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Johann Eimann und die Auswanderung  
in die Batschka 1785

Vortrag von Roland Paul anlässlich der Verleihung der Johann- 
Eimann-Plakette am 14. März 2015 in Speyer, im Haus Pannonia.
Im vergangenen Jahr waren es 250 Jahre, dass Johann Eimann, der 
große Wegbereiter der deutschen Auswanderungsgeschichte in die 
Batschka, in Duchroth geboren wurde. Gerne bin ich Ihrer Einladung 
heute gefolgt, um anlässlich der Verleihung des Johann Eimann Pla-
kette an Frau Gisela Vollweiter einige Worte zur Person Johann Ei-
manns zu sagen. 
Bekanntlich war der deutsche Südwesten, vor allem die Pfalz, im 18. 
Jahrhundert ein klassisches Auswanderungsland. Die Auswande-
rung ging in der ersten Jahrhunderthälfte überwiegend nach Nord-
amerika. Hauptziel war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
nicht mehr Nordamerika, sondern der Osten und Südosten Europas. 
In Preußen, Österreich-Ungarn und Russland waren die Landesher-
ren im Zuge ihrer Kolonisationsbestrebungen bemüht, ihre Länder 
stärker zu besiedeln. Sie erließen besondere Ansiedlungspatente, 
die auch im südwestdeutschen Raum Verbreitung und Gehör fanden. 
Viele Menschen sind damals nach Preußen und Russland gezogen; 
die stärkste Anziehungskraft ging allerdings von Österreich-Ungarn 
aus. Hierbei gilt es zu bedenken, dass das österreichische Werbe-
zentrum mitten in der Pfalz lag, nämlich in der seit 1745 zu Öster-
reich gehörenden und der Vorderösterreichischen Regierung in 
Freiburg als Oberamt Winnweiler unterstellten Grafschaft Falken-
stein. 
Bereits 1722 wandte sich Kaiser Karl VI. an den Kurfürsten von Mainz 
und bat ihn um die unentgeltliche Fortlassung von Leuten, die er auf 
den kaiserlichen Domänen im Banat und in der Batschka ansiedeln 
wollte. Sie sollten dort, so schrieb der Kaiser dem Kurfürsten, eine 
„Vormauer des Christentums“ bilden. Kurmainz entsprach der Bitte 
des Kaisers und entließ einige Untertanen, zunächst ohne Loskauf-
gebühr und ohne Nachsteuer, dem sogenannten Abzug. Im Frühjahr 
1723 hieß es aus dem Hochstift Speyer, dass „das Laufen aus dem 
Land nach Ungarn“ solche Ausmaße angenommen hatte, dass der 
Landesherr Damian Hugo Graf von Schönborn anordnete, nunmehr 
10 Prozent statt der bisherigen 5 Prozent Manumissionsgebühr von 
den Auswanderern zu verlangen. Das war die Gebühr, die für die 
Entlassung aus der Leibeigenschaft zu entrichten war. Die Manumis-
sionsgebühr wurde im Hochstift Speyer von jeder einzelnen Person 
erhoben, jeweils ein Prozentanteil des Vermögens, vom Mann 10 
Prozent, von einer Frau 12 Prozent, von einem Sohn über 12 Jahren 
3 Prozent, unter 12 Jahren 2 Prozent, von einer Tochter über 12 
Jahren 4 Prozent, unter 12 Jahren 3 Prozent. Dies konnte dazu füh-
ren, dass eine Familie vor ihrer Auswanderung die Hälfte ihres Ver-
mögens abgeben musste. Von Beginn der österreichischen Herr-
schaft in der Grafschaft Falkenstein an mussten Auswanderungs willige, 

auch wenn es sich um eine sogenannte Transmigration handelte, 
wenn es also in österreichische Gebiete ging, ebenfalls eine zehn-
prozentige Nachsteuer entrichten. 
Doch insgesamt war der Umfang der pfälzischen Auswanderung 
nach Ungarn bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts eher bescheiden. 
Gemäß eines Edikts des Kurfürsten von der Pfalz aus dem Jahre 
1746 konnten Untertanen, die dem herrschaftlichen Fiskus nichts 
nützten und den Gemeinden zur Last fielen, nach Ungarn entlassen 
werden. Die Regierung wies lediglich darauf hin, dass keine Vermö-
genden und keine Militärpflichtigen entlassen werden sollten und 
dass die Manumissions- und Nachsteuergebühren unnachsichtig 
erhoben werden sollten.
Durch den Frieden von Belgrad kam das Land an der mittleren Do-
nau zwischen Alpen und Karpaten nach langen Kämpfen mit den 
Türken wieder an Österreich. Die österreichische Regierung setzte 
alles daran, das Land wieder aufzubauen. Man erinnerte sich vor 
allem der deutschen Kolonisten, mit denen man schon Jahrhunderte 
vorher in Siebenbürgen gute Erfahrungen gemacht hatte und be-
mühte sich um die Einwanderung von deutschen Bauern.
Kaiserin Maria Theresia betrieb in ihrer Regierungszeit ab 1760 eine 
gezielte Einwanderungspolitik. Sie war bestrebt, im südlichen Teil 
der ungarischen Tiefebene, das Österreich-Ungarn von den Türken 
zurückerobert hatte, deutsche Bauern anzusiedeln. 
Drei Hauptansiedlungsgebiete wurden in der Folgezeit bevorzugt:
1.  Die heutige Schwäbische Türkei, d. h. das Land im Winkel 

zwischen Donau und Drau,
2. Die Batschka, der Bezirk zwischen Donau und Theiß,
3.  Das Banat, das Gebiet links der Theiß im Winkel zwischen 

diesem Fluss und der Donau.
Diesen Einwanderungen vorausgegangen war die Publizierung von 
sogenannten Kolonisierungspatenten, die besonders in Südwest-
deutschland von Werbern bekannt gemacht wurden. Die Kaiserin 
bestellte sogenannte Kolonisten-Inspektoren zur Beratung und Be-
aufsichtigung der eintreffenden Ansiedler, zur Vermessung der Län-
dereien, Trockenlegung der Sümpfe und Verbesserung der gesund-
heitlichen Verhältnisse. Tausende machten sich damals nach Ungarn 
auf.
Der Sohn von Kaiserin Maria Theresia, Kaiser Josef II., er regierte 
von 1780 bis 1790, setzte das Kolonisationswerk seiner Mutter fort 
und betrieb mit großem Engagement die Ansiedlung deutscher Bau-
ern im Banat und in der Batschka. Er erließ 1782 ein spezielles An-
siedlungspatent. 
Johann Eimann schrieb dazu: „In Ungarn sowohl, als in Pohlen fan-
den sich sehr viele Güter und Ländereien vor, welche von Untertha-
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Handwerker nicht oder nur sehr kümmerlich durchbringen...Also 
wäre sehr gut, wenn die Grafschaft von solchen lästigen Leuten ge-
reinigt würde, deren Verlust in wenigen Jahren doppelt ersetzt sein 
wird.“ (Zit. nach Joachim Heintz , „Bleibe im Lande und nähre dich 
redlich!“ Zur Geschichte der pfälzischen Auswanderung vom Ende 
des 17. bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, Kaiserslautern 1989, 
S. 45)
Aufgescheucht von den zahlreichen Auswanderungsgesuchen, aber 
auch der Zunahme der heimlichen Auswanderung versuchte die 
kurpfälzische Regierung die Auswanderung zu verbieten und durch 
die Verbreitung ungünstiger Nachrichten das „Auswanderungsfie-
ber“ einzudämmen. Die versprochenen Siedlungsgebiete, verkünde-
te die Regierung, seien nichts als „lauter wilde Einöden, bewohnt 
von Wölfen, reissenden Tieren, Schlangen und Scorpionen“. Die in 
der Gegend vorhandenen Sümpfe „verpesteten Land und Leute und 
das übrige Land sei nichts denn eine verwahrloste Wüste“. (Zit. nach 
Heintz, S. 131) 
Doch all diese Warnungen hielt die Menschen nicht von der Auswan-
derung ab. Sie zogen mit Fuhrwerken bis zur Donau, um dann mit 
Schiffen, den sogenannten Ulmer Schachteln, über Regensburg auf 
der Donau nach Wien zu reisen, wo ihnen in der Hofkanzlei der An-
siedlungspass und ein Reisegeld ausgehändigt wurde. Etwa 3.500 
Familien wurden so zwischen 1783 und 1787 in Galizien und in der 
Batschka angesiedelt. Die in der Regierungszeit Maria Theresias und 
Josefs II. angesiedelten Deutschen machten die Batschka, das Ba-
nat, Galizien und die Bukowina zu den Kornkammern Österreichs. 
Soweit einige Worte zur allgemeinen Auswanderung nach Ungarn 
und in die Batschka. 
Nun, wer war Johann Eimann, der in der deutschen Siedlungsge-
schichte des Südostens eine so große Rolle spielte?
Am 23. April 1764 wurde Johann Eimann in dem damals zum Her-
zogtum Zweibrücken gehörenden Ort Duchroth in der Nordpfalz ge-
boren. Im vergangenen Jahr jährte sich sein 250. Geburtstag. Jo-
hann Eimanns Eltern waren der mennonitische Gutspächter Peter 
Eimann und seine Frau Barbara Fritz. Peter Eimann war der zweite 
Ehemann von Barbara Fritz. Peter Eimann war der Spross einer al-
ten, ursprünglich in der Schweiz beheimateten Familie, deren 
Stammvater Ulrich Eymann um 1670 aus Oberdiessbach im Kanton 
Bern kommend sich auf dem Ibersheimer Hof bei Worms angesiedelt 
hatte, nachdem die Mennoniten aus der Schweiz vertrieben worden 
waren. Vom Ibersheimer Hof aus verbreiteten sich die Nachkommen 
des Ulrich Eymann auf verschiedene Dörfer der Pfalz, z. B. nach 
Langmeil und nach Mauchenheim, wo sie bis zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts mehrfach als Gutspächter in Erscheinung traten. Das 
Gut, das die Eimanns in Duchroth bewirtschafteten, gehörte ehemals 
der Familie von Günterode und ging dann durch Erbschaft auf die 
Familie von Fürstenwärther über. 
Johann Eimanns Mutter war in erster Ehe mit Christian Eicher ver-
heiratet, der unter Hinterlassung von drei Kindern früh verstorben 
war. Zusammen mit ihnen wuchs Johann Eimann in Duchroth auf. 
Eine seiner frühesten Kindheitserinnerungen hatte Johann Eimann 
an das Hungerjahr 1770, „da Niemand mehr eigenes Brot aß als 
Konrad Geib, der Herr Pfarrer und mein Vater“, wie er schrieb, und er 
selbst vielen Hundert Armen ein Stück Brot „zum Fenster hinaus 
austeilte“. Auch erinnerte er sich, wie 1774 Herzog Christian IV. von 
Zweibrücken starb. 
Johann Eimann besuchte die Volksschule in Duchroth, wo er durch 
seine außerordentlich guten Leistungen auffiel, so dass ihn sein Va-
ter 1777 an der Lateinschule in Meisenheim anmeldete. Auch dort 
wurde er bald der Primus seiner Klasse. Am Lernen hatte er dort 

