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Bedingungen für die Errichtung von Gedenkstätten  
für Donauschwaben,

die nach dem Zweiten Weltkrieg Opfer der Gewalt wurden
Ein Gespräch mit Herrn Aleksandar Nećak, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinden in Serbien 

Ein Bericht von Stefan Barth

Im März d. J. wurde in Leserbriefen der Tages-
zeitung DANAS im Zusammenhang mit der 

Errichtung einer Gedenkstätte am Schinderplatz 
in Werschetz eine Auseinadersetzung zwischen 
Dr. Teodor Kovać, Aleksander Nećak, beides jü-
dische Bürger in Serbien, und mir geführt. Was 
war geschehen? Nach achtjährigen Verhandlun-
gen mit der Gemeinde Werschetz wurde grünes 
Licht für die Errichtung eines Denkmals für Op-
fer der Gewalt gegeben. Es sollte ein gemeinsa-
mes Denkmal der Deutschen und Serben als 
Zeichen der Versöhnung sein. Die Einladungen 
für die Einweihungsfeier wurden verschickt. Da 
kam der Einspruch seitens des Vorsitzenden der 
Jüdischen Gemeinden in Serbien Aleksandar 
Nećak. Es wurde sogar der Israelische Botschaf-
ter in Serbien nach Werschetz eingeladen und 
viel Staub aufgewirbelt. Schließlich gelang es 
Herrn Nećak die Einweihung des Denkmals zu 
verhindern. Seine Forderung lautete: Es soll zu-
nächst nachgewiesen werden, dass es sich um 
unschuldige Opfer handelte. Herr Nećak schlug 
vor, dass die Nächsten der Opfer, ihre Freunde 
und Nachbarn, mit denen sie bis Ende 1944 in 
Frieden gelebt und gearbeitet haben das bezeu-
gen könnten,’ weil sie sich nicht nur an ihre Na-
men sondern auch an ihre guten Taten erinnern 
werden’.

Ich habe in meinem Leserbrief erwidert, dass 
dieser Vorschlag naiv sei, weil die meisten Nach-
barn und Freunde der Opfer gar nicht mehr le-
ben. Außerdem würde dieses Verfahren einen 
unheimlichen Aufwand bedeuten und über Jahre 
dauern. Schließlich schlug ich mit serbischen 
Freunden vor sich an einen Tisch zu setzten und 
die Argumente auszutauschen und zu einer Lö-
sung zu kommen. Man schlug vier Teilnehmer 
jeder Seite vor. Von unserer Seite kamen die ver-
einbarten vier Teilnehmer, von der anderen Seite 
zehn, darunter auch Angehörige der ehemaligen 
UDBA (Uprava drzavne bezbednosti) zu Deutsch: 
Des Staatssicherheitsdienstes. Es kam zu kei-

nem Ergebnis. Ich selbst habe an dieser Sitzung 
nicht teilgenommen.

Während meines Aufenthaltes im Juli in Ser-
bien haben Frau Nadežda Radović und ich mit 
Herrn Nećak ein Gespräch vereinbart. Ich wollte 
Herrn Nećak kennenlernen und seine Meinung, 
ohne die Öffentlichkeit, hören. Wir haben uns in 
Belgrad, in den Räumen der Jüdischen Gemein-
de, getroffen. Auf meine Frage, wieso er mich im 
Leserbrief persönlich mit Unterstellungen ange-
griffen habe, obwohl er mich doch gar nicht ken-
ne, hat er geantwortet: Das gehört zu meinem 
Geschäft.

Herr Nećak hat im Sechsaugengespräch ge-
sagt er habe nichts gegen die Errichtung eines 
Denkmals für umgekommene Donauschwaben 
weder auf dem Schinderplatz noch sonst wo. Vo-
raussetzung sei aber, dass diese Opfer unschul-
dig sind. Auf meine Frage wie die Schuldfrage 
geklärt werden soll hat Herr Nećak geantwortet: 
Sie sind unschuldig, wenn sie nicht gerichtlich 
verurteilt wurden. 

Dieser Standpunkt hat mehrere Schönheits-
fehler. Zunächst ist es so, dass in zivilisierten 
Ländern nicht die Unschuld sondern die Schuld 
bewiesen werden muss. Außerdem gab es Un-
schuldige, die ohne Gerichtsurteil getötet wurden 
und Schuldige, die sich der Verantwortung durch 
Flucht entzogen haben. Ein Zugang zu den Archi-
ven, um die Schuldfrage zu klären, ist uns bis 
heute verwährt worden. Eine erneute Rückfrage 
bei Herrn Nećak ergab folgende Klarstellung: Wir 
sollen alle Namen, der nach unserer Meinung 
unschuldigen Opfer, aufführen. Wenn niemand 
Einspruch erhebt und durch ein Gerichtsurteil 
nachweist, dass das Opfer verurteilt wurde, so 
gilt die Unschuldsvermutung und das Opfer ist 
unschuldig. Wir kennen nur die Namen der Opfer, 
die wir durch unsere Heimatortsgemeinschaften 
registriert haben. Ein Zugang zu den serbischen 
Archiven ist uns nach wie vor verwehrt. Wir wis-
sen auch, dass sich Lagerbücher mit den Namen 

in den ehemaligen Orten, wo sich Lager befan-
den, existieren. Dieses Verfahren ist natürlich 
sehr aufwendig, wenn man an das Lager Jarek 
mit über 6.000 Opfern denkt.

Auch der jetzige Vorschlag von Herrn Nećak 
ist schwer praktikabel. Es muss geklärt werden 
wo die Namen der Opfer veröffentlicht werden 
sollen und auf welche Zeit die Einspruchsfrist 
begrenzt werden soll. Es können nur die Namen 
sein, die von der Donauschwäbischen Kulturstif-
tung im Buch in vier Bänden Leidensweg der 
Deutschen im kommunistischen Jugoslawien 
veröffentlicht wurden, da wir keinen Zugriff auf 
Archive haben. Die Einspruchsfrist darf nicht zu 
Verzögerungen des Baues eines Denkmals füh-
ren, da während des Genehmigungsverfahrens 
genügend Zeit besteht um die Namen zu prüfen. 
Da wir nie die Absicht hatten Namen auf den Ta-
feln zu veröffentlichen ist es ohnehin nicht einzu-
sehen warum ein Text, der angibt, dass das 
Denkmal den unschuldigen Opfern gewidmet sei 
diese Aussage auch für die schuldigen Opfer gel-
ten solle. Es ist schließlich nur eine symbolische 
Geste unseren Opfern gegenüber.

Herr Nećak behauptet, dass man auf dem Ge-
lände des Schinderplatzes in Werschetz, wo die 
menschlichen Überreste vermutet und Probegra-
bungen durchgeführt wurden, bei Bodenuntersu-
chungen für ein Gebäude keine menschliche 
Überreste gefunden worden sind. Diese Behaup-
tung muss noch entkräftet werden, ist aber kein 
Hinderungsgrund für die Errichtung des Denk-
mals.

Ich habe Herrn Nećak mein Buch Ein Junge 
aus der Nachbarschaft mit folgender Widmung 
geschenkt: Unsere Vergangenheit ist Teil der 
Gegenwart und Zukunft. Von uns hängt es ab, 
ob wir den Weg der Versöhnung, des Vertrau-
ens und der gegenseitigen Hochachtung ge-
hen wollen.

Im Gegenzug schenkte er mir fünf Bücher 
über Lebensgeschichten von Juden.

Fortsetzung auf Seite 2
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Wir gehen offen mit unserer Geschichte um
Nachdem ich ihm erzählt habe wo bereits in 
Serbien Lesungen über mein Buch durchgeführt 
wurden, schlug er spontan eine Lesung in der 
Bibliothek Sveti Sava (Heiliger Save) in Semlin 
vor. Ich sagte sofort zu. Warum er gerade Semlin 
vorgeschlagen hat konnte ich nur vermuten. Auf 
dem Messegelände in Semlin (auch unter dem 
Namen Judenlager Semlin bekannt) standen, 
als Krankenwagen getarnte Gaswagen, in denen 
Juden und Roma, überwiegend Frauen und Kin-
der, von SS-Angehörigen und dem Sicherheits-
dienst umgebracht wurden, eines der schänd-
lichsten Kriegsverbrechen, ausgedacht von 
gestörten menschlichen Kreaturen und vollzo-
gen von sadistisch veranlagten Menschen. Auch 
die serbische Regierung Nedić, die ja faschis-
tisch und antisemitisch war, hat mit ihrer Polizei 
Juden verhaftet und zur Tötung ausgeliefert, wie 
aus neuesten Archivunterlagen ersichtlich ist 
(Logor Banjica – logoraši 1941-1944, Buch 1 
und 2, Historisches Archiv Belgrad, Belgrad 
2009, Seiten 707+830). Herr Nećak hatte vorher 
im Leserbrief behauptet, dass auch Do-
nauschwaben an den Verbrechen auf dem Mes-
segelände beteiligt waren. Dem habe ich wider-
sprochen, weil uns darüber tatsächlich keine 
Informationen vorliegen und Herr Nećak es trotz 
Aufforderung nicht belegen konnte.

Es blieben nur sechs Tage Zeit für Einladun-
gen. Die Lesung fand an einem heißen Spät-
nachmittag statt. Auf dem Podium saßen außer 
mir noch Prof. Dr. Ranko Končar, Historiker und 
Zlatoje Martinov, Redakteur der Zeitschrift Repu-
blika. Herr Nećak wollte nur zur Begrüßung kom-
men, war aber während meines gesamten, län-
geren Referats anwesend.

Ich habe, nachdem ich auf das Schicksal der 
Donauschwaben mit über 60.000 Todesopfern 
nach dem Zweiten Weltkrieg eingegangen war, 
unter anderem gesagt, dass die Juden die größ-
ten Opfer des Krieges waren und ich nie versucht 
habe das Leid dieser Menschen zu relativieren. 
In Jugoslawien wurden die Juden zu 90% ver-
nichtet. Serbien war das erste Land, das von Na-
zis als „judenfrei“ bezeichnet wurde. Ich habe 
betont, dass die Vertreibung und Vernichtung der 
Juden für Deutschland und Österreich ein großer 
Verlust waren, weil sich unter ihnen viele Wis-
senschaftler, Schriftsteller, Komponisten, Musi-
ker, Kulturschaffende, Ärzte usw. befanden.

Wenn man von den Kriegszeiten spricht, so 
geht es in der Regel um Menschen, die sich im 
Kampf hervorgetan haben oder infolge des Krie-
ges umgekommen sind. Es ist wenig von Men-
schen die Rede, die Widerstand geleistet haben, 
indem sie ihre Nächsten, ihre Freunde oder 
Nachbarn, beschützten oder retteten. Im Namen 
des Humanismus müssen wir für die nächsten 
Generationen auch das Andenken an Menschen 
bewahren, die trotz eines brutalen Machtappa-
rats, trotz Mord, Kollaboration, Verschweigen und 
Gleichgültigkeit, andere gerettet haben. Im Le-
ben waren das ganz „normale“ Menschen, 

Christen, Sozialdemokraten, Kommunisten, Libe-
rale, hohe Amtsträger, Offiziere, Ärzte und vor 
allem Frauen. Es ist wichtig, über diese wenig 
bekannten, unbesungenen Helden des Wider-
standes zu sprechen, zu forschen und zu schrei-
ben. Ich habe darüber berichtet wie viele Deut-
sche Juden vor den Nazis, vor dem sicheren Tod, 
gerettet haben. Professor Lustiger, selbst jüdi-
scher Abstammung, fand bei seinen Recherchen 
20.000 Deutsche, die Juden retteten. Nur 400 
von ihnen wurden namentlich am Denkmal (Yad) 
Yadvashem, dem Ort, an dem man in Israel die 
Erinnerung bewahrt und den Ermordeten einen 
Namen (Shem) gegeben hat, als „Gerechte“ ver-
ewigt. Ich habe auch Beispiele genannt, wo Do-
nauschwaben serbische Freunde vor den Usta-
scha retteten.

Die Erinnerung hat in Deutschland Zukunft. 
Auf Initiative von Deutschen wurden 180 Ge-
denkstätten in einstigen Konzentrationslagern, 
Gefängnissen und Synagogen errichtet. Von die-
sen Gedenkstätten sind 98 immer geöffnet und 
verfügen über pädagogische Programme. Sie 
werden von etwa 3,5 Millionen Menschen jähr-
lich besucht. Im Rahmen der christlichen „Aktion 
Sühnezeichen“ arbeiten Zehntausende junger 
Deutscher freiwillig an 120 Projekten in 13 Län-
dern. Jährlich werden 20 internationale Jugend-
treffs in Sommerlagern organisiert. Es gibt Schü-
lerreisen nach Dachau, Auschwitz und zu anderen 
Gedenkstätten. In Deutschland arbeiten an den 
erwähnten Objekten Menschen, die sich der Ge-
schichte stellen und ihre Lehren an ihre Kinder, 
Enkelkinder und Mitbürger weitergeben. Das Ge-
sagte gilt auch für die Erinnerungskultur in Ös-
terreich.

Wie sieht es anderswo aus?
Unsere Demokratie geht offen mit der Geschich-
te um. Schaut man über den Zaun, so fällt auf, 
dass es keine Denkmäler für die Millionen Zi-
vilopfer Stalins in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion gibt. Die Verbrechen Stalins wur-
den geschichtlich nur teilweise aufgearbeitet. 
Sie wurden durch die Verbrechen Hitlers überla-
gert und von den Kommunisten verschwiegen 

oder in den Hintergrund gedrängt. Im ehemali-
gen Jugoslawien, Polen und Tschechien, bemü-
hen sich unsere Landsleute Denkmäler für ihre 
Opfer zu errichten. Das gelingt nur sehr müh-
sam, weil es immer noch auf Vorbehalte unein-
sichtiger Politiker stößt, die die unangenehmen 
Seiten ihrer Vergangenheit lieber verdrängen 
und vergessen wollen. Es werden uns fast unak-
zeptable Bedingungen gestellt, wenn es um die 
Formulierung der Texte für Gedenkstätten geht. 
Es dürfen keine Opferzahlen, oder der Hinweis, 
dass sie Opfer der Gewalt waren und es sich um 
Konzentrationslager handelte genannt werden. 
Wir gehen mit unserer Geschichte offen um und 
erwarten dasselbe auch von anderen.

Die Errichtung der Denkmäler für die Opfer 
der Naziherrschaft in Deutschland, Österreich 
und teilweise auch außerhalb dieser Länder, wird 
von Deutschen und Österreichern finanziert. Die, 
nach langen Verhandlungen, errichteten Denk-
mäler für deutsche Opfer der kommunistischen 
Gewaltherrschaft im ehemaligen Jugoslawien 
werden von Donauschwaben finanziert, die in 
Deutschland, Österreich und Übersee leben.

Herr Nećak hat sich, nach meinem Referat 
verabschiedet, ohne während der Lesung das 
Wort ergriffen zu haben.

Unsere serbischen Freunde wurden über das 
Gespräch mit dem Vorsitzenden der Jüdischen 
Gemeinden in Serbien informiert.

Serbien befindet sich im Umbruch
Was heute in Serbien genau geschieht kann 
man als Außenstehender kaum verstehen. In der 
breiten Öffentlichkeit werden nationale Fragen 
kontrovers diskutiert. Es ist eine Retraditionali-
sierung über alle möglichen Bereiche im Gange. 
Insbesondere aus der „Notwendigkeit zur Füh-
rung einer nationalen Politik“ heraus versuchen 
politische Kreise, sowohl aus der Regierung, als 
auch aus der Opposition die ehemalige serbi-
sche Regierung unter Milan Nedic, der serbi-
scher Ministerpräsident in der anfänglichen 
 Marionettenregierung (offizielle Bezeichnung: 
„Regierung der nationalen Rettung“) war, die 

von links: Frau Eisenkol (Leiterin der Bibliothek, Stefan Borth (Buchautor), Prof. Dr. Ranko Konćár (Historiker), Zlatoje 
Martinov (Journalist), Aleksandar Nećak (Präs. d. Jüdischen gemeinde in Serbien)
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nach der Okkupation Serbiens durch Deutsch-
land 1941 installiert wurde, und die ehemaligen 
Tschetniks unter ihrem Anführer Draža 
Mihajlović, zu rehabilitieren. Bekanntlich waren 
Milan Nedić, als auch Dimitrije Ljotić Faschisten 
und Antisemiten. Selbst unter den Tschetniks 
waren viele Antisemiten und Gegner der natio-
nalen Minderheiten in Serbien, die sie lt. ihrem 
Programm, nach der Befreiung Serbien, vertrei-
ben wollten.

Da prallen verschiedene Strömungen aufein-
ander: Die Altnationalen, die Kommunisten aus 
Teilen der Altkommunisten, die orthodoxe Kirche 
und die gemäßigten demokratischen Kräfte, die 
Ballast abwerfen, neue Wege der Versöhnung mit 
Nachbarn und dem ehemaligen „Brudervolk“ 
einschlagen und die Nähe zu Europa anstreben 
wollen. Neue Wunden wurden in den kriegeri-

schen Auseinandersetzungen in den neunziger 
Jahren und durch den Zerfall Jugoslawiens auf-
gerissen. Die orthodoxe Kirche lebt noch immer 
in einer Welt der Mythen, die sich um Kosovo 
ranken, und hat die Bodenhaftung schon lange 
verloren. Die Arbeitslosigkeit ist groß, die Jugend 
hat keine Perspektive, die klugen Köpfe gehen 
außer Landes, die Korruption treibt Blühten, Ser-
bien ist international nach wie vor isoliert und die 
Bevölkerung gespalten, ob sie in die EU möchten 
oder nicht. Die Parteienlandschaft in Serbien ist 
diffus, verschwommen, instabil. Nach der Spal-
tung der Radikalen Partei zwischen den Anhän-
gern des Demagogen Šešelj und des gemäßigten 
Nikolić, hat sich die Parteienlandschaft in Serbi-
en weiter verändert. Die Radikalen um Nikolić 
sind gesprächs- und kompromissbereiter ge-
worden.

Diese Auseinandersetzung kann man viel-
leicht etwas besser verstehen, wenn man sich 
an die Studentenunruhen an den Universitäten in 
Deutschland Mitte der sechziger Jahre erinnert. 
Die Studenten muckten auf gegen den Krieg in 
Vietnam, gegen überfüllte Lehrsäle, autoritäre 
Erziehung, die verlogene sexuelle Moral und 
1968 gegen die Notstandsgesetze. Die Studen-
ten fragten ihre Eltern und Großeltern, warum sie 
Hitler nicht verhindert hatten. Warum die Nazi-
Richter, -Beamten, -Rechtsanwälte und -Lehrer 
nicht aus dem Dienst entfernt worden waren? 
Diese Zeiten liegen weit hinter uns und unsere 
Demokratie ist gefestigt und unsere unheilvolle 
Geschichte wird offen diskutiert. Serbien hat die-
sen schweren Weg noch vor sich.

Fortsetzung von Seite 2

Serbiens Außenminister Vuk Jeremić erklärte 
am 22. Juni 2010 in einem Interview gegen-

über der österreichischen Tageszeitung DIE 
PRESSE, dass Belgrad in der Kosovo-Frage sich 
von der Europäischen Union (EU) keine Bedin-
gungen aufzwingen lässt, „die kein stolzes Land 
je akzeptieren würde.“ Serbien will die Unab-
hängigkeit des Kosovo nicht anerkennen, wäh-
rend die EU neben den USA zu deren Befürwor-
tern zählt. Alle bisherigen diplomatischen 
Versuche zur Klärung dieser heiklen Frage blie-
ben ergebnislos. 

Zuletzt hat Brüssel der serbischen Regierung 
deutliche Signale zukommen lassen, die die An-
erkennung des Kosovo mit den serbischen EU-
Beitrittsambitionen junktimieren. Das heißt für 
Belgrad im Klartext: Wenn Serbien sich in der 
Kosovo-Frage nicht im Sinne der EU bewegt, gibt 
es keinen Beitritt zur EU. Die Antwort von Jeremić 
fällt nicht weniger deutlich aus: „Wenn wir uns 

entscheiden müssen, entscheiden wir uns für 
den Kosovo, nicht für die EU!“

Die Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft 
in Österreich (DAG) kritisiert die Haltung der EU 
und spricht von Zweischneidigkeit und Unglaub-
würdigkeit. „Während man im Fall von Tschechi-
en, Slowenien oder der Slowakei die Forderun-
gen ablehnte, den EU-Beitritt von der Aufhebung 
der menschenrechtswidrigen Beneš-Dekrete 
oder AVNOJ-Gesetze abhängig zu machen, be-
ginnt man in Brüssel jetzt selbst mit der Junktim-
Keule zu arbeiten“, empört sich Rudolf Reimann 
als DAG-Vorsitzender. Für Reimann ist das „EU-
Junktim gegenüber Serbien nicht gerechtfertigt, 
weil man den Heimatvertriebenen in der Vergan-
genheit immer wieder erklärt hat, dass Junktims 
in der EU keine tauglichen Mittel zur Lösung po-
litischer Fragen sind.“ Was für Tschechien, die 
Slowakei oder Slowenien galt, muss nach Rei-
mann auch für Serbien gelten: „Wer trotz millio-

nenfacher Vertreibung, Enteignung, Entrechtung, 
Mord und Totschlag keine Notwendigkeit für ein 
Junktim sah, sollte es in der Kosovo-Frage auch 
nicht“, erklärt Reimann. Reimann erinnerte zu-
dem an die EU-Aufnahmekriterien von Kopenha-
gen. Die fordern von jedem europäischen EU-
Kandidaten neben wirtschaftlicher Stabilität den 
Ausbau demokratischer Strukturen und die Ein-
haltung von Minderheitenrechten. „Die Kosovo-
Frage passt in diesen Kri terienkatalog nicht hin-
ein, weshalb das von der EU angedrohte Junktim 
nicht gerechtfertigt ist“, meint Reimann, der ab-
schließend noch hinzufügt: „So wie wir Do-
nauschwaben uns vom serbischen Gesetzgeber 
erwarten, dass wir in der Restitutionsfrage ge-
genüber allen anderen Personengruppen gleich-
berechtigt behandelt werden, muss auch die EU 
alle EU-Beitrittskandidaten nach den gleichen 
Maßstäben behandeln.“ 

Serbien nicht schlechter behandeln  
als Tschechien oder Slowenien

Zur traditionelle Gedenkveranstaltung der 
 Donaudeutschen Landsmannschaft und der 

Südostdeutschen Landsmannschaft am Ge-
denkstein in Landau sind alle Landsleute herz-
lich eingeladen.
Termin: Sonntag, 21. November 2010
Beginn: 11:15 Uhr
Ort:  Aussegnungshalle und Gedenk-

stein auf dem Stadtfriedhof in 
Landau

Ansprache und 
Gebete:   Prediger Karl Weber, Karlsruhe. 
  Herr Weber stammt aus Bulkes 

und war als Kind im Lager Jarek 
(Backi  Jarak) interniert.

