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Liebe Mitglieder und Freunde der Donaudeutschen Landsmannschaft,
zum 56. Landestrachtenfest der Donaudeutschen Landsmannschaft Rheinland-Pfalz heiße 
ich Sie in Mutterstadt wiederum herzlich willkommen.
Ich wiederhole mich gerne meine Freude darüber auszudrücken, dass Sie Mutterstadt treu 
bleiben und mit dem Landestrachtenfest im Palatinum den Veranstaltungsreigen unserer 
Gemeinde bereichern.
In diesem Jahr ist das Landestreffen zusätzlich auch ein Höhepunkt der Jubiläumsveranstal-
tungen des hiesigen Ortsverbandes der Donaudeutschen Landsmannschaft, der 2011 sein 
60-jähriges Bestehen feiern kann.
Wie im ganzen Land, so hat sich auch in Mutterstadt der Ortsverband nach dem Kriege durch 
die Interessensvertretung, Eingliederung und Verbindung der Landsleute mit der einheimi-
schen Bevölkerung große Verdienste um die Integration in die neue Heimat erworben. Gleich-
zeitig hat man über die jetzt mehr als sechs Jahrzehnte hiesige Traditionen offen angenom-
men, ohne die eigenen Sitten und Gebräuche aus der alten Heimat aufzugeben oder in 
Vergessenheit geraten zu lassen. 
Die Landestrachtenfeste sind dafür ein sichtbarer, lebendiger und imposanter Beweis.
Sie sind durch den breiten Zuspruch aber auch ein Beleg dafür, wie tief die ehemaligen 
„Flüchtlinge“ heute in unserer Gesellschaft verankert sind und wie hoch ihr Ansehen in un-
serem Gemeinwesen ist.
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir noch viele Trachtenfeste gemeinsam erleben dürfen und 
freue mich auf die Begegnung mit Ihnen im Palatinum. 

Ihr Hans-Dieter Schneider, Bürgermeister der Gemeinde Mutterstadt

Ich grüße die Teilnehmer des 56. Landestrachtenfests der Donaudeutschen Landsmann-
schaft im Mutterstadt. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Fluchten und Vertrei-
bungen. Nach dem ersten Weltkrieg flohen ungezählte Menschen aus dem vom Bürgerkrieg 
heimgesuchten Russland oder erfuhren zwangsweise Umsiedlungen in den zerfallenden 
Reichen der Habsburger und Osmanen. Im Zweiten Weltkrieg wurden Polen aus Gebieten 
vertrieben, die von Deutschen besiedelt werden sollten und nach ihm traf die Vertreibung 
die deutsche Bevölkerung in Mittel- und Osteuropa.
Die Donaudeutschen, deren Siedlungsgebiete im ehemaligen Österreich-Ungarn lagen, wa-
ren von den Ereignissen seit dem Ersten Weltkrieg besonders betroffen. Ihr Schicksal mahnt 
uns, die Folgen von Diktatur und Krieg zu bedenken und für die Völkerverständigung zu 
wirken. Mit Ihren historischen Erfahrungen sind Sie heute fähig zu einem besseren Ver-
ständnis besonders auch der Völker Südosteuropas beizutragen.
Viele Ihrer Vorfahren, die in das Donaugebiet auswanderten, stammten aus der Pfalz. Umso 
erfreulicher ist es, dass Sie heute mit Ihren Traditionen, wie z.B. mit Ihren Trachten und 
Tänzen, das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz bereichern. Sie haben, wie auch andere 
Vertriebene, unter schweren Bedingungen zum Aufbau unseres Bundeslandes beigetragen, 
das heute Heimat für uns alle ist.
Ich wünsche Ihnen frohe und heitere Stunden in Mutterstadt beim Landestrachtenfest der 
Donaudeutschen Landsmannschaft.

Ihr Joachim Mertes, Landtagspräsident Rheinland-Pfalz

Grußworte zum 56. Landestrachtenfest  
der Donaudeutschen Landmannschaft
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Einladung
zum

56. Landestrachtenfest

der Donaudeutschen Landsmannschaft  

in Rheinland-Pfalz e.V.

am Samstag, den 14. Mai 2011 im Palatinum in Mutterstadt

Schirmherren der Veranstaltung:

Joachim Mertes, Präsident des Landtages von Rheinland-Pfalz

Hans-Dieter Schneider, Bürgermeister von Mutterstadt.

Zum Tanz spielt die bekannte und beliebte Schütz Kapelle aus Palotabozsok (Boschok) 

in Ungarn.

Das Programm gestalten Trachtengruppen in heimatlichen Trachten aus dem Banat, der 

Batschka, Syrmien, Ungarn und Serbien

Einlass:   19 Uhr

Beginn:   20 Uhr

Eintritt:   13,– €

Karten Vorbestellung bei:

Josef Jerger   Tel.: 0621 / 57 58 76

    Fax: 0621 / 52 97 822

    E-Post: jerger.josef@t-online.de

In Mutterstadt bei Anton Gantner, Tel.: 0 62 34 – 5 03 63,

sowie bei den Vorständen der Untergliederungen in:

Dannstadt-Schauernheim, Frankenthal und Haßloch.

Vorbestellte Karten werden nur reserviert, wenn das Eintrittsgeld auf das Konto der 

 Donaudeutschen Landsmannschaft, bei der Sparkasse Vorderpfalz,  

Konto Nr. 7 71 87 78, BLZ 545 500 10, einbezahlt wurde.

Bestellte und nicht bezahlte Eintrittskarten gehen ab dem 6. Mai 2011 wieder in den 

Verkauf.

Eintrittskarten können leider nicht zurückgenommen werden.

Heimat ewig fließen deine Quellen
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Silbernes Dienstjubiläum von Henriette Mojem
25 Jahre im Haus der Donauschwaben

Nur wenige Wochen nach dem Festakt zum 
40-jährigen Jubiläum des Hauses der Do-

nauschwaben in Sindelfingen gab es in der 
Goldmühlestraße 30 wieder Grund zum Feiern:

Im Rahmen der jährlichen Mitarbeiter-Weih-
nachtsfeier wurde die Geschäftsführerin des 
Hauses, Henriette Mojem, durch den 1. Vorsit-
zenden des Vereins, Otto Welker, für Ihr 25-jäh-
riges Dienstjubiläum geehrt. 

Neben den Vorstandsmitgliedern (Otto Welker 
und Ernst Jäger) und den Kollegen zählten Mi-
nisterialdirigent Herbert Hellstern vom Innenmi-
nisterium Baden-Württemberg und Pater Johan-
nes Rathfelder OSB zu den Gratulanten. 

„Lebenskunst besteht darin, die eigene Natur 
mit der eigenen Arbeit in Einklang zu bringen“

Mit den Worten des spanischen Dichters und 
Augustinermönches Luis Ponce de Leon charak-
terisierte der Vorsitzende die Jubilarin und dank-
te ihr für ihr langjähriges, kompetentes und en-
gagiertes Wirken für den Verein „Haus der 
Donauschwaben, für die donauschwäbischen 
Landsmannschaften, kurzum: für die Gemein-
schaft der Donauschwaben.

Henriette Mojem kam im Jahre 1977 zusam-
men mit Eltern und Bruder aus Temeswar/Banat 
nach Baden-Württemberg. Sie absolvierte ein 
Studium an der Fachhochschule für Bibliotheks-
wesen in Stuttgart. Im Anschluß daran studierte 
sie in Tübingen Japanologie und Rumänisch.

1985 begann ihre Arbeit im Haus der Do-
nauschwaben, zunächst als Diplom-Bibliothe-
karin in der Donauschwäbischen Bibliothek des 
Hauses.

1989 wurde Henriette Mojem zur Geschäfts-
führerin des Vereinshaus der Donauschwaben 
ernannt.

Ihre ebenso anspruchsvolle wie abwechs-
lungsreiche Arbeit vollzieht sich auf verwal-
tungstechnischer, auf kultureller und lands-
mannschaftlicher Ebene.

Bis heute hat Frau Mojem neben dem Tages-
betrieb unzählige kulturelle Veranstaltungen 
(Ausstellungen, klassische Konzerte, Autorenle-
sungen...) geplant, organisiert und durchge-
führt. 

Zusätzlich betreut sie die Gemäldegalerie 
und die musealen Sammlungen des Hauses so-
wie das Archiv und die Bibliothek mit ihren ein-
zigartigen Beständen. Die fachliche Beratung 
der Schüler und Studenten, die ihre Arbeiten 
über donauschwäbische Themen schreiben, 
liegt Henriette Mojem besonders am Herzen.

Darüber hinaus pflegt sie Kontakte zu Univer-
sitäten und Forschungszentren sowie zu den 
donauschwäbischen Organisationen im In- und 
Ausland.

Wer einmal an einer ihrer Führungen durch 
das Haus der Donauschwaben teilgenommen 
hat, wird sich immer an ihre freundliche und in-
formative Art erinnern.

Nicht nur während der Woche ist Henriette 
Mojem an ihrem Arbeitsplatz anzutreffen; sie 
verbringt auch viele Wochenenden in „ihrem“ 
Haus: Es ist ihr ein großes Anliegen, ihre do-
nauschwäbischen Landsleute bei deren Heimat-
ortstreffen zu begleiten und zu betreuen. Frau 
Mojem hilft bei der Organisation, hält Anspra-

chen und hat stets ein offenes Ohr für die Le-
bensgeschichten ihrer Landsleute, für die frohen 
Erinnerungen ebenso wie für die traumatischen 
Erlebnisse, die ihr (oft nach langen Jahren des 
Schweigens) anvertraut werden. 

Zahlreiche Mitarbeiter und Vorgesetzte wech-
selten in diesen 25 Jahren – Frau Mojem war 
und blieb bis heute die prägende Konstante.  
Mit Fachkompetenz, Freundlichkeit und großem 
persönlichem Einsatz hat sie zusammen mit ih-
ren jeweiligen Vorsitzenden und Mitarbeitern 
das Haus zu dem gemacht, was es heute ist: das 
geistige, kulturelle und emotionale Zentrum der 
weltweit verstreut lebenden Donauschwaben.

Ottmar Maier

Foto: Anita Villnow

Sauer: Komorowski zeigt, wie es auch geht!
Der Bundesvorsitzende der Ost- und Mittel-
deutschen Vereinigung der CDU/CSU (OMV) 
Helmut Sauer (Salzgitter) erklärt in einer 
Pressemitteilung am 23. Februar 2011 in 
Berlin:

Der polnische Staatspräsident Komorowski 
hat am 16. Februar 2011 das Nachbarland 

Litauen besucht, in dem eine große polnische 
Volksgruppe beheimatet ist. Seine Äußerungen 
im Hinblick auf seine Landsleute in Litauen ga-
ben die Tageszeitungen Fakt, Gazeta Wyborcza 
und Rzecz pospolita vom 17. Februar wie folgt 
wieder:

„Kümmert Euch um die Polen!“, bat er. We-
gen eigener familiärer Wurzeln in Litauen „sind 
ihm die Probleme der polnischen Gemeinschaft 
in Litauen besonders nahe“, sagte er beim Tref-
fen mit Vertretern der polnischen Minderheit. Mit 
Blick auf Schwierigkeiten bei der Durchsetzung 
der polnischen Schreibweise in litauischen Do-
kumenten und auf Straßen schildern erklärte er: 
„Es ist für Polen unverständlich, dass man den 
polnisch-litauischen Vertrag von 1994, der das 

Fundament für das Zusammenleben von Polen 
und Litauern sein sollte, so lange Zeit nicht um-
setzen konnte. (…) Die Minderheiten muss man 
achten – nicht nur tolerieren.“

In einem Interview mit der Zeitung Rzeczpos-
polita am 21. Februar 2011 plädierte er erneut 
für ein enges Bündnis mit Litauen und wieder-
holte sein Programm: „(…) aber nicht auf Kos-
ten der polnischen Minderheit.“

In den Zitaten ersetze man nun „polnische 
Minderheit“ durch „deutsche Minderheit“ und 
„Litau en“ durch „Polen“. So einfach hätten es in 
den vergangenen 20 Jahren einige Bundes-
präsidenten, einige Bundestagspräsidenten, ei-
nige Bundeskanzler, viele Delegationen der 
Parla men te, der Kirchen, der Hochschulen, der 
Partnerstädte, der deutsch-polnischen Gesell-
schaften, einige Parteien usw. gehabt, um sich 
gegenüber Warschau für die deutsche Volks-
gruppe einzusetzen.

Aber diese staatspolitische Aufgabe aller 
Deutschen, sich für die Rechte und Interessen 
unse rer Landsleute in Polen zu engagieren, 

überließ man allzu gern dem Bund der Vertrie-
benen und den Landsmannschaften. Scheinhei-
lig konnte man so „Political Correctness“ und 
„Friede-Freude-Eier kuchen-Begegnungen“ – 
zumeist auf Kosten der Steuerzahler – vorschie-
ben, um sich von den Heimat ver trie benen zu 
distanzieren – den angeblich „Ewiggestrigen 
und Friedensstörern mit der Deutsch-Tü me lei, 
den Ein mischungen in polnische Angelegenhei-
ten und den Heim-ins-Reich-Parolen.“

Schnell ist dann noch die von Oldenburg or-
ganisierte Polen-Lobby von linken Intellektuel-
len sowie selbsternannten Friedensaposteln mit 
ihrem ebenfalls zum Großteil vom Steuerzahler 
finan zierten „Netz werk“ zur Stelle, die im Geiste 
der ersten deutsch-polnischen Schulbuch-
kommission der Kommunistenära gegen die 
Heimatvertriebenen polemisiert und somit – be-
wusst oder unbewusst – für die nationalpolni-
sche Opposition arbeitet. 

Berlin, 23. Februar 2011
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Orden für Partisanenführer Tito
In der Folge 1/2011 der Donaudeutschen 

Nachrichten haben wir auf Seite 6 berichtet, 
dass der Partisanenführer Josip Broz Tito 1974 
bei einem Staatsbesuch mit dem Großkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland geehrte wurde. 
Den Donauschwaben und allen die unter die 
Partisanen- und Titoregieme leiden mussten 

und Opfer zu beklagen hatten war diese Mel-
dung wie ein Schlag ins Gesicht.

Der Bundesverband der Landsmannschaft 
der Donauschwaben und der Weltdachverband 
der Donauschwaben hatten in getrennten Sch-
reiben an das Bundespräsidialamt den Antrag 
gestellt diesen Orden Tito posthum abzuerken-
nen.

In einem Schreiben vom 21. Februar 2011 
wurde dem Weltdachverband der Donauschwa-
ben mitgeteilt, das eine posthume Aberkennung 
des Ordens nicht möglich.

Nachfolgend veröffentlichen wir ungekürzt 
das Schreiben aus Berlin.

Die Schriftleitung
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Wallfahrt für Aussiedler
In der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt in Ludwigshafen-Oggersheim findet  

am Sonntag, dem 22. Mai 2011 zum 3. Mal die Wallfahrt für Aussiedler statt.

11:00 Uhr
Wallfahrtsamt mit Predigt 
Zelebrant: Msgr. Andreas Straub/Bayreuth.
Visitator für die Heimatvertriebene aus 
Südosteuropa
Musikalische Mitgestaltung: 
Albert Schankula, Orgel; 
Donaudeutscher Singkreis Frankenthal, 
Leitung: Katharina Eicher-Müller;
Blaskapelle Pfalzklang.

Ab 12:30 Uhr 
Gelegenheit zum gemein samen Mittagessen, 
 anschließend Kaffee und Kuchen im  
Pfarrzentrum Adolph Kolping

15:30 Uhr
Marienliedersingen in der Wallfahrtskirche

16:00 Uhr
Maiandacht mit Predigt und Segen,  
Pfarrer Paul Kollar

Hierzu sind alle Landsleute herzlich 
eingeladen!

Auskunft bei: 
Pfarrer Paul Kollar, Telefon 0 61 35 / 28 77  
Pfarrbüro Maria Himmelfahrt,  
Telefon 06 21 / 68 25 64  
Adolf Sutschek, Telefon 06 21 / 55 49 64
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Deutsch-serbisches Zusammenleben im Banat
während der „Okkupation“ 

von Herbert Prokle 

Nachstehend möchte ich einige ganz persön-
liche Erfahrungen aus dem täglichen Zu-

sammenleben alteingesessener Serben und 
Deutschen während der „Okkupation“ im 
deutsch verwalteten Banat niederschreiben. 
Ideen und Notizen für eine solche Arbeit habe 
ich schon lange gesammelt, es fehlte bisher 
aber der konkrete Auslöser für eine saubere 
Niederschrift. Die 2009/2010 in Neusatz (Novi 
Sad), Ulm und Brüssel gezeigte serbisch-deut-
sche Gemeinschaftsausstellung „Daheim an der 
Donau – Zusammenleben von Deutschen und 
Serben in der Wojwodina“ mit ihrem unerträgli-
chen Klischee vom angeblich zügellos morden-
den deutschen Erzfeind der Serben fordert nun 
aber seriöse Beiträge zur historischen Wahrheit 
geradezu heraus. 

„Okkupation“ wird in Jugoslawien/Serbien 
die Zeit vom Zusammenbruch des Königreichs 
im April 1941 bis zur „Volksbefreiung“ (kommu-
nistische Machtübernahme) 1944/45 genannt. 
Mit „Okkupator“ ist vor allem die deutsche Be-
satzungsmacht gemeint, wenngleich der weit-
aus größere Teil Jugoslawiens nicht von 
Deutschland, sondern von Ungarn, Italien und 
Bulgarien besetzt, bzw. als Kroatien (einschließ-
lich Bosnien und Herzegowina) ein eigener Staat 
war. 

Die damalige deutsche Minderheit Jugosla-
wiens setzte sich zusammen aus rund 30.000 
Sloweniendeutschen und 510.000 Donauschwa-
ben. Die Hauptsiedlungsgebiete der letzteren 
waren Westbanat, Batschka und Syrmien/Sla-
wonien. Während der „Okkupation“ gehörte Sy-
rmien/Slawonien zu Kroatien, die Batschka zu 
Ungarn, Westbanat unter deutscher Verwaltung 
formell zu Serbien. Entsprechend dieser Auftei-
lung auf verschiedene Staaten verlief das Leben 
der Donauschwaben durchaus nicht überall 
gleich und das Zusammenleben mit den einhei-
mischen Serben wurde entscheidend geprägt 
von den jeweiligen Führungsnationen, also Kro-
aten, Ungarn und Deutschen.

Aus vielen, allgemein bekannten Berichten 
geht hervor, daß die nationalistischen Regime in 
Kroatien und Ungarn ziemlich brutale „ethnische 
Säuberungen“ gegen Serben durchführten, die 
als Kriegsverbrechen einzustufen sind. Mit we-
nigen Ausnahmen beteiligten sich die dort an-
sässigen Donauschwaben nicht an solchen Ver-
folgungen, ja sie versuchten oft, ihren serbischen 
Mitbürgern zu helfen. Im „deutschen“ Banat gab 
es diese ethnischen Verfolgungen überhaupt 
nicht; im Gegenteil, viele Serben, denen die 
Flucht aus Kroatien oder Ungarn gelang, wurden 
im Banat aufgenommen. Diese Tatsachen wer-
den auch von wahrheitsliebenden serbischen 

Wissenschaftlern bestätigt (siehe z.B. Arbeiten 
von Prof. Dr. Zoran Žiletić und Goran Nikolić). 

