Vertriebenen-Organisationen 
am 6. Februar 2010 ein festliches und informati-
ves Programm zusammengestellt.

Es begann um 10.00 Uhr morgens mit einem 
Pontifikalgottesdienst in der Stuttgarter Konka-
thedrale St. Eberhard mit dem Hauptzelebranten 
Weihbischof Dr. Johannes Kreidler, Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart, und dem Konzelebranten De-
kan Matthias Koschar, Bischöflicher Beauftrag-
ter für Heimatvertriebene und Aussiedler in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dieser begrüßte 
die etwa 350 Besucher. Als weitere Konzeleb-
ranten fungierten der Vertriebenenseelsorger für 
die Erzdiözese Freiburg Dr. Ludwig Weiß, der Vi-
sitator der Karpatendeutschen Pfr. Johann Kot-
schner, Pfr. i. R. Herbert Weiß und Pfr. i. R. Wolf-
gang Gottstein. Das Vokalensemble „Coro degli 
angeli“ unter Leitung von Elisabeth Haumann 
und mit Margrit Egge an der Orgel verlieh dem 
Gottesdienst lockernden Rahmen und erfreu-
liche Glanzlichter. Stimmgewaltig zu Gehör ka-
men Kyrie, Gloria und Agnus Dei aus Michael 
Haydns „Missa St. Aloysii“, das „Beati omnes“ 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy, das „Panis 
angelicus“ von César Franck und das „Ave Ma-
ria“ von Franz Schubert. Die kenntnisreiche und 
tiefschürfende Predigt zum Festgottesdienst 
über die Rolle der Katholischen Kirche gegen-
über den Vertriebenen und deren beeindrucken-

de Aufbau- und Integrationsleistung in der 
Nachkriegszeit hielt nahezu ohne abzulesen 
Weihbischof Dr. Johannes Kreidler. 
(Siehe folgendden Wortlaut seiner Predigt)
Tit 2,11-14 ; Lk 13,18-19

Liebe Schwestern und Brüder in der Arbeits-
gemeinschaft der katholischen Vertriebenenor-
ganisation in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
liebe Gemeinde!

„Ihr und Wir“ – wenn diese drei Worte Ihr und 
Wir wohlwollend oder mindestens respektvoll 
zusammengebunden werden, dann kann neue 
Zukunft anbrechen. Die große Landesausstel-
lung dokumentiert das eindrucksvoll. 

Flucht und Vertreibung aus der Heimat in den 
40-iger Jahren des letzten Jahrhunderts, das 
war für Millionen von Deutschen eine äußerst 
leidvolle, fast nicht zu tragende Lebenserfah-
rung. Wer solches selber erlebt hat, dem bleibt 
diese Erfahrung. Man kann über sie hinaus-
leben, aber nicht an ihr vorbeileben. Eine um-
wälzende Übergangszeit damals in den Jahren 
nach dem Ende des 2. Weltkriegs, umwälzend 
für Deutschland und gleichzeitig für Europa. An-
gesichts dieser Umwälzungen war eine neue 
Moral, ein neues Wertesystem gefragt. Die Hei-
matvertriebenen selber haben damals politisch 
und sozial die Kraft ihrer Kultur, ihrer Heimatkul-
tur und ihrer Glaubenskultur, in das Nachkriegs-
deutschland mit eingebracht, und sie haben aus 
den Wurzeln ihrer Kultur neu die Wurzeln von 
Versöhnung und friedlichem Zusammenleben 
gepflanzt. Ihr und wir, wir sind aus neuen Wur-
zeln zusammengewachsen. Die Aufbau- und 
Integrationsleistungen waren ein komplexer 
Prozess, der uns rückblickend in seiner Gesamt-
heit mit Dankbarkeit erfüllen darf. Ja, Dank gilt 
hier allen Vertriebenenorganisationen und 
Landsmannschaften, den vielen Vertriebenen 
und Flüchtlingen selber und allen Menschen im 
damaligen Baden-Württemberg, die mit gutem 
Willen und Tatkraft zur Integration beigetragen 
haben. Und ich danke den Verantwortlichen in 
der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Ver-
triebenenorganisationen unserer Diözese, dass 
sie mit den Veranstaltungen heute an diese gro-
ße Leistung erinnern.

Immer sind Menschen auf Zukunft ausge-
richtet, sie wollen Zukunft haben. Menschen, 
auch wir heute, sind der Zukunft auf der Spur. 
Diese Spur findet aber nur, wer seine Vergan-
genheit kennt und seine Gegenwart wach wahr-
nimmt. „Wer sich nicht seiner Vergangenheit 
erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen“ sagt 
ein weiser Mann. Wir müssen wissen, woher wir 
kommen, und gleichzeitig voller Aufmerksam-
keit sein für die Gegenwart und für die Chancen, 
die sie uns entbirgt. Die Fragen um Erinnerung, 
Versöhnungsarbeit und Zukunft in gegenseitiger 

Anerkennung sind nicht nur Vergangenheitsfra-
gen, sie sind Gegenwart – das macht uns die 
große Landesausstellung „Ihr und Wir“ im Haus 
der Geschichte bewusst. Aufklärung und Ge-
schichtsforschung zu Flucht, Vertreibung und 
Versöhnung steht uns in jeder Gegenwart gut 
an. Die Landesaustellung öffnet den Blick für die 
Geschichte im Dienste der Gegenwart und im 
Dienste der Versöhnung. „Ihr und Wir“. Der Wille 
zu gegenseitigem Verstehen und zur Versöhnung 
ist für eine dauerhaft friedvolle Zukunft der Völ-
ker Europas unverzichtbar. 

Roger Schütz, der verstorbene Prior von Tai-
zé, der noch während der Zeit des 2. Weltkriegs 
mit dem ganzen Einsatz seiner Person in Taizé 
mutige Zeichen für Frieden und Versöhnung 
setzte, sagte wahrhaft zukunftsweisend: „Nichts 
ist hartnäckiger als die Erinnerung an geschla-
gene Wunden. Sie schiebt sich unweigerlich von 
einer Generation in die nächste. 

Die Versöhnung bahnt einen Weg in die Zu-
kunft. Es ist gut, sich heute zu vergegenwärti-
gen, dass in Ost und West unzählige Jugendli-
che, Glaubende wie Nichtglaubende, darum 
bangen, dass die Menschheitsfamilie überall auf 
der Erde die Stunde der Versöhnungen nicht 
verpasst.“

Liebe Schwestern und Brüder! In diesem Sin-
ne ist es gut, dass das Schicksal der Heimatver-
triebenen wieder in den Fokus stärkere Auf-
merksamkeit kommt. Damit wird Vergangenheit 
ernst genommen, gleichzeitig aber auch über 
das singuläre Ereignis hinaus für die Gegenwart 
sensibilisiert. In seiner Botschaft zum diesjähri-
gen Welttag der Migranten und Flüchtlinge am 
17. Januar hat Papst Benedikt XVI. die Situation 
der minderjährigen Migranten und Flüchtlinge in 
besonderer Weise aufgegriffen. Ihr und Wir – 
auch für die Flüchtlingsschicksale und für die 
Vertreibungen in unserer Gegenwart kann eine 
solche Ausstellung Bewusstsein schaffen. 

Versöhnung und neues Miteinander müssen 
gelebt werden, vorbereitet und gepflegt werden, 
die großen Begriffe wollen in die kleinen Mün-
zen des Alltags gewechselt sein. Der Apostel 
Paulus hat dazu in der heutigen Lesung einen 
wichtigen Impuls gegeben, wenn er sagt, die 
Gnade Gottes erziehe uns dazu, besonnen, ge-
recht und fromm in dieser Welt zu leben. „Be-
sonnen, gerecht und fromm“, das scheinen mir 
wichtige Wegimpulse zu sein.

Besonnen, gerecht und fromm zu leben, be-
darf der Ermöglichung. Und den Grund dieser 
Ermöglichung nennt der Apostel Paulus in sei-
nem Brief an Titus, wenn er schreibt: „Die Gnade 
Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu ret-
ten.“ Die Gnade Gottes, die in der Menschwer-
dung Gottes ein für allemal aufgeschienen ist, 
ist für Paulus also der Schlüssel, um überhaupt 

Weihbischof Dr. Johannes Kreideler Diözese Rottenburg-
Stuttgart.  Foto: Hostrup Stgt

Fortsetzung Seite: 8
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besonnen, gerecht und fromm leben zu können. 
Weshalb? Machen wir uns bewusst: Wenn es 
um Politik geht oder wenn wir etwa die tägli-
chen Nachrichten im Fernsehen anschauen, 
dann scheint alles oft auf die Regelung des poli-
tischen Tagesgeschäftes oder auf die konkreten 
Bewältigungsfragen des Alltags reduziert. Si-
cher sind diese konkreten Probleme wichtig und 
per se herausfordernd, weil vieles von ihnen ab-
hängt, aber letztlich lassen sich diese Konkreta 
nur lösen von einem Horizont her, der alles Ein-
zelne übersteigt und der bleibende Werte abbil-
det. In diesem Horizont sind auch die tiefer lie-
genden Fragen und Sehnsüchte der Menschen 
verborgen, die manchmal, entweder eruptiv 
oder dann, wenn man sich einmal die Zeit 
nimmt, ruhig zu werden, nach oben drängen. 
Solche Fragen sind: Gibt es etwas oder jeman-
den, der mich und die anderen in den kleinen 
und großen Katastrophen menschlicher Existenz 
trägt? Was spendet dauerhaft Sinn? Und im be-
sonderen für heute gefragt: Was brauche ich, 
um mich in einer immer komplexer werdenden 
Welt zurecht zu finden und um an mich selber 
glauben zu können in den vielen Beschleuni-
gungsprozessen? 

Liebe Schwestern und Brüder, diesen umfas-
senden Horizont bringt die Lesung ins Spiel, 
wenn sie sagt: „Die Gnade Gottes ist erschie-
nen, um alle Menschen zu retten.“ Das ist die 
Zusage von Gott her, dass allem, was wir poli-
tisch oder alltäglich tun, eine große Liebe vor-
ausgeht, und dass alles auf einen unbedingt 
geltenden Sinn hinausläuft. Innerhalb dieser 
Klammer von Liebe und Sinn, innerhalb dieser 
Vorzeichen sollen wir und können wir selber, wie 
die Lesung sagt, besonnen, gerecht und fromm 
sein. Wenn ein bekannter Dramatiker (Thomas 
Bernhard) den Satz formuliert „Am Ende wird 
alles scheitern“, dann haben wir Christen Wi-
derspruch zu einem solchen Satz anzumelden, 
weil wir darauf vertrauen, dass aus der Quelle 
der in Jesus aufgeschienenen Gnade Gottes am 
Ende nicht Scheitern, sondern Neubeginn und 
Versöhnt sein stehen. Für dieses Unterwegs-
sein und auf diesem Unterwegs-sein zu einem 
guten Ende brauchen wir aber Besonnenheit, 
Gerechtigkeit und im guten Sinne Frömmigkeit. 

„Ihr und Wir“ – die Vertriebenen haben mit 
ihrer Glaubenskultur unsere Gemeinden in den 
vergangenen Jahrzehnten in diesem Sinne be-
reichert! Nüchtern – gerecht und fromm – wenn 
es um diesen Geist geht, möchte ich die „Eich-
stätter Erklärung“, die im Vortrag nachher noch 
eigens thematisiert wird, und die Charta der 
Deutschen Heimatvertriebenen, nicht unerwähnt 
lassen. Ich denke, auf dem Weg zu einem ver-
söhnlichen und grenzüberschreitenden Mitein-
ander waren sie ganz entscheidende politische 
Willensäußerungen. Dieses Bekenntnis zum 
Verzicht auf Rache und Vergeltung ist umso 
mehr zu würdigen, da es in einer Zeit entstand, 
in der die Wunden der Heimatvertriebenen noch 
offen bluteten. Trotz erlittenen Leids haben die 

Heimatvertriebenen die Hand der Verständigung 
und Versöhnung ausgestreckt und ein ein-
drucksvolles Bekenntnis zum Aufbau eines neu-
en Europas abgegeben. 

Ihr und Wir. Liebe Schwestern und Brüder! 
Die Integration von 1,5 Millionen von Heimatver-
triebenen und Menschen auf der Flucht, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg in den deutschen 
Südwesten kamen, war eine eindrucksvolle 
Bahnung von Zukunft. Menschliche Zukunft wird 
es in unserer Welt auch heute nur geben, wenn 
Zukunft gemeinsam ist, wenn neben der eige-
nen Wirklichkeitssicht auch die der anderen 
wahrgenommen und respektiert wird, wenn die 
eigene Freiheit an den Respekt vor der Freiheit 
der anderen gebunden ist. Für eine solche Zu-
kunft wünsche ich uns allen Gottes reichen 
 Segen.