Musikalische 
Gestaltung:  Bläser der Stadtkapelle Landau.

Nach der Gedenkveranstaltung besteht ab 
12:30 Uhr die Möglichkeit zu einem gemein-

samen Mittagessen im Haus Pannonia in Spey-
er.

Zubereitet werden Fischpaprikasch und ein 
Fleischgericht mit Nudeln.

Hierzu ist eine Anmeldung unbedingt not-
wendig bei: Manfred König, Tel 06232 – 35113 
oder zu den Öffnungszeiten im Haus Pannonia  
Tel. 06232 – 44190.

Einladung zur Gedenkveranstaltung
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Ein Vierteljahrhundert im Dienst für die Gemeinschaft

Bundesvorsitzender Bernhard Krastl wurde 60
Am 24. August feierte der Bundesvorsitzende 

der Landsmannschaft der Banater Schwa-
ben, Bernhard Krastl, in Kirkel im Saarland sei-
nen 60. Geburtstag. Das Amt des Bundesvorsit-
zenden trat er mit 51 Jahren an. Er war einer der 
wenigen Vertreter der mittleren Generation, die 
früh und mitten im Berufsleben stehend, Verant-
wortung übernehmen wollten und sich in Ge-
meinschaft und Verband einbrachten. Lang ist 
die Zahl seiner Ämter in der Landsmannschaft 
und in verbandsnahen Organisationen, unspek-
takulär aber beständig und auf Ausgleich be-
dacht seine Amtsführung.

Bernhard Krastl wurde 1950 in Guttenbrunn 
im Banat geboren. Obwohl er bereits 1971 im 
Alter von 21 Jahren ausgesiedelt ist, den weitaus 
größten Teil seines Lebens also im Saarland ver-
bracht hat, sind ihm Guttenbrunn und das Banat 
immer nahe geblieben. Er geht durch die Straßen 
seines Heimatortes, kennt die Häuser und die 
Geschichte der Menschen, die darin wohnten, 
sucht aber auch das Gespräch mit den Personen, 
die heute darin daheim sind. Ein Widerspruch? 
Für manchen von uns vielleicht, für Bernhard 
Krastl nicht, denn er sieht unsere Geschichte mit 
all ihren Widersprüchlichkeiten immer in größe-
ren Zusammenhängen, denen wir alle ausgesetzt 
sind. Seine Kindheit verbringt er in einer Dorfge-
meinschaft, die nach dem Schock der Enteig-
nung und Entrechtung darum bemüht war, ihre 
Lebensgrundlagen neu zu ordnen. Ein fester 
Wertekanon half ihr dabei. Dazu gehörte bald 
auch schon der Wunsch nach Ausreise in die 
Bundesrepublik Deutschland. Bernhard Krastl 
beendete zwar noch das Lyzeum in Lippa, nicht 
jedoch sein Studium am Polytechnikum in Te-
meswar. 1971 siedelt er mit seiner Familie aus 
und setzt im Saarland seine Ausbildung fort. Er 
studiert Physik an der Universität des Saarlandes 
für das Lehramt des höheren Dienstes an beruf-
lichen Schulen. Parallel dazu macht er eine Aus-
bildung im Bereich Kraftfahrzeugstechnik. Seine 
beruflichen Stationen absolviert er als Lehrer am 
Berufsbildungszentrum in Sankt Ingbert und an 
der Staatlichen Meisterschule in Saarbrücken. 
Zur Zeit ist er Leiter der technisch-gewerblichen 
Abteilung am Berufsbildungszentrum Sankt Ing-
bert.

Bereits im Alter von 35 Jahren übernahm 
Bernhard Krastl das Amt des Vorsitzenden der 
Heimatortsgemeinschaft Guttenbrunn, ein Amt 
das er bis heute inne hat. Fürth entwickelte sich 
in dieser Zeit zur festen Größe für die Gutten-
brunner, die Treffen waren hier mehr als anders-
wo in das öffentliche Leben der Gemeinde einge-
bettet. Tagungen, Ausstellungen, Kirchweihfeste 
aber auch die Unterzeichnung eines Freund-
schaftsvertrages zwischen den Gemeinden Fürth 
im Odenwald und Guttenbrunn im Banat (2003) 
fallen in diese Zeit. 1987 wird er Vorsitzender des 

Landesverbandes Saar der Landsmannschaft 
der Banater Schwaben und 1993 Mitglied im 
Bundesvorstand der Landsmannschaft als Spre-
cher der Heimatortsgemeinschaften. In dieser 
Zeit wurde den Heimatortsgemeinschaften ein 
stärkeres Mitspracherecht im Verband einge-
räumt, womit man ihrer wachsenden Bedeutung 
in der landsmannschaftlichen Arbeit Rechnung 
trug. 1998 wählte ihn die Hauptversammlung 
zum Stellvertretenden Bundesvorsitzenden, am 
12. Januar 2001 trat er in Ulm die Nachfolge von 
Jakob Laub im Amt des Bundesvorsitzenden an. 
Dieses Amt brachte ihm bald weitere Mandate, 
was zeigt, dass die Landsmannschaft der Bana-
ter Schwaben nach wie vor ihre Aufgabe ernst 

nimmt, das kulturelle Erbe der Banater Schwa-
ben zu pflegen und zu vermitteln. Im Paten-
schaftrat der Stadt Ulm, im Stiftungsrat des Do-
nauschwäbischen Zentralmuseums Ulm, im 
Verein Haus der Donauschwaben in Sindelfingen, 
in der Adam Müller-Guttenbrunn-Stiftung in Te-
meswar, im Beirat des Instituts für donauschwä-
bische Geschichte und Landeskunde sowie im 
Stiftungsrat der Donauschwäbischen Kulturstif-
tung des Landes Baden-Württemberg wirkt der 
Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der 
Banater Schwaben mit. Darüber hinaus aktiviert 
Bernhard Krastl im Präsidium des Bundes der 
Vertriebenen und ist Präsident des Weltdachver-
bandes der Donauschwaben. Landsmannschaft-
liche Ämter sind Ehrenämter. Jeder aus unseren 
Reihen, der ein solches Amt übernimmt, ist sich 
dessen bewusst, dass die Satzung unseres Ver-
bandes den Aktiven eine relativ große Freiheit 
zur Ausgestaltung der Ziele und Zwecke des Ver-
eins gibt. In der nunmehr 60jährigen Geschichte 
der Landsmannschaft hat sich dies von Vorteil 
erwiesen. Der Verband konnte schnell auf die Er-
fordernisse der Zeit reagieren. Nicht immer er-
folgreich, dass muss gleich hinzu gefügt werden, 

aber meistens auf der Höhe der Zeit. Natürlich 
weiß auch der Bundesvorsitzende der Lands-
mannschaft der Banater Schwaben, dass lands-
mannschaftliche Arbeit heute schwieriger ge-
worden ist. Bernhard Krastl reist oft zu 
Veranstaltungen der Gliederungen, er weiß um 
die Situation in manchen Kreisverbänden oder 
Heimatortsgemeinschaften, die bei immer weni-
ger Teilnehmern stetig wachsende Ausgaben 
stemmen müssen. Er kennt jedoch auch Kreis-
verbände, in denen beherzte Landsleute sich 
zusammen tun, die Landsleute gezielt und direkt 
ansprechen und plötzlich wieder Zulauf haben. 
Er muss für diese da sein, aber auch für jene, die 
sich langsam aus der Gemeinschaft verabschie-
den.

Bernhard Krastl lebt seit nunmehr knapp 40 
Jahren in Deutschland. Man kann ihn gewiss als 
„integriert“ bezeichnen. Er ist Stellvertretender 
Ortsvorsitzender der CDU in Kirkel-Limbach und 
Mitglied im Ortsrat seines Wohnortes Limbach. 
Hier heiratete er seine Frau Veronika, geborene 
Schmidt, die aus Jahrmarkt im Banat stammt, 
hier wurde ihr Sohn, Markus, geboren. Alle drei 
haben es jedoch verstanden, ihre Prägung im 
Herkunftsland, in der Familie, in ihre Persönlich-
keit zu integrieren. Nicht zu verleugnen, nicht 
abzulegen, sondern einzubringen. Ihr Sohn ist 
Theologe und hat sich für die Berufung zum 
Priester entschieden. Seinen Primizgottesdienst 
hatte er im heimischen Saarland und in den Hei-
matgemeinden seiner Eltern im Banat gefeiert - 
für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Wenn eine Gemeinschaft als solche bestehen 
will, so müssen ihre Mitglieder mehr dafür tun, 
als das, was gemeinhin im öffentlichen Leben 
notwendig ist. Wenn eine Gemeinschaft wie die 
der Banater Schwaben, die ihr Umfeld, ihre 
Strukturen, ihre engen Bindungen verloren hat, 
noch bestehen will, so müssen ihre Mitglieder 
noch mehr einbringen. Bernhard Krastl macht 
dies seit 25 Jahren und aus Überzeugung. Si-
cher, das Engagement wurde öffentlich gewür-
digt: mit der Ernennung zum Ehrenbürger seines 
Heimatortes Guttenbrunn 2002, mit der Verlei-
hung des Ehrenzeichens in Silber der Hand-
werkskammer des Saarlandes 2004, mit der 
Verleihung der Ehrenplakette in Bronze der Ge-
meinde Fürth im Odenwald 2005 sowie der Ver-
dienstmedaille in Gold der Landsmannschaft der 
Banater Schwaben 2000, aber eine größere Ge-
nugtuung gab und gibt Bernhard Krastl die Ge-
wissheit, etwas für seine Landsleute und seine 
Gemeinschaft getan zu haben. Die Mitglieder der 
Landsmannschaft gratulieren ihrem Bundesvor-
sitzenden zu diesem Festtag und sagen Danke 
für ein Vierteljahrhundert Dienst für die Gemein-
schaft. Der Dank gilt auch der Familie, die dieses 
Wirken stets vorbehaltlos unterstützt hat.

Peter-Dietmar Leber, Banater Post
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Kummt ihr Leit und tanzt ums Fass 
uf der 59. donaudeutschen  Kerwei 

in Speyer

Hiermit laden wir allen Landsleute und Freunde zu unserem Traditionsfest 

am Samstag, dem 9. Oktober 2010 in die Stadthalle in Speyer herzlich ein.

Für gute Stimmung sorgt wieder die allseits beliebte Schütz Kapelle aus Boschok, Ungarn.

 Saalöffnung: 19 Uhr
 Beginn: 20 Uhr

Für Speisen und Getränke wird wie gewohnt bestens gesorgt.

Kartenvorverkauf: Barbara Wolf, Telefon 06232 – 92829 und donnerstags ab 19 Uhr im Haus Pannonia

Restkarten an der Abendkasse

Intermezzo auf dem Weg nach Irland

Mitte August bekamen die Spey’rer Donaudeutschen Besuch von der Tanzgruppe des Loewey 
Gymnasiums aus Pécs, Ungarn. Die Gruppe war unterwegs nach Irland um dort einige Auftritte 

zu absolvieren und machte auf dem Hinweg einen zweitägigen Zwischenstopp im Haus Pannonia in 
Speyer. 

In Speyer wurde die Gruppe von Paul Nägl empfangen, der in den folgenden beiden Tagen in die 
Rolle des Fremdenführers schlüpfte. Neben einer Stadtführung in Speyer gehörte natürlich auch eine 
Führung durch das Haus Pannonia mit dazu. Auch der Rhein-Pfalz Kreis gehörte zum Ausflugspro-
gramm: bei einer Fahrt zum Hambacher Schloss blieb allerlei Zeit um Landschaft und Weinbau zu 
erklären. Eine Fahrt zum großen Fass nach Bad Dürkheim durfte hierbei nicht fehlen. Nach einem 
Spaziergang durch Grünstadt hatte die Gruppe auch noch Möglichkeit einige Andenken zu kaufen. 

Zurück im Haus Pannonia zeigten die Tänzer „unter der Leitung von Helmut Heil“ ihr Können und 
wussten das Publikum mit ungarndeutschen Tänzen und Liedern zu begeistern, egal ob mit Zipfelmüt-
zen, Donauschwäbischer Tracht oder aber beim „Prügeltanz“. Begleitet wurde das Programm durch 
eine kleine Kapelle. Am Schluss des Abends hieß es auch schon wieder Abschied nehmen, denn nach 
dem Frühstück am nächsten Morgen machte sich die Tanzgruppe über London auf den Weg nach 
 Irland, dem eigentlichen Ziel ihrer Reise. 

Sandra Peric

Spenden für  
Gedenkstätten

– Jarek – Molidorf –
sowie Pflege der erstellten

Gedenkstätten

Überweisen Sie bitte Ihre Spende an:

Landsmannschaft der  
Donauschwaben 

 – Bundesverband – 

Konto: 320 550 001 bei der  
Vereinigte Volksbank AG,  

BLZ: 603 900 00

mit dem Kennwort  
„Gedenkstätten“ 
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Glaube war Schlüssel zur Integration
Bischof László Német aus Serbien zeleb-

rierte Pontifikalamt, Baden-Württembergs 
Innenminister Heribert Rech sprach zu den 
Pilgern bei der 51. Gelöbniswallfahrt der Do-
nauschwaben nach Altötting

Bei heißem Sommerwetter und bayerisch 
blauem Himmel begann am 10. Juli 2010 

um 16.00 Uhr die Auftaktveranstaltung bei der 
diesjährigen Gelöbniswallfahrt der Donauschwa-
ben mit einer Glaubenskundgebung in der Stifts-
kirche von Altötting. Msgr. Andreas Straub, der 
Visitator der Donauschwaben und Deutschen 
aus Südosteuropa, begrüßte die zahlreichen 
Wallfahrer, insbesondere die Gäste aus Fünfkir-
chen/Pécs. Die Pilgergruppe des Vereins Katho-
lischer Ungarndeutscher unter Leitung des Ehe-
paars Ruszek und Margit Kellers war mit P. 
Albert SJ aus der europäischen Kulturhauptstadt 
angereist. Herzlich hieß Straub den neuen, für 
Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge zustän-
digen Weihbischof Dr. Reinhard Hauke aus Erfurt 
willkommen, dem man erstmals begegne. Das 
Leben erfülle sich mit Begegnungen, betonte 
Straub mit Bezug auf den jüdischen Religions-
philosophen und Klassiker des dialogischen 
Denkens Martin Buber. Hauke habe für die 52. 
Wallfahrt bereits seine Zusage gegeben, als 
Hauptzelebrant mitzuwirken. Straubs Dank galt 
auch allen Pilgerinnen und Pilgern für ihre Teil-
nahme. Wallfahren biete immer auch die Mög-
lichkeit, das Leben und unsere von Gott ge-
schenkte Zeit zu nutzen und neu zu ordnen, 
damit wir reinen Gewissens vor unseren Herrn 
treten können.

Die Begegnung mit Gott thematisierte Weihbi-
schof Hauke in seiner anschließenden Predigt. 
Unter den Wallfahrtsorten als spirituell dichten 
Orten, wo die Kraft Gottes bewährtermaßen zu 
spüren ist, wo man Gott begegnen kann, nannte 
Hauke Bad Niedernau und Altötting als von Pater 
Wendelin Gruber ins Leben gerufene Gelöbnis-
wallfahrten. Aber entsprechend dem Gleichnis 
Jesu vom barmherzigen Samariter akzentuierte 
er als Orte der Gottesnähe vor allem die Schau-
plätze der Nächstenliebe, die sogar dem kulti-
schen Gottesdienst vorzuziehen seien. Überall, 
wo wir durch die Begegnung mit Menschen zu 
nachsichtigem Verständnis, zur Nächstenliebe 
aufgefordert sind, öffne sich für den Glaubenden 
der Himmel, und es werde erkennbar, wie ge-
genwärtig Gott unter uns ist. Überall dort – schloß 
der Weihbischof – sei heiliger Boden.

Den Vorabendgottesdienst um 20.00 Uhr in 
der St. Anna Basilika zelebrierte Msgr. Andreas 
Straub. Er ging zunächst auf die schwer gebeu-
telte Diözese Augsburg ein. Dort hatte Papst Be-
nedikt XVI. kurz zuvor den 66-jährigen Konrad 
Zdarsa, bisher Bischof von Görlitz, als neuen 
Oberhirten und Nachfolger von Walter Mixa ein-
gesetzt. Zdarsa zeigte sich zuversichtlich, den 

Zwiespalt und Unmut in der ihm neu anvertrau-
ten Diözese mit der Devise Jesu vom Anfang sei-
nes öffentlichen Wirkens überwinden zu können: 
„Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das 
Reich Gottes ist nahe!“ Straub blendete auf eine 
ähnliche Erfahrung aus dem Jahr 2002 zurück, 
als der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick in 
sein Amt eingeführt wurde und Ähnliches gesagt 
hatte. Schick schenkte damals außerdem allen 
Interessierten eine Sonderausgabe des Lukas-
Evangeliums mit der Absicht der Neuevangeli-
sierung. Denn Lukas überliefert manches „Son-
dergut“, das sonst nirgendwo zu finden ist. Ohne 
Lukas kein Magnificat, keine so menschennahe 
Weihnacht, keine Berichte von der Frohbotschaft 
des Friedens. Ohne Lukas wüßten wir nichts vom 
„barmherzigen Samariter“, von Zachäus, dem 
Zöllner, oder vom reumütigen Schächer am 
Kreuz, es fehlte uns das Gleichnis vom verlore-
nen Sohn und der bewegende Gang der Em-
mausjünger. Eine Antwort auf die Frage – so 
Straub weiter – wie wir das ewige Leben erlan-
gen, geben Altes und Neues Testament im Dop-
pelgebot der Nächsten- und der Gottesliebe. Sie 
seien das Wichtigste und Wesentlichste unseres 
Christseins, ja unseres Menschseins. Die Pilger 
forderte Straub auf, ihre Herzlichkeit und Gast-
freundschaft in der neuen deutschen Heimat zu 
bewahren und dieses Erbe weiterzugeben. 
Schließlich mahnte er, niemals Gott zu verges-
sen, der unser (Aller-)Nächster sei. Er habe uns 
in Jesu Menschwerdung aus Maria berührt und 
uns ein Beispiel gegeben.

Nach der Messe zogen die Wallfahrer, beglei-
tet von der Altöttinger Blasmusik, in einer Lich-
terprozession zur Gnadenkapelle, wo Prälat Lud-
wig Limbrunner – Administrator und 
Wallfahrtsrektor vor Ort – sie empfing und ihnen 
für die alljährlich erwiesene Treue zum Gnaden-
ort dankte. In Begleitung der Musikanten wurden 
gemeinsam bei Kerzenschein Wallfahrts- und 
Marienlieder gesungen. Wie in den vergangenen 
Jahren zog Oberstudienrat Pfarrer Peter Zillich – 
auch „Pfarrer mit dem Akkordeon“ genannt – die 
Anwesenden mit Liedern wie etwa „Nie vergeß’ 
ich Mutters Hände“ in seinen Bann, so daß 
manch einem Tränen der Rührung in den Augen 
standen. S. E. László Német SVD spendete zum 
Abschluß des Tages seinen bischöflichen Segen.

Am Sonntagmorgen zogen Fahnen- und 
Trachtenabordnungen, die Marienmädchen mit 
Marienstatue sowie die Blaskapelle über den Ka-
pellplatz zur Basilika, darunter der Trachtenzug 
der Heimatortsgemeinschaften St. Anna, der 
Franztaler aus Mondsee mit den Mariemädchen, 
die Banater Schwaben aus Ingolstadt und Wald-
kraiburg, sowie die 20 Bläser der Kapelle aus St. 
Anna unter Leitung von Josef Wunderlich.