Umso bedauerlicher ist, daß sehr viele serbi-
sche Historiker (und mit ihnen das Volk) sich 
immer noch – ganz oder teilweise – die kom-
munistisch verordnete Sprachregelung zu eigen 
machen, „die Deutschen“ (Reichs- und Volks-
deutsche) wären die Verursacher aller Leiden 
des serbischen Volkes gewesen, angefangen 
von wahllosen Mordorgien an unschuldigen Zi-
vilisten bis hin zur ethnischen Ausrottung des 
serbischen Volkes. Für uns Angehörigen der Er-
lebnisgeneration noch unerträglicher ist, daß 
viele deutsche Wissenschaftler solche Ge-
schichtslügen ungeprüft oder sogar mit ideolo-
gisch motiviertem Vergnügen übernehmen. 

Tatsache ist, daß Tito zur Herstellung und 
Wahrung des inneren Friedens die gegenseiti-
gen Verbrechen der jugoslawischen Staatsvöl-
ker (Serben, Kroaten, Slowenen) und der aner-
kannten Minderheiten (Ungarn, Albaner) um 
jeden Preis vertuschen wollte, um keine Rache-
gelüste aufkommen zu lassen (diese Rechnung 
ging nicht auf, wie die späteren Zerfallskriege 
zeigten), weshalb er deren Greueltaten zwischen 
1941 und 1945 mit einem zusätzlichen Schuß 
Übertreibung den Deutschen in die Schuhe 
schob. Diese Taktik sollte auch helfen, möglichst 
hohe Reparationsforderungen an Deutschland 
zu untermauern. Schließlich diente die Verteufe-
lung alles Deutschen dem Titoregime noch dazu, 
den Völkermord an der deutschen Minderheit 
nachträglich zu „rechtfertigen“, also das „Recht“ 
auf eine kollektive Rachejustiz zu begründen – 
die typische Denkweise totalitärer Unrechts-
staaten.

Es gibt eine Reihe von seriösen, wissen-
schaftlichen Arbeiten, die vorstehende Aussagen 
bestätigen. Diese sind bekannt und allgemein 
zugänglich, weshalb ich an dieser Stelle auf lan-
ge Zitate und Literaturhinweise verzichten 
möchte. Vielmehr will ich einige ganz persönli-
che Erlebnisse aus der Zeit der „Okkupation“ 
schildern, die bisher nur wenigen Menschen be-
kannt waren (und von diesen leben viele nicht 
mehr); sie zeigen, daß es damals im Banat 
durchaus ein friedliches Neben- und Miteinan-
der von alteingesessenen Deutschen und Ser-
ben gab und das war die Regel, nicht die Aus-
nahme. Die durch die Kriegsereignisse 
aufgezwungene Feindschaft war die Ausnahme. 
Vorbeugend möchte ich auch erwähnen, daß ich 
meine Erinnerungen intensiv mit meinem älte-
ren Bruder Dietmar sowie mit den Schwestern 
Frida und Lotte Kausch diskutiert und abge-
stimmt habe. Man sollte meine Aussagen also 
nicht mit dem Argument anzweifeln, daß ich da-

mals ja noch ein Kind war (immerhin zwischen 
neun und zwölf Jahren). 

In Modosch hatten wir einen guten serbi-
schen Tierarzt, Dr. Stanić. Er behandelte unsere 
Pferde und Kühe schon vor 1941 und genauso 
danach. Irgendwann (ob vor oder nach 1941 
wissen wir nicht mehr) kaufte oder mietete er 
ein Haus in der Hauptstraße. Dort wohnten zwar 
ausschließlich Deutsche, aber warum denn 
nicht? Durch die jahrelange „Geschäftsverbin-
dung“ war zwischen meinem Vater und Dr. 
Stanić ein gutes persönliches Verhältnis ent-
standen, sie unterhielten sich gerne über alles 
mögliche. Der Tierarzt äußerte den Wunsch, daß 
Dietmar und ich mit seinem Sohn Milenko spiel-
ten. Wir wohnten nur wenige Häuser auseinan-
der und wir verstanden uns sehr gut mit Milen-
ko; mal waren wir im Haus Dr. Stanić, mal er bei 
uns. Die Hoffnung des Tierarztes, daß sein Sohn 
etwas Deutsch lernen würde, ging allerdings 
nicht in Erfüllung. Dietmar sprach sehr gut Ser-
bisch, er hatte es ja auch jahrelang in der Schu-
le gelernt und praktiziert, während ich mich auf 
unserem Kindesniveau ganz gut verständigen 
konnte. Milenko wird also wohl gedacht haben, 
wozu anstrengen, wenn ich mit denen Serbisch 
reden kann. So lernte ich noch etwas dazu und 
unsere gemeinsame Sprache blieb ganz selbst-
verständlich Serbisch – auch während der „Ok-
kupation“!

Eines Tages, als wir bei Milenko waren, ent-
deckten wir beim Spielen hoch oben auf einem 
Dachbalken einer Scheune zwei Bajonette der 
königlich jugoslawischen Armee. Sie waren gut 
gepflegt und eingefettet, wohl für eine längere, 
versteckte Lagerung. Kriegswaffen in einem 
serbischen Haus, das hätte gefährlich werden 
können. Milenko wurde ganz bleich und ver-
suchte uns zu erklären, daß die sicher noch vom 
Vorbesitzer des Hauses dort versteckt worden 
waren. Wir sagten ihm sofort, er solle sich keine 
Sorgen machen, von uns würde niemand etwas 
erfahren. Im gegenseitigen Einvernehmen wur-
den die Bajonette gut eingewickelt und zu uns 
gebracht. Dietmar und ich erzählten nicht ein-
mal unseren Eltern etwas von der Sache – Mi-
lenko war doch unser Freund!

Die Frau des Tierarztes war eine geborene 
Pribićević. Sie hatte zwei Brüder, beide ehemali-
ge Offiziere der königlich jugoslawischen Armee. 
Über den Verbleib der beiden Männer nach dem 
Aprilkrieg 1941 wußten wir nichts. Dagegen 
wohnte die Frau des Dr. Rade Pribićević mit ih-
rem kleinen Sohn Novice bei der Schwester und 
dem Schwager Dr. Stanić, ebenso ein schon et-
was älterer Junge, Branco, Sohn des zweiten 
Pribićević Bruders. Branco spielte kaum mit uns, 
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Novice war dagegen öfter dabei, wenn wir mit 
Milenko spielten.

Irgendwann gab es Gerüchte, daß ein 
Pribićević zum engsten Führungsstab der Tito-
partisanen zählte. Novices Mutter wurde verhaf-
tet und nach Groß-Betschkerek gebracht. Die 
deutsche Militärführung hoffte von ihr näheres 
zu erfahren – daß es sich tatsächlich um ihren 
Ehemann handelte, war nicht bekannt. Dr. Stanić 
wandte sich an seine deutschen Freunde um 
Hilfe, er gab im kleinen Kreis zu, daß es sich bei 
dem Tito-Vertrauten um seinen Schwager Dr. 
Rade Pribićević handelte. Mehrere führende 
Modoscher Deutsche, darunter Michael Hoff-
mann und Philip Landgraf fuhren nach Betsch-
kerek und erklärten dort, daß lediglich eine zu-
fällige Namensgleichheit bestehe, sonst nichts; 
gleichzeitig bürgten sie persönlich für Frau 
Pribićević und diese konnte frei nach Modosch 
zurückkehren. 

Georg Baljer, ein Volksdeutscher aus Gajdob-
ra in der Batschka (späterer Schwiegersohn un-
seres hochgeschätzten Lehrers Josef Waldner), 
Angehöriger der Waffen-SS, war als Sicherheits-
offizier in Modosch stationiert. Auch er wußte 
Bescheid und er riet Dr. Stanić, seiner Schwäge-
rin ans Herz zu legen, sie solle sich ruhig und 
unauffällig verhalten, er würde nichts gegen sie 
unternehmen. Dabei blieb es bis Titos Partisa-
nen die Macht übernahmen. Damit hielt Georg 
Baljer die gute soldatische Tradition hoch, unbe-
waffnete Frauen und Kinder nicht in das Kriegs-
geschehen hineinzuziehen. 

Dr. Rade Pribićević wurde am 29. November 
1943 in Jajce zum Mitglied des „Nationalkomit-
tees“ (provisorische Regierung) gewählt. Präsi-
dent und Verteidigungsminister war natürlich 
Josip Broz Tito. Ferner gab es drei Vizepräsiden-
ten (Edward Kardelj, Vladislav Ribnikar, Bazidar 
Magovac) und zwölf Minister, einer davon R. 
Pribićević als Minister für Öffentliche Arbeiten 
(Quelle Major William Jones: Twelve Months 
With Tito’s Partisans). 

Als am 21.11.1944 die Mitglieder des AV-
NOJ-Präsidiums in Belgrad zusammenkamen 
und den Beschluß zum „Übergang von Feindver-
mögen in das Eigentum des Staates“ (unsere 
kollektive Enteignung, da wir alle zu Staatsfein-
den erklärt wurden) faßten, war Dr. Rade 
Pribićević nicht nur dabei; laut Michael Port-
mann („Die kommunistische Revolution in der 
Vojvodina 1944-1952“, Wien 2008) war er einer 
von neun Funktionären (Tito eingeschlossen), 
die sich an der Diskussion darüber beteiligten. 
Die Protokolle zu diesem enorm wichtigen The-
ma sind bezeichnenderweise nicht mehr auf-
findbar (man könnte daraus ja auf Verantwortli-
che schließen!). Allerdings steht fest, daß der 
Beschluß nach ziemlich kurzer Diskussion (ca. 
zwei Stunden) einstimmig gefaßt wurde. 

Milenko hatte noch einen serbischen Freund 
bei uns eingeführt, er hieß Dušan, an den Fami-
liennamen können wir uns nicht mehr erinnern. 
Er stammte aus einer „höheren“ serbischen Fa-

milie, der Vater vermutlich Rechtsanwalt. U.a. 
spielten wir vier öfter Karten, Dušan war bei uns 
genauso akzeptiert, wie Milenko. Kurz nach der 
„Befreiung“ 1944 (Machtübernahme der Tito-
partisanen) wurde Dušan unverschämt. Er 
machte sich eigenmächtig an Dietmars Kanin-
chen zu schaffen und als dieser ihm sagte, er 
solle das nicht tun, kam die Antwort „čuti švabo“ 
(etwa: Halts Maul, Schwabe). Dušan hatte die 
Freundschaft schnell vergessen, er kam auch 
später, als Dietmar mit seinen knapp 16 Jahren 
bereits ins Regionale Vernichtungslager Betsch-
kerek abtransportiert worden war, ohne zu fra-
gen in unser Haus und vergriff sich an den Ka-
ninchen. 

Milenko war dieses Benehmen seines Freun-
des offensichtlich peinlich, er blieb immer an-
ständig. Er kam noch einige wenige male zu 
uns, dann blieb er stillschweigend weg – ver-
mutlich um nicht als Freund der švabos be-
schuldigt zu werden. Das letzte mal kam er, als 
Dietmar schon weg war und erinnerte mich an 
die Bajonette. Ich sollte sie ihm zurückgeben, 
damit wir keine Probleme bekämen. Das war 
ganz sicher ehrlich gemeint. Ich aber hatte die-
se schon Wochen vorher in einen ständig von 
Wasser überfluteten Keller geworfen (aus Angst 
vor den herumstöbernden Partisanen), wagte 
aber nicht, es Milenko so zu sagen. Ich behaup-
tete daher, die Bajonette wären sofort nach Ein-
marsch der Russen mit unseren anderen Waffen 
abgegeben worden. Milenko akzeptierte das. 
Bald darauf mußten wir unser Haus verlassen 
und kamen alle ins Lager. Mileko habe ich nie 
wieder gesehen; schade, er war wirklich ein 
Freund. 

Dietmar war nach dem Umschwung noch 
ein- bis zweimal im Hause Stanić bei Milenko. 
Dabei konnte er ungesehen hinten im Hof ein 
Gespräch der Frau Pribićević mit einer auswär-
tigen serbischen Freundin mithören. Frau 
Pribićević machte sich über die „švabos“ lustig, 
die vor lauter „Schiß“ fleißig arbeiteten. Ihr 
Mann stand Tito zu dieser Zeit sehr nahe, wenn 
sie gewollt hätte, hätte sie wenigstens den 
Deutschen etwas helfen können, die sich für sie 
verbürgt hatten. Daran dachte sie anscheinend 
nicht. Immerhin aber scheint man in ihrer Fami-
lie nicht alles vergessen zu haben: Viele Jahre 
später , als Georg Baljer längst in Deutschland 
lebte, nahmen ihre Nachkommen mit ihm Kon-
takt auf, um sich für sein damaliges Verhalten zu 
bedanken. 

Meine Tante Anna Prokle, verheiratete Völker 
zog nach der Trennung von ihrem Mann mit dem 
Sohn Hans Völker nach Modosch. Mein Cousin 
Hans, geb. 1922 in Setschan, besuchte etwa 
zwischen 1928 und 1936 in Modosch die Volks-
schule und die Bürgerschule. Anschließend ver-
legten sie ihren Wohnsitz nach Großbetschke-
rek, wo Hans die Handelsakademie 
(Wirt   schaftsoberschule) bis zum Abitur 1941 be-
suchte.

Als alleinstehende Frau mit einem in Ausbil-
dung befindlichen Sohn konnte meine Tante ei-
nen Nebenverdienst gut gebrauchen. Deshalb 
vermietete sie schon in Modosch und später in 
Betschkerek Zimmer an Schüler und Studenten. 
Ihr wichtigster Mieter über all die Jahre war die 
Familie Živkov in Pardan. Čedomir (Čedo) Živkov 
war ein wohlhabender Bauer. Er hatte mit seiner 
Frau drei Söhne: Spiridon (Spiro), Luko und Živo. 
Sie waren etwa im Alter meines Cousins Hans, 
wohnten während der Schulzeit in Modosch und 
später in Betschkerek im selben Haus und gin-
gen zur gleichen Schule. Es war also ganz nor-
mal, daß sie auch gute Freunde wurden. Auch 
die Erwachsenen einschließlich meines Vaters 
waren gut befreundet.

Das gute, persönliche Verhältnis zwischen 
den Familien Živkov – Völker – Prokle änderte 
sich auch nicht, nachdem Jugoslawien im April-
krieg 1941 besiegt und aufgeteilt wurde. In 
Großbetschkerek gab es jetzt je ein deutsch-, 
serbisch- und ungarischsprachiges Gymnasium, 
um den drei großen Bevölkerungsgruppen mut-
tersprachlichen Unterricht zu ermöglichen (vor 
1941 nur in serbisch). Für die Živkov-Jungs und 
meinen Cousin Hans war das allerdings kaum 
noch von Bedeutung. Hans machte 1941 gerade 
noch sein Abitur. Wann und wie die Živkov-
Brüder abschlossen, weiß ich nicht mehr, sie 
wohnten später aber nicht mehr bei meiner Tan-
te. Der Vater Čedo dagegen kam nach wie vor 
regelmäßig von Pardan nach Betschkerek und 
wohnte bei solchen Stadtbesuchen immer bei 
meiner Tante. Wenn dann zufällig mein Vater 
auch bei seiner Schwester war, gab es immer 
viel zu erzählen. So schien also alles „normal“ 
weiterzulaufen, aber leider konnte man sich 
manchmal den äußeren Gegebenheiten nicht 
entziehen. 

Mein Cousin Hans wurde Soldat der Waffen 
SS, kämpfte an der Ostfront, wurde schwer ver-
wundet, blieb nach seiner Genesung zunächst 
im Hinterland, mußte aber 1945 erneut an die 
Front. Er war dann fünf Jahre in sowjetischer 
Gefangenschaft und wurde schließlich nach 
Deutschland entlassen. An den Folgen seiner 
Verwundungen (u.a. Lungensteckschuß) hatte 
er für den Rest seines Lebens zu tragen, aber im 
Gegensatz zu vielen anderen hatte er überlebt 
und konnte seine Familie gründen.

Meine Tante zitterte zu Hause in Betschkerek 
wie Millionen von Müttern und Frauen in der 
ganzen Welt um den Sohn und die täglichen To-
desnachrichten dienten sicher nicht zur Beruhi-
gung. Das Schicksal aber wollte es, daß sie 
selbst in der vermeintlichen Sicherheit ihres 
Heims im November 1943 mit erst 42 Jahren 
plötzlich verstarb.

Man hätte annehmen können, daß die Fami-
lie Živkov damals keine solchen Sorgen zu ha-
ben brauchte. Die serbischen jungen Männer 
des Banats waren nicht wehrdienstpflichtig, sie 
lebten zu Hause und von ihnen wurde nur er-
wartet, daß sie Ruhe und Ordnung respektierten. 
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Leider kam es anders. Spiridon und Živo Živkov 
hatten sich der Untergrundbewegung ange-
schlossen und wurden festgenommen. Der ver-
zweifelte Vater suchte Hilfe bei seinen deut-
schen Freunden und er hoffte insbesondere, daß 
mein Cousin Hans als deutscher Soldat die Frei-
lassung seiner Söhne erwirken könnte. Čedo 
stritt nicht ab, daß die beiden wohl wirklich an 
den Untergrundversammlungen teilnahmen, 
aber das wären doch nur Dumme-Jungen-Strei-
che gewesen. Was aber konnte ein einfacher 
Soldat beim herrschenden Kriegsrecht für 

„feindliche Partisanen“ tun – wenn diese auch 
seine persönlichen Freunde waren! Es war hoff-
nungslos, Spiro und Živo wurden hingerichtet.

Dem Vater Čedomir und dem dritten Sohn 
Luko konnte keine Verbindung zum Untergrund 
nachgewiesen werden, sie blieben frei, d.h. es 
wurde keine Sippenhaftung angewandt! Ich 
weiß nicht, ob es später noch persönlichen Kon-
takt zu Čedo gegeben hat, zumal nach dem Tod 
meiner Tante der „Treffpunkt“ in Betschkerek 
fehlte. Daß Herr Živkov als Vater verbittert war, 
ist nur zu verständlich, aber ich glaube, er war 

sich auch bewußt, daß wir ihm nicht hatten hel-
fen können. Jedenfalls hat er uns noch einmal in 
Modosch besucht, nachdem die Partisanen be-
reits die Macht übernommen hatten. Er hatte ein 
längeres Gespräch mit meinem Vater, wir wis-
sen nicht, was die beiden besprochen haben. 
Sichtbare Auswirkungen des Gesprächs gab es 
keine. Es war wohl der tragische Schlußstrich 
unter eine Freundschaft, die es jetzt zwischen 
Serben und Deutschen nicht mehr geben durfte. 

So wollte es die Tito-Politik.

Vortrag von Rudolf Weiss (Deutscher Volksverband in Serbien) im ungarischen Parlament über  
„Kommunistische Verbrechen gegen das Deutschtum in der Woiwodina (1944–1948)“

Weiss hat im ungarischen Parlament mehrfach ausdrücklich von 
 Völkermord gesprochen

Die Parlamentsfraktion der regierenden Partei 
in Ungarn FIDESZ lud Rudolf Weiss, den Vor-

sitzenden des Deutschen Volksverbandes aus 
Maria Theresiopel (Subotica), ins ungarische 
Parlament ein. Der Gastgeber war Parlaments-
präsident Dr. Kövér Lászlo. Den Anlass bildete 
„Der Tag der Erinnerung an die Opfer des Kom-
munismus“, der in Ungarn seit 2004 jeweils am 
25. Februar veranstaltet wird.

Rudolf Weiss bezeichnete in seinem Vortrag 
die Verbrechen gegen das Deutschtum im ehe-
maligen Jugoslawien als Genozid und präsen-
tierte dazu folgende Daten und Fakten:

1. Rund 200.000 Deutsche, die nicht geflüch-
tet waren, gerieten im Herbst 1944 in Jugosla-
wien unter das kommunistische Regime der Ti-
to-Partisanen.