Vortragsveranstaltung im Haus der Geschichte
Nach dem Gottesdienst versammelten sich 

alle Interessierten im schräg gegenüberliegen-
den Haus der Geschichte, wo sie im Otto-Borst-
Saal Ordinariatsrat Dr. Joachim Drumm begrüß-
te. Dr. Otfried Pustejovsky aus Waakirchen hielt 
einen Vortrag über die „Eichstätter Erklärung“ 
vom 26./27. November 1949. Es handelt sich 
dabei um das erste politische Dokument der 
deutschen Heimatvertriebenen. Kurz nach 
Kriegsende wollten in der kleinen bayerischen, 
vom Krieg verschonten Provinzstadt 17 sude-
tendeutsche Männer sehr unterschiedlicher po-
litischer Herkunft tragfähige Zukunftsvorstellun-
gen für die rund 3,5 Millionen perspektivlosen 
Deutschen aus den böhmischen Ländern entwi-
ckeln, bereits zwei Jahre nach dem Abschluß 
ihrer Austreibung aus der Tschechoslowakei. 
Die Vertriebenen waren eine sozial entwurzelte, 
politisch gespaltene, ideologisch teils indoktri-
nierte, seit dem Kriegsende weitgehend orien-
tierungslose Bevölkerungsgruppe, die zum ge-
sellschaftlichen Dynamit im kriegszerstörten 
Deutschland zu werden drohte. Der Referent 
stellte eingangs die Frage, ob es sich überhaupt 
lohne, eine Deklaration aus dem Gedächtniskel-
ler zu holen, deren Text heute gewiß kaum je-
mandem noch gegenwärtig ist. In propädeuti-
schen Überlegungen unterstrich er Sinn und 
Notwendigkeit der Erinnerung, die freilich ein 
komplexer Vorgang mit ambivalentem Charakter 
sei. Das hochgelobte oder polemisch verurteilte, 
aber bis heute noch nicht eingehend untersuch-
te Dokument müsse von verschiedenen Seiten 
beleuchtet werden. Seine seinerzeitige politi-
sche Bedeutung und Zuordnung, Vorgeschichte, 
Diskussionsverlauf, Publizierungswege und die 
Wirkung im damaligen politischen Geschehen 
und der medialen Öffentlichkeit müßten ebenso 
analysiert werden wie die Biographien der Un-
terzeichner, ihre möglichen sowie tatsächlichen 
Motive, schließlich eine Bewertung in theologi-
scher Sichtweise, stellte Pustejovsky in den 
Raum. Allein die Tatsache, daß die „Eichstätter 
Deklaration“ schon zur Zeit ihrer Veröffentli-

chung ein heterogenes Echo mit Polemiken von 
rechts und links hervorrief und ihre Wahrneh-
mung sich im Verlauf der seitherigen sechs 
Jahrzehnte gewandelt hat, mache die Beurtei-
lung schwierig. Trotz Einschränkungen und vie-
lerlei vorzunehmenden Differenzierungen kann 
man – wie tschechische Wissenschaftler dies 
schon vor zwei Jahrzehnten taten – die Unter-
zeichner der Eichstätter Deklaration als „Pioniere 
der Verständigung“ betrachten, die bereits eine 
Neuordnung des Donauraumes sowie eine föde-
ralistische Gesamtordnung Europas angedacht 
haben. Um allerdings die Bedeutung der Dekla-
ration als christlich verstandenes Aufbruchssig-
nal der vertriebenen Sudetendeutschen in der 
jungen BRD einordnen zu können, resümierte 
der Referent, müsse die historische Aufarbei-
tung intensiv fortgesetzt werden.

Zum Abschluß näherten sich die Besucher in 
geführten Gruppen dem Thema der geglückten 
Integration von 1,5 Millionen Vertriebenen in 
Baden-Württemberg in der Ausstellung „Ihr und 
Wir“ (noch bis zum 22. August 2010 zu sehen), 
die von der Landesregierung mehr als 60 Jahre 
nach den großen Vertreibungen im Gefolge des 
Zweiten Weltkriegs ermöglicht und unter Mithil-
fe der Vertriebenenorganisationen vom Institut 
für donauschwäbische Geschichte und Landes-
kunde in Tübingen erstellt wurde. Diese ver-
dienstvolle, den Willen zu Aufbau und friedlicher 
Aussöhnung mit den europäischen Nachbarn 
dokumentierende Ausstellung würdevoll zu be-
gleiten, ist zweifellos gelungen.

 Stefan Teppert

Fortsetzung von Seite: 7

Mitgliedsbeitrag 2010 
Der Landesvorstand weist darauf hin, dass 
nun wieder der Mitgliedsbeitrag in Höhe 
von 22,– € (wer mehr geben will kann 
 diesen  Betrag erhöhen) fällig wird.

Selbstüberweiser oder per Dauerauftrag 
Zahlende mögen bitte beachten, dass die 
Einzahlungen auf folgendes Konto  erfolgen:

Donaudeutsche Landsmannschaft  
Konto Nr.: 2 148 390 
BLZ: 670 900 00 
VR Bank Rhein-Neckar eG

Wer eine Einzugsermächtigung erteilte 
braucht nichts zu unternehmen, der 
Jahresbeitrag wird vom Landesverband 
von Ihrer Bank angefordert.
Bei Änderung der Bankverbindung oder 
der Kontonummer bitten wir um Nachricht 
an:

Frau Elisabeth Ziemer,  
Ernst-Eiselen-Str. 29A,  
67069 Ludwigshafen.

 Der Landesvorstand
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Batsch-Brestowatz und sein kirchliches Leben
Es heißt, daß die deutsche Sprache in „Hei-

mat“ ein Wort besitzt, das kein anderes Idi-
om adäquat wiedergeben kann. Als unüberseh-
bares Zeugnis von Heimatliebe sind zweifellos 
die zahlreichen Monographien zu werten, die 
deutsche Vertriebene ihren nach dem Zweiten 
Weltkrieg verlorenen Heimatgemeinden mehr 
oder weniger professionell gewidmet haben. 
Wer sie liest, hat in aller Regel ein herkunftsbe-
zogenes oder ein wissenschaftliches Interesse 
daran. Vielleicht sind darüber hinaus Familien-
angehörige, Freunde und Bekannte durch nach-
denklich stimmende Erzählungen zur Lektüre 
angeregt worden. Aber selten verirrt sich ein Un-
beteiligter in diese kleinen, abseits von den Me-
tropolen der Epoche gelegenen und doch ans 
Numinose reichenden Welten.

Ein neues Beispiel dieser niemals aufgekün-
digten Heimatverbundenheit liefert eine auf ihr 
katholisches Kirchenleben fokussierte Jubilä-
umsschrift der Gemeinde Brestowatz in der 
Batschka, vor dem Krieg ein Bauerndorf mit 
5.800 Einwohnern. Im Jahr 2008 begingen die 
einstigen deutschen Ortsbewohner ihr 190. 
Kirchweihfest, Zeugnisse und Zeugen christli-
chen Lebens hatte der Ort sogar schon über 222 
Jahre hinweg aufzuweisen, Anlaß genug also, 
den konfessionellen Aspekten der 1786 wäh-
rend des dritten Schwabenzuges unter Kaiser 
Joseph II. gegründeten Gemeinde eigens eine 
Schrift zu widmen. Den Anstoß dazu gab Franz 
Wesinger, der 1985 bis 2000 Vorsitzender des 
St. Gerhards-Werks in Stuttgart war und sich  
u.a. auch um die zweimalige Renovierung seiner 
Heimatkirche verdient gemacht hat. Sein in vie-
lerlei Weise für die Kirche engagierter Lebens-
weg durfte in diesem Buch deshalb nicht fehlen. 
Ilse Palus nahm sich der Abfassung und Gestal-
tung des Buches an, indem sie neben eigenen 
Kapiteln eine Abhandlung von Pfarrer Friedrich 
Milla einbezog, ebenso Beiträge von Koloman 
Stumpfögger, darüber hinaus zahlreiche Fotos 
und Abbildungen von Kunstwerken.

Im ersten Kapitel schildert Milla ausführlich 
den Bau des Gotteshauses, dem 1818 eine mit 
Rohr gedeckte Notkirche aus Lehm weichen 
mußte. Es werden sowohl die Baumeister und 
Handwerker wie auch die Stifter und Spender 
erwähnt, Renovierungen und Anbauten sind 
nachvollziehbar. Der von Anton Affolder, Paul Le-
opold und dem damals 28-jährigen Sebastian 
Leicht ausgemalte Innenraum der Kirche ist 
heute noch gut erhalten. Leichts Fresken zeigen 
kaum Spuren der Verblassung. Auch andere 
Baudenkmäler wie Kalvarienkapelle, Friedhöfe, 
Kreuzwegstationen, Fronleichnamskapellen, 
Straßen- und Wegkreuze werden kurz abgehan-
delt. Weiterhin sind die Stiftungsfeiertage und 
Prozessionen etwa zum „Brindl“ in Doroslo ver-
zeichnet. An anderen Glaubensbekenntnissen 
gab es in Brestowatz die Orthodoxen mit 700-

900 Seelen, einige wenige jüdische Familien 
und eine kleine Neuglawer-Gemeinschaft.

Das nächste Kapitel befaßt sich mit den Seel-
sorgern, die in Brestowatz von der Ansiedlungs-
zeit bis in die Nachkriegszeit gewirkt haben. Von 
den in Brestowatz geborenen Priestern beson-
ders erwähnenswert sind neben Friedrich Milla 
und Martin Pauli die Brüder Andreas und Kolo-
man Mouillon, die sich als standhafte Christen 
gegen das nationalsozialistische und kommu-
nistische Neuheidentum bewährten. Nachdem 
Koloman 1946 den Gefängnissen Titos entkom-
men war, widmete er sich der Flüchtlingsseel-
sorge und wanderte drei Jahre später nach 
Windsor in Kanada aus, wo er mit Hilfe seiner 
opferwilligen Landsleute eine Kirche baute und 
das ganze Kirchenjahr nach heimatlicher Sitte 
feierte. 1962 wurde er von Papst Johannes XXIII. 
zum Päpstlichen Geheimkämmerer mit dem Ti-
tel Monsignore, 1967 für die deutschsprachige 
Seelsorge in Kanada zum Regionaldekan beru-
fen. Mouillon war auch einer der eifrigsten För-
derer der Wallfahrten der donauschwäbischen 
Katholiken nach Mary Lake.

Ein weiteres Kapitel ist mit „Ordensgemein-
schaften und Kongregationen in der Heimat“ 
überschrieben. Brestowatz hat drei Ordensmän-
ner und immerhin elf Schwestern hervorge-
bracht. Während die Batschka nämlich an Män-
nerklöstern arm ist, hat die Kongregation der 
Armen Schulschwestern Unserer Lieben Frau 
mit sechs Niederlassungen in deutschen Ge-
meinden und Bildungszentren in den Städten 
Subotica, Neusatz und Sombor relativ große 
Strahlkraft erlangt. Nach Verschleppung und 
Vertreibung haben die Schwestern mit dem Er-
werb des weiträumigen Anwesens in Bad Nie-
dernau 1957 eine neue Heimat gefunden, wo 
bis heute alljährlich eine der von Pater Wendelin 
Gruber (1914-2002) ins Leben gerufenen Ge-
löbniswallfahrten der Donauschwaben stattfin-
det.

Unter den Brestowatzer Schwestern können 
hier nur zwei Erwähnung finden, erstens die 
künstlerisch begabte Elisabeth Mouillon (1906-
1989). Sie folgte ihrem Bruder Koloman (s. o.) 
nach Kanada und war maßgeblich am Bau der 
St. Michaelskirche in Windsor beteiligt. Nicht nur 
der Entwurf des Sakralbaus stammt von ihr, 
sondern auch große Teile der künstlerischen 
Ausgestaltung mit ausdrucksstarken Mosaiken. 
Sr. Maria Antonia, wie sie sich seit ihrer Profeß 
nannte, war auch Provinzoberin in Toronto für 
die in Kanada lebenden Armen Schulschwestern 
und Generalsuperiorin in Rom für die über viele 
Länder verteilten ungarischen Schulschwestern. 
Auf vier Seiten mit Fotos wird zweitens die Kran-
kenschwester Maria Anni Stumpfögger von ih-
rem Bruder Koloman gewürdigt. Sie beeindruckt 
durch ihre Selbstlosigkeit als eine ganz dem Ge-
ben, Helfen und Heilen verschriebene Persön-

lichkeit. 1957 schloß sie sich der Schönstattbe-
wegung an und ging für 15 Jahre in die Mission 
nach Tansania, ihre Wahlheimat.

Koloman Stumpfögger beschwört als später 
Sproß derjenigen Familie, die seit der Ansied-
lungszeit von Brestowatz mit der dortigen Schu-
le und Kirche engstens verwoben ist, seine Ah-
nengalerie. Denn alle Kantoren und Organisten 
des Ortes, einschließlich ihm selbst, entstam-
men seit 1807 bis zur Flucht 1944 dieser Fami-
lie. Koloman hat als Letzter seiner Kantorensip-
pe die Heimat in lyrischen Liebkosungen 
auf  bewahrt, um sie der Nachwelt einzubilden. 
Zwei seiner Gedichte und ein Foto des Pädago-
gen und ehemaligen Schriftleiters des Gerhards-
boten (1958-1960) beanspruchen ihren stan-
desgemäßen Platz in dieser Erscheinung.

Zusammenfassend wird auf das kirchlich-
religiöse Leben angesichts der im Lauf der Ge-
schichte auftretenden Herausforderungen ein-
gegangen. Die deutschen Orte der Batschka 
lebten laut bischöflichen Visitationsberichten in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überaus 
gläubig, allerdings konnten sich die auf dem 
Land lebenden Donauschwaben einer intensi-
ven Mitfeier des Kirchenjahres kaum entziehen, 
sie war gleichsam die vorgegebene religiöse 
Prägeform ihres Lebensweges. Der Einbruch 
des aufklärerischen Liberalismus in den Jahren 
1880-1890 verursachte eine ernste Krise der 
festgefügten religiösen Lebenswelt. Später 
drohten Anfeindungen zwischen nationalsozia-
listisch gesonnenen und den sogenannten 
Schwarzen die früher so intakte Dorfgemein-
schaft zu spalten. Die kirchentreuen Katholiken 
gerieten bald in einen doppelten Konflikt: einer-
seits handelten sie sich von den Behörden und 
ihren andersnationalen Glaubensbrüdern den 
Vorwurf ein, keine verläßlichen Glieder der ka-
tholischen Kirche und zu stark mit ihrem 
Deutschtum verbunden zu sein, weil sie zwar 
mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun ha-
ben, aber dennoch deutsch bleiben wollten. In 
den Augen ihrer übrigen deutschen Volksgenos-
sen waren sie wiederum wegen ihrer Treue zu 
Glauben und Kirche zu wenig deutsch einge-
stellt. Ein bitteres Los, das die meisten von ih-
nen aber bravourös durchgestanden haben.