nen entblößet, und zum Theil verlassen waren, deren Anzahl die 
Aufhebung vieler Klöster vermehrte. Um diese Gründe zu besetzen, 
entschloß sich der Monarch aus dem deutschen Reich, und zwar so 
viel möglich aus dem Oberrheinischen Kreis, nämlich aus der Pfalz, 
Zweibrücken, Hessen und bei Frankfurt herum, wo der Deutsche 
Fleiß besonders in der Landwirthschaft am vorzüglichsten in ganz 
Deutschland zu Hause ist, Kolonisten kommen zu lassen. Zu dem 
Ende wurde ein sehr favorabel Patent nach Frankfurt an den da-
selbst residirenden Kaiserlichen Kommissar abgelassen, der solches 
in der Umgegend mittelst Zeitungen kund machen liesse.“ Das Edikt 
Josefs II., das auch von Johann Eimann in seinem Werk ‚Der Deut-
sche Kolonist‘ veröffentlicht wurde, enthält acht wichtige Punkte:
Es sicherte eine „gänzlich vollkommene Gewissens- und Religions-
Freyheit“ zu. Außerdem sollte jeder Konfession mit Geistlichen und 
Lehrern versorgt werden.
Jede Familie sollte „mit einem ordentlichen neuen nach Landes-Art 
geräumigen Haus, nebst Garten“ versehen werden.
Jeder Bauernfamilie wurde gutes Acker- und Wiesenland (40 Mor-
gen Ackerland sowie 10 Morgen Holz und Wiesen), Zug- und Zucht-
vieh sowie Feld- und Haus-Gerätschaften überlassen werden.
Die Handwerker, in dem Edikt Josefs II. „Professionisten“ genannt, 
sollen 50 Gulden für die Anschaffung ihres Werkzeugs erhalten.
Der älteste Sohn jeder Familie soll nicht zum Militärdienst eingezo-
gen werden.
Von Wien aus erhält jede Familie freien Transport zum Ort der An-
siedlung, wozu die benötigten Reisegelder ausbezahlt werden. Nach 
der Ansiedlung erhalten die Kolonisten so lange Verpflegungsgelder, 
bis sie imstande sind, sich selbst zu ernähren. Sollte aber, so heißt 
es wörtlich eine Familie „in ein unverschuldetes Unglück gerathen, 
so wird gegen dreyjährige Rückerstattung aller Vorschub geleistet.“
Es werden Spitäler angelegt, um die Ankömmlinge, die durch das 
veränderte Klima oder auf sonstige Weise erkranken, unentgeldlich 
zu verpflegen.
Vom Tag ihrer Einwanderung genießen die Siedler eine zehnjährige 
Steuerfreiheit. Nach Ablauf dieser zehn Jahre sollen sie ein eidliche, 
landesübliche Steuer entrichten, wie sie andere Landeseinwohner 
auch bezahlen.
Das Patent besagte schließlich, dass das Ansiedlungsgebiet gute 
und reichliche Früchte trage, große Viehzucht gestatte „besonders 
sehr wohlfeil daselbst zu leben“ sei. 
Bald nach Bekanntwerden dieser Einladung setzte 1782/83 der ers-
te große Exodus in den Südosten ein, wie er in der Pfalz seit den 
Massenauswanderungen nach Amerika in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts nicht mehr registriert worden war. Die Massenaus-
wanderung nach Galizien und Ungarn nahm vor allem in den Krisen-
jahren 1783/84 ein unglaubliches Ausmaß an. Tausende verließen 
gerade die Pfalz. Theodor Traiteur schrieb: „Die Jahre 1783 und 
1784 sind nämlich jene merkwürdigen Jahre, in welchen durch die 
schreckbaren Überschwemmungen und eine außerordentliche Kälte 
Pflanzen, Bäume, Vieh und Menschen getötet worden sind und noch 
ungleich mehr durch die in dem heißen Sommer darauf erfolgten 
Epidemien.“ Die Not war damals in der Pfalz außerordentlich groß. 
1783 berichtete der Oberamtmann von Winnweiler an die vorderös-
terreichische Regierung in Freiburg, dass in fast allen Orten der 
Grafschaft „Vermögensmangel“ herrsche: „Begreiflich, wenn ein 
mittelmäßiger Bauer 4 oder 5 bis 6 Kinder hinterlässt, sein Gütchen 
also an 5 bis 6 Erben verteilt wird, so könne sich keiner als Bauer 
oder Handwerker ernähren, sondern bleibe armer Tagelöhner, der 
bei schwerer Arbeit kaum das tägliche Brot verdiene.- Das Hand-
werk ist übersetzt; ohne Zuschuss durch Feldgüter kann sich ein 
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große Freude, vor allem an der lateinische Sprache. Es war sein 
Wunsch, ein Studium an der Universität Heidelberg aufzunehmen, 
doch, gerade als er die Lateinschule in Meisenheim abgeschlossen 
hatte, starb 1780 sein Vater. Duchroth war ein Jahr zuvor mit dem 
benachbarten Oberhausen vom Herzogtum Pfalz-Zweibrücken ge-
gen das in der Westpfalz gelegene Amt Kübelberg an die Kurpfalz 
abgetreten worden. 
Nach dem Tod seines Vaters kehrte Johann Eimann in das nunmehr 
kurpfälzische Duchroth zurück. An ein teures Studium war nun nicht 
mehr zu denken. Den Hof zu Hause übernahm sein älterer Halbbru-
der Peter Eicher. Christian Eicher, der andere Halbbruder betrieb in-
zwischen die Mühle in Wendelsheim. Dorthin, auf diese Mühle ging 
Johann Eimann, um das Müllerhandwerk zu erlernen. Doch diese 
Ausbildung füllte den jungen Mann nicht aus, ließ ihm aber etwas 
Zeit, um sich nebenbei weiterzubilden. Nach Beendigung seiner 
Müllerlehre im Jahre 1783 ging er nach Sobernheim, wo er einem 
jungen Mann namens Schlemmer Unterricht gab. Diese Tätigkeit 
entsprach vielmehr seinen Neigungen. „Wir taten den ganzen Winter 
nichts als Bilder malen, lesen und rechnen“, schrieb er später ein-
mal rückblickend seinem Vetter Christian Eicher. Ein Schulfreund 
Wilhelm Cörper aus Meisenheim wollte ihm 1784 eine Kanzleischrei-
ber-Stelle beim herzoglich-zweibrückischen Oberamt Meisenheim 
verschaffen. Doch, wie er selbst schrieb, „religionshalber“, weil er 
Mennonit war, hatte er keine Chance, diese Stelle zu bekommen. 
Was sollte er tun? In die Abhängigkeit seiner Brüder wollte er sich 
keinesfalls begeben. Er bewarb sich um die Aufnahme im Dragoner-
regiment in Kreuznach, doch wurde er, weil er den Militärs als kör-
perlich zu schwach erschien, abgelehnt. Er begab sich dann nach 
Landau und hoffte im zweibrückischen Regiment Royal-Deux-Ponts 
aufgenommen zu werden. Doch davon wurde ihm abgeraten. Was 
tun? Schon 1783 hatte sich aus seinem Heimatort Duchroth eine 
große Gruppe von Menschen unter Führung des Lehrers Peter De-
cker nach Galizien aufgemacht. Das hat auch Johann Eimann da-
mals sehr bewegt. Es wird berichtet, dass in dieser schweren Notzeit 
„die ganze Gegend in Bewegung zu kommen schien, auswandern zu 
wollen.“ 
Im Frühjahr befasste sich Eimann schließlich selbst mit dem Gedan-
ken der Auswanderung. Doch so etwas musste gründlich vorbereitet 
werden. Er begab sich nach Winnweiler, den Sitz der österreichi-
schen Grafschaft Falkenstein, wo er einen guten Bekannten hatte, 
den Sekretär von Schwarz. Schwarz war gewissermaßen eine 
Schlüsselfigur, was die Auswanderung Johann Eimanns in den Süd-
osten anging. Später schrieb Eimann einmal, Schwarz habe ihm ver-
sichert, dass „die Auswanderung für ihn „wohlgetan wäre, zumal 
ich“ – wie er schrieb – „in der Deutschen Sprache erfahren und nun 
in Polen und Ungarn alles deutsch traktiert werden müßte; in Anseh-
nung dessen ich gewiß mein Glück machen würde…Ich wurden 
dazumal solcher Gestalt eingenommen, daß ich mich auch be-
schlossen mein Vaterland zu verlassen.“ Schwarz gab Eimann ein 
Empfehlungsschreiben für den Hofagenten Anton von Welz in Wien 
mit.
Zurück in Duchroth besprach er die Angelegenheit mit seiner Mutter, 
seinen Halbbrüdern sowie weiteren Verwandten und Freunden. Jo-
hann Eimanns Mutter, die sehr an ihrem jüngsten Sohn hing, war 
sicher nicht sehr glücklich über die Absicht ihres Sohnes, die Heimat 
für immer zu verlassen. Sie wollte ihn aber nicht allein ziehen lassen, 
sondern empfahl ihm, sich vor der Auswanderung zu verheiraten. 
Sie hatte sogar schon die Braut für ihn ausgesucht, nämlich Elisa-
beth Heinrich, die 1768 im nordpfälzischen Sitters geborene Tochter 
des Schneidermeisters Johann Heinrich und seiner Frau Christine, 

geb. Greis. Der Vater von Elisabeth war bereits 1776 gestorben und 
seine Witwe war daraufhin mit ihren vier Kindern nach Duchroth 
übergesiedelt. Johann Eimann war mit der Empfehlung seiner Mut-
ter einverstanden und so verlobten sich die beiden vor der Auswan-
derung im Beisein der beiden Mütter. Johann Eimann und Elisabeth 
Heinrich bereiteten ihre Reise sorgfältig vor. In seinem Reisebüchlein 
listete Johann Eimann alles auf, was sie von zu Hause auf die Reise 
mitnahmen. Außer der Weißwäsche führte er seine Kleidung auf - die 
uns einen Eindruck von der damaligen Kleidertracht gibt - zum Bei-
spiel ein hellblaues Kamisol (das war eine Sonntagsweste mit Är-
meln), lederne Hosen und leinene Hosen. Darüber hinaus nahm Jo-
hann Eimann seine Tabakspfeife, seine Flöte, verschiedene Messer, 
Essbesteck und Bücher mit, ein Staats- und Zeitungslexikon, das 
Neue Testament, zwei Gesangbücher, den Katechismus und eine la-
teinische Grammatik. An Geld führte er 90 Gulden mit, sicher ein 
Vorschuss seiner Mutter auf sein elterliches Erbe. Am 30. Mai 1785 
verabschiedeten sich Johann Eimann und Elisabeth Heinrich von ih-
ren Angehörigen und Freunden und begannen mit den Familien Mar-
tin Böhmer, Johann Decker, Adam Hoffmann, Jakob Kohlenberger, 
alle aus Duchroth, sowie Friedrich Hembdt aus Odernheim ihre Rei-
se, die sie zunächst auf dem Landweg mit Fuhrwerken über Mainz, 
Frankfurt am Main, Aschaffenburg, durch den Spessart nach Würz-
burg, weiter durch Franken über Kitzingen in die alte Reichsstadt 
Nürnberg führte, bis sie am 17. Juni 1785 nach Regensburg kamen. 
In Regensburg hielten sie sich zwei Tage auf, besichtigten die schö-
ne Altstadt und bestiegen dann ein Schiff, eine sogenannte Ulmer 
Schachtel, und fuhren donauabwärts über Straubing, Passau und 
Linz. Am 28. Juni trafen sie in Wien ein, wo sie in einem Gasthof der 
Leopoldstadt Quartier fanden. Schon am folgenden Tag begab sich 
Johann Eimann zum Hofagenten Johann von Welz in die Hofkanzlei 
und überreichte ihm das Empfehlungsschreiben des Winnweilerer 
Sekretärs von Schwarz. Dazu schrieb Eimann. „Herr Hofagent Welz 
wollte uns in Wien behalten, aber weil ich zu sehr für die Ansiedlung 
inflamiert war, so erhielt ich auch ein Akumendationsschreiben nach 
Ungarn an Herrn Ansiedlungskommissar Baron von Weißenbach.“ 
Aus dem ursprünglich gefassten Plan, in das ehemalige polnische 
Galizien auszuwandern und den 69 Familien aus seiner nordpfälzi-
schen Heimat zu folgen, die zwei Jahre zuvor dorthin gegangen wa-
ren, wurde nichts, da dort bereits alle Bauernstellen besetzt waren. 
Johann Eimann und den anderen Duchrothern wurde beschieden, 
dass sie nur in Ungarn angesiedelt werden könnten. In seinem Rei-
sebüchlein schrieb Eimann: „Da aber meine Gedanken immer mehr 
nach Pohlen als Hungarn hiengen und auch durch die Tage als July1 
– 10 mit einer bey Sr. Majestät Joseph dem 2ten eingereichten Ins-
tanz das Pohlen ausgeschlagen worden: So bin ich mit einem Unga-
rischen Paß hernach befriedigt worden, wo bey ich 2 und mein 2 fl. 
reißegeld erhalten haben.“ 
Am 6. Juli 1785 wurden Johann Eimann und Elisabeth Heinrich in 
der Wiener Gesandtschaftskapelle von dem reformierten Pfarrer Karl 
Wilhelm Hilchenbach getraut. Trauzeugen waren ihre Reisegefährten 
Friedrich Hembdt und Johannes Decker. Fünf Tage später verließ die 
Auswanderergruppe auf der Donau Wien und erreichte am 15. Juli 
Ofen, heutige ein Teil der Stadt Budapest. Hier meldeten sie sich auf 
der Statthalterei, wo jedem ein Gulden Reisegeld ausgehändigt wur-
de. In Pest mieteten sie sich einen Reisewagen, um über die Kecs-
kemeter Heide nach Kula zu fahren, wo ihnen noch einmal ein Rei-
segeld ausgehändigt wurde. Unweit von Kula, in dem neuangelegten 
Kolonistendorf Neuwerbaß, wurden die Einwanderer vorläufig ein-
quartiert. Nach einigen Tagen sprach Johann Eimann im Ansied-
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lungsamt der Batschka, in Sombor, vor und wurde zu Baron von 
Weißenbach vorgelassen, dem er das Empfehlungsschreiben des 
Wiener Hofagenten von Wels brachte. Weißenbach machte daraufhin 
Eimann mit dem Ingenieur und Baudirektor Joseph von Kiss be-
kannt, der das Ansiedlungsbauamt leitete. Eimann wurde zum Bau-
kanzlisten des Rentamts von Kula ernannt und beauftragt, das halb-
fertige Kolonistendorf Neuwerbaß zu vollenden. Zu den ersten 
großen Herausforderungen, denen sich Eimann in Neuwerbaß zu 
stellen hatte, war die Anlage eines ein Meter breiten Entwässerungs-
grabens, der aufgrund des hohen Grundwasserspiegels von der neu-
en Siedlung bis nach Kula führen sollte. „Es wurden sodann zu Neu-
werbaß Taglöhner, Männer, Weiber, Knaben und Mädchen 
aufgenommen und in kurzer Zeit der beabsichtigte Graben zu Stan-
de gebracht, welcher außerordentlich der Absicht des Herrn v. Kiss 
entsprach, weil das Gewässer einen erstaunlich gut wirkenden Ab-
zug nahm“, schrieb Eimann. Die Tätigkeit Eimanns in Neuwerbaß 
wurde von vorgesetzter Seite sehr gewürdigt, so dass er bereits im 
April 1786 zum Baurechnungsführer befördert wurde. Ihm kam nun 
auch die Aufgabe zu, den Siedlern in Neuwerbaß die ihnen vom Kai-
ser zugesicherte Verpflegung, das Kopfgeld sowie die Haus- und 
Ackergeräte auszuliefern. Nachdem der Ausbau von Neuwerbaß ab-
geschlossen war, siedelte Eimann mit seiner Frau nach Torschau 
über, die erste protestantische Siedlung, die in der Regierungszeit 
Josefs II. in der Batschka gebaut wurde. Dort waren infolge starker 
Regenfälle mehrere Häuser eingestürzt, die unter der Leitung Ei-
manns wieder aufgebaut wurden. Dazwischen kümmerte er sich um 
die Siedlungen Kischker und Siwatz, wo er die Siedler ebenfalls mit 
Kopfgeldern, Saatfrucht, Lebensmittel sowie Haus- und Ackergerät 
versorgte. All diese Siedlungen sowie Cservenka, Szeghegy, Bulkes 
und Jarek waren rein evangelisch-lutherische Siedlungen und wur-
den alle zwischen 1784 und 1787 angelegt, während Palanka, Kula, 
Veprovac, Bresztovac und einige andere rein katholische Siedlungen 
waren.
Im Jahre 1789 ist schließlich der Aufbau der josefinischen Siedlun-
gen in der Batschka zum Abschluss gekommen. Die damit beauf-
tragten Beamten wurden entlassen. Die Kameralverwaltung über-
trug Eimann nun das Amt des Lehrers in der Gemeinde Neusiwatz. 
Wie zu Hause in Duchroth unterrichte er die Kinder des Dorfes nach 
Metholden der pfälzischen Volksschulen. Die Lehrerstelle bekleidete 
er aber nur drei Jahre. 1793 wurde er zum Gemeindenotar von Neu-
siwatz ernannt und trug ganz wesentlich zum weiteren Ausbau der 
Siedlung bei.
Große Verdienste erwarb sich Eimann um die sogenannte Separati-
on. Es hatte viele Probleme mit den hier ansässigen Serben gege-
ben, die bei Eimann als Raitzen bezeichnet werden. Bereits 1787 
wurden zwei Deputierte nach Wien gesandt, um die Separation von 
den Serben zu erreichen. Doch die Deputierten kamen ohne Erfolg 
von ihrer Reise zurück. Erst Eimann konnte schließlich 1796 in Ofen 
bei der Ungarischen Hofkammer von König Franz I. von Ungarn, dem 
späteren Kaiser Franz II. die Bewilligung dazu erhalten.
Am 20. März 1817 starb Eimanns Frau Elisabetha im Alter von 48 
Jahren. In den 32 Jahren ihrer Ehe hatte sie 14 Kinder geboren. Von 
ihnen sind allein 12 im Kindesalter verstorben. Nur zwei, die Tochter 
Susanna und der Sohn Carl, erreichten das Erwachsenenalter. Ein 
Vierteljahr nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Johann Eimann 
die 18 Jahre jüngere verwitwete Susanna Hockenberg, geb. Carbon, 
die als Dreijährige 1785 mit ihrem Vater nach Ungarn kam und in 
Neusiwatz erzogen wurde. Später schrieb Eimann „Der mit ihr bis-
her geführte 12jährige Ehestand gereichte mir stets zum himmlichs-
ten Vergnügen, und umsomehr, da sie mehr als eine wahre Mutter 

