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Gedenken an die Auflösung der Lager  
vor 70 Jahren im damaligen Jugoslawien

de (siehe nachfolgende Grußworte von Frau Mojem). Supritz wies 
darauf hin, dass wir vor vier Jahren hier an dieser Stelle die Gedenk-
feier, 70 Jahre nach Flucht und Vertreibung hatten!

Diesmal erinnern wir in der Gedenkfeier an das Ende des schreck-
lichen und unmenschlichen Geschehens, mit der Bilanz des Genozi-
des an den Donauschwaben und an deren Exodus! 

Frau Henriette Mojem überbrachte die Grüße vom Vorsitzenden 
des Vereins Haus der Donauschwaben, Herrn Minister a.D. Heribert 
Rech. Nachfolgend der Wortlaut des Grußwortes:

„Exzellenz, sehr geehrter Herr Erzbischof Dr. Zollitsch, Herr Pfar-
rer Stehle, Frau Pleše, Herr Nemeth, Herr Supritz, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, liebe Landsleute, es ist mir eine besondere 
Freude, Sie alle heute zu dieser denkwürdigen Feierstunde im Haus 
der Donauschwaben sehr herzlich begrüßen und willkommen hei-
ßen zu dürfen. 

Der Hausherr dieses Hauses, Herr Innenminister a.D. Heribert 
Rech kann aus gesundheitlichen Gründen leider nur in Gedanken bei 
uns sein. Er hat mich aber gebeten, Ihnen herzliche Grüße und die 
besten Wünsche für einen angenehmen Aufenthalt im Haus der 
Donauschwaben und eine bereichernde Feierstunde zu übermitteln. 
Es ist eine der vornehmsten Aufgaben der Landsmannschaft der 
Donauschwaben (und dafür sind wir sehr dankbar), die Erinnerung 
an die donauschwäbischen Opfer wachzuhalten und Gedenkkreuze 
und Mahnmale auf dem Gelände der ehemaligen Massengräber und 
Vernichtungslager zu errichten. In den meisten dieser Orte im heuti-
gen Serbien und Kroatien wurden diese Vorhaben bereits verwirk-
licht. 

Der Festakt „70 Jahre nach Schließung der Internierungs- und 
Vernichtungslager im ehemaligen Jugoslawien“ – diese zentrale Ge-
denkfeier – findet jedoch hier in Sindelfingen, im Haus der Do-
nauschwaben, statt. 

Das Haus der Donauschwaben in Sindelfingen, ist das geistige 
und kulturelle Zentrum der weltweit verstreut lebenden 
Donauschwaben. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in den Berei-
chen Kulturvermittlung und Forschung. Eine Besonderheit unseres 
Hauses ist die Totengedenkstätte draußen im Lichthof. Der große 
symbolische donauschwäbische Friedhof – wie er oft genannt wird 
– ist weltweit einmalig und hat einen sehr hohen emotionalen Wert. 

Nicht zur Vergeltung sind wir entronnen, nicht zu vergessen 
ist unsere Pflicht. Diese Worte von Dr. Roland Vetter in Tscherwen-
ka geboren, ehemals ev. Dekan in Mainz, stellte Josef Jerger, stellv. 
Bundesvorsitzender, am Ende der Gedenkveranstaltung im Ehrenhof 
an den Beginn seiner Worte des Gedenkens.

Am 14. April 2018 war es eine würdige und zu Herzen gehende 
Gedenkveranstaltung, zu der der Landesverband Baden Württem-
berg und der Bundesverband der Landsmannschaft der Donau-
schwaben in das Haus der Donauschwaben nach Sindelfingen 
 eingeladen hatten. 

Die gut besuchte Feierstunde zeigte aber auch, dass besonders 
Überlebende dieser grauenvollen Jahre, 1944 bis 1948, teilnahmen, 
von der jüngeren Generation sich aber offenbar nur wenige vom 
Schicksal der Erlebnisgeneration angesprochen fühlten um zur Ge-
denkfeier zu kommen. 70 Jahre, das ist natürlich auch eine sehr 
lange Zeit! 

Vielen Teilnehmern sah man die tiefe Starre der Nachdenklichkeit 
an und viele Augen der mehr als 100 Teilnehmer waren mit Tränen 
gefüllt, denn die Erinnerungen an das Erlebte und an die Angehöri-
gen, die die „Freiheit“ nicht mehr erlebten, waren einfach zu stark

Die Gedenkfeier eröffnete der Bundesvorsitzender Hans Supritz 
mit einer kurzen Begrüßung der Ehrengäste, Landsleute und Freun-

Andacht mit Erzbischof Dr. Robert Zollitsch und Pfarrer i.R. Jakob Stehle
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Und hier findet der heutige Festakt statt. Zu Recht wie ich meine, 
denn wo hätte diese Feierstunde einen geeigneteren, sinnvolleren 
und würdigeren Rahmen finden können als hier. 

Die Totengedenkstätte hier im Lichthof des Hauses ist den Kriegs- 
und Nachkriegsopfern gewidmet; den Frauen, Männern und Kindern, 
die Opfer von Flucht und Vertreibung, Verschleppung, Deportation, 
Zwangsarbeit und Vernichtungslager geworden sind, also den Op-
fern des donauschwäbischen Genozids. Sie ist aber auch all jenen 
Menschen gewidmet, Männern und Frauen anderer Nationalitäten 
– Kroaten und Serben, die ihren donauschwäbischen Nachbarn hel-
fen wollten und ihre Hilfsbereitschaft mit dem Leben bezahlt  haben.

Die Totengedenkstätte ist eine beeindruckende, erschütternde 
und traurige, aber gerade deshalb sehr wichtige Dokumentation der 
donauschwäbischen Kriegs- und Nachkriegsopfer. 

Hier haben schon unzählige berührende und bewegende Feier-
stunden stattgefunden. Im Gedenken erstatten wir den Opfern ein 
Stück der Würde, die ihnen geraubt wurde. Wir können sie nicht dem 
Tod entreißen, wohl aber dem Vergessen. Die Ehrenwand im Haus 
der Donauschwaben ist auf den ersten Blick eine nüchterne Doku-
mentation der Kriegs- und Vertreibungsopfer. Hinter all den schlich-
ten Ortsnamen und Zahlen verbergen sich aber grausame Men-
schenschicksale. Der Stein ist eine Grabstätte für alle Toten, 
besonders aber für jene, die keine würdige Ruhestätte gefunden 
haben. Doch der Stein ist noch mehr. Die Gedenkstätte ist nicht nur 
ein Friedhof, sie ist auch ein einzigartiges Geschichtsdenkmal; und 
sie ist eine ständige Mahnung zum Frieden. Für Gefühle der Rache 
und der Vergeltung ist auf diesem Stein kein Platz. Darauf verzichten 
wir Donauschwaben – wie alle Heimatvertriebenen. Die Charta der 
Heimatvertriebenen, die 1950 in Stuttgart von allen Vertriebenenver-
bänden unterzeichnet wurde, legt davon Zeugnis ab. Sie ist ein ein-
maliges Dokument des Friedens- und Versöhnungswillens der 
Heimatvertriebenen. Wir verzichten auf Rache und Vergeltung. Die 
Toten haben ihren Frieden gefunden. Unsere Toten und unsere Eh-
renwand mahnen uns, für Frieden, Verständigung, Toleranz und Ver-
söhnung einzutreten. Ich wünsche dieser Totengedenkstätte – die-
sem symbolischen donauschwäbischen Zentralfriedhof viele 
nachdenkliche Besucher. Der Begrüßung und den Grußworten folgte 
eine ökumenische Andacht mit Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch 
und Pfarrer i.R. Jakob Stehle, beide waren als Kinder in einem der 
Vernichtungslager. Dr. Zollitsch war in Gakowa und Pfarrer Stehle in 
Rudolfsgnad. Pfarrer Stehle legte seiner Ansprache den Psalm 44,27 
zu Grunde. Unter anderem sagte er: „Greif ein, und komme uns zu 
Hilfe! Erlöse uns, weil du uns liebst.

So oder ähnlich haben unsere donauschwäbischen Landsleute in 
den Lagern wohl gebetet. Und immer wieder der „cantus firmus“: 
Hunger! Hunger! Hunger!

Liebe donauschwäbische Landsleute, verehrte Gäste, aber vor 
allem Gruß jenen, die die Lager überlebt haben. Auch ich gehöre 
dazu, der mit 3 1/2 Jahren ins Lager Rudolfsgnad kam. Nur durch 
die Liebe meiner Mutter und ihren Mut, haben meine Schwester und 
ich überlebt.

Just an dem Tag, als unser Landsmann Josef Jerger bei mir anrief 
wegen der heutigen Veranstaltung „70 Jahre Öffnung der Lager“, 
lasen meine Frau und ich morgens einen Spruch des griechischen 

Philosophen EPIKUR (der 300 Jahre vor Christus lebte!): „Ein einzi
ger Grundsatz wird dir Mut geben, nämlich, dass kein Übel ewig 
währt, ja nicht einmal selber lange dauern kann.“

Epikur hat durch Kriegswirren seine Heimat verlassen müssen, 
kam in große Not – auch als Fremder – und hat erlebt, was es heißt 
„heimatlos“ zu sein. So schrieb er einmal einem Freund: „Schicke 
mir ein Stück Käse, damit ich einmal gut essen kann.“

Erfahrungen, die wir im Lager der Tito-Partisanen machen muss-
ten: Hunger! Hat er vielleicht aus dieser Erfahrung heraus geschrie-
ben: „Ein einziger Grundsatz wird dir Mut geben, nämlich, dass 
kein Übel ewig währt, ja nicht einmal selber lange dauern 
kann.“ 

Meine Frau und ich sprachen über dieses Wort: Ja, es  stimmt, 
auch jene schweren Zeiten des Zweiten Weltkrieges fanden ein Ende 
und Deutschland erholte sich wieder. Auch jene furchtbare Zeit der 
Hitler-Diktatur, die am Schluss viele Millionen Toten forderte, sie fand 
ein Ende.

Auch die Zeit des HOLOCAUST fand ein Ende, wo so unfassbar 
viele Juden, nur wegen ihrer Rasse und ihres Glaubenswillens aus-
gesondert, geschunden und in KZ-Lagern auf furchtbare Weise um-
gebracht wurden, auch diese Zeit fand ein Ende. Manchmal fragt 
man sich, warum Gott sich oft so lange verborgen hält, bis er in die 
Geschichte eingreift. Immer wieder hören wir Menschen in der Bibel, 
die betend fragen: Wie lange, o Herr? Wie lange!

Die Bibel läßt uns nicht ohne Antworten, aber es sind solche, 
die uns aus der Verantwortung für das Hier und Jetzt nicht entlassen. 
Grund unserer Hoffnung ist letztlich nur die frohe Botschaft, dass 
Gott uns kennt. So zum Beispiel im Blick auf unseren Tod: Er weiß, 
welch schreckliche Angst wir hätten, kennten wir die genaue Stunde 
im Vorhinein und müssten wir zusehen, wie sie sich langsam, aber 
unvermeidlich nähert. Gerade das ist es auch, was bei bestimmten 
Krankheiten die meiste Furcht einflößt. In all diesen Unsicherheiten 
ist es oft schwer zu hoffen.

Die Ungewissheit der „Stunde“ aber darf uns nicht dazu bringen, 
gedankenlos zu leben, sondern als Menschen, die wachsam sind. 
Verpassen wir nur nicht die Gelegenheit in guten Tagen über den 
Sinn unserer Existenz anzustellen. Deshalb, ihr Lieben, ist uns der 
Sonntag so wichtig, wo wir zur Besinnung kommen und uns durch 
Gottes Wort Mut zusprechen lassen können.

HEUTE IST SO EIN BESONDERER TAG FÜR UNS DONAU
SCHWABEN: Der Rückblick auf die Öffnung der Lager vor 70 
Jahren im ehemaligen Jugoslawien, in denen unsere Landsleute 
eingesperrt waren, Hunger und Krankheit und viele den Tod erlebten. 
Gott handelte auch hier durch Menschen – dem ROTEN KREUZ – 
dass nach und nach die Herrschenden einverstanden waren, ge-
plagte Menschen frei zu geben. Hören wir auf ein Bibelwort, was es 
uns zu sagen hat. „Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer aber den 
Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit“ (1 Joh 2,17). Es ist da also je-
mand, der nicht vergeht – Gott –, und es gibt die Verheißung, dass 
auch wir nicht vergehen, wenn wir den Willen Gottes tun, das heißt: 
glauben. Jesus sagt seinen Jüngern: (im Johannesevangelium 
16,33): „In der Welt habt ihr Angst: aber seid getrost ich habe 
die Welt überwunden.“

Wir, die wir in den Lagern gelitten haben, haben Gottes Hilfe er-
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fahren! Das wollen wir nie vergessen und das, liebe Schwestern und 
Brüder darf uns jeden Tag neu Mut machen, Mut in der Not nicht zu 
verzweifeln, sondern wissen, dass alles Leid ein Ende hat, Gottes 
Güte aber uns in Christus Jesus immer wieder neu eine Chance 
schenkt. Nicht das Böse und Gemeine wird siegen, sondern Gottes 
Gerechtigkeit – in Christus Jesus. Amen.

Im Anschluss an die Andacht hielt Erzbischof em. Dr. Robert 
 Zollitsch die Gedenkrede zu Siebzig Jahre nach Ende der Lager

Wie in diesem Jahr, so fiel auch 1945 der Ostersonntag auf den 
1. April. An diesem Ostersonntag, dem 1. April 1945, wurde ich mit 
meiner Großmutter und drei gleichaltrigen Kusinen in einen Vieh-
waggon verfrachtet und in das Todeslager Gakowa deportiert. Meine 
Heimat hatte ich damit für immer verloren und es dauerte sechzig 
Jahre, bis ich meinen Geburtsort erstmals wiedersah.

Sie werden verstehen, dass der 1. April für mich ein Tag der Nach-
denklichkeit und Trauer ist. Auch wenn er auf den Ostersonntag fällt, 
führt er zunächst nicht zu einem Gedanken an Ostern und Auferste-
hung. Zu mächtig sind der Schmerz und die Wunden, die nie ganz 
verheilen.

I. Donauschwaben in Jugoslawien am Ende  
des Zweiten Weltkriegs

Wir sind heute hier im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen 
zusammengekommen, um eines anderen Ereignisses zu gedenken, 
nämlich der Tatsache, dass Gakowa und die anderen Vernichtungs- 
und Arbeitslager vor siebzig Jahren ihr Ende fanden und endlich auf-
gehoben wurden. Doch ihr Ende, das so viele lange herbeigesehnt 
hatten, bedeutete noch längst kein Ostern und keine Auferstehung. 
Es war das Ende des Karfreitags: des Leidens, des Hungers, der 
Angst und Hoffnungslosigkeit. Es war aber dann doch eher ein 

Karsamstag, der Tag der Ungewissheit und des bedrückenden 
Wartens auf ein Ostern und ein menschenwürdiges Leben in Frei-
heit. Und was ging nun zu Ende vor siebzig Jahren im Jahr 1948? 
Um das verstehen und einordnen zu können, muss man zurück-
schauen und sich die Jahre davor in Erinnerung rufen.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten ca. 550 000 Deutsche, 
die sich zu ihrem Deutschtum bekannten, im damaligen Jugoslawi-
en. Die allermeisten von ihnen gehörten zu den deutschsprachigen 
Menschen, die wir Donauschwaben nennen. Von den jugoslawischen 
Staatsbürgern deutscher Volkszugehörigkeit flüchteten 1944 rd. 
245 000 bzw. wurden evakuiert, bevor Titos Partisanen ihr kommu-
nistisches Schreckensregiment etablierten. 

Zwischen Oktober / November 1944 kamen die zu Hause geblie-
benen rund 200 000 deutschen Zivilpersonen in Titos Machtbereich. 
Zwischen Oktober 1944 und Juni 1945 wurden mindestens 9 500 
Personen deutscher Volkszugehörigkeit, darunter mein damals 
sechzehnjähriger Bruder, durch mobile Mordkommandos und in re-
gionalen 

Liquidierungslagern unbeschreiblich grausam ermordet. Ende 
1944 wurden rund 12 000 donauschwäbische Frauen und Männer 
zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert. Die arbeitsfähigen 
Frauen und Männer kamen zur Zwangsarbeit in eines der vielen Ar-
beitslager in Jugoslawien. Mit Ausnahme von etwa 8 000 Personen, 
die in Mischehen lebten oder gar Kommunisten waren, wurden zwi-

schen Herbst 1944 bis Juni 1945 die restlichen 170 000 deutscher 
Volkszugehörigkeit, von denen 166 970 statistisch erfasst sind, in 
die Konzentrations- bzw. Vernichtungslager geworfen, so dass sich 
ab Juni 1945 die gesamte deutschsprachige Bevölkerung in Lagern 
befand. Und was waren dies für Lager?

II. In den jugoslawischen Lagern
Das Eine waren die Arbeitslager, in denen die arbeitsfähigen Per-

sonen – auch Alte, wie mein Großvater mit damals 65 Jahren – 
Zwangsarbeit leisten mussten. Dazu zählten die etwa 20 Zentralar-
beitslager auf Bezirksebene wie Neusatz, Palanka, Sombor, Apatin in 
der Batschka. Zu ihnen kamen die Bezirksarbeitslager bzw. auch 
Ortsarbeitslager wie mein Heimatort Filipowa, unser Nachbarort 
Hodschag oder Werbas, Sekitsch, Subotica. Zugleich gab es Einzel-
arbeitslager – etwa für die Arbeit in der Landwirtschaft. So war z.B. 
meine Mutter zur Zwangsarbeit auf einer Pußta in Tschonopel.