Die Endzeit der Deutschen in Brestowatz ist 
bereits angebrochen, als die sogenannte Kin-
derlandverschickung aus dem von Bomben 
heimgesuchten Ruhrgebiet in ein vom Krieg 
noch verschontes Gebiet zielt. Die Batschka ist 
Ungarn zugeschlagen, und Brestowatz heißt 
plötzlich (wieder) Szilberek. Ab September 1944 
rekrutiert das Reich zwangsweise zur Waffen-
SS, einen Monat später setzt die Flucht der 
Deutschen Jugoslawiens vor dem Einmarsch 
der Roten Armee ein, in ihrem Gefolge die bruta-
le Herrschaft der Tito-Partisanen. Die Daheim-
gebliebenen treten ihre Passion in den Vernich
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tungslagern an, wo 590 Menschen aus Bresto-
watz ihr Leben lassen. 175 junge Menschen aus 
dem Ort werden zur Zwangsarbeit nach Rußland 
verschleppt, von denen ein Drittel nicht mehr 
zurückkommt. Aus den angeführten Kurzbiogra-
phien lassen sich Schwere und Ausmaß jener 
Einzelgeschicke erahnen. In der Nachkriegszeit 
haben sich die Brestowatzer in Österreich und 
Deutschland, aber auch in Übersee niedergelas-
sen, allenthalben war Aufbruchsstimmung zu 
verspüren, nicht zuletzt im religiösen Bereich.

Daß gegen Ende des Buches auch die aus 
Brestowatz stammenden Kunstschaffenden mit 
Viten und Widergaben einiger ihrer Artefakte ge-
würdigt werden, könnte selbst manchen Außen-
stehenden veranlassen, dieses Buch zur Hand 
zu nehmen, denn Künstler und Poeten sind es, 
die dem donauschwäbischen Schicksal überin-
dividuellen Ausdruck verliehen haben. Vor allen 
anderen hat dies der Maler Sebastian Leicht 
(1908-2002) geleistet. Er gibt Einblicke auch in 
jene Orte des Schreckens, zu denen kein Foto-
graf vorgedrungen ist. Weiterhin haben die 
Künstler Elisabeth Mouillon (s. o.), Matthias Vogl 
(1924-2004), Magdalena Bernhardt (1919-
2000) und Anton Ulrich Leicht (* 1935) sowie die 
Schriftsteller Vinzenz Bernhardt (1916-2007), 
Martin Pauli (1921-1990), Karl Müller (* 1928) 
und Koloman Stumpfögger (* 1926) Schönes 
und Erhellendes von bleibendem Wert geschaf-
fen.

Friedrich Milla / Ilse Palus / Koloman Stumpf-
ögger: 190 Jahre Kirche in Batsch-Brestowatz. 
222 Jahre Zeugnisse und Zeugen christlichen 
Lebens, Olching 2009, 90 S. Text + 177 schwarz-
weiße und farbige Abb. auf 63 S. (Bezugsquelle: 
Franz Wesinger, Grasmückenstraße 6, 82140 
Olching, Tel. 08142/12666)

 Stefan Teppert

„Ja wo sind wir denn?“
Vom 15. Mai bis zum 6. Juni 2010 tourt die 

Theatergruppe „Thomas Schwartz“ aus Ent-
re Rios / Brasilien mit ihrem aktuellen Stück „Ja 
wo sind wir denn?“ durch Deutschland und Ös-
terreich. Die Verwechslungskomödie – geschrie-
ben von Erika Elisa Karg – spielt sich in einem 
Krankenhaus ab. Hauptpersonen sind zwei Pati-
enten – ein Penner und ein Fabrikant –, die we-
gen eines Unfalls ins Marienkrankenhaus einge-
liefert werden. Beide haben Kopfverletzungen 
und gebrochene Nasen. Da die Beiden keine Pa-
piere bei sich haben und einen Kopfverband tra-
gen, werden sie während des Stücks dauernd 
verwechselt. 

Durch das bei den Schwoweleit in Entre Rios 
sehr beliebte „Theater spielen“ hat sich die The-
atergruppe zum Ziel gesetzt, die deutsche Spra-
che und das Brauchtum der Donauschwaben in 
Brasilien weiter zu erhalten. Die Gruppe spielt 
ausschließlich deutschsprachige Stücke, die 
auch außerhalb von Entre Rios präsentiert wer-
den. Frau Christina Zehr, die Leiterin der Thea-
tergruppe, schreibt: „Das Theaterspielen ist für 
viele Menschen eine Therapie, die in der Kunst-
form aufgeführt wird, aber vor allem ist die 
Schauspielkunst ein wichtiger Teil der Kultur 
und Traditionspflege für die sich viele Menschen 
einsetzen.“

Auftrittsorte und Kontaktpersonen in Deutschland:

(Die genauen Auftrittszeiten erfragen Sie bitte bei den angegebenen Kontaktpersonen.)

16. Mai 2010 Mühlbergheim in Pfungstadt
  Kontakt: Eduard Bindschedler, Tel. 07275/8304
19. Mai 2010 Gemeindesaal der Kath. Kirche St. Josef in Mosbach
  Kontakt: Anton Kindtner, Tel. 06261/17620
21. Mai 2010 Haus Zille in Albstadt
  Kontakt: Horst Zimmermann, Tel. 07432/4613
23. Mai 2010  Donau-Halle in Ulm zum großen Treffen der Banatar Schwaben 
  Hier wird nur ein Ausschnitt aus dem Theaterstück gezeigt.
24. Mai 2010 Odenwaldhalle in Rauental bei Rastatt
  Kontakt: Heinrich Juhn, Tel. 07222/34593
26. Mai 2010  Haus Pannonia in Speyer
  Kontakt: Paul Nägl, Tel. 06232/43300
28. Mai 2010  Seniorenzentrum Josef Nischbach in Ingolstadt
  Kontakt: Johann Metzger, Tel. 0841/940779

Auftrittsorte und Kontaktpersonen in Österreich:

(Die genauen Auftrittszeiten erfragen Sie bitte bei den angegebenen Kontaktpersonen.)

30. Mai 2010  Pasching bei Linz
  Kontakt: Michael Stertz, Tel. 0043/7229/64027
02. Juni 2010 Haus der Heimat in Wien
  Kontakt: Anton Ertl, Tel. 0043/22/5242429
03. Juni 2010  Don Bosco in Graz
  Kontakt: Florian Neller, Tel. 0043/316/693928

Die Theatergruppe „Thomas Schwartz“ freut sich auf Ihr Kommen und wünscht sich gut besuchte 
Vorstellungen.
 Sandra Peric

Landsleute,  
besuchen Sie das  

Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm.
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Gab es unter den Donauschwaben der Wojwodina Landesverräter? 
Georg Wildmann

Ausgelöst durch die Ausstellung „Daheim an 
der Donau. Zusammenleben der Deutschen 

und Serben in der Vojvodina“, (von 11. Septem-
ber 2009 bis 10. Januar 2010 im Donauschwä-
bischen Zentralmuseum in Ulm), deren Texte 
und deren Katalog ergibt sich die Notwendigkeit 
mit den dort erweckten Eindruck, es habe schon 
vor dem Angriff des Dritten Reiches und seiner 
Verbündeten auf Jugoslawien im April 1941 die 
„Deutsche Mannschaft“ bestanden und diese 
habe sich an der Entwaffnung der jugoslawi-
schen Armee und selbst an Tötungen beteiligt 
(So Ranko Koncar in seinem Artikel „Die deut-
sche Minderheit der Vojvodina im Zweiten Welt-
krieg“, Ausstellungskatalog S. 211). Es entsteht 
damit der Eindruck, dass viel Donauschwaben 
im Krieg zu Landesverrätern geworden sind. 
Denselben Vorwurf erhebt in recht pauschalie-
render Form Michael Portmann (in seiner Dis-
sertation „Die kommunistische Revolution in der 
Vojvodina 1944-1952, Wien 2008, S. 85.) Er 
schreibt: „Es besteht kein Zweifel, dass wäh-
rend des Einmarsches zahlreiche Donauschwa-
ben die deutschen Truppen militärisch unter-
stützten und damit Landesverrat begingen... 
Eine zentral organisierte deutsche ‚Fünfte Ko-
lonne, die dolchstoßartig in das militärische Ge-
schehen eingriff, hat es nicht gegeben.“ (Als 
Referenz gibt er Zoran Janjetovic und Hans Ul-
rich Wehler an). 

Nach den Quellen, die dem Arbeitskreis Do-
kumentation der Donauschwäbischen Kultur-
stiftung, München, zu Verfügung standen, ergibt 
sich zwingend, dass man in der Suche nach der 
Wahrheit die Ereignisse in ihre „Einzelteile“ 
gliedert und diese dann möglichst konkret dar-
stellt. Dann mag der Leser selbst entscheiden, 
ob die Akteure der Einzelabläufe des Landesver-
rats zu bezichtigen sind. Hier seinen zwei der 
Ereignisfolgen behandelt: Die Aushebung und 
Befreiung der donauschwäbischen Geiseln und 
das Verhalten der Volksgruppenführung bei ih-
rem Schutzversuch im HABAG-Haus in Neusatz. 

Die Aushebung der Geiseln und ihre 
Befreiung 

 Aus den Erlebnisberichten der Wojwodina-
Deutschen lässt sich ersehen, dass in den Wo-
chen vor dem Jugoslawienfeldzug die Behörden 
sich auf Weisung der Belgrader Regierung bzw. 
der Banalverwaltung in Neusatz im allgemeinen 
ruhig, korrekt und zurückhaltend, stets aber 
wachsam und misstrauisch verhielten. Serbi-
sche Intellektuelle der Wojwodina lehnten in in-
ternen Gesprächen den Krieg ab, ihre warnen-
den Stimmen wurden aber von ihren 
Standesgenossen und Journalisten nicht beach-
tet, wie sich auch alle serbisch-nationalen Or-
ganisationen wie etwa Tschetniken und Sokol-
Gruppen in der Aufputschung der nationalen 

Leidenschaften überboten. Der Aufruf des Mi-
nisterpräsidenten an die serbische Zivilbevölke-
rung, im Ernstfall ihre Häuser an der Türschwel-
le zu verteidigen, führte zu Verteilung von Waffen 
selbst an halbwüchsige Jugendliche. Die Kom-
munisten beteiligten sich nicht an den deutsch-
feindlichen Demonstrationen. Sie waren mehr 
gegen den monarchistischen Staat eingestellt 
als gegen Deutschland, das seinen Angriff auf 
die Sowjetunion erst vorbereitete. 

Am Tage des Kriegsausbruchs, dem 6. April 
1941, begannen die Behörden mit den Aushe-
bungen von Geiseln unter den profilierteren 
Deutschen der Dörfer, so vor allem unter den 
führenden Kulturbundmitgliedern. Weder den 
Geiseln noch der Bevölkerung wurden die Grün-
de der Festnahme bekanntgegeben. Die meisten 
von ihnen wurden – in einigen Gemeinden sogar 
in Ketten – in die Kasematten der Festung Pe-
terwardein verschleppt, wo sie ohne Verpflegung 
festgesetzt wurden. Allein in Peterwardein wa-
ren über 400 volksdeutsche Geiseln festgehal-
ten, unter ihnen auch 12 Frauen und mehrere 
Geistliche. Aufgrund von Interventionen einhei-
mischer Serben aus gemischtethnischen Ge-
meinden unterblieben auch Geiselnahmen, wie 
etwa in der Batschka in den Orten Kula, Alt-Wer-
bass, Jarek, Alt-Siwatz, Titel und Deronje. Auf 
Intervention der Volksgruppenführung hin wur-
den die Geiseln am 10. und 12. April vom zu-
ständigen Festungskommandanten freigelas-
sen. 

Die Aussage, die Geiseln seien von einem do-
nauschwäbischen „Stoßtrupp“ befreit worden, 
ist missverständlich. Vielmehr war es so, dass 
die Volksgruppenführung sich im Habag-Haus 
zu ihrem Schutze verschanzt hatte und die Do-
naubrücken gesprengt worden waren. Nachdem 
die wiederholten Interventionen führender ser-
bischer Männer der Stadt- und Banalverwaltung 
u.a.m. beim Kommandeur der Festung Peter-
wardein keine Entlassung der Geiseln erlangt 
hatten, schickte die Volksgruppenführung drei 
Mann: Johann Wüscht, Josef Beer und Heinrich 
Reister in die Festung. Auf die Vorsprache und 
Bitte der volksdeutschen Abordnung entließ der 
Kommandeur etwa 100 der mehr als 400 Gei-
seln, meist ältere Männer, auch die 12 Frauen. 
Josef Beer durfte einige Tage zweimal täglich 
Essen für die Geiseln in die Festung bringen. Der 
Kommandeur versprach, auch die anderen frei-
zulassen, sobald er selbst nach seinem eigenen 
Ermessen über sie befinden könne. Am Kar-
samstag, dem 12. April, ließ der General telefo-
nisch durch den serbischen Bürgermeister die 
Volksgruppenführung verständigen, dass nun-
mehr auch die zweite Gruppe der Geiseln abge-
holt werden kann.“ Inzwischen zogen schon 
deutsche Truppen unterhalb Peterwardeins 
Richtung Belgrad, und die abziehenden serbi-

schen Truppen hatten die Brücke zu Neusatz 
gesprengt. Von einem „Stoßtrupp“, der die Gei-
seln durch Gewalt befreit hätte, kann keine Rede 
sein. Es handelte sich hierbei um eine Gruppe 
von drei Mann: Josef Beer, Jakob Lichtenberger 
und einen Jugendlichen, von denen Josef Beer 
später nochmals bestätigte, dass die Bezeich-
nung „Stoßtrupp“ nicht im militärischen Sinn 
gemeint war. Sie fuhren mit einem Kahn, „be-
waffnet“ mit einer weißen Fahne, über die Do-
nau und schlichen in die Festung. Den Polizisten, 
die die Kasematten bewachten, war es nun 
recht, einer unangenehmen Pflicht entbunden 
zu sein und ließen die drei gewähren. Die befrei-
ten Geiseln wurden mit kleinen Booten über die 
Donau nach Neusatz gebracht, wo sich die 
meisten auf den Weg in ihre Heimatorte mach-
ten. Aus Gesprächen ergab sich, dass die serbi-
schen Gemeindenotäre in den deutschen Ge-
meinden den Auftrag gehabt hatten, Listen über 
führende Deutsche anzulegen. Bei Kriegsaus-
bruch kam dann der Befehl, Geiseln gemäß die-
ser Listen einzufangen. 

