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Eine wichtige Information für alle Landsleute aus dem 
ehemaligen Jugoslawien

Betrifft: Serbische Gesetzesvorlage zur Restitution (Wiedergutmachung)

Liebe Landsleute, 

die serbische Regierung hat nach mehreren An
läufen nun am 29. Juli 2011 einen Gesetzesent
wurf zur Rückgabe und Entschädigung des von 
den Kommunisten enteigneten Vermögens (Res
titutionsgesetz) der Öffentlichkeit vorgestellt.
Nach diesem Gesetzesentwurf, den das serbi
sche Parlament genehmigen muss, sind zur An
tragsstellung auch im Ausland lebende Perso
nen berechtigt, wobei die Staatsangehörigkeit 
keine Rolle spielt. 
Die von der kommunistischen Regierung des 
ehemaligen Jugoslawien enteigneten Do
nauschwaben, und das waren so ziemlich alle, 
haben nun, bezogen auf das heutige Serbien, 
das Recht das enteignete Vermögen zurück zu 
fordern.
Die Gesetzesvorlage regelt ganz genau wer be
rechtigt ist und wer nicht und auch was zurück
zugeben werden kann und in welcher Form, 
sowie auch was nicht zurückgegeben wird bzw. 
nicht zurückgegeben werden kann.

Hier der wichtige Auszug aus dem Gesetzesent
wurf / Artikel 5: 

Anspruch auf Rückgabe hat:
eine inländische natürliche Person, die ehemali
ger Eigentümer des enteigneten Vermögens ist 
und im Falle ihres Todes oder Erklärung als ver
storben – ihre gesetzlichen Erben, entsprechend 
den Vorschriften, die die Erbfolge in der Repub
lik Serbien regeln, und den Bestimmungen die
ses Gesetzes,
eine Stiftung, der das Vermögen enteignet wur
de, bzw. deren Rechtsnachfolger,
der ehemalige Eigentümer, der sein ehemaliges, 
enteignetes Vermögen aufgrund eines Lasten
rechtsgeschäftes zurückerworben hat, und
eine natürliche Person – ausländischer Staats
bürger – und im Falles ihres Todes oder Erklä
rung als verstorben, die gesetzlichen Erben, 
unter der Bedingung der Reziprozität. 

Es wird angenommen, dass die Reziprozität mit 
einem Staat besteht, der die Rückgabe des in 
Serbien enteigneten Vermögens nicht geregelt 
hat (nicht regeln musste), und ein Staatsbürger 
der Republik Serbien Eigentumsrechte erwer
ben und Liegenschaften in diesem Staat erben 
kann.

Keinen Anspruch auf Rückgabe hat:
eine natürliche Person – ausländischer Staats
bürger bzw. sein Erbe – für den ein ausländi
scher Staat aufgrund eines internationalen Ab
kommens die Entschädigungsverpflichtung 
übernommen hat,
eine natürliche Person – ausländischer Staats
bürger bzw. sein Erbe – der, auch ohne dass ein 
internationales Abkommen besteht, entschädigt 
wurde, oder ihm das Recht auf Rückgabe des 
Vermögens durch das Recht des ausländischen 
Staates anerkannt wurde, und
eine Person, die Angehöriger der Besatzungs
mächte während des Zweiten Weltkriegs auf 
dem Gebiet der Republik Serbien war, sowie ihre 
Erben.
Unabhängig davon, was genau die Gesetzesvor
lage mit ihren 58 Paragrafen an Bestimmungen 
und Regelungen enthält, sollte jetzt von allen 
Donauschwaben weltweit diese Chance wahr
genommen werden, das Unrecht der wider
rechtlichen Enteignung zu heilen. Keiner der 
Ansprüche anzumelden hat, das gilt auch für die 
Nachkommen, darf sich jetzt zurücklehnen und 
sagen „da gibt es doch nichts“. Selbst wenn 
dem so wäre, stehen wir der Gerechtigkeit we
gen in der Pflicht, auf das enteignete Vermögen 
nicht zu verzichten. Jeder der darauf verzichtet, 
verschenkt etwas, was ihm mit Gewalt wegge
nommen wurde. Er überlässt das von den Vor
fahren hart erarbeitete Gut denen, die jetzt 
schon darauf spekulieren Geschäfte damit zu 
machen.
Deswegen ergeht an die Erlebnisgeneration und 
insbesondere an die erbberechtigten Nachkom
men der dringende Appell, diese Chance nicht 
leichtfertig zu verspielen.

Obwohl die Antragstellung individuell erfolgen 
muss, wird die Landsmannschaft der Do
nauschwaben Bundesverband e.V., seine Lands
leute unterstützen indem sie die notwendigen 
Informationen und eventuell notwendige Formu
larvordrucke zur Verfügung stellt. 

Zur Einreichung und dem Inhalt des Antrags (Ar
tikel 43 der Gesetzes vorlage)
Der Antrag wird spätestens innerhalb von zwei 
Jahren ab dem Tag der Veröffentlichung der öf
fentlichen Ladung der Direktion auf der Website 
des Finanzministeriums gestellt. Der Antrag 
wird bei der Direktion auf dem vorgeschriebe
nen Formblatt mit erforderlichen Beweisen ge
stellt.

Der Antrag enthält: 
Angaben über den ehemaligen Eigentümer
Angaben über das enteignete Vermögen, auf das 
sich der Antrag bezieht; 
Angaben über das Eigentumsrecht des ehemali
gen Eigentümers auf dem enteigneten Vermö
gen; Angaben über die Grundlage, Zeit und Akt 
der Enteignung; 
Angaben über den Antragsteller; 
Angaben über die rechtliche Verbindung des An
tragsstellers mit dem ehemaligen Eigentümer

Ein ausländischer Staatsbürger ist verpflichtet, 
dem Antrag auch den Beweis darüber beizule
gen, dass keine Hindernisse für die Realisierung 
der Rechte auf Restitution des Vermögens aus 
Artikel 5 dieses Gesetzes bestehen. 
Personen aus Artikel 5 Absatz 1 dieses Gesetzes 
sind verpflichtet, dem Antrag auch den rechts
kräftigen Gerichtsbeschluss über die Rehabilita
tion bzw. den Beweis über das Einleiten des 
Rehabilitationsverfahrens beizulegen. 
Zum Antrag wird verbindlich auch der Nachweis 
über die bezahlte vorgeschriebene Verwaltungs
gebühr beigelegt. 
Das Formblatt des Antrags und die erforder
lichen Beweise wird der Finanzminister vor
schreiben. 

Fortsetzung: Seite 2
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Sehr hilfreich für die Beantragung auf Rückgabe 
bzw. Entschädigung sind die sog. Konfiskations
urkunden, die auf Antrag von den zuständigen 
Archiven der Vojvodina ausgestellt werden. Viele 
Landsleute haben sich diese Urkunden bereits 
beschafft. 
Die Landsmannschaft war dabei behilflich und 
wird es auch weiterhin sein, in dem sie die not
wendigen Formularvordrucke bereitstellt und 
auch direkt bei der Beschaffung ihre Dienste 
den Landsleuten zur Verfügung stellt.

Anfragen dazu richten Sie bitte an EMail:  
info@donauschwaben.de
Fax: 0731 – 483155 oder postalisch an 
LMDonauschwaben, Postfach 2802,  
89018 Ulm
Kennwort: „Konfiskationsurkunden“

Diese Information wurde herausgegeben vom 
Bundesverband der Landsmannschaft der 
 Donauschwaben Bundesverband e. V.

Fortsetzung von Seite 1

Beenden wir doch den Zweiten Weltkrieg !
von Nadežda Radović (DANAS, 19.7.2011)

Ich lese die Chronologische Geschichte über die 
Errichtung/Vereitelung des Gedenkkreuzes auf 
dem Schinderplatz in Werschetz. Dragi Bugarčić 
schildert die Reihenfolge der Initiativen und Ver-
suche. Es fehlen die Informationen über die Ge-
genangriffe, und wenn es die nicht gegeben 
hätte, stünde das Gedenkkreuz schon längst. 

Die Geschichte über das Kreuz ist die Geschi
chte über uns, über unsere Unwilligkeit, un

ser eigenes Bild und Werk im Spiegel zu be
trachten.

Ich frage mich warum man nicht wenigstens 
hier den Zweiten Weltkrieg beendet, die Opfer 
bestattet, die unschuldig Umgekommenen be
trauert und so die Voraussetzungen für ein fried
liches Zusammenleben schafft.

Wenn ich nicht selbst seit Jahren mit dieser 
Geschichte betraut wäre, wüsste ich nicht, wie 
viel Rache und Bosheit auf jedem Schritt beglei
tet. Beginnen wir mit den Tatsachen. Auf dem 
Schinderplatz, am Fuße des Werschetzer Ber
ges, eigentlich auf dem Vieh und Hundefriedhof, 
hinterließen die Sieger des Zweiten Weltkrieges 
Massengräber. Einige bestreiten, dass es diese 
Gräber überhaupt gibt. Auf dem Literaturnach
mittag, der anlässlich der Promotion des Buches 
Dreilaufergasse von Dragi Bugarčić von der Ge
sellschaft der Schriftsteller Serbiens veranstaltet 
wurde, erzählte Sava Živanov wie er als Junge 
mit seinem Vater vom Feld nach Hause ging, an 
einer langen Kolonne Transportwagen vorbei
kam, die mit Leichen, aus denen Blut geflossen 
ist beladen waren. Die Transportwagen fuhren in 
Richtung Schinderplatz. Es gibt mindestens ei
nen lebenden Zeugen, der öffentlich aussagte, 
dass Deutsche, Einwohner der Dreilaufergasse, 
getötet und irgendwo am Fuße des Werschetzer 
Berges verscharrt wurden. Alle diese Totenbesc

Einladung zur Gedenkveranstaltung
Wie in jedem Jahr veranstalten die Donau

deutschen Landsmannschaft und die Süd
ostdeutsche Landsmannschaft am Totensonn
tag, 20. November 2011 um 11:15 Uhr am 
Gedenkstein auf dem Friedhof in Landau eine 
Gedenkfeier.

In der Trauerhalle wollen wir unserer un
schuldigen Opfer in einer würdigen Stunde ge
denken.

Anschließend wird ein Kranz am Gedenkstein 
niedergelegt.

Die Feierstunde wird wieder von einer Mu
sikkapelle mitgestaltet.

Hierzu sind alle Landsleute aus dem Banat, 
Dem ehemaligen Jugoslawien und aus Ungarn 
mit Gästen und Freundeskreis herzlich eingela
den.

Nach der Veranstaltung besteht im Haus Pan
nonia in Speyer die Möglichkeit zu einem ge
meinsamen Mittagessen. Zubereitet werden ein 
Fischpaprikasch mit Nudeln und Schweinebra
ten mit Beilagen. Anmeldung zum Mittagessen 
bei:

Manfred König, Tel. 0 62 32 – 3 51 13 oder 
Im Haus Pannonia, Tel. 0 62 32  4 41 90

hauer, die sich auf dem Balkan tummeln, entdec
ken Massengräber des letzten Krieges, identifizi
eren die Opfer und können auch auf dem 
Schindeplatz mit Sonden suchen. Das ist keine 
unmögliche Mission.

Das Buch von Dragi Bugarčić ist ein ers
chütternder Lesestoff über die Ereignisse in der 
Dreilaufergasse am Ende des Zweiten Weltkrie
ges. Die Einwohner der Dreilaufergasse sind 
Opfer der Rache! Sie waren nur deshalb schuld, 
weil sie Deutsche waren am Ende eines schrec
klichen Krieges, den Deutschland verloren hatte 
und sie in dieser Straße wohnten. Der Grund für 
die Rache war der Tod eines russischen Majors, 
den der Bruder einer jungen Deutschen erschla
gen hat, weil er versucht hatte seine Schwester 
zu vergewaltigen. Es gibt immer noch Zeitzeu
gen, die die Rache mit eigenen Augen sahen. Es 
wurde nach der Logik gehandelt – sie töteten 
100 für Einen, und dann haben wir ihnen das 
gleiche angetan. Verbrechen für Verbrechen.

Die Initiative zur Errichtung eines Genkkreu
zes kam vom der Gesellschaft der serbisch-
deutsch-österreichischen Freundschaft. Das 
Geld sammelte Helmut Frisch, Architekt aus 
Wien, der Sohn des letzten deutschen Bürger
meisters von Werschetz, der nach kurzem Proze
ss liquidiert wurde als die Sieger in die Stadt 
kamen. Helmut war damals noch ein Junge. Sie 
steckten ihn in ein Lager aus dem er fliehen 
konnte, er kam nach Österreich und verbrachte 
sein Leben in diesem Land. Trotzdem liebt Hel
mut Werschetz, kommt oft, er ist stolz auf die 
Glasmalereien in der katholischen Kirche, die 
von seiner Familie errichtet wurde. Er hat viel 
Mühe für die Sammlung zur Finanzierung des 
Gedenkkreuzes aufgewendet.

Als das Geld gesammelt war, die Genehmi
gung erhalten (was unter unseren Verhältnissen 

immer ein unglaubliches Kunststück ist), ers
chraken viele vor dem Kreuz. Die Jüdische Ge
meinde und ihr Vorsitzender Aleksandar Nećak 
organisierten ein Treffen mit dem Ziel, das Er
richten des Gedenkkreuzes zu vereiteln. Und es 
gelang ihnen. Bei dem Treffen waren, neben den 
Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, die Histori
kerin Branka Prpa, die Vertreter der Vereinigung 
der Antifaschisten und drei, es stellte sich her
aus, nichtorganisierter Intellektuellen (der Religi
onsanalytiker Živica Tucić, der Germanist Zoran 
Žiletić und die Journalistin Nadežda Radović). 
Nachdem ich bei diesem Treffen anwesend war, 
kann ich mein Gefühl der Ohnmacht vor einer 
Flut von Verdächtigungen und Hass ausdrücken. 
Ich weiß sicher, dass ich keine Faschisten verte
idige und die Opfer des Faschismus nicht ignori
ere. Aber, soll man im Namen dieser Opfer die 
Opfer aus den Reihen der Besiegten ignorieren? 
Soll man über die Verbrechen an unschuldigen 
Deutschen und ihren Kindern im Namen der jü
dischen, romschen und serbischen Opfern 
schweigen? Ist es nicht an der Zeit mit dem 
Streit, den Beleidigungen und Herabwürdigun
gen aufzuhören? Wie sollen wir die Befriedung 
nach den Kriegen in den neunziger Jahren errei
chen, wenn wir die Geschichte über den Zweiten 
Weltkrieg nicht beenden?

Übersetzt von Stefan Barth
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Jahreshauptversammlung des Landesverbandes
Vor 60 Jahren, am 28. Jan. 1951, wurde die 

Donaudeutsche Landsmannschaft gegrün
det. Aus diesem Anlass fanden im Jahr 2011 
verschiedene Veranstaltungen statt. Da in die
sem Jahr auch Neuwahlen anstanden, wurde 
die Mitgliederversammlung in den Herbst ver
legt, damit die Organisation und Durchführung 
dieser Veranstaltungen noch durch den alten 
Vorstand erledigt werden konnten. Daher trafen 
sich 33 Delegierte aller Orts, Stadt und Kreis
verbände erst am 25. Sept. 2011 in der Heimat
stube in DannstadtSchauernheim zur Jahres
hauptversammlung. 

In seinem Rückblick auf das Jahr 2010 ging 
der Landesvorsitzende auf die Entwicklung in
nerhalb des Landesverbandes ein. Leider war 
auch im vergangenen Jahr wieder ein Rückgang 
der Mitgliederzahlen festzustellen. Dies führt 
auch dazu, dass die Besucherzahlen bei den 
Veranstaltungen rückläufig sind, obwohl die Ver
anstaltungen nicht nur von Mitgliedern besucht 
werden. Alle Veranstaltungen des Landesver
bandes und der Untergliederungen sind für alle 
Interessenten offen. Trotzdem sind einige Veran
staltungen insbesondere Tanzveranstaltungen in 
den vergangenen Jahren aus den Veranstal
tungskalendern verschwunden. Gut besucht 
sind dagegen die Veranstaltungen, die während 
des Tages stattfinden und wo ein schmackhaf
tes Essen angeboten wird. Dies ist aber immer 
mit viel Arbeit für die ehrenamtlich tätigen Mit

arbeiter und die Verantwortlichen in der Heimat
stube in Dannstadt, dem Vereinsraum in Mutter
stadt, im Haus Pannonia in Speyer und im 
Donauschwabenhaus in Frankenthal verbunden. 
Für den Landesverband war das Landestrach
tenfest in Mutterstadt, die Verleihung der Jo
hann Eimann Plakette an Hans Supritz in Speyer, 
die Gedenkfeier auf dem Friedhof in Landau und 
der Besuch der Tanzgruppe des Loeywey Gym
nasiums aus Pecs in Speyer die herausragen
den Veranstaltungen des vergangenen Jahres.

In den Fragen der Vertreibung und Wieder
gutmachung konnten in den vergangenen Jah
ren in verschiedenen Gemeinden in Serbien 
Gedenkkreuze errichtet werden. In einigen Ge
meinden sind die Verhandlungen auf einem gu
ten Weg. In der Frage der Entschädigung sind in 
Serbien und Kroatien Gesetze geschaffen wor
den, die bisher aber noch nicht verabschiedet 
oder umgesetzt wurden. Was aber vielleicht am 
wichtigsten ist, bei vielen Besuchen in den ehe
maligen Heimatorten und bei Gesprächen mit 
Bürgermeistern und Politikern kann man fest
stellen dass sich die Verhältnisse und Ansichten 
zum Positiven geändert haben. Über die weite
ren Entwicklungen wird wie bisher in den Nach
richten berichtet.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden, dem 
Kassenbericht, dem Bericht der Rechnungsprü
fer und einer Aussprache wurde der gesamte 
Vorstand entlastet. Für die Neuwahl stellte sich 

der bisherige Vorstand zur Wiederwahl. Ledig
lich Hans Leitenbor verzichtete aus Altersgrün
den auf eine nochmalige Kandidatur. Herr Jerger 
bedankte sich auch im Namen der anwesenden 
Delegierten für die langjährige und gute Zusam
menarbeit. Als Zeichen der Anerkennung wurde 
Hans Leitenbor zum Ehrenmitglied des Landes
vorstandes gewählt. Bei den Neuwahlen unter 
der Leitung von Herrn Lüders wurde Josef Jer
ger zum Vorsitzenden, Anton Broder und Adam 
Lulay zu Stellvertretern, Paul Nägl und Alexan
der Breinich zu Schriftführern, Elisabeth Ziemer 
und Anton Puxler zu den Verwaltern der Kasse 
gewählt. Rechnungsprüfer wurden Inge Reisin
ger und Kurt Heberger. 