2. Im „Blutigen Herbst 1944“ wurden von 
den kommunistischen Tito-Partisanen in der 
Woiwodina vom Oktober bis November 1944 
rund 9.500 donauschwäbische Zivilopfer grau-
sam ermordet und in den von den Opfern selbst 
geschaufelten Erdgruben verschart.

3. Am 21. November 1944 fasste der AVNOJ 
(Antifaschistischer Rat der Volksbefreiung Jugo-
slawiens) in Belgrad folgenden Beschluss: Alle 

Deutschen werden kollektiv zu Volksfeinden und 
für vogelfrei erklärt, begleitet vom Verlust ihrer 
bürgerlichen Rechte und der entschädigungslo-
sen Enteignung des gesamten Eigentums.

4. Ab Weihnachten 1944 wurden Zehntau-
sende von Deutschen (Mädchen, Frauen und 
Männer) aus Jugoslawien zur Zwangsarbeit in 
die UdSSR deportiert.

5. Im Zeitraum Dezember 1944 bis Herbst 
1945 wurden deutsche Zivilpersonen aus ihren 
Häusern getrieben. Erschießungsaktionen und 
die Einweisung in acht Todeslager forderten bis 
1948 mindestens 64.000 Zivilopfer.

6. Auflösung der Konzentrations- und Ar-
beitslager in Jugoslawien im März 1948 mit der 
Zwangsverpflichtung zu drei Jahren Zwangsar-
beit als Ersatz.

Weiss sprach außerdem über die Forderun-
gen des Deutschen Volksverbandes in Serbien 
und unterstrich dabei folgende Grundsatzerklä-
rung: 

„Wir fordern die Aufhebung der AVNOJ-Be-
schlüsse vom 21. November 1944 und aller auf 
diesen beruhenden Gesetzen. Die Archive müs-
sen für die geschichtliche Aufarbeitung geöffnet 
werden. Wir fordern eine Entschädigung und 

Wiedergutmachung der Deutschen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien; an Orten der Vernich-
tung und der Todeslager müssen Gedenkstätten 
errichtet werden. Diese Forderungen, die schon 
bei der Gründungsversammlung des Deutschen 
Volksverbandes im Jahr 1996 beschlosen wor-
den waren, wurden nach der Wende in Serbien 
im Januar 2001 den Staatsorganen überreicht. 
Diese Forderungen wiederholen wir jedes Jahr. 
Ich möchte diese Forderungen wie folgt kurz er-
klären: Wir wollen, dass die AVNOJ Beschlüsse 
aufgehoben werden, weil sie - genau wie die 
Benesch Dekrete in Tschechien - die Grundlage 
für einen Völkermord waren. Es ist unbedingt 
notwendig, die Wahrheit über die Vergangenheit, 
vor allem über die kommunistischen Verbrechen 
während und nach dem Zweiten Weltkrieg, fest-
zustellen. In den Todeslagern oder bei den Mas-
senexekutionen wurden von 1944 bis 1948 
Frauen, Kinder, Greise und Kriegsgefangene er-
mordet. Das Vermögen der Deutschen haben die 
kommunistischen Machthaber weggenommen. 
Für alle, deren Vermögen weggenommen wur-
de, stellt sich irgendwie die Frage nach einer 
Entschädigung. Diebstahl bleibt Diebstahl, auch 
nach 66 Jahren.”

Landsleute besuchen Sie die donauschwäbischen Häuser in: 

Böchingen, Mosbach, Sindelfingen, Speyer, Frankenthal und die zahlreichen 

 Heimatstuben der Heimatortsgemeinschaften
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Bei den Schwaben, daheim an der Donau
Alle vier Jahreszeiten hatten wir beim dies-

jährigen Bundesjugendseminar im Ferien-
dorf Sonnenmatte auf der Schwäbischen Alb: 
Angereist sind wir bei grauem Himmel, der erste 
Seminartag war wie üblich geprägt von Schnee-
fall und pünktlich zum Geländespiel konnten wir 
die wärmenden Sonnenstrahlen genießen. Mitte 
März trafen sich die Kinder- und Jugendtanz-
gruppen der Donauschwaben, der Banater 
Schwaben und der Siebenbürger Sachsen zum 
bereits 5. gemeinsamen Seminar der Lands-
mannschaften aus Südosteuropa. Die Leiter des 
Seminars – Stefan Ihas und Sandra Peric – 
konnten die Donauschwäbischen Gruppen aus 
Reutlingen, Speyer, Mosbach, Backnang, Ulm, 
Wernau, sowie die Banater Gruppen aus Singen, 
Esslingen, München und die Gruppen der Sie-
benbürger Sachsen aus Heilbronn, Sachsenheim 
und Stuttgart zum Wochenende auf der Sonnen-
matte begrüßen. In diesem Jahr gab es wieder 
Besuch aus Rumänien: Die Gruppe aus Hatzfeld 
besuchte und nach einjähriger Pause wieder 
und nahm ebenfalls am Seminar teil. Das Semi-
nar wurde – wie auch in der Vergangenheit – 
vom Bundesjugendvorstand der Donauschwa-
ben in Zusammenarbeit mit der Kulturreferentin 
für Südosteuropa Dr. Swantje Volkmann organi-
siert. 

Beginnend mit einem gemeinsamen Abend-
essen im großen Saal wurden die rund 130 Teil-
nehmer begrüßt. Am ersten Abend gab es kein 
großes Programm. Viele Gruppen verabschiede-
ten sich schnell in die Häuser, waren doch teil-
weise noch Hausaufgaben zu erledigen. Einige 
Gruppenleiter und das Küchenteam ließen den 
Abend bei Musik noch ausklingen.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde am 
Samstagmorgen ging es auch schon los mit den 
einzelnen Workshops. Wie in den vergangenen 
beiden Jahren auch, brachten die verschiede-
nen Gruppen zum Tanzworkshop Tänze mit, die 
dann gegenseitig beigebracht wurden. Durch 
die verschiedenen Tanzgruppen aus den drei 
Landsmannschaften kam wieder eine schöne 
Mischung an Tänzen zusammen, bei dem sicher 
der ein oder andere Tanz mitgenommen wurde.

Im Rahmen der Tanzworkshops gab es dann 
noch eine Besonderheit: Harald Schlapansky, 
Jugendleiter der Banater Jugend- und Trachten-
gruppen, brachte den Teilnehmern die Zeppel-
polka und Walzer bei. Dies war ein kleiner Extra-
Workshop. 

Parallel zu den Tanzworkshops fand ein 
Mundart-Workshop mit Stefan Ruttner statt. 
Stefan brachte den Kindern mit zwei Liedern die 
Mundart näher und erklärte die Worte dann auch 
entsprechend auf Hoch-Deutsch. Außerdem er-
zählte er kleinere Geschichten auf Mundart. Be-
gleitet von Gitarrenklängen wurden die beiden 
Lieder erlernt. 

Im Anschluss an diesen Workshop kamen die 
Referenten vom Donauschwäbischen Zentral-
museum aus Ulm zum Zuge. Mit ihrem Work-
shop „Bei den Schwaben an der Donau daheim“ 
erzählten sie eine kleine Geschichte bei der ein 
Mädchen beim Stöbern auf dem Dachboden ei-
nen alten Koffer ihrer Großeltern findet, gefüllt 
mit allerlei Donauschwäbischen Sachen. Im 
Zuge dessen lernten die Kinder dann über die 
Mahlzeiten (ebenfalls in Mundart) der Do-
nauschwaben damals. Oder sie mussten Pup-
pen mit verschiedenen Trachten ankleiden. An 

einer Station sollten Kräuter und Duftsäckchen 
mit Namen versehen werden. Ebenfalls eine 
kleine Herausforderung war es, den eigenen Na-
men mit Tusche und Feder in Altdeutscher 
Schrift zu schreiben. 

Am Nachmittag gab es für die interessieren 
Gruppenleiter noch einen kleinen Vortrag von 
Josef Jerger, stellvertretender Bundesvorsitzen-
der der Donauschwaben, über die Gliederungen 
Landesverbände, Bundesverband und Weltdach-
verband der Donauschwaben und deren Zusam-
menhänge. Josef Jerger zeigte sich begeistert 
darüber, dass an diesem Seminar die verschie-
denen Landsmannschaften teilnehmen und dies 
nicht nur ein Seminar der Donauschwaben ist. 
Er betonte noch einmal wie wichtig die Jugend-
arbeit ist und wünschte dieser und den weiteren 
Veranstaltungen ein gutes Gelingen. 

Abends zeigten verschiedene Gruppen noch 
kleine Vorführungen. Die Gruppe aus Hatzfeld 
brachte uns Tänze aus dem Banat und aus Un-
garn mit. Esslingen und Heilbronn zeigten uns 
die Tänze, die sie für Fasching choreographiert 
hatten. Die Banater aus München hatten noch 
einen kleinen Mundart Sketch über die verschie-
denen Weinarten mit – die doch alle nur aus 
dem gleichen Fass kamen – und brachten uns 
ein kleines Polka-Pottpourri mit, mit den ver-
schiedenen Polka-Arten aus dem Banat. 

Den Abschluss des Abends bildete schon fast 
obligatorisch die Karaoke. Die Kinder sangen 
um die Wette und wurden nur hin und wieder 
von den Erwachsenen unterbrochen, die auch 
gerne singen wollten. Man munkelt, dass so 
manch einer erst gegen halb sechs am Sonn-
tagmorgen den Weg ins Bett gefunden hat. 
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Der Sonntagmorgen stand bei strahlendem 
Sonnenschein ganz im Zeichen des Gelände-
spiels: Die Gruppen mussten verschiedene Sta-
tionen auf dem Gelände der Sonnenmatte ab-
laufen und dort Fragen beantworten und 
Aufgaben lösen. Sogar der Räuber hat wieder 
zugeschlagen und sorgte für den ein oder ande-
ren Lacher, da die durch den Räuber verletzte 

Person bis zur nächsten Station getragen wer-
den musste – komischerweise erwischte der 
Räuber immer die Gruppenleiter. 

Zur Vorführung der neu erlernten Tänze reis-
ten dann einige Eltern an. Auch die Kulturrefe-
rentin für Südosteuropa Dr. Swantje Volkmann 
ließ es sich nicht nehmen für ein Paar Stunden 
vorbei zuschauen. Mit dem anschließenden Mit-

tagessen, der Siegerehrung des Geländespiels 
und der abschließenden Mannöverkritik endete 
dann das Bundesjugendseminar 2011. 

Zum Schluss heißt es noch danke zu sagen:
Ein großer Dank geht an das Ulmer Küchen-

team Uli und Rudi Schiebli, Heiko und Helmut 
Otremba sowie Peter Schaupp – ihr habt wieder 
lecker gekocht und im Haus 48 hatten wir eine 
Menge Spaß!

Danke auch an die Referenten des DZMs in 
Ulm – Jörg Zenker, Raluca Popa, Sabrina Schöll-
horn und Lisa Rieder – Euer Workshop hat den 
Kindern viel Spaß gemacht.

Ein Dank geht auch an die Referenten Stefan 
Ruttner, Harald Schlapansky und Josef Jerger – 
auch von euch haben wir viel gelernt!

Danke sagen wir auch unserem „Tontechni-
ker“ Lukas Kirschenheuter und unserem Karao-
ke Chef Danny Harter. – Das darf schon nicht 
mehr fehlen! 

Der größte Dank geht am Schluss aber an die 
einzelnen Gruppen – nur ihr macht die Seminare 
zu dem was sie sind. Es macht so viel Spaß mit 
euch und dass ihr immer wieder kommt, zeigt 
uns, dass auch ihr Spaß habt. 

Wir hoffen, dass wir euch alle im nächsten 
Jahr wieder sehen, dann zur 6. Tagung der Kin-
der- und Jugendgruppen der Landsmannschaf-
ten aus Südosteuropa. 

Sandra Peric
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Auf der Flucht
In Kurzen Einzelberichten werden Fluchtwege, 
Aufenthalte in Orten, der Wunsch nach der 
Rückkehr in die Heimat usw. beschrieben.
Sie waren staatenlos – heimatlos – nirgendwo 
hin gehörend!
Schließen möchte ich diese Zusammenfassung 
mit dem Zitat von Dr. Roland Vetter:
„Nicht zur Vergeltung sind wir entronnen, nicht 
zu vergessen ist unsere Pflicht!

Der Schriftleiter

Mit dem Einverständnis von Herrn Karl Beel, 
Schriftleiter der „Tschrewenkaer Heimat-

Zeitung“ veröffentlichen wir auszugsweise über 
Flucht und Vertreibung aus der Batschka.

Welche Wege wollten sie, durften sie, 
mussten sie nach Kriegsende beschreiten?
Viele der geflüchteten Volksdeutschen aus Ju-
goslawien erlebten das Kriegsende in der Tsche-
choslowakei. Sie wurden von dort unter unsäg-
lichen Gefahren mehrheitlich in die sowjetische 
Besatzungszone geleitet.

Sie zogen meistens zu Fuß, oft vollkommen 
erschöpft über die Landstraßen, wo auch noch 
die verwesten Leichen von Soldaten und Zivilis-
ten lagen. Von ihren noch in geringer Zahl vor-
handenen Pferdefuhrwerken wurden die Pferde 

geraubt, Gepäckstücke restlos ausgeplündert 
und Hunger und Durst forderten weitere Opfer.

Eine Gruppe Flüchtlinge aus Altker erlebte 
das Kriegsende auf einem Gutshof bei Leitme-
ritz in der Tschechoslowakei. Sie schlug sich 
dann, die noch vorhandenen Traktoren und Pfer-
dewagen mit jugoslawischen Fähnchen verse-
hen, in der Tschechoslowakei von Ort zu Ort 
durch. Ein gefährliches Unterfangen, denn jeder 
Ort hatte in dieser gesetzlosen Zeit seine eigene 
tschechische Ortsmiliz, die alles kontrollierte. 
Getarnt als jugoslawische Bürger erreichten sie 
das österreichische Waldviertel. Für die dortigen 
Gutshöfe kamen sie mit ihren Traktoren und als 
Arbeitskräfte wie gerufen.

Eine Gruppe Jareker schlug sich mit wenigen 
Pferdefuhrwerken durch die Tschechoslowakei 
in die Oberpfalz durch. Um von den Tschechen, 
die sich im Befreiungstaumel befanden und an 
allem was deutsch hieß, Rache nehmen wollten, 
nicht behelligt zu werden, zeigten sich dieser 
Treck mit blau-weiß-roten Fahnen, um als jugo-
slawische Bürger angesehen zu werden. Die 
meisten Personen dieser Gruppe fanden später 
bei Regensburg Arbeit und Unterkunft.

Karl Welsch schrieb in seinen Tagebuchnoti-
zen u. a.: „Im Juni 1945 hieß es, dass wir wieder 
in unsere Heimat zurück können“. Wir wurden 

mit Pferdewagen nach Eisenach gebracht. Hier 
wurden wir in Viehwaggons verladen. An der lin-
ken Seite der Jacke musste jeder eine Kokarde 
mit der Farbe des Landes anbringen, aus dem er 
stammt. Wir hatten die Landesfarbe von Jugos-
lawien blau-weiß-rot. Sie waren aus Stoffteilen 
zusammengenäht, die je Farbe etwa 1 cm breit 
und 4 bis 5 cm lang waren. Der Transport wurde 
von Sowjetsoldaten begleitet. Wir kamen bis Bu-
dapest, da war Endstation. Wir standen dort 
mehrere Tage auf einem Abstellgleis, ohne dass 
jemand etwas Genaues sagen konnte.

Ein Ungar kam vorbei und sagte auf Unga-
risch: „ Euch Pack wird man in einen Keller ein-
sperren und wie Ratten ersäufen“. Eines Tages 
hieß es, wir können nicht nach Hause. Wir müs-
sen wieder dahin zurück wo wir hergekommen 
sind. Wir waren der erste Transport, der wieder 
zurückgeschickt wurde. Vor uns sind 15 Trans-
porte nach Jugoslawien durchgekommen. Wir 
fuhren jetzt bis Prag. Hier verließen uns die 
 sowjetischen Begleiter.

Die Tschechen befahlen uns, alles was wir 
haben auf den Bahnsteig auszubreiten. Dann 
begutachteten sie alles. Was sie gebrauchen 
konnten nahmen sie uns weg. Die bis dahin ge-
forderten Kokarden an den Jacken wurden von 
den Tschechen abgerissen. Sie sagten, ihr seid 
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nicht berechtigt sie zu tragen, ihr seid keine Ju-
goslawen. In einem offenen Waggon fuhren wir 
nach Eisenach zurück. Andere wurde all ihrer 
Habe, die sie bisher gerettet hatten, beraubt und 
in offenen Güterwaggons weiter transportiert. 
Wer dann nach Jugoslawien kam, war den Qua-
len und Folterungen der Partisanen und dem 
Hungertod ausgeliefert.

Aus dem Tagebuch-Notizen von Frau Lene 
Krumes

Hier die Beschreibung einer heute nicht mehr 
vorstellbaren Odyssee
7. Mai 1945  Bis zu diesem Tag waren wir mit 

drei Wagen aus Tscherwenka 
zusammen.

8. Mai 1945  (Kriegsende) Unterwegs nah-
men uns die Tschechen Pferde 
und Wagen mit allem was wir 
noch besaßen weg. Wir gingen 
zu Fuß in Richtung Laun, unter-
wegs nahmen uns Wehrmachts-
autos mit, bis wir in Laun den 
Russen in die Hände fielen.

9. Mai 1945  Frauen und Kinder wurden in 
Laun in einer Kaserne einge-
sperrt. Die Männer mussten auf 
dem Hof lagern. Mädchen und 
Frauen wurden aus einigen 
Zimmern weggeholt, von denen 
man danach nie mehr etwas 
gehört hat.

10. Mai 1945  Soldaten haben uns gruppen-
weise am Tor hinausgelassen. 
Auf der Straße mussten wir 

durch ein Spalier tschechischer 
Ortsbewohner gehen, die 
schimpfend auf uns einprügel-
ten. Wir gingen 15 km bis Post-
elberg zu Fuß.

11. Mai 1945  Zu Fuß 29 km über Komotau bis 
Niklasdorf

12. Mai 1945 Bis Damnitz, 19 km zu Fuß
13. Mai 1945  Bis Putschirn (hinter Karlbad), 

22 km zu Fuß
14. Mai 1945 Ein Tag Ausruhen
15. Mai 1945 Bis Lichtenstadt, 16 km zu Fuß
16. Mai 1945 Nach Codau, 18 km zu Fuß
17. Mai 1945   Bis Heinrichsgrün, 21 km zu 

Fuß
18. Mai 1945  Über die sächsische Grenze bis 

zum Ort Wildenthal, 30 km zu 
Fuß

19. Mai 1945 Zu Fuß bis Aue, 22 km
20. Mai – 24. Mai 1945 Aufenthalt in Aue
25. Mai 1945   Mit dem Zug von Aue über 

Chemnitz Richtung Rodewisch
26. Mai 1945  In Rodewisch an der Grenze zur 

amerikanischen Zone ange-
kommen. Bis 26. Juni durften 
wir die Grenze nicht überschrei-
ten. Hier in der russischen Be-
satzungszone lagerten wir mit 
einem Heer von Flüchtlingen, 
zeitweise unter freiem Himmel. 
Wir selbst hatten uns im Wald 
aus Tannenzweigen eine kleine 
Hütte gebaut, die aber nicht 
wetterfest war. Später fanden 
wir mit anderen Flüchtlingen 
eng zusammengedrängt in ei-

ner Holzscheune in Schnarrtan-
ne für 8 Tage einen Unterschlupf. 
Das einzige was wir im Nie-
mandsland zu essen bekamen 
waren täglich eine dünne Erb-
sen- oder Reissuppe mit einer 
Scheibe Brot, das uns die Ame-
rikaner durch die Absperrung 
reichen konnten.