Die arbeitsunfähige Bevölkerung, d.h. arbeitsunfähige Frauen 
bzw. Frauen mit Kleinkindern, alte Männer und Kinder, wurden in die 
Konzentrationslager deportiert. Bis in diesen Todeslagern genügend 
Lagerleute gestorben waren und es Platz für neue gab, gab es Orts-
lager. So waren etwa Landsleute aus unseren Nachbargemeinden 
Miletitsch und Hodschag von Juni bis Oktober 1945 in einem abge-
grenzten Bereich in meinem Heimatort Filipowa, bis sie dann auch 
nach Gakowa kamen.

Am Ende standen die großen Todes- und Vernichtungslager, die 
darauf angelegt waren, dass die Insassen dort den Tod finden soll-
ten. In der amtlichen jugoslawischen Nomenklatur heißen sie „Lager 
mit Sonderstatus“. In der heutigen Vojvodina, d.h. im serbischen Teil 
der Batschka und des Banats, waren es sechs, in Slawonien zwei 
und in Slowenien ebenfalls zwei. Im Banat waren dies die gesamten 
Dörfer Molidorf (Molin) und Rudolfsgnad (Knićanin), in der Batschka 
die Dörfer Jarek (Bački Jarak), Gakowa (Gakovo) und Kruschiwl. 
(Kruševlje). Dazu kommt in Syrmien Mitrowitz (Sremska Mitrovica). 
In Slawonien waren dies Kerndia (Krndia) und Walpach (Valpovo), in 
Slowenien Tüchern (Teharje) und Sternthal (Strnišće). Ab Sommer 
1945 lebte die gesamte jugoslawiendeutsche Bevölkerung in  Lagern.

Am 2. Dezember 1944 wurde Jarek als erstes Vernichtungslager 
errichtet. Jarek war eine ehemals deutsche Gemeinde von knapp 
2 000 Einwohnern. Bis auf 54 Personen waren alle 1944 geflüchtet. 
Nun wurde das ganze Dorf mit seinen rund 400 Häusern zum Lager 
für mindestens 15 000 Personen gemacht, von denen mindestens 
7 000 dort umkamen. Es war auch das erste Vernichtungslager, das 
aufgelöst wurde und zwar bereits im April 1946.

In gleicher Weise wurden Gakowa (ursprünglich 2 700 Einwohner 
und der kleinere Nachbarort Kruschiwl (950 Einwohner) am 12. März 
1945 als Todeslager ausgesucht. 

Kruschiwl wurde im Dezember 1947 aufgelöst. In Gakowa endete 
die Leidenszeit erst im Januar 1948 nach 33 Monaten. In Gakowa 
befanden sich jeweils zwischen 15 000 und 17 000 Lagerinsassen, 
in Kruschiwl durchschnittlich 7 000. In Gakowa kamen rd. 8 500 und 
in Kruschiwl zwischen 3 000 und 3 500 Donauschwaben ums  Leben.

Zu den großen Todeslagern im Banat zählen Molidorf, das von 
September 1945 bis April 1947 bestand, das jeweils zwischen 5 000 
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und 7  000 Lagerinsassen zählte und zwischen 3  000 und 4  000 
 Todesfälle zu beklagen hat. Das größte der Todeslager war 
Rudolfsgnad. Dort waren durchschnittlich 17 000 bis 20 000 Men-
schen interniert. Es bestand zwischen Oktober 1945 und März 1948 
und hat rd. 11 000 Todesopfer zu beklagen.

Zu den großen berüchtigten Todeslagern in der Batschka und im 
Banat kommen als kleinere Lager hinzu: Valpovo und Kerndia in Sla-
wonien, Mitrowitz in Syrmien sowie Tüchern und Sterntal in Slowe-
nien. Insgesamt wurden im damaligen Jugoslawien gegen 170 000 
donauschwäbische Zivilpersonen in den Arbeits-, Zentral- und Ver-
nichtungslagern interniert, von denen 48 447 umgekommen sind.

Dies sind die Lageropfer unter den Zivilpersonen im damaligen 
Jugoslawien. Nicht vergessen werden dürfen darüber hinaus die Op-
fer bei der Flucht, der Zwangsarbeit, wie etwa in der Sowjetunion, 
die Gefallenen und in Gefangenenlagern verstorbenen Soldaten. So 
kommen wir auf eine Gesamtzahl von donauschwäbischen Men-
schenverlusten aus Jugoslawien auf mindestens 85 399 Personen.

170 000, 48 447, 85 399, das sind Zahlen. Doch hinter jeder Zahl 
stehen ein Mensch und ein Menschenschicksal. Und das sind Väter 
und Mütter, Kinder und Geschwister, Großeltern, Verwandte, Freunde 
und Nachbarn. Sie und ihr Leid, ihre Schmerzen und Verzweiflung zu 
vergessen, ihrer nicht mehr zu gedenken, hieße, sie ein zweites Mal 
zu töten.

Je länger die Zeit in den Arbeits- und in den Todeslagern dauerte, 
desto verzweifelter wurde die Situation. Sehr bald begannen die Ver-
suche, aus den Lagern zu fliehen. Diesem Bemühen kam z.B. entge-
gen, dass etwa die Lager Gakowa und Kruschiwl nahe an der unga-
rischen Grenze lagen. So gelang es in den Jahren 1945 bis zur 
Schließung der Lager 1948 gegen 40 000 Lagerinsassen – oft unter 
höchster Lebensgefahr – nach Ungarn oder Rumänien zu fliehen 
und von dort weiter nach Österreich und Deutschland zu gelangen.

III. Auflösung der Lager und Schicksal der Lagerinsassen
Bei der Schließung der Lager 1948 waren zwischen 72 000 und 

77 000 Lagerinsassen in Jugoslawien verblieben. Dazu stellt Herbert 
Prokle aus Molidorf zu recht fest: „Diese waren nun aber nicht über 
Nacht wieder freie Menschen; vielmehr wurden sie in zwei- bis drei-

jährige Zwangsarbeitsverhältnisse außerhalb ihrer Heimatorte ver-
bracht und durften diese nur in Ausnahmefällen mit einer besonde-
ren Genehmigung verlassen. Erst nach Ablauf dieser Verbannungszeit 
Anfang der 1950er Jahre waren Orts- und Arbeitswechsel möglich. 
Über eine Rückgabe oder Entschädigung für den enteigneten Besitz 
durfte man aber nicht einmal sprechen. Nach den traumatischen 
Erlebnissen konnten sich die deutschen Volkszugehörigen in diesem 
Land nicht mehr zu Hause fühlen, zumal ihre Peiniger und Mörder ja 
immer noch wichtige Posten innehatten und niemand sie für ihre 
Verbrechen zur Rechenschaft zog. Wer konnte wissen, ob sie nicht 
wieder zuschlugen? Es ist also nur zu verständlich, dass alle sich um 
eine Ausreise nach Deutschland bemühten, die jetzt legal möglich 
war.

Für viele Ausreisewillige gab es zunächst aber zwei Hindernisse: 
Für junge Männer endete die Verbannungszeit mit einer Einberufung 
zum jugoslawischen Militär, jeder Verweigerer wäre als Deserteur 
behandelt worden. Da die Angehörigen nicht ohne diese Söhne, En-
kel oder Brüder auswandern wollten, mussten sie das Ende der Mi-
litärdienstzeit abwarten.

Am Ende der Verbannungsperiode wurde den Deutschen auch die 
jugoslawische Staatsbürgerschaft wieder zurückgegeben, und wer 
ausreisen wollte, musste nun eine hohe Gebühr bezahlen, um aus 
der Staatsbürgerschaft entlassen zu werden. Da die ehemaligen La-
gerinsassen überhaupt nichts besaßen, mussten sie erst mal hart 
arbeiten und eisern sparen, bis sie die Gebühren bezahlen konnten. 
Das sind die Gründe, warum viele erst Mitte der 1950er Jahre aus-
wanderten. Es ist schlimm genug, dass Jugoslawiens Machthaber 
auch noch an der Ausreise ihrer Opfer verdienen wollten.

IV. Die aus dem Lager entlassenen Landsleute
Ich bin dankbar dafür, dass sich serbische Autoren und nun auch 

in Deutschland die „Stiftung Flucht Vertreibung Versöhnung“ des 
Schicksals unseres Volksstammes annehmen. Dies ist sowohl im 
Blick auf den Völkermord an den Donauschwaben wie auch im Blick 
auf das Ende unseres Volksstamms notwendig. Denn so heißt es 
etwa in einer Lehrerhandreichung Baden-Württembergs aus dem 
Jahr 2002 im Blick auf die Deutschen im ehemaligen Jugoslawien 
lakonisch, aber völlig falsch: „Der Rest der deutschen Bevölkerung 
wurde bis 1949 aus den Lagern entlassen und über die Grenze nach 
Ungarn und Österreich abgeschoben So wenig nimmt man die Rea-
lität zur Kenntnis.

So sehr es zu begrüßen ist, dass serbische Autoren sich des 
Schicksals der Deutschen im ehemaligen Jugoslawien erinnern, so 
muss man doch darauf achten, dass sie nicht auch heute noch auf 
die kommunistische Propaganda hereinfallen. Dazu gehört etwa das 
linientreue kommunistische Propagandablatt in deutscher Sprache 
mit dem Titel „Der Schaffende“, das einige Zeit nach dem Ende der 
Lager erschien und zu dessen Lesern die Mehrheit der Volksdeut-
schen eben gar nicht gehörte. Zu den von kommunistischer Seite 
verbreiteten Märchen gehören auch „die angeblich überall aus dem 
Boden schießenden Schulen mit deutscher Unterrichtssprache“.

Das Buch „Ein Volk an der Donau“ enthält ein Kapitel von Goran 
Nikolić, worin er sich unter dem Titel „Das Leben nach der Kreuzab-
nahme“ ausschließlich mit dem Schicksal der deutschen Minderheit 
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Gedenkansprache: Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch
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nach der Auflösung der Lager 1948 befasst. Sein Anliegen ist beach-
tenswert und verdient Anerkennung und Respekt. Doch er fällt auf 
das rosige Bild der kommunistischen Schönfärberei in „Der Schaf-
fende“ herein. Dass die noch verbliebenen Deutschen bloß oder vor 
allem wegen wirtschaftlicher Vorteile in das Wirtschaftswunderland 
Deutschland auswanderten, ignoriert die Verletzungen, die sie in Ju-
goslawien erlebt hatten, und die nach wie vor feindliche Umwelt, in 
der sie lebten.

Die Auflösung der Lager bedeutete für Frauen und Männer ab 
14 Jahren die Verpflichtung zur Arbeit wie etwa in Kohle- und Erzbe-
rgwerken an ihnen zugewiesenen Orten. Für Alte, Kranke und 
 Arbeitsunfähige wurden „Altersheime“ errichtet – so ab Oktober 
1948 in Karlsdorf und dann auch in St. Georgen an der Bega. Nach 
und nach erhielt dort jede und jeder ihr bzw. sein Bett, so dass es 
trotz der kargen Verpflegung zwar bescheiden, aber doch einigerma-
ßen menschlich zuging.

Flucht, Vertreibung, Tod und Auswanderung haben schließlich 
dazu geführt, dass es – bis auf sehr kleine Gruppen in der Vojvodina, 
in Slawonien und Zagreb – fast keine Deutschen oder deutsch spre-
chende Menschen in Serbien, Kroatien und Slowenien mehr gibt. 
Eine ganze Reihe von denen, die im ehemaligen Jugoslawien ver-
blieben waren, scheute, sich – etwa auch in späteren Volkszählun-
gen – als Deutsche zu bekennen. Sie mieden die deutsche Sprache, 
gaben sie nicht an ihre Kinder weiter, um nicht anzuecken. Je nach 
der persönlichen Bekanntschaft oder der örtlichen Situation gaben 
sie sich als Ungarn oder Kroaten aus und sind inzwischen in diesen 
Volksgruppen aufgegangen. Über ihre Zahl kann man allenfalls Ver-
mutungen anstellen und spekulieren. Goran Nikolić weist jedenfalls 
in seinem Beitrag „Das Leben nach der Kreuzabnahme“ darauf hin, 
dass die Zahl der Ungarn und auch der Kroaten in Jugoslawien bei 
der Volkszählung von 1948 sehr zugenommen hatte, was er damit 
erklärt, dass Volksdeutsche sich als Ungarn bzw. Kroaten deklarier-
ten. Wie viele dies waren oder sind, muss wohl für immer offen blei-
ben.

V. Schicksal der donauschwäbischen Kinder
Ein besonders schweres Schicksal hatten die zwischen 40 000 

bis 45 000 Kinder in den Todeslagern. Sie gehörten in den Vernich-
tungslagern oft zu den ersten Opfern. Im ersten Internierungsjahr 
starben ca. 6 000 Kinder in den Lagern. Noch höher war die Sterbe-
rate unter den Alten, zumal die Großmütter oft das wenige Essen, 
das sie erhielten, ihren hungernden Enkeln gaben. Doch der Tod der 
Großmütter ließ viele völlig alleinstehende Kinder ganz verwaist zu-
rück. So begannen die jugoslawischen Behörden, verwaiste Kinder 
zunächst in den Lagern in eigens dafür ausgewählten Häusern zu 
sammeln und sie dann aus den Vernichtungslagern herauszuholen, 
aber nicht nur verwaiste, sondern auch andere, die sie ihren Ange-
hörigen wegnahmen. Bereits im Januar 1946 wurden in Gakowa 
Kinder zwischen zwei und zehn bis vierzehn Jahren von ihren Ange-
hörigen getrennt, in eigenen sog. „Kinderheimen“ untergebracht 
und mit ihrer ethischen Umerziehung durch „fortschrittliche“ slawi-
sche Kinderbetreuerinnen begonnen. Mitte 1946 erfolgte dann der 
erste Kindertransport aus Gakowa in Umerziehungsheime, dem bis 
zur Auflösung des Lagers noch drei weitere solche Kindertransporte 

folgten. Solche Kindertransporte gab es auch in den anderen Lagern 
und dann nochmals bei der Auflösung der Lager 1948. Nach vorsich-
tigen Berechnungen wurden ab Mitte 1946 rd. 7 000 „verwaiste“ 
Kinder aus den Vernichtungslagern geholt, um ethisch umerzogen 
und zu Musterkommunisten geformt zu werden. Die Geschwister 
wurden konsequent voneinander getrennt und die Kinder auf weit 
über 100 Kinderheime in ganz Jugoslawien verteilt. Jugoslawien be-
trachtete die Kinder als Staatseigentum, deren „Vater“ Tito und de-
ren „Mutter“ Jugoslawien war. Alles war darauf angelegt, dass sie 
die deutsche Sprache, deren Gebrauch verboten war, völlig verlern-
ten und ihre Herkunft vergaßen.

Es gehört zweifellos zu den großen Verbrechen gegen die Mensch-
heit und die Menschen, Menschen ihre Heimat, ihre Familie, ihre 
Identität, ihre Sprache, ihre Religion, ihre Volkszugehörigkeit zu neh-
men. Auch das ist eine Form von Völkermord, von geistigem Völker-
mord.

Fünf Jahre hindurch waren alle Versuche, Eltern und Kinder, Ge-
schwister, Kinder und Verwandte zusammenzubringen, von Misser-
folgen begleitet. Es würde zu weit führen, hier auf die jahrelangen oft 
vergeblichen Mühen einzugehen, denen es darum ging, herauszube-
kommen, wo die Kinder waren, um sie freizubekommen. Jugoslawi-
sche Behörden taten alles, um dies zu verhindern. Kinder wurden 
bewusst mehrfach in verschiedene Heime gebracht, um die Herkunft 
und die Spuren zu verwischen. Oft wurde auch deren Existenz abge-
stritten. Belegt ist, dass zwischen 1950 und 1959 insgesamt 2 259 
Kinder im Rahmen der Familienzusammenführung zu ihren Vätern, 
Geschwistern, Verwandten zurückkehren konnten oder in Deutsch-
land in einem Kinderheim eine Bleibe fanden. Wie viele ihre Identität 
verloren haben und in Jugoslawien verblieben, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Wenn man jedoch bedenkt, dass rund. 7 000 volksdeut-
sche Kinder aus den Lagern geholt und in jugoslawischen Kinderhei-
men untergebracht wurden, und dass wir nur von 2  259 Kindern 
wissen, dass sie im Rahmen der Familienzusammenführung heraus-
geholt werden konnten, kann man erahnen, wie viele, ethisch umer-
zogen, in Jugoslawien verbleiben mussten.

VI. Unser Gedenken heute
Liebe Landsleute, werte Gäste, ich habe Sie auf einen langen und 

schwierigen Weg mitgenommen, den man nicht ohne persönliche 
Betroffenheit mitgehen kann. Denn es handelt sich ja nicht um Er-
eignisse aus fernen Jahrhunderten und weit entfernten Ländern. 
Zahlreiche unter uns haben so manches von dem miterlebt, das 
heute in Erinnerung gerufen wird. Und nicht wenige nehmen durch 
Eltern, Großeltern, Verwandte und Betroffene an diesen furchtbaren 
Geschehen Anteil und halten sie in ihrer Erinnerung lebendig. Es gibt 
keinen Grund, diese Erinnerung zu unterdrücken oder uns ihrer 
scheu und verschämt zu entziehen. Auch das Harte und Furchtbare, 
auch die blutenden und nur zum Teil vernarbten Wunden dürfen und 
müssen benannt werden. Denn nur die Wahrheit wird uns freima-
chen. Nur sie ermöglicht einen Neuanfang und einen Weg in die Zu-
kunft.

Als ich vor zwei Jahren in meiner Rede beim neu proklamierten 
Gedenktag für die Opfer von Krieg, Flucht und Vertreibung in Berlin 
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das Vernichtungslager Gakowa erwähnte, kam nach der Rede ein 
Mitarbeiter des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz aus 
Bonn auf mich zu und erklärte, die Lager im damaligen Jugoslawien 
seien keine Vernichtungslager gewesen. Ich antwortete nur: Was 
wollen Sie? Ich habe Gakowa erlebt. 

