
Donaudeutsche  

Nachrichten
Mitteilungen für die Banater Schwaben, Donauschwa ben und Deutschen aus Ungarn

Folge 2 – April 2016 – 61. Jahrgang

65 Jahre Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V.
Landesverband der Banater Schwaben, der Donauschwaben und der Deutschen aus Ungarn

61. Landestrachtenfest

Heimat ewig fließen deine Quellen

Samstag, 16. April 2016
im Palatinum in Mutterstadt

Schirmherrschaft:
Hans-Dieter Schneider,  
Bürgermeister von Mutterstadt

Das Programm gestalten Trachtengruppen  
in heimatlichen Trachten

Für Stimmung sorgt die Kapelle Pfalzklang

Saalö�nung: 19.00 Uhr     Beginn: 20.00 Uhr

Unkostenbeitrag: 13,– Euro

Kartenvorverkauf ab 20. Februar 2016:
Elisabeth Ziemer, Tel. 0621 6295236 (ab 16 Uhr)
Anton Gantner, Tel. 06234 50363 
Adam Lulay, Tel. 0621 674384 
Alexander Breinich, Tel. 0151 22378106 
Michael Welbl, Tel. 06231 2310
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Spenden für Gedenkstätte Jarek
sowie die Pflege der erstellten Gedenkstätten

Überweisen Sie bitte Ihre Spende an:
Landsmannschaft der Donauschwaben – Bundesverband – 
IBAN: DE53 6039 0000 0320 5500 01, BIC: GENODES1BBV, 

Vereinigte Volksbank AG Böblingen, 
Kennwort: Gedenkstätten 

Entschädigung für deutsche Zwangsarbeiter
In den Dezemberfolgen 2015 unserer Verbandsorgane, den 

„Donaudeutschen Nachrichten“ auf Seite 5 und „Der Donauschwabe 
– Mitteilungen“ auf Seite 6, haben wir darüber berichtet, dass der 
Haushaltsausschuss des Bundestages eine Entschädigung für deut-
sche Zwangsarbeiter beschlossen hat. Es ist noch nicht bekannt, 
welcher Betrag als Entschädigung gezahlt werden soll. Auch sind die 
Modalitäten zur Antragstellung noch nicht verö�entlicht worden, sol-
len aber laut dem Bund der Vertriebenen (BdV) bis zum Frühjahr 
2016 vorliegen.

Damit wir unseren betro�enen Landsleuten direkt Informationen, 
bzw. Anträge, so sie uns vorliegen, zusenden können, müssen uns 
die Anschriften bekannt sein.

Landsleute, die zur Zwangsarbeit verpflichtet waren und einen 
Antrag auf Entschädigung stellen wollen, sollen ihre vollständige An-
schrift senden an: Josef Jerger, Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen, 
Fax: 0621 – 5297822, E-Mail: jerger.josef@t-online.de.

Die Namen und Anschriften werden vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben.

Nachfolgend verö�entlichen wir den Wortlaut des Beschlusses:
Josef Jerger

Stellv. Bundesvorsitzender
der Landsmannschaft der

Donauschwaben e.V.

Brähmig/Fabritius: Union setzt 50 Millionen Euro für die  
Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter durch

Berlin (ots) - Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages erfüllt langjährige politische Forderung der Fraktion

In seiner Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2016 am 
gestrigen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestags 50 Millionen Euro für die Entschädigung deutscher 
Zwangsarbeiter zur Verfügung gestellt. Dazu erklären der Vorsitzen-
de der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minder-
heiten der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Klaus Bräh-
mig, und der Erste Stellvertretende Vorsitzende der Gruppe, Bernd 
Fabritius:

„Mit seiner Entscheidung, in den kommenden drei Jahren für die 
Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter insgesamt 50 Millionen 
Euro zur Verfügung zu stellen, erfüllt der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages auf Initiative der Union ein zentrales Anlie-
gen der deutschen Heimatvertriebenen. Eine langjährige politische 
Forderung der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen 
Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion wird damit umgesetzt. Der Bun-
deshaushalt 2016 soll am 27. November 2015 vom Deutschen Bun-
destag beschlossen werden.

Personen, die als Zivilpersonen aufgrund ihrer deutschen Staats- 
oder Volkszugehörigkeit durch fremde Staatsgewalt während des 

Zweiten Weltkriegs und danach zur Zwangsarbeit herangezogen 
wurden, soll ohne Anerkennung einer Rechtspflicht/eines Rechts-
grundes als humanitäre Geste ein symbolischer finanzieller Aner-
kennungsbetrag gewährt werden. Einzelheiten werden durch das 
Bundesministerium des Innern in einer Richtlinie, die der Zustim-
mung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages be-
darf, geregelt.

Nachdem in den vergangenen Jahren zahlreiche von den beiden 
deutschen Diktaturen betro�ene Opfergruppen eine Entschädigung 
erhalten haben, schließt der Haushaltsausschuss mit seiner Ent-
scheidung eine wichtige Gerechtigkeitslücke. Das große Leid, das 
viele deutsche Zivilpersonen am Ende des Zweiten Weltkrieges un-
verschuldet zu ertragen hatten, erfährt auf diese Weise eine symbo-
lische Anerkennung und ist eine wichtige Geste der Wertschätzung 
für diese große Opfergruppe.“

Aus dieser Verlautbarung gehr nicht einwandfrei hervor ob nur in 
die UdSSR zur Zwangsarbeit Deportierte oder auch Deutsche, die in 
Tito-Jugoslawien zur Zwangsarbeit verpflichtet waren eine Entschä-
digung erhalten sollen.
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Erfassung zur Zwangsarbeiterentschädigung 
(Bitte beachten: Dies ist noch kein Antrag auf Entschädigung!)

(Landsmannschaft der Donauschwaben, Bundesverband e.V.)

Name, Vorname des Opfers (ggf. Sterbedatum und Sterbeort):

Geburtsdatum und Geburtsort:

Letzte Anschrift in der Heimat:

Welche Gewalt durch Behörden, Sicherheitsorgane, Bewachung usw. haben Sie erlebt?

Wann und wo geschah das und wie lange dauerte diese Maßnahme?

Wohin wurden Sie verschleppt oder wo waren Sie interniert (auch Zwischenaufenthalte)?

Unterbringung am Ort des Zwangsaufenthaltes:

Welche Art von Zwangsarbeit (Aufzählung) mussten Sie verrichten?

Haben Sie gesundheitliche Schäden aus dieser Zeit zurückbehalten, wenn ja welche?

(Bitte Namen, Alter, und evtl. Vorgang des Geschehens angeben.)

Kennen Sie noch weitere lebende Zwangsarbeiter?

Absender: 
Name/Vorname:

Anschrift:

Tel.:         E-Mail:

Ort, Datum, Unterschrift:

Rücksendung des Erfassungsbogens bitte bis zum 30. Juni 2016 an: 
Josef Jerger, Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen, Fax: 0621 – 5297822, E-Mail: jerger.josef@t-online.de.
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Wenn Antigone an die Verwaltung von Vrsac und 
Backi Jarak schreiben würde

Ich bemühe mich zu verstehen weshalb die tragischen und für 
viele schmerzhaften Orte in Vrsac und Backi Jarak nicht wenigstens 
mit kleinen Kreuzen gekennzeichnet sind, da dort Christen begraben 
sind. Autor: Dragi Bugarcic

Ende 2015, im Jahr, wo der hundertste Jahrestag der Entstehung 
des Schwarzen Quadrats, eines Gemäldes von Kazimir Maljevic, be-
gangen wurde, überlege ich welches Ereignis in diesem Sommer 
den größten, den klarsten Eindruck auf mich hinterlassen hat. Ich 
kann mich nicht für eins entscheiden, so dass ich zwei ausgewählt 
habe, die das Städtchen Backi Jarak in der Backa und die Stadt Vr-
sac im Banat verbinden. 

In den beiden Woiwodinasiedlungen sind im Jahre 1944 und spä-
ter die Jugoslawiendeutsche, die Donauschwaben, ums Leben ge-
kommen. In Backi Jarak war ein Sammellager, in dem sieben tau-
send Menschen, überwiegend Kinder, Frauen und alte Leute 
gestorben sind. Am nördlichen Stadtrand von Vrsac, am Standort 
„Sinterei“ wurden fast zwei tausend Menschen begraben, die auf 
diesem Richtplatz liquidiert wurden oder wo Tote, die in anderen 
Stadtteilen getötet wurden, hergebracht wurden. Nach „Sinterei“ 
(vom Wort Sinter – Hundejäger), dem Vieh- und Hundefriedhof, wur-
den im Oktober 1944 Massengräber gesät, in denen Menschen ohne 
jegliches Kennzeichen bereits über siebzig Jahre liegen, Als ob 
nichts geschehen wäre. Dasselbe ist auch in Backi Jarak der Fall. 

Ich denke darüber als Dichter nach, weil ich nur Künstler bin. Ich 
bin kein Politiker, kein Psychiater, kein Hirte, keiner der jemandem 
blauen Dunst vormacht, oder sich diesen vormachen lässt. Ich be-
mühe mich zu verstehen weshalb die tragischen und für viele 
schmerzhaften Orte in diesen Ortschaften nicht wenigstens mit klei-
nen Kreuzen gekennzeichnet sind, da dort Christen begraben sind. 
Und warum dort kein einziges o±zielles Wort der Behörden dieses 
Landes ausgesprochen wurde. Obwohl Deutsche, Nachfahren der 
getöteten und begrabenen Menschen, jahrelang versuchen Gedenk-
kreuze zu errichten und daran Blumen zu legen. An den Gräbern, die 
einen bunten Garten aus wilden Pflanzen bilden. 

Das erste Ereignis geschah in Backi Jarak, am Samstag, den 16. 
Mai, als eine große Gruppe Donauschwaben, deren Heimat Jarak 
und die Umgebung ist, aus Deutschland eingetro�en ist. Sie kamen 
zur Einweihung des Gedenkkreuzes am Ort, wo sich das Sammel-
lager befand, gemäß dem, Ende des vorigen Jahres festgelegten, 
Programm. Aus der Versprechung der lokalen Behörden ist nichts 
geworden. Es fand eine improvisierte Gedenkfeier für Menschen die 
im Todeslager starben, statt. Ich war anwesend und überlegte ob die 
neuen Einwohner von Backi Jarak ein Herz haben, lohnt es sich da-
rüber ein Essay zu schreiben. Nach dem Mittagsprogramm, das 
nach dem herzlichen Empfang zu Ehren der donauschwäbischen 
Gäste im Gebäude der Ortsgemeinschaft folgte, begaben sich die 
Gäste und Gastgeber ins Restaurants zum gemeinsamen Essen und 
stillen Gesprächen an weiß gedeckten Tischen. 

Das zweite Ereignis spielte sich, nicht gerade wie im Film, in Vr-
sac ab, am Montag, den 19. Oktober als ein Bus mit vierzig 
Donauschwaben, Österreicher und Deutschen, ehemaligen Einwoh-
nern von Vrsac, eingetro�en ist. Die Gäste sind im Hotel „Srbija“ 
abgestiegen. Für diesen Montag war geplant, dass die alten Einwoh-
ner von Vrsac, die in dieser schönen Stadt geboren sind, das Magis-
trat besuchen und mit Vertretern der lokalen Behörden über das 

Gedenkkreuz an der „Sinterei“ sprechen, wovon schon über ein 
Jahrzehnt die Rede ist. Im Magistrat wurde allein der Maler Robert 
Hammerstiel, Ehrenbürger von Vrsac, empfangen. Den Anderen wur-
de trocken und hart gesagt, dass sie nicht im Programm stehen, so 
dass sie das Magistrat, den Mittelpunkt ihrer Heimat, gar nicht be-
treten konnten und wo sie an diesem unangenehmen Tag nicht ein-
mal ein Glas Wasser bekommen hatten. Danach sahen sie in der 
Stadtbibliothek die Abteilung Deutscher Bücher mit über 30.000 Ti-
teln an und schwiegen über den skandalösen Nichtempfang im Ma-
gistrat. Ich habe den Gast Anton Hock, ohne zu wissen was dort ge-
schehen ist, gefragt, wie es im Magistrat war. Er sagte nur: 
„Schlecht“. Ich schämte mich darüber, obwohl ich keine Verantwor-
tung dafür trege.

Ich dachte, dass nicht nur das Wort „Sinterei“ sowie Gespräche 
über die dortigen Massengräber im Magistrat verboten sind, sondern 
auch das Betreten dieses Gebäudes seitens der alten Einwohner von 
Vrsac. 

„Sie haben kein Herz“, sagte ein junger Mann. Und fügte ohne zu 
scherzen hinzu: „ Vielleicht sollte Antigone an die Gemeindeverwal-
tung einen Antrag stellen, eine Baugenehmigung für die Errichtung 
des Gedenkkreuzes an der „Sinterei“ auszustellen“. Vrsac ist eine 
merkwürdige Stadt. Sie erstickt in vielen Erzählungen und Legen-
den, als ob sie ein Bücherregal wäre. Die Antigone Sophokles könnte 
ein Schreiben an die Verwaltung von Backi Jarak richten. Dass die 
Verstorbenen menschenwürdig beerdigt und die Geheimgräber ge-
kennzeichnet werden. An diesem Oktobermontag unterhielten sich 
die Gäste und die Gastgeber am Tre�punkt in der Zmaj Jovina Stras-
se 16 über das Gedenkkreuz an der Sinterei in Vrsac. Und an wen 
Schreiben geschickt werden sollen. An diesem Abend bekamen die 
Deutschen mehr als ein Glas Wasser. Das hat sie nicht vertröstet. 
Das schwarze Quadrat auf weißem Grund. Mehr als siebzig Jahre 
lang, fast ein Jahrhundert. 

Quelle: http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/da_antigona_pise_
upravi_vrsca_i_backog_jarka_.46.html?news_id=314159   
Übersetzung: J.S.  
Antigone , auch Antigonae oder Antigonä, ist eine Gestalt aus der 
griechischen Mythologie.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:

15. Mai 2016
Beiträge bitte an:

Josef Jerger, Anebosstraße 7, 
67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76  
E-Mail: jerger.josef@t-online.de
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Gibt es die deutsche Minderheit in Serbien –  
in der Vojvodina?