Johannes Weißbarth, der Vorsitzende des St. 
Gerhardswerks in Stuttgart, begrüßte die ver-
sammelte Gemeinde, allen voran Diözesanbi-

schof László Német aus Zrenjanin/Betschkerek 
in Serbien, die donauschwäbische Geistlichkeit 
aus Deutschland, Österreich und Ungarn mit den 
Konzelebranten P. Albert SJ aus Pécs, Prälat Jo-
sef Eichinger aus St. Pölten, Anton Häusler aus 
Kißlegg, Josef Neumann aus Bischofshofen, Mi-
chael Sauer aus Altötting, Msgr. Andreas Straub 
aus Bayreuth und Peter Zillich aus Regensburg. 
Er begrüßte persönlich Innenminister Heribert 
Rech MdL aus Stuttgart, den Beauftragten des 
Landes Baden-Württemberg für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Aussiedler. Weißbarth bedankte 
sich beim Orden der Kapuziner sowie bei den 
Repräsentanten der Stadt Altötting mit Bürger-
meister Hofauer für die gastgebende Rolle, bei 
allen Mitwirkenden für ihren Beitrag. Er bat die 
Wallfahrer, den Inhalt des Gelöbnisses an die 
kommenden Generationen weiterzugeben. An 
der Wallfahrt nach Altötting habe sich seit fünf 
Jahrzehnten gezeigt, daß Kirche und Heimat für 
die donauschwäbischen Vertriebenen untrenn-

bar miteinander verbunden sind.
Das Wort des Laien sprach Innenminister He-

ribert Rech. Er wies auf seine enge Verbunden-
heit mit den Heimatvertriebenen und Flüchtlin-
gen hin. Die Altöttinger Wallfahrt sei ein 
beeindruckender Beweis der Treue zur alten Hei-
mat, ein Bekenntnis der Dankbarkeit an die Mut-
ter Gottes, Erinnerung an das unsägliche Unrecht, 
das die von Titos Regime Entrechteten in Jugos-
lawien erleiden mußten, ein demütiges Geden-
ken unserer Toten – weit ab vom trendigen 
Eventcharakter heutiger Pilgerreisen. Deshalb 
werde das Gemeinschaft stiftende, Heimat im 
christlichen Glauben schaffende Erlebnis der do-
nauschwäbischen Wallfahrt Bestand haben und 
diese Tradition sich fortsetzen. Millionen entwur-
zelter Menschen hätten durch den Krieg alles 
verloren, nur ihren Glauben nicht, das einzige 
Verläßliche, was ihnen geblieben war. Mit Hilfe 
der Kirchen konnten deshalb die ersten wichti-
gen Schritte zur Integration der Heimatlosen ge-
macht werden. Aus dem kirchlichen Freiraum 
heraus sei es den Heimatvertriebenen gelungen, 
auch im gesellschaftlichen und politischen Le-
ben Fuß zu fassen. An die Unterzeichnung der 

Innenminister von Baden-Württemberg Heribert Rech
Foto: Teppert
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Charta der deutschen Heimatvertriebenen vor 60 
Jahren – ein richtungsweisendes, von christ-
lichem Glauben getragenes Dokument – werde 
im August mit einer Gedenkfeier in Stuttgart-
Cannstatt erinnert, so Rech weiter. Dieses ein-
zigartige Dokument zeuge vom Weitblick und 
Großmut der deutschen Heimatvertriebenen und 
habe zum Aufbau eines friedlichen Europas bei-
getragen. Der Prozeß des Zusammenwachsens 
sei aber noch unvollendet und müsse im Vertrau-
en auf Gottes Wort fortgeführt werden.

Bischof László Német (geboren in Hodschag/
Odzaci) begrüßte seine Diözesanen und „seine 
donauschwäbischen Landsleute“ und freute sich 
über die bis auf den letzten Platz besetzte Kirche. 
Wiederholt hat sich Német in den vergangenen 
Jahren den Donauschwaben zugewandt. Über-
haupt ist er durch seine Studien in Polen und 
Italien, seine Missionstätigkeit auf den Philippi-
nen, seinen diplomatischen Dienst in Österreich, 
seine Lehrtätigkeiten in verschiedenen Ländern 
und aufgrund seiner Aufgabe als Sekretär der 
Ungarischen Bischofskonferenz ein echter Brü-
ckenbauer zwischen Ländern und Nationalitäten 
im Dienste des Herrn geworden. Seine eindring-
liche Predigt nahm Bezug auf das Motto der 
diesjährigen Wallfahrt, ein Wort aus dem Matthä-
us-Evangelium (Mt 24,43-44): „Haltet auch ihr 
euch bereit … der Menschensohn kommt!“ 
Dazu erläuterte der Bischof: „Jede Wallfahrt hat 
einen Anfang und ein Ende – dazwischen liegt 
das Ziel.“ Ziel sei der Dank an Gott für die Befrei-
ung aus Not und Schrecken, Dank für die neue 
Existenz und die neue Heimat. Die in Gottes Plä-
nen angekündigte „Wiederkunft des Herrn“ be-
deutet, so Német, für uns Menschen keineswegs 
ein Ende, sondern im Gegenteil eine neue Schöp-
fung. Es sei deshalb von größter Wichtigkeit, sich 
bereitzuhalten. Dazu gehöre auch das Loslassen 
von allen Belanglosigkeiten, selbst von Erinne-
rungen, die uns festhalten und einschränken. 
Vergebung sei ein wesentlicher Schritt des Los-
lassens. Dabei könnten wir gerade von der 
„schmerzhaften Gottesmutter“ Hilfe erwarten, 
denn sie selbst habe erlebt, was Flucht und Ver-
treibung bedeuten.

Vor dem Schlußsegen gedachte die Musikka-
pelle St. Anna mit den Stücken „Ich hatt’ einen 

Kameraden“ und dem „Totenmarsch“ der do-
nauschwäbischen Opfer.

Zum Mariensingen und zur Marienandacht 
versammelten sich die Pilger wieder in der Basi-
lika. Eröffnet wurde das traditionelle Mariensin-
gen durch die musikalische Darbietung der aus 
St. Anna stammenden Familie Scheuer, heute in 
Bruchsal zu Hause. Mit dem Lied „Wir sind Do-
nauschwaben Kinders-Kinder“ – gesungen von 
Maria Scheuer, begleitet auf der Trompete von 
Anton Scheuer sowie den Kindern Eva Marie am 
Keybord und Anna-Lena auf der Blockflöte – 
konnte die Familie die Anwesenden begeistern.

In beeindruckender Bibelfestigkeit und Ge-
dankenschärfe wußte Prof. Josef Eichinger bei 
der folgenden Marienandacht das Motto dieser 
Wallfahrt zu deuten. Der aus Filipowa stammen-
de Prälat ließ seine Gedanken um das Ankom-
men Gottes in unserem Leben kreisen und stellte 
die einmalige Rolle Marias durch ihre Bereit-
schaft für die Ankunft Gottes nicht nur als exem-
plarisch für alle Gläubigen heraus, sondern auch 
als schlechthin unabdingbar für das gesamte 
Heilsgeschehen, ja als apokalyptisch ungeheu-
erliche Tatsache. Denn der körperlose und un-
verwesliche, der zeitlose und jenseitige Gott ist 

in ihrem Schoß zum Menschen herangereift, 
„der Schöpfer aller Dinge macht ihren Leib zu 
seiner menschlichen Wohnung, macht sie zum 
Tempel seines irdischen Lebens“. Maria sei 
durch ihre empfangsbereite Offenheit eine Art 
Schnittpunkt zwischen Göttlichem und Mensch-
lichem geworden – führte Eichinger aus –, durch 
sie habe der neue Bund Gottes mit den Men-
schen begonnen. Marienfrömmigkeit bedeute 
deshalb nichts anderes, als daß wir wie sie ja 
sagen zur himmlischen Botschaft an uns und 
das Wort Gottes in uns wachsen lassen.

Nur mit großer Anerkennung und exquisiten 
Qualifizierungen kann das Frauenvokalensemble 
„Coro degli angeli“ unter Leitung von Elisabeth 
Haumann hervorgehoben werden. Die insgesamt 
neun Sängerinnen und Margrit Egge an der Orgel 
verliehen – wie schon im Jahr zuvor – der Wall-
fahrt durch ihre musikalische Begleitung Firnis 
und Glanz, sowohl dem Vorabendgottesdienst 
wie auch Pontifikalamt und Mariensingen. Zur 
Aufführung kamen Stücke von W. A. Mozart, F. 
Mendelssohn-Bartholdy, C. Franck, E. Humper-
dinck und dem donauschwäbischen Komponis-
ten M. Balatoni-Wissinger.

Stefan Teppert

Bischof László Németh mit Mitzelebranten und Marienmädchen Foto: Teppert

S U c H A N Z E I G E
Pensionierter kath. Priester, Donauschwaben, in Speyer

sucht dringend eine Haushälterin
In der Eigentumswohnung mit Aufzug, steht ein Appartement zur Verfügung.

Bewerbung unter Chiffre 10.2010 an
Donaudeutsche Landsmannschaft
Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen
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Neuer Eklat im Stiftungsbeirat  
Zentrum gegen Vertreibungen

Reimann: „Stasi-Methoden gegen Heimatvertriebene verurteilen“

Der Verband der volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ) veröffentlicht 

folgende Pressemitteilung vom Bund der Ver-
triebenen (BdV, www.Bund-der-Vertriebenen.
de), nachdem zwei Stiftungsmitglieder des BdV 
mit bekannten Stasi-Methoden angegriffen wur-
den. Nach Rudolf Reimann, Bundesvorsitzender 
des VLÖ, wird hier versucht, „Heimatvertriebene 
mundtot zu machen und medial so lange zu ver-
folgen, bis sie ihren Sessel im Stiftungsbeirat 
zur Verfügung stellen. Bei Erika Steinbach, BdV-
Präsidentin und Mitglied des Deutschen Bun-
destags, hat diese Methode leider schon erfolg 
gehabt.“ Der VLÖ lehnt diese Form der Polit-
Justiz und des Meinungsterrors entschieden ab. 
Es muss, so Reimann abschließend, erlaubt und 
möglich sein, „das Unrecht und die schweren 
Verbrechen gegen die volksdeutschen Heimat-
vertriebenen beim Namen zu nennen, ohne dass 
man zum Revanchisten oder Rechtsextremisten 
verurteilt wird.“ Der VLÖ zeigt sich jedenfalls mit 
dem Inhalt der unten angeführten Pressemel-
dung des BdV solidarisch:

In Protokollerklärungen zur Wahl der Stif-
tungsratsmitglieder für die Stiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ am 8. Juli 2010 im Deut-
schen Bundestag durch die Abgeordneten 
Angelika Schwall-Düren (SPD) und Volker Beck 
(Bündnis 90/Die Grünen) sowie nachfolgend in 
Interviews der Wissenschaftler Prof. Raphael 
Gross (Frankfurter Rundschau 22.07.2010) und 
Prof. Peter Steinbach (dradio.de 23.07.2010) 
wurde der BdV wegen zweier seiner zwölf be-
nannten Stiftungsratsmitglieder angegriffen. Äu-
ßerungen der von uns als Stellvertreter benann-

ten Mitglieder Arnold Tölg und Hartmut Saenger 
wurden zum Anlass genommen, diesen beiden 
und dem BdV insgesamt ein revisionistisches 
Geschichtsbild zu unterstellen und ihnen den 
Willen zur Versöhnung abzusprechen. Diese Ver-
suche sind so durchschaubar wie untauglich, 
wenn man die verwendeten Argumente betrach-
tet. 

Der als untragbar bezeichnete Hartmut Saen-
ger thematisierte in seinem Beitrag „Historischer 
Kontext“ (Pommersche Zeitung 29.08.2009) die 
polnische Politik der Zwischenkriegszeit. Seine 
sehr knappe Darstellung ist korrekt. Um das 
festzustellen, muss man weder in polnischen 
noch deutschen Archiven graben. Der dargestell-
te Sachverhalt gehört zum Grundwissen eines 
jeden Zeithistorikers. Da wo Saenger von einem 
besonders kriegerischen Verhalten Polens ge-
sprochen hat, bezog sich das auf die unmittelba-
re Zeit nach 1918, in der Polen gleich mit vier 
seiner Nachbarländer gewaltsame Auseinander-
setzungen hatte und nicht auf das „Vorfeld des 
Zweiten Weltkrieges“, wie Prof. Gross in seinem 
Interview behauptet hat. Auch die Gross’sche An-
klage, dass Saenger geschrieben habe „der 
Zweite Weltkrieg sei nicht von Deutschland aus-
gegangen“ ist falsch und durch keine Stelle des 
Artikels belegt.

Was das zehn Jahre alte Interview (Junge 
Freiheit 07.01.2000) des ebenfalls angegriffenen 
Arnold Tölg betrifft, so sind auch seine Feststel-
lungen zu Fragen der Ungleichbehandlung von 
Zwangsarbeitern unbestreitbar. Es ist ganz ein-
fach Fakt, dass die Verschleppung zur Zwangs-
arbeit gemäß des Statuts für den Nürnberger 

Prozess als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit eingestuft war und deswegen „deutsche 
Kriegsverbrecher zu recht“ wie Arnold Tölg fest-
stellte, verurteilt wurden, während gleichzeitig 
Deutsche zur Zwangsarbeit verschleppt und 
missbraucht wurden und dieser Vorgang straffrei 
blieb. Es war zweierlei Maß. Die Zahl der Deut-
schen, die Zwangsarbeit leisten mussten, bezif-
ferte Tölg auf eine Million, von denen Hundert-
tausende umgekommen seien. Wenn man daran 
Kritik üben wollte, dann nur deshalb, weil die 
Zahlen eher zu niedrig als zu hoch angesetzt 
sind. Der Sachverhalt als solcher wird von kei-
nem seriösen Historiker bestritten.

Der platte Versuch, in einer konzertierten Ak-
tion mit nahezu identischen Argumenten aller 
Beteiligten den BdV in eine Reihe mit Geschichts-
fälschern zu stellen, kehrt sich bei Kenntnis der 
Fakten gegen die Protagonisten selbst.

Offenkundig wurden die von uns benannten 
Stiftungsratsmitglieder akribisch durchleuchtet, 
unter die Lupe genommen und bis zu zehn Jahre 
zurück nach gegraben, um Angreifbares zu er-
mitteln. Dabei wurde nichts weiter gefunden, als 
bei zweien unserer stellvertretenden Stiftungs-
ratsmitglieder Texte, die erst noch aus dem Zu-
sammenhang gerissen werden mussten, um als 
angreifbar überhaupt zu taugen. Wer immer Zita-
te in einen falschen Zusammenhang stellt, be-
gibt sich seiner wissenschaftlichen Reputation 
oder seiner politischen Glaubwürdigkeit. Diese 
Methode ist nichts anderes als unseriös.

VLÖ.

62. Donauschwäbisches Kirchweihfest  
in Mosbach und  

52 Jahre Kirchweih-Gottesdienste
(mak) Die Donauschwaben Mosbach laden am 
Samstag, 16. Oktober 2010 ab 18.00 Uhr zu ih-
rem 62. Kirchweihfest in die Alte Mälzerei nach 
Mosbach ein. Traditionsgemäß beginnt der „Kiri-
tog“, wie bereits seit 52 Jahren, am Freitag, 15. 
Oktober 2010 um 18.30 Uhr in St. Josef in Mos-
bach mit dem feierlichen Kirchweih-Gottes-
dienst. Die Gesangsgruppe der Donauschwaben 
Mosbach umrahmt den Dankgottesdienst. 

Saalöffnung am Samstag, 16. Oktober 2010 
ist um 18.00 Uhr und Beginn der Kirchweih ist 
um 19.00 Uhr.

Zur musikalischen Unterhaltung spielt die be-
kannte Kapelle „Die Gschlampadn“ aus Schwä-
bisch Gmünd, die bereits schon beim ersten 
Kirchweihfest in der Alten Mälzerei in Mosbach 
und mehrmals beim Masseldornfest in Mosbach 
aufgespielt hat.

Teilnehmende Gruppen sind die Folklore-
Tanz-Gruppe aus Skurup/Schweden und die 
Mosbacher Donauschwäbischen Gruppen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Herrn 
Anton Kindtner unter  
der Telefon-Nummer 06261-17620.

Die Karten kosten im Vorverkauf 11,00 €uro 
und an der Abendkasse 12,00 €uro.
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60 Jahre Charta der Heimatvertriebenen
Anlässlich der Gedenkfeiern zu „60 Jahre Char-
ta der Heimatvertriebenen“ möchte der Verband 
der volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ) im Haus der Heimat an dieses Do-
kument erinnern. Die volksdeutschen Heimat-
vertriebenen bekundeten damals am 5. August 
1950 in Stuttgart ihre Bereitschaft, auf Rache 
und Vergeltung zu verzichten, beim wirtschaftli-
chen Wiederaufbau zu helfen und auf die Verei-
nigung Europas hinzuwirken. Die 350.000 in 
Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg integ-
rierten volksdeutschen Heimatvertriebenen soli-
darisierten sich von Anfang an mit dieser Char-
ta. 

charta der Heimatvertriebenen
Im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott 
und den Menschen, im Bewusstsein ihrer Zuge-
hörigkeit zum christlich-abendländischen Kul-
turkreis, im Bewusstsein ihres deutschen Volks-
tums und in der Erkenntnis der gemeinsamen 
Aufgabe aller europäischen Völker, haben die 
erwählten Vertreter von Millionen Heimatvertrie-
benen nach reiflicher Überlegung und nach Prü-
fung ihres Gewissens beschlossen, dem deut-
schen Volk und der Weltöffentlichkeit gegenüber 
eine feierliche Erklärung abzugeben, die die 
Pflichten und Rechte festlegt, welche die deut-
schen Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz 
und als unumgängliche Voraussetzung für die 
Herbeiführung eines freien und geeinten Euro-
pas ansehen.

1.  Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache 
und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns 
ernst und heilig im Gedenken an das unend-
liche Leid, welches im Besonderen das letzte 
Jahrzehnt über die Menschheit gebracht 
hat. 

2.  Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften 
unterstützen, das auf die Schaffung eines 
geeinten Europas gerichtet ist, in dem die 
Völker ohne Furcht und Zwang leben kön-
nen. 

3.  Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit 
teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands 
und Europas. 

Wir haben unsere Heimat verloren. Heimat lose 
sind Fremdlinge auf dieser Erde. Gott hat die 
Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den 
Menschen mit Zwang von seiner Heimat tren-
nen, bedeutet, ihn im Geiste töten. Wir haben 
dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher füh-
len wir uns berufen zu verlangen, dass das 
Recht auf die Heimat als eines der von Gott ge-
schenkten Grundrechte der Menschheit aner-
kannt und verwirklicht wird.

So lange dieses Recht für uns nicht verwirk-
licht ist, wollen wir aber nicht zur Untätigkeit ver-
urteilt beiseite stehen, sondern in neuen, geläu-
terten Formen verständnisvollen und brüderlichen 
Zusammenlebens mit allen Gliedern unseres Vol-
kes schaffen und wirken.
Darum fordern und verlangen wir heute wie 
gestern:

1.  Gleiches Recht als Staatsbürger nicht nur vor 
dem Gesetz, sondern auch in der Wirklichkeit 
des Alltags. 

2.  Gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten 
des letzten Krieges auf das ganze deutsche 
Volk und eine ehrliche Durchführung dieses 
Grundsatzes. 

3.  Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen der 
Heimatvertriebenen in das Leben des deut-
schen Volkes. 

4.  Tätige Einschaltung der deutschen Heimat-
vertriebenen in den Wiederaufbau Europas. 

Die Völker der Welt sollen ihre Mitverantwortung 
am Schicksal der Heimatvertriebenen als der 
vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen 
empfinden.
Die Völker sollen handeln, wie es ihren christli-
chen Pflichten und ihrem Gewissen entspricht. 
Die Völker müssen erkennen, dass das Schick-
sal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller 
Flüchtlinge, ein Weltproblem ist, dessen Lösung 
höchste sittliche Verantwortung und Verpflich-
tung zu gewaltiger Leistung fordert.

Wir rufen Völker und Menschen auf, die guten 
Willens sind, Hand anzulegen ans Werk, damit 
aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für 
uns alle der Weg in eine bessere Zukunft gefun-
den wird.

Stuttgart, den 5. August 1950

VLÖ

Wieder neues Massengrab in Slowenien entdeckt
VLÖ fordert Aufklärung

Zuletzt wurde über ein Massengrab in der 
Nähe von Iglau in Tschechien berichtet. Jetzt 

entdeckte man in Slowenien in der Ortschaft 
Lese (dt. Liescha) der Gemeinde Prevalje ein 
Massengrab mit 700 Opfern. Nach Marko Trovs, 
dem Leiter der Einrichtung „Dienst für Kriegs-
gräber“ im slowenischen Außenministerium, 
sind die Toten Opfer des Tito-Regimes, da sie 
„massive Schlag-und Schussverletzungen“ 
ausweisen und kniend hingerichtet wurden. 
Nach Meinung des Verbandes der volksdeut-
schen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ) ist 
davon auszugehen, dass neben serbischen 

Četniks, kroatischen Ustaša, slowenischen Do-
mobrancen, deutschen Wehrmachtsangehöri-
gen und zivilverschleppten Kärntnern auch An-
gehörige der Deutsch-Untersteirer zu den Opfern 
gehören. Die Deutsch-Untersteirer siedelten bis 
zu ihrer Vertreibung von 1945 über einen Zeit-
raum von 7 Jahrhunderten im südlichen Teil des 
ehemaligen Herzogtums Steiermark. Ihr Gebiet 
wurde nach 1918 dem slowenischen Teil des 
SHS-Staates (später Königreich Jugoslawien) 
zugesprochen. In Slowenien kennt man bislang 
500 solcher Massengräber. Die Existenz weite-
rer wird vermutet.