Die kommunistischen Machthaber Jugoslawiens nannten die La-
ger wie Gakowa, Jarek, Rudolfsgnad „Lager mit Sonderstatus“. Wir 
nennen sie mit Recht und wohlbegründet nicht einfach nur Konzen-
trationslager, sondern Todeslager und Vernichtungslager. So haben 
wir sie erlebt. Wir waren in sie eingeliefert, um dort durch Erschos-
sen oder Erschlagen werden, durch Hunger und Krankheit umzu-
kommen, den Tod zu finden.

Ich bin Georg Wildmann und Herbert Prokle dankbar für ihren ein-
gehenden und gut begründeten Beitrag in der „Donauschwäbischen 
Geschichte“: „Der Tatbestand des Völkermords an den Deutschen 
Jugoslawiens 1944 – 1948“ (S. 592 – 626). Was in diesen Jahren 
dort an den Donauschwaben verübt wurde, war Völkermord. Das 
darf und muss gesagt werden. Selbstbewusstsein, Zeugnis und mu-
tiges Bekenntnis gehören zur Erinnerung und folgen aus ihr.

Wir sind hier zur Erinnerung an die Aufhebung der Lager vor 70 
Jahren im damaligen Jugoslawien, aber auch zum Gedenken an all 
das, was unsere Landsleute in diesen Lagern, in den Arbeits- und 
Todeslagern, erlitten haben. Erinnerung ist ein Grundzug unseres Le-
bens. Unsere Erinnerungen helfen uns, Vergangenes und Erlebtes 
wachzurufen und wachzuhalten und ihnen ihren Platz in unseren 
vielfältigen Lebenserfahrungen zu geben. Das gilt nicht nur für uns 
als einzelne, sondern auch für eine Gemeinschaft und jedes Volk. Die 
Erinnerungen helfen uns, aus diesen Erfahrungen zu lernen und sie 
für unser Leben und unsere Zukunft fruchtbar werden zu lassen. 
„Nicht die Erinnerung“, so hob Richard von Weizsäcker hervor, „nicht 
die Erinnerung, sondern das Vergessen ist und bleibt die Gefahr, und 
sie kann sich auf allen möglichen Wegen heranschieben.“ Der Ge-
fahr des Vergessens und Verdrängens wollen wir auch heute hier 
begegnen. Unser Blick richtet sich dabei sowohl in die Vergangen-
heit als auch auf die Gegenwart und in die Zukunft. In die Vergan-
genheit, weil Erinnerung immer auch Solidarität heißt, Solidarität mit 
den Opfern in den Zwangsarbeits- und in den Vernichtungslagern, 
mit den Opfern von Hass und Gewalt. Wer all die menschlichen 
Schicksale, das vielfältige Leid, die unfasslichen Geschehnisse um 
unsere Landsleute in den Zwangsarbeits- und den Todeslagern ver-
drängt, der macht sie ein zweites Mal zu Opfern, zu Opfern des 
 Vergessens.

Solche Erinnerung ist immer auch Zumutung. Sie ist nicht nur 
bequem und angenehm, sondern vielmehr ein Aufschrei, ein Stein 
des Anstoßes für die Gegenwart. Dafür stehen unsere Mahnmale 
und Gedenkstätten. Unsere Gedenkkreuze in den Todeslagern die-
nen dieser Erinnerung und sie mahnen. So sind wir auch dankbar, 
dass wir nach vielen Mühen vor einem Jahr auch im zuerst einge-
richteten Vernichtungslager Jarek eine Gedenkstätte einweihen 
konnten. Eine ehrliche und konstruktive Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit macht frei und eröffnet eine neue Zukunft.

Heute gilt unser Gedenken nicht nur der Opfer. Heute gedenken 
wir dankbar derer, die den Hunger, die Krankheiten, all die Torturen 
der unmenschlichen und menschenverachtenden Lager überlebt 
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haben und, wenn auch unter Einschränkung und Zwang, einen Neu-
anfang erlebt haben. Ihr Karfreitag ging endlich zu Ende und sie 
durften aufatmen. Auch wenn das Ende der Lager nur einen Kar-
samstag mit vielen Fesseln bedeutete, so öffnete er doch den Blick 
auf Ostern mit der Hoffnung auf Freiheit und ein neues Leben. Darum 
haben wir allen Grund zur Dankbarkeit. Wir, die selbst überlebt ha-
ben, oder deren Eltern, Verwandte, Bekannte oder Landsleute über-
lebt haben, wissen, was dies bedeutet. Unser Leben endete nicht am 
Karfreitag und verblieb auch nicht im Dunkel des Karsamstags. Wir 
durften Ostern erfahren und leben von Ostern her – voller Dankbar-
keit. Und das führt in die Zukunft.

Gedenken im Ehrenhof
Nach der Gedenkansprache im Festsaal fand im Ehrenhof, auch 

weltgrößter Friedhof der Donauschwaben genannt, das Gedenken 
an die Landsleute statt, die die Öffnung der Lager nicht mehr erleb-
ten. Mit einem Glockenschlag rief Josef Jerger, stellv. Bundesvorsit-
zender, die Namen der Vernichtungslager auf und die Kreuzträger 
trugen das entsprechende Kreuz an die Ehrenwand. Dabei nannte er 
die Dauer des Lagers und die Anzahl der Opfer. Jerger schloss seine 
Worte des Gedenkens mit Zeilen des Lyrikers Nikolaus Lenau „ Und 
wen die Nähe verklungen, dann kommen an die Reih’ die leisen Er-
innerungen und weinen fern vorbei. Dass alles vorübersterbe, ist alt 
und altbekannt, doch diese Wehmut die herbe, hat niemand noch 
gebannt. 

Nach dem Gedenken erteilten Erzbischof em. Dr. Zollitsch und 
Pfarrer i.R. Stehle den Segen. Für die musikalische Mitgestaltung 
sorgten Daniel Weiß am Klavier und Reinhold Lauer mit der  Trompete. 

Otto Harfmann, sprach die Schluss- und Dankesworte, in die er 
auch kurz das Schicksal seiner aus Bulkes stammenden Familie ein-
flocht. 

Zum Schluss lud Bundesvorsitzende, Hans Supritz, alle Teilneh-
mer, zu gemütlichen Gesprächen bei Kaffee und Kuchen ein. Der 
sehr reichliche und leckere Kuchen wurde von der Bäckerei Sehne 
gestiftet, die der leider schon verstorbene Donauschwabe, Heinrich 
Sehne, aus Altker gegründet hat. Für diese großzügige Spende be-
dankt sich die Landsmannschaft ganz herzlich!

Nach Textvorlagen: J.J. und H.S.
Bilder: J. Schneider

Man kann die Menschen nur von ihren 
eigenen Meinungen überzeugen.
 Charles Tschopp 
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Trauernachricht
In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni 2018 ist Jakob Dinges, unser Ehrenvorsitzender 
des Bundesverbandes und Weltdachverbandes der Donau schwaben, verstorben.

Wir trauern aufrichtig um einen für unsere Gemeinschaft hoch verdienten Lands-
mann, der am 22. Mai 1927 in Alt Siwatz in der Batschka geboren wurde.

Einen Nachruf werden wir in der Folge 4/2018 veröffentlichen.

Am 2. Juli 2018 findet um 14 Uhr in Sindelfingen, im Haus der Donauschwaben, 
eine Trauerfeier zum Gedenken an Jakob Dinges statt. Landsleute und Freunde sind 
herzlichst eingeladen.

Die Lager in Jugoslawien – Oktober 1944 bis März 1948
Dr. Georg Wildmann

Drei Arten von Lagern
Im Zuge der vollkommenen Eliminierung der Deutschen aus Ju-

goslawien sah das kommunistische Regime drei Arten von Lagern 
für die Donauschwaben vor: 

1. Arbeitslager 
Ab Spätherbst 1944 wurde in fast jedem der Orte mit mehr als 

200 - 300 deutschen Bewohnern ein Arbeitslager eingerichtet, um 
die anfallenden landwirtschaftlichen und industriellen Arbeiten aus-
führen zu lassen. Meist wurden hierfür einzelne Häuser oder Schu-
len geräumt und mit arbeitsfähigen ortsansässigen Donauschwaben 
voll belegt. 

2. Zentrale Zivillager 
Die zweite Art von Lagern bildeten ab Oktober 1944 die ,,Zent

ralen Zivillager“ (Centralni civilni logor) auf Bezirksebene. In der 
Regel hatte jeder politische Bezirk sein Zentrales Zivillager. Ihre Zahl 
belief sich allein in der Wojwodina auf etwas über 20. Von diesen aus 
beschickte man die lokalen Arbeitslager, aber auch Lazarette der 
Roten Armee u. ä. mit Arbeitskräften. Ab Frühjahr 1946 konnten sich 
einheimische Slawen oder Magyaren aus diesen Lagern um einen 
bestimmten Tarif Arbeitskräfte „herauskaufen“. 

3. Lager mit Sonderstatus 
Die dritte Art von Lagern bildeten die „Lager mit Sonderstatus“. 

So hießen nach offizieller Version die Lager für alle, die für die Arbeit 
nicht eingesetzt werden konnten, also für die Betagten, Kranken, 
Kinder bis 14 Jahren und Mütter mit Kleinkindern unter zwei 
Jahren. Unter den Betroffenen setzte sich die Bezeichnung „Ver
nichtungslager“ durch. Der Ausdruck ,,Vernichtungslager“ ist ver-
mutlich erstmals schriftlich dokumentiert bei Kaplan Matthias Johler 
in seiner Tagebucheintragung vom 9. Dezember 1945, getätigt im 
Lager Gakowa. Johler schreibt: ,,Gestern waren 10 Dekagramm Brot 
pro Person, heute gab es überhaupt kein Brot. Dabei verbreitet sich 
Flecktyphus mit unheimlicher Schnelligkeit. – Die Benennung , Ver-
nichtungslager‘ wird allem Anscheine nach realisiert.“ 

Vom Völkermord bis zur Absicht „abzuschieben“
Die Donauschwaben Jugoslawiens betrachten die Austreibung 

aus den Häusern und die Einlieferung in die Lager als Völkermordge-
schehen. Nach der UN-Deklaration vom 9. Dez. 1948 spricht man 
von Völkermord, wenn die Verfolgungsmaßnahme aus der Absicht 
getroffen wird, „eine Gruppe als solche teilweise oder ganz zu 
zerstören“ („to destroy“). Diese Absicht bestand deutlich nachweis-
bar seit der AVNOJ-Tagung der Partisanenbewegung Titos von Jajce 
Ende November 1943 bis zum ersten nachweisbaren Versuch der 
jugoslawischen Regierung am 19. Januar 1946, auf diplomatische 
Wege eine Kollektivausweisung der Donauschwaben nach 
Deutschland zu erreichen. Hier vollzieht sich bei der obersten kom-
munistischen Staatsführung der Wandel vom Willen, die deutsche 
Volksgruppe zu „zerstören“ (d.h. praktisch zu vernichten) in den Wil-
len: „Die deutsche Volksgruppe muss aus dem Land verschwin
den, am besten durch Abschub“. Seit den 1990er Jahren bezeich-
net man dies als ethnische Säuberung. 

Die Alliierten akzeptieren Abschub nicht
Die Lager bleiben ab Ende Januar 1946 weiter bestehen, weil 

die Alliierten einen Abschub nicht akzeptieren, da die Besatzungszo-
nen in Deutschland schon von Flüchtlingen voll sind. So bleiben auch 
die „Lager mit Sonderstatus“ infolge der in ihnen herrschenden Zu-
stände weiterhin Todeslager.

Für die praktizierte Form der Internierung in den Vernichtungs-
lager/Todeslager gilt Artikel II, Punkt c) der UN-Völkermorddeklarati-
on, nämlich: „Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen 
für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung 
ganz oder teilweise herbeizuführen“. Die unseren Leuten in den 
genannten Vernichtungslagern vorsätzlich auferlegten oder zugelas-
senen Lebensbedingungen bestanden in: Hunger, Krankheit, Kälte, 
unterschiedlichen Strafschikanen und gelegentlichen Erschießun-
gen. Sie haben bis Anfang 1948 zur körperlichen Zerstörung von 
48.500 unserer Landsleute in Form des Todes geführt. (Siehe: Mittei-
lungen Heft 1/2016, S. 26f.) 

Übernommen aus:
Mitteilungen/Oberösterreich
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Die Auflösung der Arbeits und Todeslager  
im vormaligen Jugoslawien vor 70 Jahren

Dr. Georg Wildmann

Mit dem Beschluss des Antifaschistischen Rates der Nationalen 
Befreiung Jugoslawiens, getroffen in Belgrad am 21. November 
1944 (AVNOJ), wurden die Donauschwaben Jugoslawiens zu Volks
feinden erklärt, enteignet und ihrer staatsbürgerlichen Rechte 
beraubt. Dies bildete in biologischer Hinsicht die größte Katastrophe 
der donauschwäbischen Geschichte. Er beinhaltete den Willen der 
Partisanenführung die Donauschwaben als Gruppe müssten aus Ju-
goslawien verschwinden. Das beinhaltete den Willen einen Völker-
mord zu verüben (gemäß der Konvention der Vereinten Nationen zur 
Verhütung und Bestrafung des Völkermords vom 9.12.1948). 

Erste Flüchtlingswelle im Oktober 1944
Als die Sowjetarmee im Oktober 1944 nahte, begaben sich rund 

200.000 Donauschwaben auf die Flucht. 195 000 fielen unter das 
Partisanenregime. Es entsprach der Logik des Unrechts, dass man 
die Donauschwaben aus ihren Häusern trieb und 167 000 in Lager 
verbrachte. Neben den örtlichen Arbeitslagern entstanden die Zent
ralen zivilen Lager auf Bezirksebene.

„Lager mit Sonderstatus“
Für die Betagten, Kranken, Kinder und Mütter mit Kleinkindern 

unter zwei Jahren wurden die „Lager mit Sonderstatus“ einge-
richtet. 

– In der Batschka: Jarek, Gakowa und Kruschiwl,
– im Banat: Molidorf und Rudolfsgnad, 
– in Syrmien: die „Seidenfabrik“ in Mitrowitz, 
– in Slawonien: Valpovo und Kerndija. 
Aus der Vorgangsweise der Lagerverwaltungen wird offensicht-

lich, dass die Lager mit Sonderstatus als Vernichtungslager konzi
piert waren. Sie dienten zumindest bis Januar 1946 der Zerstörung 
und Vernichtung der Gruppe als solcher und müssen somit als Völ
kermordEinrichtungen gewertet werden. 

60 000 Zivilpersonen mussten sterben
Die Lagerverluste der Donauschwaben Jugoslawiens belaufen 

sich auf 48.500 Personen. Zusammen mit den Erschießungen des 
„Blutigen Herbstes 1944“ und den Verlusten der Deportation in die 
Sowjetunion belaufen die Zivilverluste der Donauschwaben Jugosla-
wien 60.000 Personen. Jeder/jede dritte Nichtgeflüchtete verlor 
sein/ihr Leben. 

Letztes Lager „Rudolfsgnad“ 
Der Ort Rudolfsgnad, später auf „Knićanin“ umbenannt, lag nahe 

der Einmündung der Theiß in die Donau und wurde zum größten 
Vernichtungslager für die Deutschen Jugoslawiens ausgestaltet. Er 
bestand vom 10. Oktober 1945 bis Mitte März 1948. Nach 
Rudolfsgnad wurden im März 1948 die Insassen aller noch beste-
henden Lager transferiert, einen Großteil von ihnen stellte das 
Batschkaer Vernichtungslager Gakowa. 

Aus dem Lager zwangsweise in „Vertragliche Arbeitsverhält
nisse“

 Von Rudolfsgnad aus geschah im März 1948, – also vor 70 Jah-

ren –, die zwangsweise Einweisung der restlichen Jugoslawien-
deutschen in „Vertragliche Arbeitsverhältnisse“. Die betroffenen 
Einzelpersonen oder die Familien, die sich zusammengefunden hat-
ten, mussten sich für drei Jahre verpflichten, außerhalb ihrer ur-
sprünglichen heimatlichen Wohngebieten zu wohnen und zu arbei-
ten: 

– in Bergwerksorten Serbiens und Kosovos, 
– auf Staatsgütern, 
– in verstaatlichten Industriebetrieben und 
–  in den Au- und Riedgebieten der Baranja, Batschka und der 

Gegend um Pantschowa im Banat 
„fake news“ – vor der UNOVollversammlung 1948
Dennoch erklärte der spätere Biograph Titos, Vladimir Dedijer, im 

Oktober 1948 auf der dritten Vollversammlung der UNO, als der Ent-
wurf der Deklaration der Menschenrechte zur Debatte stand, eine 
Diskriminierung der Menschen wegen ihrer Rasse, Sprache, ihrer 
politischen oder anderer Überzeugung sei in der Volksrepublik Jugo-
slawien völlig ausgeschlossen. Der politische Einsatz von „fake 
news“ war, wie man sieht, auch damals üblich – und die Sklaverei 
des „jugo-schwäbischen Proletariats“ dauerte noch drei Jahre län-
ger.

Erinnerung an den erlittenen Völkermord: 1948 – 1918:
In den vergangenen 70 Jahren ist die Integration der Donau-

schwaben in den deutschsprachigen Kulturraum enorm gewachsen 
und ihr Herkunftsbewusstsein entsprechend verlorengegangen. Um-
fragen haben ergeben, dass etwa die Hälfte unserer Zeitgenossen 
mit der eigenen Geschichte nichts mehr anzufangen wissen. Um wie 
viel weniger werden sich kleine Volksgruppen über ihre Geschichte 
ein Urteil bilden können. Und wer von den Donauschwaben wird 
noch fest überzeugt sein, dass an ihrer Großelterngeneration ein Völ-
kermord verübt wurde. Wenn so schwerwiegende Fakten nicht mehr 
bewusst sind, wie soll man sich dann noch ein politisches Urteil bil-
den können? Sich der eigenen Herkunft und Geschichte zu erinnern 
wäre oberste Bürgerpflicht. 1948 ist ein donauschwäbisches Ge
denkjahr, das die Erinnerung an den erlittenen Völkermord einfor-
dert.