mit Liebe und Treue meinen Kindern und sämmtlichen Enkeln zu-
gethan ist.“
1820 schrieb Johann Eimann sein Buch ‚Der deutsche Kolonist oder 
die deutsche Ansiedlung unter Kaiser Josef dem Zweyten in den 
Jahren 1783 bis 1787, absonderlich im Königreich Ungarn in dem 
Bacser Comitat‘. Das Werk wurde 1822 in dem deutschen Verlag von 
Johann Thomas von Trattner in Pest gedruckt und über den Buchbin-
der Paul Gottlieb in Apatin vertrieben. Darin liefert Eimann im ersten 
Abschnitt eine Beschreibung der geographischen Lage, von der Erde 
und Europa über das damalige Römische Reich, die Deutschen Bun-
desstaaten, den Österreichischen Kaiserstaat, das Königreich Un-
garn bis hin zum Bacser Comitat. Im zweiten Abschnitt behandelt er 
das Ansiedlungswerk Kaiser Josefs II., indem er das Ansiedlungspa-
tent widergibt, Anwerbung und Reise der Kolonisten und der Ansied-
lung. Er nennt z. B. all die „Begünstigungen“, die jede Ansiedlerfami-
lie erhalten hat, z. B. eine Kuh, 1 Bettstatt, 1 Strohsack, 1 Spinnrad 
etc. Bauern bekamen zusätzlich vier Pferde und vieles mehr. Wir 
erfahren, detailliert aufgeschlüsselt, was ein Kolonistenhaus gekos-
tet hat, nämlich 200 Gulden. 
Im dritten Abschnitt geht Eimann speziell auf die Siedlung Neusiwatz 
ein. Im vierten Abschnitt schließlich schreibt er über verschiedene 
Begebenheiten, wie z. B. über die Schutzpockenimpfung, die vielen 
Menschen das Leben gerettet hat, vom Bacser Franz-Kanal, der un-
ter seiner Leitung gebaut wurde sowie von den Früchten und Viktu-
alienpreisen. 
Ich möchte Ihnen aus Eimanns Werk zwei kleine Leseprobe bieten. 
§6. Vom Charakter der ersten Ansiedler.
1. In Ansehung der Sprache: Durch den Zusammenfluß dieser 
Reichsglieder aus verschiedenen Gegenden entstand ein lächerli-
cher Mischmasch in der Sprache. Die Hessen, deren Sprache sich 
dem Plattdeutschen nähert, waren am schwersten zu verstehen, 
minderer war dieses der Fall bei denen Nassau-Saarbrückern und 
Hundsrückern, wie auch bei denen Braunfelsern. Die Sprache zwi-
schen Mosel und Rhein, wie die Pfälzer solche sprechen, behielt da-
hier den Sieg, und wird solche in allen Evangelischen Kolonial-Dör-
fern gleichförmig geredet.
2. In Ansehung der Kleidertracht: Die Verschiedenheit in derselben 
war auch lächerlich. Die Mannsbilder hatten durchgängig dreyecki-
ge spitzaufgestülpte Hüte, lange tüchene und auch leinene Röcke, 
meistens kurze lederne Hosen, Strümpfe von verschiedenen Farben, 
und dann Schuhe mit Schnallen. Die Weibsbilder hatten wiederum 
verschiedenartig geformte Hauben, wunderbare Röckel, Küttel von 
Tuch und allerhand Zeug, welche auf einer dicken Wulst oder Würst 
um die Hüften herum hingen, und darnebst ziemlich kurz waren, 
dann schmalen Schürze, allerhand farbige Strümpfe und hochbeab-
satzte Schnallen-Schuhe. Viele Jahre verstrichen, bis sich diese al-
ten Moden ausarteten. Jetzt ist die Kleidertracht beim männlichen 
und weiblichen Geschlecht für Bauersleute sehr geschmackvoll, und 
die schön geformte Pfälzer-Haube ist eine wahre Zierde der Weiber 
in denen Evangelischen Ortschaften.
3. In Betreff der Landwirthschaft: Es ist leicht zu erachten, wie an-
fänglich die Meisten ein Geschick zur Landwirthschaft gehabt haben 
mußten! Was verstanden Schuster, Schneider, Leinweber und solche 
Handwerker von Pferden und Wagen; vom Ackern und Säen? Das 
Fuhrwesen war demnach sehr lächerlich anzusehen. Man fuhr da-
malen nie in einem Tag nach Zombor und zurück nach Szivacz, und 
überdieß mußte an der Csarda unterwegs gefüttert werden. An ei-
nem Acker von 3 Jochen wurden 4 bis 6 Tage geackert. Vielen war 
die Gewand zu lang, so mußte in der Mitte beim Ackern umgewendet 
werden. Beim Früchten austretten ging es noch komischer zu; viele 
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wollten verhüten, daß der natürliche Abgang derer Pferde nicht in die 
Früchten fallen sollte, und hatten ihnen kleine Säcke hinten hin ge-
bunden. Ja sehr vielerley lächerliche Sachen trugen sich damals zu, 
welche anzuführen zu langweilig seyn würden. – Jetzt sehe man 
aber heut zu Tage die Neu-Szivaczer Bauersleute, wo wird es ihnen 
in Ungarn vorgethan? 
 § 19. Vom Charakter der jetzigen Einwohner.
Das muntere, friedfertige und fleißige Betragen der jetzigen Neu-
Szivaczer Einwohner ist nur allzubekannt, als daß vieles davon zu 
schreiben nöthig wäre. Doch ist bemerkenswürdig, daß während 
denen Frey-Jahren in allen Zweigen der Landwirthschaft keine 
merkliche Fortschritte gemacht wurden, als müßte man bald sagen: 
daß 10 Jahre zur Erholung und Angewöhnung fremder Ansiedler er-
forderlich seyen. Kaum waren aber die Frey-Jahre verschwunden 
und die Separation vollzogen, mithin das schwerfällige Deutschlän-
dische beseidiget, abgewöhnet und ein hoffnungsvollerer Wirkungs-
kreis vor Augen gestellet; so erwachte der angebohrne Fleiß, - und 
von derselben Zeit fing Neu-Szivacz zu blühen an, und so immer 
mehr und mehr; bis es seine gegenwärtige Berühmtheit erhielte. 
Jetzt ist wirklich der Hotter für die fleißig arbeitenden Hände viel zu 
klein; mehrere tausend Gulden werden jährlich für anderwärts in 
Arenda genommene Felder fortgeschleppet: aber reichlich wird auch 
diese Arbeitsamkeit belohnet, dann die Wohlhabenheit der Einwoh-
ner leuchtet an allem sichtbarlich hervor. Dieses bestättigen der sehr 
ansehnliche Viehstand, vornehme Hausmobilien, die vielen und 
mannichfälltigen Wirthschafts-Geräthe, und der überflüßige Getrei-
debau. Ferner strotzet auch diese Ortschaft mit schönen öffentlichen 
und privat Gebäuden, deren viele mit Dachziegeln eingedeckter 
prangen. Ja sogar der Gebrauch dieser Ziegeln muß dem Fleiß der 
Neu-Szivaczer zugeschrieben werden, der in hiesiger Gegend an 
nun im Schwunge gehet. Dann sobald Heinrich Schüler durch 
Selbsterzeugung dieser Ziegeln den Anfang machte, so ahmte im die 
ganze Gegend nach.
Es ist demnach wahr, daß wer fleißige, brave und patriotisch gut 
gesinnte Einwohner zu sehen wünschet, der kann solche in Neu-
Szivacz antreffen …“
1827 setzte sich Johann Eimann, inzwischen 63 Jahre alt, zur Ruhe 
und zog sich zu seiner Familie zurück, „nachdem“ - wie er schrieb 
- „ich meinen Leib und Seele mit Zuziehung eines silbergrauen Haa-
res beinahe durch 40 Jahre dem Orte Neusiwatz aufgeopfert habe.“
Seine pfälzische Heimat hat Eimann nie aus den Augen verloren. Ein 
einziges Mal, im Jahre 1798, hatte er sie noch einmal besucht. In 
den folgenden Jahren blieb er in brieflichem Kontakt mit einigen 
Verwandten und Freunden. 1832 schrieb er seinem Vetter Johannes 
Geib: „Ob es mir schon sehr gut gegangen und mir an nichts fehlet, 
so zähle ich doch die Tage, die ich bei meinen lieben Eltern und so 
vielen lieben Kameraden in Duchroth erlebte, unter die glücklichsten 
meines Lebens. Ja, ich sage es gerade heraus: wann ich mit meiner 
Familie in Duchroth das besitzen könnte, was ich hier besitze, ich 
würde keinen Augenblick anstehen, dahin zurück zu ziehen. So ein 
hartes Duchrother Herz habe ich.“ 
Im gleichen Jahr, als er dies schrieb, starb Johann Eimanns Sohn 
Karl im Alter von 34 Jahren und hinterließ neben seiner Frau sechs 
kleine Kinder, denen er – wie er selbst schrieb – seine „großväterli-
che Fürsorge“ angedeihen ließ. 1841 schrieb er seinem Neffen 
Christian Eicher nach Wendelsheim, dass es diesen Kindern, seinen 
Enkeln, gut gehe, „dafür ich meinem lieben Gott schon tausendfältig 
dankte, daß er mich gesund und frisch erhalten hat, um diese zu 
erziehen und mich an ihnen zu ergötzen.“ „Ich schreite Gott sei 
Dank noch festen und geraden Schritts einher, befinde mich stark 

und gesund und noch sehr kräftig. Meine Hände zittern noch nicht, 
das sieht man an der Schrift – wozu ich kaum eine Brille nötig habe. 
.. Sehet an mir, man muß brav und ehrlich auf der Welt leben, nicht 
zu toll und nicht zu grimmässig. Neusiwatz besteht aus 300 Häusern 
und ich bin von allen Stammvätern noch allein am Leben und halte 
die Fahnen über das Kaisers Josefsche Gut.“ 
Der Pionier der deutschen Siedlungen in der Batschka, Johann 
Eimann, starb am 30. September 1847 im Alter von 83 Jahren in 
Neusiwatz. Für die Siedlungsgeschichte von Neusiwatz hat Eimann 
Bemerkenswertes geleistet. Erwähnt werden sollte auch, dass er für 
die Nachkommen der ersten Ansiedler eine Liste anlegte, in der die 
Abstammungs- und Auswanderungsorte der 135 Familien verzeich-
net sind, nach Hausnummern geordnet, wie sie in Neusiwatz lebten. 
Somit hat er eine zuverlässige familiengeschichtliche Quelle ge-
schaffen, auf die die Familienforscher noch heute zugreifen können. 
Wenn man sich die Liste ansieht, so stellt man bald fest, dass die 
Pfalz, vor allem die Nordwestpfalz, neben dem Gebiet und Friedberg 
und Wetzlar in Hessen und dem Bereich der Herrschaft Nassau-
Saarbrücken, als Herkunftsgebiet der Neusiwatzer Ansiedler eindeu-
tig überwiegt. Von den 475 Seelen, die Eimann nennt, kamen allein 
155 Selen aus dem Gebiet der Kurpfalz und 94 aus dem Gebiet des 
Herzogtums Zweibrücken.
Im Jahre 1936 beging Neusiwatz seine 150 Jahrfeier. Pfarrer Philipp 
Eng verfasste damals eine Festschrift, in der auch Johann Eimanns 
Leben und Wirken in Neusiwatz ausführlich gewürdigt wird. Aus der 
Pfalz reiste 1936 auf Anregung von Dr. Fritz Braun, des Leiters der 
damals gerade gegründeten ‚Mittelstelle Pfalz der Landsleute drin-
nen und draußen‘ in Kaiserslautern, eine große Reisegruppe in die 
Batschka, um an den Jubiläumsfeiern teilzunehmen. Darunter war 
auch eine Abordnung aus Duchroth. Die Gemeinde Duchroth hatte 
zum Gedenken an ihren großen Sohn Johann Eimann von dem Kai-
serslauterer Bildhauer Raab eine Gedenktafel anfertigen lassen, die 
sie damals übergab. 
Die Inschrift lautet:
„Dem Kolonisten und Begründer der deutschen Ansiedlungsge-
schichte der Batschka Johann Eimann, geb. am 23.4.1764 Duch-
roth/Pfalz, gest. 30.9.1847 in Novi Sivac, überbracht aus seinem 
Heimatort Duchroth. 1787-1936“.
Umgekehrt überreichten die Siwatzer der Gemeinde Duchroth da-
mals auch eine Gedenktafel an Johannes Eimann, die am dortigen 
Schulhaus angebracht wurde.
Zum 200. Geburtstag Johann Eimanns brachten das Südostdeut-
sche Kulturwerk und die Heimatstelle Pfalz, das heutige Institut für 
pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern, im Jahre 
1964 Johann Eimanns 1822 in Ungarn erschienenes Werk ‚Der 
Deutsche Kolonist‘ neu heraus, mit verschiedenen Anhängen, wie 
der Selbstbiographie Eimanns, Briefen, die er in die Heimat ge-
schrieben hat und einer Kolonistenliste. Dieses Werk ist immer noch 
eine Fundgrube für Historiker und Genealogen. 
Johann Eimanns Andenken wird vor allem auch durch die seit 1962 
jährlich verliehene Johann Eimann-Plakette gewahrt. Sie wird an 
Persönlichkeiten verliehen, die sich um die donaudeutsche Ge-
schichte große Verdienst erworben haben.
Der ‚Deutsche Kolonist‘ wurde im vergangenen Jahr von der 
Donaudeutschen Landsmannschaft wieder neu herausgegeben, 
nachdem die Auflage von 1964 schon lange vergriffen war. Die Neu-
ausgabe enthält ein zusätzliches Vorwort von Dr. Josef Schwing und 
Josef Jerger. In einem zusätzlichen dritten Teil wurden alle Träger 
der Johann-Eimann-Plakette von 1962 bis 2012 mit einer kurzen 
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Begründung der Ehrung verzeichnet. Ich denke, die Schrift können 
Sie auch heute hier käuflich erwerben. 
Ich schließe mit den lateinischen Worten, die Johann Eimann gewis-
sermaßen als Motto seinem Werk vorangestellt hat: „Non pro hodier-
nis, sed pro futuris temporibus“ – „Nicht für heute, sondern für die 
Zukunft“. Nur mit dem Wissen von der Vergangenheit lässt sich die 
Zukunft gestalten.