26. Juni 1945  Von Rodewisch gingen wir zu 
Fuß gegen Plauen und weiter 
bis Hof bei Schwarzenbach. Dort 
stiegen wir in einen Güterzug 
und fuhren bis Fürth bei Nürn-
berg und von da aus weiter bis 
Regensburg.

3. Juli 1945  Nun wurden wir von Regens-
burg nach Passau gebracht. 
Dort waren wir für zwei Tage in 
einem sehr schlechten Lager 
untergebracht. Danach kamen 
wir in kleine Zimmer in das un-
garische Lager. Hier haben wir 
Wäsche der Ami gewaschen 
und bekamen gutes Essen.

20. Juli 1945  Das ungarische Lager wurde 
aufgelöst und wir kamen in das 
3 Kilometer entfernte Baracken-
lager „Waldwerke“

8. August 1945  Durch die Amerikaner wurden 
die Flüchtlinge in der Umgebung 
von Wegscheid in kleine Dörfer 
verteilt. Wir selbst wurden in 
Maierhof beim Bürgermeister 
Schiffler auf dem Speicher über 
dem Kuhstall einquartiert.

Fortsetzung von Seite 10

Spenden für Gedenkstätten

Jarek, 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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Goldene Hochzeit gepaart mit 70. Geburtstag

Die Eheleute Elisabeth und Andreas Kepes 
feierten am 11.2.2011 ihre Goldene Hochzeit in 
Ludwigshafen und die Ehefrau Elisabeth, gebo-
rene Litter, konnte am 18. März ihren 70. Ge-
burtstag feiern. Das Ehepaar arbeitet im Vor-
stand des Ortsverbandes der Donaudeutschen 
Landsmannschaft in Mutterstadt mit. Andreas 

gehört als Vertreter aus Ludwigshafen dem Vor-
stand an und Elisabeth ist Rechnungsprüferin. 
Beide sind hilfsbereit und packen zu, wenn der 
Ortsverband Veranstaltungen organisiert und 
Hilfskräfte braucht. Frau Kepes stammt aus dem 
südungarischen Dorf Szulok und musste 1944 
als Kind mit der Familie Ungarn verlassen. Ihr 

Ehemann kommt aus dem Bakonyer Wald, aus 
Farkasgyepü, und wurde 1948 aus Ungarn in die 
DDR ausgewiesen. Herr Kepes lebte bis 1955 in 
der ehemaligen DDR und kam nach Zwischen-
stationen 1957 nach Limburgerhof. Frau Kepes 
lebte bis 1953 in Niederbayern, dann zog die 
Familie Litter in die Pfalz und wurde in Ludwigs-
hafen ansässig. Hier war Elisabeth viele Jahre 
aktives Mitglieder der Donaudeutschen Trach-
tengruppe Ludwigshafen. Das Ehepaar lernte 
sich bei den gemeinsamen Auftritten der Trach-
tengruppen kennen. Andreas war zu der Zeit in 
der Trachtengruppe Limburgerhof Akkordeon-
spieler und Gruppenleiter. Am Trachtenball im 
Ludwigshafener Pfalzbau hatte es zwischen den 
beiden „gefunkt“ und 1961 wurde die Ehe ge-
schlossen. Nach einer ersten Wohnung in Mun-
denheim, zog das Ehepaar nach Oppau, wo die 
Familie Litter ein Eigenheim gebaut hatte. Aus 
der Ehe entstammen zwei Kinder, Andreas und 
Jörg. Die Enkeltochter Sabrina ist das jüngste 
Mitglied der Familie Kepes. Andreas Kepes war 
bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1992 bei 
der Deutschen Bundesbahn als technischer Be-
amter tätig, die Jubilarin war bis zur Pensionie-
rung 23 Jahre Schulsekretärin in der Grund-
schule in Ludwigshafen Oppau. Bei beiden 
Jubiläen zählten zu den vielen Gratulanten auch 
Vorstandsmitglieder des Ortsverbandes Mutter-
stadt.

Katharina Eicher-Müller

Pfingsttreffen in Giengen
An Pfingstsonntag findet in Giengen an der Brenz das traditionelle Treffen 
der Landsleute aus dem Kreis Pantschowa statt.

Hierzu sind alle Landsleute herzlich eingeladen.

Der Saal in der Walter-Schmid-Halle ist ab 9 Uhr geöffnet.
10 Uhr Gottesdienst mit musikalischer Begleitung der Blaskapelle Edelweiß.

Weiter sieht das Programm vor: 
Kranzniederlegung auf dem Friedhof, 
Mittagessen im Saal und gemütliches Beisammensein.

Auskunft bei: Bela Hedrich, 0 73 22 – 61 10

Programmänderungen vorbehalten



13

•60 Jahre•
Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz

Rückblick und Feierstunde am 22. Januar 2011

Würde man heute die Zeit 60 Jahre zurück-
drehen können, stünde man am Ende einer 

entbehrungsreichen und leidvollen Zeit der 
Menschen in Europa und am Anfang einer neu 
gegründeten Vereinigung der Heimatvertriebe-
nen aus Südosteuropa im neuen Bundesland 
Rheinland-Pfalz.

Nachdem schon alle Bundesländer deutsche 
Heimatvertriebene aus Ost- und Südost Europa 
aufgenommen hatten, gestatteten die Franzo-
sen, die das Sagen in Rheinland-Pfalz hatten, 
auch der Landesregierung in Mainz Flüchtlinge 
und Heimatvertriebene aufzunehmen.

Nachdem bekannt war, dass noch viele unse-
rer Landsleute in Flüchtlingslagern in Bayern 
lebten, begaben sich 1949 eine Kommissionen 
aus der Pfalz in die Flüchtlingslager nach Bay-
ern um Familien zur Übersiedlung anzuwerben.

Diese Gelegenheit wurde vielfältig wahrge-
nommen und man war auf beiden Seiten über-
rascht, dass die Pfälzer und die „Flüchtlinge“ 
fast denselben Dialekt sprachen. Schon diese 
Tatsache erleichterte die Eingliederung. In den 
späteren Jahren kamen auch viele Donaudeut-
sche (Donauschwaben), die erst nach 1950 aus 
Jugoslawien ausreisen durften über das Auf-
nahmelager in Piding/Bayern direkt nach Rhein-
land-Pfalz. Hier wurden sie vielfach in Städten 
und Gemeinden untergebracht, in denen es 
kaum Arbeit gab. Also musste man Arbeit su-
chen und die wurde vorwiegend in der Vorder-
pfalz gefunden. Damit hieß es abermals alles 
packen und wieder umziehen.

Um den Menschen bei der Suche nach einer 
dauerhaften Bleibe, Arbeit, beim Behördengang, 
in Fragen des Lastenausgleichs, Renten- und 
sonstigen Fragen effektiv helfen zu können, ent-
schlossen sich Männer wie Stefan Rettig, Pfar-
rer Johannes Kettenbach, Dr. Maurus, Nikolaus 
Maurus, Jakob Wolf, Karl Hoffmann, Hans Rasi-
mus, Theodor Walter, Adam Billo sen. und jun. 
und viele Andere im Oktober 1950 eine Lands-
mannschaft zu gründen.

Nicht unerwähnt seien die Namen von Jakob 
Schwindt, Martin Belafi, Franz Getto, Anton Hock, 
Anton Rosinger, Josef Gillich, Peter Luffy, Stefan 
Gallo, Adam Nagelbach, die im Vorstand mit-
wirkten, musikalisch tätig waren oder bei sozia-
len Fragen halfen. Hier müssten noch viele Per-
sonen namentlich aufgeführt werden, die in den 
Ortsverbänden als Vorsitzende oder Vorstands-
mitglieder zum Wohle der Landsleute und der 
Gemeinschaft aktiv waren und zum Teil es auch 
heute noch sind. Die Gründungsversammlung 

fand am 28. Januar 1951 in Neustadt statt. Also 
werten wir dieses Datum als den Geburtstag un-
seres Landesverbandes.

Die neugegründete Landsmannschaft war 
von vornherein ein Zusammenschluss der Do-
nauschwaben aus Jugoslawien, der Banater 
Schwaben aus Rumänien und der Deutschen 
aus Ungarn, denn jede Gruppierung wäre da-
mals zu schwach gewesen eine eigenständige 
Landsmannschaft in Rheinlad-Pfalz zu gründen. 
Offenbar wollte man auch die Zwangsteilung 
des Lebensraumes unserer Volksgruppe nach 
dem Ersten Weltkrieg auf die Staaten Jugosla-
wien, Rumänien und Ungarn nicht noch weiter 
zementieren. Es wurde abgesprochen, dass es 
einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter gibt, 
die jeweils aus einem anderen der drei Her-
kunftsgebiete stammen mussten. 

Sitz und Geschäftstelle der Landsmannschaft 
befanden sich in Neustadt/Weinstraße. Eine un-
ermüdliche Person in der Geschäftstelle war 
Herr Kreitschitsch und für Stefan Rettig als Vor-
sitzender war das Büro, neben seiner Tätigkeit 
als Lehrer in Hassloch, tägliche Wirkungsstätte.

In den Anfangsjahren standen die Beratun-
gen in Sozialen- und Integrationsfragen im Vor-
dergrund. Tausenden von Landsleuten, allesamt 
Mitglieder, konnte nach Möglichkeit erfolgreich 
geholfen werden. Leider haben auch nicht weni-
ge, nachdem sie alles erreicht hatten, die Lands-
mannschaft als Mitglied wieder verlassen.

Der Landesverband hatte 1953 Untergliede-
rungen (Ortsverbände) in 173 Städten/Orten u.a. 
in Mainz, Montabaur, Landau, Zweibrücken, 
Neustadt a. d. Weinstraße, Forst, Gönnheim, Ost-
hofen, Schifferstadt, usw.

Es ist schade, dass von den einstmals vielen 
Stadt- und Ortsverbänden nur eine Handvoll üb-
rig geblieben sind. Aber durch eine vollständige 
Integration, die so auch gewollt war, hat sich der 
Nachwuchs der Heimatvertriebenen in örtlichen 
Vereinen integriert und engagiert. Durch den Tod 
von Mitgliedern, Umzug, und Überalterung fan-
den sich immer weniger Personen, die bereit 
waren die Untergliederungen zu leiten, und so 
blieben nur noch aktive Untergliederungen in: 
Dannstadt-Schauernheim, Frankenthal, Haß-
loch, Mutterstadt und Speyer übrig. Diese Orts-, 
Kreis- bzw. Stadtverbände profitieren davon, 
dass sie engagierte Mitglieder und bis auf Haß-
loch Räumlichkeiten haben, in denen sich die 
Mitglieder regelmäßig und ungezwungen treffen 
können. Der Ortsverband Dannstadt-Schauern-
heim entstand erst 1954 und war immer eine 

der kleinsten Untergliederung, hatte aber als 
Erster eine eigene Heimatstube. In Mutterstadt 
wurde ein ehemaliges Schulgebäude in ein Ver-
einshaus umgewandelt und der Ortsverband 
bekam mit den Briefmarkenfreunden zusam-
men einen ehemaligen Schulsaal als Vereins-
raum.

Der Stadtverband Speyer hatte das ehemali-
ge Heim der Falken von der SPD angemietet und 
für den eigenen Bedarf umgebaut. Als das Ge-
bäude einem Neubaugebiet weichen musste 
wurde nach einer neuen Dauerlösung gesucht. 
Mit einem Entgegenkommen der Stadt bei der 
Grundstückfrage wurde 1981/1982 unter der 
Trägerschaft des Landesverbandes das Donau-
deutsche Kultur- und Trachtenheim „ Haus Pan-
nonia“ erbaut. Die feierliche Einweihung fand 
am 12.12.1982 statt. Dieses Haus wird vom 
Stadtverband Speyer in ehrenamtlicher Mitar-
beit vieler Mitglieder bis dato eigenverantwort-
lich geführt, bewirtschaftet und unterhalten.

In den Jahren 1988/1989 errichtete der 
Stadtkreisverband Frankenthal, der ein eigen-
ständiger e.V. wurde, das „Donauschwaben-
haus“. Auch dieses Haus wird in Eigenregie ge-
führt und bewirtschaftet. In Haßloch besteht 
auch ohne eigene Räumlichkeiten und Dank ei-
niger Idealisten ein reges Vereinsleben. Die Ver-
anstaltungen finden derzeit im Pfarrheim der 
kath. Kirchengemeinde St. Ulrich statt.

Standen in den Anfangsjahren soziale Fragen 
im Vordergrund, so änderte sich dies im laufe 
der Jahrzehnte und kulturelle Aufgaben und 
Kontaktpflege mit Gruppen aus dem In- und 
Ausland traten an deren Stelle. Hinzu kam nach 
dem Zerfall Jugoslawiens und der Wende in 
Serbien nach Milosevic die Kontaktaufnahme zu 
staatlichen und kommunalen Behörden der 
einstigen Heimatgebiete. Zu Ungarn und Rumä-
nien konnten diese Kontakte schon wesentlich 
früher aufgebaut werden.

Der Kulturpflege fühlen sich die Trachten-
gruppen in Speyer und Frankenthal besonders 
verpflichtet. Durch das Tragen von Volkstrach-
ten, Darbietungen von Volkstänzen und Liedern, 
in Frankenthal auch mit Theateraufführungen, 
werden alt überlieferte Traditionen der Donau-
deutschen/Donaushwaben gepflegt. Dass man 
auch neue Choreographien einstudiert oder mo-
derne Tänze einübt ist eine Bereicherung und 
motiviert die Aktiven. Fahrten der Trachtengrup-
pen in die USA, nach Kanada und Brasilien, aber 
auch in die einstigen Heimatgebiete der Eltern 
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und Großeltern dienen der Kontaktpflege und 
Völkerverständigung. 

In 60 Jahren hat sich vieles rasant geändert. 
Aus der Armut nach Flucht und Vertreibung und 
nach dem Wiederaufbau wurde eine wohlha-
bende Gesellschaft, an der unsere Landsleute 
tatkräftig mitwirkten und heute genauso partizi-
pieren wie jeder andere Bürger dieses Landes. 
Oft ist im Wohnumfeld nicht mehr bekannt, wer 
als Einheimischer ansässig war oder einst als 
Flüchtling oder Heimatvertriebener zugezogen 
ist.

Zu den 40- und 50-Jahrfeiern hatte der Lan-
desverband Festschriften herausgegeben, die 
noch heute über den Landesverband erhältlich 
sind. Zur 60-Jahrfeier hat man bewusst auf eine 
Festschrift verzichtet, dafür werden auf nachfol-
genden Seiten der Donaudeutschen Nachrichten 
die Reden der Feierstunden so weit wie möglich 
wortgetreu veröffentlicht.

Programmfolge

Chor  Glocken der Heimat
  Robert Pappert

Begrüßung  Josef Jerger
  Vorsitzender

Musik  6. Ungarischer Tanz
  Johannes Brahms  

Festansprache Werner Schineller
  Oberbürgermeister i. R.

Musik  Marsch miniature viennoise
  Fritz Kreisler

Grußworte  Roger Lewentz
  Staatssekretär im Landes-
Innenministerium

  Bundesvorsitzende

Chor  Donau-Liederstrauß

Schlussworte Anton Broder
Stell. Vorsitzender

Musikalische Gestaltung:
Singkreis der Donaudeutschen
Landsmannschaft Frankenthal
Dirigentin: Katharina Eicher-Müller
Janos Ecseghy, Violine
Peter Risch, Klavier
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Rückblickend sagte in seiner Begrüßung 
 Landesvorsitzender Josef Jerger:

Wer kann und möchte sich noch an die Jahre 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges und danach 
erinnern. Die Jahre ab Herbst 1944 waren für 
unsere Landsleute von Flucht und Vertreibung 
gezeichnet. Heimatlose, die anfangs hofften 
wieder zurückkehren zu können, mussten er-
kennen, dass es kein Zurück in die Heimat gab. 
Man blieb in Österreich oder fand in Bayern, Ba-
den Württemberg und anderen Bundesländern 
eine vorläufige und letztendlich eine dauerhafte 
Bleibe.

Rheinland-Pfalz, konnte als französische Be-
satzungszone erst ab 1950 Heimatvertriebene 
aufnehmen. 

Die meisten Donaudeutschen/Donauschwa-
ben kamen aus Bayern und in den 50-er Jahren 
direkt über Durchgangslager nach Rheinland- 
Pfalz.

Um den nach Heimat Suchenden in vielfälti-
ger Weise beistehen zu können wurde im Okto-
ber 1950 die Donaudeutsche Landsmannschaft 
gegründet und am 28. Januar 1951 ins Vereins-
register eingetragen.

Wohl kaum einer der Gründungsmitglieder 
hatte geahnt, dass dieser aus der Not heraus 
entstandene Verband, wenn auch in wesentlich 
verkleinerter Form einmal sein 60-Jähriges be-
stehen feiern wird.

Meine Damen und Herren, ich freue mich Sie 
so zahlreich zur 60-Jahrfeier begrüßen zu dür-
fen.

Gerne hätte ich Sie alle namentlich begrüßt, 
aber dies würde den geplanten Zeitrahmen 
sprengen. Um weitere Zeit einzusparen bitte ich 
Sie erst dann zu Applaudieren wenn ich Ihnen 
ein Zeichen gebe.

Meine Damen und Herren, ich freue mich na-
mentlich begrüßen zu dürfen:

Herrn Jürgen Kreuzmann. MdEP
in Vertretung des Herrn Ministerpräsidenten 
Kurt Beck begrüße ich Herrn Staatssekretär 
Roger Lewentz

ein herzliches Willkommen dem Festredner, 
Herrn Oberbürgermeister a. D. Werner Schinel-
ler mit Gattin,
unser Ehrenmitglied Prälat Johannes Urich
Herrn Landrat Clemens Körner,  
Rhein-Pfalz Kreis
Herrn OB Hansjörg Eger, Speyer 
Frau Bgm. Monika Kabs, Speyer
Herrn Werner Schröter, Landrat i. R.
Herrn Hans-Ulrich Ihlenfeld, Bgm. Haßloch
Für die Gemeinde Mutterstadt,  
Herrn Bgo. Klaus Lenz
Herrn Pfarrer Bernhard Linvers
Bernhard Krastl, Präsident des Weltdachver-
bandes der Donauschwaben und Bundes-
vorsitzenden der Landsmannschaft der Banater 
Schwaben,
Hans Supritz, Bundesvorsitzender der Lands-
mannschaft der Donauschwaben, Vizepräsident 
im Weltdachverband der Donauschwaben und 
Landesvorsitzender der Donauschwaben in 
Baden-Württemberg,
Reinhold Walter, Vorsitzender der Südost-
deutschen Landsmannschaft,
die Träger der Johann Eimann Plakette:  
Dr. Josef Schwing, Martin Belafi und  
Heinz  Werner Ziegler,
die Amtsträger unserer Landsmannschaft,
die Mitglieder der Trachtengruppe Speyer,
die Musiker und die Mitglieder des Donau-
deutschen Singkreises Frankenthal, die das 
Programm musikalisch mitgestalten
Die Vertreter der Presse.
Selbstverständlich sind die nicht genannten 
Begleitpersonen der namentlich Begrüßten 
ebenso herzlich willkommen.

Eine Anzahl von Personen, die als Ehrengäste 
geladen waren, musste wegen anderweitiger 
Termine ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung 
absagen. Sie alle haben mich gebeten Grüße 
und gute Wünsche zu übermitteln. (MdB Doris 
Barnett, Prof. Dr. Maria Böhmer, MdL Friederike 
Ebli, Hannelore Klamm, Dr. Axel Wilke, Bgm. Ste-
fan Veth, Weihbischof Otto Georgens usw.)