Der Vorsitzende Josef Jerger bedankte sich 
bei den Delegierten für das ausgesprochene 
Vertrauen und bei den Helfern des Ortsverban
des Dannstadt für die Gastfreundschaft und das 
gute Mittagessen. Er hoffe, dass die kommen
den zwei Jahre die erfolgreiche Arbeit fortge
setzt werden kann und danach ein neuer Vorsit
zender bereit ist die Verantwortung aufzunehmen 
und fortzuführen. 

Paul Nägl 

von links nach rechts:
1. Vorsitzender Josef Jerger, 3. Vors. Adam Lulay, Schriftführer Alexander J. Breinich, 2. Vors. Anton Broder, Schriftführer 
Paul Nägl, Kassenwart Anton Puxler, Kassenwartin Elisabeth Ziemer fehlt

Der neu gewählte Landesvorstand
Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe:

10. November 2011

Beiträge bitte an:

Josef Jerger, 

Anebosstraße 7, 

67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76

Fax: 06 21 / 5 29 78 22

E-Mail: 

jerger.josef@t-online.de
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Als Fremde kamen wir, als Freunde gingen wir …
Bereits zum zweiten Mal nach 2007 trafen 

sich die Donauschwäbischen Kulturgruppen 
aus aller Welt in der alten Heimat in Ungarn: Für 
zwölf Tage war Harkany in Südungarn das Zu
hause der Teilnehmer aus Deutschland (Spai
chingen, Ulm, Speyer), USA (Chicago Aid Socie
ty, Chicago Donauschwaben, Cincinatti, Detroit, 
St. Louis), Kanada (Toronto) und Brasilien (Entre 
Rios). Unter dem Motto „Donauschwaben – Zu
kunft gestalten, Tradition bewahren, Weltweit 
zuhause“ wurde das Treffen vom Weltdachver
band der Donauschwaben organisiert – die Fe
derführung hierbei hatte der Jugendleiter Euro
pa Stefan Ihas. Neben Tanzworkshops standen 
auch verschiedene Besichtigungen und kultu
relle Punkte auf dem Plan.

Ein wesentlicher Bestandteil des Seminars 
waren die verschiedenen Tanzworkshops. In 
diesem Jahr waren insgesamt drei Tanzlehrer 
anwesend und brachten den Teilnehmern diver
se Tänze bei. Den Anfang machte Peter 
Schweininger von der Tanzgruppe aus Saar. Mit 
Aufwärmübungen und drei verschiedenen Tän
zen brachte er uns zum Schwitzen und die Kli
maanlage war schon schwer gefordert. Die 
zweite Tanzleiterin war Judit Mausz. Bei ihr lern
ten wir Kindertänze bzw. Tanzspiele. Den Ab
schluss der Tanzstunden bildete Eva Treitz aus 
Babarc, die uns die beiden schönen Choreogra
phien „Zwei kleine Sternlein“ und „Mach dir ei
nen schönen Tag“ beibrachte.

Peter Schweininger informierte die Teilneh
mer in einem kleinen Vortrag über die „Jungen 
Schwaben in Ungarn“. Er selbst ist seit 2010 
Vorsitzen der Jugend im Landesrat der ungarn
deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen. 
Mehr als 1000 Gruppen sind im Landesrat an
gegliedert eine davon die Saarer Tanzgruppe mit 
rund 140 Tänzer/innen. „Mit neuem Schwung 
und neuen Kontakten starke Gemeinschaften 
bilden“ – das sieht Peter als ein erstrebenswer
tes Ziel. Einen Anfang legen wir mit diesem Se
minar.

In Görcsönydoboka / Ketsching wurde ein 
Schwabenball veranstaltet, zu dem auch wir 
Teilnehmer eingeladen wurden. Ein Programm 
wurde von dem örtlichen deutschsprachigen 
Kindergarten und verschiedenen Tanzgruppen 
zusammen gestellt. Natürlich konnten die inter
nationalen Gäste auch selbst das Tanzbein 
schwingen – egal ob zu Walzer, Polka oder Csar
das. 

Bevor wir zur 30-Jahr-Feier der Tanzgrup-
pe Babarc aufbrachen, fuhren wir alle nach Mo
hacs wo wir in einer kleinen Feierstunde einen 
Kranz an die Donau übergaben und unserer 
Ahnen gedachten. In Babarc selbst begann die 
Feier mit einem deutschsprachigen Gottes
dienst, der von Pfarrer Zillich geleitet wurde. Im 
Anschluss daran zeigte die Tanzgruppe in ihren 
schönen blauen Trachten ein rund einstündiges 
Programm. Selbst der teilweise strömende Re

gen konnte die Tänzer nicht davon abhalten ihr 
Können zu zeigen. Mit einem gemeinsamen 
Abendessen (Tanzgruppe und Seminarteilneh
mer) und anschließendem Tanz ließ man den 
Abend dann gemütlich ausklingen.

Auch musikalisch lernten die Seminarteil
nehmer einiges dazu. Als Gesangsleiter war das 
Wemender Quartett engagiert. Wir lernten ver
schiedene Lieder wie zum Beispiel „Kehr ich 
einst zur Heimat wieder“ oder „Das Schnaps
lied“.

Bei einem Donauschwäbischen Wissens-
lauf – eine Art Schnitzeljagd – quer durch Har
kany konnten die verschiedenen Gruppen zei
gen wie viel Wissen über die Donauschwaben 
vorhanden war. Seien es donauschwäbische 
Wörter – wie Attich, Kukruz oder Grumbeere –
die erklärt werden mussten, oder aber auch ge
schichtliches und geografisches Wissen war 
gefragt. 

Geschichtliche Vorträge waren ebenfalls ein 
Bestandteil des Seminars: Josef Jerger erzählte 
über Leben im Lager Rudolfsgnad und die 
Flucht. Franz Heilig referierte über die Ge-
schichte der Donauschwaben und gab auch 
geografische Erklärungen dazu. 

Ein Tag des Seminars stand ganz im Zeichen 
der Gedenkstätten, denn die Teilnehmer fuhren 
nach Gakovo, Serbien. Auch dort legten wir ei
nen Kranz nieder und sammelten uns bei einem 
Vater Unser. Kruschiwl sahen wir leider nur von 
der Ferne, dem Bus war es nicht möglich dort 
hinzufahren. Bei einem kleinen Besuch im Rat
haus von Sombor im Anschluss konnte man se
hen wie viel die Stadt aus sich gemacht hat. 
Herr Beck lud uns auch noch zu einem kurzen 

Besuch im Heim der Donauschwaben in Sombor 
ein.

Bei Anna Fernbach lernten die Teilnehmer 
das Zöpfe flechten mit fünf Partien und das 
Fransenknüpfen. Hier waren vor allem die 
weiblichen Teilnehmer „Feuer und Flamme“. 
Passend zum handwerklichen Vormittagspro
gramm, folgte am Nachmittag ein Besuch in ei
ner BlaufärberWerkstatt in Großnarad. Hier 
konnten wir einen Eindruck gewinnen, wie auf
wendig die Blaufärberkunst ist und wie lange es 
dauert einen Ballen Stoff einzufärben.

Ungarn ist als Weinland bekannt und so durf
te ein Besuch in einem Weinkeller natürlich 
nicht fehlen. Wir kehrten bei der Familie Roth in 
Boly ein und konnten nach einer kleinen Besich
tigung des Weinkellers dann die verschiedenen 
Weine probieren. 

Mit einem Vortrag über Heilmittel und Aber-
glauben wurde uns ein bisschen die damalige 
Situation nah gebracht. Das ganze wurde noch 
mit ein paar Kurzfilmen der Nationalitätenschule 
in Pecs untermalt. 

Ein Höhepunkt des Seminars war die We-
mender Hochzeit: Es wurde eine traditionelle 
Donauschwäbsiche Hochzeit nachgespielt. So 

schlossen wir uns den „Gästen“ an und schau
ten zuerst bei der Braut vorbei und lernten wel
che Tracht zur Hochzeit getragen wurde. An
schließend holten wir den Bräutigam ab und 
brachten ihn zur Braut. Dann ging es gemein
sam – Brautpaar, Trauzeugen, Eltern und alle 
Gäste (ebenfalls in Trachten) – in Richtung Kir
che. Nach der Kirche ging es weiter zur Feier bei 
der die Tanzgruppe ihre Tänze zeigte. An diesem 
Abend trat auch die Tanzgruppe aus Cleveland, 

Besuch der Gedenkstätte in Gakovo / Gakowa
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USA in Wemend auf. Sie waren am Tag zuvor in 
Europa angekommen und Wemend war die ers
te Station auf ihrer Europa Tournee.

Natürlich stand auch ein Besuch in der Kul
turhauptstadt Europas 2010 „Pecs“– auf dem 
Programm. Unseren Stadtrundgang begann im 
Lenauhaus. Dort empfing uns Zoltan Schmid 
und zeigte uns im Anschluss dann die Stadt. 

Im Dorf Liptod wurde geschlachtet. Bei ei
nem kleinen Schlachtfest konnten die Semin
arteilnehmer mithelfen – egal ob Saueressen 
oder Sarma oder Wurstmachen, überall konnten 
wir mithelfen. Zum Kaffee wurden auch Strudel 
gebacken und so wurde kräftig Strudel gezogen 
und mit Käse, Kirschen oder Apfel belegt. Zum 
Abschluss durften wir hier noch in den Weinkel
ler schnuppern wenn der nur mal nicht am Berg 
oben gelegen wäre. 

Ein letzter Programmpunkt war dann noch
mal ein handwerklicher Punkt: Wir lernten wie 
aus Kukruzbaschd Puppen gemacht werden 

Hochzeitszug in Wemend

Gruppenfoto mit Stefan Ihas

können. Und so kamen doch schon nach einigen 
Stunden richtige Puppenfamilien zusammen. 

Dann heißt es auch schon wieder Abschied 
nehmen: Unseren letzten gemeinsamen Abend 
verbrachten wir bei guten Essen und viel Tanz 
dann in der Fülemüle Csarda. 

Wie man sehen kann waren das zwölf richtig 
volle Tage, die aber allen viel Spaß gemacht ha
ben. Es wurden viele neue Freundschaften ge
schlossen und man ging nicht ohne Träne im 
Knopfloch auseinander. Wir werden das Erlernte 
mitnehmen und an unserer Gruppen weiterge
ben. Erika aus Chicago brachte es gut auf den 
Punkt: „Es war eine solch wunderbare Erfah
rung hier dabei zu sein, weil ich nicht nur neue 
Freunde kennengelernt habe sondern vor allem 
auch weil wir so viel über die Donauschwäbi
schen Traditionen gelernt haben. Jetzt kann ich 
viel besser einordnen wo ich herkomme und 
wer ich letztenendes bin.“

Zum Abschluss bleibt eigentlich nur noch ein 
großes DANKE zusagen: allen voran an Stefan 
Ihas und Anna Fernbach für die Organisation 
und Durchführung dieses Seminars. Bitte macht 
weiter so – für uns Jugendliche !!!

Natürlich gebührt auch ein großes Danke
schön an alle Referenten und den Weltdachver
band. Und am Schluss möchte ich auch allen 
Teilnehmern danke sagen: nur durch euch wur
den es wieder einmal zwölf unvergessliche Tage 
in der alten Heimat!

Text und Fotos: Sandra Peric

Es wurden fleißig Volkstänze eingeübt

Empfehlen Sie unsere  
Donaudeutschen 

 Nachrichten weiter!

DDN_05_11_Umbruch.indd   5 18.10.2011   13:20:07



6

Die Heimatortsgemeinschaft Bulkes hatte zur 
Einweihung eines Gedenksymbols in ihrem 

Geburtsort dem heutigen Maglic für Sonntag, 
den 11. September 2011 eingeladen. Etwa 100 
Landsleute sind mit zwei Bussen, Flugzeug und 
PKW am 9. September in Neusatz(Novi Sad an
gereist. Sie hatten lange Busfahrten aus 
Deutschland und Österreich auf sich genommen 
um für zwei Tage die alte Heimat wiederzuse
hen. Die mit den Flugzeugen angereisten kamen 
aus Deutschland, Kanada und ein Mann aus Chi
na um mit seiner Mutter an der Fahrt teilnehmen 
zu können. Mittelpunkte der Reise waren eine 
Gedenkfeier am provisorischen Gedenkkreuz in 
Backi Jarak/Jarek am 10. September 11 und die 
Einweihung des imposanten Gedenksymbols in 
Maglic. Beide Veranstaltungen fanden bei Tem
peraturen über 30° statt, wobei in Maglic Son
nenschirme und Sitzgelegenheiten vorhanden 
waren.

Bulkes ist der donauschwäbische Ort in der 
Batschka, der mit 654 Personen die meisten 
Opfer zu beklagen hat, die dort im Lager in we
nigen Monaten verstorben sind.

Bedauerlicherweise wurden Versprechungen 
der Verwaltungen in Temerin und Backi Jarak 
zur Genehmigung einer Gedenkstätte bis heute 
nicht eingehalten. Somit stand den Landsleuten 
die Enttäuschung an den Gesichtern abzulesen, 
denn es wurde wieder, wenn auch an einer we
sentlich besseren Stelle, an der Straße zum ser
bischen Friedhof am alten Holzkreuz die Ge
denkfeier abgehalten. Kränze legten die 
Heimatortsgemeinschaft Bulkes, der Weltdach
verbandes der Donauschwaben und die Ge
meinde Temerin nieder. Einstige Kinder der La

gerzeit gedachten der Opfer mit roten Rosen. In 
Ansprachen gedachten Josef Jerger, Vizepräsi
dent des Weltdachverbandes der Donauschwa
ben und Karl Weber, Vorsitzender der HOG Bul
kes, der unschuldigen Opfer einer 
Menschenverachtenden Zeit. Beide zeigten sich 
enttäuscht darüber, dass nach vielen Verhand
lungen noch immer ein Provisorium steht. Sie 
sprachen aber auch die Hoffnung aus, dass in 
absehbarer Zeit in einer Sitzung des Gemeinde
rates Temerin die Errichtung der Gedenkstätte 
für 7.000 unschuldige Donauschwaben, Kinder, 
Frauen und alte Männer, genehmigt wird. Predi
ger Karl Weber, in Bulkes geboren, als Kind im 
Lager Jarek gewesen und heute in Karlsruhe 
lebend gedachte in bewegenden Worten der Op
fer. Bela Csorba, Mitglied des Gemeinderates 
Temerin sprach Grußworte und gedachte seiner 
ungarischen Landsleute, die im Lager Jarek ver
storben sind. Übrigens war der Vater des jetzi
gen Bürgermeisters von Temerin, Andras Gus
ton, ebenfalls in Jarek interniert.

Der Feierstunde am Sonntag in Maglic (einst 
Bulkes), ging am Samstagnachmittag eine Un
tererdung mit Vertretern der Gemeinde voraus, 
in der alle Einzelheiten der Feierstunde durch
gesprochen wurden. Den Verfasser dieses Arti
kels, der an dem Gespräch teilnahm, war ange
nehm überrascht über die herzliche Atmosphäre 
und über die freundschaftliche Offenheit der Ge
sprächsrunde. Als die Pflege des Platzes mit den 
nun zwei Gedenkstätten am alten deutschen 
Friedhof angesprochen wurde, antwortete der 
Vorsitzende der Gemeindeverwaltung (Bürger
meister) etwa sinngemäß: Die Gedenkstätte der 
Bulkeser ist auch eine Gedenkstätte der Bewoh

Ein bewegendes Wochenende in der Batschka

Der neu aufgeschüttete Hügel mit dem hohen Holzkreuz der Donauschwaben und dem davor kleineren Kreuz der Ungarn

ner von Maglic, es ist unser aller Gedenkstätte, 
für die Pflege sind wir, ist die Gemeinde zustän
dig. Das waren Worte, die ich bei Verhandlungen 
in anderen Orten noch nicht gehört habe. An der 
Gesprächsrunde nahmen Teil: Bürgermeister 
Rajko Peric, sein Stellvertreter Radomir Zotovic, 
Gemeindesekretär Mile Nisic , die zuständige 
Standesbeamtin Winka Marjanovic und Milan 
Pilipovic, der dafür sorgte, dass sowohl im Vor
raum der Kirche als auch an der Gedenkstätte 
Bänke aufgestellt wurden. Teilnehmer seitens 
der der Heimatortsgemeinschaft waren: Vorsit
zender Karl Weber, sein Stellvertreter Otto Harf
mann und Willi Bauderer. Josef Jerger, Vizeprä
sident des Weltdachverbandes, war als Gast 
geladen.

Vor der Einweihungsfeier wurde die neue in
nen noch nicht ganz fertige orthodoxe Kirche 
besichtigt.

Im Vorraum der ev. Kirche, der durch eine 
Bretterwand vom einstigen Kirchenschiff abge
trennt ist, fanden bis zur Erstellung der neuen 
Kirche orthodoxe Gottesdienste statt.

Am 11. September 2011 fand nun in diesem 
Vorraum der Kirche wohl zum ersten Male wie
der eine Andacht in deutscher Sprache statt, bei 
der nicht wenige Landsleute vor Rührung wein
ten.

Ich fragte mich warum die Andacht nicht im 
eigentlichen Kirchenraum abgehalten werden 
sollte. Beim Durchschreiten der Bretterwand 
sah ich warum. Der Kirchenraum war einst zu 
einem Lagerraum umfunktioniert worden. Seit 
Jahren ist der große Raum ungenutzt und harrt 
einer neuen Bestimmung.

Es ist ein sehr trauriger Anblick gegenüber 
der Außenfassade, die vor einigen Jahren ge
strichen wurde. Eine Vision der jetzigen Gemein
deverwaltung ist: Alles nachträglich Eingebaute 
zu entfernen und den Kirchenraum zu einem 
Museum umzubauen, in dem die Geschichte der 
Donauschwaben aus der ganzen Vojvodina dar
gestellt werden könnte.

Übrigens liegt Maglic/Bulkes nur wenige 
hundert Meter von der Straße Novi Sad – Som
bor entfernt.

Bei der Einweihung des Gedenksymbols, be
stehend aus drei schwarzen Marmortafeln mit je 
zwei beschrifteten Seiten mit den Namen von 
833 Personen, mit Geburtsjahr und der Nummer 
des Hauses aus dem sie stammten versehen, 
konnte Ortsbürgermeister Peric eine große Zahl 
von Ehrengästen begrüßen.

Unter ihnen war der Bürgermeister von Backi 
Petrovac, Frau Dusanka Manic, als Vertreterin 
des Parlamentspräsidenten der AP Vojvodine, 
Sandor Egeresi, Frau Monika Marschall, Kultur
attache der deutschen Botschaft, der Präsident 
des deutschen Nationalrates in Serbien, Laci 
Mandler und sein Stellvertreter Anton Beck, Otto 
Harfmann als Stellv. Vorsitzenden der Lands
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mannschaft der Donauschwaben in Deutsch
land und Josef Jerger als Vizepräsident des 
Weltdachverbandes der Donauschwaben. 