Fortsetzung von Seite 5

Bundesversammlung 2015 
Hans Supritz wurde erneut einstimmig zum Bundesvorsitzenden gewählt

Die Landsmannschaft der Donauschwaben, Bundesverband e.V. 
hatte am 5. Juli 2015, 10 Uhr, zur ordentlichen Bundesversammlung 
ins Haus der Donauschwaben eingeladen. 
Die Tagesordnung war wie üblich in zwei Teile geteilt. Erster Teil 
beinhaltete Begrüßung, Grußworte des Vorsitzenden des Vereins 
Haus der Donauschwaben und Ehrungen. Im zweiten Teil wurden die 
Regularien der Hauptversammlung mit Berichten und Neuwahlen 
abgearbeitet.

In seinen Begrüßungsworten bedauerte Bundesvorsitzender Hans 
Supritz, dass immer mehr Heimatortsgemeinschaften wegen fehlen-
den Nachwuchses die Aktivitäten einstellen müssen. 

Die gegenüber dem Vorjahr etwas geringere Anzahl der Anwesen-
den sei aber auch der großen Hitze zu schulden. Trotzdem sind wir 
auch bei der heutigen Versammlung immer noch stark genug vertre-
ten und zeigen damit unsere Entschlossenheit in die Zukunft zu 
schauen, sagte Supritz. 

Heribert Rech, MdL, erinnerte in seinen Grußworten an 70 Jahre 
Flucht und Vertreibung und betonte, dass wir stets an die damaligen 
Verbrechen und an unsere Toten erinnern müssen.

Das Ehepaar Adam und Katharina Pippus wurde für ihre über 22 
Jahre dauernde Aktivitäten im Landesverband der Donauschwaben 
in Thüringen mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde geehrt. In sei-
ner Laudatio beleuchtete Josef Jerger die vielfältigen Aktivitäten des 
Ehepaares zusammen mit den Vorstandsmitgliedern des Landesver-
bandes. Pippus veranstaltete als erster mit seinem Vorstand Heimat-
treffen in Villany /Wieland in Ungarn und in seinem Geburtsort Petlo-
vac in Kroatien. Im Krieg bei der Abspaltung Kroatiens von 
Jugoslawien wurde die im 18. Jahrhundert erbaute kath. Pfarrkirche 
zerstört. Durch eine von Adam Pippus organisierte Spendeaktion 
konnte das Gotteshaus wieder aufgebaut werden. Durch seine Akti-
vitäten, die in die angestammten Heimatgebiete reichten, hat Pippus 
Brücken der Versöhnung gebaut.

Jerger betonte, dass Adam Pippus für sein Engagement mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde. Der Bun-
desverband würdige, so Jerger, die Leistungen des Ehepaares mit 
dem höchsten Ehrenabzeichen, welches er zu vergeben hat.

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 4 sind Regularien wie Mandats-
prüfung, Prüfung der Anwesenheitsliste, Genehmigung der Tages-
ordnung und Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung 
2014. 

Unter TOP 5 folgten die Berichte des Vorsitzenden, der Referats-
leiter, der Schatzmeisterin und der Kassenprüfer.

Bundesvorsitzender Hans Supritz gab in seinem Bericht Einblick 
über die vielfältige Arbeit im Bundesverband, die ohne eine ständige 

Bürokraft von den Mitgliedern des Bundesvorstandes von zu hause 
aus geleistet wird. 

Hauptthemen waren: Beratung und Information der Landsleute 
über das serbische Rehabilitation und Restitution, mehrere Veran-
staltungen zu 70 Jahre Flucht, Vertreibung, Internierung und Depor-
tation nach Russland mit Gedenkveranstaltungen in Ulm, im Haus 
der Donauschwaben in Sindelfingen und in Speyer , Haar bei Mün-
chen. Supritz wies auch auf die große Veranstaltung im Oktober 
2014 bei den Massengräbern in Gakowa hin, an der sehr viele 
Landsleute und Ehrengäste, mit beachtenswerten Ansprachen nam-
hafter Politiker, teilgenommen haben. 

Die Gedenkfeier in Jarek (Backi Jarak) am 16. Mai 2015 nahm, 
wegen der zeitnahen Bedeutung einen besonderen Platz in seiner 
Ansprache ein. 

Das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm und das Donau-
schwäbische Institut in Tübingen .

Der Mitgliederstand – noch Bestand von Heimatortsgemeinschaf-
ten und Landesverbände – deren Zahl wegen Überalterung und 
Mangel an jüngeren Führungskräften stetig abnimmt. 

Kontakte zur Deutschen Kriegsgräberfürsorge wegen der Pflege 
der Gedenkstätten in Serbien. Die Spendeaktion für die Katastro-
phenhilfe in Serbien, die einen eher bescheidenen Betrag erbrachte, 
der über das DRK weitergereicht wird. 

Der Kontakt zu den Kulturgruppen in Übersee erfolgt in Zusam-
menarbeit mit dem Weltdachverband der Donauschwaben.

Josef Jerger, im Bundesvorstand zuständig für Gedenkstätten, 
hatte bei der Planung der Gedenkfeier am 16. Mai in Jarek mitge-
wirkt konnte aber nicht persönlich daran teilnehmen. 

Über die Gedenkfeier berichtete bereits der Bundesvorsitzende. In 
einem Gespräch in Temerin, an dem Hans Supritz und Michael Ret-
tinger teilnahmen, wurde erneut zugesichert, dass eine Genehmi-
gung zur Errichtung einer Gedenkstätte erteilt wird, sobald das ent-
sprechende Grundstück im Kataster verankert ist. Jerger sagte nach 
9 Jahren Verhandlungen und leeren Versprechungen glaube er erst 
an eine Genehmigung wenn diese schriftlich vorliegt.

Michael Rettinger, im Bundesvorstand für die HOG zuständig, 
berichtete über die Rundrufaktion vor der Hauptversammlung, we-
gen des Poststreik gingen nur wenige Anmeldungen ein, aber auch 
manche Landsleute fanden es nicht für Nötig per Telefon zu- oder 
abzusagen.

Die Vorsitzenden der HOG sollten doch bitte künftig jede personel-
le Änderung in der HOG an den Bundesverband melden, auch wenn 
Aktivitäten eingestellt werden.

Hermann Schuster berichtete über eine erfolgte Rehabilitation 
und den Schutz der noch vorhandenen deutschen Friedhöfe in Ser-
bien. Über den Trend mit alten Grabsteinen Geld zu machen habe er 
mit dem kath. Bischof von Subotica gesprochen.

Sandra Peric konnte über die Arbeit in den Jugend- und Trach-
tengruppen berichten. Das letzte Seminar fand nicht auf der Sonnen-
matte, wo man sich selbst verpflegen und alles anfahren musste 
statt, sondern auf einer Burg in Franken, Nähe Hof. Die Einrichtung 
der CVJM ist hervorragend eingerichtet und die Kosten waren güns-
tiger.

Waltraud Dinges, Schatzmeisterin des Bundesverbandes, gab 
einen detaillierten Einblick in die Kassengebaren. Sie verwaltet drei 
Kassen: Kassen des Bundesverbandes, Spendekonto und Jugend-
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konto. Trotz sinkender Einnahmen konnte sie eine zufriedenstellende 
Bilanz vorlegen.

Otto Harfmann verlas den Bericht der Kassenprüfer Anna Kunz 
und Michael Welbl, die aus persönlichen Gründen nicht an der 
Hauptversammlung teilnehmen konnten. Die Prüfer bescheinigten 
einen übersichtliche und einwandfreie Kassenprüfung und bean-
tragten die Entlastung des gesamten Vorstandes.

Nach einer kurzen Aussprache zu den Berichten und der einstim-
mig erfolgten Entlastung wurde der Wahlleiter berufen.

Richard Harle, führte in seiner bekannten lockeren, aber dennoch 
in professioneller Art die Neuwahlen durch.
Geschäftsführender Bundesvorstand:
Hans Supritz, Bundesvorsitzender, seine Stellvertreter: Otto Harf-
mann und Michael Rettinger, für den Bereich HOG und Josef Jerger 
und Hermann Schuster, für den Bereich Landesverbände zuständig.
Waltrau Dinges, Schatzmeisterin und Franz Flock, Schriftführer, 
 Sandra Peric, Jugend- und Trachtengruppen.
Kassenprüfer: Anna Kunz, Willy Jung und Roland Groh, als Ersatz: 
Michael Welbl und Anton Kindtner.
Ehrenrat: Anton Broder, Heinrich Juhn und Martin Kundl.
Vertreter der Heimatortsgemeinschaften im erweiterten Vorstand: 
Andreas Klein, Friedrich Rometsch, Jürgen Bültemann und Michael 
Rettinger.
Vertreter der Trachtengruppen: S. Peric und G. A. Weißbarth
Die Wahlen wurden per Handzeichen durchgeführt und alle sich zur 
Wahl gestellten Personen wurden einstimmig gewählt.

Unter Verschiedenes wurden einige Fragen aus den Reihen der 
Delegierten von den Mitgliedern des Bundesvorstandes beantwortet.

Zum Abschluss einer harmonisch verlaufenen Delegiertenver-
sammlung bedankte sich der Bundesvorsitzenden für das neuerlich 
ausgesprochene Vertrauen und betonte, dass sich die Mitglieder des 
Bundesvorstandes auch künftig nach ihren Möglichkeiten für die Be-
lange des Verbandes und unsere donauschwäbischen Landsleute 
einsetzen werden. ‚ger

von links: Hans Supritz, Katharina und Adam Pippus, Josef Jerger Foto: Supritz

Donauschwäbischer  
Kulturpreis verliehen

Nach Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, dass 
Prof. Dr. Josef Schwing mit dem Hauptpreis des Donau
schwäbischen Kulturpreises des Landes Baden 
Württemberg ausgezeichnet wurde. Der Preis wird von In-
nenminister Reinhold Gall am 3. November 2015 im Haus 
der Donauschwaben in Sindelfingen überreicht. Zudem 
wurden ein Förderpreis und ein Ehrenpreis verliehen.
Einen ausführlichen Bericht veröffentlichen wir in der 
 Dezemberfolge der Donaudeutschen Nachrichten.

Einladung zur  
Gedenkveranstaltung 

Zum Gedenken an unsere Opfer von Flucht und Vertreibung in den 
Jahren 1944–1948 wird wieder am Gedenkstein auf dem Friedhof in 
Landau eine Gedenkveranstaltung stattfinden.
Andacht mit Ansprache: Dr. Peter Kern, ev. Theologe und 
 Bürgermeister von Limburgerhof.
Auch 70 Jahre nach Flucht und Vertreibung gedenken wir unserer 
unschuldigen Opfer aus den einstigen Siedlungsgebieten im rum. 
Banat, in Ungarn und dem damaligen Jugoslawien.
Hierzu sind alle Landsleute mit Freundeskreis herzlich eingeladen

Termin: Sonntag, 22. November 2015
Beginn: 11 Uhr
Ort: Trauerhalle und Gedenkstein auf dem Friedhof in Landau

Nach der Veranstaltung besteht, gegen Anmeldung bei Manfred Kö-
nig, Tel. 06232 – 35113 oder im Haus Pannonia, Tel. 06232 – 44190, 
die Gelegenheit zu einem Mittagessen im Haus Pannonia in Speyer. 
Zubereitet werden: Fischpaprikasch und ein Fleischgericht mit Bei-
lagen.

Donaukreuzfahrt nach  
Apatin abgesagt

Nachdem sich bis zum Stichtag, 15. September 2015 für 
die Schiffsreise im August 2016 nur ca. 60 Personen ange-
meldet hatten und weitere Interessenten nicht gewonnen 
werden konnten, musste der Veranstalter „Favorit Reisen 
GmbH“, die geplante Reise leider  absagen.
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Kindertanzgruppe aus Bački Gračać/Filipowa

links: Volker Kauder MdB, rechts: Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch

Aus Treue zu unserer Geschichte
Die in Stuttgart ansässige „Arbeitsgemeinschaft katholischer Ver-
triebenenorganisationen“ (AKVO) – bestehend aus der sudetendeut-
schen Ackermann-Gemeinde, dem donau schwä bischen St. Ger-
hardswerk und dem Hilfsbund karpatendeutscher Katholiken – hatte 
zur 67. Vertriebenenwallfahrt auf den Schönenberg bei Ellwangen 
Spitzenvertreter aus Kirche und Politik eingeladen. 500 Katholiken 
besuchten am 7. Juni 2015 das mit acht Zelebranten gefeierte 
Hochamt mit anschließender Glaubenskundgebung an dem heraus-
gehobenen, die Landschaft prägenden Ort.