Der VLÖ fordert jedenfalls eine lückenlose 
Aufklärung aller Massaker des Tito-Regimes, die 
heute von namhaften deutschen Völkerrechts-
experten als Völkermord bezeichnet werden. Von 
diesem Völkermord waren im Jugoslawien der 
Nachkriegszeit alle deutschen Volksgruppen be-
troffen: Deutsch-Untersteirer, Gottscheer und 
Donauschwaben. 

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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Lager Banjica Lagerinsassen 1941-1944, Buch I und II, Historisches Archiv Belgrad, Belgrad 2009, Seiten 707 + 830

Lager Banjica - ein wichtiger Ort in der Geschichte  
der Verbrechen

Die Schuld für die vollkommene Ausrottung der Belgrader Juden liegt gleichermaßen bei den 
deutschen Nazis und Nedić-Serbien

Ein Beitrag von Zlatoje Martinov

Nach dem Zusammenbruch im April 1941 ha-
ben die deutschen und italienischen Okku-

panten das Königreich Jugoslawien zerstückelt 
und mehrere territoriale Einheiten gebildet, da-
mit sie sie leichter verwalten konnten. In jeder 
Einheit – von denen einige zu „Staaten“ prokla-
miert wurden – stellten sie gehorsame Macht-
haber ein und zwar solche, die von früher her 
dem Nazifaschismus zugeneigt waren. Auch 
Serbien war da keine Ausnahme. In unserer Öf-
fentlichkeit wurde in den letzten zwanzig Jahren 
als Paradigma eines pro faschistischen Mario-
netten Staates am häufigsten der Unabhängige 
Staat Kroatien genannt. Dabei wird, bewusst 
oder unbewusst, die pro faschistischen Mario-
netten „Staatlichkeit“ Serbiens, die vom deut-
schen Okkupanten zuerst durch die kommissa-
rische Verwaltung von Milan Aćimović und vom 
29. August 1941 durch die „Regierung zur 
Volksrettung“ von Nedić ermöglicht wurde, au-
ßer Acht gelassen. Die Lager, die organisch mit 
dem nazifaschistischen System zusammen-
wuchsen und zur Eliminierung nicht nur politi-
scher Gegner sondern auch zur Ausrottung gan-
zer ethnischer Gruppen diente, zu denen die 
Juden und Roma an erster Stelle als nazistische 
verbohrte Fixierung ersten Ranges galten, spros-
sen in allen okkupierten Staaten. In Serbien und 
Belgrad gab es mehrere solcher Lager, von de-
nen die bekanntesten das alte Messegelände 
(Staro sajmiste) und Banjica waren.

An dieser Stelle möchte ich die Kontroverse 
erklären, die in unserer breiten Öffentlichkeit, 
also nicht in der fachlichen, sondern in der laizis-
tischen Öffentlichkeit herrscht, die bewusst – 
aus der Notwendigkeit der Retraditionalisierung 
von allem möglichen, insbesondere aus der 
„Notwendigkeit zur Führung einer nationalen Po-
litik“ heraus „von politischen Kreisen, sowohl 
aus der Regierung als auch aus der Opposition, 
heute darstellen, dass Serbien und Nedić (des-
sen Bild, ohne Scham, in der Regierung Serbiens 
ausgestellt wird!), angeblich nichts mit diesem 
Lager zu tun haben, weil es sich auf dem Territo-
rium der NDH (Unabhängiger Staat Kroatien) be-
fand. Solche Behauptungen sind einfach falsche 
Vorspiegelungen.

Das alte Messegelände war nämlich bekannt 
als „Semlin Judenlager“, also ein Lager für die 
Semliner und Belgrader Juden und oblag aus-
schließlich der Jurisdiktion der deutschen Ver-
waltung in Belgrad (und nicht z.B. in Agram!), 

obwohl es formal auf dem Territorium des NDH 
war. Erst im April 1944 wird es „wiederum for-
mal“ der Jurisdiktion des deutschen Beauftrag-
ten für Kroatien dem SS-General Kammerhofer 
übergeben. Aber Nedićs Spezialpolizei, Angehö-
rige der Serbischen Staatswacht und Ljotićs Ser-
bischen freiwilligen Korps werden während der 
ganzen Jahre der Okkupation zunächst die Bel-
grader und später die Juden in ganz Serbien ver-
haften und eifrig den Deutschen ausliefern und 
diese werden sie gerade in das „Semliner Ju-
denlager“ bringen und sie in Jajinci, Marinkova 
Bara und Jabuka bei Pantscheva liquidieren. Die 
Schuld für die vollkommene Ausrottung der Bel-
grader Juden liegt gleichermaßen bei den deut-
schen Nazis und bei Nedić-Serbien.

Wenn man schon heute die territorialen Grün-
de benutz um die Schuld der Quislingregierung 
Nedić an den Verbrechen der Nazis im „Semliner 
Judenlager“ zu bestreiten, so kann das nicht 
gelten – nach umgekommenen Patrioten ge-
rechnet – für das zweite Belgrader Lager – Ban-
jica.

Über dieses Lager, durch das rund 30.000 
Menschen ( nach Lagerbüchern 23.637) gegan-
gen sind, unter ihnen rund 900 Juden und 300 
Roma (die aus irgendwelchen Gründen nicht an 
„das Lager für Juden und Roma“ auf dem Alten 
Messegelände ausgeliefert wurden) und wo, 
nach den Angaben der offiziellen Lagerverwal-
tung, 4.286 Verbannte umgekommen sind, wur-
de eine umfangreiche zweibändige Monografie 
in der Ausgabe des Historischen Archivs Belgrad 
veröffentlicht. Neben einer kurzen Einführungs-
studie und statistischer Daten über die Lagerin-
sassen, aufgrund der Bücher der Lagerverwal-
tung erstellt, enthält die Monografie alle Namen 
derjenigen, die durch dieses schreckliche Lager 
seit seiner Gründung am 5. Juli 1941 bis zu sei-
ner Auflösung am 3. Oktober 1944 durchgegan-
gen sind.

Die Kostbarkeit dieses Buches besteht darin, 
dass die bestehende Geschichte der Stadt bear-
beitet und der uninformierten serbischen laizisti-
schen Öffentlichkeit Einblick gewährt wurde. 
Dieses Material zeigt den ganzen Schrecken der 
nazistischen Verbrechen, aber auch die schänd-
liche Kollaboration der serbischen Regierung mit 
Nazis und die Beteiligung an diesen Verbrechen.

Im wesentlichen Sinne hatten weder die erste 
viermonatige kommissarische Verwaltung von 
Milan Aćimović, noch die spätere Nedić Regie-

rung „zur Volksrettung“, eine wirkliche Macht, 
sondern waren reine Lakaien und Ausführende 
der Arbeiten der Nazis. So war auch die wirkliche 
Jurisdiktion über das Lager Banjica eine deut-
sche, trotz der Tatsache, dass die eine Hälfte des 
Lagers von heimischen Machthabern verwaltet 
wurde. Für den Lagerverwalter wurde Svetozar 
Vujković, der einstige Chef der Vierten antikom-
munistischen Abteilung der Belgrader Polizei, 
benannt, bekannt durch seine sadistischen Nei-
gungen. Als Stellvertreter wurde Djordje Kosma-
jac benannt, der in dieser Hinsicht noch schlim-
mer war als sein Chef. Die überlebenden 
Lagerinsassen erinnern sich mit Schrecken an 
ihn. In der Aktion der Belgrader Illegalen wurde 
er im März 1942 auf dem Weg zur Arbeit auf der 
Straße getötet. Wie ergeben sie bei der Tötung 
der eigenen Bürger serbischer, romasscher und 
jüdischer Nationalität waren, bezeugt auch das 
öffentliche Lob an die Spezialpolizei und den Ver-
waltungsleiter Vujković, das er bei einem Emp-
fang bei Nedić Ende 1941 vom Kommandanten 
Belgrads, Konstantin von Kaisenberg, erhalten 
hat. Nach dem Volkssprichwort „ein Aftertürke 
ist schlimmer als ein Türke“, kam es vor, dass 
gerade die Deutschen weniger radikal gegen-
über den Lagerinsassen waren als die serbische 
Verwaltung. So ist der Fall bekannt, dass die 
deutsche Verwaltung mehrmals abgelehnt hatte 
irgendwelche Häftlinge zu erschießen, die von 
den Nedić-Anhängern in die Kategorie Nummer 
eins gesetzt wurden (was bedeutete – erschie-
ßen) und sie in die Kategorie Nummer zwei ver-
setzte (Zwangsarbeit). In welchem Maße die Ok-
kupanten- und Quislingverwaltung an der Zahl 
der erschossenen Personen im Lager Banjica 
beteiligt waren bezeugen folgende Daten: Die 
Spezialpolizei, die von Ilija Paranos und Božidar 
Bećarević geleitet wurde führten 4.456 Personen 
zu, davon wurden 1.409 erschossen, was 
31,62% ausmacht. Man muss hervorheben, dass 
diese Personen vor der Erschießung „während 
des Ermittlungsverfahrens“ auf die schlimmste 
Art und Weise von der Spezialpolizei verhört und 
gefoltert wurden. Und so sieht die Liste anderer 
„Zuführer“ ins Lager Banjica aus: SS führte 
11.311 Personen zu, davon wurden 1.872 Perso-
nen erschossen (16,52%), Gestapo verhaftete 
1.773 Personen, davon wurden 326 erschossen 
(18,39%), das Feldkommando führten insgesamt 
1.246 Personen zu, davon verloren zwei ihr Le-
ben (0,16%), die deutsche Polizei hat während 
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der Okkupation 637 Personen verhaftet, davon 
wurden 71 getötet (11,15%), das deutsche Mili-
tär führte 1.224 Personen dem Lager zu, davon 
wurden 124 erschossen (10,21%), während die 
Kreisvorsteher in ganz Serbien im Einflussbe-
reich „Der Regierung zur Volksrettung“ in der 
Zeit von etwas über drei Jahren insgesamt 1.256 
Personen verhaftete, davon haben 25 die Hölle 
von Banjica nicht überlebt (1,99%).

Das Lager Banjica nimmt einen wichtigen 
Platz in der Geschichte des Holocaust in Serbien 
ein. Nach Branislav Božović (Leidensweg der Ju-
den im okkupierten Belgrad 1941-1944, Belgrad 
2004) wurden dem Lager Banjica 900 Juden 
beiderlei Geschlechts und jeden Alters zugeführt. 
Davon wurden im Lager oder außerhalb des La-
gers in Jajinci und Marinkova Bara 382 Juden 
erschossen, 186 wurden ins Alte Messegelände 
überführt, 103 übernahm die Gestapo, während 
es über den Rest keine relevanten Daten über ihr 
Schicksal gibt.

Trotzdem machten die größte Anzahl an La-
gerinsassen die Serben aus. Es waren nicht nur 
Kommunisten, sondern auch andere Patrioten, 
bürgerliche Politiker, die dem Quislingregime 
nicht zugeneigt waren, kulturelle und öffentliche 
Arbeitnehmer, angesehene, aber auch ganz ein-
fache Bürger. Es kamen ganze Familien um, un-
ter ihnen auch die Familie Trajković – Vater, Mut-
ter, Sohn und zwei Töchter, die zusammen am 9. 
März 1942 umgebracht wurden. Eine der er-
schossenen Töchter des Apothekers Trajković 
war auch Sloboda, Studentin der Philosophie und 
Verlobte von Ivo Lola Ribar.

Es wurden auch, das muss gesagt werden, 
einzelne Angehörige der Ravna Gora Bewegung 
verhaftet. Das wurde hauptsächlich deshalb ge-
macht, weil die Deutschen niemals ihrem zeit-
weiligen Mitarbeiter Draža Mihajlović vertraut 
haben, was im Einklang war mit Hitlers Überzeu-
gung, dass man „den Serben niemals trauen soll, 
insbesondere nicht den Offizieren, denen der 
Staatsstreich im Blut liegt, was sich klar am 27. 
März gezeigt habe“. Sogar als 1944 die Ravna 
Gora Offiziere mehr oder weniger fast offen auf 
die Seite von Nedić übergelaufen und so „den 
König und das Vaterland“ verraten haben, wird 
sie die deutsche Kommandantur in Belgrad wei-
terhin mit Misstrauen betrachten. Demnach ha-
ben nicht die Vaterlandsliebe der Ravna Gora 
Angehörigen und der Widerstand zum Gegner 
(obwohl bei manchen von ihnen der aufrichtige 
Wunsch war gegen den Okkupanten zu kämp-
fen, aber solche haben sich meistens den Parti-
sanen angeschlossen) die Deutschen gezwun-
gen sie vorübergehend präventiv zu verhaften 
und Haftbefehle auszuschreiben, sondern die 
Angst vor ihrer Untreue und „Staatsstreichab-
sichten“.

Durch die Ablehnung, den Appell an das ser-
bische Volk zu unterschreiben, sind viele Intel-
lektuelle beim Nedić Regime in Ungnade gefal-
len. Aber selbst die Unterzeichner des Appells, 
sofern sie später irgendwelche Vorbehalte ge-

genüber „dem neuen Serbien“ oder gegenüber 
„den deutschen Freunden, die mit ihrem schwe-
ren Kampf einen Platz für Serbien im neuen Eu-
ropa schaffen“ ausdrückten, wurden sie als po-
tenzielle Gegner „der neuen europäischen 
Ordnung“ charakterisiert und waren über die da-
malige Presse (Novo vreme = Neue Zeit, Srpski 
narod= Das serbische Volk und ähnl.) der öffent-
liche Verurteilung ausgesetzt und davon war es 
zur Verhaftung nur noch ein Schritt. Schon An-
fang November 1941 wurde zusammen mit der 
deutschen Okkupantenverwaltung eine große 
Verhaftungsaktion eingeleitet. Dabei wurden 152 
angesehene Patrioten verhaftet, Universitätspro-
fessoren, Wissenschaftler und eifrige Kultur-
schaffende, sowie auch Geiseln und ins Lager 
Banjica überführt. Unter ihnen waren Aleksandar 
Belić, Aleksandar Deroko, Miloš Djurić, Mihailo 
Ilić, Petar Kolendić, Viktor Novak, Veljko Petrović, 
Vasa Čubrilović, Jovan Erdeljanović, Risto Stijović, 
Aleksandar Leko, Nikola Vulić, Ivan Djaja, Tihomir 
Djordjević und andere.

Der Leiter der Stadt Belgrad und Chef des 
serbischen Nachrichtendienstes Dragi Jovanović 
bezeichnete in seiner Rede vom 5. November 
1941 die Professoren und Kulturschaffende als 
Anhänger „der englischen Plutokratie, des ame-
rikanischen Imperialismus, der jüdischen Bank-
herrschaft und des Kommintern.

Dimitrije Ljotić, ein überzeugter Faschist und 
deutscher Freund, hat am selben Abend nach der 
Verhaftung einer Gruppe Intellektueller General 
Turner besucht, bestrebt ihn zu überzeugen, dass 
die „verhafteten Geiseln keine Verbindung zu 
den kommunistischen Banden haben“ und, dass 
man sie, „um die Öffentlichkeit zu beruhigen“, 
freilassen sollte. Turner hat ihm geantwortet, 
dass er auch wisse, dass sie wahrscheinlich kei-
ne Kommunisten sind, aber sie sind „maςonnerie“ 
(Freimaurer) und, dass sie wegen einer Anklage 
verhaftet wurden, aber, dass er alles seinerseits 
tun werde, dass die Verhafteten nicht als Geiseln 
für irgendwelche Racheakte an Partisanen, son-
dern als gewöhnliche Häftlinge gehalten werden. 
So wurde das Kabinett Nedić schon am nächsten 
Tag über die Entscheidung der Generals Turner 
informiert. Der größte Teil der verhafteten Intel-
lektuellen wurde bereits bis Ende Dezember 
1941 freigelassen. Das war die einzige Interven-
tion der heimatlichen Kollaborateure um das Le-
ben der Mitbürger zu retten. Es stimmt zwar, 
dass Milan Nedić die „Regierung zur Volksret-
tung“ übernommen hatte, indem er dem deut-
schen Okkupanten, genauer gesagt dem damali-
gen Militärbefehlshaber für Serbien, dem General 
Dankelmann, die Bedingung stellte: Die volle Au-
tonomie der Regierung und Verfügung über eige-
ne Militäreinheiten, selektive Strafmaßnahmen 
gegenüber der Zivilbevölkerung, damit nicht 
noch größere antigermanische Stimmung im 
Volk erzeugt werde (er hat besonders die Masse-
nerschießungen im Dorf Skela am 15. August 
und das Hängen einer Gruppe Bürger am 17. Au-
gust 1941 bedacht), das Recht die staatlichen 

und nationalen Symbole herauszustellen (Wap-
pen, Fahnen), dass gegenüber den Kriegsgefan-
genen, den ehemaligen Angehörigen des Militärs 
des Königreiches Jugoslawien in Deutschland, 
im Einklang mit der Genfer Konvention verfahren 
wird, dass man den ganzen deutschen Einfluss 
auf NDH verwendet um die Tötung der serbi-
schen Bevölkerung zu verhindern, sowie die 17 
Kreise, die sich unter der Ingerenz des NDH be-
fanden, an Serbien anzuschließen und unter die 
deutsche Verwaltung zu stellen. Obwohl er, außer 
der Erhöhung der Zahl der Gendarmen und bes-
serer Aufrüstung der Serbischen Staatswacht 
von Dankelmann keine weiteren Zusagen erhal-
ten habe, dass auch die anderen Bedingungen 
erfüllt werden, übernahm er die Funktion „des 
Präsidenten der serbischen Regierung“. Nicht 
nur, dass über die Verbrechen im Lager Banjica 
auf den Sitzungen der Regierung oder Gesprä-
chen mit der deutschen Kommandanten keine 
Rede war, man hat vielmehr den Terror im Herbst 
1944 noch verstärkt. Als man das Kriegsende 
und den Zusammenbruch Hitlerdeutschlands 
ahnte, schlichen sich in die Seelen serbischer 
Quislinge Wut, Angst und Enttäuschung ein. Nur 
so kann man erklären, dass am 11. September 
1944, als man in Belgrad schon fast die russi-
schen Kanonen von der rumänischen Grenze 
hörte, eine große Gruppe Frauen zur Erschießung 
geführt wurde. Bei dieser Gelegenheit haben vier 
Frauen aus dieser Gruppe, die das Kriegsende 
ahnten und nichts zu verlieren hatten, plötzlich 
die Wache überfallen und versucht zu fliehen. Sie 
wurden an Ort und Stelle im Flur erschossen, 
während die anderen am selben Tag auf dem Jü-
dischen Friedhof erschossen wurden. Das hat 
sich nur drei Wochen vor der feigen Flucht der 
Nedić Regierung aus Serbien nach Wien abge-
spielt! Dass diese Quislinge kein bisschen Mit-
leid empfanden, selbst dann nicht, als sie sahen, 
dass ihr Traum vom „mächtigen Serbien in der 
neuen europäischen Ordnung“ zerstoben war, 
beweist auch die letzte Exekution im Lager Ban-
jica, die am 1. Oktober 1944 vollstreckt wurde, 
als Dr. Vera Mičić und ihre minderjährige Tochter 
erschossen wurden.

Über die Verbrechen im Lager Banjica gibt es 
umfangreiche und zahlreiche Literatur. Es wurde 
auch eine ausgezeichnete TV Serie vor etwas 
dreißig Jahren gefilmt. Leider ist das alles unter 
dem Anflug des populistischen Fundamentalis-
mus, der nationalistischen Euphorie und der Ter-
ritorialkriege im Laufe der neunziger Jahre ver-
gessen, verdrängt und bewusst vernebelt 
worden. Deshalb werden heute die Vasallen und 
Henker der Okkupanten verherrlicht und zu 
„echten Serben“ und „Patrioten“ proklamiert. 
Die Straßen werden nach ihren Namen benannt, 
während die Opfer zu „Kommunarden“ und zu 
Schuldigen für „alles Unheil des serbischen Vol-
kes“ erklärt werden. Es herrschte und herrscht 
in einem Teil der Öffentlichkeit noch immer die 
Rhetorik des Nedić – Serbien.

Fortsetzung auf Seite 12
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Dieses umfangreiche Buch soll deshalb, nebst 
anderen veröffentlichten ausgezeichneten Arbei-
ten zu diesem Thema, der Anfang sein zum defi-
nitiven Lichten dieses Nebels, und noch ein Bei-
trag zum neuen Beleuchten des dunklen und 
verbrecherischen Zeitraums der Okkupation Ser-
biens, Ausbreitung des Faschismus und der Be-
weise, dass es auch unter diesen Bedingungen 
Menschen gegeben hat, die sich dem Faschis-
mus widersetzt haben und mutig ‚nein’ gesagt 
haben und deshalb ihr Wertvollstes – ihr Leben, 
verloren haben.