Prediger Karl Weber zitierte aus der Bibel und 
führte in persönlichen Worten in den geistlichen 
Teil der Feierstunde ein. Sein kath. Amtsbruder, 
Pfarrer Jakob Pfeiffer aus Hodschag sprach mit 
den Anwesenden das Vater unser und erteilte 
den Segen.

Die sehr gehaltvolle Feierstunde wurde von 
einer Blaskapelle aus Schombereg/Ungarn mu
sikalisch mitgestaltet.

Inhalte aus den Reden und Grußworten wer
den sicherlich in der nächsten Zeitung der HOG 
Bulkes nachzulesen sein.

Josef Jerger, überbrachte die Grüße des Prä
sidiums des Weltdachverbandes der Do
nauschwaben und des Bundesvorsitzenden der 
Landsmannschaft der Donauschwaben in 
Deutschland in Deutschland, Hans Supritz.

Jerger betonte in seinen Grußworten, dass 
mit den auf den Tafeln eingravierten 833 Na
men, den Toten ihre Würde zurückgegeben wur
de und dass sie als Verstorbene symbolisch in 
den Geburtsort zurückgekehrt sind. Sein Dank 
galt der Ortsverwaltung Maglic dafür, dass diese 
in ganz Serbien für die Donauschwaben einma

Kirche in Bulkes / Maglic

lige Gedenkstätte möglich wurde. Sein Dank 
galt auch dem Vorstand der HOG Bulkes für die 
Idee und den Landsleuten für die vielen Spen
den, die erst die Errichtung der zweiten Gedenk
stätte in Maglic/Bulkes ermöglichten. Nicht un
erwähnt ließ Jerger in seinen Dankesworten 
auch die Personen, die in Maglic Vorarbeit leis
teten, Türen öffneten und Kontakte knüpften, 
was letztlich zu den freundschaftlichen Bezie
hungen und der Errichtung der zwei Gedenk
stätten führte.

Es war ein Wochenende im Gedenken an un
sere Opfer, mit vielen emotionalen Regungen, 
aber auch ein Wochenende, das Hoffnung auf
kommen ließ. Hoffnung auf die Erstellung einer 
Gedenkstätte in Backi Jarak und Hoffnung auf 
ein Miteinander der Einstigen und jetzigen Be
wohner unserer Geburtsorte. Maglic kann da für 
viele Orte im Banat in der Batschka und Syrmien 
beispielgebend wirken.

Text und Fotos: Josef Jerger

Ansicht: zwei von sechs Seiten mit über 800 Namen 

Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei 
Probleme zu lösen:
Die Schwerkraft und der Papierkrieg.
Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden!

 Werner Freiherr von Braun

Egoisten sind wir alle, der eine mehr,  
der andere weniger.
Der eine lässt seinen Egoismus nackend laufen, 
der andere hängt ihm ein Mäntelchen um.

 August von Kotzebue

•
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EIN HISTORISCHES EREIGNIS FÜR ALLE DEUTSCHE  
IN KROATIEN

Bundespräsident Christian Wulff verleiht Nikola Mak das Bundesverdienstkreuz

Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff 
hat Herrn Nikola Mak, den ehemaligen Abge

ordneten im Kroatischen Parlament, langjährigen 
Vorsitzenden der Deutschen Gemeinschaft in 
Osijek und Vizepräsidenten des Weltdachverban
des der Donauschwaben, eine der ranghöchsten 
deutschen Auszeichnungen für ausländische 
Staatsangehörige verliehen – das Verdienstkreuz 
1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepub
lik Deutschland.

Nikola Mak bekam die Auszeichnung in Aner
kennung seiner besonderen Verdienste und sei
nes langjährigen Engagements für den Erhalt der 
deutschen Kulturtradition und der deutschen 
Sprache in Kroatien.

Botschafter Dr. Bernd Fischer überreichte im 
Namen des Bundespräsidenten Wulff die Aus
zeichnung an Herrn Mak am 30. Juni 2011. An 
der feierlichen Veranstaltung in der Residenz des 
Botschafters nahmen hochrangige Vertreter aus 
Politik und Kultur in Kroatien teil.

In seiner Laudatio sagte der Botschafter unter 
anderem: 

Als Kind einer donauschwäbischen Familie 
1937 Ceminac – zu deutsch Laschkafeld – ge
boren, kamen Sie mit Ihrer Familie schon ein 
Jahr später nach Osijek – zu deutsch Essegg – 
einer an Sprachen und kultureller Tradition äu
ßert reichen Stadt. So lebten etwa ein Drittel der 
Einwohner wie auch Ihre Familie mit deutscher 
Sprache und Brauchtum gemeinsam mit kroati
schen, ungarischen und serbischen Nachbarn. In 

Botschafter Dr. Bernd Fischer und Nikola Mak

dieser Umgebung wuchsen Sie mit dem wohl 
ganz selbstverständlichen Bewusstsein auf, dass 
deutsche Sprache und Brauchtum gemeinsam 
mit den Sprachen und Bäuchen der kroatischen, 
ungarischen und serbischen Einwohner gedeih
lich bestehen können.

Doch schon kurze Zeit später erhielt dieses 
harmonische Bild tiefe Risse: Nach der jahrelan
gen Schreckensherrschaft des Ustascha und 
NaziRegimes erlebten Sie in den Jahren 1945 
und 1946 die harten Repressionen der kommu
nistischen Machthaber in Jugoslawien, die sich 
vor allem gegen die deutsche Minderheit richte
ten. Gemeinsam mit ihren Eltern und Ihrem älte
ren Bruder wurden Sie in den Lagern Josipovac 
und Valpovo interniert, wo der Vater starb.

Ungeachtet des Unrechts, das Ihnen wegen 
der Herkunft zu Teil wurde, bekannten Sie sich 
immer zu Ihren donauschwäbischen Wurzeln. 
Trotz dieses Bekenntnisses gelang Ihnen eine 
beachtliche Berufslaufbahn, indem Sie neben Ih
rer Arbeit ein Jurastudium absolvierten und 
schließlich im Kulturamt der Stadtverwaltung 
von Osijek lange Zeit bis zu Pensionierung im 
Jahre 1992 tätig waren.

Im Jahre 1996 haben Sie die Deutsche Ge
meinschaft mit gegründet und bis zum heutigen 
Tage prägen Sie diese Gemeinschaft ganz ent
scheidend.

Mit zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in 
Kroatien, Besuchen und Projekten in Deutsch
land, Österreich und anderen Nachbarländern 
fördert die Deutsche Gemeinschaft den Aus
tausch mit Deutschsprachigen und Deutschland 
Verbundenen in aller Welt. Diesen Austausch wie 
auch die weltweite Vernetzung von Minderhei
tenorganisationen unterstützen Sie insbesonde
re auch in Ihrer Amtszeit als Vizepräsident des 
Weltdachverbandes der Donauschwaben.

Besonders würdigen möchte ich an dieser 
Stelle Ihr vielseitiges Engagement während Ihres 
Mandats als Saborabgeordneter für die deutsche 
und 11 weitere nationale Minderheiten in den 
Jahren von 2003 bis 2007.So haben Sie in dieser 
Zeit an der Novelle des Restitutionsgesetzes mit
gewirkt und konnte erreichen, dass auch den 
deutschstämmigen ehemaligen Lagerinsassen 
der Status als politische Gefangene zuerkannt 
wurde.

Dass Ihr Engagement und Einsatz keine Gren
zen kennt, wird bei einem Ihrer wichtigsten Pro
jekte auf das Deutlichste sichtbar: Die Gründung 
der Gedenk und Begegnungsstätte der Do
nauschwaben in Valpovo.

Aus diesem Grunde ist es daher ebenso zu 
würdigen, dass Ihr Einsatz nicht nur der Erinne
rung an die Vergangenheit und die Bewahrung 

der deutschen Tradition in Kroatien dient, son
dern dass Sie den Blick stets in die Zukunft rich
ten und sich im gleichen Maße für Völkerverstän
digung, Aussöhnung und nachbarschaftliches 
Miteinander einsetzen.

Die Donaudeutsche Landsmannschaft beglück-
wünscht Nikola Mak zu dieser hohen Auszeich-
nung durch den Bundespräsidenten Christian 
Wulff und wünscht ihrem Freund und Lands-
mann weiterhin engagiertes Wirken zum Wohle 
unserer Landsleute.

Hilfssendung  
in die Vojvodina

Im Juni hatte Herr Robert Lahr – Humanitäre 
Hilfe Donauschwaben – zwei LKW mit Hilfsgü

tern für bedürftige Landsleute in die Vojvodina 
gesandt. Die Sendung für den Verein St. Gerhard 
in Sombor bestand aus Rollstühlen, Gehhilfen, 
Fahrrädern, Kleidung und Schuhen. Sofort nach 
der Abfertigung durch den Zoll erfolgte die Ver
teilung an die Bedürftigen.

Der zweite LKW war für das ökumenische 
Hilfswerk in Novi Sad (Neusatz) bestimmt un 
enthielt Rollstühle, Gehhilfen und Krankenbet
ten. Auch diese Gegenstände werden an bedürf
tige Landsleute verteilt.

Im September erfolgte eine Hilfslieferung für 
den Winter mit etwa 120.000 kg Lebensmitteln.

Landsleute aus diesem kurzen Bericht ist 
sichtbar, dass die Spenden an die  Humanitäre 
Hilfe Donauschwaben – von Herrn Lahr so ein
gesetzt werden, dass sie auch dort ankommen 
wo sie dringend gebraucht werden.

Humanitäre Hungerhilfe  

„Donauschwaben“  

im kath. Pfarramt,  

D-84307 Eggenfelden

Konto: 33860, BLZ: 743 514 30,  

Sparkasse Eggenfelden
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Letzte Meldung!
Kurz vor Fertigstellung der Druckvorlagen erreichte uns die Nachricht, dass das serbische 
Parlament in Belgrad am 27. September 2011 das Entschädigungsgesetz genehmigt hat.
Näheres veröffentlichen wir in der Dezemberfolge der Donaudeutschen Nachrichten.

Die Schriftleitung

Donaudeutsche Landsmannschaft
Ortsverband DannstadtSchauernheim

Einladung zum Kathreiner-Ball
Die Donaudeutsche Landsmannschaft DannstadtSchauernheim veranstaltet am Sams-
tag, dem 19. 11. 2011 im Zentrum Alte Schule ihren traditionellen KathreinerBall. 
Zum Tanz und Unterhaltung spielt Mathias Loris und seine Donauschwäbische Musikanten 
auf. 
Für das leibliche Wohl servieren wir die bekannt guten Bratwürste. 
Dazu laden wir unsere Mitglieder, Freunde und alle die ein paar schöne Stunden erleben 
möchten, herzlich ein.

Beginn: 20.00 Uhr    Saalöffnung: 19.00 Uhr

Kartenvorverkauf ist am Sonntag, dem 13.11.2011 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und ab 
15.00 Uhr in Dannstadt, Friedenstraße 21.
Im Kartenvorverkauf erwerben Sie sich Tisch und Platzreservierung. 
Weitere Infos unter Tel. 06231 /2310 (Welbl Michael).
Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen.

Einladung
Der Kreisverband der Donaudeutschen 
Landsmannschaft in Haßloch veranstal
tet am Sonntag, 30. Oktober 2011 ein 
Hähnchenpaprikaschessen. 
Hierzu sind alle Mitglieder mit Freundes
kreis herzlich eingeladen.
Serviert wird um ca. 12:30 Uhr.
Wo:  Kath. Pfarrzentrum St. Ulrich in 

Haßloch, St. Ulrich Str. 15
Preis:  Erwachsene 11– €,  

Kinder bis 12 Jahre 5,50 €
Anmeldung bei Anton Puxler,  
Tel. 0 63 24 / 5 86 27

Landsleute, 
 besuchen Sie das  

Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm.

Nachbarn, Bluthunde, Opfer –  
Die Volksdeutschen in Jugoslawien

Von Slobodan Maricic, Beograd
Eine Widerlegung von Prof. Dr. Anton Scherer

In diesem Buch verleumdet der Autor:
Die kath. Priester deutscher Muttersprache 

in Kroatien: Sie seien an der physischen Ausrot
tung der Serben in Kroatien beteiligt gewesen.

Die Volksdeutschen in Jugoslawien hätten 
nach der Schlacht an der Kozara in Bosnien 
2000 serbische Kinder geraubt, die meisten ad
optiert und mit nach Deutschland genommen, 
die rassisch Minderwertigen dem Konzentrati
onslager Jasenovac übergeben.

Der Autor schreckt in seiner Lüge nicht zu
rück Geschichtsfakten zu fälschen. Die Division 
„Prinz Eugen“ setzt er mit „Volksdeutschen“ 
gleich und die Volksdeutschen mit Volksdeut
schen aus Jugoslawien. In dieser Division dien
ten allerdings auch Volksdeutsche aus dem Ba
nat. Das stimmt. Aber in ihr dienten nicht nur 
Volksdeutsche aus Jugoslawien sondern auch 

Volksdeutsche aus anderen Ländern. Ihr Kom
mandant war der Siebenbürger Phleps. Und 
nach der Schlacht bei Nis wurde die Division mit 
Wehrmachtseinheiten und Albanern vom Kosovo 
(Amselfeld) aufgefüllt. Der Autor setzt also die 
Division gleich mit Volksdeutschen aus Jugosla
wien.

Prof. Dr. Scherer fuhr nach Belgrad und nahm 
an einer Tagung des Heeresgeschichtlichen Ins
titutes (vojnoistorijski institut) teil und stellte in 
serbokroatischer Sprache fest welche Heeres
einheiten nach polnischen, deutschen, serbi
schen Angaben an der Schlacht an der Kozara 
teilgenommen haben. Die „Prinz Eugen“ nahm 
nicht teil. Wohl aber kroatische Einheiten.

Prof. Scherer widerlegte vor serbischen His
torikern die Irrtümer und Fälschungen Maricics.

Zu den Irrtümern von Maricic gehört auch 
das Internierungslager für Volksdeutsche in der 
Batschka an der Grenze zu Ungarn Gakovo. Bei 
Maricic heißt dieser Ort Djakovo. Djakovo ist 
aber eine kroatische Stadt im Zwischenstrom
land zwischen Donau und Save und ist Bischofs
sitz.

Titel der Broschüre von Prof. Scherer: „Irrtü
mer, Manipulationen und Fälschungen“. Auch 
die Broschüre „Cvaj dojce profesoren – fater
land ferloren“, tendenziöse Darstellungen, un
zulängliche Verallgemeinerungen bei deutschen 
und serbischen Historikern“ sind noch beim Au
tor erhältlich.

Anschrift: Prof. Dr. Anton Scherer, Grazer Str. 
29/11, 8111 Judendorf, Österreich.
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Verdienstorden für Tito

In der Folge 2/2011 wurde unter „Orden für 
Partisanenführer Tito“ ein Brief des 

Bundespräsi dialamtes veröffentlicht. In der 
Doppelfolge 3+4/2011der Artikel von Herrn Her
bert Prokle „Verdienstorden für einen Men
schenverbrecher“. Was dem interessierten Le
ser versehentlich vorenthalten wurde ist das 
Schreiben des Weltdachverbandes der Do

nauschwaben an Bundespräsident Christian 
Wulff, in dem um die Aberkennung der Ehrung 
von Tito gebeten wird.

Wir bitten um Nachsicht für diesen Fehler 
und veröffentlichen nun auch das Schreiben an 
den Herrn Bundespräsidenten, welches vom 
Präsidenten des WDV Bernhard Krastl und vom 
Vizepräsidenten Josef Jerger unterschrieben ist.

Wer nun die oben angeführte Veröffent
lichungen zusammen mit dem Brief an den Bun
despräsidenten haben möchte, kann diese und 
eventuell auch die Schreiben des Bundesvor
standes zusammen mit der Donauschwäbi
schen Kulturstiftung unter:
jerger.josef@tonline.de oder per  
Tel. 06 21–57 58 76 anfordern.

WELTDACHVERBAND  DER DONAUSCHWABEN 

Weltdachverband der Donauschwaben e.V.
Goldmühlestr. 30 s D71065 Sindelfingen

Herrn Bundespräsident
Christian Wulff
Bundespräsidialamt
Spreeweg 1
10557 Berlin

Präsident
Bernhard Krastl
Brünesholzstraße 9
D66459 KirkelLimbach
Tel.: +49 6841 89461
Fax: +49 6841 890115
EMail: bernhard.krastl@tonline.de 

Vizepräsident
Josef Jerger
Anebosstr. 7
D67065 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 575 876
Fax: +49 621 529 7822
EMail: jerger.josef@tonline.de

Antrag auf posthume Aberkennung des Verdienstordens für Josip Broz Tito
Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
mit Entsetzen haben wir in „Der Spiegel“ Nr. 49/2010 vom 6. Dezember 2010 gelesen, dass der einstige jugoslawische Staatschef Josip Broz Tito als 
Träger des höchsten deutschen Ordens, der Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geführt wird.
Diese Auszeichnung hatte Tito 1974 im Rahmen eines mehrtägigen Staatsbesuches in der Bundesrepublik Deutschland auf Betreiben des damaligen 
Bundeskanzlers Willy Brandt von Bundespräsident Gustav Heinemann erhalten. Diese Ehrung war eine unglaubliche Fehlentscheidung, weshalb der 
Weltdachverband der Donauschwaben – die Dachorganisation der deutschen Volkszugehörigen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Ungarn und dem 
rumänischen Banat und Sathmar – hiermit den Antrag stellt, den Orden posthum abzuerkennen.

Begründung:
Josip Broz Tito ist der oberste Verantwortliche für ungeheure Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord, begangen während 
und noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg im ehemaligen Jugoslawien, einschließlich Auftragsmorde im Ausland (auch in Deutschland).