Laut der ausschlaggebenden juristischen Literatur, ist eine Min-
derheit eine Gruppe von Bürgern, die sich von der Mehrheit oder den 
Mehrheiten durch bestimmte Merkmale unterscheidet, wie z.B. Ras-
se, Sprache, Religion, ethnische oder nationale Zugehörigkeit, und 
die diese Merkmale pflegen und aufbewahren will. Eine Gruppe da-
gegen ist eine bestimmte Anzahl an Personen, die sich auf Grund 
ihrer formalen oder informalen Zugehörigkeit zusammen tun, die 
durch ein Gemeinschaftsgefühl und relativ stabile Interaktionsfor-
men verbunden sind. Dies bedeutet, dass alle Mitglieder einer Grup-
pe auch eine kollektive Identität und Bewusstsein haben müssen. 

Sind serbische Bürger, Angehörige des deutschen Volkes, formal 
oder informal miteinander in irgendeiner Sphäre verbunden: gesell-
schaftlicher, wirtschaftlicher oder ideeller? 

Die Mitglieder der deutschen Minderheit in Serbien unterscheiden 
sich nicht klar genug von der vorherrschenden Gruppe. Sie haben 
weder eine formale oder informale Verbundenheit, noch ein Gemein-
schaftsgefühl, noch das Gefühl, dass sie einer Menschengruppe ge-
hören, wodurch sie sich in einigen Ckarakteristiken oder Eigen-
schaften unterscheiden würden. 

Die gesellschaftliche Verbundenheit wurde neulich angekündigt 
und sie besteht nur im formalen Sinne. Einige deutsche Vereine wur-
den gegründet, um bei den Mitgliedern der deutschen Minderheit 
das nationale Bewusstsein zu erwecken, und formten den Verband 
deutscher Vereine. Diese Institution, eine schlecht erdachte und bis-
her erfolglose Organisation, sollte nationale und gesellschaftliche 
Interessen der Minderheit formulieren und einheitlich festlegen. Da 
dieser Verband nur wenige Vereine versammelt, kann man nicht be-
haupten, dass es eine gesellschaftliche Verbundenheit gibt. Auch 
regional betrachtet widerspiegelt sein Bestehen die Zerstreutheit 
des deutschen Volkes in der Vojvodina nicht. 

Sind sie durch ein Gemeinschaftsgefühl oder stabile Interaktions-
formen verbunden?

Die Angehörigen des deutschen Volkes in der Vojvodina sind 
durch keine Beziehungen oder verwandtschaftliche, geschäftliche, 
kulturelle oder weitere Interessen miteinander verbunden. Sie haben 
auch keine gemeinsamen Aktivitäten in unterschiedlichen Sphären 
des gesellschaftlichen Lebens. Nach dem Zweiten Weltkrieg wirt-
schaftlich entmachtet und verarmt sind sie heutzutage chronisch die 
ärmste Bevölkerungsschicht in der Vojvodina. Ohne gegenseitige 
wirtschaftliche Beziehungen und Interessen haben sie keine ge-
meinsamen Projekte und keine weiteren Aktivitäten. 

Des weiteren setzt die Definition einer Minderheit voraus, dass 
sich ihre Mitglieder von der zahlenmäßig überlegenen Gruppe, oder 
Gruppen, in mindestens einigen Merkmalen unterscheiden sollten. 
Um alle, oder zumindest einige Voraussetzungen erfüllen zu können, 
müssten die Mitglieder der Minderheit Bedingungen für gegenseiti-
ge Kommunikation haben, Informationen im Bereich Kultur, Sprache, 
Bildung austauschen, mit dem Mutterland kommunizieren... 

Gehen wir der Reihe nach.
Sprachlich unterscheidet sich die deutsche Minderheit von der 

ethnischen Gruppe, mit der sie lebt, nicht; das sind hauptsächlich 
Serben, aber auch Ungarn, selten auch Kroaten. Deutsch können sie 
entweder überhaupt nicht oder nur wenig sprechen, sie haben oder 
hatten im Leben auch keine Gelegenheit, diese Sprache zu spre-

chen. Deutsch ist für die deutsche Minderheit keine primäre Kom-
munikationssprache mehr. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Deutsch 
die Muttersprache der meisten Angehörigen der Minderheit, aber 
viele sprachen sehr gut auch die Sprache der Umgebung. Noch ge-
gen das Ende des Zweiten Weltkriegs gab es Mitglieder der deut-
schen Minderheit, die sich nur auf Deutsch verständigten. 

Die Deutschen sind entweder römisch-katholisch oder evange-
lisch und als solche unterscheiden sie sich vom zahlreichsten Volk, 
den Serben, bekennen sich aber zu demselben Glauben wie einige 
kleinere Völker: Kroaten, eventuell auch Ungarn, Tschechen oder 
Slowaken. Das Bekennen zu diesen zwei Konfessionen bewirkte, 
dass sich die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg als Kroaten 
oder Ungarn erklärten, was nach der Entrechtung der „Modus viven-
di“ war. Das bedeutet, dass auch dieses Kriterium sie von anderen 
nationalen Gemeinschaften nicht trennt. Der nationale Unterschied 
lässt sich am schwierigsten wahrnehmen. Durch das lange Zusam-
menleben mit Serben, Kroaten und Ungarn in der Vojvodina hat die 
deutsche nationale Gemeinschaft neben der Sprache auch ihr zwei-
tes wichtiges nationales Merkmal – die Kultur – fast verloren. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie entrechtet und nicht nur 
aus der Staatsbürgerschaft, sondern auch aus der Liste der Leben-
den gelöscht, so dass die Mitglieder dieser nationalen Gemeinschaft 
mimikryartig einen gewissen „Modus vivendi“ fanden, indem sie 
sich als Angehörige der kroatischen Nation, bzw. der ungarischen 
Minderheit, erklärten. Das rettete Viele vor dem Tod, dem Internieren 
und der Enteignung. Doch das waren Einzelfälle. Die meisten sind 
spurlos verschwunden oder haben vor dem Kriegsende oder nach 
der Entlassung aus den Lagern den Staat gewechselt und sind nach 
Deutschland, das sie vor langer Zeit verlassen haben, zurückgekehrt. 
Die Dagebliebenen mussten sich weiter durch die Mimikry schützen, 
was dem strengsten Verbot vom Gebrauch der deutschen Sprache 
im ö�entlichen Leben bedeutete, aber präventiv auch privat, damit 
sich die Kinder nicht verraten würden. Ihre Bräuche durften sie auch 
nicht ö�entlich demonstrieren. Was anscheinend möglich war, war 
die Pflege kirchlicher und religiöser Bräuche. Aber nur anscheinend, 
denn mehrere Jahre nach dem Krieg wurde die Kirche proskribiert 
und eine Annäherung an sie war gefährlich. Die kommunistische 
Ideologie und Angst haben dazu beigetragen, dass sich die Men-
schen in Massen von der Kirche und den Bräuchen distanzierten. Als 
dieser Zwang etwas nachließ, gab es die Angehörigen der deutschen 
Minderheit nicht mehr. 

Durch Akten und Aktivitäten der Regierung bis 1965, als die Aus-
stellung von Reisepässen ermöglicht wurde, ist die Anzahl der Mit-
glieder der deutschen Minderheit von ca. 550.000 auf nur 3901 ge-
sunken, so die Ergebnisse der Volkszählung von 2002. Das bedeutet 
eine 140-fache Reduktion. Diese Daten zeigen, dass heute in Jugo-
slawien nur 0,7 % der Mitglieder der deutschen Minderheit leben. 
Doch in der deutschen Gemeinschaft wird angenommen, dass diese 
Zahl doch etwas größer sei, aber nicht mehr als 20.000 – 30.000 
Mitglieder, was auch nur 3,6 – 5,4 % sind. Diese Di�erenz zwischen 
3901 Personen und der vermuteten Zahl machen diejenigen Mitglie-
der aus, die sich noch immer fürchten, sich als Deutsche zu erklä-
ren, egal ob sie sich als Mitglieder eines anderen Volkes, der Region 
nach oder überhaupt nicht bekennen. 

Fortsetzung auf Seite 6
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Die Angehörigen des deutschen Volkes, die heute in der Vojvodina 
leben, sind nur noch ein Rest der größten nationalen Gemeinschaft, 
die vor dem Zweiten Weltkrieg hier lebte. Sie sind der Beweis eines 
fast perfekt durchgeführten Völkermords. Einzelne Versuche, die 
deutsche Minderheit wieder ins Leben zu rufen und zu behaupten, 
sind eben nur Versuche. 

Wenn man alle diese Aspekte betrachtet, kann man feststellen, 
dass es viele Umstände gab, die dem Verlust der nationalen Identität 
der deutschen Bevölkerung in der Vojvodina beigetragen haben, und 
dass es keine Umstände gab, die sich zum Vorteil der Erhaltung des 
nationalen Bewusstseins auswirken würden. Es ist schwer und ab-
solut unmöglich festzustellen, was dem Verlust des nationalen Be-
wusstseins der Deutschen in der Vojvodina am meisten beigetragen 
hat, aber wahrscheinlich waren es alle diese Umstände und Lebens-
bedingungen. 

Nach dem Zerfall der SFR Jugoslawien in nationale Staaten wur-
den alle Deutschen in der Vojvodina, die sich mimikryartig als Kroa-
ten bekannten, genauso wie Kroaten zur Minderheit in der SR Jugo-
slawien (die Deutschen, die sich als Ungarn, Tschechen ode 
Slowaken erklärten, waren das schon früher). Sie können nicht mehr 
mit der Sicherheit rechnen, die das Bekennen zu einem konstitutiven 
Volk mit sich brachte, müssen die Ungewissheit fürchten und wer-
den unsicher. Dann beginnen sie ohne einen fremden Einfluss, sich 
an ihre Herkunft zu erinnern, über ihre neue Situation und darüber, 
wie sie ihre Identität verloren haben, nachzudenken, und ihre eigene 
deutsche Herkunft ö�entlich zu zeigen, zuerst aber in ihrer engsten 
Umgebung. 

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und der Gründung der 
Europäischen Union beginnen die Mitglieder der deutschen Ethen 
eine gewisse Sicherheit zu fühlen, so dass sie sich auch ö�entlich 
als Deutsche bekennen.

Nach diesen für das Erwecken der nationalen Identität so bedeut-
samen Ereignissen beginnen die Deutschen, sich gesetzmäßig in 
ihren Vereinen zu versammeln, wo sie ungestört ihre nationalen Ge-
fühle, ihre Sprache, Kultur und Tradition pflegen können. Diese Ver-
eine bleiben nur ein Versuch der Wiederbelebung der nationalen 
Identität und sind ohne die Hilfe des Mutterlandes dem Untergang 
geweiht. 

Die Bundesrepublik Deutschland als ihr Mutterland hat bisher 
kein Interesse für die hiesigen Landsleute gezeigt, als hätte sie sie 
vergessen. Es ist allen klar, warum sie sie nach dem Zweiten Welt-
krieg nicht schützen konnte, denn sie war ja auch selbst geteilt und 
stand unter dem Patronat der großen Siegermächte. Vielleicht ist die 

Tatsache, dass sie nicht besonders zahlreich sind, der Grund dafür, 
warum die BRD ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt, und vielleicht 
sollte man die Gründe dafür anderswo suchen. 

Beim Versuch, die Frage im Titel dieses Textes zu beantworten, ob 
es in Serbien deutsche Minderheit gebe, könnten wir sagen, dass es 
in Serbien – in der Vojvodina – eine geringe Zahl der Bürger deut-
scher Herkunft gibt, die sich dieser Tatsache bewusst sind, die sich 
als Deutsche in der Ö�entlichkeit bekennen, von denen einige (gut 
oder schlecht) die Muttersprache sprechen, die diesem Kulturmilieu 
gehören und die Kultur ihrer Vorfahren pflegen. Doch diese Anzahl an 
Einzelnen, an Angehörigen deutscher Minderheit, stellen keine deut-
sche Minderheit dar.

Ohne den Kohäsionsfaktor gibt es keine Gruppe. Gibt es keine 
Gruppe, dann gibt es auch keine Minderheit. Also, wenn diese Mit-
glieder der deutschen Minderheit in Serbien – in der Vojvodina – kei-
ne gesellschaftliche Gruppe bilden, in diesem Falle die nationale 
Minderheit, dann sind sie bloß eine Summe der Angehörigen der 
deutschen Nation und keine Minderheit. 

Möchten die in Serbien – in der Vojvodina – lebenden Deutschen 
ihre nationalen Eigenschaften aufbewahren? Die Antwort ist positiv, 
das möchten sie. Aber hier handelt es sich nicht mehr um Aufbewah-
rung, sondern um Auferstehung, um Wiederbelebung, was viel 
schwieriger ist, als nur die nationalen Eigenschaften zu erhalten.

Damit die Summe der Mitglieder der deutschen Ethnie tatsächlich 
zur Minderheit werden kann, wäre es nötig, mehrere Bedingungen 
zu scha�en. In dieser Situation sind sie nicht in der Lage, das alleine 
zu machen und die Hilfe des Mutterlandes wäre dabei nötig. Für die 
„Auferstehung“ der deutschen Minderheit in der Vojvodina wäre ein 
wenig mehr Aufmerksamkeit des Mutterlandes von Bedarf, indem es 
mindestens für begabte Schüler Ausbildung in der deutschen Spra-
che und nach deutschen Standards (in Serbien oder Deutschland) 
ermöglicht, indem es für Schulkinder Sommerschulen in deutschen 
Ferienlagern veranstaltet, wo sich die Kinder mit ihrer Kultur vertraut 
machen, die Sprache lernen oder einfach mit ihren Gleichaltrigen 
aus dem Mutterland unterhalten könnten, indem es einen guten 
Austausch an Kulturprogrammen sichert, indem es in Serbien vor-
schriftsmäßig Fernseh-, Rundfunkprogramme und Informationen in 
der Muttersprache ermöglicht und allen Angehörigen der deutschen 
Minderheit wöchentlich oder monatlich gute Zeitungen zustellt... 