Erinnerungskultur braucht Langzeitgedächtnis und Journa
listen der Wahrheitsliebe

Beispiele aus vormals gemischtsprachigen Gemeinden der Vojvo-
dina von heute zeigen, dass junge Leute etwa der dritten Generation 
nach unserer Vertreibung, nicht mehr wissen, dass der Ort, den sie 
als ihren serbischen Heimatort erleben, vor 70 Jahren zur Hälfte von 
Donauschwaben bewohnt gewesen ist. Die Familien schwiegen of-
fenbar und die Schule lehrte die vom kommunistischen Belgrader 
Regime verfügte Staatsdoktrin. Solche Fakten machen eines deut-
lich: Erinnerungskultur braucht ein Langzeitgedächtnis. Und eine 
ehrliche, sorgfältige Erzählweise unserer Medien: Journalisten 
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der Wahrheitsliebe.
Ende der Geschichte als Volksgruppe in Jugoslawien
 Der März 1948 und die zusätzlichen drei Sklavereijahre bilden de 

facto das Ende unserer Geschichte als Volksgruppe im vor hundert 
Jahren entstandenen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen 
(ab 1929 Jugoslawien) und seinem Nachfolgestaat. Viele von uns 
sind noch unmittelbar betroffene Träger dieses Gewaltgeschehens 
und stehen auch nach 70 Jahren noch vor die Frage, wie sie mit der 
geschichtlichen Schuld, die an ihnen als Volksgruppe verübt wurde, 
in einem sich einigenden Europa umgehen sollen. 

Verzicht auf volle Genugtuung
Der Westfälische Friede, der den längsten Krieg in Mitteleuropa 

beendete, folgte der Richtlinie: „Perpetua obli vio et amnestia – Ewi-
ges Vergessen und Verzeihen“. Dahinter stand die Einsicht: Unrecht 
einfach zu vergessen, ist nicht möglich, wohl aber kann man ver-
sprechen, sich nicht mehr auf erlittenes Unrecht zu berufen, um ei-
nen vollen Schadensersatz einzufordern. Es reifte die Einsicht: Wenn 
jeder von uns Fürsten und Herrschern volle Genugtuung für das er-
littene Unrecht einfordert, dann wird der Krieg endlos und unsere 

Völker und Länder verderben.
Verhaltene Erinnerung und diskreter Umgang mit Schuld
Man sieht: Es gibt Situationen in unserer europäischen Geschich-

te, wo Erinnerungskultur und Friedfertigkeit ein gewisses Maß an 
Vergessen einfordern, soll humanes Zusammenleben möglich 
sein: ein Vergessen auf den vollen Schadensersatz und die totale 
Strafverfolgung aller Schuld. Solches Vergessen ist wohl auch ein 
unverzichtbarer Teil des Verzeihens. Wir üben uns mit der Erinnerung 
an 1948 in eine verhaltene Erinnerung an das Genozidgeschehen ein 
und in einen diskreten Umgang mit der Schuld unserer einstigen 
Verfolger. Das ist gut für den weiteren Fortschritt des europäischen 
Zusammenlebens.

Auch sich selber etwas Gutes tun 
Mit dem gewissen Vergessen können vermeiden wir auch die Fi-

xierung unserer Seelen auf die ungute Erinnerung und bleiben damit 
keine Gefangenen der Vergangenheit. Wir tun damit auch uns etwas 
Gutes. Übernommen aus:

Mitteilungen/Oberösterreich

Drittes Kulturfest der deutschen Minderheit  
in der Vojvodina

Am Samstag, den 12. Mai 2018, organisierte der Deutsche Huma-
nitäre Verein „St. Gerhard“ mit freundlicher Unterstützung der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg 
(DSKS) bereits zum dritten Mal das Kulturfest der deutschen Minder-
heit in der Vojvodina.

Die Veranstaltung begann um 16 Uhr mit den Grußworten des 
Vereinsvorsitzenden des Deutschen Humanitären Vereins „St. Ger-
hard“, Herr Anton Beck. Im Anschluss hießen der Geschäftsführer 
der DSKS, Herr Dr. Eugen Christ, sowie der Kultur- und Presserefe-
rent der Deutschen Botschaft, Herr Christian Reißmüller, und der 
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten AGDM), 
Herr (Bernard Gaida, die etwa 270 Gäste herzlich willkommen. Alle 
Redner betonten die große Bedeutsamkeit der Veranstaltung für die 
Deutsche Minderheit. So sind Veranstaltungen bei der die gesamte 
Minderheit zusammenkommt eher seltener Natur, fördern aber den 
sozialen Zusammenhalt dieser und stärken deren Selbstbewusst-
sein. Darüber hinaus bieten derartige Feste der deutschen Minder-
heit die Möglichkeit zur Fortführung ihrer Tradition bzw. Kultur und 
fördern deren Präsenz in der Öffentlichkeit.

Nach den Ansprachen konnten die Gäste außerdem eine kleine 
Theaterperformance, die im Rahmen einer Fortbildung für DaF-Lehr-
kräfte, die ebenfalls an diesem Wochenende im Verein stattfand, er-
leben.

Neben den bereits genannten, konnte die Minderheit außerdem 
die Somborer Bürgermeisterin, Frau Dušanka Golubović, und weitere 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sombor wie auch zahlreiche Vertre-

ter deutschsprachigen Mittlerorganisationen als Ehrengäste begrü-
ßen. Gemeinsam mit Ihnen feierten die Angehörigen und Freunde 
der Deutschen Minderheit aus Apatin, Subotica, Zrenjanin, Bačka 
Palanka, Odžaci, Mali Idjoš, Kula, Ruma, Vrbas, Bačka Topola, Crven-
ka, Kikinda und Sombor sowie aus Kroatien und zahlreichen 
DeutschlehrerInnen bis in die Abendstunden. Bei traditioneller Musik 
und Tanz, einem traditionellen Buffet mit bayerischen wie auch 
schwäbischen Spezialitäten und Trachten war es ein freundschaftli-
ches und fröhliches Beisammensein. Besonders die schwäbischen 
Rhythmen der „Diamant-Kapelle“ aus Ungarn ermutigten viele Gäs-
te dazu das Tanzbein zu schwingen.

Für die Unterstützung bei der Organisation und Umsetzung der 
Veranstaltung bedanken wir uns ganz herzlich bei der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württem-
berg, Herrn Bata Bakić, der Firma Panonija Trade aus Novi Sad, der 
Bäckerei Dva Brata aus Sombor sowie der Apatinska pivara und al-
len Freunden und Mitgliedern, die zur Organisation des Festes Ihren 
Betrag geleistet haben.

Empfehlen Sie unsere  
Donaudeutschen Nachrichten  

weiter!
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Donauschwäbisches aus Ungarn und Brasilien
chen. Nach einem solchen Informationsrundgang macht man sich 
schon so seine Gedanken über die Lebensmittel mit denen wir uns 
in 30 oder 40 Jahren ernähren werden. Keine Gedanken brauchten 
sich die Besucher beim Mittagessen im Haus Pannonia in Speyer zu 
machen. Alles war selbst gemacht und noch nicht durch veränderte 
Gene oder Superdünger manipuliert. Nach einer kurzen Pause und 
dem Besuch eines Supermarktes ging es weiter nach Mosbach. 

Neben dem Abendessen und der Unterbringung des Siedlercho-
res waren die Donaudeutschen in Frankenthal auch für den musika-
lischen Teil des Aufenthalts zuständig. 

Über das Konzert des Siedlerchores in Frankenthal berichtet 
 Katharina Eicher-Müller. P.N.

In der vorhergehenden Ausgabe hatten wir den Besuch der Grup-
pe des Ungarndeutschen Bildungszentrums aus Baja bereits aus-
führlich angekündigt und damit das Interesse für deren Arbeit bei 
vielen Landsleuten geweckt. So war das Haus Pannonia am 17. Mai 
gut besucht und die Teilnehmer der Reisegruppen konnten ihre 
Schule und deren Aktivitäten einem interessierten Publikum präsen-
tieren. Beeindruckend waren die Deutschkenntnisse aller Teilneh-
mer. Wie die Leiterin der Gruppe Frau Teresa Szauter in einem Vor-
trag betonte, erfolgen der Unterricht und auch die Prüfungen in 
Deutsch und Ungarisch, sodass die Prüfungsergebnisse in beiden 
Ländern anerkannt werden. Dies bestätigten der Chor und die Ge-
sangsgruppe „Nachtigallen“ durch Liedvorträge in beiden Sprachen. 
Neben klassischen Chorwerken bekannter Komponisten aus beiden 
Ländern überzeugten besonders die uns bekannten Volkslieder. Im 
zweiten Teil zeigte die Tanzgruppe traditionelle ungarische und deut-
sche Volkstänze. Diese Volkstänze werden von der Gruppe nach dem 
Unterricht in verschiedenen Arbeitsgruppen geprobt und dienen der 
Erhaltung des Brauchtums und der Förderung des sozialen Zusam-
menlebens untereinander. Leider konnte die mitgereiste Schüler-
band in Speyer aus Platzgründen nicht ihr Können zeigen. Doch wer 
sich die Zeit genommen hatte und die Eröffnung der Leisböhler 
Weintage in Haßloch besuchte, war überrascht von den Melodien die 
von der Schülerband mit großer Musikalität gespielt wurden und die 
gesanglichen Leistungen von 2 Mädchen die ihre Lieder in Deutsch, 
Ungarisch und Englisch vortrugen. Während ihres Aufenthaltes war 
die Gruppe in Haßloch untergebracht, wurde von der Gemeinde 
Haßloch und den Donaudeutschen in Haßloch und Speyer betreut. In 
den 3 Tagen in der Pfalz wurde unter anderem Speyer, Neustadt und 
das Hambacher Schloss, die Wiege der deutschen Demokratie be-
sucht. Wenn man sich an die eigenen Schulausflüge erinnert, dann 
kann man schon ahnen was an Aufsätzen und Referaten in der 
nächsten Zeit auf die Teilnehmer zukommen wird. 

Ein besonderes Anliegen der Schule ist es aber auf dem Campus 
eine Ulmer Schachtel in Originalgröße zu bauen. In dem Aufbau sol-
len 2 Klassenzimmer eingerichtet werden in denen die Geschichte 
der Donauschwaben im Unterricht authentisch dargestellt werden 
soll. Die ganze Aktion soll über Spenden finanziert werden. Die 
Spenden der Besucher am Abend im Haus Pannonia in Höhe von 400 
€ wurden zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt.

Der Siedlerchor aus Entre Rios ist vom 19.Mai bis 7.Juni in 
Deutschland und Österreich unterwegs. Leider beschränkte sich der 
Aufenthalt in Speyer und Frankenthal nur auf 2 Tage. Bei der Ankunft 
wurden die Gäste im Weingut Spies in Duttweiler beim Hoffest emp-
fangen. Dies war die erste Möglichkeit einiges über die Wirtschaft, 
den Wein und Pfälzer Spezialitäten, was ausgiebig genutzt wurde, zu 
erfahren. Danach war es Zeit für einen Spaziergang durch Speyer 
und die Besichtigung des Domes. In Frankenthal wurden die Gäste 
schon erwartet und mit einem ungarischen Gulasch bewirtet. Die 
Unterbringung des Siedlerchores hatten die Sänger und Sängerin-
nen der Donaudeutschen in Frankenthal übernommen. Am nächsten 
Tag konnten wir das Agrarzentrum der BASF in Limburgerhof besu- Fotos: K. Heberger
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Singender Nachmittag mit der „Gaudi Band“  
in Frankenthal

„Was hat er gsaat? Wann sin se wiede do? Die kumme doch des 
Johr nochmol, oder?“ Der vorhin noch so fröhliche Rentner schien 
mir etwas nervös zu sein als er mir diese Fragen stellte. Doch dann 
sah ich das Leuchten in seinen Augen als ich ihm sagte, dass die 
Band am 11.November wieder „do is...“ Auch letztes Jahr, beim 
„Singender Nachmittag“ am 12.11.2017, versprach Hans Griffaton 
den vielen Gästen: „Nägschtes Johr gsiehn mer uns wieder, verspro-
chen!“ Und er hielt sein Versprechen... Am 15.04.2018 fand nun be-
reits der dritte „Singender Nachmittag“ im Schwowehaus in 
Frankenthal statt. Und der Saal war wieder mal restlos ausverkauft. 
Der 1.Vorsitzende der Donaudeutschen Landsmannschaft, Johann 
Schmaltz, der auch Mitglied der „Gaudi Band“ ist, begrüßte die vie-
len Leute im Saal und die Musiker Andrea Griffaton, Hans Griffaton, 
Gotthold Abel und Hans Schmaltz legten dann auch sofort los und die 
Stimmung bei den vielen Gästen war wieder spitze. Auch dieses Mal 
schien das musikalische Repertoire der Band schier unerschöpflich 
zu sein. Ob aktuelle Schlager, Schlager Oldies aus den 
50/60/70/80/90-ern, Trucker und Western Lieder, volkstümliche 

 Lieder usw. standen auf dem Programm und die Liedtexte konnten 
wie gewohnt bequem von der Leinwand abgelesen werden. So ging 
dieser schöne Frühlingstag viel zu schnell vorbei. „Ich habe die Tru-
de nachhause gebracht...“ Der gutgelaunte Rentner sang das Lied 
vor sich hin nachdem er sein Weinglas ausgetrunken hatte. Ich war 
mir sicher, dass er sich jetzt schon auf den 11.11.2018 freut, wenn 
die „Gaudi Band“ im Schwowehaus wieder singt. So wie wir alle...

Horst Geier, Frankenthal

Spanferkelessen in Haßloch
Am Sonntag, 15.04.2018, fand lud der Kreisverband Haßloch zum 

Spanferkelessen in das Pfarrzentrum Ulrich in Haßloch.
Bevor jedoch das Fest beginnen konnte, waren zahlreiche Vorbe-

reitungen zu treffen. Freitagabends wurde von Hans Zinz, Hans 
 Korbel und Alexander Breinich das Spanferkelfleisch gewürzt und 
bis Sonntag ins Kühlhaus gestellt. Dort konnte es in aller Ruhe 
durchziehen. Am Samstag trafen sich einige Helfer im Pfarrheim um 
den Saal vorzubereiten. Die Tische und Stühle wurden zurechtge-
rückt und die Tischdecken kamen auf die Tische.

Sonntags in aller Frühe trafen sich Hans Korbel und der Vorsitzen-
de um das Fleisch zur Bäckerei Roth zu fahren. Dort legten sie die 
herrlich duftenden Fleischstücke in vorbereitete Schalen und scho-

ben es in den Ofen der freundlicherweise von der Bäckerei kosten-
frei zur Verfügung gestellt wurde. Innerhalb der nächsten Stunden 
wurde das gewürzte Fleisch mehrmals übergossen. Der Backraum, 
welcher sonst nach frischen Backwaren duftet, füllte sich mit dem 
herrlichen Duft des Spanferkels. Gegen 12 Uhr wurde das Fleisch in 
das Auto geladen und zum Veranstaltungsort gebracht. Dort haben 
die fleißigen Frauen unter der Führung von Anita Korbel und Gretl 
Zinz den Salat bereits in Glasschüsseln und das Brot in die Brotkörbe 
verteilt. Außerdem haben sie in der Küche einen großen Tisch für das 
Schneiden und portionieren des heißen Fleisches vorbereitet. Zu den 
zwei Spanferkelbratern kamen noch Johann Zinz und Josef Winkler 
hinzu. Gemeinsam wurde das Fleisch vom Knochen geholt, portio-
niert und in warme Glasschüsseln gelegt. Die fleißigen Frauen ver-
teilten das auf den Tischen. Fortan war es erst einmal ruhig im Saal.

Nachdem die Meute gesättigt war und die Tische vom Mittages-
sen befreit wurden begrüßte Alexander Breinich die Gäste. Vorneweg 
den ersten Beigeordneten von Haßloch und neuen Landesvorsitzenden 
des BdV in Rheinland Pfalz Tobias Meyer, den Weltdachverbandsprä-
sidenten Stefan Ihas und den Vorsitzenden von Dannstadt Schauern-
heim Andreas Schmitz. Er bedankte sich bei den fleißigen Bäckern, 
Helfern und der Bäckerei Roth. Danach eröffnete er das Kuchenbuf-
fet welches die Frauen während seiner kurzen Rede im Foyer ge-
richtet hatten. 

Zwei Stunden später leerte sich der Saal, die Helfer begannen mit 
den Aufräumarbeiten und ließen den Tag, bei einem Schorle oder 
Schnäpschen, Revue passieren.
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Bei der zehnten Wallfahrt in der Rhein-Neckar-Region, nach 
Ludwigshafen Oggersheim, zeigte ein Marienheiligtum wieder sein 
mütterliches Gesicht. Am 6. Mai um 11.00 Uhr, zum Geläut der Glo-
cken von der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt, erfolgte der feier-
liche Einzug der Vereinsfahne, der Vertreter der Heimatortsgemein-
schaften, der Geistlichkeit und der Ministranten, teils vertreten durch 
die Vorstände der Gemeinden, durch die Fahnen-Abordnungen der 
HOG Lenauheim, vertreten durch Herrn Werner Griebel, Hauptzeleb-
rant bei dieser Jubiläumswallfahrt war Erzbischof em. Dr. Robert 
Zollitsch aus Freiburg im Breisgau, der durch sein eigenes Schicksal 
eine innere Verbindung zu den Aussiedlern, Flüchtlingen und Vertrie-
ben aus den deutschen Ostgebieten pflegt. Konzelebranten waren: 
Msgr. Andreas Straub, Visitator a.D., Pfr. Paul Kollar, GBR des Ger-
hardsforum und Pater Kamil, der die Grußworte von Darek Bryk, dem 
Guardian des Minoritenklosters in Ludwigshafen-Oggersheim über-
brachte. Zu Beginn des Pontifikalamtes, nach einem musikalischen 
Auftakt mit den Titeln: „Gegrüßet seist du Königin“, der Blaskapelle-
Pfalzklang Frankenthal, und des Frankenthaler Singkreises, an der 
Orgel Herrn Albert Schankula. Als Geistlicher Beirat des Gerhardsfo-
rums und beauftragter Seelsorger in der Aussiedlerseelsorge be-
grüßte Pfr. Paul Kollar die Gäste. Besonders herzlich begrüßen konn-
te er im Namen der Landsleute Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch, 
der schon zum zweiten Mal das Pontifikalhochamt dieser Wallfahrt 
leitete. Ebenfalls besonders begrüßen konnte er in diesem Gottes-
dienst den Ehrenvorsitzenden der Banater Schwaben, Herrn Josef 
Jerger, Landesvorsitzender der Donauschwaben, den stellvertreten-
den Bundesvorsitzenden der Banater Schwaben, Herrn Jürgen Grie-
bel mit Frau, Herrn Walter Keller, den Vorsitzenden der Landsmann-
schaft in Baden-Württemberg, sowie einzelne Vorstände der HOGs. 

Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch leitete den Wallfahrtsgottes-
dienst als Pontifikalamt. Er ging auf die Bedeutung der Feier einer 
solchen Wallfahrt und auf die Bedeutung eines solchen Begegnens 
für die Aussiedler, Heimatvertriebenen und Christen aus den Sied-
lungsgebieten der einst Donauschwäbischen Heimat ein. Als Motto 
dieser Wallfahrt galt diesmal: „Gottes Wort leben – wie Maria“. In 
seiner Predigt nahm Erzbischof Zollitsch Bezug zu den Bibelstellen 
aus der Lesung Jak 1, 19-25 und im Evangelium zu Lk 8, 19-21. Die 
auf die Lesungen und das Thema eingehenden Inhalte schildert er 
am Anfang der Predigt anhand folgender Geschichte:

“Gemeinsam mit einer jungen Französin kam der Dichter Rainer 
Maria Rilke in Paris Tag für Tag um die Mittagszeit an einem Platz 
vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne zu ir-
gendeinem Geber je aufzusehen, ohne ein anderes Zeichen des 
 Bittens oder Dankens zu äußern, als nur immer die Hand auszustre-
cken, saß die Frau immer am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, 
seine Begleiterin gab häufig ein Geldstück. Eines Tages fragte die 
Französin verwundert nach dem Grund, warum er nichts gebe, und 
Rilke gab zur Antwort: „Wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht 
ihrer Hand.“ Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblüh-

te weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bett-
lerin und wollte weitergehen. Da geschah das Unerwartete: Die Bett-
lerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich mühsam von der Erde, 
tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit 
der Rose davon. Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der 
Platz, an dem sie vorher gebettelt hatte, blieb leer. Vergeblich suchte 
die Begleiterin Rilkes eine Antwort darauf, wer wohl jetzt der Alten 
ein Almosen gebe.

Nach acht Tagen saß plötzlich die Bettlerin wieder wie früher am 
gewohnten Platz. Sie war stumm wie damals, wiederum nur ihre 
Bedürftigkeit zeigend durch die ausgestreckte Hand. „Aber wovon 
hat sie denn all die Tage, da sie nichts erhielt, nur gelebt?“, fragte die 
Französin. Rilke antwortete: „Von der Rose…“

Diese tiefgründige Antwort des Dichters Rilke lenkt unseren Blick 
auf die tiefere Dimension unseres Lebens. Es gibt mehr als Geld und 
Gold, mehr als Cent und Euro, mehr als Dollar und Rubel. Jesus 
bringt dies zum Ausdruck, wenn er uns sagt: „Nicht vom Brot allein 
lebt der Mensch.“ Doch er bleibt nicht bei dieser negativen, bei die-
ser einschränkenden Feststellung stehen. Er zeigt uns zugleich auf, 
was wirklich trägt, und fügt hinzu: Der Mensch lebt „von jedem Wort, 
das aus dem Mund Gottes kommt“ (Mt 4,14). Und er preist denn 
auch im Evangelium die Menschen „selig, die das Wort Gottes hören 
und es befolgen“ (Lk 8,21); denn sie haben den Weg zum Leben, 
das, wovon und wofür wir leben, gefunden.“ In der Predigt fährt Erz-
bischof em. Dr. Robert Zollitsch dann fort: „Das Leitwort unserer 
diesjährigen Wallfahrt hierher zur Gottesmutter nach Oggersheim 
lädt uns ein, uns neu und vertieft darauf einzulassen, Gottes Wort zu 
hören und es zu leben – und dies nach dem Beispiel Mariens, der 
Mutter Jesu. Denn es ist gut, auf Maria zu schauen und uns nach 
ihrem Beispiel und ihrer Haltung auszurichten.

Sie erschrickt, als der Engel Gabriel ihr die Botschaft bringt, dass 
sie Mutter des Sohnes Gottes werden soll. Doch sie hört, fragt nach 

Zehnte Wallfahrt mit  
Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch
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und antwortet, wie wir es auch im Gebet des Engel des Herrn be-
trachten: „Mir geschehe nach deinem Wort!“ (Lk 1,38). Sie ist die 
Erste, die mit Jesus geht, ihn hört, ihm nachfolgt. So ist sie die Erste 
unter denen, die Jesus selig preisen, weil „sie das Wort Gottes hören 
und es befolgen.“, zugleich ermuntert der Erzbischof die Wallfahrer: 
„Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist alles andere als selbstver-
ständlich, es ist ein großartiges Geschenk von Gott, eine Auszeich-
nung und Gnade, ihm zu begegnen und sein Wort hören zu dürfen. 
So sagt uns denn auch Jesus: „Selig seid ihr, denn eure Augen sehen 
und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch: Viele Propheten und 
Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und 
wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört“ (Mt 13,17; 
Lk 10,24). Wir können nur staunen und in bleibender Ergriffenheit 
bekennen: Dieser große unendliche Gott kommt auf uns zu, spricht 
zu uns, schenkt uns sein Wort und sagt uns, was gut und richtig ist. 
Wer ihn hört, sich auf ihn einlässt, hat den Weg zum Leben.“

In der weiteren Ausführung des Themas „Gottes Wort leben – wie 
Maria“, wendet sich der Erzbischof dem Lebensweg Marias zu: 
„Dieser Weg beginnt mit dem Hören. Und unser Glaube, in dem wir 
am Leben Gottes teilhaben, kommt, so sagt uns der Apostel Paulus 
mit Nachdruck, kommt vom Hören (vgl. Röm 10,14). Ob darin nicht 
gerade für heute eine dringende und zum wirklichen Leben führende 
Botschaft und Herausforderung liegt? Wir leben in einer lauten Zeit 
und einer Zeit überbordend vieler Worte. Um dann überleben zu kön-
nen, haben wir uns angewöhnt, möglichst vieles zu überhören. Ist es 
nicht geradezu erschreckend, wie viele junge Menschen angesichts 
der lauten Musik, von der sie sich allzu oft in Beschlag nehmen las-
sen, schwerhörig geworden sind? Aber sind wir dies nicht alle im 
Blick auf das Wort Gottes geworden, da allzu vieles bei uns Tag für 
Tag zum einen Ohr rein und zum anderen raus geht? Ja, es gilt ge-
rade heute, neu stille zu werden und hören zu lernen. Wir sollten uns 
immer neu bewusst machen, dass gutes Hören– und Zuhören-Kön-
nen eine größere Kunst ist als gutes Reden-Können. Vergessen wir 
nicht: Wir haben zwei Ohren zum Hören und nur einen Mund zum 
Reden! Und doch beherrschen Vielredner weitgehend die Schlagzei-
len in der Presse und bestimmen die öffentliche Meinung. Wo 
Schlagzeilen herrschen, geht das Eigentliche verloren. Maria 
herrscht nicht und bestimmt nicht. Sie nennt sich schlicht die Magd 
des Herrn und antwortet dem Engel: „Mir geschehe nach deinem 
Wort!“ Das Hören scheint auf den ersten Blick der Magd, dem Knecht 
und Diener zuzukommen. So bekennt auch der große Prophet Jesa-

ja: „Der Herr weckt mir jeden Morgen das Ohr, dass ich höre wie ein 
Knecht“ (Jes 50,4). Denn Gott zu hören und auf Gott zu hören, be-
deutet Leben. Wirkliches Hören ist allerdings nicht Sache der Knech-
te, sondern Sache und Haltung der Weisen und Liebenden, die nicht 
nur den äußeren Klang und die lauten Worte hören, sondern tiefer 
verstehen und sich innerlich darauf einlassen. Wer wirklich hört, der 
hört mit dem Herzen; denn in ihm trägt das Wort Frucht.“

Und in Maria hat das Wort Gottes Frucht getragen. Es ist in ihr 
Fleisch geworden und hat in ihr gewohnt. Sie konnte in dieser Weise 
Magd des Herrn und Mutter des Sohnes Gottes sein, weil sie mit je-
der Faser ihres Lebens mit Gott verbunden war und ganz aus der 
Verheißung Israels lebte. Gottes Bundesweisung, seine Gebote wa-
ren für sie nicht einfach Gesetze, die man halt zu beachten hatte. 
Gottes Bundesweisung ist für den glaubenden Menschen, der tiefer 
sieht, der Weg zum Leben. So folgt denn Maria zusammen mit Josef 
dem Gesetz ihres Volkes: Sie lassen das Kind Jesus am achten Tag 
beschneiden. Sie bringen ihn zum Tempel, um ihn dem Herrn zu 
weihen; sie wallfahren mit dem Zwölfjährigen nach Jerusalem. Got-
tes Gebote und die Traditionen Israels helfen ihnen, mit Gott verbun-
den zu leben und ein erfülltes Leben zu führen, indem sie nach sei-
ner Weisung handeln. Sie erfahren, was wir als Leitvers im Gotteslob 
singen, dass „Gottes Wort Licht und Wahrheit ist und uns auf all un-
seren Wegen leuchtet.“, und: „selig, die das Wort Gottes hören und 
es befolgen.“ Sie sind die eigentlichen Jünger Jesu. Denn sie sind 
nach den Worten Jesu im Evangelium für ihn Mutter und Brüder. Sie 
haben Gemeinschaft mit ihm. Sie sind seine Familie und gehören zu 
ihm wie Maria, seine Mutter. (…) „Es führt zum Leben, wenn wir bei 
Maria in die Schule gehen. Sie lehrt uns, mit dem Herzen zu hören, 
Gottes Wort mit dem Herzen aufzunehmen, ihm Raum in unserem 
Herzen zu geben und es in unserem Herzen zu bewahren.“ 

Zum Schluss seiner Predigt ermunterte Erzbischof em. Zollitsch 
alle Wallfahrer mit einem Aufruf: „Gottes Wort leben – wie Maria! 
Unsere Wallfahrt hat uns zum Haus Mariens und zu Maria geführt 
und lädt uns ein, uns an Maria zu halten, damit Gottes Wort in uns 
Wurzeln schlägt und unser Herz erfüllt wie das Herz der Mutter Jesu. 
Sie hilft uns, es mit wachem Herzen und in Liebe aufzunehmen; es 
in unserem Herzen zu bewahren. Sie hilft uns nicht nur, mit Worten 
der Heiligen Schrift zu beten, sondern auch betend vor Gott hinzutre-
ten und alles, was uns bewegt, was uns Freude und was uns Sorge 
bereitet, vor Gott hinzutragen und betend mit ihm durchzusprechen. 
Dazu gehört nicht weniger das, was uns an diesem Tag oder in den 
nächsten Wochen erwartet und uns bevorsteht. Unsere Vorfahren 
lehrten uns: Mit Gott fange an, mit Gott hör auf! Das ist der schönste 
Lebenslauf! Und auch wenn es schwer wurde, galt immer noch: „In 
Gottes Namen!“ und: „Unter deinem Schutz und Schirm, heilige Got-
tesmutter!“

Die Lesungen und die Fürbitten trugen Herrn Jürgen Griebel und 
Frau M. S. Griebel vor. Zur festlichen Gestaltung des Gottesdienstes 
trug mit fundiertem Wissen und Können Organist Albert Schankula 
seinen Teil bei. Er hat mit der Leitung des Blasorchesters, Herrn Ja-
kob Groß und mit Frau Katharina Eicher-Müller, der Leiterin dieses 
Chores, den Gottesdienst vorbereitet und sehr fachmännisch gelei-
tet. Die Musikstücke des Blasorchesters, die Lieder des Chores und 

Fortsetzung auf Seite 14
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die Orgelbegleitung verliehen dem Gottesdienst einen lockeren Rah-
men und erfreuliche Glanzlichter. Gesungen wurden sie von dem 
Frankenthaler Singkreis, dem Chor der Donauschwaben der 
 Ludwigshafener und Frankenthaler Region. Frau Katharina 
 Eicher-Müller, die Leiterin dieses Chores, wie auch die Sänger brach-
ten die Lieder und die Musikstücke stimmgewaltig zu Gehör. Die 
Blaskapelle-Pfalzklang Frankenthal, unter Leitung von Herrn Jakob 
Groß, hat sich in den inzwischen zehn Jahren vergangener Oggers-
heimer Wallfahrt zu einem unverzichtbaren Unterstützer der Gottes-
dienste, wie zu einer sehr gern hier gehörten Formation, entwickelt. 
Die Kollekte wurde auch diesmal, zu gleichen Teilen, für die 
Wallfahrts kirche Maria Himmelfahrt und Maria Radna gehalten. Sie 
erbrachte den Betrag von rund 676,00 Euro.

Mit dem Segen des Hauptzelebranten und einem Marienlied, von 
der Blaskapelle begleitet, endete das Pontifikalamt. Die Wallfahrten 
spiegeln ein Stück christliche Glaubensgeschichte unserer Volks-
gruppe wieder. Nach dem glanzvollen Pontifikalamt, bei guter Atmo-
sphäre in der Wallfahrtskirche, war der Wallfahrtstag noch nicht zu 
Ende. Wie schön Christsein in der Gemeinschaft sein kann, zeigte 
sich auch anschließend im Oggersheimer Kolpinghaus. Auch hier 
zeigten hunderte von Wallfahrern, dass sie eine große Gemeinschaft 
sind. Fam. Peter u Käthe Schmidt mit ihrem Helferteam haben auch 
diesmal das Mittagessen aufgetischt. Josef Jerger, Landesvorsitzender 
der Donauschwaben, hat schon jetzt, im Namen des Speyerer 
 Leitungsteam, seine unterstützende Hilfe für die nächste Wallfahrt 
am 05.05.2019 zugesagt.

Pfarrer Paul Kollar bedankte sich bei den vielen Kuchenspendern, 
wie bei den Helfern, für ihre zuverlässige Bereitschaft und Unterstüt-
zung. Gleichfalls sprach er allen Unterstützern, sowie allen Helferin-
nen und Helfern für ihr Engagement, sowie allen Besuchern der 
Wallfahrt ein herzliches Dankeschön aus. Die Helfer in diesem Jahr, 

unter der Leitung von Fam. Peter und Käthe Schmidt, waren: Herta 
Butschler Anton, Dengler, Herta Dengler, Leni Grebeldinger, Ewald 
Grebeling (Fotos), Gerlinde Hinkel, Alexander Henritzi, Eva Mayer, 
Norbert Meier, Eva Kabacs, Franz Kabacs, Theresia Kollar, Ani Kurz-
weil, Toni Kurzweil, Mali Kellner, Wendelin Kelner, Adriana Opris, Hei-
ni Kiefer, Helmine Schmitt, Josef Schmitt, Josef Sutschek Jn., There-
sia Sutschek, Lena Wolf und Walter Wolf. Für die große Kuchentheke 
haben auch diesmal fleißige Helfer Torten, Kuchen und sonstigen 
Gebäckstücken gespendet. Gerne hätten wir auch die Namen der 
Spender hier aufgeführt. Wegen der Unvollständigkeit der Spender-
liste werden wir es aber bei der nächsten Wallfahrt 2019 nachholen. 
Während sich die Gäste am reichhaltigen Kuchenbuffet bedienten, 
spielten die Musikanten stimmungsvolle Lieder, wofür sie auch dies-
mal viel Lob ernteten.

Der Wallfahrts-Tag wurde auch diesmal mit einer Marien-Andacht 
und dem Sakramentalem Segen geschlossen. Davor fand mit großer 
Beteiligung das beliebte „Marienliedersingen“ statt. Bevor Pfr. Paul 
Kollar bei der Maiandacht die Wallfahrer für diesen Tag bis zu der 
Wallfahrt im nächsten Jahr am 05. Mai 2019 verabschiedete, be-
dankte er sich nochmals für die große Beteiligung, vor allem bei 
Familie Käthe und Peter Schmidt und deren Team, bei Frau Katharina 
Eicher-Müller, der Leiterin dieses Chores und dem Chor, beim Orga-
nisten Albert Schankula für die Begleitung der Liturgie und dem Ver-
walten des Liedgutes, bei Herrn Jakob Groß und der Blaskapelle-
Pfalzklang Frankenthal, bei den Unterstützern und Mitarbeitenden 
im Hintergrund und bei allen für ihren großen Einsatz, wie auch bei 
allen Wallfahrern, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben. 

Sicherlich ist diese Wallfahrt für viele ältere Wallfahrer eine physi-
sche Herausforderung, dafür aber auch ein großes Erlebnis. Um ei-
nen solchen Tag in guter Erinnerung zu behalten und die Bindung zu 
Gott und der Gemeinschaft der Gläubigen zu stärken, ist sie dazu 
noch ein wichtiges Glaubenszeugnis. P.K.

Fortsetzung von Seite 13

Kanzler mit donau schwäbischen Wurzeln 
Magdalena Müller, die 

Großmutter von Sebastian 
Kurz, wurde im Jahr 1928  
in Temerin im Nordosten 
der Batschka (einst Jugos-
lawien, Ungarn, jetzt Ser-
bien) geboren.  Sie musste 
Anfang Oktober 1944 ihre 
Heimat mit ihren Eltern 
Michael und Katharina 
Müller verlassen.