Aus zwei Schreiben möchte ich doch einige 
Sätze vorlesen.

Unser Ehrenmitglied Prof. Dr. Bernhard Vogel 
schrieb unter anderem:

„Feiern Sie Ihr 60-jähriges Bestehen in dank-
barem Gedenken an die Männer und Frauen, die 
Ihnen über Jahrzehnte die Treue gehalten haben 
und bewahren Sie das Erbe Ihrer Väter auch für 
die Zukunft. Ich bin stolz, Ihr Ehrenmitglied zu 
sein. Ich erinnere mich an viele gute Begegnun-
gen, insbesondere im Haus Pannonia und ich 
hoffe auf weitere Begegnungen in der Zukunft.

Der Festveranstaltung wünsche ich einen gu-
ten und würdigen Verlauf. Wenn Werner Schinel-
ler die Festansprache hält, wird es ein würdiges 
Fest werden“.

Begrüßung durch den Landesvorsitzenden
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Bürgermeister Dr. Peter Kern
Aus dem Schreiben von Bgm. Dr. Peter Kern, 

Limburgerhof, der sich in der französischen 
Partnergemeinde befindet darf ich folgende Zei-
len zitieren:

„Hiermit grüße ich aber dennoch herzlich die 
Festversammlung. Sie mögen wissen, dass mir 
die Donaudeutschen in Limburgerhof ganz be-
sonders am Herzen liegen.

Die „Donauschwaben (Donaudeutschen)“ 
haben in den Jahrzehnten nach dem Kriege in 
einmaliger Weise und mit höchstem Engage-
ment unser Gemeinwesen mitentwickelt und 
aufgebaut. Dabei spielte Fleiß, ihre Geradlinig-
keit und ihre Anständigkeit eine herausragende 
Rolle. Die Gemeinde Limburgerhof profitiert bis 
zum heutigen Tag davon.

Dafür bin ich als Bürgermeister sehr dank-
bar. 
Der Veranstaltung wünsche ich viel Erfolg“.
Nochmals Ihnen allen ein herzliches Willkom-
men hier im Haus Pannonia.

Festansprache
Oberbürgermeister a. D. Werner Schineller 

Sehr verehrter, lieber Herr Jerger,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

als ich am 4. August 2010 Post der Donaudeut-
schen Landsmannschaft bekam mit der Bitte, 
die Festansprache am 22. Januar 2011 zu hal-
ten, habe ich Herrn Jerger wissen lassen, dass 
ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr im Amt 
bin, aber dennoch für die Freundlichkeit, sich an 
mich zu erinnern, außerordentlich dankbar bin. 
Herr Jerger hat geantwortet, dass er dies sehr 
wohl wisse, aber da ich bereits bei der 50-Jahr-
Feier die Festansprache gehalten habe, könne 
ich dies ruhig noch einmal bei der 60-Jahr-Feier 
tun. 

Nach Abstimmung mit dem Amtsnachfolger 
Hansjörg Eger habe ich dann zugesagt, denn es 
ist schon so, das Wirken der Donaudeutschen 
Landsmannschaft ist mir seit vielen Jahren ver-

Oberbürgermeister a. D. Werner Schineller

traut und es gibt in unserer Stadt kaum eine 
Organisation, bei der ich so oft und bei so unter-
schiedlichen Anlässen anwesend war und meist 
auch gesprochen habe, wie bei der Donaudeut-
schen Landsmannschaft. Bei dieser Gelegen-
heit, lieber Herr Jerger, habe ich festgestellt, 
dass ich sogar schon bei dem 40-jährigen Jubi-
läum der Donaudeutschen Landsmannschaft 
am 26. Januar 1991, damals in Vertretung des 
Oberbürgermeisters zu Ihnen gesprochen habe. 
Es liegt also die Versuchung nahe, auf Ihre Ver-
gesslichkeit zu vertrauen und einfach das zu 
wiederholen, was ich damals gesagt habe. Dies 
werde ich natürlich nicht tun.

Eine Vorbemerkung müssen Sie mir aber 
noch gestatten. Am Beginn meiner Amtszeit gab 
es noch eine Vielzahl von landsmannschaft-
lichen Vereinigungen in unserer Stadt, deren 
Aktivitäten von Menschen geprägt waren, die 
unmittelbar das Schicksal der Vertreibung erlit-
ten hatten. Nur wenigen, und dazu zählen auch 
die Donaudeutschen, ist es gelungen, auch die 
nachfolgende Generation auf die geschicht-
lichen Wurzeln hinzuweisen und deutlich zu ma-
chen, dass gerade sie mit ihrer Arbeit aktive 
Friedensarbeit leisten. Ein überragendes Ver-
söhnungs- und Zukunftsmanifest hatte am 5. 
August vergangenen Jahres seinen 60. Geburts-
tag. An diesem Tag unterzeichneten die führen-
den Vertreter der Deutschen Heimatvertriebenen 
in Stuttgart die „Charta der Deutschen Heimat-
vertriebenen“.

Damals bekannten sich mehr als 100.000 
Vertriebene in einer Großkundgebung vor den 
Ruinen des damals ausgebrannten Stuttgarter 
Schlosses dazu, dass die Heimatvertriebenen 
auf Rache und Vergeltung verzichten „dieser 
Entschluss, so heißt es in der Charta, ist uns 
ernst und heilig im Gedenken an das unendliche 
Leid, welches im Besonderen das letzte Jahr-
zehnt über die Menschen gebracht hat. Darüber 
hinaus werden wir jedes Beginnen mit allen 
Kräften unterstützen, das auf die Schaffung ei-
nes geeinten Europas gerichtet ist, in dem Völ-
ker ohne Furcht und Zwang leben können. Und 
schließlich werden wir durch harte, unermüdli-
che Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau 
Deutschlands und Europas“. 

Es hätte auch anders kommen können, denn 
mehr als 12 Mio. heimatlose Menschen lebten 
damals in Deutschland, davon 8 Mio. in der Bun-
desrepublik. Ein Drittel war arbeitslos. Ein gro-
ßer Teil der Menschen fristete in Lagern ihr Da-
sein. Die Städte waren noch immer riesige 
Trümmerhaufen. Die Rahmenbedingungen für 
ein gutes Miteinander der Menschen in unserem 
Land waren denkbar ungünstig. Nahrungsman-
gel, materielle Not, Arbeitslosigkeit, dramatische 
Erlebnisse und physische Ausweglosigkeit bil-
deten ein bedrohliches Spannungspotential. Als 
die Charta 1950 entstand konnte wahrlich noch 
niemand von einer Integration der Vertriebenen 
in die westdeutsche Gesellschaft sprechen. Nur 
die Kenntnis dieses sozialen Umfeldes macht 

deutlich, wie selbst überwindend und zukunfts-
weisend die Verfasser und alle Vertriebenen aus 
dem Schatten des eigenen Leides am 5. August 
1950 herausgetreten sind. Und geradezu pro-
phetisch schließt die Charta:

„Die Völker müssen erkennen, dass das 
Schicksal der Deutschen Heimatvertriebenen 
wie aller Flüchtlinge ein Weltproblem ist, dessen 
Lösung höchste sittliche Verantwortung und 
Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert. Wir 
rufen Völker und Menschen auf; die guten Wil-
lens sind, Hand an zu legen ans Werk, damit aus 
Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns 
alle der Weg in eine bessere Zukunft gefunden 
wird“.

Müsste man nicht, meine Damen und Herren, 
diesen Aufruf fast täglich wiederholen, denn bis 
in unsere Tage hinein werden Menschen auf un-
serer Erde aus ihrer Heimat vertrieben.

Unsere Welt könnte weitaus glücklicher le-
ben, wenn überall der Teufelskreis der Gewalt 
durchbrochen würde, wenn die Charta der Ver-
triebenen wie die Charta der Menschenrechte 
zur Richtschnur politischen Handelns würden. 
Leider ist dies nicht der Fall. Wir leben heute in 
einer Welt, in der Flüchtlingselend alltäglich ist, 
in der religiöse und nationale Minderheiten vor 
der Mehrheit fliehen müssen.

Wenn wir heute den 60. Geburtstag der Do-
naudeutschen Landsmannschaft feiern, dann 
muss unser Blick aber auch in das Jahr 1944 
zurückgehen, denn dieses Jahr war ein Wende-
punkt in der Geschichte der Donaudeutschen, 
aber nicht ihr Ende. Als Donaudeutsche Lands-
mannschaft haben die Banater Schwaben und 
die Deutschen aus Jugoslawien und Ungarn ihre 
kulturelle Eigenständigkeit innerhalb Deutsch-
lands und in Ländern der Übersee, in die sie 
nach 1945 ausgewandert sind, z. B. in Amerika 
oder Australien, bewahrt. Zu bewahren galt und 
gilt eine große Geschichte: 

Die Erinnerung an die Männer und Frauen, 
die seit Beginn des 18. Jahrhunderts den Mut 
hatten, in der durch jahrhundertelange Fremd-
herrschaft wüst gewordenen ungarischen Tief-
ebene eine neue Heimat aufzubauen. Die Erin-
nerung wachzuhalten an die großen kulturellen 
Leistungen, die Donaudeutsche erbracht haben. 
Ich denke z. B. an Nikolaus von Niembsch, Edler 
von Strehlenau: als Nikolaus Lenau wurde er ei-
ner der großen Dichter der Romantik. 

Seine Naturgedichte spiegeln seine Heimat, 
den Banat, wieder: 

„Das teure Land, 
wo mir,
wie nirgends sonst, 
die Freude blühte,“
wie es in „Die Rose der Erinnerung“ heißt. 
Oder denken wir an die zahlreichen Donau-

deutschen, die so viel zum kulturellen Leben 
von Slawen und Magiaren beigetragen haben:

Michael Lieb aus Munkacs, der sich Munkac-
sy nannte, wurde zum populärsten Maler Un-
garns und Johann Georg Stroßmayer, der kämp-
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ferische Bischof Kroatiens, der zu den großen 
Persönlichkeiten auf dem vatikanischen Konzil 
1870 gehörte, wurde zum Begründer der jugo-
slawischen Akademie der Wissenschaften. Die-
ses kulturelle Erbe zu bewahren, die großen 
Leistungen der Deutschen nicht in Vergessen-
heit geraten zu lassen, ist eine der Aufgaben, die 
die Landsmannschaften auch heute noch ha-
ben.

Ich möchte es noch einmal unterstreichen: 
ohne den tatkräftigen Einsatz der Donaudeut-
schen, ohne den tatkräftigen Einsatz aller 
Flüchtlinge und aller Einheimischen, wäre der 
äußere und innere Aufbau nicht gelungen. Die-
ser Aufbau war damals eine gewaltige Leistung, 
der alle Kräfte erfordert hat. Und lassen Sie mich 
hinzufügen: wenn wir nur einen Bruchteil der 
Kräfte, die die Generation von damals aufge-
bracht hat, heute aufwenden, um die gegenwär-
tigen Probleme zu lösen, dann werden wir sie 
lösen. Wir haben in Deutschland damals von ei-
nem Wirtschaftswunder gesprochen, aber ei-
gentlich war es kein Wunder, sondern das Er-
gebnis einer ganz großen gemeinsamen 
Kraftanstrengung. Jedem Einzelnen, der damals 
Hand angelegt hat, gebührt Dank, Dank aber 
auch den Landsmannschaften mit ihren führen-
den Vertretern, die unermüdlich im Dienst ihrer 
Landsleute tätig waren. Und was war das da-
mals für eine Tätigkeit? Es war nicht das Orga-
nisieren von Festen, sondern es war das Be-
schaffen von Wohnraum und Arbeitsplätzen, es 
war der Lastenausgleich und es waren die Pro-
bleme der Kriegsversehrten. Die landsmann-
schaftliche Zusammenarbeit war für viele die 
Voraussetzung, um überhaupt wieder Boden un-
ter die Füße zu bekommen. Aber auch in späte-
ren Jahren spielten soziale Aufgaben eine maß-
gebliche Rolle in ihrer Arbeit:

Ich denke z. B. an ihre vorbildliche Hilfe bei 
der Integration der Aussiedler, die insbesondere 
in den 80er und 90er Jahren zu uns gekommen 
sind.

Und nicht zu vergessen, es sind die bis auf 
den heutigen Tag fortwährenden Bemühungen 
um ihre ehemalige Heimat, um Treffen vor Ort, 
all dies ist wieder möglich geworden. Und seien 
wir alle einmal ganz ehrlich: wer von uns hätte 
dies in den 50er und 60er Jahren geglaubt, dass 
es möglich wird wieder die Heimat der Väter und 
Vorväter zu sehen.

Und in diesem Zusammenhang will ich eine 
weitere Aufgabe ansprechen, der sie sich von 
Anfang an verschrieben haben, nämlich die Er-
haltung des Geschichtsbewusstseins, die Pflege 
von Kultur und Brauchtum. Viel früher als andere 
haben sich gerade die Vertriebenen mit der Be-
deutung von Heimat und mit dem, was es heißt, 
Heimat zu verlieren, auseinander gesetzt. Auch 
hier muss man offen sagen, dass es Zeiten gab, 
wo diejenigen, die von Heimat sprachen, allen-
falls milde belächelt wurden. 

Sie, liebe Donaudeutsche, haben erkannt, 
dass Heimat eben mehr ist als ein geographi-

scher Begriff. Heimat bedeutet für uns Halt und 
Sicherheit, weil Heimat heißt, einen Raum zu 
haben, in dem man lebt und in dem man arbei-
tet. Heimat ist der Bereich, wo die vertraute 
Sprache gesprochen wird, heute spricht man 
wieder öfter von Mundart, wo Brauchtum ge-
pflegt wird, wo Geschichte und Tradition ver-
wurzelt sind. Aus diesen Wurzeln erwächst un-
sere Bindung an die Heimat, die ein untrennbarer 
Bestandteil des wirklichen Menschseins ist. Und 
zu den Menschenrechten gehört deswegen 
auch das Recht, eine Heimat haben zu dürfen 
und ich sage es freimütig, diese Heimat auch 
lieben zu dürfen. 

Wir in Speyer sind Ihnen dankbar, dass Sie 
Ihre Kultur, die Kultur der Donaudeutschen, also 
einen Teil Ihrer Heimat hierher gebracht haben. 
Es war ein Gewinn für uns alle. Denn die Ge-
schichte und die Kultur der Deutschen in Süd-
osteuropa ist Teil unserer gemeinsamen deut-
schen Geschichte und Kultur. Und was, meine 
Damen und Herren, verkörpert all dies, was ich 
zum Ausdruck gebracht habe, besser als dieses 
Haus, das „Haus Pannonia“. Das Haus Pannonia 
hat eine wesentliche Voraussetzung dafür ge-
schaffen, dass Sie Ihre geschichtliche Identität 
wahren und Ihr Erbe an künftige Generationen 
weitergeben können, dass Alte und Junge sich 
einander begegnen können. Aber es ist auch 
eine Begegnungsstätte für rheinland-pfälzische 
und Donaudeutsche Geschichte und Kultur. Die 
Zusammenarbeit der Landsmannschaft mit dem 
Institut für pfälzische Geschichte und Volkskun-
de in Kaiserslautern, in dem sie die Wanderwe-
ge der in früheren Jahrhunderten nach Südost-
europa Ausgewanderten erforschen oder die 
Verleihung Johann-Eimann-Plakette ist in die-
sem Zusammenhang zu nennen.

Ich zähle mittlerweile zu der immer weniger 
werdenden Generation, die sich noch genau an 
die Anfänge dieses Hauses erinnert, nicht nur 
deshalb, weil wir Ihnen damals ein städtisches 
Grundstück zur Verfügung gestellt haben, son-
dern ich als Baudezernent auch die notwendi-
gen Genehmigungen erteilen durfte.

Stefan Gallo, in Speyer unvergessen, Träger 
der Verdienstmedaille unserer Stadt, hat über 
die Entstehungsphase dieses Hauses folgendes 
geschrieben:

„Beim Bau wurde der alte Kolonialistengeist 
der Donauschwaben nochmals lebendig. Das 
Haus wurde ausschließlich in Eigenleistung und 
mit Spenden errichtet. An manchen Tagen wa-
ren über 40 Mitarbeiter tätig, der jüngste 14, der 
älteste 82 Jahre alt. Nicht zu vergessen sind die 
Frauen der Landsmannschaft in Speyer, die je-
des Wochenende reihum für die Bauleute das 
Essen gekocht haben“.

Dank dieser beeindruckenden Tatkraft spielt 
sich seit Dezember 1982 das gesellige Leben im 
Haus Pannonia ab. Hier wird Hochzeit und Ge-
burtstag gefeiert, hier werden Tradition und 
Brauchtum an die nachfolgende Generation 
weitergegeben.

Ich habe es schon einmal gesagt und wie-
derhole es noch einmal gern: in den ersten Jah-
ren meiner Amtszeit musste ich vom Grundsatz 
her zwei Kalender führen, einen mit den norma-
len Terminen, und einen mit den Terminen der 
Donaudeutschen Landsmannschaft. Gerade be-
züglich des Hauses haben wir alle Feste gefei-
ert, die man feiern kann, den ersten Spatenstich, 
die Grundsteinlegung, das Richtfest und natür-
lich die Einweihung und auch zwischendurch 
gab es den einen oder anderen Grund zu feiern. 
Es war damals auch ein glücklicher Umstand, 
dass die Stadt das Areal hinter der Pfälzischen 
Landesbibliothek erworben hatte und hier exzel-
lentes Baumaterial vorhanden war, das wir Ih-
nen gerne zur Verfügung gestellt haben.

Das Haus der Donaudeutschen ist aber nicht 
nur ein Haus für die eigenen Landsleute, son-
dern es ist ein Ort der Begegnung, ein für diesen 
großen Stadtteil wichtiges Haus, ein Haus in 
dem auch viele Bürgerversammlungen und poli-
tische Versammlungen stattgefunden haben und 
stattfinden. Ich möchte heute gerne die Gele-
genheit wahrnehmen, allen für die geleistete 
Arbeit zu danken.

Ein besonderer Dank gilt allen, die sich seit 
Bestehen der Donaudeutschen Landsmann-
schaft in Rheinland-Pfalz für Mitbürgerinnen 
und Mitbürger aktiv eingesetzt haben. Denn eine 
solch positive Entwicklung über Jahrzehnte hin-
weg ist nur möglich, weil sich Personen unei-
gennützig und ehrenamtlich in herausragender 
Weise betätigt haben. 

Ich bin sehr froh darüber, dass ich viele die-
ser wichtigen Persönlichkeiten der Nachkriegs-
zeit noch persönlich kennen lernen durfte. Von 
den sechs Jahrzehnten der Verbandsarbeit hat 
Stefan Rettig drei Jahrzehnte lang als Vorsitzen-
der die Donaudeutschen in Rheinland-Pfalz ge-
führt. Er hat die Landsmannschaft in den Nach-
kriegsjahren geprägt wie kein anderer. Ich will 
aber auch an Martin Belafi erinnern, erwähnen 
will ich auch Hans Rasimus aus Jockgrim, der 
sehr viel für Volkstum- und Brauchtum der Do-
naudeutschen getan hat und Karl Hoffmann aus 
Neustadt, der bis 1981 Vorstandsmitglied und 
Schriftführer war. 

In dankbarer Erinnerung müssen aber auch 
die Verdienste von Pfarrer Kettenbach für den 
Landesverband und heute Herrn Domkapitular 
i.  R. Urich gewürdigt werden.