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe der Mitteilungen
Copyright, Stjepan A. Seder
Übersetzung: Jelena Horvat

Fortsetzung von Seite 5

Spendenaufruf der  
Donauschwäbischen  
Jugend

Jugendkonto der Landsmannschaft der  

Donauschwaben Bundesverband e.V.

IBAN: DE93 6039 0000 0333 7630 09 

BIC: GENODES1BBV

Vereinigte Volksbank AG Böblingen
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Von Ulm die Donau hinab 
Die Freie Reichsstadt war der Sammelpunkt für Auswanderer 

Ulm trage zur Entvölkerung des Reiches bei. Dieser Vorwurf aus 
der Feder des österreichischen Gesandten war Reaktion darauf, 
dass der Rat der Reichsstadt Ulm in den 60er Jahren des 18, Jahr-
hunderts russische Werber ungehindert agieren ließ. Diese Werber 
hatten nichts anderes vor, als Auswanderer, die Schi¤sreisen nach 
Ungarn antreten wollten, nach Russland um zu dirigieren. Ulm war 
Tummelplatz von Werbern verschiedener Länder, die in scharfer 
Konkurrenz Kolonisten für Österreich, Russland, Preußen und Spani-
en gewinnen wollten. Denn Ulm war der Sammelpunkt der Aus-
wanderer in die Donauländer. 

Verschiedene Emigrationswellen fluteten zunächst nach Ulm und 
von hier aus donauabwärts, Und immer war es die Not, welche die 
Menschen trieb, ihr Glück in der Ferne zu suchen. „Wirtschafts-
flüchtlinge“ würde man sie heute nennen. Die erste größere Emigra-
tionswelle kam im Herbst 1622/Frühjahr 1623 aus Ober-schwaben. 
Teuerung, Not und Elend hatte sie dazu getrieben, Böhmen oder Ös-
terreich anzusteuern. Eines ihrer Flöße, das aus dem Allgäu kam, 
brach am 27. März 1623 an einem Pfeiler der Donau-brücke ausei-
nander. 

Ein ähnliches Schicksal erlitt ein Auswandererfloß, das 1712 am 
Ende des Spitalgartens gegen einen Pfahl fuhr. Mehrere Kinder sind 
dabei ertrunken. In jenem Jahr fand ein wahrer Massenexodus nach 
Ungarn statt. Denn der Spanische Erbfolgekrieg hatte den deutschen 
Südwesten verwüstet und die Bevölkerung an den Bettelstab ge-
bracht. Die Ulmer waren von dieser Welle allerdings weitestgehend 
ausgenommen, da der Rat im Territorium der Stadt Ulm die Werbung 
für Ungarn verbot, Reisegenehmigungen nur sparsam verteilte und 
im übrigen dringend vor der Auswanderung warnte. Nach der Ero-
berung des Banats durch die Habsburger Krone zogen neue Schübe 
von Emigranten dorthin und kamen dabei durch Ulm. Zwischen 1752 
und 1772 war die Auswanderungsrate besonders hoch. In den Hun-
gerjahren von 1769 bis 1771 kamen Menschen aus den links- und 
rechts-rheinischen Gebieten. Doch nach wie vor waren kaum Ulmer 
unter den Emigranten. 

Es wäre falsch, daraus zu schließen, dass es den Ulmern so gut 
ging, dass sie getrost zu Hause bleiben konnten. Vielmehr wollte 
Österreich sie nicht. Genauer: Österreich wollte keine Protestanten. 
Das änderte sich 1781, als der aufgeklärte Kaiser Josef II. Religions-
freiheit gewährte. Und damit war der Weg nach Ungarn auch für die 
Ulmer Untertanen frei. 400 heute bekannte Ulmer Auswanderer für 
1785 und die beiden folgenden Jahre lassen auf einen gewissen 
Nachholbedarf schließen. 

Ulm als Sammelplatz für Auswanderer: Dies hat natürlich im Wirt-
schaftsleben der 

Stadt eine Rolle gespielt, Auf Gastwirte und Schi�sleute sind die 
Auswanderer-wogen in Form eines warmen Regens her-niederge-
gangen.  Die Schi�sleute waren daher sauer, als Geislinger Wirte die 
bei ihnen einkehrenden Auswanderer aus dem Badischen und Würt-

tembergischen, die auf dem Weg nach Ulm waren, nach Donauwörth 
umleiteten. 

Noch einen Boom verursachten die Auswanderer: einen Hoch-
zeits-Boom. Denn der Boden im Osten wurde nur an Familien, nicht 
aber an Singles abgegeben. Daher wurde in Ulm noch schnell gehei-
ratet. Dabei ließen es sich die evangelischen Münsterprediger nicht 
nehmen, den Kollegen vom katholischen Lager ins Handwerk zu pfu-
schen. So vermerkt das katholische Ehebuch vom August 1788, der 
Münsterpfarrer Vetter habe „von etlich Jahren her manches Jahr 5 
bis 6 und mehr hundert Paar copuliert, die alle catholisch waren“. 

Das kam nicht von ungefähr; der evangelische Rat pflegte in die-
se Richtung auf die Paare einzuwirken. Doch viele haben dann an-
schließend in der Wengenkirche den Segen der katholischen Kirche 
nachgeholt, bevor sie sich von den Ulmer Schi�sleuten in eine unge-
wisse Zukunft transportieren ließen. Hennig Petershegen 

Quellen: Otto Wiegandt: U1m als Stadt der Auswanderer, in: Ulm 
und Oberschwaben 31/ 1941; Werner Hacker: Auswanderer aus 
dem Territorium der Reichsstadt Ulm, in: Ulm und Oberschwaben 
42-43/1978. 

Am 22. Juni 1837 fuhr bei Donaustauf ein Regensburger Ordinarischi� gegen eine Brücke. 
Dabei starben sieben Menschen

Mit solchen Schi�en, den „Ulmer Schachtel“, die bis zu 30 m lang und 7,5 m breit waren, 
wurden die Auswanderer im 18. und 19. Jahrhundert auf der Donau befördert.

Landsleute, besuchen Sie das  
Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm
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Die Ausweisung der Deutschen aus  
Palotabozsok/Boschok nach Deutschland im Jahre 1947
Aussiedlung war die Bezeichnung für die Ausweisung bzw. Ver-

treibung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg nach 
Deutschland, ein Lehnwort zu ung. kitelepítés. In anderen Dörfern 
sagte man Auslieferung. Die Ungarndeutschen verwendeten meis-
tens die ungarische Bezeichnung kitelepítés. Sie war der dritte Ab-
schnitt des Leidenswegs der Ungarndeutschen nach der Deportation 
der jungen Frauen und Männer im noch nicht wehrpflichtigen Alter 
nach Russland, nach der Enteignung des Vermögens und der politi-
schen Entrechtung. Die Ausgewiesenen verloren die ungarische 
Staatsangehörigkeit.

Die Vertreibung der Deutschen begann im Januar 1946 in ande-
ren von Deutschen bewohnten Regionen Ungarns, zuerst in der Ge-
meinde Budaörs, am Rande von Budapest, gefolgt von weiteren 
deutschsprachigen Orten der Umgebung. Die Vertreibung wurde 
dann für einige Zeit eingestellt, weil die westlichen Siegermächte in 
ihren Besatzungszonen die Annahme verweigerten. 1947 wurde sie 
fortgesetzt, nachdem die Russen für ihr Gebiet, die „Russische 
Zone“, die Ausgewiesenen annahmen. 

In den für die Ausweisung vorgesehenen Dörfern gab es schon 
mehrere Wochen vorher sogenannte kitelepítési listák, „Listen für 
die Aussiedlung“, die Namen waren jedoch geheim. In Boschok sind 
die Leute, die auf der Liste standen, über die Hälfte der deutschen 
Bewohner, ohne Vorankündigung an einem Sonntag, am 7. Septem-
ber 1947, in der Frühe aus dem Schlaf geholt worden, sie müssen 
sofort packen, 25 kg pro Kopf, sie werden in zwei Stunden abgeholt 
und nach Véménd gebracht und einwaggoniert. Die ersten hatten 
jedoch nur wenige Minuten Zeit zum Packen. Insgesamt waren es 
85 Familien, 333 Personen. Für den Transport, für die „Einsamm-
lung“, standen mehrere Lastwagen zur Verfügung. Am Bahnhof des 
Nachbarorts Véménd standen die Waggons, Viehwaggons, schon 
bereit. In einen Waggon sind 15 Familien, im Durchschnitt 40 Men-
schen gepfercht worden. Die für die Ausweisung vorgesehenen 
Deutschen in Véménd wurden zur gleichen Zeit zum Bahnhof ge-
bracht. 

Die Bahnstation war bis auf ein Gleis abgesperrt, drumherum Tag 
und Nacht bewacht von unfreundlichen Hilfspolizisten in merkwürdi-
ger Uniform, mit Gewehren in den Händen – die Leute nannten sie 
Partisanen. Einigen nahmen sie den Schmuck ab, Ohrringe, Ta-
schenuhren, auch Geld, sogar Mehl und andere weniger wertvolle 
Sachen. 

Die ganze Zeit gab es über 30 Grad Hitze, wer konnte, hat auf 
dem Waggondach geschlafen, weil die Hitze im Waggon auch noch 
in der Nacht unerträglich war. Es hat keine Verpflegung, kein Essen 
gegeben, die Leute haben das mitgenommene Essen aufgezehrt. 
Manchen wurde von zurückgebliebenen Verwandten Essen ge-
bracht, das man nicht einmal aufwärmen konnte. Das Wasser wurde 
auf einem Bauernwagen in einem Fass bereitgestellt und war rar. Es 
gab nur 2 Liter pro Person und Tag, das reichte nicht einmal zum 
Trinken. 

Für die Notdurft hat es nur eine Latrine gegeben, ein Loch, darü-
ber ein Brett, umgeben von Maisstengelbüscheln als Sichtschutz. 
Die Kinder und die Alten konnten sie nur in Begleitung benutzen. 
Nach wenigen Tagen war sie voll. Danach mussten die Leute unter 
die Waggons und nebenhinaus in den Abwassergraben an den Glei-
sen gehen. In den letzten Tagen war der Gestank unerträglich. Vom 

Roten Kreuz oder von anderen Hilfsorganisationen gab es in der gan-
zen Zeit, in Véménd und beim Abtransport, keine Spur. Dass keine 
Epidemie ausbrach, grenzt an ein Wunder.

Ein erschütterndes Schicksal traf die Familie Czirjak. In ihrem 
Waggon waren 38 Personen samt Hab und Gut untergebracht. Ihre 
jüngere Tochter war erst acht Monate alt. Sie konnte nicht ihrem 
Säuglingsalter entsprechend ernährt und gewaschen werden. An 
warmes Essen oder ein Bad war gar nicht zu denken. Das Kind wein-
te unaufhörlich. Ein Polizist erbarmte sich und holte einen Eimer 
Wasser „extra“ von einem Brunnen – der einzige Lichtblick dieser 
Tage. Der Großvater, Martin Steiner, stürzte vom Waggon heraus auf 
die Schiene und wurde am Kopf schwer verletzt und bewusstlos. Er 
musste heimgebracht werden, die Familie durfte mit. Das Haus war 
jedoch verschlossen und plombiert. Den Todkranken legte man auf 
den Gang des Hauses, wo er am 12. September in der Frühe um vier 
Uhr verstarb. 

Auf inständiges Bitten bei der Gemeindeverwaltung wurde ihnen 
nur ein Zimmer, das einen separaten Zugang hatte, geö�net, da ist 
er aufgebahrt worden. Nach seiner Beerdigung wollte man die Fami-
lie wieder in den Waggon bringen. Mit Bargeld, goldenen Ohrringen 
und sonstigem Schmuck wurde der zuständige Arzt bestochen, der 
unter irgendeinem Vorwand erreichte, dass die Familie zurückblei-
ben konnte. Sie bekam ein abrissfälliges Haus zugewiesen und 
stand vor dem Nichts, denn die Haustiere, die Schweine, das Geflü-
gel waren von den ungarischen Nachbarn gestohlen worden. Ihr ei-
genes Haus samt der vollständigen Einrichtung, Möbeln, Bildern, 
Kücheneinrichtung bekam ein Ungar, der aus der Slowakei ausge-
wiesen wurde. Dieser konnte sein ganzes Mobiliar, sämtliche land-
wirtschaftlichen Geräte, Brennholz, sogar sein Heu und Stroh von 
dort mitnehmen. Er wäre auf die im Haus verbliebene Einrichtung 
gar nicht angewiesen gewesen. Herausgegeben hat er jedoch nichts. 
Vereinzelt gab es aus der Slowakei ausgewiesene wohlhabende Un-
garn, die sogar mit einem Sonderzug gekommen sind. Es ging hier 
wesentlich humaner zu. 

In niederträchtiger Weise haben nicht wenige die Schicksale der 
deutschen und der ungarischen Vertriebenen gleichgesetzt, und tun 
es heute noch. Die Ungarn setzten sich in das fertige Nest, die Deut-
schen, die in das vollkommen zerstörte Nachkriegsdeutschland ka-
men, wurden zunächst in Lagern untergebracht, hungerten und wa-
ren arbeitslos.

Straße in Boschok, der Ort befindet sich nördlich von Mohács.
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Nach knapp zwei Wochen Aufenthalt am Bahnhof sind die Leute 
in der Nacht abtransportiert worden. Der Zug fuhr durch den Bahn-
hof Boschok mit beängstigender Geschwindigkeit, schneller als ein 
Expresszug. Die Schreie des Abschieds der Menschen hörte man 
durch die verriegelten Viehwaggons bis hinunter ins Dorf. Erst am 
anderen Tag hielt der Zug irgendwo in der Nähe der Tschechoslowa-
kei, wo sie ihre Notdurft verrichten konnten.

Das alles ereignete sich zwei Jahre nach dem Krieg, in den Jah-
ren 1945–1949, noch vor der kommunistischen Machtübernahme. 
In dieser Zeit sollte Ungarn noch ein Rechtsstaat, eine Demokratie 
gewesen ein – kaum zu glauben!