Die Familie kam in den 
kleinen idyllischen Ort Zogelsdorf, Niederösterreich. Oma Magdale-
na heiratete den Landwirt Alois Döller. Ihre Tochter Elisabeth heirate-
te Josef Kurz – und als der Sohn Sebastian 1986 in Wien geboren 
wurde waren die Eltern mit dem kleinen Sebastian oft bei der Oma 
auf dem Bauernhof.

Als Sebastian in die Schule kam, war er an den Wochenenden   
und in den Schulferien häufig bei der Oma Magdalene Döller geb. 
Müller zu Gast. An ihre schmackhaften donauschwäbischen Speisen 
erinnert sich der junge Kanzler gerne. Überhaupt spricht Sebastian 
Kurz gerne von seiner Kindheit am großelterlichen Bauernhof. Und 
für die Dorfbewohner ist Sebastian ein gern gesehener Gast. Am 
meisten für seine Oma.

Temerin war bis 1945 eine überwiegend ungarische Stadt. Volks-
zählung 1900: 9518 Einwohner in 1600 Häusern. Muttersprachen: 
8711 Ungarisch, 787 Deutsch, 13 Serbisch, 9 Slowakisch. Konfessi-
onen: 9355 röm.-kath., 125 israelitisch, 23 reformiert, 20 evange-
lisch, 8 griech.-orth.

Aus: Mitteilungen der Landsmannschaft der
Donauschwaben in Oberösterreich
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Anton Broder wurde 80
Rentner. Damit hatte Toni seit der Pensionierung noch mehr Zeit für 
den Schießsport und auch für die Landsmannschaft. Er gehörte zu 
den Mitbegründern der Donaudeutschen Trachtengruppe in 
Limburgerhof und Gründer der TG-Schützen in seinem Wohnort. 
Nachdem sich durch das Verhalten des damaligen Ortsvorsitzende 
der Landsmannschaft die Trachtengruppe auflöste widmete sich un-
ser Jubilar ganz dem Schießsport. Anton Broder war 12 Jahre stellv. 
Oberschützenmeister, 28 Jahre Schützenmeister und ist aktuell 
 Ehren-Oberschützenmeister. Als Vereinsmensch hatte Broder viele 
 Ämter in der TG Turngemeinde inne. Er war: 50 Jahre im Turnrat, im 
Bau- und Ehrenausschuss, Schatzmeister, stellv. Vorsitzender des 
rund 1.400 Mitglieder starken Vereins. Darüber hinaus war er 60 
Jahre aktiv im Schützenkreis Ludwigshafen und ebenfalls 60 Jahre 
im Pfälzischen Sportschützenbund tätig. Einige Jahre gehörte Anton 
dem Seniorenbeirat der Gemeinde Limburgerhof an. Der Jubilar hat 
viele Ehrungen erfahren, die höchste war die Ehrennadel des Landes 
Rheinland-Pfalz, die ihm der damalige Landrat Werner Schröter 
überreichte.

Nachdem sich Anton Broder als aktiver Schützen zurückzog, heu-
te ist er bei Wettschießen noch als Kampfrichter tätig, wurde er wie-
der in der Landsmannschaft aktiv. So war er 15 Jahre stellv. Vorsit-
zender des Ortsverbandes Mutterstadt und 8 Jahre stellvertretender 
Landesvorsitzender. Seit einigen Jahren gehört er dem Ehrenrat des 
Bundesverbandes der Landsmannschaft der Donauschwaben und 
dem Schiedsgericht der Donaudeutschen Landsmannschaft in 
Rheinland-Pfalz an. Bisher musste er in keinem der beiden Gremien 
aktiv werden, was ein Zeichen dafür ist, dass es in den beiden lands-
mannschaftlichen Verbänden keine Streitigkeiten gibt. Auch die 
Landsmannschaft dankte Broder mit Ehrungen für seine ehrenamt-
lichen Aktivitäten. Alle seine Aktivitäten in den Vereinen waren bzw. 
sind nur möglich weil ihm seine Frau Elisabeth und Tochter Petra 
unterstützend zur Seite stehen.

Als Ausgleich zu seinen Tätigkeiten in den Vereinen verfolgt Bro-
der ein nicht alltägliches Hobby, er fertigt Intarsienbilder aus edlen 
Furnierhölzer. Für seine vielfältigen Motive, wie Blumen, Figuren und 
Formen benötigt er über 50 verschiedene Furnierhölzer. Dreizehn 
seiner künstlerisch gestalteten Intarsienbilder, für die er rund 250 
Arbeitsstunden benötigte, schenkte er dem „Schlösschen“ wo sie im 
Großen Saal die Wände zieren. Der Jubilar widmete die Holzbilder 
der Gemeinde Limburgerhof als Dank für die Aufnahme der Familie 
vor über 60 Jahren.

Zum runden Geburtstag am 12. Mai d. J. gratulierten Ehefrau 
 Elisabeth, Tochter Petra, Enkelin Julia, Schwiegersohn Gregor, Bru-
der Jakob mit Frau und Sohn sowie Familienangehörige und Freun-
de. Die Geburtstagsfeier mit rund 30 Personen fand im Haus 
Pannonia statt.

Der Vorstand der Landsmannschaft der Donauschwaben – Bun-
desverband und der Vorstand Donaudeutschen Landsmannschaft 
gratulieren zum 80. Geburtstag und wünschen für die Zukunft alles 
erdenklich Gute. ‚ger

Das Alter ist dem 
Jubilar nicht anzuse-
hen, aber es stimmt er 
feierte am 12. Mai 
2018 den 80. Geburts-
tag. Das Licht der Welt 
erblickte, der 1. Sohn 
der Eheleute Josef und 
Eva, geb. Stein, Broder 
in der Batschka im Ort 
Karawukowo in der 
Somborer Straße 17, 
heute Fruschka Gora 
Str. 15. Lange hat An-
ton nicht in seinem Ge-
burtsort gelebt, denn 

am 12. Oktober 1944 wurde die Heimat aus Angst vor den heran-
nahenden Tito - Partisanen und russischen Einheiten mit Pferdewa-
gen verlassen. Man nahm an nach einigen Tagen oder Wochen wie-
der zurückkehren zu können. Welch eine irrige Annahme, man hatte 
die geliebte Heimat für immer verlassen. Die Flucht mit dem Pferde-
fuhrwerk und später in Viehwaggons führte über Ungarn, Österreich, 
Tschechoslowakei bis nach Schlesien und wieder zurück bis Öbis-
felde in der Ostzone. Hier traf die Familie den aus der Gefangen-
schaft entlassenen Vater. Da im Ort eine russische Kommandantur 
war und sich aus der Kriegsgefangenschaft entlassene Deutsche 
melden mussten war zu befürchten, dass die Männer in die UdSSR 
transportiert werden. Aus diesem Grund wurde noch in der Nacht 
nach dem Wiedersehen die Flucht in den Westen angetreten. Nach 
Aufenthalten in verschiedenen Flüchtlingslagern gelangte die Fami-
lie 1946 nach Bayern. Hier war der nächste längere Aufenthalt in 
Dachau. Im Frühjahr 1947 kam die Familie Broder nach Marzling bei 
Freising. Hier konnte unser Jubilar die Volksschule besuchen, das 
Schreinerhandwerk lernen, die Berufsschule besuchen und im örtli-
chen Verein Fußball spielen. Toni erinnert sich, dass bis zum Umzug 
in die Pfalz noch dreimal im Ort die Wohnung gewechselt wurde. Im 
August 1956 erfolgte der Umzug nach Limburgerhof. Hier lernte An-
ton Broder 1958 seine spätere Ehefrau Elisabeth, geb. Drexler in der 
Trachtengruppe kennen. Ohne Flucht und Vertreibung hätten sich 
Elisabeth, geboren in Farkasgyepü, ein Ort in der Nähe von Herend/
Ungarn und Anton geboren in Karawukowo/Batschka/Serbien, wohl 
kaum kennengelernt. 1959 verlobte sich das Paar und am 29. Okto-
ber 1960 wurde geheiratet. 1967 erblickte die Tochter Petra das 
Licht der Welt. Von 1967 bis 1994 war Anton Broder in der BASF 
beschäftigt, davon 21 Jahre als Fachmeister. Die Meisterprüfung als 
Schreiner legte er 1965 ab. Die letzten 7 Jahre vor dem Ruhestand 
war er in der BASF als Fachgruppenleiter zuständig für die techni-
sche Berufsbildung in Bau- und Holztechnik, Schreiner, Glaser, Zim-
merer, Maler, Maurer und Isolierer. Im Jahre 2015 verlieh ihm die 
Handwerkskammer der Pfalz den Goldenen Meisterbrief. Am 1. Ja-
nuar 1995 Eintritt in den Vorruhestand und ab dem 1. Januar 1998 
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Der Siedlerchor aus Entre Rios  
gab ein erfolgreiches Konzert in Frankenthal

Von 19. Mai bis 7. Juni gastierte der Siedlerchor aus Entre Rios/
Südbrasilien in Deutschland und in Österreich. Am 21. Mai gab der 
Chor ein gut gelungenes Konzert vor einem voll besetzten Saal im 
Haus im Donauschwabenhaus in Frankenthal.

Nach der Begrüßung des Vorsitzenden Hans Schmaltz machte 
den musikalischen Auftakt der Chor der Donaudeutschen Lands-
mannschaft unter der Leitung von Katharina Eicher-Müller, in dem 
der Frankenthaler Chor die Gäste aus Südbrasilien mit einem Lied 
willkommen hieß und zu Ehren des Besuches einen Liederstrauß 
aus Liebesliedern sang. Die 28 Sängerinnen und Sänger aus dem 
Bundesstaat Paraná gaben ein einstündiges Konzert mit Liedern von 
der klassischen Chorliteratur bis zu rhythmischen, mitreißenden 
portugiesischen Liedern ihrer Heimat. Die Chorleiterin Márcia Klann 
Milla stellte ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das 
der Chor aus Entre Rios mit viel Begeisterung und Hingabe vorführte. 
Das wurde von den zahlreich erschienenen Zuhörern mit viel Beifall, 
Zugaberufen und „standing ovation“ belohnt. Für die Klavierbeglei-
tung war Márcia Rickli zuständig, auf der Gitarre spielte Tania Bona 
Keller. Frau Keller kennt das Pfälzer Publikum als Leiterin der Blas-
kapelle und des Jugendchores der donauschwäbischen Siedlung in 
Entre Rios, diese Musikgruppen machten einen Abstecher bereits 
vor zwei, bzw. drei Jahren in Speyer im Haus Pannonia bei ihrem 
Besuch in Europa. Im Namen der „Agrária“, der Landwirtschaftli-
chen Genossenschaft auf der Siedlung, die die donauschwäbischen 
Kulturgruppen ideell und finanziell unterstützt, begrüßte das Publi-
kum Edmund Kreuscher Gumpl, der Schriftführer der Geschäftsfüh-
rung der „Agrária“. Durch das Programm führte Viviane Schüssler, 
die nicht nur über das Repertoire des donauschwäbischen Chores 
sprach, sondern informierte die Anwesenden über die Siedlung, das 
Leben, die Kulturgruppen und den größten Arbeitgeber, die  „Agrária“, 
die Institutionen ihrer brasilianischen Heimat.

Für den musikalischen Abschluss des gut gelungenen Abends 
sorgten die zwei Chöre mit dem gemeinsam vorgetragenen Lied 
„Kleine Nachtigall“.

Der Siedlerchor aus Entre Rios gab noch Konzerte u.a. in Reutlin-
gen, Ulm, Mosbach, Sindelfingen, Linz, Wien und Kandel.

Text: Katharina Eicher-Müller
Fotos: Kurt Heberger

Spenden für 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 
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Mitgliederversammlung mit Neuwahlen  
in Haßloch

Der Kreisverband lud seine Mitglieder für Freitag, 06.04.2018, in 
das Vereinsheim des VfB – Haßloch ein. Nach einer kurzen Begrü-
ßung und Gedenkminute des Vorsitzenden Alexander Josef Breinich 
berichtete Tobias Meyer über die anstehende Sitzung im BdV Rhein-
land – Pfalz, ebenfalls mit Neuwahlen. Anschließend wurde die Ver-
sammlung für das Abendessen unterbrochen.

Nach dem die rund 35 Mitglieder gesättigt waren wurde die Ta-
gesordnung wieder aufgenommen. Es folge der Bericht des Vorsit-
zenden. Die Veranstaltungen liefen sehr gut im vergangenen Jahr. 
Die Besucherzahlen haben sich im oberen Bereich stabilisiert. Das 
Weinfest hingegen war verregnet und an den letzten Trachtenum-
zügen in Haßloch und Iggelheim konnte leider, mangels Trachten-
träger, nicht teilgenommen werden. Für nächstes Jahr hofft man, 
eine Lösung zu finden.

Auch dem Bericht der Kassenwartin Hildegard Schneider war zu 
entnehmen, dass es dem Kreisverband gut geht. Die Kassenprüfer 
Georg Roth und Manfred Schneider bestätigten eine einwandfreie 
Kassenführung. 

Nach der Entlastung des Vorstandes übernahm der 
Landesvorsitzende Paul Nägl die Wahlleitung. Der neue Vorstand 
setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Alexander Josef 
 Breinich, seine beiden Stellvertreter sind Harald Frech und Hermann 
Macziol, Schriftführer ist Günter Schneider mit seinem Stellvertreter 
Johann Zinz, Kassenwart Hildegard Schneider mit Monika Breinich 
als Stellvertreterin. In den Beirat wurden Josef Winkler, Jürgen 
Schneider, Peter Schneider, Gretl Zinz, Anita Korbel und Helmut 
Merkler gewählt. Alexander Breinich dankte seinem ehemaligen 
Stellvertreter Josef Winkler für sein Engagement und freute sich, 
dass Winkler für den Beirat zur Verfügung steht.

Anschließend nahmen Paul Nägl und der neugewählte Vorsitzen-
de die Ehrungen des Landesverbandes vor. Geehrt wurden für 30 
Jahre Mitgliedschaft Norbert Schwaab und für 20 Jahre Jürgen Vogt

Des Weiteren ehrte der Kreisverband die Austräger und Versender 

der Einladungen und der Vertreter des Vereins bei Geburtstagen, 
 Ehrentagen und Trauerfällen, Anita Korbel, Anna Hornung, Peter 
 Schneider, Gretl Zinz, Georg Roth und Johann Zinz.

Breinich gab noch einen Ausblick für das laufende Jahr ab. Neu 
wird ein Grillfest sein zu dem man sich anmelden muss. Es wird ein 
Grillteller mit Cevapcici, Rasznici (Schweinefleischspieß) und Hähn-
chenschenkel serviert mit Ajvar, gegrilltem Paprika und Weißbrot. 
Dieses Grillfest findet im Freien am 01.07.2018 im Pfarrgarten St. 
Ulrich statt. Für Beschattung ist gesorgt.

Anschließend saß man noch zusammen und ließ den Abend ge-
mütlich ausklingen.

Termine des Kreisverbandes Haßloch

Sonntag, 01.07.  Grillfest
Samstag, 25.08.  Ausflug in den Luisenpark in Mannheim
Sonntag, 09.09.  Helferfest
Sonntag, 04.11.  Hähnchenpaprikasch

Die Speisen werden als Mittagessen serviert. Bitte Teller und Bestecke mitbringen.
Anmeldungen und Auskunft bei: Alexander J. Breinich, Telefon 06324 5930989
E-Mail: vorstand@donaudeutsche-hassloch.de

Änderungen vorbehalten

Anton Zeitler wurde 85
Im Kreise der Familie konnte unser in Haßloch wohnender Lands-

mann am 6. Juni 2018 das 85. Wiegenfest begehen. Anton Zeitler 
war über Jahrzehnte in der Landsmannschaft im Kreisverband 
Haßloch aktiv. Darüber hinaus hat er mit seinen Helferinnen dafür 
gesorgt, dass die Mitglieder die Verbandszeitung „Donaudeutsche 
Nachrichten“ erhalten haben. Aus gesundheitlichen Gründen musste 
er diese Tätigkeit aufgeben.

Der Landesvorstand gratuliert dem Jubilar auf diesem Weg und 
wünscht ihm alles erdenklich Gute.

Landsleute, besuchen Sie  
das Donauschwäbische 
Zentralmuseum in Ulm.
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Heimattreffen Budisava/Waldneudorf am 5. Mai 2018

„Schön war´s wieder“ – das war die Meinung beim Abschied-
nehmen des diesjährigen Treffens!

Aber zunächst zum Anfang…
Nach kurzer Begrüßung und Vorstellung des Kurzprogramms 

durch Walter Kollmann übernahm Hans Bischof die einleitenden 
Worte für den Tag: „Brauchtum pflegen – Traditionen nicht verges-
sen – Fortschritt des Lebens annehmen“, diese Thesen sind wichtig 
um Vergangenes hoch zu halten, aber auch den Neuerungen des 
Lebens positiv gegenüberzustehen. 

Für die „Nachfahren Waldneudorf/Budisava“ wurde vieles „aus 
der alten Zeit“ bereits in Büchern festgehalten und aus einem über-
mittelten Text von Prof. Dr. Ernst Christmann aus Kaiserslautern 
 prägen sich die Worte ein: „Die Batschka – ein schönes und 
fruchtbares Land“, ja – und für viele noch die „alte Heimat“ – un
vergessen!

Hauptorganisator Baldur Schmidt hat sich wieder sehr viel Mühe 
gegeben und hält die Fäden, das Treffen alljährlich zu organisieren, 
in der Hand. Er bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen, die 
ihm dabei helfen. Neben den oben bereits benannten Personen geht 
sein Dank auch an Rodrigo Gebhard, den Ehemann von Brigitte Koll-
mann, der die „Homepage Budisava“ im Internet gestaltet und 
pflegt.