Und nun gibt es einen Mann, mit dem ich 
persönlich einiges verbinde, wenngleich sich 
unsere Wege, ich sage dies aber nur im übertra-
genen Sinne, ab 1. Januar getrennt haben. Im 
März 1981 wurde Josef Jerger Landesvorsit-
zender der Donausdeutschen Landsmannschaft, 
im März 1981 wurde ich Bürgermeister der 
Stadt Speyer. Heute ist Josef Jerger immer noch 
Landesvorsitzender der Donaudeutschen Lands-
mannschaft und ich habe das Amt des Oberbür-
germeisters zum 1. Januar 2011 abgegeben 
und darf deshalb hinter den Titel ein „a. D.“ hin-
zufügen. 

Fortsetzung von Seite 15



17

Dies, lieber Herr Jerger, ist aber nur eine rei-
ne Formalie. Dass ich der Donaudeutschen 
Landsmannschaft auch weiterhin verbunden 
bleibe, können Sie daran erkennen, dass ich 
heute hier bin und sicherlich auch in Zukunft mit 
meiner Frau bei dem einen oder anderen Fest 
erscheinen werde, denn ein Donaudeutsches 
Menü ist sogar für uns Pfälzer eine Delikatesse 
und darauf freuen wir uns. 

Mein Dank heute gilt Ihnen, Herr Jerger, der 
Sie mit großem Engagement und Idealismus 
diese wichtige Aufgabe nach wie vor wahrneh-

men. Wir sind Ihnen dankbar für die Rolle und 
Aufgabe, die Sie im zusammenwachsenden Eu-
ropa übernommen haben, denn Sie verfügen 
über eingehende Kenntnisse und Erfahrungen 
mit den Menschen Ihrer Heimat. Und daher sind 
Sie auch prädestiniert, tragfähige Brücken der 
Verständigung zu bauen.

Ich darf Sie, vor allem aber auch die nachfol-
gende Generation, ermuntern, diese großartige 
historische Chance, die uns zuteil wurde, auch 
künftig zu nutzen. All 

dies ist von erheblicher Bedeutung für die 
Vertrauensbildung und das Zusammenwachsen 
der europäischen Völker.

Wenn Sie Ihre Arbeit in diesem Sinne verste-
hen, dann geht sie Ihnen wahrlich nicht aus.

In diesem Sinne wünsche ich der Donau-
deutschen Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz 
und unseren Freunden speziell hier in Speyer 
bei Ihrer Aufgabenerfüllung auch weiterhin viel 
Erfolg und persönlich alles Gute.

Grußwort  
von Herrn Staatssekretär Roger Lewentz

Anrede
Dank für die Einladung und Glückwünsche zu 

60 Jahre Donaudeutsche Landsmannschaft in 
Speyer, auch im Namen der Landesregierung, 
insbesondere von Ministerpräsident Kurt Beck, 
der aus Termingründen heute nicht persönlich 
bei Ihnen sein kann, Sie alle aber ganz herzlich 
grüßen lässt!

Als Vertreter der Landesregierung möchte ich 
mit meiner Anwesenheit deutlich machen, wel-
ches Interesse ich persönlich und welches Inte-
resse die Landesregierung Ihrer Arbeit entge-
genbringt. Dies galt für die Landes-regierung im 
Gründungsjahr der Donaudeutschen Lands-
mannschaft 1951 - und dies gilt für die Landes-
regierung bis heute.

Pannonien (lat. Pannonia) war von 9 bis 433 
eine Provinz des Römischen Reiches. Sie um-
fasste die westliche Hälfte des heutigen Ungarn, 
das Burgenland, Teile der Oststeiermark, Teile 
des Wiener Beckens, Syrmien in Serbien sowie 
das zwischen Drau und Save gelegene Gebiet 
des heutigen Slowenien und Kroatien.

Beeindruckt hat sich unser Ministerpräsident 
Kurt Beck im Jahr 2002 bei seinem Besuch im 
„Hause Pannonia“ geäußert und die Leistungen 
der Donaudeutschen beim Aufbau des damals 
noch jungen Landes Rheinland-Pfalz gewürdigt. 
Bei dem folgenden Besuch einer Delegation der 

Landsmannschaft in der Staatskanzlei und im 
Landtag lobte er erneut die Aufbauleistung der 
ersten Generation der Heimatvertriebenen.

Anrede
Schon im Jahre 1955 hat das Land Rhein-

land-Pfalz die dauerhafte Patenschaft für die 
Donaudeutsche Landsmannschaft übernom-
men. 

Die Wunden, die Gewalt, Flucht und Vertrei-
bung damals geschlagen haben, waren noch 
frisch. Es war schon schwierig genug, in einem 
zerstörten Land ein neues Leben zu beginnen – 
dies galt erst recht für diejenigen, die vertrieben 
worden und fern der Heimat waren. Man muss 
Jüngeren eigentlich immer wieder sagen – ich 
gehöre ja auch zu denjenigen, die diese Zeit nur 
aus Erzählungen kennen – wie schwierig das 
damals war, wie viel Kraft der Neuanfang si-
cherlich den Menschen abverlangt hat. Sie ka-
men ungebeten zu Fremden, die es ihrerseits 
auch nicht ganz einfach hatten. Vielen war es 
nicht möglich, mit den neuen Nachbarn über 
ihre Ver-gangenheit, über ihr Schicksal der Ver-
treibung sprechen zu können. Dies gelang mit 
Schicksalsgenossen schon einfacher. 

Insgesamt war es für die Neuankömmlinge in 
Rheinland-Pfalz eine extrem schwierige Situati-
on, wie wir sie uns mehr als 65 Jahre nach Ende 
des Krieges kaum noch vorstellen können. 

Trotz des großen Leids, trotz harter Schick-
salsschläge haben die Donaudeutschen Mut 
und Hoffnung bewiesen. 

Sie haben gleichsam das Wort eines Schwei-
zer Politikers: 

„Heimat entsteht nicht durch Abgrenzung, 
sondern durch Verbundenheit, durch Anteilnah-
me und durch Mitwirkung“ (Moritz Leuenberger, 
Schweizer Sozial-demokrat) vorgelebt und ihre 
neue Heimat bereichert. 

Der Aufbau damals war eine gewaltige Leis-
tung, der alle Kräfte erfordert hat. Niemandem 
ist etwas in den Schoß gefallen. Aber die lands-
mannschaftliche Zusammenarbeit hat vielen 
geholfen, wieder Boden unter die Füße zu be-
kommen, sich an neue Lebensformen zu ge-
wöhnen, ohne alte Traditionen ganz über Bord 
zu werfen. Sie hat das Vertreibungsschicksal 
gemildert und dafür gesorgt, dass die Menschen 

wieder Kontinuität und Geborgenheit in einem 
verständnisvollen Umfeld erfahren konnten. 

Die Erhaltung des Geschichtsbewusstseins, 
die Pflege von Kultur und Brauchtum hat sich 
die Landsmannschaft immer als eine wesentli-
che Aufgabe betrachtet.

Folklore - im besten Sinne des Wortes - spielt 
dabei eine Rolle, aber es ist nur ein Aspekt. 

Die Landsmannschaft hat mit dem „Haus 
Pannonia“ 1982 hier in Speyer nicht nur eine 
Heimat für die Trachtengruppe Speyer, sondern 
ein Zentrum zur Pflege des Kulturgutes geschaf-
fen. Dass es überwiegend in Eigenleistung er-
richtet wurde und auch heute in ehrenamtlicher 
Tätigkeit bewirtschaftet wird, ist besonders po-
sitiv hervorzuheben. 

Das Haus wird nicht etwa genutzt zum Rück-
zug, als Reservat, um sich abzukapseln, sondern 
als Begegnungsstätte für rheinland-pfälzische 
und donau-deutsche Geschichte und Kultur. Da-
mit hat es sich mitsamt seinem kleinen Museum 
zu einer Stätte der Ausstrahlung und der Wah-
rung des kulturellen Erbes entwickelt.

Sie haben sich außerdem nicht nur um Ihre 
eigene Geschichte gekümmert, sondern waren 
auch Ansprechpartner für Spätaussiedler, denen 
Sie geholfen haben, wirtschaftlich und gesell-
schaftlich Fuß zu fassen.

Die Donauschwaben haben sich in ihrer neu-
en Heimat integriert, ohne ihre Wurzeln zu ver-
gessen. 

Viele Rheinland-Pfälzer ohne Vertriebenen-
hintergrund kommen inzwischen genauso gerne 
wie Vertriebene der 2. und 3. Generation in das 
Haus Pannonia, denn es ist ein wichtiger Be-
standteil des kulturellen Lebens in Speyer ge-
worden. Mit rund 1200 Familien als Mitglieder 
gehört die Landsmannschaft zu den Organisati-
onen in Speyer, deren Veranstaltungen und Fes-
te immer gut besucht sind und die einen wichti-
gen Teil des kulturellen Lebens in Speyer 
ausmachen. 

Anrede
Wir leben heute in einem friedlichen, verein-

ten Deutschland, in einem Europa, in dem Ver-
triebene oder Angehörige von Vertriebenen ihre 
ehemalige Heimat besuchen und sich über die 
dortige Lebenssituation ein Bild machen kön-
nen. Die vielfältigen Bande, die von Vertriebenen 

Fortsetzung auf Seite 18
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zu unseren osteuropäischen Nachbarn gepflegt 
werden, sind auch ein wichtiger Teil des europä-
ischen Einigungsprozesses. 

Anrede
Als Land mit vielen in- und ausländischen 

Nachbarregionen pflegt Rheinland-Pfalz schon 
seit jeher Kontakte über die Landesgrenzen hin-
weg. 

In diesem Zusammenhang denke ich auch an 
die Partnerschaft Rheinland-Pfalz mit der Woi-
wodschaft Oppeln in Polen. 

Diese Partnerschaft erstreckt sich heute 
weitgehend auf alle Bereiche des politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen, schulischen und 
wissenschaftlichen Lebens bis hin zu temporä-

ren Projekten wie z. B. der Teilnahme von Op-
peln an der Rheinland-Pfalz-Ausstellung oder 
am Rheinland-Pfalz-Tag. 

Ich konnte im vorletzten Jahr im Rahmen ei-
nes Besuches unserer Partnerregion Oppeln un-
ter anderem auch die Stadt Breslau kennenler-
nen und habe dort persönlich erleben können, 
wie intensiv die dort lebenden Deutschen ihre 
Kultur pflegen und wie förderlich solche Veran-
staltungen zur Festigung und Vertiefung eines 
freundschaftlichen und gut nachbarschaftlichen 
Miteinanders sind. 

Anrede
Deutschland insgesamt, Rheinland-Pfalz ein-

geschlossen, hat eine ungeheure Zuwande-

rungsleistung, sowohl nach 1945 als auch in der 
jüngeren Zeit erbracht. Das ist uns nicht schlecht 
bekommen, damals nicht und heute auch nicht. 

Dabei ist zweierlei immer wichtig: das Erin-
nern an die Herkunft wachzuhalten und zugleich 
sich als Bürgerin oder Bürger in die neue Umge-
bung einzufügen. Dass dies möglich ist, sehen 
wir in Amerika: Noch nach mehr als 200 Jahren 
verweist man mit Stolz auf seine Vorfahren, ob 
aus Deutschland, Irland oder Italien. Zugleich 
fühlt man sich als waschechter Amerikaner. 

Ich danke allen donaudeutschstämmigen 
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern 
für ihr Engagement und wünsche Ihrer Lands-
mannschaft eine gute Zukunft. 

Fortsetzung auf Seite 17

Grußworte der Bundesvorsitzenden 
Bernhard Krastl und Hans Supritz würdigten 

in ihren Grußworten, die leider nicht schriftlich 
vorliegen, die Leistungen des Landesverbandes 
für alle Landsleute, egal aus welchen Heimatge-
bieten sie stammten. Der Landesverband, der 
seit der Gründung wohl der einzige in Deutsch-
land ist, in dem die Landsleute aus allen drei 

Herkunftsgebieten, Rumänien, Jugoslawien und 
Ungarn, einem Verband angehören sei beispiel-
gebend.

Besonders hoben sie die Leistungen der eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Haus Pannonia hervor. Dieses Haus sei ein 
Zeichen des Zusammenhalts und der Gast-
freundschaft, eine Begegnungsstätte nicht nur 

der Landsleute in der Pfalz, sondern auch für 
unserer weltweit zerstreut lebenden Landsleute 
bei besuchen in Deutschland.

Beide Vorsitzende wünschten auch weiterhin 
eine gute Zusammenarbeit über landsmann-
schaftliche Grenzen hinweg.

Bernhard Krastl
Präsident des Weltdachverbandes und Bundesvorsitzender 
der Banater Schwaben

Hans Supritz
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der 
 Donauschwaben

Anton Broder
stellvertr. Landesvorsitzender

Anton. Broder – Schlussworte

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lie-
be Gäste, sechzig Jahre Donaudeutsche 

Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz, ist eine 
angemessene Zeit um ein Jubiläum zu feiern.

Wir freuen uns sehr und danken Ihnen, dass 
Sie zu unserer Jubiläumsveranstaltung gekom-
men sind.

Ein besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden, 
aber auch den stillen Helferinnen und Helfern im 
Hintergrund.

Und jetzt Herr Schineller komme ich zu dem 
noch ausstehenden Essen für Sie.

Ich darf Alle, im Namen der Vorstandschaft 
des Landesverbandes zu einem gemeinsamen 
Essen einladen.

Es gibt donauschwäbische Spezialitäten, 
nämlich Sarme und Bratwurst nach heimatlicher 
Art, wie sie schon immer von Ehrenamtlichen 
des Hauses Pannonia zubereitet wurden.

Weil heute für uns Donauschwaben in Rhein-
land-Pfalz ein denkwürdiger Tag ist, sind Essen 
und Getränke frei. Dazu wünsche ich Ihnen gu-
ten Appetit, angeregte Gespräche und später, 
viel später, einen guten Nachhauseweg.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Janos Ecseghy

Blick in den Saal

Chor des Stadtverbandes Frankenthal

h

Doppelte Heimat
 Robert Rohr

Gepriesen sei die Heimat mein, 
wo ich dereinst geboren. 
Sie wird mein Eigen ewig sein,  
auch wenn ich sie verloren.

Gepriesen seist auch du, mein Land, 
wohin ich hab' gefunden. 
Mit neuem Glück, das hier ich fand, 
vernarbten manche Wunden.

So leben heut' in meiner Brust 
zwei hoch gepries'ne Welten. 
Ich lasse Beide – ganz bewußt – 
als meine Heimat gelten !
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Eintrittskarten können bereits jetzt  bestellt werden bei:

Josef Jerger, Tel. 06 21 – 57 58 76, Fax 06 21 – 52 97 822, E-Post: jerger.josef@t-online.de 
Palatinum Mutterstadt, Tel. 0 62 34 – 92 70 50, Fax 0 62 34 – 92 70 530

E-Post: palatinum-mutterstadt@t-online.de 

Die Donaudeutsche Landsmannschaft veranstaltet mit  
Volker Bengl, Tenor und Ulrike Machill-Bengl, Sopran,  

am Flügel begleitet von Stefan Franz  
am Samstag, dem 24. September 2011  

im Palatinum in Mutterstadt ein Benefizkonzert.

Ei
n L

ied ge
ht um die W
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Annemarie und Josef Breinich  
feiern das Fest der Diamantenen Hochzeit

Am 14. Oktober 2010 feierten Annemarie und 
Josef Breinich, wohnhaft in Haßloch/Pfalz, 

das Fest der diamantenen Hochzeit.
Anna Maria ,geborene Schmidt, stammt aus 

Kudritz, wohnhaft in der Schindelgasse 24, Jo-
sef aus Werschetz, wohnhaft in der Ostheimer-
gasse 120, beides im serbischen Banat ge-
legen.

Kennen gelernt haben sich die Beiden nach 
dem Krieg auf dem Weg vom Internierungslager 
Rudolfsgnad in das Arbeitslager Smederevo.

Ihre Hochzeit 1950 fand zwar in ärmlichen 
Verhältnissen statt, was jedoch in diesem Mo-
ment unwichtig war, hatten sie sich doch ge-
genseitig mit ihrer Liebe und dem Vertrauen auf 
ein gemeinsames besseres Leben.

Doch erst 1953 bekamen sie endlich die Ein-
reisegenehmigung nach Deutschland, wo sie 
schließlich, nach einigen Stationen, in Rupperts-
berg in der Pfalz landeten. Die Landschaft gefiel 
ihnen sehr gut, denn sie war derjenigen in der 
Heimat sehr ähnlich, da beide aus einer Winzer-
familie stammten. Und so beschlossen sie, in 
dieser Region zu bleiben. 

1956 siedelten sie schließlich mit ihrem da-
mals einjährigen Sohn Josef nach Haßloch über. 
1960 kam dort dann auch Tochter Hildegard zur 
Welt.

Josef arbeitete zwar bei der Bahn, die Land-
wirtschaft spielte aber nach wie vor eine große 
Rolle.

Endlich konnte sich die Familie ihren Traum 
vom Eigenheim erfüllen, als sie 1973 in Haßloch 
in ihr selbst erbautes Haus einzogen.

Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte sie, als 
2003 im Urlaub in Ungarn ihr Sohn Josef durch 
einen Unfall ums Leben kam.

Beide sind Jahrgang 1929. Gesundheitlich 
etwas angeschlagen, lassen sie trotzdem den 
Kopf nicht hängen. Josef arbeitet nach wie vor 
gern im Garten, Anna Maria kocht immer noch 
täglich das Essen und versorgt, so gut es geht, 
den Haushalt.

Schwere Zeiten durchzustehen hat sie zu-
sammengeschweißt; gegenseitiger Respekt ist 
für beide sehr wichtig. Sie haben das Lachen 
nicht verlernt, ist es doch auch ein Garant für ein 
glückliches und zufriedenes Leben.

Die Diamantene Hochzeitsfeier freuen sie 
sich im Kreise ihrer Familie mit 5 Enkelkindern 
zu feiern.

Monika Breinich
Alexander Josef Breinich

Buschenschank der Donauschwaben Mosbach

Fährt man im Herbst nach der Weinlese den 
Neusiedler See entlang oder durch die Hügel- 

und Terrassenlandschaft des Burgenlandes, 
dann trifft man neben Forst- und Viehzucht auf 
großflächigen Weinbau, der die Dörfer und Städ-
te des Eisenstädter Beckens malerisch um-
rahmt.

Auf österreichischer Seite ist es auch heute 
noch Brauch, den selbst erzeugten Wein im „Bu-
schenschank“ auszuschenken. Das Schankrecht 
wechselt dabei von Winzer zu Winzer, und ein 
jeder Weinbauer verbindet seinen Buschen-
schank mit einem Schlachtfest und seinen Spe-
zialitäten aus der eigenen Küche.

Wer gerade das Schankrecht besitzt, zeigt 
dies mit einem Fichtenkranz am Hoftor an, der 
mit roten oder weißen Fähnchen geziert ist, als 
Symbol für den Wein, der gerade zum Ausschank 
kommt. Diese alte Tradition, die auch bis 1946 
im ungarischen Teil des Burgenlandes gepflegt 
wurde, setzen die Donauschwaben Mosbach seit 
nunmehr 25 Jahren fort.

Der Buschenschank ist täglich ab 17.00 Uhr 
bis 23.00 Uhr, am Sonntag ab 11.00 Uhr bis 
21.00 Uhr geöffnet und geht von Mittwoch, 
13.  April 2011 bis Mittwoch, 20. April 2011.

Zu ungarischen Weinen bieten die Do-
nauschwaben Mosbach heimatliche Spezialitä-
ten aus dem Donauraum und nach alten Rezep-
ten Apfelstrudel und Palatschinken. 