Vereinzelt wird noch bis zum heutigen Tag versucht glaubhaft zu 
machen, dass die Ungarndeutschen sich des Landesverrats schuldig 
gemacht haben, weil sie Mitglieder des Volksbundes der Deutschen 
in Ungarn und/oder sich bei der Volkszählung 1941 zur deutschen 
Nationalität und Muttersprache bekannten. Damit wurde die Kollek-
tivschuld und die kollektive Bestrafung gerechtfertigt. In einem 
Rechtsstaat hätte dies überhaupt nicht für eine Bestrafung, Enteig-
nung und Ausweisung ausgereicht, es sei denn, jemand hätte sich 
persönlich strafbar gemacht. In den mehrheitlich deutschsprachigen 
Gebieten Frankreichs, im Elsass und in Lothringen hat es keine Ent-
eignung und Vertreibung gegeben. 

Tatsache ist, dass man es in erster Linie auf die Vermögenden 
abgesehen hat. Die Familie Czirjak war nicht im Volksbund, bekann-
te sich 1941 zur ungarischen Nationalität und der Vater, Franz Czir-
jak, war während der Kriegsjahre ungarischer Soldat. Sie hatte je-
doch eine florierende Gastwirtschaft und ein neuerbautes Haus. Es 

gab Fälle, in denen man sogar Ungarndeutsche auswies oder aus-
weisen wollte, die Juden versteckt und damit ihr Leben aufs Spiel 
gesetzt haben, oder die in der Nazi-Zeit im Konzentrationslager lit-
ten. Auf der Aussiedlerliste in Bezedek stand auch ein Mann, der im 
Konzentrationslager Mauthausen war.

Der eigentliche und tiefere Grund für die Ausweisung war, dass 
man die Deutschen loshaben wollte. Darauf hat man schon Jahr-
zehnte früher auf verschiedene Weise hingewirkt und jetzt, durch 
den verlorenen Krieg hat man einen Vorwand, eine „einmalige“ Ge-
legenheit gehabt um sie des Landes zu verweisen. Deutsche waren, 
deren Muttersprache deutsch war. Ungarn hat den Krieg als treues-
ter und letzter Verbündeter genauso verloren. Nur hat man es ver-
standen eine politische Atmosphäre zu scha�en, in der für den ein-
fachen Menschen der Eindruck entstand, dass Deutschland den 
Krieg verloren und Ungarn ihn jedoch gewonnen hat. 

In den Jahrzehnten des Kommunismus, ab 1950, bekamen die in 
Ungarn verbliebenen Deutschen ihre staatsbürgerlichen Rechte zu-
rück, jedoch nicht ihr beschlagnahmtes Vermögen, nicht die ge-
ringste Entschädigung. Die Diskriminierung bestand de facto weiter. 
Erst nach der politischen Wende wurden die Deutschen, auch die 
nach Deutschland vertriebenen, für die erlittenen Vermögensverluste 
finanziell entschädigt, besser gesagt, teilentschädigt und schließlich 
rehabilitiert. Das Ungarische Parlament hat sich für das Unrecht ent-
schuldigt. Das sollte anerkannt werden in der Ho�nung, dass die 
Zerwürfnisse und Feindseligkeiten zwischen den Ungarn und den 
nationalen Minderheiten Vergangenheit bleiben. Josef Schwing

Ehrung für  
Prof. Dr. Josef Schwing

Nach der Johann-Eimann-Medaille, dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande und des Donau-
schwäbischen Kulturpreises des Landes Baden-
Württemberg wurden die Leistungen für die 
Mund art forschung unseres Landsmannes nun auch 
in Ungarn vom Kulturverein Nikolaus Lenau mit dem 
„Nikolaus Lenau Kulturpreis 2015“ Ende letzten 
Jahres gewürdigt.

Die Ehrung erfolgt am 8. April 2016 im Lenau-Haus 
in Pécs (Fünfkirchen).

Unserem verdientem Freund und Landsmann dürfen 
wir schon jetzt zu der Ehrung durch seine Landsleu-
te in Ungarn herzlichst gratulieren.

In einem Beitrag in der nächsten Folge unserer 
 Verbandszeitung werden wir ausführlich über die 
 Ehrung von Prof. Dr. Josef Schwing berichten.

Erinnerungen
Wie in der Folge 1/2016, erschienen im Februar auf der ersten 

Seite der Donaudeutschen Nachrichten der Landesvorsitzende Paul 
Nägl schrieb, besteht unsere Landsmannschaft seit 65 Jahren. Es ist 
eine lange Zeit, in der vieles nicht vergessen aber doch gedanklich 
etwas in den Hintergrund geriet. Der Beitrag von Paul Nägl mag auch 
manchen einstigen Amtsträger der Landsmannschaft oder manches 
Mitglied dazu angeregt haben über erlebtes in diesen vergangenen 
Jahrzehnten nachgedacht zu haben. Der Mensch lebt bekanntlich 
aus der Erinnerung in die Zukunft, Sicherlich gibt es viele dieser Er-
innerungen, die es wert sind auch den Mitgliedern der Landsmann-
schaft und den weltweiten Lesern der Donaudeutschen Nachrichten 
nicht vorzuenthalten. Sicherlich sind es Erinnerungen an Begegnun-
gen, Veranstaltungen und Ereignissen, die zwar in der Presse veröf-
fentlicht wurden aber in laufe der Jahrzehnte aus unserem Gedächt-
nis verschwunden sind.

Deshalb würde sich die Schriftleitung unseres Verbandsorgans 
darüber freuen, wenn Sie mit recht viele Beiträge und Fotos die Er-
eignisse und Begebenheiten im Vereinsleben der vergangenen 65 
Jahre au�rischen könnten und uns mitteilen würden, wir dann in 
loser Folge im Jahre 2016 diese Beiträge und Fotos verö�entlichen 
könnten.

Einsendungen, nach Möglichkeit als Worddatei, bitte an:  
Josef Jerger, Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen,  
E-Mail: jerger.josef@t-online.de.
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Erinnerungen an das Jahr 1976
In der Märzfolge 2016 der Zeitschrift Neue LU, herausgegeben 

von der Stadtverwaltung Ludwigshafen wurde eine Foto mit einem 
donaudeutschen Trachtenpaar aus dem Jahre 1976 verö�entlicht. 
Nach einer Recherche stellte sich heraus, dass in der, damals noch 
als LU herausgegebenen Zeitschrift, in einem Artikel über drei Trach-
tengruppen, die Holzhacker-Wendelstoana, die Trachtengruppe der 
Pommern und die Donaudeutsche Trachtengruppe Ludwigshafen 
berichtet wurde. Nachzulesen ist auch, dass die Gruppen, die das 
bayerische Brauchtum pflegten Nachwuchssorgen hatten. Über die 
Donaudeutschen wurde Nachfolgendes geschrieben: „Kein Nach-
wuchsmangel herrscht dagegen bei der Trachtengruppe der 
Donaudeutschen Landsmannschaft. Der Interessenverband der 
Banater Schwaben und der Deutschen aus Jugoslawien und Ungarn 
will seine Jugendarbeit weiter ausbauen. Als 1950 die Landsmann-
schaft gegründet wurde, hatte sie ganz andere Aufgaben zu bewäl-
tigen als heute: Lastenausgleich, Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche 
standen im Vordergrund. Heute, nachdem die Vertriebenen eine neue 
Heimat gefunden und sich voll integriert haben, sind diese Aufgaben 
in den Hintergrund getreten. Die Bräuche der alten Heimat haben die 
Donaudeutschen jedoch nicht vergessen. Sie pflegen weiterhin ihre 
Tänze und tragen bei ihren Veranstaltungen ihre Trachten. Höhe-
punkt ist in diesem Jahr das Trachtenfest, das 1976 zum 22. Mal 
überhaupt und zum zweiten Mal in Ludwigshafen stattfand.“ Im Vor-
dergrund des Fotos sind Elisabeth Jerger, verheiratete Ziemer und 
Hans-Jörg Getto zu sehen. Aus diesem Artikel ist auch ersichtlich, 
dass die Landestrachtenfeste von 1955 bis 1973 im Saalbau in Neu-
stadt stattfanden und ab 1974, dem 20. Jubiläums-Trachtenfest im 
Pfalzbau in Ludwigshafen, einmal sogar in der Friedrich-Eber-Halle.

Der damalige Landesvorsitzende, Stefan Rettig, konnte erst nach 
einem Gespräch mit OB Dr. Werner Ludwig überzeugt werden, dass 
nach der Abnahme der Besuchzahlen in Neustadt, Ludwigshafen der 
bessere Veranstaltungsort ist. Dr. Ludwig hatte sich sogar zu einer 

Ausfallbürgschaft bereiterklärt, sollte das erste Trachtenfest im 
Pfalzbau ein finanzielles Fiasko werden. Eine Bürgschaft musste 
nicht in Anspruch genommen werden, denn die Trachtenfeste waren 
fortan so gut besucht, dass auch das Foyer bestuhlt wurde und zwei 
Kapellen aufspielten. Die große Anzahl der Trachtenpaare in 
Donaudeutschen-, Siebenbürger-, Pfälzer- und Bayerischertracht 
sowie den Trachten aus Pommern war immer eine Augenweide.

Nach Jahrzehnten kann man nur noch sagen: Es war einmal, was 
blieb sind schöne Erinnerungen. Nicht zu vergessen sei, dass Franz 
Getto, damals Vorsitzender des Stadtverbandes Ludwigshafen und 
Josef Jerger die Hauptorganisatoren der Trachtenfeste in 
Ludwigshafen waren. ‚ger

Der deutsche Kolonist
Der um ein neues Kapitel erweiterte Nachdruck des Buches von Johann Eimann kann zum Preis  
von 10,– € + Versandkosten bestellt werden bei: Josef Jerger, Telefon: 06 21 / 57 58 76,  
Fax 06 21 / 5 29 78 22, E-Mail: jerger.josef@t-online.de.

Ferner hat die Landsmannschaft noch Restbestände der Festschrift „40 Jahre Donaudeutsche  
Landsmannschaft“, Preis: 6,– € + Versandkosten und des Buches „300 Jahre Donauschwaben“,  
herausgegeben zum 50-jährigen Bestehen der Donaudeutschen Landsmannschaft, Preis: 8,50 € + 
Versandkosten.
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Josef Gillich, 90 Jahre
Großes Engagement bei den Donaudeutschen, in der Gemeinde Hassloch,  

in der CDU und für seine Landsleute aus Filipowa.

Neunzig Jahre, rückblickend ein langer, ereignisreicher, zum Teil 
auch sehr holpriger Weg, den es zu meistern galt, wie er sagte. Na-
türlich gab es auch sehr viele glückliche und sonnige Zeiten, an die 
er mit Freude zurück denkt.

Geboren am 23. Januar 1926 als Erster von sechs Geschwistern, 
was nicht immer zum Vorteil war. Schon mit vierzehn Jahren den 
Vater verloren, musste er als Ältester, zur Unterstützung der Mutter 
Verantwortung für die Familie mit übernehmen und schwer arbeiten.

Mit achtzehn Jahren wurde er zur deutschen Wa�en – SS einge-
zogen, wo er nach der Grundausbildung den Unterführer-Lehrgang 
machte und danach acht Monate als Ausbilder fungierte. Anschlie-
ßend war er etwa drei Monate im Einsatz und wurde dreimal, zum 
Glück nicht schwer, verwundet. Im Februar 1945 geriet er in Buda-
pest in russische Kriegsgefangenschaft. Anschließend folgten zwei 
Jahre im Kaukasus und drei Jahre in Stalingrad in Gefangenschaft. 

Im Frühjahr 1950 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen und 
fand die Familie in Bayern. Bereits im Herbst des gleichen Jahres 
kam die Familie Gillich: Mutter, die Schwestern Eva und Elisabeth 
und die drei Brüder, Josef, Stefan und Hans, nach Landau in die 
Pfalz. Die erste Arbeitsstelle war in einer großen Weinkellerei. Josef 
Gillich gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Donaudeutschen 
Landsmannschaft in Rheinland Pfalz. 1951 gehörte der Jubilar zu-
sammen mit der späteren Bundestagsabgeordneten Annemarie 
Ackermann zu den Gründern der Donaudeutschen Trachtengruppe 
in Landau, der er bis zur Auflösung mit seiner Frau angehörte. Im 
Jahre 1953 wurde in Haßloch eine endgültige neue Heimat gefun-
den, wo Sepp dann seine Freundin Agnes, ein strammes Pfälzer Mä-
del, heiratete. In Haßloch wurde er zum Vorsitzenden des Kreisver-
bandes der Landsmannschaft gewählt. Es war ein Amt das er über 
Jahrzehnte ausübte. Es waren die Anfangsjahre in der einstigen 
Heimat der Vorfahren, in denen die Landsleute vielfältige Hilfen be-
nötigten. Mit seinen Vorstandsmitgliedern Anton Rosinger, Peter 
Lu�y, Mathias Ripsam usw. hat er die Landsleute bei Behördengän-
gen, ausfüllen von Formularen etc. so weit wie möglich unterstützt. 
Sepp war auch immer bestrebt die Landsleute im Verein zusammen-
zuhalten, was leider nicht immer gelang, denn so mancher hat, 
nachdem die Integration erfolgte, man alle berechtigten Forderun-
gen als Heimatvertriebener erreicht hatte, als Mitglied der Lands-
mannschaft den Rücken gekehrt. Josef Gillich stand rund 38 Jahre 

dem damals größten Kreisverband der Landsmannschaft in 
Rheinland-Pfalz vor.

Mit seinem Vorstand hat er stets den Landesverband unterstütz, 
wenn Gruppen aus Übersee in der Pfalz Station machten. Gillich ist 
auch ein Mensch der gerne in Gruppen vereiste, daher ist es nicht 
verwunderlich, dass er regelmäßig Vereinsfahrten organisierte. Sei-
ne Privatreisen führten ihn mit Frau Agnes in die USA, nach Brasilien 
und nach China. Leider musste er das Reisen wegen einer Behinde-
rung am Bein aufgeben.