Erläuterung:
Zivilisten deutscher Volkszugehörigkeit
Die jugoslawischen Staatsbürger deutscher Volkszugehörigkeit wurden kollektiv und ohne jede rechtliche Prüfung (geschweige denn eines Nachweises 
irgendeiner Schuld) zu Volksfeinden erklärt, entrechtet, enteignet, für unvorstellbare Mordorgien freigegeben und schließlich – soweit sie sich noch in 
Titos Machtbereich befanden – in Konzentrationslager verbracht. Von den ursprünglich 540.000 Volksdeutschen Bürgern Jugoslawiens waren bei der 
kommunistischen Machtübernahme noch rund 200.000 Zivilisten in ihrer angestammten Heimat. Etwa 245.000 Zivilisten waren vor der Wiederherstel
lung Jugoslawiens unter Tito evakuiert worden oder sie flüchteten aus eigenem Antrieb (darunter auch diejenigen, die wirklich eine Schuld auf sich 
geladen hatten, das soll nicht abgestritten werden). Rund 95.000 deutsche Männer waren als Angehörige der deutschen, ungarischen oder kroatischen 
Armeen irgendwo im Kriegseinsatz. Daher gab es unter den 200.000 „erreichbaren“ Zivilisten neben einigen wenigen wehrdienstuntauglichen oder 
freigestellten Männern fast ausschließlich Kinder, Frauen und alte Männer.
Bereits im Herbst 1944 wurden etwa 10.000 Männer zwischen 16 und 60 Jahren grausam ermordet. Um die Jahreswende 1944/45 wurden rund 12.000 
Arbeitsfähige zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert. Alle übrigen Arbeitsfähigen wurden Anfang 1945 in eine Reihe von Arbeitslagern, die Ar
beitsunfähigen (Alte, Kinder, Kranke) in „Lager mit Sonderstatus“ (Vernichtungslager) inhaftiert. 
Durch gezielte Mordaktionen, grausame Misshandlungen, systematisches Verhungernlassen und unbehandelten Krankheiten betrug die Gesamtzahl der 
zivilen Todesopfer von 1944 bis 1948 (3,5 Jahre) etwa 64.000, das ist rund ein Drittel der 200.000 in Titos Hände gefallenen zivilen deutschen Volkszu
gehörigen!

Fortsetzung Seite 11

DDN_05_11_Umbruch.indd   10 18.10.2011   13:20:14



11

Alle diese Tatsachen und Zahlen sind nachvollziehbar dokumentiert, u. a. in einem vierbändigen Werk der Donauschwäbischen Kulturstiftung, München. 
Darin sind mehr als 40.000 Opfer namentlich aufgeführt. Der bekannte Völkerrechtler Prof. Dr. Dieter Blumenwitz (†) erstellte dazu aus völkerrechtlicher 
Sicht ein Gutachten, das klar zu dem Ergebnis kommt: Die Verbrechen an den deutschen Volkszugehörigen Jugoslawiens erfüllen den objektiven und 
subjektiven Tatbestand des Völkermordes.

Deutsche Kriegsgefangene
Zehntausende gefangene deutsche Soldaten – volksdeutsche und reichsdeutsche – wurden von Titos Schergen völkerrechtswidrig ermordet. Das Offi
ziersgefangenenlager 233 in Werschetz/Banat (heutiger Name Vršac) war das schlimmste Lager der gesamten deutschen Kriegsgefangenengeschichte 
in fünf Kontinenten. Daher hat ihm die wissenschaftliche Kommission der deutschen Bundesregierung im Rahmen ihrer 22bändigen Veröffentlichung 
„Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges“ den Band „Die deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien 1949–1953: 
Bd I/2“ gewidmet. Sofern sie nicht vorher schon grausam ermordet wurden, brachten die TitoPartisanen bereits ab 1945 alle gefangenen Offiziere in 
dieses Lager. Von mehr als 3.000 Mann wurden dort bis Ende 1948 rund 1.000 mit äußerster Brutalität ermordet, dann begann die Entlassung in die 
Heimat.

Anfang 1949 wurden die Entlassungen aber plötzlich gestoppt und für die noch etwa 1.300 Verbliebenen begann das grausame Kapitel der gesamten 
Kriegsgeschichte: Titos Regierung legte willkürlich eine Zahl von 1,7 Millionen jugoslawische Kriegstote fest, für die nur Deutsche als Täter benannt 
werden durften. Es wurde also gezählt, wie viele Offiziere noch im Lager Werschetz waren und welchen Rang sie hatten. Jedem Dienstgrad wurde eine 
bestimmte Opferzahl zugeordnet, so dass die vorgegebene Gesamtzahl herauskam. Mit unbeschreiblichen, unfassbaren Foltermethoden wurden die 
Gefangenen zu den gewünschten Geständnissen gezwungen. Wer nicht vorher starb oder seelisch zugrunde ging, unterschrieb schließlich alles. Diese 
„Geständnisse“ dienten dann als Basis für ebenso willkürliche Verurteilungen zum Tode oder zu langjährigen Haftstrafen. Bundeskanzler Dr. Konrad 
Adenauer erklärte dazu am 27. Januar 1950 im Deutschen Bundestag u. a.: „Hier handelt es sich um solche Vergehen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, dass die gesamte Öffentlichkeit auf der ganze Welt sich dagegen empören muss.“ Und er erklärte öffentlich, dass er unter solchen Um
ständen nicht bereit war, ein Handelsabkommen mit Jugoslawien abzuschließen. Das verstand Tito, die Morde an deutschen Staatsbürgern wurden 
eingestellt, die Verurteilten „begnadigt“ und über Jahre verteilt entlassen. Die verurteilten Österreicher, die keinen solchen Fürsprecher hatten, wurden 
erschossen.

Andere Volkszugehörige
Zu den deutschen Opfern kam noch eine große Zahl von Kriegsverbrechen an anderen jugoslawischen Volksgruppen: Zehntausende Kroaten, Slowenen, 
Bosnier, Albaner und auch Serben wurden Opfer der Mordorgien der TitoPartisanen. Dies waren zunächst vorwiegend gefangene Soldaten, die als Kö
nigstreue oder „Bürgerliche“ gegen den Kommunismus gekämpft hatten, nach und nach aber auch zivile (also politische) Widersacher. Für letztere 
wurden auch spezielle Konzentrationslager errichtet, 
z. B. auf der Insel Goli Otok. Da nach dem endgültigen Zerfall Jugoslawiens auch in den Nachfolgestaaten noch Kommunisten an vielen Schalthebeln 
saßen (und sitzen) wurde und wird immer noch versucht, diese Verbrechen zu vertuschen. Die jüngsten Nachrichten von den laufend neu entdeckten 
Massengräbern, insbesondere in Slowenien, entzieht nun den Leugnern allmählich den Boden.

Fazit
Gustav Heinemann und Willy Brandt wussten genau, dass Tito einer der größten Menschheitsverbrecher des 20. Jahrhunderts war. Mit ihrer Ordensver
leihung verhöhnten sie viele Tausend unschuldige Opfer und gaben opportunistischen Interessen den Vorrang vor Recht und Menschlichkeit. 
Wir wissen, sehr verehrter Herr Bundespräsident, dass wir Ihnen kein angenehmes Anliegen vortragen. Nur durch die Aberkennung dieses Ordens an den 
Massenmörder Josip Broz Tito kann die Würde der Toten und das Vertrauen der Überlebenden wiederhergestellt werden. Sein Name darf nicht mit den 
anderen mit deutschen Orden geehrten Menschen in einem Atemzug genannt werden.
Für zusätzliche Informationen stehen wir jederzeit zu Ihrer Verfügung. Selbstverständlich geben wir auch gerne Auskunft über einschlägige Literatur. 
Soweit es sich um unsere eigenen Veröffentlichungen handelt, stellen wir Ihnen diese auf Wunsch umgehend zu.

Hochachtungsvoll

Bernhard Krastl Josef Jerger
Präsident des Weltdachverbandes Vizepräsident des Weltdachverbandes
der Donauschwaben e.V. der Donauschwaben e.V.

Landsleute besuchen Sie die donauschwäbischen Häuser in: 

Böchingen, Mosbach, Sindelfingen, Speyer, Frankenthal und die 

zahlreichen  Heimatstuben der Heimatortsgemeinschaften

Fortsetzung von Seite 10
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Die Weihe des Kreuzes über den Massengräbern 
– ein historischer Moment –

Am 17. Juni 2011 konnte die donauschwäbi-
sche Heimatortsgemeinschaft Filipowa auf 
der „Heuwiese“, nahe ihrem alten Heimatort, 
der heute Bački Gračac heißt eine Gedenk-
stätte mit Kreuz bei den Massengräbern er-
richten. In den drei Massengräbern liegen 
ermordete  Männer.

Nach jahrelangen Verhandlungen mit den ört
lichen Behörden konnte das seit der Vertrei

bung brennende Anliegen der weltweit zerstreut 
lebenden Landsleute realisiert werden, unter 
nicht geringen finanziellen Opfern.

An der Feier zur Einweihung des Kreuzes 
nahmen zwischen 550 und 600 Menschen teil, 
die aus Deutschland, Österreich, Kroatien, Un
garn den USA und Kanada in die Provinz Vojvo
dina, Serbien, angereist waren. Es waren vor 
allem die Betroffenen, deren Angehörige hier 
liegen: die Großväter, Väter, Brüder und Schwä
ger solche die gerade 16 Jahre alt geworden 
waren und solche die knapp vor der Vollendung 
des 60. Lebensjahres standen – 212 an der 
Zahl. Ermordet am 25. November 1944 von ei
nem Mordkommando aus der Sremska oder 
Krajiška Brigada der Partisanen, die sich „Volks
befreiungsarmee“ nannten. „Jetzt habe ich 
endlich meinen Vater begraben“ sagte eine alte 
Frau unter Tränen – eine der Stimmen aus der 
Reihe der Zeitzeugen und der Nachkommen. 

Den Toten die Ehre gaben sieben Bischöfe: 
Stanislav Hoćevar, Erzbischof von Belgrad; Já
nos Pénces, Bischof von Subotica; Lászlo Né
met, Bischof von Zrenjanin (Groß Betschkerek); 
Orlando Antonini, Erzbischof, Nuntius des Vati
kans in Serbien; Irinej Bulović, der orthodoxe 
Bischof von Novi Sad; Djura Džudžar, der grie
chischkatholische (unierte) Bischof von Serbi
en und Montenegro, und schließlich Erzbischof 
Robert Zollitsch. Sie alle, katholische wie ortho
doxe Bischöfe und Priester, demonstrierten bei 
dieser Gelegenheit gemeinsam den Willen zu 
stärkeren Kontakten und zum Dialog. Es sei 
wichtig, einander näher zu kommen und «Barri
eren und Hindernisse abzubauen», sagte der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 
laut KNA. 

Es war wohl ein historischer Moment, als 
Sándor Egeresi (am Rednerpult), Präsident des 
Parlaments der Autonomen Provinz Vojvodina in 
seiner auf serbisch, deutsch und ungarisch ge
haltenen Grußrede sagte: „Sehr geehrte Damen 
und Herren, mit großer Hochachtung möchte ich 
im Namen des Parlaments der Autonomen Pro
vinz Vojvodina und in meinem persönlichen Na
men den Erzbischof der deutschen katholischen 
Kirche, Herrn Robert Zollitsch (rechts im Bild), 
wie auch alle anwesenden Gäste anlässlich der 

Einweihung des Denkmals zum Gedenken an 
die unschuldig gefallenen Landsmänner, einsti
gen Mitbürger, Donauschwaben, begrüßen. 

Der Anlass, aus dem wir uns hier eingefun
den haben, weckt tiefe Erinnerungen an eine 
gemeinsame Vergangenheit, ein Zusammenle
ben, das sich, in diese Pannonische Ebene ver
wurzelt, hunderte Jahre lang in Freundschaft, 
guter Nachbarschaft und gegenseitiger Achtung 
abgewickelt hat. Leider sind im Kriegswirbel 
des Zweiten Weltkriegs viele Unschuldige und 
Schuldlose gefallen; viele wurden aus ihren Hei
men vertrieben; viele, unter ihnen bedeutend 
viele Donauschwaben, sind in Lagern in der 
 Vojvodina unmittelbar nach dem Krieg gestor
ben und der größte Teil wurde vertrieben und 
hat seine Heimatorte verlassen. An diesem Ort, 
an dem wir uns versammelt haben, gedenken 
wir mit Pietät aller derjenigen, die ihr Leben ver
loren haben und bitten um Verzeihung für das 
zugefügte Leid und tragische Schicksal. Dieses 
Gedenkkreuz ist zugleich auch ein Symbol der
jenigen Werte, die Glauben an die Zukunft we
cken – an das Leben, den Dialog und die Ver
söhnung.  Danke!“

Dass diese Rede einen historischen Mark
stein darstellt, wurde in seiner vollen Tragweite 
von der Gedächtnis und Trauergemeinde erst 
allmählich wahrgenommen. Es mutet nämlich 
geradezu als höhere Fügung an, dass an dem 
Ort, wo die größte Gruppe der Donauschwaben 
der Batschka liegt, die aus einem einzigen Ort 
stammt und in einer einzigen Nacht ermordet 
wurde, der derzeitige Präsident des Parlaments 
der Vojvodina, um Verzeihung für das den Op
fern „zugefügte Leid und das tragische Schick
sal“ gebeten hat. Ihr Leid erlitten die Filipowaer 
Opfer und das tragische Schicksal erfuhr Filipo
wa auch durch Menschen aus der früheren Be
wohnerschaft der Vojvodina. Im Blick auf die 
Täter der Vergangenheit hat Präsident Egeresi 
um Verzeihung gebeten. Die Bitte um Entschul
digung und Verzeihung eines so hochrangigen 
Vertreters der Vojvodina, die immerhin ein pro
minenter Teil Serbien ist, hat es bislang nicht 
gegeben. Das stellvertretende Schuldbekennt
nis aus Verantwortung für die zurückliegende 
dunkle Geschichte dieses Landes ehrt den 
Mann, der es äußert, schafft die Voraussetzung 
für eine ehr liche Vergebung, setzt ein Friedens
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zeichen und ebnet die Wege der Begegnung. So 
haben unsere unschuldigen Toten, die auf der 
„Heuwiese“ liegen, einen neuen Weg in eine 
friedvolle Zukunft eröffnet. Ihr Tod war nicht um
sonst.

Robert Zollitsch, Erzbischof von Freiburg und 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, 
der in Filipowa geboren wurde und dessen 
16jähriger Bruder zu den Opfern zählt, sagte in 
seiner Vorrede zur Weihe: 

Trauer und Gedenken sind es, die uns hier 
auf der Hodschager Heuwiese zusammenfüh
ren. Ein Menschenleben lang haben wir Filipo
waer auf diesen Tag gewartet. In unseren Ohren 
hallen immer noch die Schüsse von jenem 25. 
November 1944 und auch nach über 66 Jahren 
sind die Wunden in unseren Herzen immer noch 
offen, sie sind nicht verheilt. … Heute nun ist es 
endlich so weit, dass wir hier ein Gedenkkreuz 
einweihen können. Es ist ein Zeichen der Trauer 

vordere Reihe: Ehrengäste bei der Einweihungsfeier

und der Erinnerung. Wir wollen den Opfern des 
Massakers vom 25. November, unseren ermor
deten Landsleuten, sagen: Ihr seid nicht verges
sen. Ihr habt nicht nur einen Platz in unseren 
Herzen und in unseren GedenkBänden. Wir 
wollen ein klares Zeichen nach außen setzen 
und Eurer auch am Ort Eures Todes gedenken 
und die Erinnerung an Euch in Stein gemeißelt 
festhalten. Wir bleiben mit Euch, unseren Lands
leuten, über den Tod hinaus verbunden und wol
len Euch, unsere Angehörigen, ehren, damit 
Euer grausamer Tod und Euer Opfer nicht ver
gessen werden. Wir wollen damit ein Zeichen 
setzen für unsere Filipowaer Dorfgemeinschaft 
zur Erinnerung und Mahnung für alle, die hierher 
kommen, und für alle, die vorbeigehen. Wenn 
wir Euch vergessen und Eurer nicht gedenken 
würden, würden wir dazu beitragen, dass Ihr ein 
zweites Mal getötet würdet.“

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Fili
powa, Adam Kupferschmidt, sagte in seiner Be
grüßungsrede: „Unsere Angehörigen, die hier 
liegen, sind durch ein menschenverachtendes 
Geschehen zu Tode gekommen und hier pietät
los verscharrt worden. Wir dürfen ihnen heute 
ihre Namen und damit das äußere Zeichen ihrer 
Würde wiedergeben. Das, was wir heute hier 
vollziehen, ist ein Akt der der Vertiefung der 
Menschenwürde unserer Toten und ein Akt der 
tröstlichen Erinnerung für ihre Angehörigen.

Dass wir, als Überlebende einer schlimmen 
Zeit, diesen Tag noch erleben dürfen, erfüllt uns 
mit großer Dankbarkeit. Der Errichtung dieser 
Gedenkstätte ging ein jahrzehntelanges Bemü
hen und geduldiges Warten voraus. Der heutige 
Tag der Einweihung ist also – wohl mit Hilfe der 
Gnade Gottes – auch ein Tag des Erfolgs.… Wir 
von der Erlebnisgeneration haben das Ver
mächtnis vom damaligen Kaplan Paul Pfuhl, 
dem Augenzeugen der Verhöre im Kirchhof und 
dem Verfasser des Berichtes über den 25. No
vember 1944, zum gemeinsamen Vermächtnis 
und Ziel erhoben: „Wir sollten diesen Männern 
und Burschen in unseren Herzen ein Denkmal 
errichten, bis die Zeit kommt, dass wir ihnen an 
ihrer Märtyrerstätte ein würdiges Mahnmal er
richten können“. Darauf haben wir jahrzehnte
lang gehofft und dafür haben wir gebetet. Wir 
alle sind aus tiefster Seele dankbar, dass wir die 
Erfüllung dieses Vermächtnisses noch erleben 
durften! Möge dieses Mahnmal auch zum Nach
denken über jene Zeiten veranlassen, die Zeiten 
eines friedlichen Zusammenlebens zwischen 
den hier lebenden Völkern und den bis 1945 hier 
lebenden Deutschen gewesen sind!“

Bericht: Dr. Georg Wildmann 

DEUTSCHER VEREIN DONAU NOVI SAD – NEUSATZ
Der Deutsche Verein Donau-Novi Sad, hat am 
21. September 2011, um 18 Uhr in der Räum-
lichkeit des Verbandes in Novi Sad, 
Kozaračka 6, eine öffentliche Bekannt-
machung der Bedeutung der Volkszählung in 
Serbien, die für den 1. bis 15. Oktober 2011 
vorgesehen ist, organisiert.

Die Interesse an dieser Volkszählung ist sehr 
groß, und so nahmen an diesem Treffen vie

le Teilnehmer aus den meisten bewohnten Orten 
teil.

Die Interessen waren sehr vielseitig und die 
Anwesenden haben vor allem Fragen über die 
Verfahrensweise und Wichtigkeit dieser Volks
zählung, sowie über die technischen Details, 
gestellt.

Damit im Zusammenhang haben wir die Inte
ressenten, für nähere Informationen, auf die 
Website popis2011.stat.rs hingewiesen.

An dieser Veranstaltung wurde eine Retros
pektive der Volkszählung aus dem ehemaligen 

Jugoslawien von 1941, und aller anderer 
6 Jahrzehnten, in mehrfacher Hinsicht erörtert, 
jedoch vor allem die Daten über die Zahl der Be
völkerung deutscher Nationalität. 

Nach einigen Daten vor dem Zweiten Welt
krieg, in dem ehemaligen Jugoslawien gab es 
etwa 530.000 deutscher Bürger.