Telefonische Anmeldungen bitte an folgende 
Telefon-Nummern:
Anton Kindtner 0 62 61–1 76 20
Email-Adresse:  
donauschwaben@donauschwaben-mosbach.de
Haus der Donauschwaben Mosbach  
0 62 61–1 22 86

Weitere Termine:  
www.donauschwaben-mosbach.de/termine

Die Donauschwaben Mosbach freuen sich 
auf Ihren Besuch!
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Diamantene Hochzeit gefeiert

Am 2. Februar 1951 wurde in Kloster Lechfeld 
bei Augsburg geheiratet, 60 Jahre später, 

also am 2. Februar 2011 konnte in Böhl-Iggel-
heim das diamantene Ehejubiläum gefeiert wer-
den.

Hätte es keinen Zweiten Weltkrieg mit Folgen 
wie Flucht und Vertreibung gegeben, hätte sich 
das Paar wohl kaum kennengelernt. Denn Peter 
Lehrmann wurde in Poretsch/Slawonien im heu-
tigen Kroatien geboren und seine Ehefrau Elisa-
beth, geb. Getto in der Branau (Schwäbischen 
Türkei) in Südungarn. Nach der Flucht und Ver-
treibung war Lechfeld in Bayern die erste länge-

re Bleibe der nach neuer Heimat suchenden 
Familien. In einem Interview erinnert sich der 
jetzt 79-jährige Peter Lehrmann „wir waren arm 
wie die Kirchenmäuse“ an eine schwierige Zeit. 
Kennengelernt hatten sich beide beim Tanz, dem 

sie noch heute zugetan sind. Zwei Jahre nach 
dem bewussten Tanzabend wurden sie vom 
 Prior des Klosters Lechfeld in der Klosterkirche 
getraut. Das Tanzen hat Elisabeth und Peter 
stets begleitet, besonders in ihrer aktiven Zeit 
als Mitglieder der Donaudeutschen Trachten-
gruppe Ludwigshafen, die vom Bruder der Jubi-
larin, Franz Getto geleitet wurde, der die Volks-

tänze einübte und dazu selbst mit der 
Ziehharmonika spielte. Es war eine schöne Zeit 
in Ludwigshafen, an die man sich sehr gerne 
erinnert.

Doch nun zurück zum Lebensweg von Elisa-
beth und Peter Lehrmann, denn das tägliche 
Leben musste gemeistert werden, die Familie 
mit Sohn und Tochter ernährt werden.

Während sich die Ehefrau um den Haushalt 
und die Kinder kümmerte, war Peter über viele 
Jahre bei den Technischen Werken in Ludwigs-
hafen beschäftigt.

Die Familie Lehrmann kam 1951 aus Bayern 
nach Lachen-Speyerdorf. Im Jahre 1956 hieß es 
wieder umziehen, diesmal nach Ludwigshafen, 
wo schon Geschwister und die Eltern von Frau 
Lehrmann lebten. Eine endgültige Bleibe fanden 
Elisabeth und Peter Lehrmann 1962 in ihrem 
eigenen Haus mit Garten in Böhl-Iggelheim. Hier 
konnte Ehemann Peter Volieren bauen und sei-
nem Hobby der Vogelzucht nachgehen. Durch 
die Vogelzucht ist er viel herumgekommen und 
hat auf Ausstellungen Preise bis zu Weltmeister-
titeln geholt.

Als Mitglieder der Naturfreunde unternimmt 
das Ehepaar auch heute noch gerne Reisen, in 
diesem Jahr soll sogar eine Schiffsreise auf der 
Donau anstehen.

Die Donaudeutsche Landsmannschaft 
wünscht den treuen Mitgliedern weiterhin alles 
erdenklich Gute und Gottes reichen Segen.

‚ger

Das strahlende Jubelpaar 

Spenden für den Friedhof in Jabuka

Für Erhaltungsarbeiten auf dem Friedhof in Jabuka haben folgende Landsleute gespendet:
Elisabetha Pilichos  50,– €
Kribitzneck Juliane  50,– €
Lehrmayer Rudolf  50,– €
Lendel Anna 100,– €
Flanjak Peter 100,– €

Herzlichen Dank, Spendequittungen werden zugesandt.
Weitere Spenden können auf das Konto von 
 Josef Jerger,
 bei der Sparkasse Vorderpfalz
 Konto Nr.  52 99 74
 BLZ 545 500 10
einbezahlt werden.
Bitte Verwendungszweck „Friedhof Jabuka“ angeben.

Verantwortlich  
für den Versand der 
„Donaudeutschen 
Nachrichten“:

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

r
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Was machte man alles mit ?
Mit dieser Frage schaute Frau Rosalia Lehr 

am 23. März 2011 auf ihre 90 Lebensjahre 
zurück.

Frau Lehr, geb. Helfrich, erblickte am 23. 
März 1921 im südbanater Ort Glogonj (Glogon), 
Kreis Pancevo, heute gehört der Ort zum Stadt-
bezirk, das Licht der Welt. Was hat diese Frau in 
ihrem langen Leben nicht alles erlebt? Entbeh-
rungen, Freude und Leid. 

Die unbekümmerten Kind- und Jugendjahre 
waren schnell verflogen. Es wurde sehr früh ge-
heiratet, was damals so üblich war und ihr Ehe-
mann Johann, geb. 1920, ist 1945 fern der Hei-
mat im Großraum Berlin im Zweiten Weltkrieg 
gefallen. Damit war das junge und kurze Ehe-
glück jäh beendet.

Die Tragödie in der Familie begann bereits 
am 30. Oktober 1944 als der Vater und der 
Schwiegervater von den Partisanen erschossen 
wurden. Es folgte ab Frühjahr 1945 die Lager-
zeit, erst für einige Monate im Lager im Nach-
barort Jabuka und ab Spätsommer 1945 im 
berüchtigten banater Vernichtungslager Knica-
nin (Rudolfsgnad). Als dieses Lager im Frühjahr 
1948 aufgelöst wurde, wurden die Überleben-
den als Zwangsarbeiter auf jugoslawische staat-
liche Landwirtschaftsgüter verteilt. Frau Lehr 
kam mit Tochter, Mutter und Schwiegermutter 
nach Knezevo in Slawonien. Hier verblieben die 
Frauen mit vielen anderen Donauschwaben, 
auch Landsleuten aus Glogon, bis zur Ausreise 
nach Deutschland, im Jahre 1954. Nach kurzen 

Aufenthalten in Durchgangslagern wurde ab 
September 1954 Dudenhofen bei Speyer zur 
neuen Heimat. Dass sich die drei Frauen mit der 
Tochter/Enkelin Rosalia nicht entmutigen ließen 
zeugt das Eigenheim, welches sie in Duden-
hofen erbauten. In diesem Haus lebt Frau Lehr 
mit Tochter und Schwiegersohn auch heute 
noch.

Übrigens hat Frau Lehr eine Tochter, zwei En-
kelkinder und drei Urenkel.

Da Frau Lehr eine gute Näherin war, hat sie 
so manche glogoner Mädchen- und Frauen-
tracht für die Trachtengruppe Speyer, in der 
Tochter, Schwiegersohn und Enkelin aktiv wa-
ren, angefertigt. Die weiße Festtagstracht mit 
den farbigen Schürzen war über viele Jahrzehn-
te die Tracht der Donaudeutschen Trachtengrup-
pe Speyer. Wenn es mal im Garten nichts zu ar-
beiten gab, wurde der Tag nicht langweilig, denn 
dann wurden Trachtenpuppen hergestellt, wobei 
die zierlichen Püppchen des Öfteren von Ver-
wandtenbesuchen aus den USA mitgebracht 
wurden.

Nicht nur das Nähen gehörte zum Metier von 
Frau Lehr, sie konnte auch hervorragend Kuchen 
backen. Unzählige Male hatte sie Kuchen für das 
Haus Pannonia gebacken, nicht nur für die Gäs-
te des Hauses, sondern ab und an auch mal nur 
für das Dienstpersonal.

Heute bedauert sie sehr all dies, altersbe-
dingt, nicht mehr machen zu können.

Zum 90. Geburtstag gratulierte die Familien-
angehörigen, der Bürgermeister von Duden-
hofen, die kath. Frauengemeinschaft, Landsleu-
te, Nachbarn und Vertreter der Donaudeutschen 
Landsmannschaft. Der Vertreter der Lands-
mannschaft bedankte sich besonders für Alles 
was Frau Lehr über viele Jahre/Jahrzehnte ge-
tan hat.

J. J.

n Ein schöner Nachmittag
Er ist’s

Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von ferne ein leiser Harfenton !
Frühling, ja du bist’s !
Dich hab ich vernommen !

Eduard Mörike

Es war ein richtig schöner Tag im Frühjahr, mit 
Sonnenschein pur, an dem der Seniorentanz 

in den Frühling am 23. März im Haus Pannonia 
in Speyer stattfand.

Jakob Zimmerer, Seniorenbeauftragter und 
Siegfried Liebel, Vorsitzender des Stadtverban-
des Speyer, hatten wieder zum Tanznachmittag 

für Senioren, zeitgemäß ausgedrückt „Tanz für ü 
60“, ab 14 Uhr eingeladen. Es ist ein beliebter 
Nachmittag, zu dem Freunde und Landsleute 
aus Nordbaden, der Pfalz und bis aus dem Räu-
men Sigmaringen und Göppingen kommen.

Im Saal hörte man zwar „von fern keinen lei-
sen Harfenton“ wie es im Gedicht heißt, aber 
dafür das Trio Franz Keller, mit Reinhard Jungin-
ger, Franz Keller und Alexander Hedrich. Die Mu-
siker verstanden es wieder hervorragend mit 
beliebten und altbekannten Melodien für eine 
wunderbare Stimmung zu sorgen. Auch wenn 
sich sonst im Alltag so manches Wehwehchen 
bemerkbar macht, beim Erklingen der Musik 
war es schnell vergessen und das Tanzbein 
wurde flott geschwungen. Die Tanzfläche war 
bei Polka, Walzer, Tango usw. stets gut belegt, es 
wurde getanzt und es wurde mitgesungen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Jakob und 
Roswitha Zimmerer hatten die Gäste wieder mit 
Kaffee, Kuchen und gegen Abend mit Bratwurst, 

aus eigener Herstellung, mit Kren und Brot be-
wirtet.

Michael Welbl trug in einer Tanzpause zwei 
Gedichte in donauschwäbischer Mundart vor.

Ein weiterer Beitrag kam von Michael Müller. 
Beide Herren gehören schon, genauso wie Va-
lentin Fischler zum Programm des Seniorentan-
zes. Natürlich kann man nicht um 18 Uhr den 
schönen Nachmittag beenden ohne einige Zu-
gaben der Musiker, wobei die „Schwiegermut-
ter-Polka“ nicht fehlen darf. Zur schönen Tradi-
tion wurde, dass sich zum Schluss alle 
Anwesenden in einem Kreis aufstellen und ge-
meinsam das Lied „Keiner schöner Land“ sin-
gen.

Mit Applaus wurde die Ankündigung aufge-
nommen, dass der Seniorentanz im Herbst für 
den 21. September 2011 geplant ist.

‚ger

n
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Jahreshauptversammlung in Speyer

Am 27. März 2011 hatte der Stadtverband 
Speyer zur ordentlichen Hauptversammlung 

eingeladen. Da keine Neuwahlen anstanden und 
zudem Landtagswahlen waren, kamen auch 
nicht so viele Mitglieder wie sonst üblich. 

Vorsitzender Siegfried Liebel berichtete über 
die Aktivitäten in den vergangenen zwölf Mona-
ten. Steffen Brecht konnte einen positiven Kas-
senbericht vorlegen, nach dem diesmal sogar 
ein Plus zu verzeichnen war. Jakob Zimmerer 
berichtete über Unternehmungen des Senioren-
kreises und dessen gelegentliche Mitarbeit rund 
ums Haus Pannonia. 

Für die Trachtengruppe berichtete Steffen 
Brecht über die Aktivitäten im vergangenen 
Jahr.

Er bedauerte, dass es an Nachwuchs fehle 
und gab der Hoffnung Ausdruck, dass es trotz-
dem gelingen möge die überlieferte Brauch-
tums- und Volkstumspflege aufrecht zu erhal-
ten.

Nach einem ausführlichen Bericht der Rech-
nungsprüfer, vorgetragen von Klaus Bohn wurde 
der Kassenführung und dem Vorstand einstim-
mig die Entlastung erteilt.

Landesvorsitzender Josef Jerger nahm Eh-
rungen für langjährige Mitgliedschaft vor.

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden mit 
Treuenadel und Urkunde geehrt: Robert Helmlin-
ger, Kunibert von Rüden und Johann (Hans) 
Schütz. Die Ehrennadel in Silber, für 30-jährige 
Mitgliedschaft, erhielt Hilde Massler. Hans Hoff-
mann ist 50 Jahre Mitglied und wurde mit der 

Treuenadel in Gold mit ganzem Kranz geehrt. 
Erstmals konnte der Landesvorsitzende Lands-
leute für 60 Jahre Mitgliedschaft eine Ehren-
Urkunde überreichen. Für 60-jährige Mitglied-
schaft wurden geehrt: Rosalia Csomo, 
Magdalena Gallo, Stefanie Gallo, Adam Fase-
kasch und Adam Nagelbach.

Abschließend dankte der Landesvorsitzende 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren 
selbstlosen Einsatz zum Wohle der Gemein-
schaft. Jerger sagte: „Sie verbringen viele Stun-
den im Jahr im Haus Pannonia, aber nicht um zu 
feiern sondern dafür um Gäste zu bedienen da-
mit sich diese im Hauses wohlfühlen und das 
Haus durch ihre ehrenamtliche Arbeit unterhal-
ten werden kann“.

‚ger

Geehrte mit den Vorsitzenden Siegfried Liebel, 2. von links und Josef Jerger ganz rechts.
Von links: Adam Fasekasch, Hans Hoffmann, Hans Schütz, Stefanie Gallo, Magdalena Gallo

Vorstand des Stadtverbandes Speyer, von links: Josef Jerger, Jakob Zimmerer, Siegfried Liebel, 
Petra Liebel, Anamarie Erbach, Paul Nägl, Elisabeth Ziemer, Barbara Wolf, Steffen Brecht, 
Marion Marte, Alexander Brecht

Neue  
Mitglieder

Der Stadtverband Speyer freut sich mit den 
Eheleuten Dieter und Maria Ostlinning und 
 Josef und Gisela Nittmann neue Mitglieder be-
grüßen zu dürfen.
Wir wünschen den Ehepaaren Ostlinning und 
Nittmann, dass sie sich in unserer Gemeinschaft 
wohlfühlen.

Empfehlen Sie unsere  

Donaudeutschen 

 Nachrichten weiter!

Berichtigung aus  
Ausgabe 1/11

In dem Artikel „Jugendtagung der Donauschwa-
ben 2010“ von Sandra Peric hat sich leider auf 
Seite 16 ein Fehler eingeschlichen.
Bei Manuel Kyas handelt es sich natürlich um 
Markus Kyas.
Das Selbe geschah im Artikel „Vorweihnachts-
feier der Senioren auf Seite 15.
Hier sollte es Georg Weiner und nicht Georg 
Weinert heißen.
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Fasnacht – Fasching 2011 
Faschingstanz
Fasnacht 2011 im Haus Pannonia waren wieder 
5 tolle Tage mit Unterhaltung, Witz, Spaß, vielen 
Besuchern und wie immer mit viel Arbeit. Die 
begann schon mit der Dekoration des Hauses. 
Entsprechend dem Motto wurde versucht mit 
viel Stoff und Licht die Räumlichkeiten in ein 
Musicaltheater zu verwandeln. Dass dies gelun-
gen war konnte man schon am Samstagabend 
sehen als sich der Vorhang der Bühne öffnete 
und Paul Nägl die Gäste begrüßte. Was dann 
folgte war eine tänzerische Reise der Trachten-
gruppenmitglieder durch die Welt der Musicals. 
Dazu hatten sie sich Themen aus „Mamma Mia, 
die Schöne und das Biest, Tarzan und Tanz der 
Vampire“ ausgesucht. Neben den tänzerischen 
Leistungen waren besonders die Kostüme ein 
Leckerbissen für das Auge. Dazwischen sorgte 
unser DJ Tobias für die richtige musikalische 
Unterhaltung und Brigitte und Carola sorgten 
mit ihren Vorträgen über das Tapezieren und die 
Frau mit ihren Gewichtsproblemen für die fas-
nachtlichte Stimmung. Während des ganzen 
Abends waren gute Geister in der Küche und am 
Ausschank tätig, um auch für das leibliche Wohl 
zu sorgen. Gerne hätten wir uns ein paar Besu-
cher mehr gewünscht, die diesen tollen Abend 
miterlebt hätten.

Tanz der "Löwinnen": Jana, Veneta und Laura

Fotos: privat

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
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Fasnacht – Fasching 2011 
Spanferkel- und Heringessen
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusam-
men. Dies galt scheinbar wieder für die nächs-
ten Tage. Bereits am Sonntag trafen sich Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen um in fröhlicher 
Runde die Spanferkel und Salate für Rosenmon-
tag und Faschingsdienstag vorzubereiten. Es 
wurde viel gelacht, gearbeitet und auch probiert 
aber als Abwechslung gab es zum Mittagessen 
eine schmackhafte Bohnensuppe. Denn das 
Spanferkel wollten wir ja unseren Gästen ser-
vieren. Und die waren an beiden Tagen so zahl-
reich, dass kein Platz frei blieb. Als Gäste konn-
ten wir begrüßen unsere Bürgermeisterin 
Monika Kabs, den Landtagsabgeordneten Dr. 
Axel Wilke und eine Abordnung der Speyerer 
Karnevalsgesellschaft mit Prinzessin Sarah I. 
Dass es allen geschmeckt hat konnte man an 
den zufriedenen Gesichtern sehen. Einige 
brauchten dann etwas zum Verdauen und ande-
ren war der Sinn nach etwas Süßem. Dafür hat-
ten wir wieder ca. 1000 frische Krapfen geba-
cken. Aber alles ist auch einmal vorbei und dann 
kommt vielleicht die Katerstimmung. So auch 
am Aschermittwoch. Es herrschte zwar keine 
Katerstimmung aber die Heringe mit Pellkartof-
feln, von den Mitarbeiterinnen zubereitet, mun-
deten trotzdem. 

Übrigens war die Dienstgruppe an knapp fünf 
Tagen unermüdlich im Einsatz und hat Hervor-
ragendes geleistet.

Jetzt kann man sagen: es war Fasching. Wir 
haben es gefeiert, nicht so toll wie in den Hoch-
burgen des Karnevals, sondern so wie es sein 
soll. Mit Musik und Tanz, mit Essen und Trinken, 
mit vielen Gästen und schöner Unterhaltung 
aber auch mit viel Arbeit. Dafür allen Mitwirken-
den hiermit noch einmal Dankeschön. 

P. N.

1

2

3

Fotos:

1 Fleisch würzen, "alles würzt" !!!

2 Ferkel-Koteletts zum reinbeißen 

3 Hier werden die leckeren Krapfen gebacken
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Sonntag,  01. Mai   Maifest im und ums Haus Pannonia mit:
   Frühschoppen, Unterhaltungsmusik,
   Mittagessen, Maibaum aufstellen,
   Kaffee und Kuchen  

Mittwoch, 25. Mai  Seniorennachmittag
   Verantwortlich: Jakob Zimmerer, Tel. 0 62 34 – 44 05

Fr. – So. 03.–05. Juni  Zelten der Kinder- und Jugendtrachtengruppe

Samstag, 11. Juni  Treffen der HOG Bukin
   Frühschoppen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen
   Anmeldung bei: Jakob Zimmerer, Tel. 0 62 34 – 44 05

Sonntag,  25. Juni  Treffen HOG Liebling
   Frühschoppen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen
   Anmeldung bei: Adam Hedrich, Tel. 0 62 32 – 4 04 03

Mittwoch, 29. Juni  Seniorennachmittag
   Verantwortlich: Jakob Zimmerer, Tel. 0 62 34 – 44 05

Montag, 11. Juli  Seniorentreff am Brezelfestmontag
   Verantwortlich: Jakob Zimmerer, Tel. 0 62 34 – 44 05

Sonntag,  14. August  Schnitterfest mit:
   Frühschoppen, Musik, Mittagessen, Programm,
   Kaffee und Kuchen
   Anmeldung bei: Manfred König, Tel. 0 62 32 – 3 51 13 
   Haus Pannonia, Tel. 0 62 32 – 4 41 90

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben etwas Ruhe verdient.
Deshalb ist das Haus Pannonia im Monat Juli wegen Ferien geschlossen.