Als Auftakt zur Wallfahrt gab es am Vortag eine Buchpräsentation. 
Christine Czaja, älteste Tochter des ehemaligen Bundestags-
abgeordneten Herbert Czaja, stellte am Samstagnachmittag in klei-
nem Kreis den 2014 erschienenen Titel „Hochschule und Priesterse-
minar Königstein“ vor. Das ebenso voluminöse wie detaillierte Buch 
des Tübinger Zeit- und Kirchenhistorikers Prof. Dr. Rainer Bendel 
arbeitet die prägende Rolle und fundamentale Bedeutung König-
steins als Mutterhaus und kirchliche Heimat für viele Vertriebene 
nach dem Zweiten Weltkrieg heraus und liefert ein aufwendig re-
cherchiertes Standardwerk zur Vertriebenenseelsorge der katholi-
schen Kirche, zu Rekrutierung und Ausbildung des Priesternach-
wuchses und damit zur Integrationsgeschichte der Vertriebenen in 
(West-) Deutschland.

Vor dem Portal der Wallfahrtskirche begrüßte am Sonntagmorgen 
der Ellwanger Oberbürgermeister Karl Hilsenbeck die versammelten 
Wallfahrer mit dem Blickfang ihrer Trachten- und Fahnenträger. Die 
Heimatvertriebenen hätten durch ihr regelmäßiges Erscheinen der 
Stadt immer neue Impulse verliehen. Der OB ging auf die rund tau-
send Flüchtlinge ein, die in der erst vor Kurzem eröffneten Landes-
erstaufnahmestelle in Ellwangen untergebracht sind. „Es ist uns 
gelungen, eine herzliche Willkommenskultur zu schaffen. Viele Bür-
ger engagieren sich hier in vorbildlicher Weise.“ Aber auch Kritik 
sparte Hilsenbeck nicht aus. „Viele der Flüchtlinge kommen vom 
Balkan, die keine Chance auf eine Aufnahme haben. Es ist nicht zu 
vermitteln, dass diese Personen fünf Monate im Verfahren sind. Da 
muss sich etwas ändern, sonst kippt die Stimmung. Die Asylverfah-
ren müssen einfach schneller abgewickelt werden!“

In der beliebten Wallfahrtskirche „Unsere Liebe Frau“, einem Ju-
wel barocker Baukunst, eröffnete Dekan Matthias Koschar aus Tutt-

lingen mit Hauptzelebrant Alt-Erzbischof Robert Zollitsch und sechs 
weiteren Geistlichen die Eucharistiefeier. Gott verdichte sich an be-
stimmten Orten – ihn in der Welt zu spüren, das sei der Sinn, warum 
wir Wallfahrten machen, sagte der Bischöfliche Beauftragte für Hei-
matvertriebene und Spätaussiedler in der Diözese Rottenburg- 
Stuttgart.

Einen „faszinierenden Festsaal Gottes“ nannte Zollitsch in seiner 
Predigt die Kirche auf dem Schönenberg, sie lenke den Blick über 
diese Welt hinaus auf die Herrlichkeit des Himmels. Nach allen ent-
setzlichen Leiden, die gerade die Heimatvertriebenen am Ende des 
Zweiten Weltkriegs zu erdulden hatten, sei es keineswegs selbstver-
ständlich gewesen, dass sie den Glauben nicht verloren, sondern die 
Nähe Gottes suchten, Maria als mächtige Fürsprecherin verehrten 
und aufbrachen zu Wallfahrten. Deren Zweck bestehe nicht allein im 
Gottesdienst, sondern auch in der Pflege der Gemeinschaft unterei-
nander sowie der Erinnerung, denn mit ihrem Versiegen wäre zu-
gleich der Quell von Anteilnahme und Zuwendung entschwunden. 
Wir halten die Erinnerung, betonte Zollitsch, nicht aus einem Gefühl 
der Rache heraus und auch nicht aus falscher Nostalgie wach. „Wir 
tun dies nicht als Ewig-Gestrige. Wir tun dies aus Treue zu unserer 
Geschichte. Wir tun dies, weil wir dazu beitragen wollen, dass sol-
ches Unrecht und solch unmenschliche, menschenverachtende Ver-
treibungen in Europa nie mehr geschehen.“

Der ehemalige Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz 
wies auf den Weitblick der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ 
von 1950 hin, die von den katholischen Vertriebenenverbänden aus-
gegangen war. Mit ihrem Verzicht auf Rache und Vergeltung, ihrem 
Blick auf ein vereintes Europa sei sie ihrer Zeit weit voraus gewesen. 
Dank der europäischen Einigung dürften wir die längste Friedenspe-
riode unseres Kontinents erleben. Diese Geschichte von Versöhnung 
und Frieden fortzuschreiben, sei Auftrag gerade der Vertriebenen 
und ihrer Nachkommen. Zollitsch mahnte, nicht europamüde zu 
werden. Ausgerechnet Franziskus, der Papst aus Südamerika, habe 
eindringlich darauf hingewiesen, was wir an Europa haben. Es sei 
ein „kostbarer Bezugspunkt für die gesamte Menschheit“, ein „Vor-
bild-Kontinent“ und ein „Sehnsuchtsort der Welt“, erwachsen „aus 
der fortwährenden Begegnung zwischen Himmel und Erde“. 70 Jah-
re nach der großen Vertreibungswelle klopfen abermals Tausende 
heimatloser Menschen bei uns an. „Ich bin dankbar“, sagte der 
langjährige Erzbischof, „dass der Großteil der deutschen Bevölke-
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rung offen ist für die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern. 
Wir entsprechen damit als Christen nicht zuletzt dem Auftrag Jesu.“

„Jeder muss seinen Glauben frei leben dürfen“, verlangte Volker 
Kauder, der von Donauschwaben aus Jugoslawien abstammende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, als Redner der 
Glaubenskundgebung, eine Forderung, die der protestantische Poli-
tiker bereits bei zahlreichen Veranstaltungen erhoben und auch im 
Deutschen Bundestag zum Thema gemacht hatte. Europa sei unsere 
Zukunft, es bedeute aber nicht nur gemeinsame Währung und Fi-
nanzen, sondern sei eine Werte- und Schicksalsgemeinschaft, ge-
prägt durch die christlich-jüdische Tradition. Religionsfreiheit in un-
serem Land heiße auch, dass die Juden Synagogen und die Muslime 
Moscheen bauen dürfen. Was in ihnen gepredigt wird, dürfe aller-
dings nicht gegen die Grundrechte unserer Verfassung verstoßen. 
Mit Blick auf die Wahlen in der Türkei am gleichen Sonntag forderte 
Kauder, dass auch die winzige Minderheit von versprengten Christen 
in Kleinasien ihre Gotteshäuser bauen darf, und erhielt dafür sponta-
nen Applaus. Da die Türkei europäische Grundwerte noch immer 
nicht garantiert, sei das Land von unserer Wertegemeinschaft noch 
weit entfernt.

Das zentrale Menschenrecht auf Religions- und Glaubensfreiheit, 
besonders auch das Recht, seinen Glauben zu wechseln, beanspru-
che seine Gültigkeit auch außerhalb Europas. In vielen Ländern ist es 
aber schlecht bestellt darum. Im zweiten Teil seiner frei gehaltenen, 
reich illustrierten Ansprache ging Kauder auf die Christenverfolgung 
in Indien und Korea, im Irak und in Syrien, in Libyen und Nigeria, in 
China und Eritrea ein. Weil Christen die weltweit am stärksten ver-
folgte Religionsgruppe sind, sollte es für uns, die wir in Freiheit le-
ben, Verpflichtung sein, uns für diese bedrängten Menschen in aller 
Welt einzusetzen. Nirgendwo gebe es Freiheit, wo es keine Religi-
onsfreiheit gibt. In dieser Mission hat der profilierte Bundestagsab-
geordnete viele Staaten aufgesucht und mit ihren Oberhäuptern 
gesprochen. Für sein Jahrzehnte langes intensives und weltweites 

Engagement zeichnete ihn Papst Franziskus am 4. Juni 2014 mit 
dem Päpstlichen Gregorius-Orden aus. Zutiefst verurteilte Kauder 
Repressionen, Greueltaten und Vertreibungen durch die Terrormiliz 
„Islamischer Staat“. Aber ein bisschen von der Glaubensstärke der 
Christen und Jesiden in Mossul täte der „Glaubenslaschheit“ in 
Deutschland gut, fügte er hinzu. Er habe keine Sorge, dass uns eine 
Islamisierung unmittelbar bevorstehe, sondern fürchte vielmehr die 
zunehmende Entchristianisierung in unserem Land. Die Glaubens-
freiheit zu verteidigen, sei ein zentrales Menschenrecht, und die For-
derung nach einem Waffenverbot, wie sie beim Evangelischen Kir-
chentag in Stuttgart erhoben worden war, quittierte er mit dem Satz: 
„Es gibt Situationen, da können Sie nicht mit dem nassen Waschlap-
pen Gewalt, die von anderen ausgeht, bekämpfen.“

Die Wallfahrt, musikalisch vom Musikverein Rattstadt vor dem 
Exerzitienhaus eröffnet, vom Stuttgarter Chor der Banater Schwaben 
unter Leitung von Hildegard Mojem u. a. mit einer Messe von Micha-
el Haydn festlich begleitet, fand danach im Freien ihre Fortsetzung. 
In Hirtentracht führte zur sichtlichen Freude von Robert Zollitsch eine 
Schülertanzgruppe serbische Volkstänze auf. Die Jugendlichen wa-
ren mit ihren Begleitern aus dem Ort Bački Gračać in der Vojvodina 
eingeladen, früher hieß der rein deutsche Ort Filipowa. Dort im heu-
tigen Serbien wurde Zollitsch 1938 geboren. Am 25. November 1944 
kamen bei einer Massenhinrichtung 212 deutsche Männer aus 
Filipowa ums Leben, darunter auch sein gerade 16 Jahre alt gewor-
dener Bruder Josef. Zollitsch war mit seiner Familie von April bis 
Oktober 1945 in dem berüchtigten Vernichtungslager Gakowa inter-
niert, bevor sie nach Ungarn flüchten konnten und 1946 in Ober-
schüpf im Main-Tauber-Kreis eine neue Heimat fanden.

Nach dem Mittagessen konnten die Pilger ein Podiumsgespräch 
zwischen dem Volksvertreter Kauder und dem Kirchenmann Zollitsch 
über das Thema „Damit Fremde Heimat finden“ besuchen und Fra-
gen stellen. Eine verbesserte Willkommenskultur für Flüchtlinge be-
trachtete man als ebenso selbstverständlich wie deren Pflicht, die 
deutsche Sprache zu erlernen.  Stefan P. Teppert

Halder vor großen Herausforderungen
In seiner gestrigen Sitzung hat der Stiftungsrat der „Stiftung 

Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ Prof. Dr. Winfrid Halder in der 
Nachfolge von Prof. Dr. Manfred Kittel zum Stiftungsdirektor gewählt. 
Hierzu erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB:

Die gestrige Wahl des bisherigen Direktors der „Stiftung Gerhart- 
Hauptmann-Haus – Deutsch-osteuropäisches Forum“ in Düsseldorf, 
Prof. Dr. Winfrid Halder, zum neuen Direktor der Bundesstiftung 
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ begrüße ich ausdrücklich. Mit der 
deutlichen Entscheidung des Stiftungsrates, in dem der BdV mit 
sechs Mitgliedern vertreten ist, findet die Suche nach einem Nach-
folger für Gründungsdirektor Prof. Dr. Manfred Kittel einen guten Ab-
schluss.

Im Bewerbungsverfahren waren am Ende zwei Kandidaten von 
gleichermaßen hoher wissenschaftlicher Reputation in die engere 
Auswahl gekommen. Überzeugen konnte letztlich Professor Halder 

Prof. Dr. Winfrid Halder neuer Direktor  
der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“

aufgrund seiner langjährigen Praxis als Leiter einer Einrichtung, die 
sich der Pflege und der Weiterentwicklung des Kulturerbes der Deut-
schen aus den historischen deutschen Ostgebieten und den deut-
schen Siedlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa verschrieben hat.

Die Entwicklung der Bundesstiftung bleibt damit auf einem guten 
Weg.

Es ist nun Professor Halders vorrangige Aufgabe, das geltende 
Stif- tungskonzept umzusetzen, wofür der BdV sich stets nachdrück-
lich eingesetzt hat. Dabei bauen wir auf eine gute Zusammenarbeit.

Darüber hinaus liegen große Herausforderungen vor ihm. So 
müssen die Bauarbeiten am Berliner Deutschlandhaus fristgemäß 
fertiggestellt und die geplante Dauerausstellung möglichst bald er-
öffnet werden. 70 Jahre nach Flucht und Vertreibung erwarten die 
deutschen Heimat- vertriebenen und Flüchtlinge, dass die histori-
sche Aufarbeitung ihres schweren Schicksals endlich auch sichtbar 
wird. BdV Pressemitteilung vom 30. Juni 2015

Fortsetzung von Seite 8
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Zwangsarbeiterentschädigung  
bleibt ein Gebot der Gerechtigkeit

Zwangsarbeiterentschädigung bleibt ein Gebot der Gerechtigkeit
Zur Resolution der BdV-Bundesversammlung zur Entschädigung 

deutscher Zwangsarbeiter erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius 
MdB:

Die Würdigung und die Anerkennung des schweren Schicksals 
deut- scher Zwangsarbeiter bleibt ein wichtiges Anliegen des BdV. 
Daher ist es gut, dass die Delegierten der BdV-Bundesversammlung 
auf Antrag der Sudetendeutschen Landsmannschaft einstimmig be-
schlossen haben, den Bundestag und die Bundesregierung aufzufor-
dern, endlich eine Entschädigungsregelung auch für diese überwie-
gend zivilen Opfer einzuführen.