Nach unserer Kenntnis, im Gebiet des heuti
gen Serbiens, nach den Daten aus dem Jahr 
1941 gab es etwa 450.000 Bewohner deutscher 
Nationalität, d.h. sie war zahlenmäßig die größte 
Nationalgruppe und davon waren über 90% Be
wohner von Vojvodina.

Nach zehn Jahren, laut der Volkszählung des 
ehemaligen Jugoslawiens aus dem Jahr 1951, 
waren etwa 80.000 Bürger deutscher Nationali
tät evidentiert, und schon im Jahr 1961 wurde 
die Zahl  unter 30.000 gesunken,  und  laut der 
letzten Volkszählung im Jahr 2002 haben sich 
nunmehr 3901 (dreitausendneunhunderteins) 
Bürger als Deutsche geäußert.

Diese letzte Zahl ist am meisten interessant 
und bedeutend, da sie diente, nach dem Zweiten 
Weltkrieg bei der ersten Wahl der deutschen 
Minderheit in Serbien, als Grundlage zur Be
stimmung der minimalen Anzahl  für die Wahl 
des Repräsentanzgremiums.

Diese Angabe ist es auch wichtig, da sie heu
te die Grundlage und eine der Kriterien für die 
finanzielle Unterstützung der Aktivitäten und die 
Finanzierung des Nationalrates der deutschen 
Nationalminderheit in Serbien darstellt, um die 
Identität, Sprache und Kultur der deutschen 
Minderheit in Serbien zu bewahren.

Danach ist es klar, warum es so wichtig ist, 
dass sich je mehr Menschen für die deutsche 
Minderheit entscheiden.

Wir sind der Meinung, dass die Menschen bei 
ihrer Entscheidung ganz bewusst sind und dazu 
keine besondere Überzeugungskraft und Wer
bung nötig ist. 

A. B.
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60 Jahre Donaudeutsche Landsmannschaft  
Kreisverband Haßloch

Am Samstag, 10.9.2011, feierte der Kreisverband Haßloch sein 60. Bestehen

Die Gäste aus Nah und Fern, Vereinen und 
Politik, wurden gegen 15 Uhr erwartet. Mit ei
nem Sektempfang zu dem verschiedenes 
Selbstgebackene, wie Grammelpogatschen und 
Salzkipfel, gereicht. Eingeleitet wurde die Feier
stunde mit dem PrinzEugenMarsch, gespielt 
von den Donauschwäbischen Musikanten unter 
der Leitung von Mathias Loris.

Nachdem die Musik ausgeklungen war be
grüßte der Vorsitzende die Anwesenden, beson
ders die Vertreter der Orts, Kreis und Landes
politik, sowie Vertreter des Landesverbandes 
und der Ortsverbände Speyer, Dannstadt 
Schauernheim und Mutterstadt, den Ehrenvor
sitzenden Josef Gillich und die Ehrenvorstands
mitglieder Peter Wappenschmidt und Anton 
Zeitler. 

Gedacht wurde auch an die bereits verstor
benen Landsleute. 

In der Ersten Rede beleuchtete Breinich die 
Geschichte der Donaudeutschen von dem Sieg 
der christlichen Truppen über die Türken in der 
Schlacht am Kahlenberg am 12. September 
1683 über die drei großen Schwabenzüge (1723 
–1726, 1764–1771, 1784–1787) bis hin zur 
Flucht bzw. Vertreibung nach dem zweiten Welt
krieg.

Nach heimatlichen Klängen von Mathias Lo
ris mit seinen Donauschwäbischen Musikanten 
sprach der Haßlocher Bürgermeister, HansUl
rich Ihlenfeld, über die Geschichte der Donau
deutschen in Haßloch. Er hob hervor, dass die 
Gründe für die Gründung andere waren als es 
die Aufgaben der Landsmannschaft heute sind. 
Damals ging es um die gegenseitige Hilfe, sei es 
bei Anträgen auf dem Amt oder beim Häuser
bau. Auch hätten sich die Donaudeutschen 
ziemlich schnell integriert; sie wurden Mitglie
der in Vereinen und beteiligten sich in der Kom
munalpolitik. Ihlenfeld lobte den derzeitigen 
Vorstand, mit den Vorsitzenden Alexander Josef 
Breinich, Michael Puxler und Karl Gillenberger, 
für die wertvolle Arbeit, die zum Wohle der Ge
meinschaft geleistet und hofft, dass dies noch 
lange so fortgesetzt werden kann. Es sei wich
tig, seiner Wurzeln zu gedenken. Heute sind die 
Donaudeutschen aus dem Ortsbild nicht mehr 
weg zu denken, nehmen sie doch mit der Trach
tengruppe an Umzügen teil und haben gut be
suchte Veranstaltungen.

Für Auflockerung sorgte nach der Rede des 
Bürgermeisters die Haßlocher Volkstanzgruppe 
„Newelhaube“ mit ihrem Tanzleiter HansPeter 
Weis.

Nach drei Tänzen ergriff wieder der Vorsit
zende Breinich das Wort und erörterte den Wer
degang des Kreisverbandes. Gegründet 1951 Vorsitzener Alexander J. Breinich und sein Vorgänger Anton Zeitler

hatte er bis 1967 ständig wechselnde Vorstän
de. Folgende Personen waren teilweise mehr
fach Vorsitzender: Jakob Haas, Fritz Schäfer, 
Stefan Rettig und Peter Luffy. Erst mit Josef Gil
lich, der 1967 zum ersten Vorsitzenden gewählt 
wurde, kam Kontinuität in den Verein. Doch da
mals konnte noch niemand ahnen, dass er 31 
Jahre Vorsitzender bleiben wird. 

Stand am Anfang noch die gegenseitige Hilfe 
im Vordergrund kamen innerhalb weniger Jahre 
die ersten Veranstaltungen hinzu, wobei bei hei
matlicher Musik getanzt und gesungen wurde 
bis in die Morgenstunden. 1959 wurde das erste 
Fischpaprikasch, 1968 das erste Hähnchenpap
rikasch gekocht. Das Fischpaprikasch musste 
2006, nach 47 Jahren, mangels Zuspruch, auf
gegeben werden. Das Hähnchenpaprikasch er
freut immer noch zahlreiche Gäste.

1998 hat Josef Gillich nicht mehr kandidiert, 
Josef Breinich, sein Schwiegersohn, wurde zum 
ersten Vorsitzenden gewählt. Nach dessen tra
gischen Unfalls in Ungarn 2003 übernahm der 
langjährige zweite Vorsitzende Anton Zeitler den 
Posten des Vorsitzenden, 2006 übergab er die
sen an die übernächste Generation, an Alexan
der Josef Breinich. Anton Zeitler führte das 
Spanferkelessen ein, der neue Vorstand das Pa
prikabratwurstessen. Aus Kostengründen wurde 
auf Tanzveranstaltungen verzichtet. Dafür finden 
nun im Pfarrzentrum St. Ulrich kulinarische Ver
anstaltungen statt. Ein zuverlässiger Organisa
tor hierbei ist Anton Puxler.

Für die zahlreichen Helfer wurde schon früh 
ein Helferfest eingeführt. Damit wird den Helfern 
für ihren Einsatz gedankt. Man ist bemüht neue 

Mitglieder zu finden und hat es in den vergange
nen zwei Jahren auch geschafft den Mitglieder
schwund durch Neumitglieder aufzufangen.

Nach einer kleinen Musikrunde der Kapelle 
wurden Grußworte überbracht.

Den Anfang machte die Landtagsabgeordne
te Brigitte Hayn, die auch schon öfter den Veran
staltungen beigewohnt hatte. Unter anderem 
sagte Frau Hayn: Es sei wichtig den nachfolgen
den Generationen die Geschichten immer wie
der zu erzählen. Auch die Integration der Hei
matvertrieben gelang in Haßloch hervorragend.

Der Vertreter der Landrätin Sabine Röhl, 
Claus Potje, führte in seinem Grußwort aus, dass 
sein Vater auch aus dem Banat sei und er daher 
mit der Geschichte der Donaudeutschen ver
bunden ist.

Paul Nägl überbrachte die Grüße des Landes
vorsitzenden Josef Jerger, der im Ausland weilte 
und hob die Arbeit, des über viele Jahre Mitglie
derstärksten Kreisverbandes hervor. In Haßloch 
wohnende Mitglieder haben auch im Landesver
band Hervorragendes geleistet. Stefan Rettig 
war 30 Jahre Landesvorsitzende, er baute den 
Verein maßgeblich mit auf. Anton Rosinger war 
viele Jahre Landeskassenwart, Peter Luffy ge
hörte dem Landesvorstand in beratender Funk
tion an, Anton Zeitler sorgt mit seinen Helferin
nen noch heute für den pünktlichen Versand der 
Verbandszeitung. Nägl dankte auch den Frauen, 
die ihre Männer unterstützen. Ohne die Frauen 
wäre die Arbeit nicht möglich.

Alexander Josef Breinich überbrachte noch 
einen Gruß des Bundesvorsitzenden Hans Sup
ritz und verlas einen Brief des Landesvorsitzen
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den. In diesem entschuldigt sich Josef Jerger, 
dass er nicht an der Jubiläumsveranstaltung 
teilnehmen kann, da er in Jarek an einer Ge
denkfeier an den Massengräbern und an der 
Einweihung eines einer Gedenkstätte der HOG 
Bulkes in Maglic als Vertreter des Weltdachver
bandes der Donauschwaben teilnehmen muss. 
Jerger würdigte in seinem Schreiben Anton Zeit
ler mit seinem Team, das wertvolle Arbeit beim 
Versand der Donaudeutschen Nachrichten leis
tet. Ferner würdigte er die Leistungen einzelner 
Mitglieder, die nicht mehr aktiv bzw. bereits ver
storben sind und wünschte dem Vorstand wei
terhin viel Erfolg bei der Vereinsarbeit.

Weitere Grußworte von Vertretern der ört
lichen Parteien folgten: Jürgen Vogt, der Vorsit
zende der CDU, hob die Integration hervor und 
berichtete, dass er durch seine Frau, deren Fa
milie ebenfalls Donaudeutsche sind, auch die 
Geschichte etwas kenne. Ebenso der Vorsitzen
de der HLL, Gerd Amrhein. Dr. Hans Wolf, Frak
tionsvorsitzender der SPD, übergab Breinich ei
nen Blumenstrauß aus Paprika und Peperoni mit 
einem Hahn in Stoffform.

Nach zwei weiteren Tänzen und einer Zugabe 
der „Newelhaube“ bedanke sich Alexander Jo
sef Breinich für die Grußworte, sowie bei der 
Trachtengruppe „Newelhaube“ und der Kapelle 
Mathias Loris für die tänzerische und musikali
sche Beiträge Die Musik sei nur ein Vorge

schmack dessen gewesen, was anschließend 
folgen wird, wenn die Gäste selbst das Tanzbein 
schwingen dürfen. Aber bevor es soweit sei, 
habe er noch zwei Neuigkeiten:

Die Erste beginnt mit einer Frage: „Wissen 
Sie eigentlich, wie ein Weinschorle noch besser 
schmeckt?“ fragte der Vorsitzende. „Indem Sie 
ihn aus dem neuen Dubbeglas der Donaudeut
schen Landsmannschaft Kreisverband Haßloch 
mit Wappen trinken.“

Außerdem liegen Aufkleber mit dem Wappen 
bereit. Diese können auf die Autos geklebt wer
den.

Nach ziemlich genau zwei Stunden Pro
gramm hatten die Gäste ca. eine gute Stunde 
Zeit sich die Bücherausstellung samt Landkar
ten und die Ausstellung im Foyer über die Ver
treibung der Donauschwaben anzuschauen. 
Während die Helfer das Abendessen vorbereite
ten, g´filld Kraut und Paprikawurst, füllte sich die 
Tanzfläche und die Stimmung war herrlich.

Gegen 18.30 Uhr wurde den hungrigen Gäs
ten das Essen serviert. Zum Nachtisch gab es 
erst mal etwas Gutes zum Verdauen und an
schließend frischen Mohnstrudel. 

Es wurde viel gesungen, getanzt und gelacht 
bis in den frühen Morgen hinein.

Alexander Josef Breinich
Bgm. HansUlrich Ihlenfeld bei seiner Ansprache

 

 

 

Text und Bild für das Inserat in den Donaudeutschen Nachrichten 

 

 

  

 Feiern Sie Weihnachten und Silvester im Hotel Rottaler Hof in Bad Birnbach! 
 

„Weihnachtswoche im Rottaler Hof“ 
20. Dezember bis 27. Dezember 2011 

7x Halbpension inklusive Tischgetränke 
5x Kaffeenachmittag mit Kuchen 

„Heiligabendfeier mit Geschenk vom Christkind“ 
1x romantische Inn-Schifffahrt, 

1x weihnachtliche Fackelwanderung 
1x adventlicher Stubenmusikabend 

1x 4 Std. Badevergnügen in der Thermenwelt der Rottal Terme 
Doppelzimmer pro Person 499 € / Einzelzimmer 569 € 

 
 
 

 

„Silvesterwoche im Rottaler Hof“ 
27. Dezember bis 3. Januar 2012 

7x Halbpension inklusive Tischgetränke 
6x Kaffeenachmittag mit Kuchen 

„Festliche Silvesterfeier mit Musik“ 
1x winterliche Pferdekutschenfahrt mit Einkehr beim Wirt 

1.Jan.  Neujahranschießen mit den Brunndobler Böllerschützen 
1x 5,5 Std. Badespaß und Saunavergnügen in der Thermenwelt 

 und in der Sauna-Erlebniswelt der Rottal Terme 
Doppelzimmer pro Person 525 € / Einzelzimmer 595 € 

 

 
Brunnaderstraße 4     84364 Bad Birnbach     Tel. 08563-280         E-Mail:  info@hotelrottalerhof.de      www.hotelrottalerhof.de 
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Zum Gedenken an Mathias Leinbacher
Seid nicht traurig, wenn ihr an mich denkt, Habt 
vielmehr Mut von mir zu erzählen und auch zu 
lachen. Lasst mir einen Platz zwischen euch, so 
wie ich ihn im Leben immer hatte.

Lorenz Baron mit dem Bundesverdienstkreuz  
am Bande ausgezeichnet 

In einem feierlichen Rahmen mit Familienange
hörigen, die Mutter von Lorenz Baron mit 97 

Jahren war auch dabei, Landsleuten, Freunden 
und Bekannten, wurde im festlich geschmück
ten Rathaus von Kirchheim/Teck, das Bundes
verdienstkreuz am Bande, am 19.September 
2011, an Lorenz Baron verliehen. 

Die Laudatio hielt die Oberbürgermeisterin 
der Stadt Kirchheim unter Teck, Frau Angelika 
MattHeidecker, die anschließend Lorenz Baron 
Urkunde und Verdienstkreuz überreichte. 

In ihrer Laudatio würdigte die Oberbürger
meisterin das vorbildliche und über viele Jahr
zehnte erfolgreiche Wirken von Lorenz Baron 
zum Wohle der weltweit zerstreuten do
nauschwäbischen Gemeinschaft. 

Zentraler Punkt der Würdigung war das 
schon zu Zeiten von Tito und Milosevic uner
schrockene und konsequente Eintreten von Lo
renz Baron für die Verständigung und Aussöh
nung zwischen den einstigen Nachbarn, den 
Donauschwaben und den Serben. 

Dass man sich in Rudolfsgnad, dem heutigen 
Knicanin in Serbien, dem Geburtsort von Lorenz 
Baron, über den Massengräbern mit an die 

11.000 Toten, die Hände reichte und eine würdi
ge Gedenkstätte dort errichtet wurde, ist sein 
Verdienst.

Der Bundesverband und der Landesverband 
der Donauschwaben in BadenWürttemberg 
gratuliert ihrem Landsmann und Mitglied Lorenz 
Baron zu dieser hohen Auszeichnung.

Hans Supritz

Wichtiger Hinweis
Die Donaudeutschen Nachrichten können 
auch im Internet gelesen werden.
Wählen Sie:  
http://donaudeutsche-speyer.de oder 
Google news und geben Sie Donaudeutsche 
Speyer ein, hier finden Sie auf der Startseite 
links das Verzeichnis der Ausgaben der Jahre 
2008, 2009 und 2010.
Viel Porto könnten wir sparen, wenn die Leser 
aus dem Ausland von diesen Möglichkeiten 
Gebrauch machen würden. 
Wir bitten um entsprechende Antwort an den 
Landesvorsitzenden Josef Jerger,  
EPost: jerger.josef@tonline.de, Fax: 06 21 –  
5 29 78 22 oder Tel.: 06 21 – 57 58 76.

Die Schriftleitung 

und hilfsbereiter Mensch, der, so lange es seine 
Kräfte zuließen stets zur Stelle war, wenn er ge
rufen wurde.

Mathias Leinbacher wurde am 4. November 
1929 in Saderlach im Banat geboren. In seinem 
Geburtsort verlebte er seine Kindheit, besuchte 
die Schule, heiratete er 1954 seine Ehefrau The
resia, geb. Lidolt. In Saderlach lebte und wohnte 
er mit seiner Familie bis zur Aussiedlung in die 
Bundesrepublik Deutschland. Der Ehe entstam
men zwei Töchter, die mit ihren Familien in Fran
kenthal und in Ingolstadt leben. Den Unterhalt 
für die Familie verdiente Mathias Leinbacher in 
Rumänien als Eisengießer in der Waggonfabrik 
in Arad.

Mathias und Theresia Leinbacher konnten 
leider erst nach der CeausescuÄra im Juni 
1990 aus Rumänien ausreisen. In Deutschland 
verbrachte das Ehepaar Leinbacher erst einmal 
einige Monate im Lager Simmertal im Landkreis 
Bad Kreuznach.

Im Februar 1991 kamen sie dann nach Fran
kenthal, wo schon die Tochter Maria Schelb mit 
Familie wohnte. Da Maria und Johann Schelb 
bereits Mitglieder der Donaudeutschen Trach
tengruppe waren, war auch schnell der Kontakt 
zur Landsmannschaft hergestellt. Seinem We
sen entsprechend wollte Mathias nicht nur ein
faches Mitglied in der Gemeinschaft sein, son
dern auch seine Arbeitskraft mit einbringen. So 
wurde er vom Vorstand unter dem Vorsitzenden 

Hans Leitenbor zum Hausmeister des Do
nauschwabenhauses in Frankenthal berufen. 
Die Tätigkeit übte er bis zur Erkrankung seiner 
Frau 2002 über 10 Jahre aus.

Bei den Landestrachtenfesten im Palatinum 
in Mutterstadt sorgte das Ehepaar Leinbacher 
über viele Jahre gewissenhaft für die Gardarobe 
der Gäste. Ein Hobby des Verstorbenen war das 
Kochen deftiger Gerichte aus der Heimat. Beim 
Gulaschkochen war er in seinem Metier und 
wenn die „Stuhlrichter“ den Saal im Do
nauschwabenhaus für eine Veranstaltung be
stuhlten, war er es, der für eine Mittag oder 
Abendessen sorgte.