Artikel aus der Zeitschrift REPUBLIKA Nr. 460-
461 vom 1-30.09.2009

Übersetzt von Stefan Barth

Opfer und Zahlen

Eine Skizze für ein Gruppenportrait der Häftlinge im Lager Banjica *

Ein Beitrag von Zlatoje Martinov

Die Anwendung schlimmster Foltermethoden 
während des Verhörs, oft mit tödlichem Aus-

gang, Rohheit, als gewöhnlicher Umgang mit 
den Häftlingen, Raub ihres Vermögens während 
der Einlieferung ins Gefängnis, Erpressung und 
Erzwingen von Geld und Wertsachen von Famili-
en, Wegnehmen der Nahrung, die von Familien 
geschickt wurde, schreckliche gesundheitliche 
Zustände, enge Räume und Entbehrung der 
letzten Reste des Privaten, waren die „allgemei-
nen Orte“ und Lebensumstände jener Lagerin-
sassen des Lagers Banjica, denen nach der 
„Klassifizierung“ die Liquidierung erspart ge-
blieben ist. Das Lager Banjica war trotzdem ein 
Ort des zähen Widerstandes, aber auch der poli-
tischen und ideologischen Aufteilung unterhalb 
der Häftlinge, was die Lagerverwaltung über 
ihre Provokateure noch unterstützte. Die Hin-
richtung der Häftlinge geschah auch im Lager 
selbst, die Mehrzahl wurde erschossen oder er-
hängt auf den Richtplätzen in der Umgebung 
von Belgrad…

… Ein Teil der ehemaligen Häftlinge von Ban-
jica verlor auch ihr Leben nach der Verlegung in 
nazistische Lager außerhalb Serbiens, oder we-
gen Krankheiten und schweren Lebensbedin-
gungen bei der Zwangsarbeit oder aus anderen 
Gründen. Ein Teil der tragischen Geschichte des 
Lagers Banjica war auch der Versuch der Okku-
pantenverwaltung, durch die Ausgrabung und 
Verbrennung auf großen offenen Scheiterhaufen 
der, auf dem Hinrichtungsplatz Jajinci getöteten 
Personen, die physischen Spuren ihrer massiven 
Verbrechen und Genozid-Praxis zu vernichten.

Die Häftlinge wurden auch für Arbeiten außer-
halb des Lagers, in der Stadt und ihrer Umge-
bung benutzt (Grabung von Kanälen, Säuberung 
von Ruinen), und nachdem der Mangel an Ar-
beitskräften immer offensichtlicher wurde, wur-
den einzelne Gruppen auch noch weiter verwie-
sen (im Frühjahr 1943 zu Feldarbeiten ins 
südliche Banat). Der Ausgang zur Arbeit oder der 
Aufenthalt im Krankenhaus eröffneten wenigsten 
eine kleine Möglichkeit zur Flucht. Es wurde ver-
zeichnet, dass es nur drei Personen gelungen 
war vom Richtplatz in Jajinci zu fliehen…

…Dem Verbrechen im Lager ging immer der 
Prozess der Entmenschlichung voraus. Den Op-
fern wurde die individuelle Identität genommen. 
Sie wurden auf einzelne Pesonen herabgestuft, 
oder noch häufiger auf eine Gruppe, der der Sta-
tus eines menschlichen Wesens genommen 
wurde und die man töten durfte. Die Menschen 
wurden zu „Dingen“, die man als Ausgabe ver-
buchen und abschreiben konnte. Sie werden zu 
Zahlen und Ziffern in Lagerbüchern und Statisti-
ken, die von Agenten unordentlich „verbucht“ 

und mit derselben Leichtigkeit, Gewissenlosig-
keit und Nachlässigkeit „ausgebucht“ wurden. 
Menschliches Leben, Namen, Gestalten, Berufe, 
Schicksale, Jahre, gemachte Erfahrungen, wur-
den zu einer „Lagernummer“, die man leicht 
vernichten, durchstreichen, löschen, vergessen 
kann. So kommt es zu Verbrechen, die im Voraus 
ausgedacht und vorbereitet waren. Das Vorhan-
densein der Absicht zeugt unfehlbar davon, dass 
das Verbrechen bewusst herbeigeführt wurde. 
Sie werden von Menschen durchgeführt, deren 
Gewissen vom Fanatismus verunstaltet wurde – 
rassistischer, politischer, ideologischer, nationa-
ler. In ihn wurde die Rache mit eingeschlossen, 
Komplexe, Unterwürfigkeit, Sadismus, Machtge-
habe, Beseitigung unerwünschter Personen, ma-
terieller Gewinn, Primitivität, Angst… Das Ver-
zeichnis menschlicher Schwächen ist unerlaubt 
lang und sie haben alle Anteil an den Verbrechen. 
Das Verbrechen ist gleichzeitig eine Strafe, aber 
auch eine gut organisierte und institutionalisierte 
Tat.

Man muss beim Versuch, den Opfern des 
„Konzentrationslagers Belgrad – Banica“ die 
persönliche Identität zurückzugeben, von der 
Nummer ausgehen. In den „Banica Büchern“ 
wurde den Häftlingen 23.637 Nummern zuge-
wiesen. Hinter jeder Nummer befindet sich ein 
Vorname, Nachname, Beruf, Datum und Ort der 
Geburt, der Name der Eltern, Familienstand, 
Wohnort, manchmal die Nationalität, ob er Kinder 
hat und die Angabe, ob der registrierte Häftling 
vorbestraft ist oder in Untersuchungshaft war. 
Die Anzahl der gestellten Fragen und gegebener 
Antworten war nicht standarisiert, so dass auch 
die Informationen, die sich hinter der Lagernum-
mer verbergen nicht immer zugänglich sind. Die-
se kargen, nicht immer präzisen Daten, runden 
das „ehemalige Leben“ des Häftlings ab. Zu-
gleich wurden, ohne viel Worte, auch die wichti-
gen Details über das Leben, das nach der An-
kunft im Lager beginnt – Datum der Aufnahme, 
die Institution, die den Häftling brachte, das 
Schicksal – „erschossen“, „umgekommen“, 
„von der SS weggebracht“, „deportiert“, „auf 
Gesuch zurückgebracht“, „freigelassen“…In ei-
nigen Zeilen wurde, auf die Schnelle und unor-
dentlich nach der Nummer die Vergangenheit, 
Gegenwart und, soweit überhaupt vorhanden, 
die Zukunft des Häftlings notiert.

In Reihen geschriebene „Nummern“, „Na-
men“, „Datumsangaben“ sprechen von Men-
schen, die in eine Masse schwer erkennbarer 
Kontur, eingeteilt in Gruppen, Transporte, Kolon-
nen, die hinter der hohen Wand und Stacheldraht 
des Lagers Banica verschwinden… Sie sind 
gleichzeitig der Abgang und das erschütternde 

Zeugnis, ohne das man die Jahre des Zweiten 
Weltkrieges in Serbien, Jugoslawien, auf dem 
Balkan verstehen, die Verderblichkeit der Ideolo-
gie des Nazismus erkennen und die Institution 
des Konzentrationslagers erklären kann.

Die traurige Erfahrung des 20sten Jahrhun-
derts eröffnete ein Kapitel der Repressionen an 
der Zivilbevölkerung, den Angehörigen rassi-
scher, ethnischer und religiöser Gruppen, politi-
scher Gegner und unter dem Begriff „Konzentra-
tionslager“ führte man es ins Wörterbuch 
einfacher Menschen in allen Sprachen der Welt 
ein…Wie der normale Menschenverstand sich 
nur mit großer Anstrengung die Akte der Brutali-
tät vorstellen kann, die in einer einzigartigen 
Form der Begriff „Konzentrationslager“ be-
schreibt, so können uns die Nummern, neben 
anderen Daten helfen, das Ereignis, das diesen 
Begriff kennzeichnet, rationaler zu erklären. Die 
in Reihen aufgestellten „Nummern“ werden so 
unerbittliche Überträger von Botschaften über 
die Vergangenheit, einer Zeit auch der „Techno-
logie der Verbrechen“, die Millionen von Opfern 
erzeugte. Die Nummern, die in den „Büchern von 
Banjica“ versteckt sind werden zum empirischen 
Muster, an dem man zahlreiche und viel breitere 
Phänomene wahrnehmen kann, die für die Jahre 
des Zweiten Weltkrieges, das 20ste Jahrhundert 
und die große Unbekannte, wie es die menschli-
che Natur ist, charakteristisch sind.

Artikel aus der Zeitschrift REPUBLIKA Nr. 460-
461 vom 1-30.09.2009

Übersetzt von Stefan Barth
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Bereit zum Dialog unter Achtung des Gleichheitsgrundsatzes
Serbische Botschaft Wien: „Haben Verständnis für das Mögliche“

Serbien kennt die Anliegen der Donauschwa-
ben genau und möchte alle offenen Fragen 

im Zuge der Annäherung Serbiens an die Euro-
päische Union (EU) im Bereich der Möglichkei-
ten lösen. 

Am 14. Mai 2010 wurde eine Delegation der 
Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft in Ös-
terreich (DAG) vom neuen serbischen Botschaf-
ter Milovan Božinović in der Botschaft der Repu-
blik Serbien am Rennweg in Wien empfangen. 
Der DAG-Delegation gehörten Rudolf Reimann 
als Vorsitzender der DAG, Alexander May, Vize-
präsident des Weltdachverbandes der Do-
nauschwaben, sowie der Pressesprecher der 
DAG, Peter Wassertheurer, an.

Wie Botschafter Božinović in seinen Ausfüh-
rungen betonte, sind die Anliegen der Do-
nauschwaben der serbischen Regierung in Bel-
grad bekannt und man möchte Lösungen im 

Dialog gemeinsam erarbeiten. Božinović betonte 
jedoch, dass es „derzeit aber noch keine defini-
tiven Antworten“ auf die Fragen der Donauschwa-
ben gibt. 

Reimann legte den Standpunkt der DAG wie 
folgt dar: „Es darf in allen Fragen keine Verlet-
zung des Gleichheitsgrundsatzes geben.“ Die 
DAG sei nach Reimann für den angebotenen 
 Dialog offen, werde an der Lösungsfindung kon-
struktiv mitarbeiten, unterstrich aber in aller 
Deutlichkeit, dass „die Donauschwaben bei Res-
ti tu tionsfragen nicht diskriminiert und damit als 
EU-Bürger zweiter Klasse behandelt werden dür-
fen.“ Dieser Grundsatz gilt für die DAG als eine 
Grundvoraussetzung für jede gemeinsame Lö-
sungsfindung! 

Alexander May zeigte sich zufrieden über das 
serbische Angebot zum Dialog und meinte, dass 
die moralische Rehabilitation eine wichtige 

Grundlage für das gemeinsame Arbeiten an Lö-
sungen darstellt. Nach May wären Worte der Ent-
schuldigung und des Bedauerns von Seiten des 
serbischen Präsidenten oder des serbischen 
Parlaments eine fruchtbare Grundlage für den 
gemeinsamen Dialog. 

Božinović meinte abschließend, dass Serbien 
den Annäherungsprozess an die EU nutzen 
möchte, um alle offenen Frage zu lösen, wobei 
„das donauschwäbische Thema ein Teil des Ge-
samtkonzepts ist.“ Das Ziel aller Bemühungen 
ist nach Božinović der EU-Beitritt Serbiens. 

Reimann betonte, dass die DAG das Bemühen 
Serbiens, Mitglied der EU zu werden, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten im In- und Ausland wohlwol-
lend unterstützen wird. Botschafter Božinović 
sprach sich im Gegenzug für die Fortführung des 
Dialogs mit der DAG aus und wird sich um einen 
Termin der DAG in Belgrad bemühen. 

Serbien: EU-Annäherungsabkommen unterzeichnet
Reimann: „Wien muss jetzt diplomatisch handeln“

Die Außenminister der Europäischen Union 
(EU) haben sich darauf geeinigt, mit Serbien 

ein EU-Annäherungsabkommen zu ratifizieren. 
Das Abkommen war bereits im April 2008 unter-
zeichnet worden. Mit dem Stabilisierungs- und 
Assoziationsabkommen (SAA) ist der erste gro-
ße Schritt für einen serbischen EU-Beitritt um-
gesetzt worden. 

Jetzt muss das EU-Annäherungsabkommen 
mit Serbien noch von allen 27 EU-Staaten ratifi-
ziert werden. Holland macht eine Ratifizierung 
jedoch davon abhängig, ob die serbische Regie-
rung bereit ist, weitere Kriegsverbrecher, insbe-
sondere den früheren bosnisch-serbischen Ar-

meechefs Ratko Mladić, auszuliefern. Im Fall von 
Radovan Karadžić hatte Amsterdam nämlich zu-
nächst das EU-Annäherungsabkommen über ein 
Jahr lang blockiert. 

„Österreich muss jetzt mit Belgrad Verhand-
lungen über alle noch offenen Fragen aufneh-
men, möchte Wien wirklich etwas für die vertrie-
benen Donauschwaben erreichen“, fordert 
Rudolf Reimann, Bundesvorsitzender der Do-
nauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft (DAG) in 
Österreich. Reimann erinnert an den Besuch ei-
ner DAG-Delegation beim serbischen Botschaf-
ter Milovan Božinović in Wien vom 14. Mai 2010. 
Božinović unterstrich die serbische Bereitschaft 

zum Dialog über das Schicksal der Donauschwa-
ben und meinte, dass Belgrad Lösungen im Be-
reich der Möglichkeiten anstrebt (www.do-
nauschwaben.at). „Die bilateralen öster  - 
reichisch-serbischen Verhandlungen über 
Lösungen offener Fragen müssen unbedingt 
noch vor einer Ratifizierung des EU-Annähe-
rungsabkommens beginnen“, verlangt Reimann, 
der neuerlich folgende Grundbedingung der DAG 
unterstreicht: „Es muss am Ende gesichert sein, 
dass wir Donauschwaben vom serbischen Ge-
setzgeber gegenüber anderen nicht diskriminiert 
und als EU-Bürger zweiter Klasse behandelt 
werden.“  

Auch Völkermord an den deutschen Altösterreichern anerkennen 
Genozid an den Armeniern dient Heimatvertriebenen als Vorbild

Die Entscheidung des US-amerikanischen 
Kongresses, die grausamen Massaker der 

Türken an den Armeniern von 1915 endlich als 
Völkermord zu bezeichnen und anzuklagen, wird 
vom Verband der volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ) ausdrücklich be-
grüßt. Eine Anerkennung des türkischen Völker-
mords an den Armeniern liegt übrigens auch von 
Seiten der Republik Österreich vor.

„Ich erinnere daran, dass die menschenver-
achtende Vertreibung der deutschen, altösterrei-
chischen Bevölkerung aus den sudetendeut-
schen Gebieten und aus den Siedlungsgebieten 
im ehemaligen Jugoslawien (Donauschwaben, 
Deutsch-Untersteirer, Gottscheer) nach Meinung 
von Völkerrechtsexperten wie dem Österreicher 

Felix Ermacora oder dem deutschen Hochschul-
lehrer Dieter Blumenwitz den Tatbestand des 
Völkermords erfüllten“, erklärt Rudolf Reimann, 
VLÖ-Bundesvorsitzender. Reimann erwartet sich 
von den Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten, 
dass auch der Völkermord an den Heimatvertrie-
benen nach dem Wortlaut der Völkermordkon-
vention von 1948 anerkannt wird und die vom 
internationalen Völkerrecht vorgeschriebenen 
Konsequenzen von den Verursacherstaaten ein-
gefordert werden. Dazu gehört auch die Leistung 
einer Wiedergutmachung. 

Reimann fordert die österreichischen Stellen 
wie die Bundesregierung oder das Parlament 
auf, den Völkermord an den volksdeutschen Hei-
matvertriebenen nach dem armenischen Vorbild 

anzuerkennen. Reimann rechtfertigt diese For-
derung wie folgt: „Wir wollen, dass der an uns 
begangene Völkermord nach dem armenischen 
Beispiel behandelt wird, weil es hier deutliche 
historische Parallelen gibt: Armenier wie Sude-
tendeutsche, Donauschwaben, Deutsch-Unter-
steirer oder Gottscheer wurden pauschal der 
Kollaboration beschuldigt und nach der Kollektiv-
schuldthese behandelt. Wir wurden dann wie die 
Armenier vertrieben, wobei die sozialen und 
wirtschaftlichen Lebensgrundlagen zerstört, die 
Kultur eliminiert, das Vermögen konfisziert und 
Zehntausendfacher Mord und Totschlag verübt 
wurden, was eindeutig den Tatbestand des Völ-
kermords erfüllt.“
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Drei Ehepaare feierten das 50. Ehejubiläum
Am 29. August 2010 fand im Speyerer Mariendom ein Dankgottesdienst 

für Paare statt, die in diesem Jahr ein Ehejubiläum feierten. In seiner 
Predigt sagte Weihbischof Otto Georgens:

„In Ihrer Liebe zueinander geben die Ehejubilare Zeugnis von der Liebe 
Gottes. So sind sie ein Segen für uns alle“. Nach dem feierlichen Gottes-
dienst fand im Domgarten ein Umtrunk mit Weihbischof Georgens und den 

Mitzelebranten statt. Als Andenken durfte das Sektglas mitgenommen wer-
den und jedes Paar bekam eine Urkunde. Unter den 557 Jubel-Ehepaare 
waren sicherlich auch einige Donauschwaben, drei davon, die aktiv in der 
Landsmannschaft tätig waren bzw. noch immer tätig sind wollen wir hier 
vorstellen.

Anton und Elisabeth Broder
Sicherlich hätte sich das Paar nicht gefunden, 

wenn nicht die Wirren des Zweiten Weltkrieges 
und der Nachkriegsjahre gewesen wären. Denn 
Anton (Toni) wurde am 12. Mai 1938 in Karawu-
kowo (Karpoke) in der Batschka geboren und 
seine Ehefrau Elisabeth (Lissi) am 06.02.1939 in 
Farkasgyepü (Wirtshäusl) im Bakonywald (Bu-
chenwald) in Ungarn.

Die Familie von Toni flüchtete 1944 und lebte 
zunächst für einige Jahre in Oberbayern wo die 
Schule besucht und das Schreinerhandwerk er-
lernt wurde. 1956 zog die Familie in die Pfalz, wo 
es bessere Arbeitsmöglichkeiten gab und wurde 
in Limburgerhof sesshaft.

Lissi besuchte die Schule im Geburtsort und 
wurde in der weltberühmten Porzellanmanufak-
tur Herend zur Porzellanfacharbeiterin ausgebil-
det. Nach dem Aufstand 1956 in Ungarn fasste 

sie den Mut und flüchtete alleine als älteste von 
fünf Geschwistern zur Oma (Maria Stilet) in Lim-
burgerhof.

Hier hat es dann gefunkt, erst begegnete man 
sich 1958 zufällig im Gemeindeamt und danach 
lernte man sich näher kennen in der Trachten-
gruppe Limburgerhof. Der Verlobung im Dezem-
ber 1959 folgte am 31. Oktober 1960 die Hoch-
zeit in der kath. Pfarrkirche in Limburgerhof. Der 
Ehe entstammt die Tochter Petra und die Familie 
wird durch Schwiegersohn und Enkelin Julia, mit 
der das Jubelpaar viel Freude hat, vervollstän-
digt.

Beruflich legte Toni seine Meisterprüfung ab, 
und war in der BASF Fachgruppenleiter in der 
Technischen Berufsausbildung mit Zuständigkeit 
für die Bau und Holztechnik. Das Berufsleben 
wurde 1995 mit dem Eintritt in den Vorruhestand 

beendet. Nun blieb noch mehr Zeit für das seit 
Jahrzehnten währende ehrenamtliche Engage-
ment in der Turngemeinde Limburgerhof, im 
Schützenkreis und seit einigen Jahren im Orts-
verband Mutterstadt der Landsmannschaft und 
als zweiter Vorsitzender des Landesverbandes, 
All diese Aktivitäten wären ohne das Mitwirken 
und die Unterstützung der Ehefrau nicht möglich 
gewesen. Die Aktivitäten von Toni wurden mit 
den Ehrenzeichen der Verbände und des Landes 
Rheinland-Pfalz gewürdigt.

Was dem Ehepaar Anton und Elisabeth Broder 
sehr wichtig war; nie die Kontakte zur Familie 
der Frau in Ungarn abreisen zu lassen. Der erste 
gemeinsame Besuch in Ungarn fand bereits 
1963 und wurde seither nie unterbrochen, auch 
Gegenbesuche aus Ungarn fanden immer wieder 
statt.

von links: Anna und Georg Nessel, Rosalia und Thomas Schuller, Elisabeth und Anton Broder

Georg und Anna Nessel
Auch hier wäre die Wahrscheinlichkeit einer 

Begegnung hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht 
gegeben eher unwahrscheinlich gewesen. Denn 
Anna Nessel, geb. Pollik wurde am 4. Oktober 
1940 in Eichenau, Kreis Kattowitz in Oberschle-
sien geboren und Georg Nessel am 18. März 
1935 in Glogon, Kreis Pantschowa/Pancevo, da-
mals jugoslawisches Banat.

Ihre getrennten Lebenswege führten Anna 
nach der Vertreibung über die DDR 1954 in die 
Bundesrepublik und Georgs Weg durch die Lager 
in Franzfeld, Gakowa und Sombor, nach der La-
gerauflösung Militärdienst in Jugoslawien und 
ab August 1958 nach Deutschland.

Kennen lernten sich beide bei einer Hochzeit 
eines Schulfreundes Im November 1959 in Schif-
ferstadt. Der gemeinsame Lebensweg begann 
nach der Trauung am 20. August 1960 in Schif-

ferstadt. Zur Familie gehören Tochter Regina mit 
vier Kindern und Ehemann und Tochter Anette, 
die einige Jahre Mitglied der Trachtengruppe 
Speyer war mit Ehemann.

Das Ehepaar Nessel ist seit 1979 Mitglied der 
Landsmannschaft. In den Jahren 1981 bis 1996 
waren sie aktive Mitglieder in der Trachtengrup-
pe Speyer.