Als Vorsitzender des Kreisverbandes gehörte er auch dem erwei-
terten Landesvorstand an. Josef Gillich wirkte auch im länderüber-
greifenden Vorstandsgremium der Heimatortsgemeinschaft Filipowa 
mit. Die Filipowaer Arbeitsgemeinschaft – genannt Filipowaer ARGE 
- hat er federführend mit ins Leben gerufen. Er ist heute noch für die 
Bereiche Nordbaden, Südhessen und Rheinland Pfalz als Betreuer 
und Organisator zuständig

Sein größter Wunsch – eine Anstellung bei der BASF in 
Ludwigshafen erfüllte sich im Jahr 1954. Ab da ging es aufwärts, 
wie er sagte. Es wurde fest und viel gearbeitet - zum Teil zwölf bis 
fünfzehn Stunden am Tag – und dabei gespart. So kamen dann auch 
nach und nach, innerhalb von zehn Jahren, ihre fünf Kinder zur Welt. 
Schon 1955 hatte er einen Bauplatz von 1500 m² à 1,80 DM gekauft 
und in Eigenleistung, zusammen mit den Geschwistern und Freun-
den, das erste Haus gebaut. Im Herbst 1956, als der Innenausbau 
fertig war, zogen sie ein. Während der ersten zehn Jahre musste das 
Haus dreimal erweitert werden, denn es wollte und sollte ja auch 
jeder sein eigenes Zimmer haben.

Die ersten fünf Jahre hatte Sepp im Schichtdienst im Zwölfstun-
den-Rhythmus gearbeitet und während dieser Zeit auch die Meister-
schule absolviert.

Am 17. Dezember 1959 wurde er dann in der Normalschicht als 
Meister eingesetzt und am 1. April 1960 ins Angestellten-Verhältnis 
übernommen. Dem Arbeitgeber blieb er bis zur Pensionierung treu.

1963 trat er der CDU bei, wirkte im Gemeinderat in mehreren 
Ausschüssen mit und war über Jahrzehnte Schatzmeister des CDU 
Ortsverbandes. Er besucht noch jetzt regelmäßig den CDU Senioren 
Stammtisch.

Für sein kommunales Engagement und seine Vereinstätigkeiten 
erhielt Josef Gillich zahlreiche Auszeichnungen. So wurde er mit 
dem Verdienstorden des Landes Rheinland Pfalz vom Ministerpräsi-
denten in Mainz geehrt, vom Bundesverband der Donauschwaben 
mit dem Verbandsabzeichen in Gold ausgezeichnet und vom Lan-
desverband wurden seine Aktivitäten mit allen zur Verfügung ste-
henden Ehrennadeln gewürdigt. Die Gemeinde Haßloch ehrte ihn mit 
einer Goldmedaille. Darüber hinaus wurde er noch von den Filipowa-
ern, seiner ehemaligen Heimatgemeinde, mit der goldenen Ehrenna-
del ausgezeichnet.

Nach so vielen erlebnisreichen Jahren stand nun sein Jubiläum, 
der 90. Geburtstag, an. Entsprechend seines Bekanntheitsgrades 
konnte Josef Gillich mit vielen Gratulanten rechnen.

Deshalb entschied sich die Familie nicht zu Hause sondern in ei-
ner Gaststätte zu feiern.

Freunde und Bekannte wurden von 10 bis 13 Uhr in das Vereins-
lokal des VFB in Haßloch eingeladen.

Fortsetzung auf Seite 12
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Für die Gemeinde Haßloch gratulierte Bürgermeister Lothar Lorch 
und die Grüße der Landsmannschaft überbrachten Landesvorsitzender 
Paul Nägl und Ehrenvorsitzender Josef Jerger, mit dem der Jubilar 
über 30 Jahre freundschaftlich zusammenarbeitete. Eine Gruppe 
aus China, die mit dem Sohn angereist war gratulierte mit einem auf 
chinesisch gesungenem Geburtstagsgruß.

Zu seiner Überraschung des Jubilars und der aller Anwesenden 
hatten die Kinder den über die Mainzer Hofsänger bekannten Solis-
ten „Stefan Zier“ engagiert, der altbekannte Lieder darbot, u. a. „Ave 
Maria“, „Die Rose“, „Es steht ein Soldat am Wolgastrand“, „Heimat 
deine Sterne“, „Ich hab nur dich auf der Welt allein“, „Im Prater blü-
hen wieder die Bäume“, „So war mein Leben“. Die Gesangsdarbie-

tungen waren nicht nur eine Überraschung, sondern ein ganz beson-
deres Erlebnis.

Am Abend wurde im Familienkreis in der VFB Halle der runde Ge-
burtstag ausgiebig gefeiert.

Alles in allem war es ein wunderbarer Tag und ein gelungenes 
Fest, was den Jubilar sehr erfreute und ihm sicher noch lange in 
Erinnerung bleiben wird!

Der Landesvorstand der Donaudeutsche Landsmannschaft dankt 
Sepp Gillich auch auf diesem Wege nochmals für all sein Engage-
ment in der Landsmannschaft und für die Mitglieder nicht nur in 
Haßloch. ‚ger

Nach einer Aufzeichnung von Frau Petra Gillich

Fortsetzung von Seite 11

So macht Pendeln viel mehr Spaß!
Bohl bekam Gemeinschafts- und Schulbus vom BMI
Die deutsche Selbstverwaltung der Branauer Kleinstadt Bohl ist 

neulich um einen Gemeinschafts- und Schulbus reicher geworden. 
Das beim Bundesministerium des Innern beantragte Transportmittel 
war vor allem nötig, um den Fortbestand des deutschen Nationali-
tätenunterrichts und der örtlichen Bildungseinrichtung nachhaltig 
sichern zu können.

Bohl war landesweit die allererste Ortschaft, die den zweisprachi-
gen deutschen Nationalitätenunterricht eingeführt hat. Dieser entwi-
ckelte sich während der 33 Jahre permanent, und die Institution 
wurde zur regionalen Einrichtung mit deutschsprachiger Erziehung, 
mit Nationalitäten- bzw. zweisprachigem Unterricht und Kunstunter-
richt. Derzeit besuchen die Kinderkrippe, den Kindergarten und die 
Grundschule auch Kinder aus Bohl und aus zehn umliegenden 
ungarndeutschen Ortschaften. 2015 übernahm die Trägerschaft der 
Bildungseinrichtung vom staatlichen Schulträger die Deutsche 
Selbstverwaltung Bohl. Die Schülerbeförderung schien jedoch be-
sonders kostspielig zu sein. Aufgrund tiefgründiger Berechnungen 
beschloss die Körperschaft, durch die Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen (LdU) beim Bundesministerium des Innern (BMI) 
einen eigenen Gemeinschafts- und Schulbus zu beantragen. 

„Schulbus, Schulbus jeden Morgen tre�‘ ich dich“ – mit dem lus-
tigen Song von Rolf Zuckowski, sowie mit ungarndeutschen Tänzen, 
Liedern und Musik bereiteten sich Schüler und Schülerinnen auf die 
feierliche Übergabe ihres neuen Busses vor.

Bei der Feierstunde würdigte die für Bildungsangelegenheiten zu-
ständige Beirätin der LdU, Ibolya Hock-Englender die beispielhafte 
Zusammenarbeit der deutschen Selbstverwaltung und der Stadtver-
waltung von Bohl, und dass man sich zum Ziel gesetzt hat, die best-
möglichen Umstände für die deutsche Bildungseinrichtung, und 
letztendlich für die ungarndeutschen Kinder zu bieten. 

József Hárs, der Bürgermeister der viertausend Einwohner zäh-
lenden Kleinstadt legte die Schwierigkeiten des Pendelns aus den 

umliegenden Dörfern dar: „Es gab Kinder, die schon vor 7 in der Früh 
an der Bushaltestelle auf den Bus warten mussten, um bis 8 Uhr in 
der Schule anzukommen. Damit ist jetzt Schluss: ab jetzt erfolgt der 
Transport aller Kinder, die die deutsche Bildungseinrichtung besu-
chen, jeden Tag zügig. Der Bus ist natürlich auch an den Nachmitta-
gen flexibel: wenn es beispielsweise Schulveranstaltungen nach 
dem Unterricht gibt, wartet er länger auf die Kinder.“ 

Katalin Meiszter-Győri, Vorsitzende der örtlichen deutschen 
Selbstverwaltung bedankte sich im Namen der Bohler beim BMI und 
der Vermittlerrolle übernehmenden LdU für die Förderung: „Der neue 
Bus trägt zur nachhaltigen Existenz der Schule bei, und diese ist 
auch wichtig, damit junge ungarndeutsche Familien für ihre Kinder 
in ihrer eigenen Heimat ein niveauvolles Bildungsangebot bekom-
men und nicht in größere Städte oder ins Ausland abwandern müs-
sen.“ 

Es handele sich nicht nur um einen Schul-, sondern auch um ei-
nen Gemeinschaftsbus – unterstrich man bei der Feierstunde -, der 
Kinder wie Erwachsene, Mitglieder von Kulturgruppen und ander-
weitigen Vereinen regelmäßig zu Auftritten, Ausflügen, Nationalitä-
ten- und kulturellen Programmen befördern wird. Den 30-Personen-
Bus segnete Kaplan Dr. Gábor Takács und wünschte allen Fahrgästen 
unfallfreie Reise.

Die nächste Folge der Donaudeutschen Nachrichten erscheint im Monat Juni!
Redaktionsschluss: 15 Mai 2016
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Heinek: „Deutschland kümmert sich um die 
Ungarndeutschen und hält sie für wichtig“

LdU-Delegation führte zukunftsweisende Besprechungen in Berlin

Bewertung abgeschlossener und Planung weiterer gemeinsamer 
Projekte, sowie Erschließung neuer Möglichkeiten des Zusammen-
wirkens – mit diesen Verhandlungsschwerpunkten unternahm zwi-
schen dem 27-29. Januar eine Delegation der Landesselbstverwal-
tung der Ungarndeutschen eine Reise nach Berlin. LdU-Vorsitzender 
Otto Heinek, Dr. Hajnalka Gutai, die Leiterin der Geschäftsstelle der 
Landesselbstverwaltung, Kulturreferentin Angelika Pfiszterer und 
Bildungsreferentin Ibolya Sax folgten der Einladung des Bundesmi-
nisteriums des Innern (BMI), des Auswärtigen Amtes (AA) und der 
von Hartmut Koschyk, des Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten. 

Auch 2016 steht ein Budget von rund 330.000 Euro zur Verfü-
gung, um ungarndeutsche Initiativen zu unterstützen – dies versi-
cherte das BMI seinen Gästen aus Ungarn. Auch demnächst werden 
also ungarndeutsche Vereine, Institutionen, bzw. Selbstverwaltun-
gen die Möglichkeit haben, sich um Ausstattung von Kulturgruppen, 
Jugendbegegnungsstätten, um Förderung des Ausbaus von überre-
gionalen Kontakten, oder beispielsweise um einen Kleinbus im Rah-
men des Projektes „Essen auf Rädern“ zu bewerben. Auch Program-
me der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (GJU), des 
Landesrates ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen und 
des Vereins für Ungarndeutsche Kinder (VUK) werden finanziell un-
terstützt. 

„Als wichtigstes Projekt der kommenden zwei Jahre definierten 
wir mit dem BMI die Sanierung des Ferienlagers „Iglauer Park“ in 
Waschludt, erklärte Otto Heinek. „Es handelt sich hierbei um ein von 
der LdU mitgetragenes Lager im malerischen Bakonyer Wald, das 
mittlerweile renovierungsbedürftig geworden ist. Nachdem uns die 
ungarische Regierung neulich für dieses Jahr 90 Millionen Forint Fi-
nanzierungsbeteiligung zugesichert hat, steht auch eine BMI-Förde-
rung im Wert von rund 100.000 Euro in Aussicht. Wenn wir beide 
Summen erhalten, werden wir statt der mittlerweile in die Jahre 
gekommenen Holzhäuser neue besorgen, diese mit Heizung und Sa-
nitäranlagen versehen, sowie auch Küche und Speisesaal des Ju-
gendlagers erweitern. Können wir unser Lager nach Plan sanieren, 
so rechnen wir mit Mehreinnahmen und mit der Verlängerung der 
Feriensaison.“

Nach dem Planungsgespräch mit dem BMI empfing Bundesbe-
auftragter Koschyk die ungarndeutsche Delegation zum Informati-
onsaustausch. LdU-Chef Heinek unterrichtete ihn unter anderem 
auch über den Stand der Renovierung der Deutschen Bühne in Sek-
sard, des einzigen professionellen deutschsprachigen Theaters in 
Ungarn, das – nachdem die LdU neben Trägerschaft auch das Thea-
tergebäude übernommen hat - aus ungarischen staatlichen Geldern 
gerade eine umfangreiche Erneuerungerfährt. Der Bundesbeauf-

tragte begrüßte weiterhin auch die immer intensiver werdenden Ver-
netzungen zwischen Ungarndeutschen unter einander, sowie die mit 
anderen deutschen Minderheiten Europas. „Die LdU kann durch das 
BMI auch weiterhin Fördergelder zum Ausbau überregionaler Kon-
takte anbieten“, erinnerte Otto Heinek. „Das bedeutet, dass sich Ver-
eine, Nationalitätenselbstverwaltungen und Institutionen um Förde-
rung bewerben können, um gemeinsame Initiativen in verschiedenen 
Regionen innerhalb Ungarns zu verwirklichen, bzw. mit deutschen 
Minderheiten in den Nachbarländern zusammenzuarbeiten. Hierbei 
möchte ich aber betonen, dass unser Ziel ist, nachhaltige Kontakte 
zu unterstützen.“

Der Vorsitzende und die Leiterin der Geschäftsstelle der Landes-
selbstverwaltung nahmen auch an einem Fachgespräch im Auswär-
tigen Amt in Berlin teil. Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin des 
AA und Hartmut Koschyk luden dazu Mittlerorganisationen wie den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst, das Goethe-Institut, das 
Institut für Auslandsbeziehungen und die Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen sowie Vertreter der deutschen Minderheit aus Po-
len, Rumänien, Russland, der Ukraine und Ungarn ein. Ziel der Dis-
kussionsrunde war, Erfahrungen auszutauschen und nach neuen 
Wegen der Zusammenarbeit zu suchen.