Auch nach seiner aktiven Zeit im Do
nauschwabenhaus und als die Gesundheit 
nachließ besuchte der Verstorbene so oft es nur 
ging die Veranstaltungen im Haus.

Ihm war eigentlich nie etwas zu viel, so sang 
er so lange es möglich war auch im Chor der 
Landsmannschaft mit. Der Chor hat auch in der 
Aussegnungshalle und am Grabe die Beerdi
gungszeremonie mit Liedern mitgestaltet, die 
stets in der alten Heimat bei Beerdigungen ge
sungen wurden.

Mathias Leinbacher ist am 1. August 2011 
seiner am 16. August 2005 verstorbenen Ehe
frau Theresia in die ewige Heimat nachgefolgt.

Die Landsleute, die Landsmannschaft in 
Frankenthal und der Landesverband trauern mit 
den Familienangehörigen um einen liebenswer
ten Menschen.

Seine Art mit Menschen umzugehen und zu 
kommunizieren, sein bescheidenes Wesen und 
seine Hilfsbereitschaft waren beispielgebend.

Möge die Seele von Mathias Leinbacher in 
Gottes Frieden ruhen.  ‚ger

Im August hat sich auf dem Friedhof von 
Frankenthal eine große Trauergemeinde von 
Mathias Leinbacher verabschiedet. Vetter Matz, 
wie der Verstorbene liebevoll von den Jüngeren 
genannt wurde, war ein ruhiger, bescheidener 
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60 Jahre Donauschwaben in Brasilien
2. Teil

Das 2. Dorf  
Jordãozinho in den  

50er Jahren 

Die Geschichte eines Dorfes können heute 
die Bewohner sicherlich selbst am besten 

erzählen, denn viele Ereignisse und Fakten ge
raten doch im Laufe der Jahrzehnte in Verges
senheit oder bleiben für immer unerwähnt. Zeit
schrift Entre Rios versucht in dieser Ausgabe 
einige interessante, oft neue und manchmal un
bekannte Fakten über die 60jährige Geschichte 
von Entre Rios, beziehungsweise über das  
2. Dorf Jordãozinho zusammenzufassen. 

Wie war das in den ersten Jahren, als noch 
alles fehlte: Straßen, Strom und Landmaschi
nen? 

Wie wurde eigentlich die Vermessung von 
Hausplätzen und Landflächen durchgeführt? 
Wie kam es zu Missernten und Abwanderun
gen? Gab es trotz allem genügend Anlass zu 
Festen und Feiern, welche Abenteuer und 
Schwierigkeiten bei der Verständigung mit den 
Brasilianern mussten bestanden werden? 

So viel ist sicher: Heiteres und manchmal 
auch Dramatisches begleitete die Donauschwa
ben ständig in ihrem Alltagsleben. 

Dass die Anfangszeiten sehr schwierig wa
ren, hat sicher jedes Enkelkind vom “Ota” oder 
von der Oma gehört. Was sich aber heute nur 
noch wenige Einwohner der Siedlung vorstellen 
können ist, wie Entre Rios vor 60 Jahren aussah. 
“Da war alles Wildnis, die Dörfer waren noch 
wie die Farmen mit Stacheldraht eingezäunt”, 
erzählt Michael Mayer, 83, der als 24jähriger 
Geschäftsmann nach Brasilien kam. Sein Talent 
für Rechnen und Schreiben eröffnete ihm die 
Gelegenheit, eine der wichtigsten Aufgaben der 
Anfangszeiten zu realisieren: die Vermessung 
aller Siedlungsgrenzen so wie der Hausplätze 
mit den entsprechenden Ackerflächen. 

“Das war eine sehr schwierige Arbeit von 
rund zwei Jahren”, betont er. Mit Hilfe eines To
pografen wurden dann Flächen von jeweils 500 
mal 500 Metern vermessen und so kann man 
sich vorstellen, wie lange es dauerte, bis alle 
Grenzen von Entre Rios markiert waren. “Als wir 
dann endlich fertig waren, mussten wir feststel
len, dass sich ein Ingenieur um 20 Meter ver
rechnet hatte und so haben wir alles von vorne 
wieder nachgemessen”, erinnert sich Mayer 
heute noch. Die Berechnung der 50 x 100 Meter 
großen Hausplätze war auf jeden Fall viel einfa
cher. “Das ging relativ schnell. Dann wurden die 
Grundstücke von 33 x 300 m, die um die Dörfer 
lagen, ausgemessen und zum Schluss die 
Ackerflächen, mit einer Länge von jeweils 500 
Metern”, erklärt Mayer. So wurde die entspre
chende Breite der Felder berechnet, um die ge
samte Fläche einer Familie zu ermitteln. “Jedes 
Ehepaar bekam 15 Hektar Land und zusätzlich 

noch 8 Hektar für jeden Sohn und 4 ha für jedes 
Mädchen”. 

So wurden auch die sogenannten “Quanne
wege”, also die Feldwege zwischen den Äckern, 
berechnet. Jedes Viertel hatte 500 mal 500 Me
ter und dazu wurde eine Grundstraße angelegt”, 
erläutert Mayer. 

Neue Straßen verbanden bald auch die Dör
fer untereinander. Allerdings sorgten der kons
tante Verkehr und die hohen Niederschläge im
mer wieder dafür, dass die Wege sogar für 
Radfahrer sehr schwer zu passieren waren. 

“Auf dem Weg zwischen dem ersten und 
dem zweiten Dorf habe ich oft “Purzelbaum” mit 
meinem Fahrrad geschlagen, wenn ich spät in 
der Nacht nach Hause fuhr”, erzählt Thomas 
Leh, 81, der im 2. Dorf wohnte, aber nachts in 
der Tischlerei seines Bruders Philipp arbeitete. 

Seinen Tagesablauf teilte Leh deshalb so ein, 
um morgens dem Vater auf dem Feld helfen zu 
können und von 3 Uhr nachmittags bis spät in 
der Nacht im Betrieb seines Bruders zu arbeiten. 
“Das waren oft lange Tage, denn ich fuhr mit 
meinem Fahrrad ins 1. Dorf, wo ich dann bis 
Mitternacht oder 2 Uhr morgens schaffte, je 

nachdem, wie lange noch Strom war”, erinnert 
sich Leh. 

Strom stand in den ersten Jahren im 1. Dorf 
praktisch nur für das Industrieviertel der Genos
senschaft Agrária – wo das Sägewerk, die Müh
le und die Tischlerei standen  zur Verfügung. 
Dort sorgten Stromaggregate, die mit Dampf
maschinen angetrieben wurden, für Strom. “Erst 
später wurde das Netz bis zum Gebäude der 
Agrária gezogen, aber auch mehr für die me
chanischen Werkstätten, die Strom brauchten”, 
weiß noch Leh. 

“Die Stromversorgung wurde nicht planmä
ßig durchgeführt und jeder hat sich so billig wie 
möglich eigenen Strom gezogen. Ein Nachbar 
zog vom anderen, dann waren aber die ersten 
Drähte oft zu schwach und das Stromnetz brach 
zusammen”. 

Auch im 2. Dorf waren die Häuser zum Groß
teil nur mit Kerzenlicht versorgt und auch Leh 
hatte kein Licht, um seinen nächtlichen Weg 
nach Hause auf dem Fahrrad zu beleuchten. 
Fahrzeuge waren weder für private noch für be
triebliche Zwecke ausreichend vorhanden. 

Jedes Dorf hatte eine Genossenschaft mit 
einem Maschinenpark. Einige von der Europa
hilfe zur Verfügung gestellte DeutzTraktoren 
wurden im 2. Dorf gemeinschaftlich zum Anbau 
der ersten Ernten verwendet. Mähdrescher 
standen sogar schon bald zur Verfügung, aber 
kaum einer konnte damit fahren. “Ich habe auf 
einem Mähdrescher fahren gelernt. Das war 
mein KarriereSprung: vom Fahrrad zum Mäh
drescher”, lächelt Leh. 

Die erste Ernte war für die meisten Bauern 
des Dorfes eine große Enttäuschung. Die noch 
unbekannten heftigen Niederschläge zur 
Druschzeit der Gerste führten zu massiver Miss
ernte. Die Zukunftsaussichten waren also wahr
lich nicht gut und eine Begebenheit ließ die Bau
ern noch unsicherer werden. 

“An einem Sonntag kam ein Lastwagen an
gefahren mit einigen Männern aus (dem Bun
desland) Rio Grande do Sul, die Deutsch spra
chen. Sie sagten uns, dass auf diesem 
unfruchtbaren Land, das wir “campo bruto” 
nannten, nichts wächst, das ist verlorene Zeit”, 
erinnert sich Thomas Leh. “Wenn ich heute dar
an zurückdenke, haben die Leute eigentlich 
recht gehabt. In einer Landwirtschaft wie da
mals, ohne Kunstdünger und Technologie, geht 
nichts”. 

Die Rettung waren Informationen von Agrar
ingenieuren. Michael Moor, 1. Präsident der 
Agrária, brachte Kollegen aus dem Gebiet von 
Ponta Grossa (knapp 200 km entfernt), um den 
Bauern aus Entre Rios Unterstützung zu geben. 
“Das Wichtigste, was sie sagten, aber niemand 
ernst nahm: mit Weizen werden wir nicht viel 
Glück haben, weil die Weizenernte in die Regen
periode hineinfällt”. Und so geschah es. 

Foto Jordãozinho Anfang: Foto: Archiv Heimatmuseum – So sah Jordãozinho zu Anfang aus 

Fortsetzung Seite 18

DDN_05_11_Umbruch.indd   17 18.10.2011   13:20:20



18

Leh erinnert sich noch, dass sein Vater diese 
Prognose ganz ernst nahm, so sehr, dass er mit 
seiner gesamten Familie an einem hochheiligen 
Sonntag 4,5 Hektar mähte und somit, unmittel
bar vor der Regenperiode, praktisch die ganze 
Ernte sicherte. “Wir haben unseren Weizen unter 
Dach gehabt und von 11 Hektar ist uns nur einer 
verfault”. 

In den nächsten Jahren wurde festgestellt, 
dass Reis einen deutlich besseren Ertrag, wie 
auch die günstigere Vermarktung hatte. Auch 
wurden die Bauern mit besseren Maschinen 
ausgerüstet. Anton Abt, 89, kann sich an die re
lativ schnelle Entwicklung der Landwirtschaft in 
den 50er Jahren erinnern. “Kurz nachdem wir in 
Entre Rios eintrafen, kamen uns Brasilianer auf 
Rössern entgegen und fragten, ob wir verrückt 
seien, hier anbauen zu wollen. 

Das war gar nicht so schlimm für uns, denn 
wir verstanden praktisch nichts, was sie sag
ten”, erzählt Abt und fügt hinzu. “Ein paar Jahre 
später, als wir schon gute Erträge hatten und 
besser Portugiesisch verstanden, kamen die 
gleichen wieder und gratulierten uns: “Sehr 
schöne und fleißige Arbeit macht ihr hier”. Anton 
Abt arbeitete in den ersten Jahren bei den Zim
merleuten und half später dann als Traktorfah
rer. “Im Jahr 1959 habe ich den ersten Deutz
Traktor von Entre Rios mit Luftkühlung gekauft”, 
erzählt er stolz. 

Zu dieser Zeit, Anfang der 60er Jahre, wurde 
die Zukunft der meisten donauschwäbischen 
Familien definiert: Wer Geld und Lust hatte, 
wanderte zurück in ein anscheinend sicheres 
Deutschland. Andere, die Glück in der Landwirt
schaft hatten, fingen an, eigene Betriebe aufzu
bauen und zu vergrößern. “Auf dem frischen 
Feld ließ sich gut Reis anbauen und viele konn
ten durch den Reisverkauf wachsen”, erzählt 
Abt. 

So war es auch bei Thomas Leh, der sich nur 
noch für seinen eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb einsetzte. Die Möglichkeiten, neues 
Ackerland zu kaufen oder zu pachten waren da 
und die Bauern konnten in den folgenden Jah
ren einen wichtigen Sprung nach vorne machen.

Auch die Wirtschaft der Siedlung entwickelte 
sich. Jedes Dorf hatte von Anfang an eine eige
ne Schule, eine Kirche und einen eigenen Kauf
laden. In den 50er Jahren betrieb im 2. Dorf das 
Ehepaar Michael und Theresia Mayer, 80, das 
Kaufhaus. “Wir haben es gepachtet und dort 
fanden alle Feste, Hochzeiten und Tänze statt”, 
erzählt Theresia Mayer. Die Dorfschulen, in de
nen anfangs auch die Gottesdienste stattfanden, 
wurden später, durch die Eröffnung der Zentral
schule im 1. Dorf, aufgelöst. 

Als die Genossenschaft dann einen neuen 
Omnibus kaufte, um die Schüler in den Dörfern 
abzuholen, musste Thomas Leh wieder seine 
Tischlerkenntnisse einsetzen. “Eine Omnibus
struktur wurde auf einem vorhandenen Lastwa
gen angepasst. Ich habe den Boden angebaut. 
Das habe ich eigentlich sehr gut hingebracht! 

Wenn es richtig staubig war und die Kinder in 
die Schule kamen, wusste der Lehrer nie, wer 
der Sepp oder welcher der Hans war. Alle waren 
gleich staubig”, schmunzelt er. Die schwierigs
ten Zeiten, in denen Frauen, wie z.B. Theresia 
Mayer, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht 
lang hinten auf einem Lastwagen nach São Pau
lo fuhren, um zu arbeiten, waren nun gottlob 
vorbei.

Doch heitere Geschichten blieben weiter in 

Erinnerung; Wie zum Beispiel auf einer Reise in 
den 60er Jahren, die Michael Mayer und noch 
weitere sieben Freunde, alle in einem Jeep, 
nach Curitiba unternahmen. Morgens fuhren sie 
los und als sie schließlich abends in der Haupt
stadt ankamen, waren sie ein wenig verwirrt: 
“An der ersten Kreuzung sagte einer, ich soll 
links fahren, der andere sagte ich soll rechts 
fahren und ich fragte: “was soll denn das rote 
Licht da oben?” Da sich niemand entscheiden 
konnte, bin ich einfach geradeaus gefahren – 
trotz rotem Licht. Zum Glück ist niemand entge
gen gekommen”, erzählt Mayer (andere heitere 
Geschichten finden sich in der Box). Dass Entre 
Rios einmal sein 60. Gründungsjahr feiern wird, 
konnten sich die Donauschwaben kaum vorstel
len. “Wir waren Flüchtlinge, hatten nichts, ka
men in ein fremdes Land. Ich hätte niemals ge
dacht, dass die neue Heimat sich so positiv 
entwickeln würde”, meint Thomas Leh und auch 
Anton Abt bekräftigt: “Wir können wirklich stolz 
sein auf unsere Siedlung”. In der nächsten Aus
gabe spricht Zeitschrift Entre Rios mit Pionieren 
aus dem 3. Dorf Cachoeira. 

Schifffahrt
Die meisten Berichte zur Überseefahrt nach 

Brasilien erzählen von der unendlich langen Rei
se und den Schwierigkeiten dabei. Nicht so im 
3. Transport, mit dem Theresia Mayer ankam 
oder im 4., von Michael Mayer. “Für uns Ju
gendliche war alles leichter, unsere Mütter und 

Omas waren seekrank und wir haben Wein ge
trunken und getanzt. Die Jugend hatte jeden Tag 
Tanz im Schiff”, erzählt das Ehepaar. 

Der Zuckerrohrschnaps
Anton Abt erzählt auch eine heitere Geschichte: 
“In der Stadt Guarapuava haben die Do
nauschwaben den Zuckerrohrschnaps kennen
gelernt. Da waren der Sepp und der Michl am 
Tisch gesessen. Michl fragte: “Was wirst du ma

chen, wenn du stirbst?”. Sepp antwortete: “Was 
soll ich machen? Stinken, natürlich!” Eine Zeit 
später fragt Michl wieder: “Sepp, bist Du schon 
gestorben?” 

Gefahr am Hügel
Thomas Leh erzählt: “Ich bin mit meinem Bruder 
Mathias und ein paar Freunden, wie dem Roth 
Paul rausgefahren und der Lastwagen war sehr 
schwer mit Kunstdünger geladen. Oben, auf ei
nem Hügel, stand ein Brasilianer. Wir sind über 
den Hügel an ihm vorbei gefahren, dann doch 
stehen geblieben und zurück gelaufen, um dem 
Brasilianer zu helfen. Der aber war wütend und 
fragte, warum wir nicht mit dem Lastwagen sei
nen Wagen ziehen wollten. Vor Wut fing er an 
mit dem Revolver nach uns zu schießen. Er hat 
natürlich auf die Erde gezielt, aber wir sind wie 
verrückt davon gerannt. Als wir dann weit genug 
weg waren, sagte der Roth Paul: “Und grad ich 
muss den dicksten Hintern haben …”. Darüber 
haben wir oft gelacht, weil er Angst um sein Hin
terteil hatte”.

Das Dorf Jordãozinho umfasste 79 Hausplät
ze und hatte einen Hauptplatz. Hier wurden Do
nauschwaben des 3. und 4. Transportes unter
gebracht; diese Ansiedler stammten aus 
Syrmien und Slawonien. Am 21.9.1951 stach 
die Provence mit dem 3. Transport in See; auf 
demselben Schiff, das am 9.11.1951 auslief, 
kam auch der 4. Transport nach Brasilien.

Fortsetzung von Seite 17

Foto KircheSchule: Foto: Archiv Heimatmuseum – Kirche und Schule von Jordãozinho in den Anfangsjahren
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Fotogalerie aus der Anfangszeit

Der Anfang eines jetzt blühenden Ortes 

Landvermessung 

Erster luftgekühlter Traktor 

Die Jugend packt an

1. Wallfahrt mit Pater Wendelin Gruber SJ
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Am Sonntag, den 10.7.2011 fand in der Kon
zertmuschel des Herzogenriedparkes das 7. 

Donauschwäbische Blasmusikkonzert in Mann
heim statt. Schon lange vor Beginn waren alle 
Stühle besetzt und viele Zuschauer mussten so
gar stehen.

Als erste Kapelle spielten die BanaterTeck
Musikanten unter Leitung von Erich Seibert auf. 
Zusammen mit Albert Friess bildet er auch das 
Gesangsduo der Kapelle. Nach der Traditions
polka „Frühlingsblüte“ begrüßte Josef Prunkl, 
der Landesvorsitzende der Landsmannschaft 
der Banater Schwaben in Baden Württemberg 
die Ehrengäste, Richard S. Jäger und HansGe
org Mojem von der Landsmannschaft der Bana
ter Schwaben, welche auch für ihre Organisati
onsarbeit gelobt wurden. Diese funktioniere mit 
dem Freundeskreis und dem Innenministerium 
des Landes BadenWürttemberg sehr gut.