Georg gehörte zu den Aktiven beim Bau des 
Hauses Pannonia, in dem sie auch über viele 
Jahre aktiv mitgearbeitet haben. Georg gehörte 
in den Jahren 1984 – 1986 und 1996 dem Vor-
stand des Stadtverbandes Speyer als stellv. Vor-
sitzender an. Heute besuchen sie noch gerne die 
Seniorennachmittage und Veranstaltungen im 
Haus Pannonia.

Georg war über viele Jahre in der BASF in 
Ludwigshafen beschäftigt. Annas Arbeitgeber 
war das Alten- und Pflegeheim St. Michael in 
Schifferstadt. Das Hobby „Singen“ macht ihr im-
mer noch viel Freude.

S
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Thomas und Rosalia Schuller

S

Hier hat sich ein Paar gefunden, das sich auch 
in der alten Heimat hätte begegnen können, 
denn sie stammen aus den südbanater Nachbar-
orten Glogon und Jabuka.

Thomas wurde am 22. April 1939 in Jabuka 
und Rosalia (Rosl) geb. Lehr am 30. Oktober 
1939 in Glogon geboren. Kennen lernten sich 
beide in der Donaudeutschen Trachtengruppe 
Speyer. Somit gehören beide zum „Urgestein“ 
der Trachtengruppe, Rosl hat immer mit Stolz die 
heimatliche Tracht aus Glogon getragen. Übri-
gens war die glogoner Tracht über Jahrzehnte 
die Mädchen- und Frauentracht, das Wahrzei-
chen, der Trachtengruppe. Beide sind seit vielen 
Jahren im Haus Pannonia und davor schon im 

Falkenheim engagiert. Rosl sorgte stets für den 
erhalt der Trachten und fertigte die Dekorationen, 
auch bei Veranstaltungen des Landesverbandes, 
aus. Thomas als gelernter Metzger war immer 
wie er es scherzhaft nannte, als „Fleischvered-
ler“ im Küchendienst aktiv. Beide sind nach wie 
vor im Haus Pannonia aktiv. Wenn man im Hause 
irgendwo ein Radio hört oder jemanden fröhlich 
pfeifen hört kann es nur die Frohnatur Thomas 
sein. Ihm ist eigentlich, was hauptsächlich den 
Küchenbereich betrifft nichts zu viel. Nach Be-
schäftigungen bei verschiedenen Metzgern, in 
der Großküche der BASF, in der 125 Personen 
beschäftigt waren, im der Fleischabteilung im 
Kaufhof und im Handelshof in Speyer wurde er 

im Jahre 2002 Rentner. Rosl war Hausfrau und 
hatte in Haushalten ausgeholfen. Der Ehe ent-
stammen Sohn Dieter und Tochter Sabine, die 
ebenfalls über viele Jahre in der Trachtengruppe 
aktiv war. Zur Familie gehören noch Schwieger-
tochter und Schwiegersohn sowie die Enkelkin-
der Adrian, 19 Jahre, Lea 10 und Danny 6 Jahre. 
Alle drei Enkelkinder wurden bzw. werden von 
den Großeltern mitbetreut.

Die Donaudeutsche Landsmannschaft wünscht 
noch viele gemeinsame Jahre in Zufriedenheit 
und Gottes reichen Segen.

‚ger

Goldenes Ehejubiläum  
im Hause Tordy in Haßloch

Das Ehepaar Johann und Elisabeth, geb. Do-
bosch, Tordy konnte am 6. August 2010 in 

Haßloch im Familienkreis die Goldene Hochzeit 
feiern.

Das Ehepaar heiratete 1960 in Apatin in der 
Batschka, wo auch 1962 Sohn Robert das Licht 
der Welt erblickte. Mit dem Kleinkind kam die 
Familie 1963 nach Deutschland und fand in Haß-
loch eine neue Heimat. Hier fanden sie Arbeit und 
nach einiger Zeit konnte auch ein eigenes Haus 
gebaut werden. Johann Tordy war es eine Selbst-
verständlichkeit, dass er Mitglied in der Donau-
deutsche Landsmannschaft wurde und mit Ehe-
frau Elisabeth bei Veranstaltung mithalf wo 
immer Hilfe gebraucht wurde. Leider musste die 
aktive Mitarbeit durch die Erkrankung von Hans 
eingestellt werden.

Die Familie konnte sich schnell in Haßloch in-
tegrieren und im Sportverein wurde ein neuer 
Freundeskreis aufgebaut, der auch nach der Er-
krankung von Hans (Johann) fortbesteht. Leider 
kann das Ehepaar nicht mehr so an den Veran-
staltungen teilnehmen, aber wenn es gelegent-
lich teilnimmt, wird es immer noch als die fröhli-
chen Tordy’s begrüßt.

Viel Freude bereitet dem Ehepaar Sohn Ro-
bert mit Ehefrau und drei Kindern.

Dem Ehepaar Tordy ist eine gute Nachbar-
schaft sehr wichtig, die auch nach wie vor gerne 
gepflegt wird.

Das Ehepaar Johann und Elisabeth Tordy 
wohnt in der der Neustadter Straße 41 in 67454 

Haßloch und grüßt auf diesem Wege alle Freunde 
und Landsleute in Haßloch und selbstverständ-
lich auch alle weltweit zerstreut lebenden Lands-
leute aus Apatin.

Die Donaudeutsche Landsmannschaft Kreis-
verband Haßloch und Landesverband wünscht 
dem Jubelpaar alles erdenklich Gute und Gottes 
reichen Segen.

Anton Zeitler

Termine des 
 Kreisverbandes  

Haßloch

Sonntag, 17. Oktober 2010, 12 Uhr
 Pfarrsaal St. Ulrich
 St. Ulrich Str. 15, Haßloch

Hinkelspaprikasch nach heimatlicher Art,
pikant gewürzt und im Kessel serviert.

Am Nachmittag reichen wir, von den Frauen
frisch gebackenen Kuchen und Kaffee

Sonntag, 05. Dezember 2010, 14 Uhr
 Pfarrsaal St. Ulrich
 St. Ulrich Str. 15, Haßloch

Vorweihnachtsfeier mit Kaffee und frischen 
Kuchen der Hausfrauen

Musikalische Gestaltung:
Franz Keller und Jakob Schied

Anmeldungen bei:
Anton Puxler, Tel. 06324 - 58627

Empfehlen Sie unsere  

Donaudeutschen 

 Nachrichten weiter!
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Hans Schneider feierte 85. Geburtstag in Mutterstadt
Der Jubilar ist seit 1955 im Ortsverband Mut-

terstadt tätig, viele Jahre lang war er Mit-
glied im Vorstand, zuletzt bekleidete er das Amt 
des stellvertretenden Vorsitzenden. Er war stets 
hilfsbereit und packte zu, wenn der Ortsverband 
Veranstaltungen organisierte. Er arbeitete nicht 
nur tatkräftig bei den Waldfesten und bei den 
zahlreichen Tanzveranstaltungen in Mutterstadt 
mit, sondern war Mitorganisator dieser. Für sei-
ne aktive Mitarbeit in der Landsmannschaft und 
auch in der Gemeinde Mutterstadt wurde er 
1998 durch den Bundespräsidenten mit der Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet. Hans 
Schneider wurde 14.05.1925 in Altker-Paschit-
schewo/Batschka im ehemaligen Jugoslawien 
geboren und wurde in den Kriegsjahren zur 
Wehrmacht eingezogen. Während des Kriegs-
einsatzes in Russland kam er in Kriegsgefan-
genschaft, von der er 1946 nach Deutschland 
nach Breitenbron im Kreis Mosbach entlassen 
wurde. Er absolvierte dort eine Ausbildung im 

Bereich Gartenbau. 1952 erfolgte der Umzug in 
die Pfalz nach Mutterstadt zusammen mit den 
Eltern und am 8. Mai 1954 heiratete er Erika 
Martin, die er bereits in Breitenbron kennen 
lernte. Das Ehepaar Schneider bekam zwei Söh-
ne, Hans-Dieter Schneider und Willi Schneider 
und haben drei Enkelkinder, Isabell, Jan und Si-
mon. Hans Schneider arbeitete bis zu seinen 
Rentenjahren zuerst bei der Firma Lanz als 
Schlosser und dann bei der BASF als Chemie-
fachwerker. Neben der aktiven landsmann-
schaftlichen Arbeit engagierte er sich in seiner 
Freizeit gern im Gemeinderat (1960-1964 und 
1987-1989), arbeitete er ehrenamtlich als Mit-
glied bzw. stellv. Mitglied in verschiedenen Aus-
schüssen der Gemeinde Mutterstadt, u. a. im 
Fürsorgeausschuss von 1960 bis 1964 und auch 
im Gesangsverein. Zu den zahlreichen Gratulan-
ten zählten auch die Vorstandsmitglieder des 
Ortsverbandes Mutterstadt der Donaudeutschen 
Landsmannschaft. 

Katharina Eicher-MüllerFoto: privat

Hans Leitenbor wurde 80

Der Ehrenvorsitzende des Stadtkreisverban-
des Frankenthal der Donaudeutschen 

Landsmannschaft e.V. feierte im Kreise der 
 Familie und von Freunden am 3. September d. J. 
im Donauschwabenhaus in Frankenthal seinen 
80. Geburtstag.

Geboren wurde der Jubilar am 26. August 
1930 in Klein Jetscha im Rumänischen Banat.

Die ersten vier Schuljahre besuchte er im Ge-
burtsort. Danach hatte er zwei Jahre Privatunter-
richt mit dem Lehrstoff der Mittelschule und ab 
der 3. Klasse, in den Jahren 1943/1944, folgte 

der Besuch der Knabenmittelschule in Te-
meschburg (Temeschvar). Nach dem Schulbe-
such erfolgte eine Ausbildung zum Landwirt-
schaftsmechaniker. Wie so viele Landsleute aus 
dem Banat wurde nach dem Bruch Jugoslawiens 
mit der UdSSR aus dem Grenznahen Gebieten zu 
Jugoslawien auch die Familie Leitenbor in die 
Baragan Steppe deportiert. Dort musste die Fa-
milie vom 17. Juni 1951 bis 1. Februar 1956 
bleiben, erst danach war die Rückkehr in den 
Heimatort bzw. ins Banat möglich. 

Noch vor der Rückkehr ins Banat fand die 
Hochzeit mit seiner Ehefrau Josefine, geb. 
Marschang aus Nero statt. Der Ehe entstammen 
Tochter Rita und Sohn Rolf, die beide in Öster-
reich leben. Das Ehepaar hat einen Enkel.

Als Spätaussiedler kam die Familie Leitenbor 
im März 1977 in die Bundesrepublik Deutsch-
land, es war die Zeit in der Deutschland durch 
Zahlungen an Rumänien vielen Deutschen die 
Ausreise aus dem kommunistischen Land er-
möglichte.

In Frankenthal, wo ein Haus erworben wurde, 
wurde auch zur neuen Heimat. Arbeitgeber war 
bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1993 
Mercedes Benz in Mannheim.

Schon früh hatte sich Hans Leitenbor in der 
Betreuung der Landsleute engagiert. Als Mitglied 
im Vorstand des Stadtverbandes Frankenthal 
hatte er von 1978 bis zur Auflösung des Wohn-
heimes für Spätaussiedler die dort unterge-
brachten Landsleute in relevanten Fragen bera-
ten und beratend begleitet.

Seit dem 21. April 1993 ist Hans Leitenbor 
Stellvertretender Landesvorsitzender und damit 

auch Vertreter des Landesverbandes der Donau-
deutschen Landsmannschaft beim Bundesver-
band der Landsmannschaft der Banater Schwa-
ben.

Seine Wahl zum 1. Vorsitzenden des Stadt-
kreisverbandes erfolgte im Jahre 1992. Dieses 
Amt hatte er bis 2006 inne. Nachdem er auf eine 
Wiederwahl verzichtete erfolgte die Wahl zum 
Ehrenvorsitzenden des Stadtkreisverbandes 
Frankenthal. Als Vorsitzendem war Hans stets im 
Donauschwabenhaus präsent. 

In alle den Jahren war ihm nie etwas zu viel, 
er hatte sich stets voll in die Arbeit, egal was es 
war, eingebracht. Das Donauschwabenhaus 
wurde für ihn so etwas wie eine zweite Heim-
stätte.

In der familieren Geburtstagsfeier hatten für 
die Stadt Frankenthal Bürgermeister Martin He-
big, für den Bundesverband der Banater Schwa-
ben, Bundesvorsitzender Bernhard Krastl und für 
den Landesverband der Donaudeutschen Lands-
mannschaft, in Vertretung des im Urlaub weilen-
den Landesvorsitzenden, der Stellvertretende 
Landesvorsitzende Anton Broder Grüße und 
Glückwünsche überbracht.

Der Landesvorstand der Donaudeutschen 
Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V. be-
dankt sich auf diesem Wege bei Hans Leitenbor 
für all sein Engagement um die Landsleute und 
um die Landsmannschaft und wünscht für die 
kommenden Lebensjahre viel Gesundheit und 
Gottes reichen Segen.

J. Jerger

Foto: privat
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Zum 80. Geburtstag von Steffi Gallo
Mit einer reich bebilderten Einladung hatte 

Steffi Gallo zur Geburtstagsfeier am Sams-
tag den 7. August ins Haus Pannonia eingeladen. 
Geboren wurde die Jubilarin am 3. August 1930 
in Sitnes/Bosnien. Durch die Ereignisse des 
Zweiten Weltkrieges und auf Geheiß der deut-
schen Reichsregierung in Berlin gezwungen, 
musste die Familie, wie alle in Bosnien lebenden 
Deutschen im Oktober 1942 die Heimat verlas-
sen. Durch die Zwangsumsiedlung kam die Fa-
milie Liebel in den Raum Litzmannstadt, dem 
heutigen Lodz in Polen. Von da aus ging es nach 
Tschechin an die Russische Grenze und von dort 
erfolgte 1944 die Flucht mit Pferdewagen und 
per Bahn gen Westen bis sie endlich 1946 im 
Lager Bachl in Niederbayern endete. 

Es war für die Großfamilie Liebel eine enorme 
psychische und physische Belastung die Steffi in 
diesen Jahren durchleben musste. Es waren 
aber auch Jahre, die sie prägten, denn oft genug 
musste sie für die jüngeren Geschwister die Er-
satzmutter sein, wenn die Mutter arbeiten muss-
te. Im Lager Bachl lernte Steffi ihren späteren 
Ehemann Stefan Gallo kennen. Nach der Heirat 
zog die Familie nach Speyer wo auch Sohn Jo-
hann (Hans) geboren wurde. 

Hier wurde ein Eigenheim gebaut und nach 
den langen Irrfahrten eine endgültige neue Hei-
mat gefunden. Steffi war und ist noch immer der 
Mittelpunkt der inzwischen noch größer gewor-
denen Familie Liebel. Bei Familientreffen können 
schon mal so ca. 80 – 90 Personen aus ihrer Fa-
milie zusammenkommen. 

Aber nicht nur für die Familie war Steffi im-
mer da. Durch die engagierte Tätigkeit ihres Ehe-
mannes Stefan in der Trachtengruppe und der 
Landsmannschaft im Stadtverband Speyer war 
sie auch hier so etwas wie eine Mutter und Mit-
telpunkt. Das Haus Stefan und Steffi Gallo war 
stets ein Haus der offenen Tür. 

Steffi stand nie im Vordergrund, hat aber im-
mer Gäste in ihrem Hause aufgenommen, für die 
Jüngeren Trachten gebügelt und im Wirtschafts-
dienst im Haus Pannonia mitgearbeitet. Trotz des 

Betriebes in der Heißmangel war ihr, so schien 
es wenigstens, nie etwas zu viel. Auch nach dem 
plötzlichen Tot ihres Mannes blieb sie der Lands-
mannschaft verbunden und nimmt rege am Ver-
einsleben teil.

Nachdem ihr Sohn Hans die Gäste zur Ge-
burtstagsfeier begrüßt hatte, hielt ihr Bruder Eu-
gen aus der Sicht der Familie einen Rückblick 
auf die vergangenen 80 Jahre der Schwester, 
wobei die Jugendjahre und ihre Person als Mit-
telpunkt der Familie besonders hervorgehoben 
wurden. Siegfried Liebel, ein Neffe und 1. Vorsit-
zender des Stadtverbandes Speyer, gratulierte 
im Namen der Vorstandschaft und bedankte sich 
für die Tätigkeiten in der Landsmannschaft. Lan-
desvorsitzender Josef Jerger erinnerte in seinem 
Grußwort an die Zeiten als Steffi noch aktiv in der 
Trachtengruppe mitwirkte und bedankte sich in 
bewegenden Worten für das Engagement der 
Jubilarin in den vergangenen Jahrzehnten.

Die Donaudeutsche Landsmannschaft be-
dankte sich bei Steffi Gallo auf diesem Wege 
nochmals für all ihr Engagement in der Lands-
mannschaft, wünscht ihr für die kommenden 
Lebensjahre alles erdenklich Gute und Gottes 
reichen Segen.

‚ger

Foto: privat

Andreas Kepes wurde 75

Am 3. Juli feierte in Ludwigshafen Andreas 
Kepes im Kreise seiner Familie seinen 75. 

Geburtstag. Der Jubilar ist Mitglied des Vorstan-
des im Ortverband Mutterstadt der Donaudeut-
schen Landsmannschaft und betreut und vertritt 
die Mitglieder aus seinem Wohnort. Im Zusam-
menhang mit seiner Tätigkeit im Ortsverband 
beteiligte er sich an der Organisation und Durch-
führung der verschiedenen Veranstaltungen, wie 
Weihnachtsfeier usw. und nahm an den regel-
mäßig stattgefundenen Sitzungen teil. Seine 
Arbeit in der Landsmannschaft begann bereits 
in den 50-er Jahren in Limburgerhof, als er in 
der Trachtengruppe als Musiker, als Ziehharmo-
nikaspieler aktiv war und bei zahlreichen Auftrit-
ten den Tanz begleitete. An einem Trachtenfest 
lernte er seine Frau Elisabeth geb. Litter kennen, 
die auch im Vorstand in Mutterstadt tätig ist. 

Der Jubilar erblickte 1935 im Bakonyer Wald 
in dem kleinen Ort Farkasgyepü die Welt und 
wurde 1948 aus Ungarn vertrieben. Der Jubilar 
kam 1957 in die Pfalz, lebte zuerst in Limburger-
hof und seit der Erbauung eines Eigenheimes in 
Ludwigshafen-Oppau. Bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahre 1992 war er bei der Deutschen 
Bundesbahn als technischer Beamter tätig.  

Andreas Kepes hat zwei erwachsene Söhne, 
Andreas und Jörg, und eine Enkelin Sabrina. Für 
seine Tätigkeit in der Landsmannschaft bekam 
er zahlreihe Auszeichnungen, u.a. das Ehrenab-
zeichen in Silber. Zu den Gratulanten gehörten 
auch die Vertreter des Ortsverbandes Mutter-
stadt.

Katharina Eicher-Müller

Foto: privat
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Die Großfamilie Josef Gillich unterwegs in der alten Heimat
Nachdem Josef Gillich, auf Drängen seiner 

Kinder, seine Chronik niedergeschrieben 
hatte, reifte immer mehr bei den Kindern der 
Gedanke, auch einmal den Geburtsort, die alte 
Heimat des Vaters, des Opas, kennen zu lernen. 
Nun am 23. Juli 2010 war es dann soweit. Mit 
zehn Personen der Familie, der älteste Sohn 
Siegfried mit Ehefrau Petra und den Kindern 
Chiara und Luca, der Zweitälteste Sohn Roland 
mit Ehefrau Ilona, die Tochter Monika und Enkel-
tochter Tanja, sowie Ehefrau Agnes und Josef, 
ging es über Frankfurt mit der Lufthansa bis 
Belgrad, wo uns schon am Flughafen der Fahrer 
„Dalibor Zetko“ und die Deutsch sprechende 
Reisebegleiterin „Sonja“ mit dem Kleinbus, die 
uns die ganzen Tage zur Verfügung standen, er-
warteten. Es ging mit dem Bus in das ca. 140 
km entfernte „Palanka“, wo wir für vier Nächte 
in dem Touristik Hotel „ Fontana“ Quartier bezo-
gen. 

Für den nächsten Tag, dem Samstag, hatten 
wir Neusatz (Novi Sad), das nur ungefähr 40 km 
von Palanka entfernt ist, im Programm, wo mit 
dem Reiseleiter „Steva“ zuerst eine kleine Stadt-
rundfahrt, über den äußeren Ring, vorbei am 
Naftagas Gebäude (Verwaltungssitz der Erdölin-
dustrie Serbiens), der Synagoge zusammen mit 
dem Gemeindehaus und der Jüdischen Schule, 
am Verwaltungsgebäude der Regierung der Au-
tonomen Provinz der Vojvodina (Batschka, Banat 
und Syrmien) und dem Parlament, unternahmen. 
Danach ging es hoch zur Festung „Petrovaradin 
(Peterwardein)“, von dort oben hatten wir einen 
wunderbaren Blick über die Donau, mit den neu-
en Brücken und die ganze Stadt Neusatz auf der 
anderen Seite. Bei einem zweistündigen Stadt-
rundgang zeigte uns der Reiseleiter das Stadt-
zentrum mit dem Platz der Freiheit, das Rathaus 
„Gradska Kuča“, das Denkmal (Svetozar Miletic), 
die katholische Kirche die serbisch orthodoxen 
„Sankt Georg Kirche“. Als Abschluss ging es run-
ter an die Donau in die Fischgaststätte „Aqua 
Doria“ zu einem zünftigen Fischpaprikasch-
essen, natürlich ohne Gräten. Auch gab es geba-
ckenen Fisch und auch andere Gerichte à la 
Carte.