Das Verhalten der Volksgruppenführung 
in Neusatz

Was nun die Haltung der Volksgruppenfüh-
rung selbst betraf, so wurden am 27. März 1941, 
dem Tag des Putsches, Janko, Awender, Lich-
tenberger, Wüscht und Hamm in ihren Häusern 
unter Hausarrest gestellt. Doch schon am 29. 
März hatte sich die Lage normalisiert, Janko 
wurde nach Belgrad gerufen und der neue Re-
gierungschef Dušan Simović bat ihn, eine Ver-
mittelrolle zu übernehmen und nach Berlin zu 
reisen, wozu es aber nicht mehr kam. Die Volks-
gruppenführung vereinbarte, bei Ausbruch eines 
Krieges im Habag-Haus zusammenzukommen 
und sich dort mit Sandsäcken zu verbarrikadie-
ren. Am 5. April konnten 20 Pistolen, eine Ma-
schinenpistole und einige Handgranaten von der 
Deutschen Gesandtschaft abgeholt werden. Ihr 
Vorhandensein wurde dem Vize-Banus Milutin 
Nagulić mitgeteilt, der dies zur Kenntnis nahm. 
Verbindung mit den Siedlungsgebieten bestand 
nur per Kurier. „Janko vertrat die Auffassung, 
dass die Volksgruppe in keiner Weise an militä-
rischen Operationen teilnehmen dürfe. Die Män-
ner in den grenznahen Gebieten sollten eventu-
ell nach Rumänien flüchten. So gingen ‚einige 
Hundert’ nach Rumänien, die dann später mit 
den deutschen Truppen zurückkehrten, zum Teil 
als Soldaten.“ Am 6. April umstellte die Polizei 
das Haus, um die Insassen vor Bandenüberfäl-
len zu schützen.

Was die „Waffentransporte“ betrifft, die laut 
Schieder-Dokumentation im Habag-Haus ein-
trafen, sollte man die Vorgeschichte kennen. Am 
11. April, als die ungarische Armee von Norden 
kommend die Batschka zu besetzen begann, 
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hatte ein jugoslawisches Regiment sämtliche 
Waffen in Neusatz abgelegt. Zur Waffennieder-
legung waren sie vom Bürgermeister der Stadt 
und dem Polizeipräsidenten, alles Serben, über-
redet worden. Es handelte sich demnach aus-
schließlich um jugoslawische Waffen, die vor 
allem von volksdeutschen Jugendlichen ins Ha-
bag-Haus gebracht wurden. Janko sah sich ver-
anlasst, die Jugendlichen zur Ruhe zu mahnen. 
Am 12. April hegte Janko offenbar noch die 
Hoffnung, dass die Deutschen Truppen in Neu-
satz einziehen würden, zogen sie doch schon 
unter Peterwardein vorbei, momentan noch 
nach Meinung der Volksgruppenführung infolge 
der gesprengten Brücken am Einzug gehindert. 
Janko rief am selben Tag die Deutschen von 
Neusatz in einem Flugblatt „zur Begrüßung der 
Soldaten Adolf Hitlers“ auf. Kein deutsches Haus 
sollte ohne Hakenkreuzfahne bleiben. Indessen 
konnte nur ein einziger deutscher Soldat per 
Auto von Palanka herangeholt werden. Es kam 
zu einem inszenierten Einzug bis hin zum mit 
Hakenkreuzfahnen geschmückten Habag-Haus, 
der demonstrieren sollte, die Stadt sei schon 
den Deutschen übergeben. 

Da nun die örtliche Polizei als letzte Ord-
nungsmacht ihrer Aufgabe nicht mehr sicher 
war, einigte man sich darauf, eine Bürgerwehr 
aufzustellen, die paritätisch aus Deutschen, Un-
garn und Serben gebildet wurde. Sie besetzte 
die strategisch wichtigen Punkte der Stadt, 
während eine Gruppe deutscher Jugendlicher 
sich bewaffnete und besagte Waffen herbeikarr-
te, so dass Janko sich genötigt sah, diese im 
Habag-Haus zu verwahren. 

Josef Beer übernahm die Aufgabe, serbische 
Offiziere über die Donau zu bringen. Diese über-
gaben sich dort den deutschen Truppen. Beer 
konnte indes auch eine Gruppe von etwa 20 
deutschen Soldaten veranlassen, mit nach Neu-
satz zu kommen. So konnte eine Delegation der 

Volksgruppe den auf Befehl vom 9. April aus der 
Batschka in Richtung Syrmien sich absetzenden 
größeren Verbänden der 1. jugoslawischen Ar-
mee („Nordarmee“) erklären, Neusatz sei schon 
von deutschen Truppen besetzt. Einheiten dieser 
Armee hatten angeblich mit dem „Spuk der Bür-
gerwehr“ in Neusatz aufräumen wollen; sie zo-
gen jedenfalls in Richtung Žabalj und Titel ab. 
Die Verschleppung und Ermordung von neun be-
waffneten deutschen Männern der Bürgerwehr 
von Pantschowa/Pančevo durch ein abziehen-
des jugoslawisches Infanterieregiment demons-
triert die Gefährlichkeit des gesamten Unterfan-
gens. 

Über das Verhalten der Donauschwaben beim 
Einmarsch der ungarischen Truppe in der 
Batschka kann allgemein gelten, was Wüscht 
feststellt: „Eine Zusammenarbeit der deutschen 
Volksgruppenführung mit der Führung der un-
garischen Volksgruppe bestand in diesen Tagen 
überhaupt nicht. Den Einzug der ungarischen 
Truppen quittierten die deutsche Volksgruppen-
führung und der Großteil der deutschen Bevöl-
kerung, insbesondere die jüngere Generation, 
mit ausgesprochener Unfreundlichkeit, Enttäu-
schung und Verbitterung ... Die Volksdeutschen 
auf dem Lande empfingen demonstrativ ungari-
sche Truppen mit Hakenkreuzfahnen. Es kam 
vielerorts zu heftigen Auseinandersetzungen.“ 

Die Abneigung gegen die Ungarn und die Er-
innerung an das gemeinsame Los des massiven 
Magyarisierungsdruckes von vor 1918 führten 
in gemischtethnischen Gemeinden freilich auch 
zu schönen Solidaritätsschritten der einheimi-
schen Deutschen zugunsten ihrer serbischen 
Mitbürger. So berichtet Wüscht: „Nach dem Ein-
marsch der ungarischen Truppen suchten und 
fanden jugoslawische Polizeioffiziere und 
-mannschaften im Habag-Haus Schutz und Asyl 
vor dem ungarischen Pöbel, wo sie tagelang 
kostenlos verpflegt und untergebracht und zum 

Teil nach Belgrad geschleust wurden. Aus vielen 
deutschen Gemeinden liegen im Bundesarchiv 
Berichte über volksdeutsche Interventionen bei 
ungarischen Behörden um Freilassung festge-
nommener Serben und über ähnliche Sympa-
thiebekundungen für die serbische Bevölkerung 
vor.“ 

Über die Belagerung des Habag-Hauses, dem 
Sitz der Bundesleitung des Schwäbisch-Deut-
schen Kulturbundes in Neusatz, hat Josef Beer 
als unmittelbar Beteiligter ausführlich berichtet. 
Seiner Darstellung ist auch zu entnehmen, dass 
beim Einzug der ungarischen Truppen in Neu-
satz einige Freischärler aus Dachgeschossen 
Feuer auf vorbeiziehende ungarische Soldaten 
eröffneten, worauf es zu einer Schießerei kam, 
die das ungarische Kommando bewog, massive 
Vergeltungsmaßnahmen zu treffen. In den serbi-
schen Stadtteilen wurden wahllos Erschießun-
gen vorgenommen und mehr als dreißig Perso-
nen, um ein abschreckendes Exempel zu 
statuieren, in den Straßen öffentlich erhängt. Bei 
der anschließenden Jagd auf serbische Polizis-
ten konnten etwa 40 von ihnen im Habag-Haus 
Unterschlupf finden. Angehörige der Volksgrup-
penführung sorgten später für ihr freies Geleit 
nach Belgrad.

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal

Samstag, 1. Mai 2010 Brotsacklball
  Es spielt die Kapelle Primtaler

Donnerstag, 3. Juni 2010  Strohhutfest

Freitag, 4. Juni 2010  Strohhutfest

Samstag, 5. Juni 2010 Strohhutfest

Sonntag,  6. Juni 2010  Strohhutfest 

An allen vier Tagen werden am Stand am Rathausplatz Speisen und Getränke angeboten,
die Trachtengruppe wird auf der Bühne auftreten.

Freitag, 11. Juni 2010  Helferessen im Donauschwabenhaus

Auskunft: Donauschwabenhaus, Tel. 06233 – 63310

Spenden für  
Gedenkstätten

– Jarek – 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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Vortrag: Dr. Josef Schwing über sakrale Denkmäler  
der Ungarndeutschen in der Schwäbischen Türkei

Der fünfte Vortrag in der Vortragsreihe des 
Ortsverbandes der Donaudeutschen Lands-

mannschaft in Rheinland-Pfalz am 24. Januar 
2010

Im Saal 9 der alten Schule in Mutterstadt, der 
das Zuhause des Ortsverbandes ist, begrüßte 
nebst einleitenden Worten die Vorsitzende und 
Organisatorin der Veranstaltungsreihe, Katharina 
Eicher-Müller, die zahlreich erschienenen Mit-
glieder des Ortsverbandes und weitere Interes-
sierte, den Landesvorsitzenden Josef Jerger und 
dessen Stellvertreter Anton Broder sowie den 
Referenten, Dr. Josef Schwing. 

Privatdozent Dr. Josef Schwing, der zurzeit 
am Lehrstuhl „Germanistische Linguistik“ der 
Mannheimer Universität tätig ist, ist kein Unbe-
kannter. Er legte in Jahrzehnte langer mühsamer 
Arbeit eine Datenbank an, in der die Mundarten 
der Deutschen in Südungarn in vielfältiger Weise 
in Text und Ton archiviert sind. Darüber hinaus 
sammelte er alte Bilder und eigene Aufnahmen. 
Für seine vielfältigen Verdienste um den Erhalt 
nicht nur des ungarndeutschen, sondern auch 
des pfälzischen Volksgutes bekam er u. a. vom 
Johann-Eimann-Kulturrat die Johann-Eimann-
Plakette und vom Bundespräsidenten Horst Köh-
ler das Bundesverdienstkreuz am Bande. Er ist 
Jurymitglied beim pfälzischen Mundartwettbe-
werb „Dannstadter Höhe“ und gilt als einer der 
besten Kenner der pfälzischen und auch der un-
garndeutschen Mundarten. 2009 hat er eine Stu-
die über „Die Namen der Stadt Pécs“ herausge-
geben, die am 19. Dezember in Fünfkirchen 
vorgestellt wurde. 

An diesem Abend präsentierte er eine reich-
haltige Auswahl an Bildern seiner früheren Hei-
mat und gab dazu interessante Kommentare 
oder erzählte Anekdoten und Geschichten. Sei-
nen Bildervortrag gliederte er in zwei große The-
menbereiche: religiöses Brauchtum sowie sak-
rale Bauten und sonstige Objekte (Kirchen, 
Kapellen, Fronleichnamskapellen, Bildstöcke, 
Wegkreuze, Statuen, Grabsteine und Denkmäler). 

Im ersten Teil zeigte er neben seiner eigenen 
Sammlung auch historische Aufnahmen des 
deutschen Volkskundlers Rudolf Hartmann, der 
als Lektor in Ungarn seit den Zwanziger Jahren 
bis zum Kriegsanfang im Besonderen Christ-
kindlsspiele und Fronleichnamsprozessionen fo-
tografierte und beschrieb. 

Eine herrliche Palette von Aufnahmen aus frü-
herer Zeit erschien vor den Augen der Zuschau-
er: die Erstkommunikant(inn)en in ihren Fest-
trachten, die Teilnehmer der Krippenspiele mit 
ihren eigens für diesen Brauch geschneiderten 
Kostümen und Kopfbedeckung. Die Bilder stam-
men in erster Linie aus der Schwäbischen Tür-
kei, aber auch aus dem Buchenwald, dem 
Schildgebirge und dem Ofener Bergland.

Einen besonderen Stellenwert der Religiosität 
hatte die Marienverehrung. Die Marienwall-
fahrtsorte wie Gyüd (Marjud), Máriakéménd (Ke-
mend), Andocs u. a. waren Ziele der Pilgerfahrten 
im Südungarn. Dr. Schwing zeigte und kommen-
tierte auch historische Aufnahmen über diesen 
Brauch. 

Im zweiten Teil zeigte der Vortragende Bilder 
von Kirchen verschiedener Konfessionen (katho-
lisch, evangelisch, reformiert, baptistisch, grie-
chisch orthodox) und Beispiele weiterer (oben 
erwähnter) Objekte in Südungarn. Erfreulicher-
weise gibt es noch viele gepflegte Wegkreuze 
mit deutscher Inschrift (Fraktur), die an die frü-
here deutsche Zeit erinnern. Sehr viele sind je-
doch zerfallen oder dem Zerfall preisgegeben. 
Manche deutsche Originalinschriften wurden 
entfernt, überstrichen oder durch ungarische er-
setzt. Ebenso verschwanden die deutschen und 
kroatischen Votivtafeln aus der Marjuder Kirche. 
Sie sind, ebenso wie die an die Deutschen erin-
nernden Ortsnamen, Reflexe ethnischer Säube-
rung.