Wörtlich lautet die Resolution:
Gebot der Gerechtigkeit – Humanitäre Geste gegenüber deut-

schen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern
Die Bundesversammlung des BdV fordert den Deutschen Bundes-

tag und die Bundesregierung auf, endlich eine Grundlage für eine 
humanitäre Geste z. B. in Form eines Entschädigungsfonds für deut-
sche Zwangsarbeiter zu schaffen.

Es ist an der Zeit, dass auch diese Opfergruppe, von der nur noch 
wenige Vertreter leben, aus einem Entschädigungsfonds eine ge-
rechte Entschädigung erfährt. Daran könnten sich auch die Staaten 
beteiligen, die Zwangsarbeit angeordnet und Unternehmen, die aus 
der Zwangsarbeit Nutzen gezogen haben.

Deutsche Zwangsarbeiter waren vor allem Frauen, alte Menschen 
und Kinder, die verschleppt und unter unmenschlichen Bedingungen 
zur Arbeit gezwungen wurden. Tod, Kälte, Hunger, Krankheit und Ent- 

kräftung haben vielen das Leben, allen aber Lebenszeit und Lebens-
qualität gekostet. Heute sind nur noch zwischen 10.000 und 20.000 
der zur Zwangsarbeit Herangezogenen über 80-Jährigen unter uns 
und können von den unmenschlichen und brutalen Haft-, Lager- und 
Lebensbedingungen und ihren bis heute nicht überwundenen Trau-
mata berichten.

Diese Schicksale, die weit über das allgemeine Kriegsfolgen-
schicksal hinausgehen, sind Teil vieler deutscher Familiengeschich-
ten. Die Betroffenen bedürfen endlich deutlicher Gesten der Aner-
kennung und Würdigung durch Deutschland, für das sie 
stellvertretend in Haftung genommen wurden, die in der Höhe nicht 
hinter vergleichbare Entschädigungsregelungen zurückfallen dürfen.

Deshalb wird der Auffassung, die von Drittstaaten erzwungene 
Zwangsarbeit Deutscher sei innerstaatlich nicht zu entschädigen, 
weil es sich dabei um ein allgemeines Kriegsfolgenschicksal han-
deln würde, widersprochen.

Wie die Initiative der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag aus dem 
Jahre 2003 zeigt, ist es möglich, durch Gesetz eine Änderung dieses 
Standpunktes herbeizuführen, wenn der politische Wille dazu vor-
handen ist.

Im Hinblick auf die Unteilbarkeit der Menschenrechte und das Ge-
bot der Gerechtigkeit, kann der Verstoß gegen grundlegende Men-
schen- rechte nicht unterschiedlich bewertet werden.

Die Bundesregierung muss sich endlich der Verantwortung auch 
für dieses Leid stellen.

BdV Pressemitteilung vom 29. Juni 2015

JUBILÄUM DER DEUTSCHEN VOLKSGRUPPE IN SERBIEN: 

800 MAL WURDE DIE DEUTSCHSPRACHIGE 
RADIO SENDUNG „UNSERE STIMME“ IN 

SERBIEN AUSGESTRAHLT
Am 26. Juni 2015 wurde die Radiosendung in deutscher Sprache 

„Unsere Stimme“ zum 800. Mal über den Sender Radio Subotica in 
Serbien ausgestrahlt.

Der Deutsche Volksverband (der Verband der Donauschwaben in 
Serbien) mit Sitz in Subotica hat die Rundfunksendung in deutscher 
Sprache mit dem Namen „Unsere Stimme“ im Jahr 1998 ins Leben 
gerufen. „Unsere Stimme“, die erste deutschsprachige Radiosen-
dung in Serbien, geht jeden Freitag auf der UKW-Frequenz 89,6 
 Megahertz von Radio Subotica. Das Programm geht von 19.30 bis 
20.00 Uhr über den Äther. Unsere Zuhörer können uns seit nunmehr 
17 Jahren hören.

Die Sendung informiert ihre Zuhörer über die wichtigsten Ereig-
nisse der hier lebenden deutschen Gemeinschaft. Die Kultur, Sitten 
und Bräuche, die Geschichte der hiesigen Donauschwaben, die 
deutsche Sprache und Literatur stehen im Mittelpunkt. Ziel der Sen-
dung ist die Bewahrung der nationalen und kulturellen Identität. 

Die Redaktion hat und pflegt gute Kontakte zu den Redaktionen 
anderer Nationalitäten. Die Mitarbeiter der Sendungen sind Mitglie-
der und Sympathisanten des Deutschen Volksverbandes.

Rudolf Weiss, Redakteur der Sendung
Präsident des Deutschen Volksverbandes

VLÖ begrüßt versöhnliche 
Worte der Grünen  

in Tschechien
Grüne bedauern die unmenschliche Art der Vertreibung der 
deutschsprachigen Bewohner aus der Tschechoslowakei vor 70 
Jahren.

„Der VLÖ hat gestern mit großem Interesse einen Zeitungsartikel 
aus der Sudetendeutschen Zeitung vom 12. Juni 2015 zur Kenntnis 
genommen, der darüber Auskunft gibt, dass die Grünen in Tschechi-
en vor wenigen Wochen das Vertreibungsschicksal der 
Sudetendeutschen bedauert haben und alle, die in diesem Zusam-
menhang Unrecht ertragen mussten, um Verzeihung bitten“, begrüßt 
VLÖ-Generalsekretär diese überaus versöhnlichen Worte auf politi-
scher Ebene. „Ähnlich wie in anderen Ländern in Ostmittel- und 
Südosteuropa, zeigt sich neuerdings auch in Tschechien, dass sich 
immer mehr Menschen kritisch mit der eigenen Vergangenheit aus-
einandersetzen, ein neues Geschichtsbewusstsein entwickeln und 
überlieferte Ressentiments über Bord werfen – auch auf politischer 
Ebene“, freut sich VLÖ-Generalsekretär Kapeller abschließend und 
verweist auf den nachstehenden Artikel aus der Sudetendeutschen 
Zeitung und auf ein Bildschirmfoto mit Link auf den Originaleintrag 
auf der Webseite der Grünen in Tschechien.

Sudetendeutsche Zeitung; Ausgabe vom 12.6.2015
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Pfarrer i. R. Edgar Popp verstorben

„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens 
geben.“ (Offenb. 2,10)

Pfarrer Edgar Popp ist im gesegneten Alter von 95 Jahren in Ot-
terberg in die ewige Heimat abberufen worden. In Liebe und Dank-
barkeit nahmen die Familie und eine große Trauergemeinde am 31. 
Juli 2015 in der vollbesetzten Abteikirche Otterberg Abschied vom 
treusorgenden Ehemann, Vater und die Trauergemeinde von ihrem 
allseits beliebten Seelsorger.

Edgar Popp, Sohn des evangelischen Märtyrerbischofs Dr. D. 
Philipp Popp, Bischof der Deutschen Evangelischen Kirche in Jugo-
slawien, wurde am 10. Juni 1920 in Zagreb (Kroatien) geboren. Der 
Vater wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges von den Kommuni-
sten in Zagreb erschossen. Er studierte in Leipzig, Breslau, Erlangen 
und Wien ev. Theologie und war von 1942 bis 1945 Vikar seines 
Vaters. Als Deutscher war Pfarrer Popp, wie viele Tausende seiner 
Landsleute, in einem Lager Titos interniert. Nach der Internierung 
begann er mit der Sammlung seiner in Kroatien und Bosnien zer-
streut lebenden evangelischen Landsleute und betreute als einziger 
deutscher Pfarrer 16 Gemeinden mit einst 72 Pfarrern. Im Jahre 
1952 erfolgte seine Wahl zum Senior der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Kroatien, Bosnien und Herzegowina. Sein segensreiches 
Wirken in der alten Heimat beendete er 1960, nachdem er einen 
Nachfolger gefunden hatte, und übersiedelte mit Frau Ingeborg und 
Sohn Christian nach Deutschland. Bereits im Mai 1960 übernahm er 
die Pfarrstelle in Otterberg mit der Predigtstätte Drehenthalerhof und 
der damaligen Filialgemeinde Erlenbach, die er zehn Jahre betreute. 
Er hatte eine Pfarrgemeinde mit 5 200 Mitgliedern. In Otterberg fand 
er in der im historischen Gotteshaus der Abteikirche, nach dem 
Speyerer Dom der bedeutendste Sakralbau der Pfalz, eine zweite 
große Liebe, auch ein Grund dafür, dass er diesen, geschichtlich ge-

sehen, bedeutenden Ort nicht mehr verlassen hatte, obwohl er des 
Öfteren eine andere Pfarrei hätte übernehmen können. 

In seinem Nachruf schreibt Pfarrer Ralf Westrich: „In 25 Jahren 
von 1960 bis 1985 hat er in seiner menschenfreundlichen Art nicht 
nur unserer Gemeinde in Otterberg die frohe Botschaft des christli-
chen Glaubens nahegebracht, sondern auch Menschen in vielen an-
deren Teilen der Welt. Mit Mut, Sachverstand und Entschiedenheit 
hat er das Gesicht unserer Gemeinde maßgeblich mitgeprägt. So 
verdanken wir ihm unter anderem, dass die Trennmauer in unserer 
Kirche entfernt wurde. [Die Abteikirche wird auch von der kath. Ge-
meinde benutzt und war über Jahrhunderte durch eine Mauer in 
zwei sakrale Räume geteilt. Anmerkung der Schriftleitung.] Wir wis-
sen uns mit ihm und seiner Familie in der Gewissheit des ewigen 
Lebens von Herzen verbunden. Voller Dankbarkeit nehmen wir zu-
sammen mit seinen Lieben in dieser Welt von ihm Abschied.“

Pfarrer Edgar Popp fand immer wieder den Weg nach Kroatien, in 
Rijeka und Opatia hielt er Gottesdienste in drei Sprachen. Während 
seiner Besuche bei seinem Bruder Harald, der als evangelischer 
Pfarrer in Florida wirkte, half er bei der Betreuung der Deutschen 
Gemeinde und hielt Gottesdienste in deutscher und englischer Spra-
che. Verbunden war er auch seinen Landsleuten in Deutschland und 
dem Hilfswerk der Evangelischen Kirche aus dem ehemaligen Jugo-
slawien.

Pfarrer Popp war ein Mann der Volkskirche und der Ökumene, 
weltoffen und den Menschen zugewandt. Zudem war er als ein-
drucksvoller Prediger beliebt und bekannt.

Wer Pfarrer Popp begegnete, lernte einen bescheidenen, dem 
Menschen zugetanen Mann kennen, der zuhören konnte, mit seinen 
Worten Trost und Zuversicht verbreitete.

Pfarrer Popp engagierte sich auch im Ruhestand in seiner ehema-
ligen Pfarrei Otterberg und half im Dekanat aus. Ein einprägsames 
Erlebnis am Anfang seiner Amtszeit in Otterberg, das er nie verges-
sen hatte, war für ihn, als nach einer Beerdigung die Witwe des Ver-
storbenen zu ihm ins Pfarrhaus kam und sagte: „Herr Parre, herzli-
che Dank fer die schee Grabred! Sie hänn uns aus dem Herze 
geschproch. Das war so schee, es hat alle Leit Spass gmacht!“.

Wir, seine Landsleute in der Pfalz, gedenken seiner mit den Wor-
ten des Lyrikers Nikolaus Lenau: 

Und wenn die Nähe verklungen, 
Daß alles vorübersterbe,
Dann Kommen an die Reih’, 
Ist alt und altbekannt;
Die leisen Erinnerungen 
Doch diese Wehmut, die herbe,
Und weinen fern vorbei. 
Hat niemand noch gebannt.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Ingeborg und dem Sohn Christian 
mit Familie. J.J.
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Vergebung und Versöhnung, aber keine Verkürzung  
der Wahrheit

Nahezu 1.500 Pilger kamen am 11./12. Juli 2015 zur 56. Gelöb-
niswallfahrt der Donauschwaben nach Altötting, dem seit über 500 
Jahren bedeutendsten Marienwallfahrtsort im deutschsprachigen 
Raum und geistlichen Zentrum Bayerns seit über 1250 Jahren. Un-
zählige Gläubige sind seit dem Aufblühen der Wallfahrt im Jahr 1489 
zur Kleinen Gnadenkapelle gepilgert, viele sollen Hilfe von der 
„Schwarzen Muttergottes“ erfahren haben. Seit fast sechs Jahr-
zehnten haben die donauschwäbischen Katholiken – Opfer von Ent-
eignung, Vertreibung und Vernichtung vor allem im ehemaligen Ju-
goslawien, aber auch im rumänischen Banat und in Ungarn – von 
hier aus kontinuierlich die Botschaft zu Verständigung und Aussöh-
nung mit ihren einstigen Nachbarvölkern ausgesandt. Die wiederum 
vom St. Gerhardswerk organisierte Wallfahrt stand unter dem Motto: 
„Reich werden an Hoffnung in der Kraft des hl. Geistes“. (Römerbrief 
15,13 b)

Eröffnungsgottesdienst in der Stiftskirche
Am Samstag um 15.00 Uhr wurde in der Stiftskirche die Veran-

staltung eröffnet, die im donauschwäbischen Bereich noch immer zu 
den größten überhaupt gehört und wie kaum eine andere die Zu-
sammengehörigkeit der donauschwäbischen Herkunftsgebiete und 
Herkunftsländer demonstriert. Der aus Tschakowa im rumänischen 
Banat stammende Johann Palfi – erst seit einem halben Jahr in Al-
tötting als Stiftskanonikus – hieß die Wallfahrer willkommen und 
ermutigte sie, ihre multikulturelle Kompetenz in die Gesellschaft ein-
zubringen. Man könne stolz sein auf seine Herkunft und die von dort 
mitgebrachten Werte und dankbar für die Möglichkeiten in der neu-
en Heimat. Anschließend suchte Prof. Dr. Georg Wildmann aus Linz 
in einen Kurzreferat das Unrecht deutlich zu machen, das vor 70 
Jahre den Donauschwaben in ihren drei Herkunftsländern angetan 
wurde. Das erste Mal überhaupt habe Deutschland am Weltflücht-
lingstag 2015 der 14 Millionen Menschen gedacht, die am Ende des 
Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verloren. Man habe gute Staatsbür-
ger ohne Nachweis individueller Schuld enteignet, entrechtet, inter-
niert, deportiert, vertrieben und ermordet.