Danach ging es durch die „Fruschka Gora“, 
einer Gebirgslandschaft, die schon in meiner 
Schulzeit ein Ausflugsziel war, wieder zurück 
nach Palanka.

Der Sonntag war nur für Filipowa (backi Gra-
cac) vorgesehen. Diese, ca. 40 km von Palanka 
entfernte über Gegend war für meine Familie be-
sonders sehenswert. Die großflächige Ebene, wo 
weit und breit kein Wald und auch keine Anhö-
hen, nur Ackerland zu sehen ist, war für Sie 
schon erstaunlich. Früher, bis zum zweiten Welt-
krieg, zählte sie zur Kornkammer Europa. Zuerst 
ging es in Filipowa in den Friedhof wo unser 
2008 erstelltes Denkmal für die verstorbenen Fi-
lipowaern steht, und wir ein Blumengebinde mit 
Schleife „zum Gedenken niederlegten. Meine 

Familie fand das Mahnmal ehrenwürdig und 
auch wunderbar gestaltet. Der deutsche Friedhof 
wurde schon in den 50er Jahren eingeebnet, die 
Kreuze zertrümmert und auf einen Haufen zu-
sammengeschoben. Dahinter rechts, haben die 
derzeitigen Bewohner ihren Friedhof angelegt, 
der wunderbar gestaltet ist, obwohl sie nicht 
wohlhabend sind. Bewundernd fand meine Fa-
milie die Grabstätten, wo auf jedem Kreuz das 
Bild des Verstorbenen ist, zum Teil in den Mar-
mor fotographisch eingearbeitet. Als nächstes 
fuhren wir zum Geburtshaus meines Vaters, wo 
wir herzlich empfangen wurden. Das Haus ist 
zum Teil durch einen Neubau erweitert, denn die 
derzeitigen Besitzer waren mehrere Jahre in 
Deutschland als Gastarbeiter beschäftigt. Weiter 
ging es durch die Ratzengasse bis zum Ortsmit-
telpunkt, wo wir bereits vom Gemeindesekretär 
Herrn „Duschko Mantic“ erwartet wurden. 
Nach einer unterhaltsamen Runde im Rathaus 
ging es zu meinem Elternhaus, in dem derzeit 
noch eine alte Frau wohnt.. Im hinteren Teil, steht 
der 1937 erbaute zweistöckige Hechelschoppen 
nicht mehr, der wurde schon in den 50er Jahren 
abgerissen, weil die Neubewohner die Backstei-
ne für ihr neuerbautes Gemeinschaftshaus 
brauchten. Nach der Besichtigung des großen 
Gartens und der kleinen Sommerwohnung, ging 
es in das Nachbarhaus, wo ein Teil des ehemali-
gen Geschäftes (Hauschka) zu einer Gaststätte 
umgebaut wurde.

Hier wurde auch zusammen mit dem Ge-
meindesekretär ein reichhaltiges Mittagessen 
eingenommen.

Nachdem wir uns von dem Gemeindesekretär 
mit einer Flasche Pfälzer Wein verabschiedet 
hatten, fuhren wir einige Straßen, kreuz- und 
quer durch den Ort, um noch einige Fotos zu ma-

chen. Auffallend war sogar für mich das zum 
Badeweiher umfunktionierte „Sandloch“ (dem 
früheren Hanfwasser) mit der schön gepflegten 
Liegewiese. 

Danach fuhren wir zum Massengrab an der 
Heuwiese, wo am 25. Nov. 1944 212 deutsche 
Männer bestialisch ermordet und eingeschart 
wurden. Da es viel geregnet hatte war es nicht 
möglich in dem Maisfeld an die Grabstätte zu 
gehen. Für das Nächste Jahr hat die HOG Filipo-
wa vorgesehen, auch an dieser Stelle ein Ehren-
mal zu erstellen. Nach dem wir auch am kleinen 
Holzkreuz ein Blumengebinde mit den Schleifen 
zum Gedenken niedergelegt hatten, ging es wie-
der zurück nach Palanka. 

Am nächsten Tag, Montag, standen Gakowa 
und Sombor im Programm. Zuerst fuhren wir 
nach Sombor, wo Herr Anton Beck zustieg und 
mit uns nach Gakowa fuhr, wo wir am großen 
Gedenkkreuz ein Blumengebinde mit den Schlei-
fen niederlegten. Danach fuhren wir wieder nach 
Sombor. Nach einer kleinen Rundfahrt über den 
äußeren Ring ging es unter Führung von Anton 
Beck durch den Fußgängerbereich mit den Ein-
kaufspassagen, eine breite und lange Straße mit 
einer schönen Bepflasterung. Sombor ist eine 
Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern, hat viele his-
torische Bauten, wie das alte Rathaus – mit dem 
berühmten Bild von Franz Eisenhut „Die Schlacht 
bei Zenta“. Am Kronic Palast, in dem auch viele 
unserer Landsleute 1945 umgebracht wurden, 
waren wir zur Besichtigung ausgestiegen. Die 
Führung durch die katholische Kirche des hl. 
Stefan mit dem Karmeliten Kloster war sehr inte-
ressant. Pater Friedrich Gillich, mein Onkel, wirk-
te bis Ende der 50er Jahre als Prior in diesem 
Kloster. Auch mein Bruder Stefan war bis zur Ver-
treibung in diesem Kloster im Internat. Nach 

Foto: privat
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 einem köstlichen Mittagessen in der Gaststätte 
Andric fuhren wir über den Wallfahrtsort Doros-
lovo zurück nach Palanka. Nach einer letzten 
Übernachtung in dem empfehlenswerten Hotel 
wurde am nächsten Tag die Heimreise angetre-
ten.

Es war wohl für alle eine schöne erlebnisrei-
che Fahrt in die alte Heimat. Meinen Kindern hat 
die Reise, wohl einiges gebracht. Es gab keine 
Komplikationen, weil alles gut organisiert war, 
natürlich auch durch Mithilfe von Agnes Kupfer-
schmidt, bei der ich mich hiermit noch mal recht 
herzlich bedanke.

Josef Gillich

Tagesausflug der Donaudeutschen Landsmannschaft  
nach Bruchsal und Eppingen

Der Vorstand des Ortsverbandes Mutterstadt 
der Donaudeutschen Landsmannschaft organi-
sierte unter der Leitung von Katharina Eicher-
Müller den jährlich stattfindenden Tagesausflug 
am 15. 8. 2010, der diesmal in die nähere Umge-
bung, nach Bruchsal und Eppingen, führte. Der 
Ausflug begann traditionsgemäß mit einem ge-
meinsamen Frühstück, das Paprika- oder 
Fleischwurst mit sauren Gurken und zum Ab-
schluss die „donauschwäbische Buttermilch“ 
(Schnaps) beinhaltete. Danach brach die Reise-
gruppe gut gestärkt in das 1720 gebaute Ba-
rockschloss nach Bruchsal auf. Dort erwarteten 
die Mutterstädter zwei Reiseleiterinnen, die eine 
erklärte und demonstrierte die Exponate im 
Deutschen Musikautomatenmuseum, das sich 
im Schloss befindet, die andere zeigte das 
Schloss selbst. Die Musikautomaten ersetzen im 
privaten und gewerblichen Bereich Musiker und 
ermöglichten Musik zu hören, wenn kein Intru-
mentalspieler vorhanden war. Das Musikauto-
matenmuseum gliedert sich in die folgenden 
Bereiche: Spielautomaten in der Gastwirtschaft, 
im Salon, Musikautomaten auf der Straße (Bet-
telinstrumente), Automaten im Freien, z.B. auf 
den Jahrmärkten. Eine Entwicklung bei der Me-
chanik ist auch zu beobachten, die anfänglichen 
Stiftwalzen wurden durch Papierwalzen, später 
durch Metallwalzen abgelöst. Bei diesen Auto-
maten war es wichtig zu wissen, für welchen 
Raum und Zweck man sie benötigte. Denn bei 
diesen konnte man die Lautstärke nicht regeln, 
nur die Geschwindigkeit des Abspielens. So ist 
es klar, dass die Größe des Musikautomaten für 
die Lautstärke entscheidend war. Die Führerin 
erklärte den Reisenden ausführlich den Mecha-
nismus und die Funktion der Automaten, ließ ei-
nige Automaten erklingen und erzählte über die 
Geschichte der einzelnen Exponate. Sehr beein-
druckend waren neben den monumentalen Jahr-
marktmusikautomaten die für den privaten Ge-
brauch erworbenen Puderdöschen, Figuren, 

Wand- oder Stehuhren. Die Besucher konnten 
den Flügel aus dem Hause der Familie Adenauer 
bewundern, das sowohl als Musikautomat als 
auch als spielbares Instrument benutzt werden 
konnte. Zwei große Zentren des Musikautoma-
tenbaus: Leipzig und der Schwarzwald werden 
mit vielen Automaten repräsentiert, u.a. die Fir-
ma Wurlitzer und die Firma Ignaz Blasius Bruder. 

Da die Hersteller nicht nur in Deutschland ihre 
Produkte verkauften, hatten sie Vertretungen in 
England oder in den USA. Nach der interessanten 
Führung im Deutschen Musikautomatenmuseum 
hatte die Mutterstädter Gruppe die Möglichkeit, 
das Schloss Bruchsal und seine Geschichte ken-
nen zu lernen. Der Schlosskomplex beinhaltet 
eigentlich fünfzig Gebäudeteile, davon ist neben 
dem Schlossgarten das nach der Zerstörung im 
Zweiten Weltkrieg nach alten Plänen neu aufge-
baute Hauptgebäude zu besichtigen. Hier zeigte 
die Schlossführerin fünf imposante Räumlichkei-
ten. Der Erbauer Kardinal Fürstbischof Damian 
Hugo von Schönborn, Bischof von Speyer und 
später auch von Konstanz, nahm aktiv an der 
Planung und Durchführung der Bauarbeiten teil 
und griff immer wieder ein, wenn Änderungen 
seiner Meinung nach notwendig waren. Auch die 
Verwirklichung eines imposanten Treppenhauses 
bedeutete eine für die damalige Zeit große Her-
ausforderung wegen der Zwischenetage. Dazu 
beauftragte Bischof von Schönborn Balthasar 
Neumann, einen berühmten Architekten, der ei-
nen herrlichen, pompösen, monumentalen Trep-
penaufgang konstruierte, der als die „Krone aller 
Treppenhäuser“ gilt. Die Gruppe besichtigte die 
Eingangshalle, die Grotte, den Gartensaal, ging 
durch den meisterhaft geformten Treppenauf-
gang in die erste Etage, wo der Marmor- und 
Fürstensaal zu sehen waren. Hervorzuheben 

Foto: Eicher-Müller

sind im Schloss die Illusionsmalereien im Erdge-
schoss, die in der damaligen Zeit als modern 
galten, und die reichlichen Rokoko-Verzierungen 
im Obergeschoss. Kardinal Christoph von Hut-
tens beendete die Bauarbeiten 1760, aber nach 
seinem Tod verlor das Bruchsaler Barockschloss 
seine Bedeutung. Die Mutterstädter Gruppe be-
suchte am Nachmittag Eppingen, die Fachwerk-

stadt. Bei einem Rundgang durch die Altstadt 
wurde vom Herrn Barth, dem Reiseführer, viel 
und ausführlich über die Geschichte der einzel-
nen Fachwerkhäuser erzählt. Die Reiseteilneh-
mer besichtigten u.a. das ehemalige Rathaus, 
die Alte Post, das Erkelhaus, das Kaufmanns-
haus, das Ackerbürgerhaus, die „Ratsschänke“. 
Das Specht`sche Haus, die „Alte Universität“ und 
die katholische Kirche „Unsere liebe Frau“ fehl-
ten nicht vom Besichtigungsprogramm. Beein-
druckend waren die aus dem 13. Jahrhundert 
stammenden Wandmalereien in der Kirche, die 
bis 1875 als Simultankirche existierte. Interes-
sant war der Totentanz an der Wand der Kathari-
nenkapelle, der den Betrachter an die Vergäng-
lichkeit des Lebens erinnert. Das älteste 
Fachwerkhaus im Kraichgau befindet sich in Ep-
pingen, das ist das Bäckerhaus in der Altstadt-
straße aus dem Jahre 1412 und das älteste Ge-
bäude der Stadt ist der Pfeifferturm aus dem 13. 
Jahrhundert, der später als Gefängnis diente. 
Nachdem die Gruppe zahlreiche Informationen 
über das Fachwerkhaus im Allgemeinen und im 
Einzelnen erhielt, setzte sie die Reise nach Spey-
er ins Haus Pannonia fort, wo Josef Jerger mit 
seinem Team den hungrigen Reisenden ein le-
ckeres Gulasch mit Nockeln servierte. Der Ta-
gesausflug endete ca. um 20 Uhr mit gut gelaun-
ten Teilnehmern in Mutterstadt.

Katharina Eicher-Müller 
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Bürgermeister Günter Beckstein im Ruhestand

Günter Beckstein ist im Ruhestand. In vielen 
Jahren hatte er zunächst als Bürgermeister 

in der Ortsgemeinde und seit 2002 als haupt-
amtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
die Geschicke von Dannstadt-Schauernheim 
gelenkt und gestaltet. Damit war er auch immer 
wieder Ansprechpartner für die Belange der Do-
naudeutschen Landsmannschaft in Dannstadt. 
Zu seinem Abschied im Juni 2010 hatte er die 
große Schar von Gästen gebeten, auf ein per-
sönliches Geschenk zu verzichten und dafür 
dem Kinderhospiz in Dudenhofen eine Spende 
zukommen zu lassen. Diesem Wunsch kamen 
auch die Donaudeutschen in Dannstadt gerne 
nach. Aber sie wollten ihm auch persönlich dan-
ke sagen. So wurde Günter Beckstein gemein-
sam mit seiner Gattin zu einem Abendessen in 
der Heimatstube eingeladen.

Am 06.08.2010 war es soweit. Etwa fünfzig 
Donaudeutsche – unter ihnen auch der Landes-
vorsitzende Josef Jerger – waren gekommen, 
um dem Ehrengast Günter Beckstein und seiner 
Frau Gisela mit einem typischen donaudeutschen 
Gericht für die viele Jahre währende Verbunden-
heit Dank zu sagen. Paprika-Hähnchengulasch 
hatten die Köche in großen Kesseln zubereitet 
und unterschiedlich stark gewürzt, so dass jeder 
auf seinen Geschmack kam, egal ob mild, mittel 
oder scharf.

Nach dem Essen ergriff die Vorsitzende Elisa-
beth Oberinger das Wort: Mit diesem gemeinsa-
men Abend wolle man nochmals danke sagen. 
Vieles habe sich in den Jahren der Amtszeit von 
Günter Beckstein in Dannstadt verändert, was 
auch Auswirkungen auf die Donaudeutsche 
Landsmannschaft hatte. So wurde zum Beispiel 
Neuland betreten mit dem Umzug der beiden 
Veranstaltungen der Landsmannschaft ins Zent-
rum Alte Schule. Es war ein guter und erfolgrei-
cher Wechsel. Oberinger erinnerte daran, dass 
Günter Beckstein mehr als 25-mal die Veranstal-

tungen der Landsmannschaft besuchte. Daraus 
folgerte die Vorsitzende, dass sich Herr Beckstein 
mit Gattin im Kreise unserer Landsleute wohl-
fühlte. Gleichzeitig sprach sie die Hoffnung aus 
auch in Zukunft das Ehepaar Beckstein bei Ver-
anstaltungen begrüßen zu dürfen. Der langjähri-
ge Vorsitzende Michael Welbl schloss sich dem 
an und dankte Beckstein insbesondere auch für 
die Übernahme der Patenschaft beim 50-jähri-
gen Jubiläum des Ortverbandes der Donaudeut-
schen im Jahre 2009.

Günter Becksteinsein bezeichnete das ge-
meinsame Wirken mit der Landsmannschaft als 
stets an der Sache orientiert. Immer habe man 
nach Lösungen gesucht, die allen Beteiligten ge-
recht wurde. Besonders hob er ein Ereignis her-
vor, das er bei seiner ersten Sprechstunde als 
Ortsbürgermeister hatte: Als es zum ersten Mal 
an seinem Amtszimmer klopfte, war es Michael 
Welbl, der den neuen Mann an der Spitze der Ge-

meinde kennen lernen wollte. Bei vielen Gele-
genheiten habe er die Donaudeutschen in ihrem 
Engagement für die Gemeinde erleben können. 
Sie sind ein wichtiger Bestandteil in Dannstadt-
Schauernheim.

Mit Kaffee und Kuchen klang ein schöner 
Abend aus. Zum Abschied gab es an der Theke 
zur Verdauung noch einen „Selbstgebrannten“. 

Wir können davon ausgehen: auch in Zukunft 
Bürgermeister i. R. Günter Beckstein und seine 
Gattin als Gäste bei den Donaudeutsche begrü-
ßen zu können.  

B.W.

von links: Frau und Herr Beckstein, Elisabeth Oberinger, Josef Jerger

Reise und Sicherheitshinweise für Serbien
Seit dem 12. Juni 2010 besteht für deutsche 
Staatsangehörige für die Einreise nach Serbien 
keine Passpflicht mehr. Die Einreise ist seitdem 
mit einem gültigen Personalausweis möglich. 
Der Kinderausweis nach altem Vordruck wird 
zur Einreise nach Serbien anerkannt; für Reisen 
über Ungarn wird unabhängig vom Alter des 
Kindes empfohlen, vor Reiseantritt einen neuen 
Kinderreisepass ausstellen zu lassen, sofern der 
bisherige Kinderausweis kein Lichtbild enthält.
Abgelaufene Reisepässe oder Kinderausweise 
werden an der Grenze grundsätzlich nicht aner-
kannt.
Mit folgenden Dokumenten ist die Einreise für 
deutsche Staatsangehörige möglich:

Reisedokumente für Erwachsene – Reise-
pass, vorläufiger Reisepass, Personalausweis.
Vorläufiger Personalausweis wird nicht aner-
kannt.
Kinder und Jugendliche – Kinderreisepass, 
Reisepass, Personalausweis.
Kindereinträge im Reisepass der Eltern werden 
seit dem 1.11.2007 nicht mehr anerkannt.
Kinder bis 12 Jahre benötigen einen Kinderrei-
sepass oder Reisepass mit Foto.
Kinder über 12 Jahre und Jugendliche, die 
noch keinen Personalausweis besitzen benöti-
gen einen Reisepass.
Visum – In Serbien sind touristische Reisen bis 
zu 3 Monaten Dauer visumfrei. Auf diese Dauer 

werden auch Aufenthalte in Kosovo angerech-
net. 
Bei längerem Verbleib oder Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit muss vor Reiseantritt ein Einrei-
sevisum bei einer serbischen Auslandsvertre-
tung eingeholt werden. Eine spätere Verlängerung 
der Aufenthaltsberechtigung durch die serbi-
schen Inlandsbehörden ist nicht möglich.

Fahrt mit dem Auto – Bisher war in geschlos-
senen Ortschaften Tempo 60 erlaubt.
Neuerdings gilt, wie bei uns, Tempo 50. Um bei 
Radarüberwachung keine böse Überraschung 
zu erleben, ist es ratsam die Geschwindigkeit 
von 50 Kmh einzuhalten
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„Wenn wir nochmal auswandern, will ich auf deinen Arm!“
Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren 

veranstaltete die Donaudeutsche Trachten-
gruppe Speyer auch in diesem Jahr eine Kinder-
freizeit rund um’s Haus Pannonia. Neben Spiel 
und Spaß war ebenfalls wieder ein kultureller 
Teil mit in den Ablauf integriert.

Petrus meinte es nicht gut mit uns, denn die 
Zelte stellten wir in strömenden Regen auf, aber 
auch das kannten wir ja leider schon. Während 
die Zelte „wasserdicht“ gemacht wurden, bezo-
gen bereits die ersten Kinder ihre Schlafplätze. 

In diesem Jahr konnten Marion Marte und 
Steffen Brecht 18 Kinder im Alter von zwei bis 14 
Jahren zur Freizeit begrüßen. Nachdem das Pro-
gramm kurz vorgestellt wurde und die restlichen 
Plätze in den Zelten bezogen waren, ging es 
dann auch schon zum gemeinsamen Abendes-
sen. Währenddessen wurde hinter dem Haus 
Pannonia bereits das Lagerfeuer entfacht. Dort 
ließ man den ersten Abend dann auch unter Be-
gleitung von Gesängen und Gitarrenmusik aus-
klingen. Eine spontan angesetzte Nachtwande-
rung fiel leider ins Wasser, so dass wir „zurück 
im Haus Pannonia“ erst mal alle verfügbaren 
Föne anwarfen und Haare trockneten. 