Die große Verehrung der Schutzheiligen wird 
an den vielen Statuen sichtbar: die meisten Sta-
tuen wurden zu Ehren folgender Heiligen errich-
tet: hl. Wendelin (Viehpatron), hl. Florian (Feuer-

patron), hl. Johannes von Nepomuk als 
Beschützer gegen Überschwemmung, hl. 
Antoni(us), der angerufen wurde, um Verlorenes 
wieder zu finden. Die um diese Heiligen ranken-
den Bräuche, Prozessionen, Kirchweihen und 
Sagen wurden ausführlich kommentiert. Dr. 
Schwing erwähnte u.a., welche deutsche Ort-
schaften in Südungarn im 18. Jahrhundert durch 
Pfälzer Einwanderer entstand: nach Maratz/Mór-
ágy wanderten Westpfälzer aus, Hetvehely ent-
stand durch Ostpfälzer Einwanderer.

Traurige Erinnerungen wurden bei der Vorfüh-
rung der vielen Denkmäler und Gedenktafeln 
wachgerufen. Dr. Schwing zeigte davon annä-
hernd hundert Objekte mit den Namen der Gefal-
lenen der beiden Weltkriege, aber auch mit den 
Namen der in die Sowjetunion verschleppten 
und dort umgekommenen jungen Frauen, Mäd-
chen und Männer. In manchen deutschen (oder 
ehemals) deutschen Orten wurden Gedenktafeln 
an die Vertreibung der deutschen Bewohner er-
richtet. Sie sind zweisprachig, wobei für das tat-
sachengerechte deutsche Wort „Vertriebenen“ 
im ungarischen Text durch „kitelepítettek“ ,Aus-
gesiedelten‘ ersetzt wurde – ob aus Wohlverhal-
ten oder Angst – jedenfalls auch ein Stück unbe-
wältigte Vergangenheit.

Anschließend berichtete uns Dr. Schwing über 
seine eigentliche Haupttätigkeit, die Erforschung 
der deutschen Mundarten der Schwäbischen 
Türkei, wobei er besonders die dortigen pfälzi-
schen Mundarten (z. B. Mórágy/Maratz) unter die 
Lupe nahm. 

Zum Schluss seines beeindruckenden Vor-
trags, der zweieinhalb Stunden dauerte und bei 
den Zuschauern bzw. Zuhörern jedoch keinen 
Hauch von Müdigkeit oder Langeweile zu erken-
nen war, ging er noch mit einigen Worten auf 
sein Buch über die Namen von Fünfkirchen ein.

 Katharina Eicher-Müller

Der Kreisverband Haßloch informiert
Die Vorstandschaft des Kreisverbandes Haßloch organisiert wieder ein Mittagessen mit Paprikabratwürsten  
nach heimatlicher Art.

Hierzu sind alle Landsleute mit Freundeskreis herzlich eingeladen.

Termin: Sonntag, 13. Juni 2010, 12 Uhr  
Ort: Pfarrsaal der kath. Kirchengemeinde St. Ulrich, St.-Ulrich-Straße 15, Haßloch

Anmeldung bei: Anton Puxler, Tel.: 06324 – 58627
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Närrische Tage 
 im Haus Pannonia

Alle Jahre wieder trifft man sich im Haus Pan-
nonia am Faschingsball. In diesem Jahr 

stand das „närrische Treiben“ unter dem Motto 
Geisterstunde. Die Trachtengruppe war bereits 
Wochen zuvor mit dem Basteln der Dekoration 
beschäftigt und so tauchten die Besucher am 
Faschingssamstag ein in die Welt von Zombies, 
Geistern, Vampiren, Spinnen und Fledermäusen. 
Durch den Abend führte der Vampirgraf Sieg-
fried Liebel, der die Veranstaltung mit den Wor-
ten eröffnete: „Eine Bitte an die anwesenden 
Vampire – auf den Mitternachtssnack sollte 
doch bitte verzichtet werden, damit die „Leben-
den wieder heil nach Hause kommen.“ 

In diesem Jahr gab es dann auch eine kleine 
Besonderheit: angeknüpft an die frühere Traditi-
on, dass die Musik an der Faschingsveranstal-
tung „hauseigen“ vergeben wurde – sorgte in 
diesem Jahr das neugegründete Duo Uli & Alex 
dafür, dass die Tanzfläche stets gut gefüllt war. 

Zu Beginn der Veranstaltung erstürmte die 
Jugendgruppe als Zombies verkleidet zu den 
Klängen von Michael Jacksons „Thriller“ die 
Bühne. Der Versuch der Geisterjäger Maja und 
Christian, die Zombies zu vertreiben schlug al-
lerdings fehl, denn die Zombies Jana, Veneta 
und Laura wussten sich mit „Kung Fu Fighting“ 
zu verteidigen. 

Ihren ersten Auftritt hatten an diesem Abend 
die „ältere Trachtengruppe“, die erst seit Anfang 
des Jahres wieder zusammen tanzt: als „Gruf-
tis“ verkleidet, legten sie einen flotten Totenwal-
zer aufs Parkett. 

Kurz vor der Geisterstunde eroberten dann 
die Vampire die Tanzfläche. Zu den Klängen aus 
dem Musical „Tanz der Vampire“ lud Graf von 
Krolock, dargestellt von Steffen Brecht, zum 
Ball. Die ersten „Opfer“ wurden dann die beiden 
Musiker, die der Graf in seine Gruft führte. Nach 
dem Auftritt lobte Vampirgraf Siegfried Liebel 
die Trachtengruppe, die „jedes Jahr immer et-
was ganz anderes als Volkstanz auf die Bühne 
bringt“. 

Zum Abschluss des Abends ließ es sich der 
Gastgeber nicht nehmen selbst auf die Bühne zu 
steigen und live das Lied „Die unstillbare Gier“, 
ebenfalls aus dem Musical „Tanz der Vampire“, 
darzubieten. 

Noch bis in die frühen Morgenstunden spielte 
das Duo Uli & Alex dann noch und die Tanzfläche 
war bis zuletzt gut gefüllt. 

Neben den Musikern gebührt auch den fleißi-
gen Helfern hinter der Theke und in der Küche 
ein großer Dank – denn auch Untote brauchen 
den ein oder anderen Happen oder das ein oder 

andere Getränk, wenn man schon auf den Mit-
ternachtssnack verzichten muss  

Traditionsgemäß fand am Rosenmontag und 
Faschingdienstag ein Spanferkelessen statt. 
Geboten wurde zum Mittagessen Spanferkel-
fleisch frisch aus dem Ofen, diverse Salate und 
Brot. Danach gab es frische Krapfen, nach 
Wunsch gefüllt oder ungefüllt und Kaffee.

An beiden Tagen war das Haus Pannonia 
ausverkauft. Auch in diesem Jahr konnten mit 
Oberbürgermeister Werner Schineller mit Gattin, 
Bürgermeisterin Monika Kabs , MdL Dr, Axel Wil-
ke und Mitglieder des Stadtrates, am Rosen-
montag und am Faschingdienstag die Karneval-
sprinzessin, Felicitas I. mit Gefolge unter den 
vielen Gästen begrüßt werden.

Den Abschluss der tollen Tage bildete am 
Aschermittwoch ein Heringsessen, das ebenfalls 
sehr gut besucht war. Die Hauptlast an diesen 
drei Tagen lag bei der Seniorendienstgruppe, die 
es zum wiederholten male verstand mit frischen 
Speisen die Gäste zu bewirten. Für die frische 
Krapfen war, wie immer Siegfried Liebel zustän-
dig. Als Bedienung wechselten sich Mitglieder 
der Trachtengruppe und die etwas älteren Mit-
glieder des Vereins ab.

 Sandra Peric

Die Geister waren los am Faschingssamstag Foto: Privat
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Deutschland sucht die Donauschwäbischen Superstars 2010
… nein, das ist keine neue Fernseh-Show 

der deutschen Privatsender, sondern das Ziel 
der 4. bundesweiten Tagung der Kindertanz- 
und Trachtengruppen aus den deutschen Sied-
lungsgebieten in Südosteuropa.

Wie auch in den vergangenen Jahren folgten 
der Einladung des Bundesjugendvorstandes der 
Donauschwaben und Kulturreferentin für Süd-
osteuropa Dr. Swantje Volkmann nicht nur Do-
nauschwäbische Gruppen, sondern auch Grup-
pen der Banater Schwaben und Siebenbürger 
Sachsen. Insgesamt hatte die Veranstaltung in 
diesem Jahr rund 120 Teilnehmer zu vermel-
den. 

Bei schönem Frühlingswetter trafen sich die 
verschiedenen Gruppen auf der Schwäbischen 
Alb im Feriendorf Sonnenmatte. Die Organisato-
ren Markus Kyas und Stefan Ihas konnten die 
Donauschwäbischen Gruppen aus Ulm, Reutlin-
gen, Freising, Backnang, Mosbach, die Donau-
deutschen Speyer, die Siebenbürger Sachsen 
aus Ingolstadt, Sachsenheim, Nürnberg und In-
golstadt sowie die Banater Schwaben aus Sin-
gen und München begrüßen. Mit einem gemein-
samen Abendessen am Freitagabend begann 
die Bundesjugendtagung. Im Anschluss hatten 
die einzelnen Gruppen Zeit sich Vorzustellen, da 
auch dieses Mal wieder erstmalige Teilnehmer 
dabei waren. Am ersten Abend war kein speziel-
les Programm geplant und aufgrund der teilwei-
se langen Anreisen ging man auch recht schnell 
in die Häuser. 

Den offiziellen Startschuss sowie Begrüßung 
gab es dann am Samstagmorgen. Nach einem 
Frühstück in den jeweiligen Häusern, die vom 
Brötchendienst beliefert wurden, trafen sich alle 
Teilnehmer im Saal und Markus Kyas erläuterte 
das Programm der nächsten beiden Tage. An-
schließend wurden die Gruppen nach Alter auf-
geteilt und gingen in die verschiedenen Work-
shops.

Wie auch im vergangenen Jahr brachten die 
verschiedenen Gruppen jeweils einen Tanz mit, 
den sie den anderen Gruppen zeigten. Hierbei 
fungierten die Gruppenleiter als Referenten für 
den Tanzworkshop. Durch das Mischen der 
Tanzgruppen war es wieder möglich, dass un-
terschiedliche Tänze gelernt werden konnten. 
Die Gruppen waren also nicht auf Donauschwä-

bische oder Banater Tänze festgelegt, denn in 
jeder Gruppe waren alle Landsmannschaften 
mit vertreten. 

Der Workshop Donauschwäbisches Liedgut 
wurde von Uli und Rudi Schiebli sowie Franz 
Flock geleitet. Begleitet wurden die Referenten 
und Sänger von Gabi Anger von der Ulmer Tanz-
gruppe am Akkordeon. Zu den einzelnen ausge-
wählten Liedern wurden kurze Erklärungen ge-
geben bevor die Gruppen diese gemeinsam 
sangen. Die Referenten wählten eine Zusam-
menstellung aus deutschen und donauschwäbi-
schen Liedern aus, so schallten Lieder wie Grüß 
euch Gott, Hoch am Himmel, Nach meiner Hei-
mat, Wenn der Wein blüht, Mein Vater war ein 
Wandersmann, aber auch Im Märzen der Bauer, 
Es klappert die Mühle oder Auf der Schwäbi-
schen Eisenbahn durch den großen Saal des 
Feriendorfes. 

Ein weiterer Workshop am Samstag war der 
Theaterworkshop, der in Zusammenarbeit mit 
dem Donauschwäbischen Zentralmuseum in 
Ulm veranstaltet wurde. Hierfür waren extra die 
Referenten Jörg, Rita, Cornelia und Sabrina aus 
Ulm angereist. Es wurde ein Theaterstück vor-
geführt, dass im Jahre 1736 spielte und die 
Auswanderung einer Familie nach Ungarn dar-
stellte. Ein kaiserlicher Bote lockte hierbei die 
Familie mit Versprechungen nach Ungarn. Auf-

bauend auf diesem „Grund-Theaterstück“ wur-
den nun vier Gruppen gebildet, die das Theater-
stück jeweils fortführen sollten. 

Das Ergebnis des Theaterworkshops wurde 
am Abend vor allen Teilnehmern dann aufge-
führt. Wie erwartet hatten die Gruppen verschie-
dene Ausgänge des Theater ausgewählt, so lan-
dete eine Gruppe beispielsweise in Siebenbürgen 
statt wie ursprünglich geplant im Banat. Oder 
eine andere Gruppe beklagte sich über leere 
Brieftaschen, da von der Ernte jeder „Zehnte“ 
abgegeben werden musste. Eine dritte Gruppe 
wurde von einem erneuten Türkenüberfall über-
rascht und entschied sich danach wieder zurück 
nach Deutschland zu gehen. Zu Abwechslung 
wurden zwischen den einzelnen Theaterstücken 
immer auch Lieder aus dem Workshop Do-
nauschwäbisches Liedgut mit allen gesungen. 
Den Abschluss des Abends bildete das mittler-
weile schon obligatorische Kinderbingo, bei dem 
die Dezibel-Zahl im Saal drastisch stieg. Für 
diejenigen, die sich danach noch nicht in die 
Häuser zurück gezogen haben, wurde dann 
noch die Karaoke Anlage aufgebaut und man 
schmetterte noch das ein oder andere Lied-
chen. 

Am Sonntagmorgen stand dann, die von allen 
lang erwartete Geländeralley auf dem Programm 
– dieses Jahr unter dem Motto „Deutschland 

Fortsetzung: Seite: 16



16

sucht die Donauschwäbischen Superstars“. 
Quer über das Gelände des Feriendorfes wurden 
an verschiedenen Stationen Wissensfragen ver-
steckt, die es zu suchen und zu lösen gab – und 
als dazu wurde noch die Zeit gemessen. Wer 
also alle Fragen fand und richtig beantwortet hat 
und nebenbei auch noch schnell war, hatte gute 
Chancen auf den Sieg. Aber die Fragen waren 
nicht ganz so einfach, schließlich sollten die 
Gruppenleiter ja auch etwas zu tun haben. Am 
Ende war das Glück auf der Seite der Münche-
ner Gruppe, die sich nun „Donauschwäbischer 
Superstar 2010“ betiteln darf. 