Terminanfragen bei: Siegfried Liebel,  Tel 0 63 44 – 93 68 88

Termine im Haus Pannonia Speyer

Termine in Frankenthal

Termine in Hassloch

Samstag, 30. April Brotsackball

Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. Juni Strohutfest am Rathausplatz

Samstag, 18. Juni Grillfest

Samstag, 27. August Sommerfest

Sonntag,  19. Juni  Bratwurstessen

Samstag,  30. Juli  Helferessen

Auskunft und Anmeldung bei: Anton Puxler, Tel. 06324 – 5 86 27

Wichtiger Hinweis

Die Donaudeutschen Nachrichten können 
auch im Internet gelesen werden.

Wählen Sie:  
http:// donaudeutsche-speyer.de oder 
Google news und geben Sie Donaudeutsche 
Speyer ein, hier finden Sie auf der Startseite 
links das Verzeichnis der Ausgaben der Jahre 
2008, 2009 und 2010.

Viel Porto könnten wir sparen, wenn die Leser 
aus dem Ausland von diesen Möglichkeiten 
gebrauch machen würden. 

Wir bitten um entsprechende Antwort an den 
Landesvorsitzenden Josef Jerger,  
E-Post: jerger.josef@t-online.de, Fax: 06 21 – 5 
29 78 22 oder Tel.: 06 21 – 57 58 76.

Die Schriftleitung 

Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe:

10. Juni 2011

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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Ethnische Vielfalt und staatliche Einheit, oder:  
Die vielen Wege nach Srebrenica

 Aktuelle Darstellung und Deutung des letzten Jahrhunderts auf jugoslawischem Boden – Helmut Erwert

Buchvorstellung

Zwei oder drei Generationen von Menschen in 
der Europäischen Union haben volle 65 Jah-

re lang niemals feindlichen Kanonendonner oder 
lebensverachtenden Bombenhagel erlebt. Sie 
kennen den Krieg und sein Elend nur mehr vom 
Fernsehschirm, von Bildern aus dem Irak, aus 
Afghanistan, oder erinnern sich an jene unsäg-
lich blutigen Konflikte am Rande des Kontinents, 
die es, – nach allem, was die Europäer in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchge-
macht hatten, – eigentlich gar nicht geben durf-
te. Bilder tauchen auf im Gedächtnis – von wei-
nenden Frauen, zerschossenen Häusern in 
Bosnien, von Pferdewagenkolonnen flüchtender 
Menschen im Kosovo! Jugoslawien, das Ge-
burtsland Zehntausender deutscher Gastarbei-
ter, das Urlaubsland von Millionen Europäern, 
die sich an seinen Stränden ihre Sommerbräune 
holten, war in blutige Fehden versunken. 

In einem 400-seitigen Buch legt nun die 
Münchner Professorin Marie-Janine Calic die 
erste Gesamtdarstellung der „Geschichte Jugo-
slawiens im 20. Jahrhundert“ bis zur Gegenwart 
in deutscher Sprache vor, eingebettet in die 
Beck’sche Reihe „Europäische Geschichte im 
20. Jahrhundert“. Sechs Großkapitel widmet sie 
den Zeiten vor, während und nach der zweimali-
gen staatlichen Einheit Jugoslawiens, bietet ei-
nen Anhang mit wissenschaftlichem Apparat, 
wertvollen Übersichten, Tabellen, Register und 
Kartenmaterial. Den deutschen Leser wird die 
Darstellung des Zweiten Weltkriegs, des „sozia-
listischen Jugoslawien“ und dessen Auflösung 
besonders interessieren oder auch der post-
kommunistische Zustand des südöstlichen 
Randes der europäischen Landmasse, der bis 
heute einen „weißen Fleck“ in der politischen 
Landkarte Europas markiert. Wenig verwunder-
lich also, dass sich Heiko Flottau in seiner Re-
zension des Buches in der SZ fast ausschließlich 
auf die letzten Teile der Darstellung stürzt, die 
neuralgische Punkte des Tito- und Nachtito-Re-
gimes rekapituliert sowie die Gründe zu den 
Verbrechen der ethnischen Säuberungen auf-
sucht.

Das zentrale Interesse der Autorin gilt dem 
Gesamtstaat „Jugoslawien“ und seinen staats-
tragenden slawischen Teilnationen, was den 
Kritiker Lothar Höbelt veranlasst, von einer „Ju-
gostalgie“ zu sprechen. Der Eindruck ist nicht 
von der Hand zu weisen, doch wird man der in 
der Balkanproblematik engagierten Wissen-
schaftlerin gerne zugestehen, Sympathie für 
den weiten jugoslawischen Staatsrahmen zu 

hegen, der Stabilität, Frieden und politisches 
Gewicht für die Balkanländer garantieren konn-
te. Dass der zweimalige Versuch des übernatio-
nalen Zusammenschlusses in Grausamkeit en-
dete, wird nirgends im Buch beschönigt oder 
geleugnet, ist aber auch nicht der Staatsidee 
anzulasten, sondern denen, die sie nicht mit Au-
genmaß und ausgleichender Gerechtigkeit aus-
füllen konnten.

Aufwühlend und genussreich ist die Lektüre 
allemal. Bei der Fülle des Materials, der Vielfalt 
brillant formulierter, oft abgehobener Abstrakti-
on ist es freilich nicht immer leicht, dem Verlauf 
eines analytischen Fadens zu folgen, ein klares 
historisches Urteil herauszuschälen, zumal die 
Autorin sich nicht selten auf schmalem Grenz-
terrain zwischen verhüllter Anklage und sugges-
tiver Verteidigung, erklärendem Verständnis und 
ziviler Ablehnung bewegt. Den Grund des Schei-
terns der „Erfindung einer jugoslawischen Nati-
on“ sieht sie nicht in der oft behaupteten Rück-
ständigkeit oder dem angeblichen Hasspotenzial 
der südslawischen Völker, sondern im Mangel 
an „gesellschaftlichen Voraussetzungen“ in 
Konfession und Sprache. Der mangelnde Kon-
sens sei Ausfluss „lang andauernder, unter-
schiedlicher Fremdherrschaften“ (S. 333) gewe-
sen. „Vielgestalt, Ungleichzeitigkeit und 
nationalideologische Hybridität mögen erklären, 
warum sich … weder vor noch nach Gründung 
Jugoslawiens ein integrales südslawisches Na-
tionsverständnis konsolidierte.“ (S. 333 f.). 

Die Berichte und Zitate über allseitige Gräuel 
des Ustascha-Regimes, der Tschetniks, des Ti-
to-Regimes, die ehrlich und ungeschminkt be-
nannt werden, erfüllen den Leser mit Schaudern, 
lassen eine Genese des Schreckens vom Zwei-
ten Weltkrieg bis zum „Nachfolgekrieg“ vermu-
ten, den auch die ständig einbezogenen Paralle-
len der jugoslawischen Geschichte mit den 
europäischen Entwicklungen („Auch der Balkan, 
im Guten wie im Schlechten, ist auf das Engste 
mit den europäischen Zeitläuften verflochten.“ 

(S. 11) nicht ganz erklären. Nirgends spricht 
die Autorin eine klare ethnische Schuldzuwei-
sung aus, kleidet sie häufig in Verallgemeine-
rungen oder Passivkonstruktionen, die irgend-
wie alle Seiten inkludieren („Warum aber 
implodierte Jugoslawien mit kriegerischer Ge-
walt…? Zum einen wurden (die Konflikte) durch 
machtpolitische und sozialökonomische Gegen-
sätze angetrieben, … zum anderen … durch 
eine stets aufs Neue aktualisierbare und inter-
pretierbare, blutige Konfliktegeschichte dauer-

haft unterfüttert, … (S. 343). Manchmal löst sie 
konfliktive Ursächlichkeiten in schwebende Ab-
straktionen auf („Während die abtrünnigen Re-
publiken und Provinzen in der Unabhängigkeit 
eine alternativlose Notwendigkeit erkannten, 
mussten die Serben im Staatszerfall eine Bedro-
hung ihrer nationalen Kernprioritäten erblicken.“ 
S. 343), letztlich aber verankert Calic den Ur-
sprung allen Übels in Entscheidungen und Be-
fehlen, die „von Menschen“ ausgingen: „Die viel 
zitierte Balkankultur“ spielte „im Schlussakt des 
jugoslawischen Dramas nur eine Nebenrolle. 
Gewaltverherrlichende Traditionen, blutrünstige 
Volksepen, Waffenkult und patriarchalische Ge-
wohnheiten bildeten eine Projektionsfläche für 
Kommunikationsstrategien und Handlungswei-
sen im Krieg, erklären jedoch nicht seine tiefe-
ren Ursachen. … Der Fundus aus Geschichte, 
Kultur und Religion“ habe die Menschen mobili-
siert, Autoritäten legitimiert, aber „keinen Auto-
matismus“ begründet, … in jedem Moment der 
historischen Entwicklung gab es für jeden Men-
schen individuelle Entscheidungsspielräume“ 
(S. 344). Das klingt sehr einsichtig, doch kann 
diese Feststellung erklären, warum eine Vielzahl 
menschlicher Entscheidungsträger eine so ek-
latante Brutalität an den Tag legte, wie sie in den 
Protokollen des „Tribunals für das frühere Jugo-
slawien“ nachzulesen sind? 

Calic ist sich des „fast uferlosen und noch 
längst nicht erschöpfend erschlossenen Unter-
suchungsgegenstandes“ bewusst, „insbeson-
dere was die Zeit nach 1945 anbelangt,“ ver-
spricht, ihre Aufgabe „ohne Vorurteile“ zu 
erledigen, wirbt um Verständnis, dass „kein 
Narrativ ohne Verkürzungen und Verallgemeine-
rungen“ auskommt, dass sie sich bei der Weite 
des Themas häufig auf Sekundärliteratur stüt-
zen muss, schätzt sich hier glücklich, dass „die 
Jugoslawen zu allen Zeiten selber viel publi-
ziert“ hätten. (Alle Zitate von S. 14). Die Verfüg-
barkeit, die Anzahl und der freie Zugang zu vor-
urteilsfreien Informationsquellen sind in der Tat 
entscheidende Kriterien für die Wissenschaft-
lichkeit einer historischen Darstellung, bieten 
die Gewähr, dass Einseitigkeit und Verzeichnung 
der Wirklichkeit vermieden werden. Die lapidare 
Freude der Professorin über jugoslawische Pub-
likationen müsste freilich diskutiert werden, 
wenn man den Umstand ins Auge fasst, dass es 
35 Jahre lang eine Fülle tendenziöser jugosla-
wisch-kommunistischer Tito-Hofgeschichts-
schreibung gegeben hat, die bis heute ihre 
Schatten auf die Forschung wirft, indem sie in 
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Ermangelung anderer Quellen und Darstellun-
gen – auch von seriösen deutschen Historikern 
unkritisch benutzt worden sind. Der Zugang zu 
Archiven in Serbien und anderswo im ehemals 
jugoslawischen Raum ist darüber hinaus bis 
heute erschwert, ihr Bestand oft äußerst lücken-
haft und ungeordnet. 

Da das zentrale Interesse an der Erforschung 
des Einheitsstaats Jugoslawien und seiner 
staatstragenden slawischen Teilvölker und 
-staaten drängt manche Erörterung detaillierter 
Befindlichkeiten der jugoslawischer Regionen 
und Minoritäten an den Rand der Wahrnehmung. 
Die Wissenschaftlerin mit dem Forschungs-
schwerpunkt „ethnische Minderheiten“ margi-
nalisiert die Erörterung des Schicksals der deut-
schen Minderheit, die die größte im Jugoslawien 
vor 1945 darstellte, verkürzt und verstreut die 
Beschäftigung mit dieser halben Million Men-
schen auf insgesamt vielleicht eineinhalb oder 
zwei Seiten, wogegen ihre zahlenmäßige Prä-
senz gut den fünf- oder sechsfachen Raum mit 
differenzierterer Darstellung hätte beanspru-
chen dürfen, zeichnet dadurch viele schiefe Bil-
der. Nicht nur, dass die für Jugoslawien angege-
bene hohe Analphabetenrate auf die einst 
Habsburgisch geprägte Vojvodina mit ihrem gro-
ßen deutschen Bevölkerungsanteil überhaupt 
nicht zutrifft, auch die Behandlung der Frau in 
der Gesellschaft („Frauen sind zu schlagen wie 
Pferde“) und vieles mehr zeigen diese Bevölke-
rungsgruppe und ihr Lebensumfeld in einem 
falschen Licht. Wenn der Buchtext für das Jahr 
1918 vermeldet, dass der jugoslawische Staat 
auf Minderheitenschutzverträge verpflichtet 
wurde, die „den Minoritäten Nichtdiskriminie-
rung, Religions- und Organisationsfreiheit sowie 
das Recht auf Grundschulunterricht in der Mut-
tersprache zusicherte“ (S. 84), so ist das richtig, 
doch in der Verkürzung der Darstellung ver-
schweigt er, dass die Minderheitenrechte nie in 
die jugoslawische Verfassung aufgenommen 
wurde, der deutschen Volksgruppe immer ver-
wehrt geblieben war, auf eigene Kosten private 
Schulen mit effizientem Muttersprachenunter-
richt zu errichten, - eine Kulturautonomie, die 
den Südslawen im Habsburgerreich stets ge-
währt war. (Die deutschsprachigen Abgänger 
der jugoslawischen staatlichen Volksschulen 
waren weder fähig, korrekte Schreiben an serbi-
sche noch an deutsche Behörden zu verfassen, 
was ihnen nach der Ankunft im deutschen Mut-
terland 1944–1948 nicht selten eine arge Ge-
ringschätzung, ja Verachtung einbrachte.) 

Die Kürze der Darstellung hat es offensicht-
lich auch nicht erlaubt, „den Grundsätzen guten 
wissenschaftlichen Arbeitens folgend … ver-
schiedene Perspektiven gegeneinander abzu-
wägen“, wie es die Autorin im Vorwort (S. 15) 
ankündigt. Nur so ist zu verstehen, dass das 
Buch in den spärlichen Passagen über das 
Schicksal der deutschen Minderheit für die Jah-
re 1945–1948 haarsträubende Falschbehaup-
tungen transportiert: „Im Juni beschloss die ju-

goslawische Regierung …, ’dass alle Deutschen 
… nach Deutschland ausgesiedelt werden sol-
len.’ Zehntausende emigrierten daraufhin nach 
Deutschland und nach Österreich“ (S. 179). 

Angesichts dieser Desinformation in einem 
seriösen Geschichtsbuch für deutsche Leser 
fehlen einem die Worte! Wie gerne wären „Zehn-
tausende“ von ihnen in den Jahren 1945-1948 
aus ihren Arbeits- und Hungerlagern emigriert, 
hätten ihre vieltausendfältigen Leiden beendet, 
wären ihrem grauenhaften Tod entkommen, der 
in den jugoslawischen Internierungslagern von 
1945–1948 auf sie wartete! (Keiner der Lager-
kommandanten, keiner aus der kommunistisch-
sozialistischen Führungsriege in den 35 Jahren 
Tito-Jugoslawien und danach ist wegen Men-
schenrechtsverbrechen vor Gericht gebracht 
worden!) 

Hier ist der hochrangigen Historikerin ihre 
karge Auswahl der Sekundärliteratur zur Falle 
geworden. Hätte sie doch aktuelle Studien gele-
sen, – die Dissertation von Michael Portmann 
etwa (Die kommunistische Revolution in der Vo-
jvodina 1944–1952. Wien, 2008), der von „Ar-
beits- und Hungerlagern“, von „Todeslagern“ 
für die deutsche Bevölkerung spricht, oder den 
Aufsatz von Zoran Janjetovic (in: Daheim an der 
Donau. Novi Sad/Ulm 2009. S. 218-223), der die 
Internierungen „Konzentrationslager für Schwa-
ben“ nennt, wo „bis Mitte 1945 praktisch die 
gesamte noch freie deutsche Bevölkerung“ hin-
ter Schloss und Riegel 
gehalten wurde. 

Wie kann eine ange-
sehene Wissenschaftle-
rin in einem viel beachte-
ten Buch den Lesern in 
Deutschland eine solch 
tendenziöse, ungerechte 
Darstellung des Schick-
sals ihrer jugoslawien-
deutschen Minderheit 
andienen? Zugegeben, 
die publizistischen, me-
dialen Schienenstränge 
laufen gern in solche 
Richtung, mag auch sein, 
dass Autoren hierzulande 
in dieser Sache kaum ei-
nen öffentlichen Wider-
spruch befürchten müs-
sen, aber darf man in 
einem demokratischen 
Rechtsstaat mit freier 
Meinungsäußerung die 
Wahrheit mit Füßen tre-
ten? Die Leugnung der 
Leiden Zehntausender 
Frauen, Kinder und alter 
Menschen, die wegen ih-
rer Volkszugehörigkeit zu 
Tode kamen, tut den Op-
fern bitteres Unrecht, be-
leidigt die überlebenden 

Zeitzeugen, verwirrt die Nachkommen, ist ein 
Schlag ins Gesicht aller Wahrheitssuchender 
auch in der heute serbischen Vojvodina, wo in-
zwischen Gedenkstätten auf Massengräbern 
inmitten wild wuchernder Äcker entstehen und 
Jahr für Jahr versöhnliche Trauerfeiern von ver-
schiedenkonfessionellen Geistlichen abgehalten 
werden. 

Keinem der bisherigen Rezensenten des Ju-
goslawienbuches ist übrigens aufgefallen, dass 
das historische Schicksal der jugoslawischen 
deutschsprachigen Minderheit in dieser Publi-
kation empörend falsch dargestellt ist. Wenn 
solche unwahren historischen Behauptungen 
über die eigene Seite in der deutschen Öffent-
lichkeit unwidersprochen hingenommen wer-
den, zeigt dies nicht den traurigen Zustand un-
serer Kultur- und Sprachgemeinschaft? 
Offenbart es nicht eine höchst bedauernswerte 
Desinformation und eklatante Defizite im Wahr-
heitsbedürfnis? 
Marie-Janine Calic: 
Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert.
München: C. H. Beck 2010. 416 S. mit umfang-
reichem Anhang. 
ISBN 978 3 40660646 5 (broschierte Ausgabe) 
26.95 Euro.

Helmut Erwert, 
Sudetendeutsche Str. 5, 94327 Bogen, 
Tel. 09422/3673

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. 
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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 !

Spendenaufruf  
der Donauschwäbischen  
Jugend

Jugendkonto der LM d. Donauschwaben Bundesverband e.V.

Konto-Nr.: 333 763009 

BLZ: 603 900 00

Vereinigte Volksbank AG Böblingen
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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, 

Leberwurst, Blutwurst, 

Schwartenmagen und 

Hausmacher Bratwurst.
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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

Übungsstunden  
und Gruppen abende  
der Donaudeutschen  

Trachtengruppen

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

Trachtengruppe Speyer: 
Sonntags: 
Kinder, Jugend und  
Erwachsene ab 17.30 Uhr
im Haus Pannonia,
Friedrich-Ebert-Straße 106,
Telefon 0 62 32 / 4 41 90