Am nächsten Morgen wurden die Betreuer 
durch den „natürlichen“ Kinder-Wecker geweckt. 
Nach einem reichhaltigen Frühstück wurden 
noch einige Spiele gemacht, bevor es dann ge-
gen elf Uhr in Richtung Schwimmbad ging. Dort 
verbrachten wir ein paar schöne Stunden und 
konnten so auch dem schlechten Wetter entflie-
hen. Ob Wasserball, Wellenbad oder Thermalbe-
cken im Außenbereich – es war für Jeden etwas 
dabei. Einige trauten sich auch auf die Wasser-
rutsche oder den 3-Meter-Turm. Zurück im Haus 
Pannonia wurden die K inder in verschiedene 
Gruppen aufgeteilt und anschließend auf einer 
Auswanderungs-Ralley geschickt: Jede Gruppe 
stellte eine Familie dar, die aus ihrem Land aus-
wandern musste, nur wenig mitnehmen durfte 
und anschließend in ein neues fremdes Land 
einreisen sollte. Dass so eine Reise allerlei Ge-
fahren und Hindernisse mit sich bringt, wurde an 
verschiedenen Stationen aufgezeigt. Neben ei-
ner Grenzüberquerung und der Gerissenheit ei-
nes „Landstreichers“ war ein Highlight der Über-
fall durch zwei Räuber. Allein diese Szenen waren 
schon Oscar-reif und trugen zur allgemeinen Er-
heiterung bei: denn die Räuber klauten neben 
Geld und Essen auch Schuhe, oder fügten den 
Familienmitgliedern „Verletzungen“ (in Form ei-
nes aufgeklebten Heftpflasters) zu. Letzeres trug 
auch zur Überschrift dieses Artikels bei, denn un-
sere jüngste Teilnehmerin erschrak sich durch 
das Heftpflaster so sehr, dass sie vom Opa erst 
mal wieder beruhigt werden musste, bevor es 
weiter ging. Am Ziel musste dann noch der An-
trag vor der Einwanderungsbehörde vorgetragen 
werden bevor die Familien sich letztenendes im 
neuen Land niederlassen konnten. Nach dem 
Abendessen wurde dann fetzige Musik aufgelegt 

und es wurden moderne Partytänze erlernt, was 
allen sehr viel Spaß machte. Den zweiten Abend 
ließen wir ebenfalls am Lagerfeuer ausklingen, 
jedoch gab es an diesem Abend noch Stockbrot, 
das über dem Feuer gebacken wurde. Müde von 
den Eindrücken des Tages lagen fast alle Kinder 
bereits gegen halb elf in den Schlafsäcken.

Entsprechend schwer fiel auch das Aufstehen 
am nächsten Tag: Die letzten „Schlafmützen“ 
wurden mit der „Mitarbeiterabend-Glocke“ auf-
geweckt. Heute standen noch donauschwäbsi-
che Tänze auf dem Programm, die die Kinder 
recht schnell erlernten. So wurden nochmals die 
Partytänze wiederholt und noch einige Runden 

„Werwölfe im Düsterwald“ gespielt, bevor es 
nach dem Mittagessen dann hieß: Sachen pa-
cken, denn die anderthalb Tage waren schon 
wieder vorbei.

Ein riesiger Dank gebührt auch in diesem 
Jahr wieder den Betreuern und Helfern, die das 
ganze Wochenende begleitet haben, sei es beim 
Übernachten, Schwimmen oder in der Küche. 

Wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr 
wieder auf euch zählen können.

Sandra Peric
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6. Donauschwäbisches Blasmusikkonzert in Mannheim
war ein großer Erfolg

Sepp Schmalz mit der goldener Vereinsnadel ausgezeichnet
Am Sonntag, dem 4. Juli fand in der Konzert-

muschel des Herzogenriedparkes in Mannheim 
das 6. Donauschwäbische Blasmusikkonzert 
statt, zudem die Landsmannschaft der Banater 
Schwaben in Zusammenarbeit mit dem Innenmi-
nisterium Baden Württembergs und dem Freun-
deskreis Donauschwäbische Blasmusik eingela-
den hatten. Selbst vom Bodensee und aus 
Rumänien waren Zuhörer an diesem Tag ange-
reist. Trotz der großen Hitze waren an diesem 
Tage wieder mehr als eintausend Zuhörer zum 
Kon zert gekommen und Petrus hatte wieder ein 
Einsehen mit uns. Die Sonne versteckte sich 
größtenteils hinter den Wolken und machte so 
die Temperaturen einigermaßen erträglich. Auch 
blieb die Veranstaltung von Unwettern, die an 
diesem Tage in vielen Regionen nieder gingen, 
verschont.

Josef Prunkl, der Landesvors. der Banater 
Schwaben in Baden Württemberg begrüsste die 
Zu hörer in der vollbesetzten Konzertmuschel auf 
das Herzlichste. Besondere Grußworte und Dan-
kesworte richtete er an den 2. Bundesvors. und 
Kreisvorsitzenden Mannheim der Banater 
Schwaben, Herrn Richard Jäger, den Landesge-
schäftsführer der Landsmannschaft und Eh-
renmitglied des Freundeskreises, Hans-Georg 
Mojem sowie an den 2. Vors. des Freundes-
kreises, Herrn Richard Hummel. Er betonte in 
seiner Ansprache, dass das Konzert inzwischen 
ein wichtiger, lebendiger Bestandteil der Brauch-
tumspflege geworden ist.

Das alljährliche Blasmusikkonzert in Mann-
heim ist inzwischen zur Tradition geworden und 
ohne die Moderation von Anton Bleiziffer, dem 
wissenschaftlichen Beirat des Vereins, kaum 
denkbar. Er versteht es immer wieder, die Zuhö-
rer in seinen Bann zu ziehen und bereichert mit 
seinen Zitaten und seinem musikalischen Wis-
sen über unsere heimatliche Blasmusik die Ver-
anstaltung ungemein. In diesem Jahr begrüßte 
er die Zuhörer mit den Worten von Robert Rohr: 
„Grüß Gott ihr lieben Leute – wir wünschen ei-
nen schönen Tag – und spielen für Euch heute 
Melodien, die ein jeder mag,

Als erstes traten die Orig. Banater Dorfmusi-
kanten aus München unter der Leitung von Hel-
mut Baugärtner auf. Diese Formation besteht 
seit nunmehr 2 Jahren .Zur Überraschung hatten 
Sie extra für diesen Tag 5 neue Titel von Josef 
Schmalz, dem ehemaligen Leiter, Komponis ten 
und Arrangeur der Orig. Donauschwaben, einge-
übt und diesen auch selbst mitgebracht. Sepp 
Schmalz dirigierte seine eigenen Stücke wie die 
„Schwäbische Polka“; „In der Banater Heide“; 
„Erinnerungen an Herkulesbad“; „Verliebte Her-
zen“ und „Mein Banater Land“. Der zuletzt ge-
nannte Titel riss das Publikum förmlich aus den 

Sitzen und der Applaus wollte gar nicht mehr en-
den. Als Gesangstrio traten Irmgard und Hilde-
gard Müller sowie Siegfried Schreier auf. Aber 
auch klassische Titel wie Rosen der Liebe, Schö-
ne Serenade; Auf der Vogelwiese und Winterrose 
sowie viele andere spielte die Kapelle.

Zum Schluss ihrer Darbietungen überreichte 
Richard Hummel, der 2. Vors. des Freundeskrei-
ses Donauschwäbische Blasmusik e.V. der Ka-
pelle die Dankesurkunde für Ihre Mitwirkung bei 
dem Konzert. Für sein seit Jahrzehnten langes 
Engagement für unsere heimatliche Blasmusik, 
sei es als Musiker, Kapellmeister der Orig. Do-
nauschwaben, Kompo nist und Arrangeur wurde 
Sepp Schmalz, der auch heute noch aktiv die Be-
mühungen des Vereins unterstützt, mit dem Ver-
einsabzeichen in Gold und einer Urkunde ausge-
zeichnet.

Den zweiten Teil bestritten die Eisenbahner 
Musikanten aus Freiburg unter der Leitung von 
Josef Zippel. Das Orchester trat die Nachfolge 
des Eisenbahner Musikvereins in Freiburg an. 
Alle Musiker dieser Formation stammen aus dem 
Banat. Zusammen mit Johann Francz und Horst 
Reiter bildete Sepp Zippel abwechselnd das Ge-
sangsduo der Kapelle. A. Bleiziffer sagte über 
Sepp Zippel: „Er lässt seine Musikanten Töne 
zum Wohlklang vermählen und inter pretiert do-
nauschwäbische Blasmusik ohne Verfallsda-
tum“.

Erst vor kurzem hatte diese Kapelle ihren ers-
ten Tonträger mit dem Titel „Mit Musik geh’n wir 
durch’s Leben“ herausgebracht. „Trara es 
brennt“, „Veilchenblaue Augen“ sowie der 
„Rosen walzer“ und „Wenn zwei sich wirklich lie-

ben“ waren nur einige der Gesangsstücke die 
die Ka pelle zu Besten gab. An Solostücken waren 
zu hören „Der Buntspecht“ und „Gesang der 
Lerche“ (Klarinettensolo Tobias Bach und Horst 
Reiter). 

Da die Kapelle auch einen Titel von Sepp 
Schmalz auf ihrer neuen CD aufgenommen hat 
und dieser an diesem Tage in Mannheim zu-
gegen war, wurde er gebeten, seinen Titel eben-
falls selbst zu dirigieren. Diesem Wunsch kam er 
erfreut nach. 

Ein weiteres, sehr schönes Zitat, welches A, 
Bleiziffer an diesem Nachmittag brachte, war: 
„Und fehlt dir alles Gut und Geld und Frohsinn 
und Ergötzen, den größten Mangel auf der Welt 
kann Blasmusik ersetzen“.

Zum Abschluss des zweiten Teiles überreich-
te A. Bleiziffer die Dankesurkunde des Freun-
deskreises an die Eisenbahner Musikanten und 
verabschiedete sich von den Zuschauern, da die 
Trachtenblasmusikkapelle Billed-Alexanderhau-
sen, die den dritten Teil des Konzertes bestritt ein 
komplettes Programm mit eigener Moderation 
mitgebracht hatte. 

 Die Trachtenblasmusikkapelle, die von Jakob 
Gross jun. geleitet und von Adam Tobias gema-
naged wird, bestritten dann den dritten Teil des 
Konzertes. Neben unserer heimatlichen Blasmu-
sik traten in ihrem Programm auch die Trachten-
gruppe aus Karlsruhe auf und es wur den Gedich-
te und Mundartstücke vorgetragen. Die Ansage 
übernahmen Gerlinde Gilde und Günther Goschi. 
Aber auch Melitta Giel und Irmgard Holzinger 

Die Trachtenblasmusikkapelle Billed-Alexanderhausen unter Ltg. von Jakob Gross jun. und Adam Tobias

DDN_05_10_Umbruch.indd   22 03.10.2010   18:38:46



23

hatte die Kapelle für diesen Tag mitgebracht, die 
drei Lieder aus ihrem Repertoire vortrugen. An 
diesem Tag wurde die Kapelle von Franz Tröster 
dirigiert. Unter anderem spielte die Kapelle den 
Andulka Marsch, Marischa Ländler, Dorfmädel, 
den Brautnachtwalzer, die Paul Polka u.v.a. Zum 
Schluss über reichte Richard Hummel der Kapelle 
die Dankesurkunde an die Kapelle, die übrigens 
zum zweiten Mal für den Freundeskreis aktiv ge-
worden ist.

Gegen 19.00 Uhr endete die Veranstaltung. 
Für viele Zuschauer wird dieser Tag wohl unver-
gesslich bleiben, denn immer wieder ließ sich 
das Publikum von den schönen Klängen zum 
Mitklatschen animieren. 

Zu danken ist an dieser Stelle Herrn Volker 
Seitz vom Kiosk im Herzogenriedpark, der die 
Kapellen wieder mit Getränken versorgte, Jo-
hann Wetzler, der wie auch schon im letzten Jahr 
wieder die Beschallung übernahm, dem Kreisver-
band Mannheim, Heilbronn und Heidelberg der 
Banater Schwaben sowie der Donaudeutschen 
Landsmannschaft in Ludwigshafen, die u. A. Pla-
kate ausgehängt und Werbung für das Kon zert 
gemacht hatten sowie natürlich der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben und dem Innenmi-
nisterium Baden Württembergs, die das Konzert 
finanziell ermöglicht haben.

FDB

Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe:

14. November 2010

Beiträge bitte an:

Josef Jerger,  

Anebosstraße 7, 

67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76

Fax: 06 21 / 5 29 78 22

E-Mail:  

jerger.josef@t-online.de

Landsleute, 
 besuchen Sie das  

Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm.

Verantwortlich  
für den Versand der 
„Donaudeutschen 
Nachrichten“:

Anton Zeitler
Kastanienweg 2
67454 Haßloch
Telefon: 0 63 24/42 96
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09.10.10  Donaudeutsche Kerwei in der Stadthalle Speyer 
 mit der Schützkapelle aus Boschok / Ungarn 
 Beginn 20.00 Uhr 
Kartenreservierung bei Barbara Wolf 06232/ 92829

24.10.10 Treffen der Heimatortsgemeinschaften Jabuka + Glogon

12 Uhr   Mittagessen – Spanferkel mit Beilagen 
am Nachmittag Kaffee und Kuchen 
Anmeldung bei:  Mathias Ulrich,  Tel. 06236 – 51494 

Anton Würtz,  Tel. 06235 – 1612 
Heinrich Reiser,  Tel. 06234 – 2645 
Josef Jerger,  Tel. 0621 - 575876

27.10.10  Seniorennachmittag, bei Kaffee u. Kuchen,  
Beginn 14 Uhr

28.10.10  Mitarbeiterabend im Haus Pannonia,  
Beginn 19 Uhr

07.11.10 Offener Sonntag  
10.00 Uhr  Frühschoppen  
12.00 Uhr   Mittagessen 

Gänseschlegel mit Semmelknödel & Rotkraut 12,00 € 
Anmeldung bei:  Manfred König, Tel. 06232-35113 

Haus Pannonia, Tel. 06232 - 44190

21.11.10  Gedenkveranstaltung in Landau,  
Beginn 11.15 Uhr 
im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Mittagessen im Haus Pannonia

12.30 Uhr   Mittagessen 
Fischpaprikasch mit Nudeln 10,–  € 
Schweinebraten mit Nudeln und Salat  8,50 € 
Anmeldung bei:  Manfred König, Tel. 06232-35113  

Haus Pannonia, Tel. 06232 - 44190

24.11.10  Seniorennachmittag,  
Beginn 14 Uhr 
Gemütliche Stunden bei Kaffee und Kuchen

05.12.10 Offener Sonntag  
10.00 Uhr Frühschoppen  
12.00 Uhr   Mittagessen 

Rehrücken, Kroketten, Preiselbeerbirne und Salat 14,90 €  
Schweineschnitzel mit Frischen Pilzen , Pommes Frites & Salat  9,00 €  
Ohne Pilze  8,00 €  
Spekulatius-Parfait mit Glühweinpflaume  4,50 € 
Anmeldung bei:  Manfred König, Tel. 06232-35113  

Haus Pannonia, 06232 - 44190

15.12.10  Seniorenweihnachtsfeier des Stadtverbandes Speyer 
Beginn 14 Uhr 
Anmeldung bei: Jakob Zimmerer, Tel. 06234 - 4405

19.12.10 Vereinsweihnachtsfeier des Stadtverbandes Speyer

Termine im Haus Pannonia

Einladung  
zur Nikolausfahrt

Der Seniorenkreis des Stadtverbandes 
Speyer plant vom 05. bis 12, Dezember 

2010 eine Fahrt nach Kellberg bei Passau.
Die Ferienidylle Maxhöhe befindet sich in 

der Nähe der Dreiflüssestadt auf einer Anhö-
he mit schöner Fernsicht.

Die Zimmer verfügen über Dusche/WC und 
SAT-TV.

Die Anlage verfügt über 50 Doppelzimmer 
und 50 Einzelzimmer ohne Preisaufschlag.

Den Gästen stehen ein Hallenbad, Luft-
sprudelbad, Sauna, Solarium, Trimmgeräte 
und Kegelbahn, teilweise kostenlos zur Verfü-
gung.

Der Fahrpreis inklusive Halbpension, Aus-
flugsfahrten und Reiserücktrittsversicherung 
beträgt pro Person 417,- €.

Nicht eingeschlossen sind eventuelle Ein-
trittsgelder und wenn benötigt örtliche Frem-
denführer.

Das Ausflugsprogramm wird vor Ort be-
sprochen. Den Personalausweis sollte man 
nicht vergessen.
Anmeldung bei: Jakob Zimmerer, Pfalzring 
67, 67112 Mutterstadt, Tel. 06234 – 4405.

Die Anmeldung ist nur gültig wenn bis zum 
20.10.2010 pro Person 100,- € auf nachfol-
gendes Konto einbezahlt wurden:
Jakob Zimmerer  Konto Nr. 709 700 

BLZ 670 900 00 
VR Bank Rhein-Neckar

Stichwort:  Nikolausfahrt 2010 

Lob dem Apfel
Eines musst Du dir merken, 
wenn Du schwach bist, Äpfel stärken.
Äpfel sind die beste Speise
für zu Hause, für die Reise,
für die Alten, für die Kinder, 
für den Sommer, für den Winter, 
für den Morgen, für den Abend.
Äpfel glätten deine Stirn, 
bringen Phosphor in´s Gehirn.
Äpfel geben Kraft und Mut,
und erneuern Dir dein Blut,
auch vom Most, bist Du mal durstig, 
wirst Du selig, wirst Du lustig.
Darum Freund lasst Dir raten,
esse frisch, gekocht, gebraten,
täglich ihrer fünf bis zehn, 
wirst nicht dick, doch jung und schön,
und bringt Nerven wie ein Strick
Mensch im Apfel liegt dein Glück

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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Wichtige Information an die Mitglieder
Seit über 10 Jahren hatte die Landsmannschaft den Mitgliedsbeitrag, trotz jährlicher Preiserhöhung nicht erhöht. Dafür wurde in den letzten beiden 
Jahren das Verbandsorgan „Donaudeutsche Nachrichten“ 5 statt 6-mal im Jahr herausgegeben. 
Damit konnte wenigstens ein geringer Teil der Versandkosten gesenkt werden.
Diese geringe Ausgabenkürzung wird künftig nicht ausreichen, um die Aufgaben der Landsmannschaft, z.B. die Herausgabe und den Versand des 
Verbandsorgans zu finanzieren. 

In der Hauptversammlung 2010 des Landesverbandes musste festgestellt werden, dass eine Beitragserhöhung unumgänglich ist.
Nach ausgiebiger Diskussion verschiedener Vorschläge haben die Delegierten der Untergliederungen mit überwältigter Mehrheit der Stimmen 
 beschlossen den Mitgliedsbeitrag um 0,25 € pro Monat zu erhöhen, was einer Anhebung des Mitgliedsbeitrages um 3,- € im Jahre entspricht.

Somit beträgt der Mitgliedsbeitrag ab 1. Januar 2011 im Jahr 25,- €.

Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 25,- € wird bei erteilter Einzugsermächtigung automatisch von Ihrem Konto eingezogen.
Wenn Sie einen Dauerauftrag eingerichtet haben, teilen Sie bitte rechtzeitig die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages Ihrer Bank mit.
Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag noch in bar entrichten, mögen künftig den Betrag an ihre Vertrauensperson im Ortsverband gegen Quittung aus-
händigen.

Wer gerne mehr als 25,- € im Jahr entrichten möchte, kann dies gerne tun, bitte teilen Sie dies dem Landesvorsitzenden mit.

Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie unsere Verbandsarbeit.

Josef Jerger
Landesvorsitzender 

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 

Große Geburtstag-Aktion  ! 31 Jahre Betten Stadler

Ab 6. 10. 2010 geben wir auf alle von uns hergestellten Bettwaren 50 % Rabatt.
Auf Qualitätsmatratzen und Lattenroste 20 % Rabatt.

Herbst Sonderaktion
Stepps reinigen und waschen mit neuem Inlett  statt € 85,–    jetzt € 70,–
Kopfkissen reinigen - waschen mit neuem Inlett statt € 18,–    jetzt € 13,–

Erfrischungs-Getränke  

und Kaffee

Gratis

Landsleute besuchen Sie die donauschwäbischen Häuser in: 

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

matstuben der Heimatortsgemeinschaften
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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
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Weingut & Gästehaus  
Brand****
Erlesene Weine, Sekte, Brände. 

Gästehaus im mediterranen Stil.

Zum Wohl !

Lieferant vom Haus Pannonia in Speyer !

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

Bei uns  

erhalten Sie auch 

Pfälzer Spezialitäten 

wie Saumagen, 

Leberknödel, Leber-

wurst, Blutwurst, 

Schwartenmagen und 

Hausmacher Bratwurst.
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Mehr in allen Filialen oder unter 
www.vrbank.de 

   olle Auswahl mit den 
 VR-Girokonten.

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

Basis, Festpreis oder Premium

      Guthaben-

   verzinsung

5,0  bis max.

2.500 Euro

%* p. a.

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

Wir machen den Weg frei. 

        Ihr freundlicher KODA-Partner 

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

Ihr kompetenter VW-Partner vor Ort 

                    Autohaus 

Mutterstadt GmbH

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

      
       

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren 
Einkäufen unsere Inserenten!
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Übungsstunden  
und  

Gruppen abende  
der Donaudeutschen  

Trachtengruppen

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

Trachtengruppe Sonntags von 
Speyer: 18.00 – 20.00 Uhr

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

Roland Gillich
Maschinenbauermeister

Hans-Böckler-Straße 63a
67454 Haßloch / Pfalz

Planung, Vertrieb, Montage und 
Reparatur von

 Pumpen
 Schwimmbecken
 Beregnungsanlagen
 Teichtechnik
 Regenwassernutzung

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

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

REIFEN- UND FAHRZEUGSERVICE Einkaufsgenossenschaft
freier Reifenfachhändler

Reifen Heilmann KG

Maudacher Straße 77
67065 Ludwigshafen

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

info@reifen-heilmann.de
www.reifen-heilmann.de

... hier bin 

   ich richtig!

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