 Vorabendgottesdienst in der St.AnnaBasilika und  
Lichterprozession

Die der Heiligen Anna geweihte Basilika in Altötting war Sakralort 
des Vorabendgottesdienstes um 20.00 Uhr, den H. H. Abt Markus 
Eller OSB aus Scheyern als Prediger zusammen mit sieben Konzele-
branten feierte. In seiner Predigt griff Eller die Lesung aus dem Evan-
gelium von Markus auf: Jesus schickt seine Jünger aus und verleiht 
ihnen Vollmacht, die Menschen zu heilen und ihnen zum Leben zu 
verhelfen. Auch jeder einzelne von uns könne, wenn er echt und 
authentisch ist, zu einem Klimawandel im wörtlichen und übertrage-
nen Sinn beitragen. „Echte Menschen sollen wir sein“, sagte Eller, 
„wir brauchen auch unsere Hilfsbedürftigkeit nicht zu verstecken, 
vor allem vor diesem Gott nicht, der uns kennt bis auf den Grund.“

Nach der Messe prozessierten die Pilger mit angezündeten Ker-
zen zur Gnadenkapelle und umrundeten sie bei einbrechender Dun-
kelheit mehrfach. Prälat Günther Mandl – Administrator und Wall-
fahrtsdirektor vor Ort – sang über Lautsprecher Gebete vor, die von 
den Pilgern skandiert wurden. Maria, die Knotenlöserin, wird euch 
verwandeln, versicherte er, man verlasse Altötting nicht ohne neuen 
Mut und neue Hoffnung. Pfr. Peter Zillich, der Geistliche Beirat des St. 

Gerhardswerks und Bischöfliche Beauftragte für Heimatvertriebene 
und Aussiedler in der Diözese Regensburg – auch „Pfarrer mit dem 
Akkordeon“ genannt –, berührte mit dem Vortrag verschiedener Kir-
chen- und Lagerlieder die um ihn versammelten Pilger und ließ den 
Abend andächtig und stimmungsvoll ausklingen.

Prozession zur Basilika
Am Sonntag um 9.30 zogen festlich unter den Klängen der 

Banater Blasmusik aus Sanktanna die Pilger von der Gnadenkapelle 
zur Basilika, angeführt von zehn Fahnenabordnungen und zahlrei-
chen Trachtenträgern sowie der Geistlichkeit und den Honoratioren 
aus Deutschland und Österreich, aus Ungarn, Rumänien und dem 
ehemaligen Jugoslawien.

 Begrüßung, Wort des Laien und Pontifikalamt in der  
St.AnnaBasilika

Im Namen des St. Gerhardswerks begrüßte sein Stellvertretender 
Vorsitzender Josef Aufricht Landsleute und Pilger, im Besonderen S. 
E. Bischof Dr. László Német aus Zrenjanin/ Großbetschkerek in Ser-
bien. Mit ihm verbinde ihn und viele der Anwesenden der gemeinsa-
me Geburtsort Hodschag in der Batschka. Er dankte auch Msgr. An-
dreas Straub, dem emeritierten Visitator der Donauschwaben, und 
Präses Pfarrer Peter Zillich sowie allen, „die mit uns und für uns das 
Pontifikalamt feiern“. In Erinnerung an das Gelöbnis, das Pater Wen-
delin Gruber nach dem Krieg formulierte, als die Not in den Vernich-
tungslagern Jugoslawiens am größten war, erfüllen wir hier und 
heute, sagte Aufricht, zum 56. Mal das Versprechen, „wir wollen 
heute wieder die Erinnerung an das erlittene Unrecht wachhalten 
und Gott für die Errettung Dank sagen“. Zum Wort des Laien begrüß-
te er Prof. Dr. Georg Wildmann, der wie Pater Gruber aus Filipowa in 
der Batschka stammt.

Wildmann, ein Schüler von Josef Volkmar Senz, hat sich in den 
letzten drei Jahrzehnten zum wichtigsten und fruchtbarsten 
donauschwäbischen Historiker entwickelt. Nicht nur bei der Edition 
des „Leidensweges der Donauschwaben im kommunistischen Ju-
goslawien“ hat er eine maßgebliche Rolle gespielt, sondern auch bei 
der Erarbeitung der inzwischen auf vier Bände angewachsenen und 
auf fünf Bände konzipierten „Donauschwäbischen Geschichte“. Wie 
kein zweiter hat der mittlerweile 86-jährige, aber noch überaus pro-
duktive Forscher sich dafür eingesetzt, die Erinnerung an einen Völ-
kermord zu bewahren, den er selbst noch miterlebt hat, der aber in 
der Weltöffentlichkeit kaum bekannt geworden ist: die Verfolgung 
der Deutschen Jugoslawiens durch Titos Partisanen.

„Wo sind wir angehalten, nicht zu vergessen?“, fragte Wildmann 
in seiner Ansprache. Für uns Donauschwaben jähre sich zum sieb-
zigsten Mal, „dass der Zweite Weltkrieg als Kampf und Eroberung in 
unsere Heimatgebiete hereinbrach“ und unser Schicksal zur Katas-
trophe machte. „Flucht, Vertreibung, Entrechtung, Verschleppung 
und Internierung waren ein tragisches, weil unverschuldetes Leid.“ 
Es habe unsere Landsleute im rumänischen Banat, in Ungarn und in 
Jugoslawien in unterschiedlicher Härte getroffen, überall aber mit 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

In geraffter Darstellung kennzeichnete der Redner das Jahr 1945 
als ein Jahr der Flucht, der Deportation und des Völkermords an den 
Donauschwaben Jugoslawiens. Von den insgesamt 60.000 deut-
schen Ziviltoten am Ende des Zweiten Weltkriegs im vormaligen Ju-
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maligen Heimatgebieten unterstützt. „Danke!“ rief der Bischof aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, „dass die Donauschwaben trotz all 
ihrer schrecklichen Erlebnisse uns nicht vergessen haben.“

Marienandacht am Nachmittag
Nach einem halbstündigen Marienliedersingen in der Basilika in-

terpretierte im Rahmen der Marienandacht Msgr. Andreas Straub 
das Wallfahrtsmotto. Aus der Verbindung mit Gott können wir die für 
den Alltag nötige Harmonie schöpfen und im Einverständnis mit un-
seren Mitmenschen leben, auf uns allein gestellt sind wir dazu nicht 
in der Lage. Wir sind reich, wenn wir aus dem Glauben Kraft und 
Trost schöpfen. Die 53. Donauschwäbische Gelöbniswallfahrt nach 
Altötting endete mit dem sakramentalen Segen und der Weihe der 
von den Pilgern erworbenen Andachtsgegenstände.

Musikalische Begleitung
Musikalisch mitgewirkt haben wieder die Zwillinge Bianca und 

Patrick Schummer (17 Jahre alt) aus Schwabach auf ihren Trompe-
ten, die Banater Blasmusik aus Sanktanna unter Leitung von Josef 
Wunderlich, die Donauschwäbische Singgruppe aus Landshut unter 
Leitung von Reinhard Scherer u. a. mit der Deutschen Messe von 
Schubert, an der Orgel war Johanna Kowatschewitsch aus Altötting.

Stefan P. Teppert

goslawien entfallen auf Titos System von Vernichtungslagern 48.500 
deutsche Opfer, die zuvor total entrechtet und enteignet worden wa-
ren, sagte Wildmann. Wir Donauschwaben müssen betonen, „dass 
es Genozid war, was an uns in Jugoslawien geschehen ist. Kein Par-
lament und kein Politiker hat es bislang in der Öffentlichkeit gesagt 
– es wird geschwiegen. Selbst uns wohlgesinnte serbische Histori-
ker und Zeithistoriker des deutschen Sprachraums schwächen ab: 
Es war ethnische Säuberung, aber kein Völkermord. Eines wird 
sichtbar: Es geht heute im politischen Umgang miteinander nicht um 
die Fakten, sondern um die Angst, man könnte Serbien Unrecht tun 
oder zumindest einen Imageverlust zufügen, wenn man das Mas-
sensterben und die Massengewalt vor 70 Jahren juridisch als Völ-
kermord einordnet.“ Es sei – ähnlich wie im Fall des verleugneten 
Genozids an den Armeniern – nicht zu erwarten, „dass uns in Zu-
kunft jemand zu Hilfe kommt: Wir müssen es öffentlich sagen: Es 
war Völkermord, und wir verlangen seine Anerkennung als Völker-
mord.“ Es gebe, schloß Wildmann, „eine historisch-moralische Ver-
antwortung, allen Opfern gerecht zu werden und sich der Geschich-
te unverkürzt zu erinnern“. Wir seien aufgefordert, zu vergeben und 
uns zu versöhnen, aber nicht zu vergessen. Friedensliebe müsse 
wachsam sein, und Versöhnungsbereitschaft brauche mutige Wahr-
heitssuche.

Aufricht dankte Wildmann und forderte die Wallfahrer auf, die hei-
lige Messe gemeinsam getreu den Worten der ungarndeutschen 
Dichterin Valeria Koch zu begehen: „Wir feiern in leisen versöhnli-
chen Tönen, / gedenken des Schicksals von Vätern und Söhnen, / 
von missbrauchten Kindern, die wir damals waren, / wir wollen der 
Zukunft jeden Hass ersparen.“

Bischof Dr. László Német, 1956 in Hodschag geboren, zelebrierte 
zum zweiten Mal bei einer Vertriebenenwallfahrt in Deutschland das 
Hochamt. Der Ordensbruder der „Gesellschaft zum göttlichen Wort“ 
(SVS Societas Verbi Divini), der in Polen, Kroatien und im Vatikan 
Philosophie und Theologie studiert hat, war 1987-1990 als katholi-
scher Universitätsgeistlicher auf den Philippinen. Schon als Sekretär 
und Sprecher der Ungarischen Bischofskonferenz setzte er sich für 
die Anliegen der Donauschwaben ein und tut dies auch seit 2008, als 
er Diözesanbischof im serbischen Teil des Banats wurde und einen 
umfangreichen Aufgabenkreis zu versehen hat. Német gilt als wahr-
haft katholischer Mensch und überzeugter Europäer. Ihm als Brü-
ckenbauer steht nicht die Nationalität im Vordergrund, sondern die 
Einigkeit der Christen. Von Anfang an sei es Gottes Plan gewesen, die 
Menschen in Christus zu vereinen, dieser Zustand sei in der Bibel als 
Paradies bezeichnet worden, sagt er. In seiner frei in deutscher 
Sprache gehaltenen Predigt erklärte er eingangs, dass er zwar kein 
Donauschwabe sei, aber sein Nachname durchaus auf deutsche 
Wurzeln hinweise. Német ging auf das Wachsen eines neuen Be-
wußtseins im Westen Deutschlands nach 1945 ein, in dem nicht zu-
letzt durch den Einfluß der zwölf Millionen Heimatvertriebenen über 
Jahrzehnte hinweg die christlichen Werte eine bedeutende Rolle 
auch im politischen Leben spielten. Nach viel Leid sei mit Hilfe der 
Alliierten, vor allem aber durch Fleiß und ehrliche Arbeit ein neues 
Land aufgebaut worden, das maßgeblich zur europäischen Integra-
tion beitrug und heute in Europa eine führende Rolle spielt. Im heu-
tigen öffentlichen Leben dagegen sei das Christentum auf dem 
Rückzug und müsse durch jeden Einzelnen gestärkt werden, der 
hinausgeht, Zeugnis ablegt und Gottes Liebe verkündet. Den 
Heimatvertriebenen sei es trotz aller Schwierigkeiten gelungen, sich 
in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen. Ihr Glaube sei stark 
geworden gerade durch Verfolgung und Heimatverlust. Mit einer er-
staunlichen Gabe hätten sie die Menschen und Kirchen in ihren ehe-



14

Wer sind die Donauschwaben? Gemeint sind die Menschen, de-
ren Auswanderung vor 300 Jahren nach den erfolgreichen Siegen 
über die Osmanen in das damalige entvölkerte Königreich Ungarn 
begann. Die meisten Nachkommen wurden vor 50 Jahren aus Un-
garn vertrieben, in Jugoslawien in Konzentrationslagern vernichtet, 
in Rumänien wie die Siebenbürger Sachsen gegen Kopfgeld nach 
Deutschland entlassen. Viele kamen wieder in die Herkunftsländer 
der Vorfahren nach Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und ins 
Rheinland. Andere waren schon vor dem 1. Weltkrieg nach Amerika 
ausgewandert. In Nord- und Südamerika gibt es heute noch Do-
nauschwaben-Siedlungen. Die Erinnerung an diese komplizierte 
Wanderungsgeschichte der Vorfahren und die Quellen dazu bewahrt 
der Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e. V. (AKdFF) 
in seinem Archiv im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen.