Nach der Vorführung der erlernten Tänze, für 
die teilweise die Eltern der Kinder angereist wa-
ren, sowie einer abschießenden Mannöverkritik 
war die diesjährige Bundesjugendtagung auch 
schon zu Ende. 

Am Ende heißt es im Namen des Bundesju-
gendvorstands danke zu sagen an:
Helme, Peter, Uli und Rudi für die köstliche Be-
wirtung – egal ob Schnitzel, Spaghetti oder 
Maultaschen: Es war super lecker! (Auch wenn 
der ein oder andere nicht glauben wollte, dass in 
den Maultaschen Spinat drin war…) die Refe-
renten des Donauschwäbischen Zentralmuse-
ums für den lustigen Tag zusammen mit den 
Kindern die Gruppenleiter der einzelnen Grup-
pen dafür, dass ihr zum Einen mit euren Kindern 
an der Tagung teilgenommen habt und dass ihr 
mit euren Tänzen einen Teil dazu beigetragen 
habt, an Referenten für den Workshop Do-
nauschwäbisches Liedgut und zu guter Letzt an 
Markus Kyas, der die Veranstaltung wieder ein-
mal sehr gelungen auf die Beine gestellt hat. 

Wir freuen uns schon darauf euch im nächs-
ten Jahr wieder auf der Sonnenmatte begrüßen 
zu dürfen.  Sandra Peric

Fortsetzung von Seite: 15

Archiv der Deutschen aus Ungarn, Jahrgang (36) 2008, herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, 
Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, Sitz Heidelberg und von der Landsmannschaft der 

 Deutschen aus Ungarn, Landesverband Baden-Württemberg,  
Sitz Stuttgart, Heidelberg, 2008 

Im Mittelpunkt des „Archivs der Deutschen 
aus Ungarn“ 2008 steht das religiöse Leben der 
Ungarndeutschen, das auf vielfältiger Weise 
durch weit gefächerte Themenbereiche be-
leuchtet wird. Idmar Hatzack beschäftigt sich in 
seinem Aufsatz mit der ersten ungarischen Kö-
nigin „Gisela von Bayern, die nie heilig gespro-
chene, dennoch heilig verehrte Königin der Un-
garn und die erste deutsche Vertriebene“. Gisela 
war die Tochter des Herzogs Heinrich II. von 
Bayern, (des nachmaligen Kaisers Heinrich II.) 
und der Herzogin Gisela von Burgund. Obwohl 
die Prinzessin ursprünglich vorhatte, ins Kloster 
zu ziehen, betrachten die Historiker die Ehre als 
glücklich. In Begleitung von Gisela kamen nach 
Ungarn Adlige, Geistige und dreihundert bayeri-
sche Ritter. Die Tätigkeit der Königin für das un-
garische Volk und für die Kirche beschreibt der 
Verfasser ausführlich. Ihr Gemahl Stefan veran-
lasste, dass zehn Dörfer eine Kirche bauen müs-
sen, für die Ausstattung sorgte die Krone selbst. 
Deshalb reiste das Königspaar durch das Land 
und legte Grundsteine von neuen Kirchen und 
stattete diese auch aus. Nach dem tödlichen 
Jagdunfall des Thronfolgers Emmerich wird der 
Königin eine bedeutende Rolle bei den Thron-
wirren nachgesagt. Deshalb wurde sie mit vie-
len deutschen Rittern, Adligen und Siedlern aus 
Hass, beschimpft als „Ausländerin“ 1045 oder 
1046 aus dem Land verwiesen und damit war 
sie die erste deutsche Vertriebene aus Ungarn. 
Die weiteren Artikel in diesem Stoffbereich be-

handeln Themen wie „Die Rolle der katholischen 
Kirche in der ungarischen Vergangenheit und 
Gegenwart“ von Josef Haltmayer. Die sakrale 
Musik wird im Beitrag von Franz Galambos-
Göller „Josef Schober und seine Marienlieder“ 
dargestellt. Josef Schramm untersucht „Die Re-
ligionsgeographie im pannonischen Bereich“. 
Beiträge über die Jüngstgeschichte der Deut-
schen in Ungarn bereichern die Ausgabe von 
Gerhard Seewann „Konzepte der Vertreibung: 
Berlin – London – Prag – Budapest“ und von 
Paul Ginder „Volksbund – Weg einer apolitischen 
Volkes in der Weltgeschichte. Skizzen aus Erfah-
rungen und Erinnerungen“. Interessant ist der 
Beitrag von Karl-Peter Krauss, der sich mit „Erb-
schaften: Der Geldtransfer nach Ungarn im 18. 
und frühen 19. Jahrhundert“ beschäftigt und 
beweist mit exemplarischen Beispielen, dass 
die Aussage des katholischen Pfarrers und Par-
lamentsabgeordneten Béla Varga, der am 11. 
November 1942 im ungarischen Parlament den 
Satz äußerte: „Mit einem Bündel sind sie ge-
kommen, mit einem Bündel sollen sie gehen“., 
nicht stimmen kann. Im Beitrag erfährt man 
über die Erbschaften, die für in Ungarn lebende 
deutsche Kolonisten ausgezahlt wurden. Als Re-
sümee schreibt der Verfasser:„Insgesamt spiel-
te der Geldtransfer unter Berücksichtigung der 
sehr heterogenen Ansiedlungsbedingungen für 
die infrastrukturelle Entwicklung der Ansied-
lungsgebiete eine nicht zu unterschätzende Rol-
le. Insgesamt zeigt sich, dass ein in der Summe 

nicht unerheblicher Geldtransfer neben dem 
mitgenommenen Vermögen auch in Form von 
Erbschaften erfolgt ist. Wurde dieses Geld in-
vestiert, wurde es zu einem Katalysator für sozi-
ale Mobilität und ökonomischem Aufschwung.“ 
Der Artikel „In den Fängen der ungarischen Sta-
si“ von Georg Richter hilft die Stasimethoden 
kennenzulernen und trägt damit zu der Aufar-
beitung eines der dunklen Abschnitte der unga-
rischen Geschichte bei. Über die Tätigkeit des 
Künstlers Heinrich Stephan erfährt der für Kunst 
interessierte Leser aus den Federn von Paul Gin-
der: „Der Kunstmaler Heinrich Stephan (1896-
1971) – Leitbild ungarndeutschen Wesens“. 
Insgesamt kann festgestellt werden, zwar ist 
das „Archiv der Deutschen aus Ungarn“ 2008 
eine ziemlich spät erschienene Ausgabe, bein-
haltet informative, interessante, lesenswerte 
Artikel. Das Archiv 2008 endet mit Buchbespre-
chungen. Den Jahrgang 36 schmücken auf dem 
Titelblatt zwei Bilder. Das obere hat die Über-
schrift: Der Kaiser Heinrich II. des Heiligen Rö-
mischen Reiches Deutscher Nation verlobt seine 
Schwester Gisela mit Stephan, das untere: Gise-
la als Äbtissin. Alle Bildszenen aus dem Leben 
von Gisela gehören zum Zyklus des Wandge-
mäldes in der St. Gisela-Kirche von Arad-Gai 
(Bistum Temeswar). Für den Inhalt des Archivs 
mit lobenswerten Beiträgen ist Rudolf Fath ver-
antwortlich. 

 Katharina Eicher-Müller

Verantwortlich  
für den Versand der 
„Donaudeutschen 
Nachrichten“:

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

Buchbesprechung
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Stefanovic 
„Ein Volk an der Donau“ 

wieder erhältlich!

Wegen der großen Nachfrage hat sich die 
Donauschwäbische Kulturstiftung dazu 

entschlossen, das serbische Sensationsbuch 
aus dem Jahre 1996 – Nenad Stefanovic „Ein 
Volk an der Donau“ – neu aufzulegen. Stefano-
vic, dessen jüngster Roman „Ein Doktor hört 
Swing“ (leider bislang nur auf Serbisch erschie-
nen – Handlungsort ist das Vernichtungslager 
Rudolfsgnad) übrigens 2009 auf der internatio-
nalen Buchmesse im bosnischen Banja Luka 
zum „Buch des Jahres in serbischer Sprache“ 
gekürt wurde, brach ein jahrzehntelanges Tabu 
im damals noch existierenden (Rest-) Jugosla-
wien, als er zwölf im Herbst 1995 geführte Ge-
spräche mit Donauschwaben, die über ihre Er-
lebnisse in den Jahren 1944 bis 1948 
berichteten, veröffentlichte. Beachtlich außer-
dem der in diesem Buch enthaltene Aufsatz „Die 
Deutschen der Wojwodina und der Zweite Welt-
krieg“ des Belgrader Germanistik-Professors 
Zoran Ziletic, der auch das Vorwort beisteuerte. 
Darin heißt es auf Seite 13: „Die Wojwodina-

Deutschen wurden bei uns nach 1944 ihrer ei-
gentlichen Geschichte beraubt. Und das bis in 
unsere Tage und eigentlich nicht so sehr wegen 
ihrer Haltung von 1941-1944, sondern wegen 
ihrer überaus schönen Häuser und ihres Grund- 
und anderen Besitzes. Um ihr oft enormes Ver-
mögen beschlagnahmen zu können, hat man 
ihre historische Vergangenheit durch eine my-
thische ersetzt.“ Bemerkenswert an „Ein Volk 
an der Donau“ ist zudem, dass ein Teil der 
Druckkosten durch in Baden-Württemberg le-
bende Serben aufgebracht wurde. 1999 er-
schien das Buch erstmals in deutscher Sprache. 
Nun gibt die Donauschwäbische Kulturstiftung 
schon die 4. Auflage heraus.

Für 15 Euro zuzüglich Versandkosten ist das 
Buch ab sofort zu beziehen über:
Donauschwäbische Kulturstiftung
Postfach 83 02 06, 81702 München
eMail: kulturstiftung@donauschwaben.net

Gedenkstätten der Donauschwaben

Marta Istvan und Josef Lang haben eine 
Farbbilddokumentation über die Gedenk-

stätten der Donauschwaben in der Batschka, im 
Banat und in Syrmien herausgegeben. Die Ein-
führung von Josef Lang erfolgte in deutscher, 
serbischer und englischer Sprache. Geleitworte 
verfassten: Prof. Dr. Zoran Ziletic/Belgrad, Hans 
Supritz/Ulm und Josef Jerger/Ludwigshafen.

Erschienen ist die Dokumentation im Do-
nauschwäbischen Archiv, München, Reihe 3 – 
2010.

Das Buch zeigt in Wort und Bild die seit 1994 
errichteten Gedenkstätten, Gedenktafeln, Kapel-
len und neu erstellten Grabsteine auf ehemali-
gen deutschen Friedhöfen des einstigen Sied-
lungsgebietes der Donauschwaben in der 
heutigen Republik Serbien.

Die Gedenkstätten erinnern an die zwischen 
1944 und 1948 in den Vernichtungslagern un-
schuldig umgekommenen und ermordeten Do-
nauschwaben, sowie an die seit der Ansiedlung 
im 18. Jahrhundert angesiedelten Vorfahren. Die 
Ortsnamen sind in der deutschen und der jetzi-
gen schreibweise angeführt. Um die Suche nach 
den Gedenkstätten in einigen Orten zu erleich-
tern, wurde mit GPS die geographischen 

Ortskoordinaten ermittelt und mit Satellitenbil-
dern in die Dokumentation aufgenommen. Eine 
farbige Karte zeigt die drei Siedlungsgebiete; 
Batschka, Banat und Syrmien und erleichtert 
dadurch die Orientierung.

Es ist eine Dokumentation, die dazu beitra-
gen soll den Nachkommen der Donauschwaben 
aber auch den Überlebenden der grausamen 
Nachkriegsjahre die Erinnerung wach zu halten 
und gleichzeitig Trost zu spenden.

Bedauerlich ist, dass mehrmals der Wohnort 
von Herrn Josef Jerger mit Karlsruhe statt mit 
Ludwigshafen angegeben wurde. Nicht immer 
korrekt sind auch Angaben über die Vertreter  
der Deutschen und der Österreichischen Bot-
schaften in Serbien. So wurde z.B. bei einem 
Vertreter der Deutschen Botschaft in Belgrad 
vermerkt, er käme auch aus Kroatien.

68 Seiten, Text und Farbbilder
Preis 18,90 � (zzgl. Versandkosten)
Bestellung bei:  
Josef Lang, Schneewittchenstraße 10,  
81739 München, E-Post: josef.lang@freenet.de

Neuwahlen im 
Bundesjugend- 

vorstand
Eingebettet in die diesjährige Bundesjugend-

tagung im Feriendorf Sonnenmatte auf der 
Schwäbischen Alb fand eine Versammlung der 
Donauschwäbischen Gruppenleiter statt. Teilge-
nommen haben hierbei die Gruppen aus Ulm, 
Mosbach, Backnang, Freising, Speyer und Reut-
lingen. 

Auf dieser Plattform galt es einen Überblick 
zu bekommen, was derzeit in den verschiede-
nen Gruppen grade Stand der Dinge ist. Die 
Gruppengrößen sind im Wesentlichen konstant 
geblieben - auch wenn die ein oder andere 
Gruppe bei Auftritten der Jugend- und Erwach-
senengruppen mittlerweile Mädchen-Mangel zu 
vermelden hat – in der Regel ist es eigentlich 
eher Männer-Mangel der zu vermelden ist. Die 
Gruppe aus Backnang hat nachwievor noch kei-
nen eigenen Übungsraum und nutzt daher eine 
Garage als Übungsraum. Ein generelles Prob-
lem, das alle Gruppen gleichermaßen betrifft, ist 
der Rückgang der Anfragen für Auftritte. Ledig-
lich die Reutlinger Gruppe kann viele Anfragen 
von Agenturen aufweisen. 

Im Anschluss an den gemeinsamen Infoaus-
tausch wurde der Bundesjugendvorstand neu 
gewählt. Markus Kyas und Ulrike Schiebli legten 
aus persönlichen Gründen ihre Ämter nieder 
und standen nicht mehr für eine Wahl zur Verfü-
gung. Der Bundesjugendvorstand bedankt sich 
an dieser Stelle für die geleistete Arbeit von 
Markus und Uli. Es galt also eine neue Zusam-
mensetzung für den Bundesjugendvorstand zu 
finden.