Förderungen aus Deutschland seien natürlich wichtig – meinte 
Otto Heinek, aber genauso wichtig sei es, dass es in letzter Zeit er-
freulicherweise mehrere Male dazu gekommen ist, dass Vertreter 
der Ungarndeutschen mit hochrangigen deutschen Politikern auf 
Bundesebene diskutieren konnten. Dies bewerte der Vorsitzende als 
Geste der Achtung und Zuwendung: dass sich nämlich das Mutter-
land um die deutschen Minderheiten kümmere und diese für wichtig 
halte. 

(Foto: koschyk.de)

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

und die zahlreichen sehenswerten  Heimatstuben der Heimatortsgemeinschaften
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Restitution Serbien. Bis Ende des Jahres soll die Naturalrestitution gelöst werden.

Das enteignete Vermögen wartet auf eine  
finanzielle Entschädigung

Aus der Tageszeitung DNEVNIK vom 16.01.2016
Das, was in Form von Naturalien zurückgegeben werden konnte, 

ist fast zurückgegeben. Einen Tausch von Feldern, Wohnungen und 
Geschäften, bzw. die Substitution des Vermögens, sieht das Gesetz 
nicht vor. Jetzt verbleibt noch, dass der Staat mit der Auszahlung 
des enteigneten Vermögens beginnt.

Dieses Jahr 2016 wird in allem entscheidend sein, um die Resti-
tution in Naturalien zu Ende zu führen, die landwirtschaftlichen Flä-
chen ausgenommen. Wie dem DNEVNIK von der Agentur für Restitu-
tion mitgeteilt wurde, sind bisher mehr als 90% des Vermögens in 
Form von Naturalien bzw. Büroflächen, Wohnungen, Gebäuden, un-
bebauten Grundstücken, Wäldern, Wald- und Landwirtschatlichen 
Flächen zurückgegeben worden. Der Plan sieht für 2016 vor, dass 
die Rückgabe in Form der Naturalien, außer dem flurbereinigtem 
Ackerland, abgeschlossen wird.

 Neu ist auch, dass die Agentur für Restitution im Laufe die-
ses Jahres Lösungen bringen wird, mit denen das Recht auf Ent-
schädigung des enteigneten Vermögens den ehemaligen Eigentü-
mer oder ihren Nachkommen bestätigt wird. Mit diesen Lösungen 
wird das Recht auf Enschädigung des enteigneten Vermögens, das 
nicht in Form von Naturalien zurückgegeben werden kann, festge-
legt.

Die Auszahlung beginnt laut Gesetz ab 2018. Bis dahin wird auch 
der Koe±zient ermittelt, der bestimmt wird, indem man die vorgese-
he Summe von zwei Milliarden in Relation setzt zu der Summe, die 
für alle gestellten Anträge ermittelt wird. Der Betrag der ermittelten 
Gesammtsumme ist die finanzielle Grundlage der Entschädigung. 
Das bedeutet, mit den Beschlüssen über das Recht auf Entschädi-
gung wird das Recht des Antragstellers auf Restitution in Form einer 
Entschädigung bestätigt, während die endgültigen Beträge der Ent-
schädigung ab 2018 festgelegt und ausgezahlt werden. 

Nach den Angaben dieser Agentur sind bisher in naturaler Form 
4.433 Objekte mit einer Gesamtfläche von mehr als 315.000 qm 
zurückerstattet worden, davon 3.279 Büros, 556 Wohnungen und 
598 Gebäude. Die Agentur für Restitution hat den alten Besitzern 
oder Erben ebenfalls bisher 1.616.786 qm unbebauten städtischen 
Baugrund, mehr als 3.432 ha Wald und Waldflächen und mehr als 
8.194 ha Ackerland zurückgegeben.

Die meisten Immobilien in der Woiwodina sind in Novi Sad zu-
rückgegeben worden –312, dann in Pantschewa – 100, in Subotica 
– 92, in Zrenjanin – 65, in Ruma – 30, in Sremska Mitrovica – 27, in 
Werschetz – 11... Es gibt übrigens Woiwodiner Gemeinden, in denen 
kein einziges Objekt zurückgegeben wurde. Das sind Batschka Pa-
lanka, Žitište, Irig, Mali Idjoš, Opovo, Odjaci, Pečinci, Sečanj, Titel und 
Čoka.

Den Kirchen wurde das meiste Bauland zurückgegeben: Mit der 
Anwendung des Gesetzes über die Rückgabe des Vermögens an die 
Kirchen und religiöse Gemeinschaften hat die Agentur für Restitution 
bis Ende letzten Jahres über die Rückgabe von 53.400 ha, 64 a und 
77 qm verlangter Flächen entschieden. Davon sind 23.216 ha 29 a 
und 35 qm Ackerland, 30.030 ha 29 a und 35 qm Wald und Forstflä-
chen und 153 ha 75 a und 12 qm Bauland. Entschieden wurde auch 
über 109.134 qm Objektflächen.

Ein Kommentar dazu: Dieser Artikel besagt, dass die Agentur für 
Restitution die verfügbaren landwirtschaftlichen und forstwirtschaft-
lichen Flächen, die Baugrundstücke, Büroflächen, Wohnungen, Häu-
ser und Gebäude bereits zurückgegeben hat. Bei den Kirchen hat die 
Orthodoxe Kirche, d.h. die serbische Staatskirche, ging die Rücker-
stattung reibungslos und sie hat den Löwenanteil bekommen. Für 
die katholische und evangelische Kirche kann man das nicht be-
haupten. Mir ist nicht bekannt, dass ein deutscher Antragsteller bis-
her von den zurückgegeben Immobilien etwas bekommen hat. Die 
deutschen Antragsteller wurden auf eine finanzielle Entschädigung 
ab 2018 vertröstet. Die Höhe des ausgezahlten Betrages hängt von 
der Anzahl der Anträge und daraus ermittelten Summe, die in Rela-
tion mit den dafür vorgesehen zwei Milliarden gesetzt wird, ab. Der 
Rest wird dann in Staatspapieren, mit noch unbekanntem Wert, aus-
gezahlt.

Übersetzt aus dem Serbischen und kommentiert  
von Stefan Barth

Wichtiger Hinweis zur serbischen Restitution 
Obwohl der Agentur für Restitution in Belgrad längst bekannt ist, 

dass der Lastenausgleich keine Kompensation für das zurückgelas-
sene bzw. von den Kommunisten enteignete Vermögen war, verlangt 
in manchen Fällen die Agentur eine amtliche Bescheinigung von den 
Antragstellern. Manchmal könnte man den Eindruck haben, dass 
Schikane und Verzögerung dahinterstecken.

Es ist kein Problem, eine solche Amtliche Bescheinigung zu be-
kommen. Dazu wende man sich an die folgender Kontaktadresse: 

Bundesausgleichsamt, Außenstelle Berlin
DGZ-Ring 12, 13086 Berlin
 Tel.: +49(0) 3018 7030-1906 (oder 7030-0),  
Fax: +49(0)3018 730-1140
E-Mail: Bundesausgleichsamt@badv.bund.de
Von dort erhalten Sie die sog. „Amtliche Bescheinigung“ mit Apo-

stillen Zertifikat (ist wichtig, weil die Agentur und die Gerichte das 
verlangen) und auf Anforderung auch den serbischen Wortlaut der 
„Amtlichen Bescheinigung“. In der Regel hat die „Amtliche Beschei-
nigung folgenden Wortlaut:

Amtliche Bescheinigung
Das im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen 

angesiedelte Bundesausgleichsamt ist gemäß Artikel 120a Grund-
gesetz für die Bundesrepublik Deutschland und §§ 307, 312, Las-
tenausgleichsgesetz die für die Durchführung des Lastenausgleichs 
zuständige selbständige obere Bundesbehörde. In dieser Funktion 
bestätige ich Folgendes: 

Herrn/Frau geb. am …, verst. am … wurden für das Vermögen/
Liegenschaften (Aufzählung), in Ort/Kreis weder nach deutschem 
Recht noch aufgrund von internationalen Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland Schadensersatzleistungen oder Entschädi-
gungsleistungen gewährt, die den Verlust des Eigentums kompen-
sieren. 
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Eine Auswertung der archivierten Lastenausgleichsakten ergab, 
dass der Verlust des oben angeführten Vermögenswertes zwar als 
Schaden festgestellt wurde, Entschädigungszahlungen an die Ge-
schädigten lassen sich anhand der Akte allerdings nicht nachwei-
sen; sie enthält dazu keine Unterlagen. 

Leistungen nach den Lastenausgleichsgesetzen stellen ohnehin 
keine Enteignungsentschädigung zur Kompensation verlorenen Ei-
gentums dar. Es handelte sich vielmehr um sozialstaatlich geprägte 
Eingliederungs- und Ausgleichsmaßnahmen mit denen in der Nach-
kriegszeit den Geschädigten eine notwendige Hilfe zur Integration in 
der Bundesrepublik Deutschland gegeben werden und ein sozialer 
Ausgleich zwischen den vom Krieg Betro�enen und weniger Betrof-
fenen hergestellt werden sollte. Nach diesen Grundsätzen orientier-
ten sich die Leistungen und Hilfen für die entstandenen Schäden und 
Existenzverluste nicht an den Grundsätzen einer Enteignungsent-
schädigung. Vielmehr wurden sie auf der Grundlage vergleichsweise 
geringerer steuerlicher Einheitswerte ermittelt und mit zunehmen-

der Schadenshöhe wurde die Leistungsquote überproportional ge-
kürzt. 

Darüber hinaus waren Lastenausgleichsleistungen in keiner Wei-
se dazu bestimmt, die infolge der Vertreibung oder späteren Aus-
siedlung eingetretenen Schäden festzuschreiben. In der Präambel 
zum Lastenausgleichsgesetz ist sogar ausdrücklich ausgeführt, 
dass die Gewährung und Annahme von Leistungen keinen Verzicht 
auf die Geltendmachung von Ansprüchen und auf die Rückgabe des 
von den Geschädigten zurückgelassenen Vermögens bedeutet. 

Nach deutschem Rechtsverständnis rechtfertigt der Lastenaus-
gleich keinen Restitutions- oder Entschädigungsausschluss. Für das 
Bundesausgleichsamt. Im Auftrag 

Die Echtheit vorstehender Unterschrift des/der Sachbearbeiters/ 
Sachbearbeiterin beim Bundesausgleichsamt und die Echtheit des 
beigefügten Dienstsiegels werden hiermit beglaubigt. Gleichzeitig 
wird bescheinigt, dass der/die Vorgenannte zur Ausstellung dieser 
Urkunde berechtigt war. J.V.S

Starkbierfest im Haus Pannonia
So um die Zeit des Starkbieres in Bayern, wird im Haus Pannonia 

in Speyer stets Anfang März an einem Sonntag ein Starkbierfest mit 
Bier aus Bayern, bayerischen Schmankerln aus der Küche und zünf-
tiger Blasmusik gefeiert. Alle Plätze im Haus waren belegt, es gab 
Andechser Bier vom Fass, die Blaskapelle Dudenhofen unter der Lei-
tung von Uli Marte verstand es vortreÈich die Leute zu unterhalten. 
Vorsitzender Siegfried Liebel hat mit seinen Mitarbeiterinnen in der 
Küche zwei echt bayerische Gerichte: Schweinshaxe mit Knödel und 
bayerischem Kraut und Schweinebraten mit selber Beilage zuberei-
tet. Für die Gäste, die kein Fleischgericht wollten gab es ein Pilzge-
richt mit Knödel. Nicht unerwähnt sei, dass es selbstgemachte Knö-
del gab. Die Portionen waren, wie im Haus Pannonia üblich reichlich 
und so mancher Gast benötigte Alufolie für das Fleisch, welches bei 
der reichlichen Portion nicht vor Ort gegessen werden konnte.

Am Nachmittag gab es, auch dies ist im Haus Pannonia üblich, 
Ka�ee und Kuchen, den die Frauen selbst gebacken haben. Barbara 
Wolf hatte zur geschmackvollen Dekoration der Tische gute Ideen. 
Für die Ausschmückung von Saal und Gastraum war Paul Nägl zu-
ständig. Es war ein rundum gelungener Tag, der zu den Höhepunkten 
im Jahreskreis zählt. Der nächste bayerische Tag findet bestimmt 
wieder im Frühjahr 2017 statt, auf den sich schon jetzt viele zufrie-
dene Gäste freuen.
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Filmvorführung bei den Donaudeutschen  
in Mutterstadt

Am 19. Januar 2016 wurde im Haus der Vereine der Film “Die 
Donauschwaben“ von Günter Moritz gezeigt. Dieser Film wurde 
durch das Bayrische Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, 
Familie und Frauen gefördert und durch die Filmförderung Baden-
Württemberg unterstützt.

Die Vorsitzende, Katharina Eicher-Müller, begrüßte die Anwesen-
de und sagte einführende Worte zum Film. Die Handlung des Filmes 
spielt sich in vier Orten ab, in Temeschburg (Rumänien), in Babarc 
(Ungarn), in Los Angeles (USA) und in Mosbach, also in Ortschaften, 
wo heute Donauschwaben leben und eine neue Heimat fanden. Die 
Schauplätze zeigen teilweise die alte Heimat der vertriebenen Deut-
schen aus Südosteuropa. Exemplarisch wird durch vier Schicksale 
das Leben der Deutschen in der alten Heimat und nach der Vertrei-
bung in der neuen Heimat dargestellt. Nach dem Zusammenbruch 
der Österreich- Ungarischen Monarchie und infolge des Friedens-
vertrages von Trianon wurde die deutsche Bevölkerung in 
Südosteuropa folgenden Staaten zugeordnet: Ungarn, Rumänien, 
Königreich Jugoslawien. Jeder Staat ist auf eine andere Art und Wei-
se mit der deutschen Bevölkerung umgegangen. In Ungarn verlang-
te man die Assimilierung, das Ändern des deutschen Namens, wenn 
man eine höhere Position in der Gesellschaft erreichen wollte, im 
Gegensatz zu Rumänien, wo die Deutschen ihre Traditionen unge-
stört weiter ausüben konnten. 