In Form einer kleinen Andacht, vorbereitet von Hannelore und 
Gertrud, beide geb. Prinz, (sie konnten leider nicht anwesend sein), 
wurde an die Verstorbenen von damals und heute erinnert. 

Baldur Schmidt hatte aus dem Bestand seiner verstorbenen 
 Mutter, Magdalena Schmidt, geb. Neumann schöne Fotos vor 1944 
aus „der alten Heimat“ und später aus dem Lager in Aidenbach/
Niederbayern mitgebracht, die tollen Anklang fanden. Viele der 
 Anwesenden konnten ihre Vorfahren oder sogar sich selbst als 
 Kinder, darauf erkennen.

Der Vormittag ging schnell vorbei und alle freuten sich auf das 
traditionelle Wunsch-Mittagessen „PAPRIKAASCH“, welches die 
ehrenamtlichen Helfer des Hauses Pannonia in Speyer zubereitet 
hatten. Es schmeckte, wie alljährlich, HERVORRAGEND! Dem Team 
um Josef Jerger hierfür ein herzliches „DANKE“!

Nach einer kurzen Pause an der frischen Luft richtete der stellver-
tretende Bundesvorsitzende und Vizepräsident des Weltdachverban-

des der Donauschwaben Josef Jerger Grußworte an die Anwesen-
den. In Bezug auf die Deportation, so berichtete er, musste er viele 
negativen Dinge erfahren, denn so manche Zusage, die er bekom-
men hatte, zerschlug die nächste Regierung wieder und alles war 
wieder auf Anfang programmiert. 

Seine Worte und ein Film von Michael Christian „Auf Spuren-
suche – Heimweh 3“, Wurzeln der Vorfahren finden, führte zu einem 
regen Gesprächsaustausch. 

U.a. wurde von einer Gedenkstätte vom 1. Weltkrieg berichtet, die 
auf dem alten Standplatz gegenüber der katholischen Kirche in 
 Budisava wieder errichtet wurde und auf dem die Namen von 42 un-
garischen und 27 deutschen Gefallenen festgehalten sind. 

Nach einem kurzweiligen Nachmittag beschloss man das Hei-
mattreffen 2018 mit selbst gebackenem Kuchen der Teilnehmer im 
Rahmen einer Kaffeetafel.

Mit dem Wunsch sich im nächsten Jahr hoffentlich gesund wieder 
zu sehen, wurde der Termin bereits bekannt gegeben:

Das nächste BUDISAVAHEIMATTREFFEN findet am Samstag, 
den 18.05.2019 im Haus Pannonia in Speyer statt.

Also bitte den Termin vormerken – die Einladung erfolgt zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

Es wäre schön, wenn wieder viele dabei wären, vielleicht 
auch die, die den Weg schon lange nicht mehr, oder noch nie zu 
uns gefunden haben.

Landsleute, unterstützen Sie  
die Landsmannschaft,  
werben Sie Mitglieder
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Hauptversammlung des Vereins Freundeskreis 
Donauschwäbischer Blasmusik

Beschlossen wird etwa 20 Schellackplatten von Peter Müller und 
seinen Banater Musikanten aus den USA zu erwerben um unser Ar-
chiv zu vervollständigen. Vielleicht lässt sich auch hier eine Folge 2 
der Blasmusik in historischen Aufnahmen produzieren.

Das Konzert im letzten Jahr mit den Banater Teckmusikanten, der 
Ungarndeutschen Heimatblaskapelle Backnang und der Original 
Donauschwäbischen Blaskapelle Reutlingen wurde gut angenom-
men. 

Anschließend folgte der Rechenschaftsbericht des Kassenwarts 
Klaus Hönig. Erfreulich war, dass das Jahr mit einem kleinen Plus 
abgeschlossen werden konnte. Die Kassenprüfer Anton Künstler und 
Thomas Zürn bescheinigten dem Kassenwart eine tadellose Kassen-
führung. Thomas Zürn beantragte daraufhin die Entlastung, welche 
einstimmig erteilt wurde.

Da die erste Folge der CD „Kirchliche Klänge“ bereits ausverkauft 
ist, soll eine zweite Produktion, wie immer unter der bewährten Lei-
tung von Mathias Loris erstellt werden. Die Planungen laufen auf 
Hochtouren, die Stücke sind ausgewählt und bearbeitet, Ende Mai 
wird eingespielt und am Ende des Jahres soll alles fertig sein. Auch 
wird die Banater Hymne enthalten sein. Für das nächste Jahr ist 
dann die Einspielung von neuen Kompositionen mit einem Projektor-
chester aus guten Musikern aus unseren Reihen mit Leiter Mathias 
Loris geplant.

Es werden in den kommenden Jahren wegen der gekürzten Gel-
der nur noch 2 Kapellen aufspielen. Dieses Jahr währen es noch 
einmal drei Kapellen gewesen, aber wegen des ungünstigen Termins 
am Sonntag, den 24.06.2018 haben viele Kapellen abgesagt. Zudem 
findet in Mannheim in diesem Jahr auch wieder das Stadtfest statt 
und an diesem Termin finden auch drei Spiele bei der Fußball-WM 
statt. Wenn wir den bisherigen Termin Ende Juli behalten hätten, 
hätte es wieder wie vor zwei Jahren Biertische und Bänke gegeben, 
was unserem älteren Publikum nicht zumutbar wäre. Es spielen in 
diesem Jahr die Donauschwäbische Blaskapelle Pforzheim unter der 
Leitung von Franz Weinhardt und die Original Banater Schwaben-
kapelle unter der Leitung von Horst Stromer 

Im nächsten Jahre wird das Konzert wieder zu einem normalen 
Termin am 21.07.2019 stattfinden. Es gibt schon einige Bewerber, 
auch für Ingolstadt. Es sollen noch einmal 3 Kapellen in Mannheim 
aufspielen.

In diesem Jahr soll noch ein Konzert in Ingolstadt auf der Donau-
bühne stattfinden. Geplant ist Sonntag, der 16.09.2018 von 14 - 18 
Uhr. Es sollen zwei Kapellen je zwei Stunden spielen. Geplant sind 
die Siebenbürger Banater Blaskapelle aus Ingolstadt und die Banater 
Dorfmusikanten aus München.

Erfreulicherweise hat der Verein noch von dem verstorbenen 
Komponisten Franz Marschang seinen musikalischen Nachlass er-
halten, wofür wir sehr dankbar sind und aus Ungarn sind ebenfalls 
zahlreiche Blasmusik dem Verein zur Archivierung übergeben 
 worden. FDB

Am 24.03.2018 war es wieder einmal soweit, die Jahreshaupt-
versammlung stand beim Freundeskreis Donauschwäbischer Blas-
musik an, welche wie immer im Haus der Donaudeutschen 
 Landsmannschaft in Frankenthal stattfand. Der Vorsitzende Ste-
phan-Heinrich Pollmann begrüßte die Anwesenden und stellte fest, 
dass die Einladung fristgerecht 3 Wochen vorher per Mail oder Brief 
erfolgte. Anträge der Mitglieder für die Jahreshauptversammlung 
sind nicht eingegangen. 

In seinem Rechenschaftsbericht berichtete Pollmann, dass der 
Verein derzeit 49 Vollmitglieder und 16 Fördermitglieder hat. Dazu 
kommen noch die drei Ehrenmitglieder Sandor Kaszas, Bernhard 
Krastl und Hans Georg Mojem. Als neues Mitglied wurde Edwin 
Lauxmann aus Reutlingen-Mittelstadt begrüßt. Die Seniorenkapelle 
Mittelstadt pflegt immer noch die Stücke ihres langjährigen Dirigen-
ten und donauschwäbischen Erzmusikanten Peter Fihn aus Neu-
Gajdobra in der Batschka.

Runde Geburtstage hatten im vergangenen Jahr: Dennis 
 Nussbeutel (30 Jahre), Klaus Peter Schäfer (50 Jahre), Sandor 
 Kaszas (50 Jahre), Gerhard Bernath (60 Jahre) und Jakob  Konschitzky 
(80 Jahre). In diesem Jahr hatten bereits Michael Bieltz (60 Jahre) 
und Sepp Teller (80 Jahre). In diesem Jahr stehen noch weitere 
 runde Geburtstage an: Johann Mathis (07.04.1938), Heinrich Klein 
(27.04.1938), Herbert Hellstern (15.05.1948), Jürgen Enser 
(03.08.1948), Erich Seibert (20.08.1958), Harald Sandmann 
(96.04.1968) und Andreas Schwenk (27.07.1968).

Erfreulich ist, dass durch das Angebot in der Banater Post inner-
halb von zwei Wochen 70 Pakete mit Tonträger bestellt wurden.

Das Vereinsabzeichen in Bronze haben bisher: Die Original 
Banater Schwabenkapelle, Peters Schwabenmusikanten, die 
Mährisch Böhmische Blasmusik, die Ungarndeutsche Heimatblaska-
pelle Backnang, die Original Donauschwäbische Blaskapelle Reut-
lingen und Klaus Hönig. In Silber: Die Weinbergmusikanten und in 
Gold: Anton Bleiziffer, Nikolaus Kreidl, Mathias Loris, Josef Schmalz 
und Hedwig Schüpfer.
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Entführung in die einstige Heimat
Helmut Erwert las aus seinem Roman „Elli oder die versprengte Zeit“

Im Auftrag des Internationalen Tribunals in Den Haag wendet sich 
der Brüsseler Diplomat Jérôme an seinen pensionierten Berufskolle-
gen Ferdinand Weinhöpl, bittet ihn um Hilfe bei der Aufklärung über 
das Leben der Hauptperson Elli, die einst einen Briefwechsel mit ei-
nem gesuchten jugoslawischen Fliegeroffizier namens Tihomir 
Živković pflegte. Daraufhin erzählt Weinhöpl den Lebensablauf sei-
ner Cousine, mit der er stets eng verbunden war. Motor seiner Dar-
stellungen ist die Absicht, Elli von jedem Verdacht zu befreien. Er 
schildert ihre humane, allem Militärischen abholde Einstellung. So 
entfaltet sich das Gemälde eines pulsierenden Lebensraums mit 
 levantinischer Exotik. Die Deutschen, die einst in Weißkirchen die 
Mehrheit bildeten, sind in sprachlicher, kultureller und historisch-
geografischer Hinsicht authentisch dargestellt, ebenso alle anderen 
Völkerschaften dieses multiethnischen Mikrokosmos’ – Serben, Kro-
aten, Bosnier, Tschechen, Ungarn und Rumänen, auch Juden, Zigeu-
ner und Exilrussen. Dem Autor gelingt es, komplexe Zusammenhän-
ge anschaulich darzustellen und in gültige Sätze zu gießen, die 
prägnanter kaum sein könnten. Atmosphärisch bestechend entsteht 
vor dem geistigen Auge des Lesers ein Panorama des kulturellen 
Reichtums einer gesellschaftlichen Gemengelage mit ihrer zivilisa-
torischen und religiösen Farbigkeit. Im Banat und in der Woiwodina 
ist ein eng zusammenlebendes Europa im kleinen Maßstab schon 
einmal musterhaft gelungen.

Dann aber züchten nationalistische Engstirnigkeit und ideologi-
sche Verblendung gegenseitiges Misstrauen und Feindseiligkeit, 
zerstören das bis dahin gute Zusammenleben der Ethnien und füh-
ren durch Gewalt und Terror in einen Zivilisationsbruch. Der Autor 
stellt sich dem tragischen Umschwung in Hass und Verfolgung, dem 
unwiderruflichen Untergang sich gegenseitig bereichernder Ver-
schiedenheit. Der Roman leistet dadurch wertvolle Aufarbeitung und 
verlangt sie zugleich. Denn – wie der Epilog verrät – alles Vergange-
ne bleibt unabschließbar gegenwärtig. Nur ehrliche, vorbehaltlose 
Annäherung kann weiteren Wiederholungen vorbeugen. Auf keiner 
Seite des Buches werden Rezepte erteilt, dennoch ist dieses literari-
sche Opus angesichts der weltweiten Flüchtlingsströme unserer Zeit 
hochaktuell. Gewissenhaft und unparteiisch verdichtet hier ein Zeit-
zeuge leidvolle geschichtliche Umwälzungen, macht als selbst zu-
tiefst erschüttertes und bekümmertes Opfer anschaulich, wie einst 
friedlich miteinander lebende Gesellschaften eine blühende Welt to-
leranten Neben- und Miteinanders ruinieren.

Nach der Lesung holte Mojem die ergriffenen, weit ins nicht völlig 
vergangene Einst entführten Zuhörer mit der Einladung zu Kaffee 
und Kuchen in die Gegenwart zurück. Der Autor, der mit seiner Frau 
Christel aus Bogen bei Straubing angereist war, beantwortete Fragen 
und war eine Weile damit beschäftigt, sein Werk für Käufer zu signie-
ren. Stefan P. Teppert

Einige „wahre Kulturkenner“ – so begrüßte Henriette Mojem als 
Hausherrin ihre Gäste – hatten sich am frühen Nachmittag des 6. 
Mai im Festsaal des Sindelfinger Hauses der Donauschwaben ver-
sammelt, um „anspruchsvoller Literatur“ zu lauschen. Während das 
schöne Frühlingswetter durch die breite Fensterfront einströmte, 
gab die kleine Bühne mit dem in ihrer Mitte hängenden Gemälde 
„Sommer im Banat“ von Stefan Jäger wie durch ein Fenster in die 
Vergangenheit einen Blick in heimatliche Landschaft frei. Um dieses 
Zentrum angeordnete Requisiten erweckten den Eindruck einer be-
haglichen Stube. Ein Barocksessel für den Autor, daneben ein drei-
beiniger Kaffeehaustisch, darauf Tischtuch, Leselampe, Siphonfla-
sche, ein geschliffenes Glas und eine Karaffe, zierlich standen 
Kerzenständer herum, die antike Kommode trug Konterfeis namhaf-
ter Söhne und Töchter Weißkirchens wie etwa des Historikers Leon-
hard Böhm, der Schriftstellerin Marie Eugenie delle Grazie und des 
Dichters Bruno Kremling. An Stellwänden flankierten die Bilder der 
sieben Gotteshäuser dieser Weinstadt im einst jugoslawischen Ba-
nat und ein Abbild der „Weinprobe“ in einem ihrer Keller nach einem 
großformatigen Gemälde von Sebastian Leicht die besinnliche Sze-
nerie.

Erwert gehöre unumstritten zur geistigen Elite der Donauschwa-
ben, so die für Organisation, Bühnenbild sowie eine informative Bro-
schüre zu dieser Veranstaltung verantwortliche Geschäftsführerin 
des Hauses der Donauschwaben, „er ist ein Experte, ein exzellenter 
Kenner der donauschwäbischen Geschichte. Er hat seinem 
donauschwäbischen Volksstamm auf besondere Weise gedient: als 
Geschichtsforscher, Publizist, Buchautor und Vertriebenensprecher 
hat Studiendirektor i. R. Bleibendes hinterlassen.“ Nur wenige Mo-
nate zuvor hatte Erwert übrigens im gleichen Festsaal von Innenmi-
nister Thomas Strobl den Donauschwäbischen Kulturpreis des Lan-
des Baden-Württemberg entgegennehmen dürfen.

Am Klavier umrahmte Daniel Weiß den nun folgenden Auftritt des 
Romanciers, der seine Zuhörer stehend am Pult begrüßte und sich 
für das Engagement von Henriette Mojem bedankte. Die Kindheit in 
seiner historisch gewachsenen multiethnischen Heimatstadt habe 
ihn fürs ganze Leben geprägt, begann Erwert, viele Jahre habe er 
der Erforschung dieser Vorgänge in seinem Geburtsland gewidmet, 
bevor er sich an ihre literarische Aufarbeitung wagte. Erwert gab 
zunächst eine Einführung in seinen komplexen zeitgeschichtlichen 
Banat-Roman, bevor er auf dem Sessel Platz nahm und einige Pas-
sagen las, die er mit kurzen Kommentaren einleitete und in ihren 
Zusammenhang stellte.

Von der Jahrtausendschwelle wird Rückschau gehalten in seinem 
Roman auf die 30-er und 40-er Jahre mit der kriegerischen Unter-
werfung Jugoslawiens 1941 durch das Dritte Reich, dem Einmarsch 
der Roten Armee im Oktober 1944 und die Gewaltexzesse der Tito-
Partisanen in ihrem Gefolge. Diese überindividuellen Verhängnisse 
spiegeln sich im Leben der Kleinstadt Weißkirchen/Bela Crkva und 
seiner Protagonistin Elli, an der Nahtstelle zwischen Mitteleuropa 
und dem Balkan.
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Wallfahrt der Donauschwaben  
nach Bad Niedernau

tionszentrums. Aus Kostengründen sollen nur noch die Kapelle, das 
Schwesternhaus und das Gästehaus mit Garten und Laubengang im 
Besitz der Stiftung bleiben, das Sanatoriums-, Saal- und Badgebäu-
de dagegen zum Verkauf angeboten werden. Der Klostergarten soll 
zu einem öffentlich zugänglichen Schau- und Informationsgarten 
ausgestaltet, das Gästehaus zur Unterbringung des Dokumentati-
onszentrums genutzt werden. Auf vier Erzähllinien basiert das Ge-
samtkonzept: Stelen im Ort und im Klostergarten werden zur Ge-
schichte von Bad Niedernau, der Donauschwaben am Beispiel der 
Filipowaer und der Schulschwestern erzählen; das Doku-Zentrum 
wird als Schauarchiv dienen, in dem Studenten arbeiten und vor Ort 
übernachten können; ein erweitertes Info-Angebot wird mehrspra-
chig im Internet abrufbar sein. Bereits bis Christi Himmelfahrt 2019 
sollen die Stelen im Ort und im Park des Gästehauses zugänglich 
sein.