Mit dem Walzerlied „Wo mein Zuhause war“ 
setzten die BanaterTeckMusikanten das Pro
gramm fort. Anton Bleiziffer, der wissenschaftli
che Beirat des Vereins übernahm dann wie im
mer gekonnt die Führung durch das Programm, 
welches er mit Gedichten und passenden Zita
ten umrahmte. Er erwähnte auch, dass die Ka
pelle extra einen kleinen Tonträger für dieses 
Konzert erstellt habe, der beim Verkaufsstand zu 
erwerben sei. Auch warb er für Spenden und 
den Tonträgerkauf beim Freundeskreis, da nur 
so der Verein auf Dauer überleben kann. 

Die weiteren Titel, die die Kapelle zur Gehör 
brachte waren: die Polka „Veilchenblaue Au
gen“; die Polka „Ein neuer Tag“ sowie der Wal
zer „Ruhe im Wald“, der Ländler „Fliegende 
Tauben“, die Polka „Winterrose“ sowie die Ida 
Polka von Rudolf Reisner. Des Weiteren brachten 
die Musikanten die Sehnsuchtspolka, Schöne 
Serenade und den Banater Ländler zu Gehör, um 
nur einige Titel zu nennen. 

Inzwischen war auch Ministerialdirigent Her
bert Hellstern eingetroffen und richtete einige 
Grußworte an das Publikum. Er hob besonders 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den ver
gangenen Jahren in seiner Rede hervor, lobte 
den großen Zuspruch, den die Konzerte erfahren 
und erklärte, dass BadenWürttemberg ohne die 
Heimatvertriebenen ein großes Stück ärmer 
wäre. Seit 1998 hat das Land BadenWürttem
berg die Patenschaft für die Banater Schwaben 
übernommen. Nach Kräften hat das Land auch 
in diesem Jahr wieder einen Beitrag für die Fi
nanzierung beigesteuert. Zum Schluss lobte Mi
nisterialdirigent Herbert Hellstern noch Anton 
Bleiziffer für seine hervorragenden Moderatio
nen. Sie seien wie im Fernsehen. 

Nach der Polka „Heirat’s Lisi“ überreichte 
StephanHeinrich Pollmann, der Vorsitzende des 
Freundeskreises, den BanaterTeckMusikanten 

die Urkunde für die Teilnahme am diesjährigen 
Konzert.

Darauf folgte die Verleihung des Vereinsab
zeichens in Gold an Anton Bleiziffer für seine 
Moderationen und wissenschaftlichen Vorträge, 
die er bisher im Verein gehalten hat. Mit dem 
Titel „Rosen der Liebe“ und einer weiteren Zu
gabe beendete die Kapelle ihren Konzertteil. 

Den mittleren Konzertteil übernahm die Ha
rasdorfer Dorfkapelle aus Ungarn, welche 2005 
vom Schlagzeuger Andras Zwick gegründet 
wurde. Ursprünglich wurde die Kapelle wegen 
der Tanzgruppen in Dunaharaszti gegründet. Die 
Gemeinde Dunaharaszti in Ungarn hatte als Ge
schenk noch einige Mitglieder der Trachten
gruppe für einen Auftritt mit der Kapelle mitge
schickt, die das Konzert mit ihren Darbietungen 
sehr bereichert haben. 

Die ohnehin schon sehr gute Stimmung bei 
den Zuhörern wuchs beim Auftritt der Kapelle 
und der Trachtenpaare noch weiter an. Sie be
gannen mit dem „Ungarischen Defiliermarsch“, 
gefolgt von dem Walzer „Blumen aus Werisch
war“, der „Großturwaller Polka“ und einigen 
Ländlerweisen unter dem Motto „Dampfabend“.

Die Harster Dorfkapelle und Tanzgruppe aus 
Dunaharaszti

Anschließend folgte der erste Auftritt der 
Tanzgruppe mit einem WalzerPolkaPotpourri 
von Volksweisen. An dieser Stelle dankte auch 
Anton Bleiziffer der Kulturreferentin für Südost
europa, Frau Dr. Svantje Volkmann, welche auch 
von ihrem Ressort für einen Zuschuss zur Finan
zierung des Auftritts der Gäste aus Ungarn ge
sorgt hatte. Ein heftiger Gewitterschauer, der 
plötzlich einsetzte, tat der guten Stimmung im 
Publikum keinen Abbruch. Die Zuschauer rück
ten unter dem überdachten Teil der Konzertmu
schel zusammen und lauschten dicht bei dicht 
gedrängt dem weiteren Konzert zu. Blasmusik
freunde kann so etwas eben nicht erschrecken. 
Auch das Storchenpaar, welches neben der 
Konzertmuschel seit nunmehr drei Jahren sein 
Nest hat, war in diesem Jahr wieder anwesend.

Als nächstes erklangen die Polka für Trompe
ten „Zwei Freunde“, der Walzer „Wenn der Wein 
blüht“ und die alte Volksweise „Inselbaum“ mit 
der Tanzgruppe. Weitere Titel, die die Kapelle zu 
Gehör brachte waren „Tondovi“, und der Marie
chenwalzer, in dem eine Zugreise von Paris zu
rück nach Hause beschrieben wird. In einigen 
gespielten Passagen fühlte man sich wirklich 
als wenn man in einem Zug säße.

Die Tanzgruppe aus Dunaharaszti in Aktion
Es folgten „Donauschwäbische Tänze aus 

Ungarn mit der Trachtengruppe und der Titel 
„Jehlicka“ um nur einige zu nennen. Anschlie
ßend überreichte der 1. Vorsitzende des Freun
deskreises, StephanHeinrich Pollmann, an An

dreas Zwick dem Orchester die Urkunde für die 
Teilnahme. Es war ein hervorragendes Beispiel 
für die Brücke zwischen Deutschland und Un
garn, zumal in diesen beiden Ländern unsere 
donauschwäbische Blasmusik noch sehr hoch 
gehalten wird. Mit den „Tänzen aus dem Pester
land“ endete der Vortrag. Zu wahren Begeiste
rungsstürmen riss dann die Zugabe der „Hoch 
und Deutschmeisterregimentsmarsch“ hin. 

Der Vorsitzende des Freundeskreises Do
nauschwäöbische Blasmsik, StephanH. Poll
mann

Überreicht Andràs Zwick die Teilnehmerur
kunde

Den dritten Konzertteil übernahm die Original 
Donauschwäbische Blaskapelle aus Reutlingen 
unter der Leitung von Johann Frühwald. Zusam
men mit Reinhold Lauer bildet er das Gesangs
duo. Die Kapelle, deren Wurzeln im Jahre 1895 
in Sackelhausen zu finden sind und 1985 in 
Reutlingen als Verein neu gegründet wurde, er
öffnete ihren Teil mit dem Traditions 

Die Orig. Donauschwäbische Blaskapelle 
Reutlingen

marsch „Das Echo in den Bergen“, welcher 
von Richard Hummel arrangiert wurde

Es folgten der „Märchenwalzer“, die Polka 
„Wenn man 50 wird“ ; „Wenn der Wein blüht“, 
„Kleines Mädchen Annelie“ sowie „Ohne Hei
mat ist die Welt nicht schön“ und der „Mond
scheinländler“, um nur einige Titel zu nennen. 

A. Bleiziffer erwähnte besonders Katharina 
Schlett, die Ehefrau des Vorsitzenden Oskar 
Schlett, ohne deren unermüdlichen Einsatz es 
die Kapelle wohl nicht mehr gebe.

Nach dem Brautnachtwalzer wurde dem Vor
sitzenden der Kapelle, Oskar Schlett, die Urkun
de für die Teilnahme am diesjährigen Konzert 
durch Norbert Merkle überreicht und nach eini
gen Zugaben der Kapelle endete das Konzert 
dann gegen 19.30 Uhr wieder einmal.

Zum Abschluss lud Anton Bleiziffer alle Blas
musikfreunde für das nächste Konzert wieder 
ein. Das diesjährige Konzert in Mannheim hat 
wieder einmal bewiesen, dass unsere Blasmu
sik lebt und dies wird hoffentlich noch lange so 
bleiben. 

Besonderer Dank gilt vor allen Dingen dem 
Innenministerium das Landes Baden Württem
berg, dem Landes und Bundesverband der Ba
nater Schwaben sowie der Kulturreferentin für 
Südosteruropa, Frau Dr. Swantje Volkmann, der 
Ungarndeutschen Landsmannschaft, dem Team 
vom Donauschwabenhaus in Frankenthal und 
dem Kioskbetreiber, Herrn Seitz, die mit ihrer fi
nanziellen Unterstützung und Mithilfe dieses 
Konzert ermöglicht haben.

 FDB

7. Donauschwäbisches Blasmusikkonzert in Mannheim  
wieder ein großer Erfolg
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Jugendraum im Haus Pannonia fertiggestellt
Am 12. Nov. 2011 um 18 Uhr wird der Ju

gendraum wieder offiziell seiner Bestimmung 
übergeben. Nach einer einjährigen Planungs 
und Bauphase, steht der Jugendraum im Haus 
Pannonia nun wieder seinem Zweck zur Verfü

gung. Neben einer grundlegenden energeti
schen Sanierung erhielt der Raum einen neuen 
Fußboden und neue Fenster. Ebenso wurde die 
technische Ausstattung den heutigen Bedürfnis
sen angepasst. Noch nicht ganz fertig ist die 

Einrichtung und das Outfit des Raumes. Trotz
dem lädt die Jugend und der Vorstand, hiermit 
alle Helfer und Förderer der Maßnahme zur offi
ziellen Fertigstellung und Übergabe ein. 

Tagesausflug der Donaudeutschen aus Mutterstadt 
nach Koblenz

Die Donaudeutsche Landsmannschaft Orts
verband Mutterstadt besuchte am 7.8. 2011 

die Bundesgartenschau. 
Das Morgenprogramm fing bereits mit dem 

donauschwäbischen Frühstück an, das Paprika 
oder Fleischwurst mit sauren Gurken und zum 
Abschluss die  „donauschwäbische Buttermilch“ 
(Schnaps) beinhaltete. Gut gestärkt und bei 
stahlender Sonne setzte die Gruppe die Reise an 
den Rhein fort. Unterwegs erzähle die Vorsitzen
de, Katharina EicherMüller, über das Entstehen, 
die Finanzierung der Gartenschau, erklärte den 
Lagerplan und teilte Programmvorschläge für 
den Tag aus. Die Stadt Koblenz bewarb sich für 
das Ausrichten der Bundesgartenschau 2013 
oder 2015. Sie bekam das Recht, eine Bundes
gartenschau 2011 zu organisieren, 2004, weil 
die Stadt Duisburg von ihrer Bewerbung für das 
2011 zurückgetreten ist. Diese Veranstaltung 
war für Koblenz eine ausgezeichnete Möglich
keit, mit der Renovierung der Festung Ehren
breitstein die Nachhaltigkeit zu sichern. 

Die Bundesgartenschau für sich blickt auf 
eine relativ lange Geschichte zurück. Die erste 
Internationale Land und Gartenbauausstellung 
fand in Erfurt 1865 statt. Seit 1951 wird die Aus
stellung im zweijährigen Takt organisiert. Es 
fand schon u.a. in Hamburg, Kassel, Dortmund, 
Stuttgart, Karlsruhe, Köln, Bonn, Frankfurt statt.

 Die meist besuchte Bundesgartenschau war 
in Mannheim 1975, als man 8,1 Millionen Besu
cher zählte. 

Koblenz weist bisher auch gute Besucherzah
len auf, am Ende Juli wurde der zwei millionste 
Besucher auf dem Gelände begrüßt. Die Gruppe 
fing mit der Besichtigung auf dem Plateau der 
Festung Ehrenbreitstein an. Im Zuge der Umbau
maßnahmen wurde das „Schussfeld“ wieder 
hergerichtet, das vorher zu der Verteidigungs
anlage gehörte. Dieses offene Feld diente dazu, 
den Feind rechtzeitig zu entdecken. 

Die Reisenden aus Mutterstadt sahen zuerst 
die Blumenhallen Nord und Süd. In der einen gab 
die Ausstellung „Der bayrische Garten präsen
tiert sich“, in der anderen „Kleine ganz Groß“ mit  
Bon sai und Formgehölzen. 

Die neu renovierte Festung Ehrenbreitstein 
bat ein imposantes Bild. Auf den Dächern wur
den Grünflächen und Blumenbeete angelegt, die 
teilweise auch für Besucher betretbar sind. In 
der „Großen Traverse“, unter der Archäologen 
2005 Reste einer 3000 Jahre alten Befestigung 
gefunden hatten, wurde ein elegantes Restau
rant eingerichtet, das tagsüber den Besuchern 
preisgünstige Getränke im Biergarten anbietet. 
Im Keller darunter ist die multimediale Ausstel
lung „Ein Berg im Wandel – 3000 Jahre befestig
ter Ort“ zu sehen. Außerdem bat man den Inter
essenten Vorträge über „Kulinarische 
Gartenschätze“ und „Planungswerkstatt Garten
gestaltung“ oder „Bekämpfung von Holzinsek
ten“ an. 

Die Mutterstadter bummelten gern auf dem 
Plateau, wo man 2500 Rosen sehen konnte. Ein 
großartiges Erlebnis war die Fahrt mit der Gondel 
von der Festung Ehrenbreitstein über den Rhein 
zum Blumenhof am Deutschen Eck. So nahm 
sich die Gruppe gleich die Gelegenheit, den be
rühmten Ort „Das deutsche Eck“ zu besuchen 
und dort ein Gruppenfoto zu machen. 

Nach der Besichtigung der Kastorkirche ging 
es zur nächsten Station zum Kurfürstlichen 
Schloss. Im Garten des Schlosses wanderte die 
Reisegruppe in der begehbaren Krone und be
wunderte die verschiedenen Blumenarten und 
Farben. 

Auf der Schlossbühne präsentierte das Man
dolinenorchester aus Sessenbach Sätze aus den 
„Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, die sanf
ten Mandolinentöne passten ausgezeichnet zur 
fürstlichen Umgebung. An diesem Nachmittag 
bat die BUGA noch mehrere musikalische Höhe
punkte, wie den BUGAChor, den Musikverein 
Arzfeld, das JugendBlasorchester Rheinland
Pfalz, die Chorgemeinschaft Thalia. 

Müde vom ganztägigen Spaziergang, aber in 
guter Laune traf sich die Gruppe am Bus und 
fuhr weiter nach Frankenthal, wo im Do
nauschwabenhaus die Donaudeutsche Lands
mannschaft Stadt und Kreisverband Fran
kenthal den Reisenden ein leckeres Gulasch 
auftischten. 

 Katharina Eicher-Müller

Foto. EicherMüller
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Termine im Haus Pannonia
Sonntag, 14. August Schnitterfest

Mittwoch, 26. Oktober Seniorennachmittag
  Kaffee und Kuchen
  Jakob Zimmerer, Tel. 0 62 34 / 44 05

Sonntag, 6. November Gänseschlegelessen
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Kaffee und Kuchen

Sonntag, 20. November Fischpaprikasch, auf Wunsch ein Fleischgericht
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 30. November Seniorennachmittag
  Kaffee und Kuchen
  Jakob Zimmerer, Tel. 0 62 34 / 44 05

Sonntag, 4. Dezember Frühschoppen
  Mittagessen: 
  Schweinemedaillon mit Champignon und Beilage 
 oder Schweinebäckchen in Dornfeldersoße und Beilage
  Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 14. Dezember Vorweihnachtsfeier der Senioren
  Kaffee und Kuchen
  Jakob Zimmerer, Tel. 0 62 34 / 44 05

Sonntag, 18. Dezember Vorweihnachtsfeier im Haus Pannonia

Wenn nicht anders angegeben Anmeldungen für Mittagessen an:
Manfred König, Tel. 0 62 32 / 3 51 13 oder im Haus Pannonia, Tel. 0 62 32 / 4 41 90

Jahnstraße 37
67346 Speyer
Telefon 0 62 32 / 67 83 59
sflier@t-online.de

Edles Geschirr  
zum gesunden Kochen  
mit Gelingsicherheit

AMC Handelsvertretung

Susanne Flier
Verkaufsrepräsentantin

Termine des  
Ortsverbandes  

Dannstadt-Schauernheim
16. Oktober:  Frühschoppen und  

Kaffeenachmittag

13. November  Frühschoppen und 
Kaffeenachmittag, 
mit Kartenvorverkauf

19. November: KathreinerBall

11. Dezember:  Frühschoppen und 
Kaffeenachmittag 

Termine des 
Stadtkreis verbandes 

 Frankenthal
Samstag, 19. November Gulaschessen

Sonntag, 11. Dezember Vorweihnachtsfeier

Samstag, 31. Dezember Silvesterball

Auskunft bei:  Johann Schmalz,  
Tel. 0 62 33 – 2 70 95 
Donauschwabenhaus,  
Tel. 0 62 33 – 6 33 10

Termine des  
Kreisverbandes  

Haßloch
Sonntag, 30. Oktober Hähnchengulasch

Sonntag, 4. Dezember Vorweihnachtsfeier

Auskunft und Anmeldungen bei: 
 Anton Puxler, 
 Tel. 0 63 24 – 5 86 27

•
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Buchvorstellung
Die dritte  Generation
ISBN 3-937984-13-5, 121 Seiten, 59 Bilder, 
Preis 13,80 € + Versand.
Das Buch ist zu beziehen beim Autor:  
Peter Mutter, Am Griesfeld 34,  
82178 Puchheim, Tel. 0 89-80 26 96 und über 
den Buchhandel.

Der Autor Peter Mutter, Jahrgang 1935, aus 
dem Landkreis Djakovo in Kroatien stam

mend, beschreibt in seinem Buch „Die dritte 
Generation“ die Flucht 1944 aus der Heimat. 
Bereits 1963 hat er den Geburtsort zum ersten 
Mal besucht. Die zweite Reise fand 1978 statt 
und in den neunziger Jahren wurde regelmäßig 
der Geburtsort besucht. Mutter beschreibt in 
kurzen Episoden die Vertreibung und Flucht, die 
bis nach Danzig in Polen führte und von dort zu
rück bis Österreich und schließlich die Über
siedlung 1948 in die Bundesrepublik Deutsch
land. Hier lebte die Familie bis 1952 in einem 
Lager in der Rhön.

In Auszügen wie:
Der Zweite Weltkrieg erreichte seine letzte Pha
se: „Es ist August 1944. Ohne Ankündigung und 
siegeswillig rollten plötzlich deutsche Militär
fahrzeuge durch das Dorf, um die restliche deut
sche Bevölkerung herauszuholen.“ 

„Die sich häufenden Überfälle der Partisanen 
auf das Dorf. Die Verschleppung der Mutter und 
die nächtliche Flucht des damals 9jährigen mit 
seinem 11jährigen Bruder aus dem brennen
den Dorf.“

„Die Straßen waren vermint und wir befan
den uns mitten in der Front.“ Danach der lange 
und gefahrvolle Weg nach Deutschland und die 
Wiederbegegnung mit der einstigen Heimat, 
sind Themen dieses lesenswerten Buches.