Seit dem 20.03.2010 setzt sich der Bundes-
jugendvorstand nun wie folgt zusammen: Als 
Bundesjugendvorsitzender einstimmig wieder-
gewählt wurde Stefan Ihas. Stellvertretende 
Bundesjugendvorsitzende sind Danny Harter 
(Donauschwaben Reutlingen) und Sandra Peric 
(Donaudeutsche Speyer). Schriftführer ist auch 
weiterhin Franz Flock von den Ulmer Do-
nauschwaben. Einen Wechsel gab es beim Amt 
des Schatzmeisters, das nun von Marion Marte 
(Donaudeutsche Speyer) begleitet wird. 

Weitere Referate wurden derzeit nicht be-
setzt, hierüber wird der neugewählte Bundesju-
gendvorstand bei seiner ersten Sitzung ent-
scheiden.

 Sandra Peric
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Termine im Haus Pannonia
Samstag, 1. Mai 2010   Maifest mit: Frühschoppen mit Musik,
   Ab 12 Uhr Mittagessen, mit Spezialitäten des Hauses,
   Ab 14 Uhr Maibaumaufstellen,
   Ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 26. Mai 2010   Seniorentreffen mit Kaffee und Kuchen,
   gegen Abend wird ein kleines Abendessen angeboten.
   Ansprechpartner: Jakob Zimmerer, Tel.: 06234 – 4405

    Am Abend findet eine Theateraufführung statt. Die Theater-
gruppe aus Entre Rios/Brasilien spielt die Verwechslungs -
komödie „Ja wo sind wir denn?“ Beginn ca. 18 Uhr. Platz-
reservierung, auch für Abendessen und Auskunft bei: 
Manfred König, Tel.: 06232 – 35113

Sonntag, 30. Mai 2010  Dampfnudelsonntag
    Ab 12 Uhr Mittagessen: Kräftige Kartoffelsuppe und leckere 

Dampfnudel nach Pfälzer Art.
    Anmeldung bei: Manfred König, Tel.: 06232 – 35113 oder 

im Haus Pannonia, Tel.: 06232 - 44190 

Sonntag,  13. Juni 2010   Treffen der HOG Liebling
   Ab 12 Uhr Mittagessen, Spanferkel mit Beilagen
   Ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen
   Anmeldung bei: Adam Hedrich, Tel.: 06232 – 40403

Sonntag, 27. Juni 2010   Treffen der HOG Bukin
   Ab 12 Uhr Mittagessen
   Ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen
   Anmeldung bei: Jakob Zimmerer, Tel.: 06234 – 4405

Mittwoch, 30. Juni 2010   Treffen des Seniorenkreises ab 14 Uhr
   Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt
   Auskunft durch: Jakob Zimmerer, Tel.: 06234 – 4405

Montag, 12. Juli 2010   Treffen des Seniorenkreises am Brezelfestmontag
   Ab 14 Uhr geselliges Beisammensein
   Auskunft bei: Jakob Zimmerer, Tel.: 06234 – 4405

Das Haus Pannonia, Friedrich – Ebert - Str. 106, 67346 Speyer, erreichen Sie unter Tel. Nr. 
06232 – 44190, jeden Donnerstag ab 18 Uhr, Sonntags von 10 – 12 Uhr und an den Sonnta-
gen mit Mittagessen ab 8 Uhr.

Ende der  
EU-Blockade  

Sloweniens Vorbild 
für Donauschwaben 

Reimann:  
Auch Österreich muss offene 

Fragen mit Kroatien vor 
 Beitritt klären

Die Regierung der Republik Slowenien werde 
nach Aussagen von Außenminister Samuel 

Zbogar die EU-Beitrittsverhandlungen Kroatiens 
nicht länger blockieren. Zbogar kündigte an, 
dass alle offenen Fragen zwischen den beiden 
Ländern noch vor dem Abschluss der EU-Bei-
trittsverhandlungen mit Kroatien geklärt werden 
können. Slowenien kommt mit diesem Schritt 
einer Forderung der Europäischen Union (EU) 
nach, die offene Fragen der Nachbarschaft bila-
teral geklärt haben möchte. 

Die Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft 
in Österreich (DAG) fordert die österreichische 
Regierung auf, die noch ungeklärten Vermö-
gensfragen mit Kroatien ebenso noch vor dem 
EU-Beitritt Kroatiens zu lösen. Es geht dabei um 
das Vermögen der aus dem kroatischen Raum 
nach 1945 enteigneten Donauschwaben. 

Bereits 2005 wurde in dieser Angelegenheit 
zwischen Österreich und Kroatien ein bilateraler 
Vermögensvertrag paraphiert, der jedoch in Kro-
atien nach massiven Protesten des damaligen 
Staatspräsidenten Stipe Mesić nicht zur Ratifi-
zierung gelangte. Ex-Premierminister Ivo Sander 
kündigte daraufhin eine Novelle des kroatischen 
Restitutionsgesetzes an, in dem allen ehemali-
gen kroatischen Staatsbürgern mit nicht-kroati-
scher Staatsbürgerschaft ein gleichberechtigter 
Zugang zur Restitution garantiert werde. Bereits 
1996 urteilte der kroatische Verwaltungsge-
richtshof, dass der Ausschluss ehemaliger 
Staatsbürger, die keine kroatische Staatsbür-
gerschaft mehr besitzen, dem Gleichheitsgrund-
satz der Verfassung Kroatiens widerspricht. 

Rudolf Reimann nimmt die Ankündigung des 
slowenischen Außenministers zum Anlass, um 
an die österreichische Bundesregierung folgen-
de Forderung zu richten: „Wir Donauschwaben 
erwarten uns ebenso, dass die österreichische 
Bundesregierung die noch offene Vermögens-
frage im Sinne des bereits paraphierten Vermö-
gensvertrags noch vor dem kroatischen EU-
Beitritt klärt. Der von Außenminister Zbogar 
angekündigte Weg, offene Fragen bilateral noch 
vor einem kroatischen EU-Beitritt zu lösen, be-
kommt unsere volle Zustimmung. Schließlich 
darf es innerhalb der EU keine Diskriminierung 
von EU-Bürgern geben.“ 
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Nachruf auf zwei verdiente Mitglieder
Der Stadtverband Speyer gedenkt zweier langjähriger und verdienter Mitglieder, die 
in den vergangenen Monaten nach langer Krankheit verstorben sind. Beide haben 
sich im Haus Pannonia engagiert. Die Vorstandschaft des Stadtverbandes Speyer 
spricht den Hinterbliebenen auf diesem Wege nochmals ihr tiefes Mitgefühl aus.

Theresia Liebel, geb. Didio wurde am 
11.11.1939 in Putinci/Syrmien geboren. Ihr Le-
bensweg, bedingt durch Flucht und Vertreibung, 
führte sie ab Oktober 1944 bis nach Wismar an 
die Ostsee, von dort 1947 ins Allgäu und da-
durch auch durch mehrere Flüchtlingslager. Eine 
endgültige neue Heimat wurde in der Pfalz, ab 
1955 in Schifferstadt und danach ab 1972 in 
Speyer, gefunden. Theresia Liebel arbeitete als 
Näherin, Verkäuferin im Lebensmittelhandel, als 
Haushalthilfe, in der Heißmangel der Schwäge-
rin Steffi Gallo und gründete 1991 selbst einen 
kleinen Heißmangelbetrieb. Frau Liebel gehörte 
zu den Mitgründern der Donaudeutschen Trach-
tengruppe Schifferstadt. Wechselte später zur 
Trachtengruppe Speyer, deren aktives Mitglied 
sie über viele Jahre, bis zur Geburt der Tochter 
im Jahre 1965, war. Auch danach blieb sie der 
Landsmannschaft verbunden und wurde mit der 
Eröffnung des Hauses Pannonia wieder, der 
Freizeit entsprechend, aktives Mitglied. Theresia 
Liebel, hatte zeitweise an den Sonntagen im Kü-
chendienst mitgearbeitet. Das Gleiche tat sie 
den letzten Jahren an den Seniorennachmitta-
gen und bei den im Frühjahr und Herbst stattfin-
denden Tanznachmittagen der Senioren. Ihre 
frohe offene Natur wurde durch eine heimtücki-
sche Krankheit je unterbrochen. Eine mit dem 
Seniorenkreis für 2009 geplante Reise nach 
Russland konnte sie nicht mehr antreten. Das 
Leben wurde ihr in den letzten Monaten zur 
Qual, von der sie am 22. Februar erlöst wurde.

Am 26. Februar nahmen in einer Trauerfeier 
die Familienangehörigen Freundeskreis und vie-
le Landsleute von Theresia Liebel abschied. Die 
Urne wurde in Schifferstadt beigesetzt.

Um sie trauert Tochter Petra Werling mit Fa-
milie und die Geschwister mit Familienangehö-
rigen. 

Anton Nägl, geb. am 06.11.1920 in Gier, 
rum Banat, kam nach dem Zweiten Weltkrieg 
über Österreich und Frankreich nach Speyer, 
wo er eine endgültige neue Heimat fand.

Als Maurer war er ein Mann, der immer aktiv 
sein musste, der allgemein als stets arbeiten-
der Mann bekannt, wie es Pfarrer Ehrmantraut 
bei der Beerdigung sagte. Anton Nägl war kein 
Mann vieler Worte, er war eher sehr wortkarg. 
Was ihn auszeichnete war seine Hilfsbereit-
schaft sein handwerkliches Wirken, keine Arbeit 
scheuend, aktiv sein bis ins hohe Alter. Das 
Haus Pannonia in Speyer gehörte zu seinem be-
vorzugten Arbeitsfeld. Ob Rasenmähen, Fußbo-
denpflege im Saal oder Dienst an der Theke, 
ihm war nie etwas zu viel geworden, erst recht 
nicht als seine Frau vor 10 Jahren verstorben 
war. Mit dem Fahrrad fuhr er fast täglich von 
seiner Wohnung in der Nähe des Diakonissen-
krankenhauses nach Speyer West ins Haus 
Pannonia. Als die Kräfte etwas nachließen fuhr 
er mit dem Bus bis zum Berliner Platz um von 
dort ins Haus Pannonia zu gehen. Wohl wegen 
seines Alters, hatte er sich von einer Erkran-
kung nicht mehr erholt, konnte sich nicht mehr 
vollständig selbst versorgen, was ihn besonders 
schmerzen musste, und benötigte über Monate 
pflegende Hilfe.

So lange es ihm noch vergönnt war, besuch-
te er wenigstens für kurze Zeit an den offenen 
Sonntagen „sein Haus Pannonia“, das er mit 
aufbaute, in dem er stets aktiv war, das ihm 
zweite Heimat war. Sein Name wird ebenso wie 
der Name seiner Frau Theresia stets mit dem 
Haus Pannonia verbunden bleiben. Beide hatten 
sich um dieses Anwesen bleibende Verdienste 
erworben.

Anton Nägl ist am 7. Februar verstorben. Un-
ter Anteilnahme vieler Landsleute wurde er am 

11. Februar auf dem Friedhof in Speyer zur letz-
ten Ruhe geleitet.
Um Anton Nägl trauern Sohn Paul und Tochter 
Anni mit ihren Familien. `ger

Wer das Haus  
der Donauschwaben  
in Sindelfingen finanziell 
 unterstützen möchte, 
möge sich bitte an die 
 Geschäftsstelle wenden:

Haus der Donauschwaben,  
Goldmühlestr. 30,  
71065 Sindelfingen

Tel.: 0 70 31 / 7 93 76 33

Fax: 0 70 31 / 7 93 76 40

E-Mail: 
Haus-Donauschwaben-Mojem@t-online.de

Empfehlen Sie unsere  

Donaudeutschen 

 Nachrichten weiter!

Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe:

10. Juni 2010
Beiträge bitte an:

Josef Jerger,  

Anebosstraße 7, 

67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76

Fax: 06 21 / 5 29 78 22

E-Mail:  

jerger.josef@t-online.de
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Zum Tode von Hans Illik 
Sylbacher kämpfte ausdauernd für „sein“ Apatin

So titelte die Regionalzeitung für Sylbach ih-
ren Nachruf auf unseren bekannten Apatiner 

Landsmann und zählt seine Lebensleistungen 
folgendermaßen auf: “Im Alter von 80 Jahren ist 
am 27. Januar mit Hans Illik eine der bekann-
testen Persönlichkeiten des Landkreises Haß-
berge gestorben. Illik hatte sich als Unterneh-
mer, als Sportler und durch seinen unermüdlichen 
Einsatz für seine Geburtsstadt Apatin einen Na-
men weit über die Region hinaus gemacht.

Zusammen mit seinem Vater und nach des-
sen Ausscheiden aus dem Betrieb alleine, baute 
Illik nach dem Krieg die Schuhfabrik Illik auf, die 
auf die Fertigung hochwertiger orthopädischer 
Schuhe spezialisiert war. Bis zu 40.000 Paar 
Schuhe verließen in Spitzenjahren das Werk in 
Sylbach, wo Illik 60 Mitarbeiter beschäftigte. Im 
Jahre 2000 verkaufte Illik – damals 71 Jahre alt 
– seinen Betrieb, den er gerne an seine Kinder 
übergeben hätte, an die Otto-Bock-Gruppe (Göt-
tingen), den Weltmarktführer in Orthopädietech-
nik. Nur vier Jahre später rationalisierte Otto-
Bock den Sylbacher Standort trotz voller 
Auftragsbücher weg – dies bezeichnete Hans 
Illik damals als eine der bittersten Erfahrungen 
seines Lebens.