Die Ereignisse im und nach dem 2. Weltkrieg bestimmten negativ 
das Schicksal der Deutschen in Ungarn, Rumänien und Jugoslawien, 
weil sie als Mitschuldige am verlorenen Krieg betrachtet wurden. Als 
Folge kam die Deportation nach Russland zur Wiedergutmachungs-
arbeit, die Enteignung, das Einsperren in Lagern, das Töten der un-
schuldigen Männer, Kinder und Frauen durch die Partisanen, die 
Vertreibung in die Baragan-Steppe und die Flucht. Vier 
donauschwäbische Schicksale repräsentieren die vorhin aufgezähl-
ten Ereignisse und wie die einzelnen danach ihr Leben organisierten, 
wie sie heute über ihre verlorene Heimat denken. Ignaz Fischer, ein 
ehemaliger Priester, gehört zu den wenigen Deutschen, die in Rumä-
nien blieben. In den einst deutschen Dörfern leben lediglich nur noch 

wenige alte deutsche Frauen und Männer, die er betreut. Die Mehr-
heit wanderte seit den 70-er Jahren nach Deutschland aus. Die viel-
fältige deutsche Kultur, das Brauchtum, die Sprache existiert nicht 
mehr, was den Seelsorger sehr traurig stimmt. Eva Treitz, eine Do-
nauschwäbin in Babarc in Südungarn, leitet eine deutsche Tanzgrup-
pe und setzt sich stark mit ihrem Mann für die donauschwäbische 
Tanztradition ein. Michael Kretz wurde aus Pesthidegkút bei Buda-
pest 1946 vertrieben und lebt heute in Mosbach. Albert Mayer, gebo-
ren im ehemaligen Jugoslawien, wanderte nach der Flucht aus Ju-
goslawien in den 50-er Jahren nach Kalifornien aus und machte in 
der Filmbranche Kariere. Für seine Kamera, die er selbst entwickel-
te, bekam er 1972 einen Oscar. Die vier Donauschwaben haben was 
gemeinsam, ihre Identität, alle vier bezeichnen sich als Donauschwabe 
und pflegen ihre Traditionen, ihre Muttersprache. Die Kinder der vier 
Protagonisten setzen sich unterschiedlich mit der Vergangenheit der 
Eltern auseinander. Die Tochter von Albert Mayer leitet in Los Ange-
les eine donauschwäbische Kindertanzgruppe und ist sehr optimis-
tisch, was das Weiterführen der donauschwäbischen Tradition an-
geht. Im Gegensatz zu der Tochter sieht ihr Vater die Zukunft der 
Donauschwaben düster. Eva Treitz in Südungarn ist voller Ho�nung, 
dass das Kulturgut und das Brauchtum der Deutschen in Ungarn 
lange bestehen bleibt. Ihre Kinder tanzten und tanzen in ihrer Tanz-
gruppe mit. Aber die Kinder und Enkelkinder von Michael Kretz kön-
nen nicht viel mit der Vergangenheit des Vaters und Großvaters an-
fangen. Der Filmemacher Günter Moritz lässt die Frage über die 
Zukunft der donauschwäbischen Tradition o�en. Nach der Filmvor-
führung diskutierten die Anwesenden noch lange, angeregt vom Ge-
sagten im Film, über die Zukunft der Donauschwaben, über die Auf-
fassung ihrer Kinder über die Vergangenheit der Eltern, über das 
Thema alte und neue Heimat, über die Zukunft der donauschwäbischen 
und deutschen Tradition. Die Vertreterin der jüngeren Generation war 
aufgrund der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung der Meinung, 
dass sich viele ihrer Generation wieder auf die alten Werte, auf die 
Traditionen besinnen werden.  Katharina Eicher-Müller 

Wichtiger Hinweis der Schriftleitung
Ab diesem Jahr wird unsere Verbandszeitung in folgenden Monaten erscheinen:
Februar, April, Juni, September als Doppelfolge und  Dezember.

Wir ho�en dadurch in der Septemberausgabe zeitnaher für die Herbst veranstaltungen der Untergliederungen werben 
zu können.

Die Leitungen der Untergliederungen und Verfasser von Beiträgen mögen bitte beachten, dass sich damit auch der 
Redaktionsschluss ändert. Für die Ausgaben im Februar, April und Dezember gilt wie bisher der 15. des Vormonats, für 
die Juniausgabe der 15. Mai und für die Doppelfolge im September der 15. August.

Der jeweilige Redaktionsschluss für die nächste Folge, wird wie bisher, in unseren „Donaudeutschen Nachrichten“ 
verö�entlicht.
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Weihnachtsfeier im Haus der Vereine  
in Mutterstadt

Der Vorstand des Ortsverbandes Mutterstadt der Donaudeutschen 
Landsmannschaft lud die Mitglieder am 15.12. 2015 zur traditionel-
len Weihnachtsfeier ein, die im Haus der Vereine in der Heimatstube 
des Ortsverbandes stattfand. Diese Feier ist seit Jahren eine gern 
besuchte Veranstaltung, mit dem Ziel, die Mitglieder und Familien-
angehörigen auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. 
Um 15 Uhr war der Saal 9 bereits mit Tannenzweigen, Kerzen und 
Weihnachtssternen, also festlich-weihnachtlich, dekoriert und Zimt- 
und Ka�eeduft verbreitete sich in den gesamten Raum. Die Vorsit-
zende Katharina Eicher-Müller begrüßte die Anwesende, besonders 
freute sie sich über das Kommen des Ehrenlandesvorsitzenden Jo-
sef Jerger und des Geigenkünstlers und Musikgeschäftsinhabers 
János Ecseghy, der wie in den vergangenen Jahren zusammen mit 
Katharina Eicher-Müller, mit seiner Geige den musikalischen Teil des 
Programms mit gestaltete. Die Vorsitzende gratulierte Prof. Dr. Josef 
Schwing zum Donauschwäbischen Kulturpreis, den er in Sindelfingen 
vom Innenminister des Landes Baden-Württemberg Reinhold Gall 
übernehmen konnte. Als musikalische Einführung spielte Frau Ei-
cher-Müller und János Ecseghy feierliche klassische Stücke aus der 
Romantik von Jacques-Féréol Mazas und das Lied „Die herrliche 
Weihnachtszeit“. Das weitere Programm bestand aus Weihnachts-
gedichten vorgetragen von Joachim Bartsch, aus einer 
Weihnachtsgeschichte, erzählt von Katharina Mohr, die über ihre 
traurigen persönlichen Erlebnisse zu Weihnachten 1945 im Vernich-
tungslager Jarek berichtete. Henriette Reiser überraschte das Publi-
kum mit einer spannenden Erzählung über Franz, den Nikolaus. An-
ton Broder sorgte dafür, dass die Zuschauer was zum Schmunzeln 
hatten. Er trug in seiner Heimatmundart (Karavukovo) eine Geschich-
te vor, die sich vor dem 2. Weltkrieg in der Batschka so zugetragen 
haben könnte Die Mundartgeschichten denkt sich Toni, wie er von 
den Freunden genannt wird, jedes Jahr für die Weihnachtsfeier in 
Mutterstadt aus. Josef Jerger überraschte die Anwesenden mit ei-
nem Weihnachtsgedicht und einer Geschichte. Die Mitglieder san-
gen bekannte Weihnachtslieder mit Geigenbegleitung. Als musikali-
schen Ausklang gab es Weihnachtsstücke aus den verschiedenen 
europäischen Ländern oder Regionen und aus den USA, traditions-

gemäß zwei ungarische Weihnachtslieder: „Engel aus dem Himmel“ 
und „Ehre sei Gott in der Höhe“. Dem einstündigen Programm folgte 
der kulinarische Teil. Die Vorsitzende bedankte sich bei den zuver-
lässigen Helfern, Josef Klemm und Anton Gantner, die den Saal vor-
bereitet und geschmückt haben. Ein herzliches Dankeschön ging an 
die Spenderinnen, die die leckeren Kuchen mitgebracht haben. Nach 
der gut gelungenen Feierstunde blieb man noch lange bei angeneh-
men Gesprächen zusammen.  K.E-M

Termine des Kreisverbandes Haßloch

Fr. 20. – So. 22. Mai Leisböhler Weinfest

Sonntag, 26. Juni Bratwurstessen *

*  Die Speisen werden als Mittagessen serviert.  
Bitte Teller und Bestecke mitbringen

Anmeldungen und Auskunft bei Alexander J. Breinich, Tel. 0151 22378106
E-Mail: vorstand@donaudeutsche-hassloch.de
Änderungen vorbehalten
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Eiserne Hochzeit gefeiert

Am 2. Februar konnte das Ehepaar Elisabeth und Peter Lehrmann 
in Iggelheim das Fest der eisernen Hochzeit feiern. Hätte es nach 
dem Zweiten Weltkrieg keine Flucht und Vertreibung gegeben, hätte 
sich das Paar wohl kaum kennengelernt. Denn Peter stammt aus 
dem ehemaligen Jugoslawien und Elisabeth, eine geborene Getto, 
aus der Schwäbischen Türkei in Ungarn. Kennengelernt hatten sich 
die beiden beim Tanz in der Gemeinde Klosterlechfeld bei Augsburg, 
wo beider Familien nach Flucht aus Jugoslawien und Aussiedlung 
aus Ungarn für das Erste eine Bleibe fand. Beliebt waren damals die 
Heimatvertriebenen in diesem Ort, sie wurden beschimpft und man 
versuchte sie auszugrenzen. Kein guter Start für junge Menschen in 
der Fremde. Dieses Verhalten der Altbürger hielt Peter Lehrmann 
nicht ab sich im Gemeindeleben zu engagieren und bei der Grün-
dung des Vereins der Naturfreunde mitzuwirken. Ein Zusammenle-

ben von unverheirateten Paaren war damals, in Gegensatz zu heute, 
nicht üblich und im erzkatholischen Bayern schon gar nicht. So wur-
de beschlossen am 2. Februar 1951 zu heiraten. Die kirchliche Trau-
ung nahm der Leiter des Klosters in Klosterlechfeld vor. Auf dem Weg 
zur Kirche, der zu Fuß zurückgelegt wurde sei noch viel Schnee ge-
legen, erinnert sich das Jubelpaar. Noch im selben Jahr siedelte das 
junge Paar mit Familienangehörigen in die Pfalz über. Nach Aufent-
halt in Speyerdorf wurde Ludwigshafen, wo Peter Arbeit fand zum 
neuen Wohnort. In der Donaudeutschen Landsmannschaft wurden 
sie 1956 Mitglied. In diese Zeit fällt wohl auch der Eintritt in die 
Trachtengruppe der Landsmannschaft in Ludwigshafen, der sie viele 
Jahre die Treue hielten Mit dem Wegzug nach Iggelheim und der 
Auflösung der Trachtengruppe Ludwigshafen endete auch ihre akti-
ve Zeit in der Trachtengruppe. In Iggelheim eine endgültige Heimat 
gefunden, wurde nach der Pensionierung der Garten gepflegt und 
dem Hobby der Vogelzucht gefrönt. Für seine Vogelzucht, es waren 
wohl Kanarienvögel, erhielt Peter viele Auszeichnungen, darunter 
drei Weltmeistertitel. Auch nach so vielen Jahren blieb das Paar als 
Mitglieder der Trachtengruppe des Kreisverbandes Haßloch der hei-
matlichen Trachtenpflege treu. Wenn auch nicht mehr wie früher 
rege getanzt wird, so wird doch bei besonderen Anlässen, wie dem 
Landestrachtenfest oder bei Umzügen in Haßloch, die Tracht der Ah-
nen getragen. 

Besonders stolz ist das Ehepaar auf Sohn und Tochter und die fünf 
Enkel.

Der Vorstand der Donaudeutschen Landsmannschaft 
wünscht dem Jubelpaar Elisabeth und Peter Lehrmann noch 
viele gemeinsame Jahre und Gottes reichen Segen.

Einladung zur 8. Wallfahrt nach  
Ludwigshafen-Oggersheim

Hiermit laden wir zur Wallfahrt der Spätaussiedler und Heimatvertriebenen zur Muttergottes in der Wallfahrtskirche Maria 
Himmelfahrt in Ludwigshafen-Oggersheim am Sonntag, den 1. Mai 2016 herzlichst ein.

11:00 Uhr  Pontifikal Wallfahrtsamt mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann Speyer.  
 Konzelebranten: Msgr. Andreas Straub und Pfarrer Paul Kollar.  
 Musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes: Chor der Donaudeutschen Landsmannschaft Frankenthal,  
unter der Leitung von Katharina Eicher-Müller, an der Orgel begleitet von Albert Schankula, sowie die Blaskapelle 
Pfalzklang, Leitung Jakob Groß.

12:30 Uhr  Gemeinsames Mittagessen in der Festhalle gegenüber der Wallfahrtskirche.  
 Herr Gotthold Abel wird wieder mit seinen Vorstandsmitgliedern des Ortsverbandes Ludwigshafen der Banater 
Schwaben für ein gutes Essen sorgen.

14:30 Uhr  Singen der bei unseren Landsleuten beliebten Marienlieder in der Wallfahrtskirche.

15:00 Uhr  Maiandacht mit sakramentalem Segen in der Wallfahrtskirche, mit Pfarrer Paul Kollar, Aussiedler-Seelsorger im 
Bistum Mainz.

Die Veranstalter der Wallfahrt freuen sich auf viele Landsleute, die die Tradition der Wallfahrten in der alten Heimat auch hier 
weiterpflegen. Eine besondere Freude wäre es, wenn recht viele der jüngeren Generation zuzurechnenden Wallfahrerinnen und 
Wallfahrer nach Lu-Oggersheim kommen würden.