22. Winterfest – Fiesta Invernal de la Cerveza

Am 20. August fand mit grossen Erfolg das 22. 
Winterfest statt, dass vom Deutschen Verein 

Villa Gesell jedes Jahr organisiert wird. Allge
meine fröhliche Stimmung kennzeichnete wie
der das diesjährige Fest.

Das typisch deutsche Essen (Kartoffelsalat 
mit Aufschnitt, Kassler und Wienerwurst mit 
Sauerkraut, Eis und Fassbier wurde von junge 
Madchen aufgetragen.

Dieses Jahr besuchten die Donauschwabi
schen Volkstanzgruppen von Jugend vom Suden 
das Fest. Die Seniorgruppe unter Leitung von 
Ana Krieger und die Juniorgruppe unter Leitung 
von Chirstian Aigner, führten in ihren schönen 
Trachten typische Tänze vor und ernteten damit 
begeisterten Beifall des Publikums.

Für die tanzlustigen Besucher sorgten uner
müdlich bis zum frühen Morgen wieder das 

Blick in den Festsaal

wohlbekannten  „Sans Souci“ und „Albert Dai
sen“, von Evergreen bis zum neuesten Hit, so 
dass die Tanzfläche schon vor dem Essen und 
bis in die frühen Morgenstunden kaum die Tan
zenden fassen konnte. 

Verschiedene Verlosungen fanden auch gros
sen Anklang. Nach Mitternacht wurde der „Dia 
del Niño“ gefeiert und alle Kinder bekamen ein 
Geschenk.

Dem Fest wurde von der Stadtverwaltung 
und von der „Secretaría de Turismo de la Provin
cia de Buenos Aires“ das Prädikat „de Interés 
Turístico Permanente“ und „de Interés Turístico“ 
von der „Secretaría de Turismo de la Nación“ 
verliehen. Zu den Ehrengästen zählten Lic. Igna
cio Crotto, Fremdenverkehrssekrater der Pro
vinz Buenos Aires, Dr. Jorge Rodríguez Erneta, 
Burgermeister von Villa Gesell und der Staats

Donauschwäbische Trachtengruppe „Jugend des Südens“

sekretärs der Stadtverwaltung von Villa Gesell, 
wie auch weitere Vertreter verschiedener argen
tinischer und deutscher Vereine, wie Frau Uschi 
Vignalik, von der Deutsche Vereinigung Munro, 
Adrian Ullrich, von den Volgadeutsche von San 
Miguel und Robert Strauss aus Bariloche, u.a.

Da am 19. August 1931 Carlos I. Gesell das 
Land, auf dem heute Villa Gesell ist, gekauft hat
te, wurde das 80. Jubilaum an diesem Fest ge
feiert.

Das Winterfest findet grossen Anklang bei 
den Touristen und hat sich erneut bestätigt als 
ein klassichen Ereignis des langen Wochen
endes in August, durchgeführt von einem auf
strebenden Verein, der bemüht ist, den Geist zu 
erneuern, mit dem die Stadt Villa Gesell ins Le
ben gerufen wurde.
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IM DIALOG
AUF DEM WEG DER AUFKLÄRUNG UND REVOLUTION

Rezension von Stefan Barth

Der Roman Die langen Schatten der Mor-
gendämmerung von Tomislav Ketig ist ein 

historischer Roman, in dessen Mittelpunkt der 
Lebensweg seines Haupthelden Abraham Kert
ner steht, der 1760 in einer angesehenen Fami
lie in Koblenz im Rheinland geboren wurde. Als 
Protestant, dessen Mutter in zweiter Ehe zum 
katholischen Glauben wechselte, erlebt er schon 
früh das zwieträchtige und unduldsame Verhält
nis zwischen den Religionen, nicht nur in der 
Familie, sondern auch im ganzen Land. Er ist 
intelligent, strebsam, kann aber trotz der Emp
fehlung des Gymnasiallehrers nach dem Tod 
seines Vaters nicht studieren. So beschließt er, 
den väterlichen Hof mit den Weinbergen seinem 
Bruder Ernst zu überlassen, auf ein Studium zu 
verzichten und als junger Mann, mit einigen 
rheinischen Gulden von seiner Mutter in der Ta
sche, dem Ruf des Kaisers Joseph II. zu folgen 
und auszuwandern. Er folgt dem Beispiel von 
mehr als 150.000 Menschen im Westen und 
Südwesten Deutschlands und Österreichs, um 
die vom Türkenkrieg entvölkerten Gebiete zu be
siedelten. 

Von seinem Onkel Eugen von Fritz in Köln und 
dem Freund des Onkels, dem Arzt Dr. Reute
mann, bekommt er hilfreiche Ratschläge und 
zwei Empfehlungsschreiben seines Onkels 
bricht er in die Wojwodina im Habsburger Reich 
auf, um sein Glück zu versuchen. Abraham stellt 
sich zunächst beim Hofrat Jakob Weltz in Wien 
vor. In dessen Familie lernt er auch die Tochter 
Sabine kennen, schätzen und lieben. Nach we
nigen Tagen reist er weiter in die freie königliche 
Stadt Sombor, wo er sich Baron Weissenbach, 
einem Studienfreund seines Onkels und Vorste
her der Hofkammerverwaltung in Sombor, vor
stellt. Weissenbach erkennt sofort die Fähigkei
ten des jungen Mannes, macht ihn zu seinem 
engsten Mitarbeiter und öffnet ihm viele Türen 
für seinen Aufstieg. Kertner lässt sich in Neu–Si
watz nieder, einem Ort, der von Protestanten aus 
Deutschland besiedelt ist. Dort lernt er auch Jo
hann Eimann, den Begründer der deutschen An
siedlungsgeschichte in der Batschka kennen. 
Abraham Kertner ist im Roman die fiktive Per
son, die das Leben von Johann Eimann, dem 
Verfasser des Buches über die josephinesche 
Kolonisation, nachzeichnet, aber auch darüber 
hinaus Fähigkeiten hat, die ihm den Kontakt zu 
hochgestellten Persönlichkeiten seiner Zeit er
möglichen. 

Abraham kann beim Besuch von Joseph II. in 
Sombor mit dem Kaiser sprechen und ihm die 
Sorgen der deutschen Kollonisten schildern. Er 
setzt sich im Alltag mit Problemen der Ansiedler 
auseinander. Die Sumpfgebiete, der Brutstätte 

für Mücken, die das Sumpffieber übertragen 
und für hohe Sterblichkeit sorgen, werden tro
ckengelegt, es entstehen fruchtbare Felder. Dör
fer und Städte wachsen förmlich aus dem 
Nichts. 

Es ist die Zeit der Aufklärung, der Französi
schen Revolution, des technischen Fortschritts, 
begleitet von großen gesellschaftlichen Umwäl
zungen, Kriegen, religiösen und nationalen Kon
flikten in Europa. Die Zeit ist gekennzeichnet 
durch die Revolution und Konflikten zwischen 
den europäischen Großmächten. Das Habsbur
ger Reich wird in seinen Grundfesten erschüt
tert. Danach verändert sich die Landkarte Euro
pas radikal. 

Der Hauptheld dieses Romans teilt in allem 
das Schicksal der deutschen Einwanderer im 
Donauraum, nimmt aber auch teil an politischen 
Ereignissen und arbeitet mit bedeutenden Per
sönlichkeiten Ungarns und Österreichs zusam
men. Der Roman berührt detailliert den Aufstand 
der Serben gegen die Türken, die revolutionären 
Unruhen in Ungarn und Italien, die Napoleoni
schen Kriege, so dass ein breites Panorama der 
Persönlichkeiten und Ereignisse jener Zeit ent
steht.

Abraham Kertner stirbt kurz bevor der serbi
anische Vojvode Knićanin mit seinen Freischär
lern sein Haus erobert und unsinnige Befehle 
erteilt, die in der ganzen Region, auch unter der 
serbischen Bevölkerung, Angst und Schrecken 
verbreiten und viele Menschen das Leben kos
ten. Der Name Knićanin erinnert an den nach 
ihm benannten Ort, früher Rudolfsgnad, in dem 
eines der schrecklichsten Konzentrationslager 
für Donauschwaben nach dem zweiten Welt
krieg war und fast 12.000 alte Menschen, Frau
en und Kinder umkamen.

Dem Leser stellt sich die Frage, warum gera
de ein Deutscher zum Romanhelden wird. Einer
seits ermöglicht ein Deutscher dem Autor einen 
tieferen Einblick in gesellschaftliche Strukturen, 
die die Geschichte bestimmen, andererseits 
kann man die geschichtlichen Ereignisse nicht 
verstehen, wenn man die Deutschen ausklam
mern würde, weil sie tatsächlich viel für die zivi
lisatorische, ökonomische und kulturelle Ent
wicklung der Wojwodina beigetragen haben. Die 
Deutschen, die später Donauschwaben, waren 
in ihrer Wesensart sehr zurückhaltend. Sie 
wandten sich höchst ungern an die Öffentlich
keit und hielten sich bei Konflikten politisch ab
seits und keiner der zerstrittenen Seite zuge
neigt.

 Schon damals, lange vor der Europäischen 
Union, gab es prominente Menschen, die nicht 
vom Nationalismus und vom religiösen Fanatis

mus befallen waren und eine Vision von einem 
friedlichen Vielvölkerstaat hatten. Dazu zählt der 
Reformer Joseph II.

Was in literarischer Hinsicht neben dem 
schriftstellerischen Können des Autors den Ro
man von Tomislav Ketig kennzeichnet und ihn 
außergewöhnlich wertvoll macht, ist seine dia
logische Form, durch die wir alles über die ech
ten und erdachten Helden des Romans und den 
Verlauf der Geschichte erfahren. Der Autor, der 
seinen historischen Roman auf authentische 
Quellen und die sie begleitende Literatur grün
det, zeigt sich als Kenner der Geschichte und 
der gesellschaftlichen und politischen Verhält
nisse der Zeit, die er beschreibt.

Der Roman ist vor allem für jene Leser inter
essant, die gewillt sind, mehr über die Zeit zu 
erfahren, als ihre Vorfahren im Südosten Euro
pas siedelten und deren Nachfahren das Gebiet 
1945 unter tragischen Umständen wieder genau 
so arm verlassen mussten, indem sie alles, was 
ihre Väter, Großväter und Urgroßväter geschaf
fen hatten, zurückließen. Der Roman ist auch für 
jene interessant, die sich für Mittel– und Süd
osteuropa und darüber hinaus interessieren, 
weil er eine Zeit schildert, ohne deren Kenntnis 
man die Prozesse, die diesen Raum später er
fasst haben, insbesondere im Zweiten Weltkrieg 
und in den neunziger Jahren des 20sten Jahr
hunderts mit dem Zerfall Jugoslawiens, nicht 
verstehen kann.

Herr Ketig hat 20 Jahre lang in den Archiven 
in Wien, Budapest und Novi Sad recherchiert 
und am Roman geschrieben. Es ist ein umfang
reiches Werk in zwei Bänden in sehr solider Auf
machung geworden, dem zu wünschen ist, dass 
es seine neugierige Leserschaft findet.

Tomislav Ketig: Die langen Schatten der 
Morgendämmerung.  
Verlag der Donauschwäbischen Kulturstiftung 
München 2011.  
ISBN 9783926276872.
Preis: 47 Euro. Buch in zwei Bänden, fester 
Einband, 1360 Seiten, 2,55 kg.  
Erhältlich im Buchhandel und über:  
Tel. Nr. +49 (0) 9131 44974  
bzw. EMail: stefan.barth.er@gmx.de

✍
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Reimann: Tschechische Geschichtslügen und  
inakzeptable Verdrehungen

Gewalt gegen Sudetendeutsche war wie Vertreibung  
staatlich organisiert

Nach internationalen Medienberichten vom 
16. Mai 2011 erklärte Tschechiens Staats

präsident Vaclav Klaus bei einer Gedenkveran
staltung in Theresienstadt zu den Verbrechen an 
den Sudetendeutschen, dass „individuelle, 
nicht vom Staat organisierte und kaltblütig 
projektierte Verbrechen im Laufe des Krie-
ges das Verstehen der Ursachen und der Fol-
gen der damaligen Ereignisse löschen.“

Diese verfälschte Darstellung historischer 
Tatsachen ist nach Rudolf Reimann im Haus der 
Heimat „ein Skandal der Sonderklasse.“ Der 
Bundesvorsitzende des Verbandes der volks
deutschen Landsmannschaften Österreichs 
(VLÖ) weist darauf hin, dass die Vertreibung von 
über drei Millionen Sudetendeutschen eine „von 
der damaligen politischen Führung in Prag lange 
vorbereitete ethnische Säuberung darstellte, die 
Menschen einzig und allein auf Grund ihrer eth
nischen Abstammung betraf.“ Reimann zeigt 

sich entrüstet über die „inakzeptablen Verdre
hungen“ und macht „auf die Verantwortung der 
Tschechoslowakei für die Vertreibung der Sude
tendeutschen“ aufmerksam. Nach Reimann 
versucht Klaus, „die an den Sudetendeutschen 
begangenen Kapitalverbrechen einigen wenigen 
Tschechen anzulasten, um so die Tschechoslo
wakei und ihre damalige Führung von jeder 
Schuld frei zu sprechen.“ Klaus gab nämlich zu, 
dass es unter den Tschechen auch „Sadisten 
und Verbrecher“ gab, die „Häftlinge gepeinigt 
hätten.“ Für Reimann ist das eine „verkürzte 
Darstellung“, war es doch Präsident Eduard 
Beneš selbst, der im Mai 1945 in Brünn davon 
sprach, „das deutsche Problem definitiv ausli
quidieren (zu) müssen.“ 

Was dann an Grausamkeiten und Verbrechen 
folgte, erfüllte nach dem österreichischen Völ
kerrechtsexperten Felix Ermacora den Tatbe
stand eines Völkermordes. „Ich fordere die 

österreichische Außenpolitik auf, gegen die 
von Vaclav Klaus öffentlich vorgetragene 
Darstellung, die den Völkermord an den Su-
detendeutschen auf die Schuld einiger weni-
ger minimiert, zu protestieren. Es ist eine un
umstößliche historische Tatsache, so Reimann 
weiter, „dass die Vertreibung bereits seit 1942 
von Beneš im Londoner Exil in Zusammenarbeit 
mit dem tschechischen Exil in Moskau vorberei
tet und nach dem Prager Aufstand von staatli
cher Seite auf Grundlage von Dekreten (Beneš
Dekrete) durchgeführt wurde.“ 

Übrigens werden bis heute tschechische Ver
brechen an den Sudetendeutschen auf Grundla
ge des Straffreistellungsgesetzes vom 8. Mai 
1946 nicht geahndet. Dieses Gesetz schützt 
jene „Sadisten und Verbrecher“, von denen 
Klaus in Theresienstadt sprach. 

Spendenaufruf  
der Donauschwäbischen  
Jugend

Jugendkonto der LM d. Donauschwaben Bundesverband e.V.
Konto-Nr.: 333 763009 
BLZ: 603 900 00
Vereinigte Volksbank AG Böblingen

Verantwortlich  
für den Versand der 
„Donaudeutschen 
Nachrichten“:

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

Geschenk- & 
Dekorationsartikel
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Metzgerei Taubel
Inhaber Manfred Bleyl
Gerne schicken wir Ihnen unsere ungarischen Spezialitäten auch per Post.

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

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

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

„Vergesst uns in  
der alten Heimat nicht,  

denn Hilfe ist leicht,  
wenn alle helfen“

Humanitäre Hungerhilfe  
„Donauschwaben“  
im kath. Pfarramt,  

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

Sparkasse Eggenfelden

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

Landesvorsitzender:

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

Landsleute, 
 besuchen Sie das  

Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm.

����������������������������

������������������
	����������
������������������������������
���������

���������
���������
������
������� ����
������� ������
����������������������
���������������������

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

Gästehaus im mediterranen Stil.

Zum Wohl !

Lieferant vom Haus Pannonia in Speyer !

Weinstraße 7
67278 Bockenheim
Tel. 0 63 59 / 49 44
Fax 0 63 59 / 40014
info@weingut-brand.com
www.weingut-brand.com
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Kommen Sie vorbei ! Rufen Sie uns an ! Vereinbaren Sie einen Termin !

        Ihr freundlicher KODA-Partner 

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

Ihr kompetenter VW-Partner vor Ort 

                    Autohaus 

Mutterstadt GmbH

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

      
       

Gerd Flanjak
Internet: www.flanjak.de
mail: flanjak@flanjak.de
Telefon: 06236 / 60803
Fax: 06236 / 6409
Handy: 0172 / 6313041

67227 Frankenthal, Siemensstr. 44, Tel 06233 / 3791945
www.flanjak.de - ONLINESHOP

Bietet Qualität zu günstigen Preisen. Reinigt und wäscht Deckbetten und Kopfkissen.

Öffnungszeiten: 

 Donnerstag und Freitag 
von 9:00 bis 17:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Mehr in allen Filialen oder unter 
www.vrbank.de 

   olle Auswahl mit den 
 VR-Girokonten.

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

Basis, Festpreis oder Premium

      Guth
aben-

   verzi
nsung

5,0  b
is max.

2.500 
Euro

%* p. a.

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

Wir machen den Weg frei. 

DaunenSteppbett 135 x 200 cm Füllung 960 g hw. Gänsedaunen statt € 160,– jetzt €  99,–
Kopfkissen 80 x 80   Gänsehalbdaunen   statt €  35,– jetzt €  19,–
KaltschaumMatratze, 7 Zonen Raumgewicht 50   statt € 399,– jetzt € 249,–

Auf alle anderen Qualitäts-Matratzen und Lattenroste 20% Rabatt
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Roland Gillich
Maschinenbauermeister

Hans-Böckler-Straße 63a
67454 Haßloch / Pfalz

Planung, Vertrieb, Montage und 
Reparatur von

 Pumpen
 Schwimmbecken
 Beregnungsanlagen
 Teichtechnik
 Regenwassernutzung

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

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

REIFEN UND FAHRZEUGSERVICE Einkaufsgenossenschaft
freier Reifenfachhändler

Reifen Heilmann KG

Maudacher Straße 77
67065 Ludwigshafen

Telefon 06 21 / 57 38 76
Fax: 06 21 / 57 76 51
info@reifenheilmann.de
www.reifenheilmann.de

... hier bin 

    ich richtig!

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

Übungsstunden 
und Gruppen abende  
der Donaudeutschen  

Trachtengruppen

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

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