Bekannt in der Region wurde Hans Illik auch 
durch sein sportliches Engagement. In der 
Nachkriegszeit radelte er von Ort zu Ort, um Da-
menkorbball einzuführen. Gerne erinnerte er 
sich daran, dass seine Frauen vom FC Haßfurt 
einmal sogar den Deutschen Meister FC 
Schweinfurt besiegen konnten. Auch als Aktiver 
war er unermüdlich: Viele Jahre lang spielte er 
am Sonntagvormittag für den TV Haßfurt Hand-
ball (die Abteilung hatte er gegründet) und am 
Nachmittag für den Nachbarclub Fußball.

Illiks allergrößte Leidenschaft aber galt sei-
ner Geburtsstadt Apatin, für die er sich uner-
müdlich einsetzte. Er hielt den Kontakt zu den in 
alle Welt verstreuten Apatinern aufrecht und be-
mühte sich gleichzeitig, die Lebensbedingungen 
der in der Heimat verbliebenen Donauschwaben 
zu verbessern.“ (soweit Martin Sage von der Lo-
kalzeitung.)

1987 wurde Hans Illik Nachfolger des legen-
dären Josef Senz als Erster Obmann der Apati-
ner Gemeinschaft in einem Vorstand, der sich 
aus zehn Personen zusammensetzte. Unter sei-
ner Ägide erschien 1989 der Nachdruck des 
wichtigsten Nachschlagewerkes der Apatiner, 
des 1940 verlegten Buches von Hans Jurg. Be-
reits zwei Jahre später gab Josef Mayer im Auf-
trag von Illik den großen Bildband „Erinnerun-
gen an Apatin und die Apatiner“ heraus. Ebenso 
groß waren seine Verdienste auf organisatori-
schem Gebiet: Er ließ gezielt um neue Mitglieder 
werben, rief unermüdlich zu Spenden für weite-
re Publikationen auf, z. B. entstanden so das 
Apatiner Sterberegister und die Broschüre „Die 
Landwirtschaft in Apatin“. 

Große Anstrengungen galten dem 255. Grün-
dungsfest der Batschkaer Großgemeinde, das 
mit gewaltigem Aufwand am 10. und 11. Sep-
tember 1994 in Haßfurt veranstaltet wurde. Ver-
bunden war es mit einer Apatin-Ausstellung, die 
in einer einmalig reich zusammengestellten 
Schau die Landsleute begeisterte und die ein-
heimischen Gäste beeindruckte. Viele von weit 
her angereisten Apatiner sahen in diesem ge-
lungenen Fest „eine Demonstration guten Wil-
lens und des Zusammenhaltens aller noch le-
benden Apatiner“ und wünschten sich für die 
Zukunft, „dass die Zusammenkünfte der Apati-
ner wo auch immer, einen ähnlich kulturellen 
Charakter haben mögen und nicht nur Wieder-
sehensfeiern sind“ (Apatiner Heimatblätter vom 
Juni 1995).

Auf der Mitgliederversammlung 1995 brach-
te Hans Illik den einsturzgefährdeten Kirchturm 
der Heimatkirche „Maria Himmelfahrt“ zur 
Sprache, rief zu Spenden auf und setzte ein Gre-
mium für dessen Rettung ein. 1996 lud er die 
deutschen Vorstände und jene des Apatiner Ver-
eins in Wien mit Ehefrauen in sein Feriendomizil 
am Wolfgangsee ein, um in schöner Umgebung 
und angenehmer Atmosphäre über wichtige Zie-
le des Vereins zu diskutieren.

1997 legte Hans Illik sein Amt des Ersten Vor-
sitzenden nieder und kümmerte sich fortan ganz 
um die in Apatin verbliebenen Landsleute. Durch 
seine offene, freundliche Art gewann er das Ver-
trauen der politischen Führung auf serbischer 
Seite, machte Illik doch stets deutlich, dass er 
das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen 
wolle. Vielmehr setzte er auf Völkerverständi-

gung. In diesem Sinne galt bis zuletzt sein gan-
zer Einsatz dem Bestreben, eine Partnerschaft 
zwischen dem Landkreis Haßberge und der 
Stadt Apatin zu initiieren. Mehrere Reisegruppen 
und offizielle Delegationen aus dem Haßberg-
kreis hatte Illik zu diesem Zweck nach Apatin 
geführt und umgekehrt, den Empfang von Apati-
ner Vertretern hier vorbereitet. 

2003 erreichte er die Restaurierung der Ma-
ria Himmelfahrtskirche mit zugehörigem Pfarr-
haus, dank Spendengeldern der Apatiner Ge-
meinschaft entstand für die in Apatin lebenden 
Deutschen im Adam-Berenz-Haus eine Kultur- 
und Begegnungsstätte. Eine Gedenktafel in der 
Kirche drückt den Dank an den großen Förderer 
Hans Illik aus. Mit Erzbischof Zollitsch veranstal-
tete er 2006 einen Kirchentag, zugleich ein gro-
ßes Apatiner Treffen in Haßfurt und ließ in die-
sem Zusammenhang vom Historiker Dr. Ingomar 
Senz einen Vortrag „Wer sind die Donauschwa-
ben?“ halten. Auf sein Konto geht auch die in 
Angriff genommene Wiederherstellung der ma-
roden Herz-Jesu-Kirche, die ihm, wie auch der 
daneben liegende Friedhof, sehr am Herzen lag. 
Als Anerkennung wurde er von der Apatiner Ge-
meinschaft zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Auf kulturellem Gebiet gab er noch weitere 
Ziele vor: Es bildete sich ein Arbeitskreis für die 
Apatiner Geschichte im 20. Jahrhundert und 
zwar für die deutsche Zeit genauso wie für die 
serbische Epoche der Gemeinde. Schließlich 
schwebte ihm für 2012 eine große „Aussöh-
nungsfeier“ vor, auf der beide Seiten gebührend 
zur Geltung kommen sollten. Mitten hinein in 
diese Pläne erreichte ihn der Tod. Bis zuletzt 
kämpfte Hans Illik, der Frau, vier Kinder und 
mehrere Enkel hinterlässt, für „sein“ Apatin. 

Die Apatiner Gemeinschaft hat einen uner-
setzlichen Verlust erlitten. Ehre seinem Namen!
 
Verfasser: Mitglieder des Vorstandes der Apati-
ner Gemeinschaft 
 Quelle: Der Donauschwabe - Mitteilungen

Bitte berücksichtigen Sie  

bei Ihren Einkäufen  

unsere Inserenten!
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Europatour der Jugendgruppe des 
Deutschen Familienvereins Akron, USA

Nach der großen Tour im Jahre 2004 ver-
schlägt es die Jugendgruppe des Deutschen 

Familienvereins aus Akron, USA wieder nach 
Europa. Rund 14 Tage werden die 22 Jugend-
lichen und deren Betreuer vom 30. Juni bis zum 
14. Juli in Europa verbringen und natürlich auch 
einige Landsleute besuchen.

Die erste Station führt die Reisegruppe nach 
Mosbach. Dort haben die Donauschwaben Mos-
bach einen Ausflug nach Rothenburg ob der Tau-
ber organisiert. Außerdem hat die Jugendgruppe 
am 01. Juli die Möglichkeit ihr Programm im 
Haus der Donauschwaben zu präsentieren. 

Über einen Zwischenstopp im Haus der Do-
nauschwaben in Sindelfingen geht es dann wei-
ter zu den Donauschwaben nach Ulm. Dort sind 
Besichtigungen des Donauschwäbischen Zent-
ralmuseum sowie der Stadt Ulm auf dem Plan. 
Auch hier ist ein Auftritt der Tanzgruppe geplant. 

Im Anschluss fährt die Reisegruppe zu den 
Banater Schwaben nach München. Hier ist kein 
spezieller Auftritt geplant sondern hier steht der 
kulturelle Austausch im Vordergrund – es wird 
ein gemeinsamer bunter Grill-Abend mit der 
Trachtengruppe München gestaltet, bei dem 
auch getanzt werden darf. Das weitere Pro-
gramm in München steht noch nicht genau fest. 

Die folgenden Tage sind dann touristisch ge-
prägt: Es steht ein Besuch auf Schloss Neu-
schwanstein auf dem Programm, sowie eine 
Wanderung durch die Partnachklamm in Gar-
misch-Partenkirchen – hierauf freut sich die 
Gruppe besonders. Der anschließende Besuch in 
der goldenen Stadt Prag in Tschechien rundet 
das Sightseeing dann ab. 

Zurück in Deutschland geht es dann zu den 
Banater Schwaben nach Nürnberg. Hier wird 
ebenfalls ein bunter Abend zusammen mit der 
Kinder- und Erwachsenengruppe der Banater 
Schwaben Nürnberg stattfinden, außerdem gibt 
es eine Stadtführung in Nürnberg. Am 10. Juli 
nimmt die Jugendgruppe des Deutschen Famili-
envereins dann an der Festveranstaltung zum 
30 jährigen Bestehen der Trachtengruppe Nürn-
berg teil. 

Von Nürnberg geht es dann weiter nach Wan-
fried, dieser Kontakt kam durch einen ehemali-
gen Wanfrieder, der mittlerweile in Akron lebt 
zustande. Die Jugendgruppe nimmt am großen 
Schützenfestumzug teil und wird im Anschluss 
im Festzelt auch eine Tanzeinlage beisteuern. 

Den Abschluss der Europatour bildet dann der 
Besuch der Stadt Fulda, bevor es dann am 14. 
Juli wieder Richtung Flughafen und Heimat 
geht. 

Das Programm der Jugendgruppe des Deut-
schen Familienvereins Akron wird aus mehreren 
Teilen bestehen. Neben deutschen, österreichi-
schen und ungarischen Tänzen werden auch 
verschiedene Lieder dargeboten – außerdem ist 
in das Programm noch eine kleine Überraschung 
eingebaut, die jetzt natürlich noch nicht verraten 
wird. 

Die Jugendgruppe und deren Betreuer freuen 
sich über zahlreichen Besuch bei ihren Auftrit-
ten!

 Sandra Peric

Übersicht der Auftritte:

01.07.2010  

Haus der Donauschwaben,  

Mosbach

03.07.2010, 19 Uhr 

Saal der Stadt Ulm,  

Ulm-Wiblingen

10.07.2010, 20 Uhr 

30 Jahre Banater  

Trachtengruppe Nürnberg, 

Genossenschaftssaalbau,  

Nürnberg

11.07.2010 

Schützenfest, Wanfried

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 

Bei uns erhalten Sie immer Steppbetten mit original Gänsedaunen und Kopfkissen mit 
 Gänsehalbdaunen, sowie Matratzen in Spitzenqualität zu aktuellen Sonderpreisen.

Kommen Sie vorbei ! Rufen Sie uns an ! Vereinbaren Sie einen Termin !
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Mehr in allen Filialen oder unter 
www.vrbank.de 

   olle Auswahl mit den 
 VR-Girokonten.

Welches Girokonto hätten Sie denn gerne – 
VR-Girokonto, VR-Girokonto plus oder 
VR-Girokonto premium?

Basis, Festpreis oder Premium

      Guthaben-

   verzinsung

5,0  bis max.

2.500 Euro

%* p. a.

* Übersteigt das Guthaben 2.500 Euro, ist die Verzinsung ab dem ersten Euro 0,00 % p.a.

Wir machen den Weg frei. 

        Ihr freundlicher KODA-Partner 

An der Fohlenweide 3, 67112 Mutterstadt 
Tel. 06234 / 92 70 90, Fax 06234 / 9270939 

Ihr kompetenter VW-Partner vor Ort 

                    Autohaus 

Mutterstadt GmbH

An der Fohlenweide 3,  67112 Mutterstadt 
Tel. 06234 / 92 62-0,  Fax 06234 / 92 62 70 

      
       

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren  
Einkäufen unsere Inserenten!
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Metzgerei Taubel
Inhaber Manfred Bleyl

Gerne schicken wir Ihnen unsere ungarischen Spezialitäten auch per Post.

1 kg Paprika-Leberwurst  9.80
1 kg Paprika Blutwurst   9.80
1 kg Paprika-Schwartenmagen  9.80
1 kg Paprikawurst frisch geräuchert 11.30
1 kg Paprikawurst halbtrocken 12.80
1 kg Paprikawurst trocken 13.50
1 kg Grieben 19.80
1 kg Backenspeck mit Paprika  7.80

Versand nur per Nachnahme, Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

Mutterstadter Str. 29
67071 Ludwigshafen-Ruchheim
Telefon: 0 62 37 / 8 02 00
Fax: 0 62 37 / 80212

Peter-Rosegger-Str. 3
67227 Frankenthal
Telefon: 0 62 33 / 3 27 97 27

„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

Sprech-  
und  
Beratungsstunden
Unsere Landsmannschaft bietet  
den Mit gliedern und Landsleuten 
Be ratung nach Verein barung mit 
dem  Landesvorsitzenden oder  
mit den Vorsitzenden der Unter-
gliederungen an.

Landesvorsitzender:

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

Landsleute, 
 besuchen Sie das  

Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm.
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Weingut & Gästehaus  
Brand****
Erlesene Weine, Sekte, Brände. 

Gästehaus im mediterranen Stil.

Zum Wohl !

Lieferant vom Haus Pannonia in Speyer !

Weinstraße 7
67278 Bockenheim
Tel. 0 63 59 / 49 44
Fax 0 63 59 / 40014
info@weingut-brand.com
www.weingut-brand.com

Bei uns  

erhalten Sie auch 

Pfälzer Spezialitäten 

wie Saumagen, 

Leberknödel, Leber-

wurst, Blutwurst, 

Schwartenmagen und 

Hausmacher Bratwurst.
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Übungsstunden  
und  

Gruppen abende  
der Donaudeutschen  

Trachtengruppen

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

Trachtengruppe Sonntags von 
Speyer: 18.00 – 20.00 Uhr

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

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 bi
n 

     ich ri
chtig!

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

WIR GESTALTEN

4  A L L  M E D I E N  G M B H
Inhaber: Friedrich Michael Jerger

Dürkheimer Straße 130, 67227 Frankenthal-Eppstein
Telefon (0 62 33) 32 63-0   E-Mail: contact@4all-medien.de

z. B. Ihre Geschäfts- und Vereinsdrucksachen
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