Anfragen und Auskunft: Pfarrer Paul Kollar, Tel. 06135 – 2877 und Peter Schmidt, Tel. 06237 – 6583



19

Ein schöner Mittwochnachmittag

 Hans Gallo und seine Freunde verstand es einmal mehr mit Me-
lodien aus der Jugendzeit der Gäste für eine hervorragende Stim-
mung zu sorgen und zum schwingen des Tanzbeines zu animieren. 
Jakob und Roswitha Zimmere sorgten mit ihren Helferinnen wie ge-
wohnt für den kulinarischen Teil des Tages. Es wurden, wie üblich 
Ka�ee und selbstgebackener Kuchen und gegen Abend, nach einem 
heimatlichen Rezept von Jakob Zimmerer angefertigte, frische 
donauschwäbische Bratwürste mit Kren und Brot serviert. Hier soll 
dem geneigten Leser nicht vorenthalten werden, dass die nach hei-
matlicher Art zubereiteten Bratwürste allgemein gelobt wurden. 
Auch von Landsleuten, die davon wirklich eine profunde Ahnung ha-
ben.

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass im Haus Pannonia im 
Frühjahr und im Herbst neben den üblichen Seniorentre�s ein ge-
mütlicher Nachmittag mit Musik und Tanz stattfindet.

Wie in der vergangenen Jahren hatten wieder Siegfried Liebel, als 
Vorsitzender und Jakob Zimmerer, als Betreuer der Senioren, zum 
Frühjahrstanz am 16. März ins Haus Pannonia eingeladen. Obwohl 
der Termin nur wenige Tage vor dem kalendarischen Frühlingsan-
fang lag und ein schöner Sonnentag war, waren die Außentempera-
turen mit unter 10° alles andere als frühlingshaft. Aber die Außen-
temperaturen taten dem Zuspruch und der Stimmung keinen 
Abbruch. Jakob Zimmerer konnte wieder viele Besucher aus Speyer, 
auch Gäste aus: Dannstadt, Haßloch, Mutterstadt und anderen Orten, 
auch über dem Rhein begrüßen.

Landesvorsitzender und Stellv. Vorsitzender des Stadtverbandes 
Speyer, Paul Nägl, begrüßte gegen Ende der Veranstaltung die Gäste 
und wies auf das 61. Landestrachtenfest am 16. April 2016 hin. Au-
ßerdem bat er um Verständnis, dass wegen Terminplanungen des 
Stadtverbandes, für den Herbst 2016 noch kein Termin für den Seni-
orentanz genannt werden kann. Sobald die Herbsttermine des 
Stadtverbandes Speyer feststehen, wird auch der Termin für den 
Herbsttanz der Senioren bekannt gegeben. Feststehende Termine für 
den Seniorenkreis sind die jeweils am letzen Mittwoch eines Monats 
stattfindenden Seniorentre�s und der Brezelfestmontag im Juli, zu 
dem man sich bei Jakob Zimmerer anmelden sollte.

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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Weihnachten bei den Donauschwaben Cleveland
Am 20. Dezember 2015 fand im Holzersaal des Deutsch-Ameri-

kanischen Kulturzentrum der Donauschwaben unsere Weihnachts-
feier statt. Im vollbesezten Saal, der festlich geschmückt war, be-
gann bereits um 1:30 Uhr unsere Blaskapelle altbekannte 
Weihnachtslieder zu spielen bis um 2:00 Uhr. Hilde Hornung erö�ne-
te das Programm und nach einem schönen Gedicht, überreichte sie 
das Mikrofon an die erste Vizepräsidentin Ingrid Pejsa. Ingrid be-
grüßte die Gäste in englischer Sprache. 

 Danach wurde die Präsidentin Margot Maurer vorgestellt die 
ebenfalls herzliche Grußworte an die Versammelten richtete. Sie 
freute sich dass so viele Mitglieder, Gäste, Kinder und Jugendliche 
anwesend waren. Auch Robert Filippi, Präsident des Landesverban-
des der Donauschwaben der USA, sprach herzliche Worte der Begrü-
ßung. Dann wurden Grußbotschaften verschiedener Persönlichkei-
ten aus Amerika und Europa verlesen, die uns freuen dass man an 
uns fern vom Land der Ahnen, denkt.

Während die Kapelle spielte und die Anwesenden das Lied: Ihr 
Kinderlein kommet sangen, eilten die Kleinen des Kindergartens und 
der Unterstufe der Deutschen Sprachschule auf die Bühne. Sie san-
gen und spielten von den Tieren im Walde, die auf den Weihnachts-
mann warten und erzählten von der Weihnachtsbäckerei wo es 
manche Kleckerei gibt. Zwischen jedem Auftritt einer Gruppe wur-
den gemeinsam bekannte Weihnachtslieder gespielt und gesungen.

Es folgten die Kindergruppe, Jugend- und Kulturgruppe mit meh-
reren Liedern, der Banater Chor und der Schuhplattler Chor und zu-

letzt das Krippenspiel der Oberstufe der Deutschen Sprachschule. Es 
war wieder eine andere Version, die die Weihnachtsgeschichte dar-
stellte mit Maria, Josef, dem Christuskind, den Engeln, Hirten und 
Königen. Man muss die schöne deutsche Aussprache der Schülerin-
nen und Schüler bewundern. Mit dem Lied: Stille Nacht wurde das 
Krippenspiel beendet.

Dann kam noch der Heilige Nikolaus und teilte Äpfel und Keckse 
an die Kinder aus während die Frauengruppe leckeres Weihnachts-
gebäck und Ka�ee auf die Tische stellte und die reichlich ge-
schmückte Tombola noch viele glückliche Gewinner erfreute.

Mit dem Gefühl der Genugtuung einer solchen großen Familie an-
zugehören trat man den Heimweg an.

Karoline Lindenmaier (Hetzel)

Karneval der Deutschen Sprachschule Cleveland
Am 7. Februar 2016 feierten die Schülerinnen und Schüler sowie 

Studenten der Erwachsenenklassen der Deutschen Sprachschule 
Cleveland wieder Karneval. Der Holzersaal des Deutsch Amerikani-
schen Kulturzentrums der Donauschwaben war festlich geschmückt. 
Die Donauschwäbische Blaskapelle spielte lustige Weisen schon 
während des Essens und um 2 Uhr nachmittags konnte das Pro-
gramm beginnen. 

Doch zuerst musste man sich ein wenig umsehen, denn auf der 
Bühne schien ein großes Flugzeug bereit zu stehen. Bekannte Ge-
sichter schauten aus den Fenstern in den Saal. Oben auf der Bühne 
flatterten eine Menge Fahnen aus verschiedenen Ländern. Sogar auf 
den Tischen bemerkte man Fahnen aus manchen Ländern die die 
Kinder gebastelt hatten. Erst als die Schulleiterin, Frau Petra Kliman, 
bekannt gab, dass die Karnevalsgesellschaft heute eine “Reise um 
die Welt” veranstalten wird, wusste man Bescheid.

Zu den Klängen der Blaskapelle marschierten die Piloten des 
“Siebenrats” in den Saal und bestiegen die Bühne um die Reise zu 
beginnen. Es folgte ein buntes, lustiges Programm mit Liedern, Tän-
zen und allerlei Skits verschiedener Klassen und gemeinsame Vor-
führungen. Es wurde auf Kommando getrippelt, geklatscht und “He-
lau” und “Alaaft” gerufen. Das Lied: Meister Jakob schläfst du 
noch…. wurde in mehreren Sprachen vom Blatt gesungen. Es wa-
ren Gäste verschiedener Sprachschulen von Cleveland eingeladen, 
eine Chinesische, eine Türkische und eine Griechische Schule sowie 
die Kindergruppe unserer Organisation. Sie brachten ihre eigene 
Musik mit, zu der sie tantzten und sangen.

Mir gefielen die Länderspiele die von der Unterrichtsleiterin Frau 
Samodelov durchgeführt wurden. Die Kinder auf der Bühne hielten 
einen Gegenstand oder ein Bild eines anderen Landes hoch und die 
Kinder oder Erwachsene im Saal mussten erraten aus welchem 
Land das stammt. Es ist erstaunlich wie erfahren die heutigen Kinder 
schon in der Geographie Bescheid wissen.

Ein schönes Prinzenpaar wurde jubelnd begrüßt das am Schluss 
viele Süßigkeiten auf die Menge warf, auf das ja die Kindern schon 
längst gewartet hatten. Karoline Lindenmaier (Hetzel)
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Termine Ortsverband Dannstadt-Schauernheim

Freitag, 15. April Jahreshauptversammlung, Beginn: 18 Uhr

Sonntag, 24. April  Gemütlicher Nachmittag mit Ka±ee und Kuchen

Sonntag, 22. Mai  Gemütlicher Nachmittag mit Ka±ee und Kuchen

Sonntag, 19. Juni  Frühschoppen mit Mittagessen, 
  am Nachmittag gibt es Ka�ee und Kuchen

*  Alle Kuchen werden von den Frauen frisch und nach bewährten Rezepten gebacken.

Alle Veranstaltungen finden in der Heimatstube, Friedenstraße 21, in Dannstadt, statt.
Anmeldungen und Auskunft: Michael Welbl, Tel. 06231 – 2310

Mittwoch, 27. April Seniorentre±, ab 14 Uhr

Sonntag, 1. Mai Maifest im und am Haus Pannonia
  Frühschoppen 
  Kulinarisches aus der Küche und vom Grill
  Ka�ee und Kuchen

Samstag, 21. Mai HOG Budisawa, Heimatortstre±en
  Frühschoppen
  Mittagessen – Paprikasch
  Ka�ee und Kuchen
   Auskunft und Anmelden bei  

Baldur Schmidt, Tel. 06237 – 5461

Mittwoch, 25. Mai Seniorentre±, ab 14 Uhr

Sonntag, 19. Juni  HOG Liebling, Heimatortstre±en
  Frühschoppen
  Mittagessen – Spanferkel, Salate und Brot
  Ka�ee und Kuchen
   Anmelden bei Adam Hedrich,  

Tel. 06232 – 40403 und  
Josef Jerger, Tel. 0621 – 575876

Mittwoch, 29. Juni Seniorentre±, an 14 Uhr 

Montag, 11. Juli Senioren – Brezelfesttre±en

Samstag, 23. Juli  Volkstumsabend mit der  
Trachtengruppe aus Acron/USA

Mittwoch, 27. Juli Seniorentre±, ab 14 Uhr

Mittwoch, 31. August Seniorentre±, ab 14 Uhr

Sonntag, 4. Sept. O±ener Sonntag
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Ka�ee und Kuchen

Sonntag, 18. Sept. Tre±en HOG Bulkes
  Frühschoppen
  Mittagessen – Spanferkel, Salate und Brot
  Ka�ee und Kuchen
   Auskunft und Anmeldung bei:  

Karl Weber, Tel. 06237 – 2863

Anmeldungen und Auskunft, wenn bei den einzelnen Terminen 
nicht anders angegeben, bei Manfred König, Tel. 06232 – 35113 
oder an der Theke im Haus Pannonia
Änderungen vorbehalten

Termine im Haus Pannonia

Landsleute, unterstützen Sie die Landsmannschaft,  
werben Sie Mitglieder!
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Verantwortlich für den  
Versand der Donaudeutschen 
Nachrichten:

Josef Jerger
Anebosstraße 7
67065 Ludwigshafen

 +49 621 57 58 76
 jerger.josef@t-online.de

Geschenk- & 
Dekorationsartikel

Impressum
Herausgeber und verantwortlich: Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V., Friedrich-Ebert-Straße 106, 67346 Speyer. 
Schriftleitung: Josef Jerger, Telefon (06 21) 57 58 76, E-Mail: jerger.josef@t-online.de – Erscheinungsweise: 5 Ausgaben im Jahr  
(Februar, April, Juni, September als Doppelfolge und Dezember) – Bezugspreis/Mitgliedsbeitrag: 25,– Euro im Jahr. Unterbezug nicht 
möglich – Bankverbindung neu: VR Bank Rhein-Neckar eG, IBAN: DE84 6709 0000 0002 1483 90, BIC: GENODE61MA2,  
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Sonntag, 8. Mai  Jubiläumsfeier „10 Jahre Kapelle Pfalzklang“

Do. 26. – So. 29. Mai Strohhutfest, Bewirtung in der Fußgängerzone

Samstag, 27. August Sommerparty, Musik: Spugly Band

Samstag, 17. September Traubenball, Musik: Die Schlagerbengel mit Birgit Langer

Samstag, 29. Oktober Billeder Schlachtfest, Musik: Blaskapelle Billed/Alexanderhausen

Samstag, 19. November Gulaschessen, Musik: Kapelle Schwabenklang

Samstag, 31. Dezember Silvesterball, Musik: Kapelle Topklang

Weitere Termine, Anmeldungen und Auskunft: 
Donauschwabenhaus, Tel. 0 62 33 – 6 33 10 und beim 
Vorsitzenden Johann Schmalz, Tel. 0 62 33 – 2 70 95
E-Mail: info@donaudeutsche-landsmannschaft-frankenthal.de
Änderungen vorbehalten

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal
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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 14.00
1 kg Grieben 19.80
1 kg Backenspeck mit Paprika  7.80

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

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

„Vergesst uns in 
der alten Heimat nicht, 

denn Hilfe ist leicht, 
wenn alle helfen“ 

Humanitäre Hungerhilfe 
„Donauschwaben“ 
im kath. Pfarramt, 

D-84307 Eggenfelden 
Konto: 33860, BLZ: 743 514 30, 

Sparkasse Eggenfelden
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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

Zur Information!
Die Donaudeutschen Nachrichten 
können auch im Internet gelesen 
werden.

Wählen Sie
http://donaudeutsche-speyer.de 
oder Google news und geben Sie 
Donaudeutsche Speyer ein, hier 
finden Sie auf der Startseite links das 
 Verzeichnis der Ausgaben der Jahre 
2008 bis 2013.

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

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

Die Schriftleitung 

Empfehlen Sie  
unsere  

Donaudeutschen 
 Nachrichten  

weiter!



Inhaber: Friedrich Michael Jerger

Fußgönheimer Str. 47  +49 6233 490 6030
67245 Lambsheim  contact@4all-medien.de
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Ihr Partner in der Druckvorstufe für 
Gestaltung, Satz und digitale Reinzeichnung

Medien GmbH

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!

Limburgerhof, Mainzer Straße 59
Telefon (0 62 36) 6 16 01

Übungsstunden 
und Gruppen abende 
der Donaudeutschen 
Trachtengruppen

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

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