Nach dem Mittagessen gab die 1948 im siebenbürgischen Heltau 
geborene Jugendbuchautorin Karin Gündisch Passagen der Aus-
wanderergeschichte „Das Paradies liegt in Amerika“ zum Besten. 
Die ehemalige Bukarester Deutschlehrerin lebt seit 1984 als freie 
Autorin in der Bundesrepublik Deutschland, hat aber auch in Rumä-
nien einen Wohnsitz. Ihre Geschichten wurden in sieben Sprachen 
übersetzt, der Autorin viele Auszeichnungen zugesprochen. Leider 
hat sich der Wunsch, mit dieser Lesung in erster Linie Kinder und 
Jugendliche zu erreichen, nicht erfüllt. Dennoch war die Mühe kei-
neswegs fehl am Platz, denn gute Jugendbücher bereiten immer 
auch Erwachsenen Vergnügen und fordern sie zum Nachdenken he-
raus, so auch in diesem Fall.

Ganz im Zeichen Marias und ihrer Vertrauen erweckenden Mitt-
lerrolle zum unbegreiflichen Gott stand die Maiandacht am Nachmit-
tag. Der Gruß des Engels, machte Dekan Rapp deutlich, treffe die 
Jungfrau im Innersten. Maria sei Hörende und Empfangende, ganz 
offen für Gottes Wort, von dem sie verwandelnde Kraft zu ihrem Bes-
ten erwarte. 

Für die festliche musikalische Umrahmung und Begleitung der 
von der Gemeinde gesungenen Lieder bei Eucharistiefeier und Mai-
andacht sorgten in bewährter Weise an der Orgel Margrit Egge und 
mit ihrer wohlklingenden Sopranstimme Elisabeth Haumann. Sie bot 
solo Marienlieder wie „Dort droben in dem Himmelsgarten“ durch 
ihr ausgewogenes Vibrato überaus lebendig und ergreifend dar.

Stefan P. Teppert

Zum 38. Mal trafen sich die Donauschwaben an Christi 
 Himmelfahrt 2018 in der Gedächtniskapelle von Bad Niedernau, 
um das Gelöbnis einzulösen, das 72 Jahre zuvor Pater Wendelin 
Gruber den Internierten der jugoslawischen Vernichtungslager 
Gakowa und Rudolfsgnad bei Eucharistiefeiern abgenommen 
hatte, nämlich jährlich zu wallfahren, wenn sie die Todesnot 
überleben würden. 

Regionaldekan Klaus Rapp aus Ilvesheim, Sohn einer aus India in 
Syrmien stammenden Mutter und Stellvertretender Vorsitzender des 
St. Gerhardswerks, feierte die Eucharistie in Bad Niedernau nach 
2015 zum zweiten Mal, diesmal zusammen mit Diakon Hermann 
Katona. Rapp eröffnete den Gottesdienst am Morgen mit der Frage, 
wer nicht anwesend sei, und beantwortete sie folgendermaßen: alle 
Gestorbenen, alle, die den Glauben verloren haben, und alle, die sich 
nicht für das Gelöbnis interessieren. In seiner Predigt ließ er die 
Schilderungen der Himmelfahrt Christi im Lukas-Evangelium und 
der Apostelgeschichte ineinander fließen, ließ sie als aufwendiges 
und prachtvolles, von Gott selbst inszeniertes Welttheater aufschei-
nen, als ein mörderisches Drama mit glücklichem Finale. Nach der 
ungerechten Verurteilung, dem gottverlassenen Leidensweg, der 
Kreuzigung und dem Tod seines Sohnes Christus holt Gott den Auf-
erstandenen in seinen Himmel, sendet seinen Geist in die Welt, um 
sie ebenfalls heimzuholen. Die Genialität des Evangeliums bestehe 
eben darin, so Rapp, dass dieses aufwühlende Bühnenstück kein 
distanziertes Zuschauen erlaubt, sondern dass jeder Mensch darin 
nicht nur vorkommt, sondern eine Hauptrolle spielt mit der ihm an-
gemessenen Zeit, um die nötige Kraft als Glaubenszeuge zu schöp-
fen. Christi Himmelfahrt sei ein Gelöbnistag, und Gott werde dieses 
Gelöbnis halten, schloss er.

Dr. Rainer Bendel, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft ka-
tholischer Vertriebenenorganisationen (AKVO) in Stuttgart, der die 
Wallfahrt zusammen mit Agnes und Adam Kupferschmidt organisiert 
und die Pilger begrüßt hatte, moderierte auch den Ablauf der Veran-
staltung.

Oberstudiendirektor Johannes Josef Miller aus Heubach, Pasto-
ralreferent und Studentenseelsorger, der als Urschwabe zu den Do-
nauschwaben durch seine Lebensgeschichte einen Beziehung ent-
wickelt hatte, sprach im Anschluss über seine guten Erfahrungen mit 
dem Partnerschaftskomitee Woiwodina und würdigte dessen Arbeit. 
Fasziniert hatten Miller die überraschende Gastfreundschaft der 
Menschen in Serbien, die brüderliche Offenheit des emeritierten 
Freiburger Erzbischofs Dr. Robert Zollitsch für die orthodoxe Kirche 
in Südosteuropa und seine Bemühungen als Brückenbauer. Miller 
hofft, dass Serbien, die alte k. u. k.-Region, bald Mitglied der EU wird 
und setzt sich dafür ein, dass Schüler aus diesem Land die Möglich-
keit erhalten, die deutsche Kultur kennen zu lernen.

Zuletzt informierte Adam Kupferschmidt über die laufenden Pla-
nungen zur Zukunft des Anwesens der Armen Schulschwestern in 
Bad Niedernau und die Entwicklung des vorgesehenen Dokumenta-

Das Beste, was wir auf dieser Welt tun 
können, ist, Gutes tun, fröhlich sein und 
die Spatzen pfeifen lassen. 
 Bosco 
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Trachtenfest in Toronto/Kanada
Dieses Jahr hat das kanadische Landestrachtenfest am 7. April in 

Toronto stattgefunden. Trachten- und Kindergruppen von Kitchener, 
Montreal und Toronto haben an diesem festlichen Abend teilgenom-
men wo die donauschwäbische Kultur und Traditionen gefeiert wur-
den. 

Der Abend begann mit der Vorstellung der Toronto Kindergruppe. 
Überraschenderweise war die Kindergruppe sehr groß und sie  haben 
ihre Tänze mit Begeisterung vorgeführt. Nach dieser Vorstellung gab 
es ein Schnitzelmenu von JCs Grillhouse. Nun begann der offizielle 
Abend mit dem Einmarsch aller Trachtengruppen und Teilnehmer: 
Kitchener Donau Dancers, Kitchener Schwaben Dancers,  Montreal 
Donauschwaben Senioren Tanzgruppe, Toronto Frauengruppe, Toro-
nto Heimat-, Jugend-, und Kindergruppen. Mit musikalischer Beglei-
tung von der Harmonie Brass Band wurden alle  Hymnen gesungen.

Peter Schweigel, Präsident der Toronto Donauschwaben, begrüß-
te alle Gäste und Teilnehmer sowie auch Sondergäste, Anton Bau-
mann, Consul General Fahrenholtz und Ed & Debra Tullius, herzlich 
willkommen. Herr Baumann, ehemaliger Präsident der Toronto Do-
nauschwaben und des kanadischen Dachverbandes, hielt eine emo-
tionelle Rede über die Erhaltung und Weiterführung der Donau-
schwaben. Nach der Abschiedsrede von Susan DaSilva, Toronto Miss 
Danube 2017, und Joe Diesberger, Toronto Mr Danube 2017, über-
reichten der Vorstand der Vereinigung der Donauschwaben in  Toronto 
den Ehrenpräsidentauszeichnung an Herrn Anton Baumann. Als 
 letzter Teil der offiziellen Zeremonie wurden die verschiedenen 
Trachten aus der alten Heimat vorgestellt und vorgeführt. 

Peter Schweigel verabschiedete sich und übergab den Rest des 
Abends der Harmonie Brass Band die für gute Unterhaltung und 
Stimmung der Gästen sorgten, während die verschiedenen Tanz-
gruppen die Zuschauer mit ihrer Tanzvorführerungen begeisterten.

Im Allgemeinen, ein wundervoller Abend für Jung und Alt im Heim 
der Toronto Donauschwaben. Vielen Dank und bis zum nächsten 
Fest!  Text: H. u. P. Mueller

Foto: Annie Hudson

Tag der Heimat 2018
Unter dem Leitwort „Unrechtsdekrete Beseitigen – Europa zusammenführen“ findet am Samstag,  
den 25. August 2018, von 12.00 bis 14.00 Uhr in der Urania Berlin e.V. An der Urania 17, 10787 Berlin, die zentra-
le Veranstaltung des BdV zum Tag der Heimat statt.

Einlass nur 10:45 bis 11:45 Uhr. Aus Sicherheitsgründen gibt es nur Sitzplätze.

Um 15.00 Uhr ist die Kranzniederlegung am zentralen Mahnmal der deutschen Heimatvertriebenen am 
Theodor-Heuss-Platz, Berlin.

Die Teilnahme am Festakt ist nur mit Einlasskarte möglich, die bis zum 3. August 2018 beim BdV unter der Telefon-
nummer 0228 - 81007 30 oder info@bund-der-vertriebenen.de bestellt werden kann. Gruppenreisen per Bus ab 
30  ersonen können nach vorheriger Anmeldung mit 500,– € bezuschusst werden. Bestellung für Übernachtung: 
Tourismus & Kongress GmbH Berlin, Telefon 030 25002333.
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Original Burgenlandkapelle überrascht mit neuer CD
Die Original Burgenlandkapelle unter Leitung von Richard Beißer 

brachte Anfang dieses Jahres eine neue CD mit dem Titel „Burgen-
länder Leckerbissen heraus. Auf der CD sind 15 Musikstücke zu 
 hören. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Titel: 
1. Burgenländer Grüße (Marsch); 2. Gute Nacht, lieber Tag (Polka);  
3. Blas’Musikant* (Polka); 4. Brauhauspolka; 5. Jubiläums-Polka;  
6. Wir grüßen euch, ihr lieben Winzersleut‘* (Walzer); 7. Gruß an 
 Neckenmarkt (Polka); 8. Böhmische Nacht* (Polka); 9. Schatten-
dorfer Polka; 10. Sommerglück bei Blasmusik* (Walzer); 11 der 
 böhmische Granthuber (Polka); 12. Sommerträume (Polka);  
13. Leute, seid willkommen heut* (Polka) 14. Herz As Polka;  
15. Guten Abend, gute Nacht (Polka)

Die Schattendorfer Polka ist in heimatlicher Verbundenheit der 
Musikkapelle „Frisch Auf“ Schattendorf gewidmet und „Wir grüßen 
euch, ihr Winzerleut‘“ ist eine Hommage an die Winzer des Burgen-
landes. Aus der Feder von Robert Payer entstammen die Titel Nr. 
1,5,6,9,13 und 14. Die anderen Komponisten der Titel dieser CD sind 
Ferry Kraus, Wenzel Valcek, Lukas Bruckmeyer, Klaus Rustler, Martin 
Neu Günther Vogel und Alexander Stütz, Die Gesangstitel sind mit 
einem Stern versehen und werden von Andrea Bühler und Albert 
Gottwald dargeboten.

Die CD kann zum Preis von 16,– € zzgl. 3,00 € Versandkosten bei 
Richard Beißer, Schillerstraße 18 in 74424 Bühlertann, Tel. 07973 
1717 oder per E-Mail unter der Adresse mrbeisser@web.de bestellt 
werden.

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal

Samstag, 25.08.  Sommerparty
Samstag,  15.09.  Helferessen
Samstag, 22.09.  Traubenball

Weitere Termine, Anmeldungen und Auskunft bitte erfragen bei: 
Donauschwabenhaus Tel. 06233 63310 und beim 
Vorsitzenden Johann Schmalz, Tel. 06233 27095
E-Mail: info@donaudeutsche-landsmannschaft-frankenthal.de

Änderungen vorbehalten

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

und die zahlreichen  Heimatstuben der Heimatortsgemeinschaften
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Sonntag, 05.08.  Ab 15 Uhr gemütlicher Kaffeenachmittag
Sonntag, 16.09.  12 Uhr Mittagessen, am Nachmittag Kaffee und Kuchen
Sonntag, 14.10.  Ab 15 Uhr gemütlicher Kaffeenachmittag
Sonntag, 11.11.  Mittagessen, am Nachmittag Kaffee und Kuchen
Sonntag, 09.12.  Weihnachtlicher Nachmittag bei Kaffee 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 bei: Michael Welbl, Telefon 06231 2310 und  
Andreas Schmitz, Telefon 0621 6834202 E-Mail: asarad@arcor.de

Änderungen vorbehalten

Termine Ortsverband DannstadtSchauernheim

Montag, 16.07.  Brezelfesttreff der Senioren am  
Haus Pannonia

  Ab 14 Uhr, für Speisen und Getränke ist gesorgt
Mittwoch, 29.08. Seniorentreff
  Ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen
Sonntag, 16.09. Treffen HOG Bulkes
  Frühschoppen
  Mittagessen: Spanferkel mit Beilagen
  Kaffee und Kuchen
  Anmeldung bei: Karl Weber, Tel. 06237-2863
  Josef Jerger, Tel. 0621-575876
Mittwoch, 26.09 Seniorentreff
  Ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen
Mittwoch, 17.10. Seniorentanz
  Ab 14 Uhr, für Speisen und Getränke ist gesorgt
  Musik: Hans Gallo und seine Freunde

Sonntag, 21.10. HOG Jabuka und Glogon
  Frühschoppen
  Mittagessen: Spanferkel mit Beilagen
  Kaffee und Kuchen
  Anmeldung bei: Josef Jerger, Tel. 0621-575876
  Georg Nessel, Tel. 06235-1487

Anmeldungen und Auskunft, wenn bei den einzelnen Terminen nicht 
anders angegeben, bei Manfred König, Telefon 06232 35113, E-Mail: 
kingmamber@web.de oder an der Theke im Haus Pannonia, Telefon 
06232 44190

Für die Seniorennachmittage sind Brigitte und Herbert Gallo  
zuständig, Telefon 06232 71288

Änderungen vorbehalten

Termine im Haus Pannonia

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

15. August 2018
Beiträge bitte an:

Josef Jerger, Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76, EMail: jerger.josef@tonline.de
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Verantwortlich für den 
Versand der Donaudeutschen 
Nachrichten:

Josef Jerger
Anebosstraße 7
67065 Ludwigshafen

 +49 (0)621 575876
 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 0621 575876, 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 RheinNeckar eG, IBAN: DE84 6709 0000 0002 1483 90, BIC: GENODE61MA2,  
alt: BLZ 670 900 00, Konto Nr. 2 148 390 – Die mit Namen oder Chiffre gezeichneten Artikel geben nicht unbedingt die Meinung  
des Herausgebers wieder. – Layout und DTP: 4 ALL Medien GmbH, 67245 Lambsheim, E-Mail: fm.jerger@4all-medien.de –  
Druck: Chroma-Druck & Verlag GmbH, 67354 Römerberg-Berghausen

Donaudeutsche Nachrichten im Internet
Die Donaudeutschen Nachrichten können auch im Internet gelesen werden.

Wählen Sie: http://donaudeutschespeyer.de oder Google news und geben Sie Donaudeutsche Speyer 
ein, hier finden Sie auf der Startseite links das Verzeichnis der Ausgaben der Jahre ab 2008  
bis 2016.

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

Wir bitten um entsprechende Antwort an den Landesvorsitzenden Josef Jerger,  
E-Mail: jerger.josef@t-online.de oder Telefon 0621 – 575876.

Die Schriftleitung 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!
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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 0621 – 575876,  
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.

Wichtiger Hinweis der Schriftleitung
Unsere Verbandszeitung wird im kommenden Jahr in folgenden Monaten erscheinen:
Februar, April, Juni, September als Doppelfolge und  Dezember.

Wir hoffen 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 Vor-
monats. 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“ 
veröffentlicht.

Wer das Haus der Donauschwaben in Sindelfingen 

finanziell  unterstützen möchte, möge sich bitte an 

die  Geschäftsstelle wenden:

Haus der Donauschwaben, Goldmühlestr. 30, 71065 Sindelfingen
Telefon 07031 – 7937633
Fax 07031 – 7937640
E-Mail: Haus-Donauschwaben-Mojem@t-online.de
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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 Backenspeck mit Paprika  7.80

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

Mutterstadter Str. 29
67071 Ludwigshafen-Ruchheim
Telefon 06237 – 80200
Fax 06237 – 80212

„Vergesst uns in 
der alten Heimat nicht, 

denn Hilfe ist leicht, 
wenn alle helfen“ 

Humanitäre Hungerhilfe 
„Donauschwaben“ 
im kath. Pfarramt, 

D84307 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
Telefon 06359 – 49 44
Fax 06359 – 40014
info@weingut-brand.com
www.weingut-brand.com

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

Wählen Sie
http://donaudeutschespeyer.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
Telefon 0621 – 575876.

Die Schriftleitung 

Empfehlen Sie  
unsere  

Donaudeutschen 
 Nachrichten  

weiter!



Roland Gillich
Maschinenbauermeister

Hans-Böckler-Straße 63a
67454 Haßloch / Pfalz

Planung, Vertrieb, Montage und
Reparatur von
 Pumpen
 Schwimmbecken
 Beregnungsanlagen
 Teichtechnik
 Regenwassernutzung

Telefon 06324 – 80474
Mobil: 0172 652 9403
Fax 06324 – 980848
E-Mail: Gillich@t-online.de
www.gillich-pumpentechnik.de

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

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

Limburgerhof, Mainzer Straße 59
Telefon 06236 61601

Reifen- und Fahrzeugservice
• PKW-, LKW- und Motorradreifen
• Ölwechsel mit Filter
• Auspuff- und Batterieservice

Fußgönheimer Straße 47
D-67245 Lambsheim

 06233 490 6030
 contact@4all-medien.de

www.4all-medien.de
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