Am 18. Oktober 1975 wurde im Haus der Donauschwaben in 
Sindelfingen der AKdFF gegründet. Wilfried Kniesel (1922-2010) war 
der erste Vorsitzende, der mit tatkräftiger Unterstützung der Mitglie-
der über alle landsmannschaftlichen Grenzen hinweg die Deutschen 
aus der Batschka, dem Banat und aus Ungarn zusammenführte. Ak-
tive Förderer waren Jakob Wolf (1914-1979), Bundesgeschäftsfüh-
rer der Donauschwaben, und Dr. Hans Bartsch (1901-1994), Leiter 
der Forschungsstelle Südosteuropa in der Arbeitsgemeinschaft ost-
deutscher Familienforscher e. V. (AGoFF). Die Gründungsmitglieder 
hatten noch große Schwierigkeiten zu überwinden, um die für die 

Forschung notwendigen Urkunden aus den ehemaligen Heimatlän-
dern zu beschaffen. Heute hat der AKdFF Mitglieder in aller Welt, wo 
immer sich die Donauschwaben angesiedelt haben. Mit Hilfe vieler 
ist es gelungen, eine beachtliche Bibliothek und eine wertvollen 
Sammlung von Kirchenbuchkopien und –Mikrofilmen zusammen zu 
tragen. Grundlegende Arbeiten wie das „Donauschwäbische Orts-
namenverzeichnis“ und das mehrbändige „Sammelwerk donau-
schwäbischer Kolonisten“ erleichtern die Suche nach den Vorfahren. 
Die Forschung in den Herkunftsländern Ungarn, Rumänien, Serbien 
und Kroatien ist inzwischen leichter geworden. Die vierteljährlich er-
scheinenden „Donauschwäbischen Familienkundlichen Forschungs-
blätter“ und die fast 200 Publikationen unserer Mitglieder in unserer 
„Schriftenreihe zur donauschwäbischen Herkunftsforschung“ zeu-
gen von fleißiger Forschungsarbeit, die für die Nachkommen von 
unschätzbarem Wert ist. Die Bibliothek lockt regelmäßig viele Besu-
cher an, ebenso die Frühjahrs- und Herbsttreffen im Haus der 
Donauschwaben.

Am 18. Oktober 2015 wurde mit einem Festakt und einer Ausstel-
lung, in der Quellen und Ergebnisse zu den Forschungen präsentiert 
wurden, das Jubiläum im Haus der Donauschwaben, Goldmühle-
straße 30, in 71065 Sindelfingen gefeiert. 

Dr. Günter Junkers, Vorsitzender AKdFF e. V.

40 Jahre donauschwäbische Familienforschung

Frage an Herrn Lazslo Köver, den Präsidenten des Ungarischen 
Parlaments. Zur Beantwortung der Frage wird Ministerpräsident Vik-
tor Orbán erbeten

Laut Abschnitte (2), (4) des § 124 des Parlamentsbeschlusses 
10/2014 (II. 24) über Anweisungen der Parlamentsordnung, sowie 
den Anordnungen des Abschnittes (4) von § 29 des XXXVI. Gesetzes 
des Jahres 2012 über das Parlament nachkommend stelle ich die 
folgende Frage:

Geehrter Herr Ministerpräsident,
hatte Ungarn nie eine multikulturelle Gesellschaft?
Wegen der Reden des Herrn Ministerpräsidenten am 19. Mai 

2015 in Straßburg, sowie wegen einiger an denen vorangehenden 
und folgenden Pressekonferenzen von Ihnen geäußerten Sätzen 
oder Satzteilen bzw. der diesbezüglichen Berichte der Print- und 
elektronischen Medien sind die in Ungarn lebenden Nationalitäten 
besorgt.

Wir hörten von Ihnen beispielsweise: „…weil wir nie eine multi-
kulturelle Gesellschaft waren,…“; „Wir halten es für einen Wert, 
dass Ungarn ein homogenes Land ist: es zeigt in seiner Kultur, Men-
talität, in seinen Zivilisationsbräuchen ein ziemlich homogenes Bild. 
Unseres Erachtens ist dies ein Wert und wir wollen das auch nicht 
aufgeben.“; „Ungarn wollen wir als ein ungarisches Land bewah-
ren.“.

Fast 10% der Bevölkerung von Ungarn bilden auch heute noch 
Nationalitäten. Laut der Angabe der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften sei Ungarn Teil von Mitteleuropa, welche Region am 
besten von der Anwesenheit von gut organisierten, auf ihre kulturel-
le Identität bestehenden Minderheiten bestimmt sei. Kulturelle Viel-
falt ist darüber hinaus ein Wert, der vom Staat geschützt wird – nicht 
nur anhand des in Ungarn gegenwärtig gültigen Nationalitätengeset-

zes, sondern auch aufgrund diverser internationaler Verträge. Wer 
dies bestreitet, stellt die Anerkennung von Minderheitengemein-
schaften, die Zugehörigkeit von sich zu Minderheitengemeinschaf-
ten bekennenden und das für wichtig haltenden Menschen zu einer 
politischen Gemeinschaft in Frage. 

Geehrter Herr Ministerpräsident,
bedauerliches Kennzeichen des vergangenen 20. Jahrhunderts 

war eine breite Palette an Mitteln der zwanghaften Magyarisierung. 
Ich darf nur auf die Vertreibung von mehr als 200.000 Ungarn-
deutschen hinweisen; den 70. Jahrestag dieser Ereignisse begehen 
wir nächstes Jahr.

In den letzten Jahren durften wir hoffnungsvolle Änderungen be-
züglich der Lage der Nationalitäten in Ungarn in der ungarischen 
Politik erfahren, wir hörten Ihnen, Herr Ministerpräsident, mit Freude 
zu, als Sie die gemeinsame Pressekonferenz mit Frau Bundeskanz-
lerin Angela Merkel folgendermaßen eröffnet haben: „Das ungari-
sche Volk ehrt nicht nur die Deutschen, es hat sie auch gern, und 
hierbei spielen die in Ungarn lebenden Deutschen – die für sich gro-
ßen Respekt erkämpft haben, und deren Vertreter Mitglied der heu-
tigen Delegation war - eine wichtige Rolle.“

Wir glauben daran, dass sich die ungarische Politik mit der ge-
waltsamen Magyarisierung endgültig und für immer überworfen hat. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass die aus dem Kontext heraus-
gegriffenen Sätze, Satzteile oft Möglichkeit zur falschen Interpretati-
on geben. Deshalb bitte ich Herrn Ministerpräsidenten, seinen klaren 
Standpunkt bezüglich der zitierten Sätze, bezüglich Multikulturalis-
mus, homogene und ungarische Gesellschaft zu erörtern.

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Antwort und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen, Emmerich Ritter, parlamentarischer Sprecher 
der deutschen Nationalität.

Hatte Ungarn nie eine multikulturelle Gesellschaft?
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Zum 65. Jahrestag der Verkündung der Charta der deutschen 
Heimat- vertriebenen erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB:

Am 5. August 1950 wurde die Charta der deutschen Heimatver-
trie- benen in Stuttgart feierlich unterzeichnet und am 6. August vor 
den Ruinen des Neuen Schlosses verkündet. Mit ihrem klaren Ra-
che- und Vergeltungsverzicht bricht sie aus dem immer wieder zu 
beobach- tenden Teufelskreis aus Gewalt und Gegengewalt aus. Da-
her bildet sie bis heute das moralische Fundament für die Arbeit der 
deutschen Vertriebenen und ihrer Verbände und widerlegt sämtliche 
Stimmen, die den Vertriebenen Revanchismus unterstellen.

Gleichzeitig haben die deutschen Heimatvertriebenen mit der 
Charta ihrem Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben mit 
allen Nachbarvölkern und dem Aufbau eines gemeinsamen Europas 
in Frieden und Freiheit Ausdruck verliehen.

Im Sinne dieses Bekenntnisses haben Vertriebene und Aussiedler 
wesentlich zum Wiederaufbau Deutschlands beigetragen und sich 
für die Verständigung sowohl mit den Menschen als auch mit den 
Ländern ihrer Heimatgebiete eingesetzt. Es bestimmt unser Handeln 
nach wie vor.

70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Flucht und Vertrei-
bung, muss aber auch daran erinnert werden, dass die Charta nicht 
nur Vision, sondern ebenso Protest gegen das erlittene Schicksal 
und Mahnung für die Zukunft war und ist. Angesichts der derzeit 
nahezu 60 Millionen weltweiten Vertriebenen und Flüchtlinge wird 
deutlich, dass der Satz: „Die Völker müssen erkennen, dass das 

65 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen
Vertreibungen noch immer Weltproblem

Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller Flüchtlinge 
ein Weltproblem ist“, unverändert Bestand hat.

Vertreibungen und ethnische Säuberungen gehören eben nicht 
der Vergangenheit an. Sie weltweit zu ächten, möglichst zu verhin-
dern und die Menschenrechte zu sichern, bleiben große Anliegen.

BdV Pressemitteilung vom 5. August 2015

Der Chor des Tolnauer Deutschen Freundeskreises  
feierte 25jähriges Bestehen

Der Chor in Tolnau/Tolna wuchs aus dem Deutschklub heraus

Nach der Wende entstanden an vielen deutschen Orten des Komi-
tates Tolnau traditionspflegende Gruppierungen, so auch in Tolnau/
Tolna. 1988 wurde der Deutschklub mit dem Ziel gegründet, die 
deutsche Sprache und die deutschen Traditionen zu pflegen. Aus 
dem Deutschklub entwickelte sich 1990 der Chor des Tolnauer 
Deutschen Freundeskreises, der am 1. August 2015 sein Jubiläum in 
der ehemaligen Reithalle der Stadt feierte. Der aus 22 aktiven Sän-
gern bestehende gemischte Chor lud zu diesem Ereignis befreunde-
te Chöre zum Mitfeiern ein, wie den „Ludwig Hollos“ Chor aus Krot-
tendorf/ Békásmegyer aus Budapest, den deutschen Chor aus 
Untergalla/Alsógalla, das zu Tatabánya gehört, den deutschen Chor 
aus dem benachbarten Dorf Mesch/Mözs und den Szekszárder 
Mondscheinchor. Das Festprogramm eröffnete der Chor des Krotten-
dorfer Traditionspflegenden Vereins unter der Leitung von Eva David, 
der ein Potpourri von deutschen Liedern mit der Akkordeonbeglei-
tung von Kitty Kosella vortrug. An der zweiten Stelle stand der Szeks-
zárder Mondscheinchor auf der Bühne, der von Eva Mikola geleitet 
wird und die Chorleitung Marta Molnar inne hat. Der Chor sang deut-
sche Lieder, die teilweise von der ehemaligen Chorleiterin Katharina 
Eicher-Müller im Komitat Tolnau gesammelt wurden und die als Gast 
bei dieser Veranstaltung im Chor mitsang. Auf der Ziehharmonika 
begleiteten den Szekszárder Mondscheinchor Anton Keller und Peter 
Dobo. Danach betrat der gemischte Chor aus Mesch/Mözs die Büh-

ne, der unter der Chorleitung von Agota Boglari bekannte deutsche 
Lieder sang. Auf dem Akkordeon wirkte Josef Wusching mit. Als vier-
ter auftretender Chor war der Chor aus Untergalla an der Reihe, der 
unter der Chorleitung von Dr. Georg Kiss lustige schwäbische Weisen 
zum Gehör brachten. Den Chor aus Untergalla begleitete auf dem 
Akkordeon Kitty Kosella. An der 5. Stelle konnte das Publikum den 
Jubilarchor hören, dessen Chorleiterin Maria Agoston ist. Der Leiter 
des Chores Ernö Hoos freute sich über das Erscheinen der zahlrei-
chen befreundeten Sänger und gab einen kurzen Überblick über die 
Ereignisse der vergangenen 25 Jahre. Der Chor des Tolnauer Freun-
deskreises sang schwungvolle, teilweise lustige Lieder in der Mund-
art mit Akkordeonbegleitung von Anton Keller und Antal Freud. Nach 
dem Musikprogramm gratulierten die Vertreter der eingeladenen 
Chöre, des Tolnauer Deutschklubs und im Namen des Verbandes der 
Tolnauer Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen Georg Krämer, 
der in seinen Begrüßungsworten am Anfang der Veranstaltung die 
Wichtigkeit des Gesanges für die Traditionspflegende hervorhob. 
Den Sponsoren und den Gastchören überreichte Ernö Hoos kleine 
Andenken und lud die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Abendes-
sen und einer Feier ein. Den Chor des Tolnauer Deutschen Freundes-
kreises kann man am 10. Oktober in Stutensee hören, weil er zur 
40-Jahr-Feier der Partnerstadt eingeladen ist. 

Katharina Eicher-Müller

Redaktionsschluss  
für die nächste Ausgabe:

15. November 2015
Beiträge bitte an

Josef Jerger, Anebosstraße 7 
67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76 
EMail: jerger.josef@tonline.de
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Geist der Gemeinschaft weht im „Weltheimathaus“ 
Im Haus der Donauschwaben in Mosbach feierte man am 3. Juli das 30jährige Bestehen 

„Ein Haus der Begegnung, von Menschen für Menschen“, das 
Haus der Donauschwaben, in der gleichnamigen Straße, feierte am 
Freitag sein 30-jähriges Bestehen. Allein die buntgemischte Reihe 
der Ehrengäste, die der Vorsitzende der Donauschwaben Mosbach, 
Anton Kindtner begrüßte, spricht für den Geist der Gemeinschaft, der 
in diesem Gebäude wohnt. Als einfaches Vereinsheim errichtet, ent-
wickelte sich das Haus der Donauschwaben im Lauf der Jahre zu 
einem „Ort der Völkerverständigung“. 

Die Gastfreundschaft dort hat sich herumgesprochen. 28 Betten 
und zwei Notbetten sowie bis zu 110 Plätze im großen Saal bieten 
vielfältige Möglichkeiten . Für den alljährlichen achttägigen Bu-
schenschank, dem „Highlight“ im Veranstaltungskalender des viel 
genutzten Hauses, habe man sogar 205 Plätze im gesamten Gebäu-
de sowie auf der Terrasse geschaffen. Stolz berichtete Anton Kindt-
ner aus dem aktuellen Leben im Haus, verbunden mit einem Dank 
an diejenigen, die hinter dem Vorsitzenden stehen. So seien die Auf-
gaben, die mit der Pflege und Unterhaltung Verbunden sind auf viele 
Schultern verteilt. Auch die Aufgaben während des Festes wurden 
geteilt und so moderierte die stellvertretende Vorsitzende der Lands-
mannschaft, Sabine Kreß, den Abend. 

Von der weltweit bekannten Gastfreundschaft der Donauschwaben 
weiß auch Oberbürgermeister Michael Jann und nutzte den Anlass 
diese Gemeinschaftsleistung zu würdigen. „Das Vereinsheim der 
Donauschwaben ist eine Bereicherung für die Stadt Mosbach.“ Der 
Landes- und Bundesvorsitzende Hans Supritz, ging noch einen 
Schritt weiter, und benannte es auch als „Weltheimathaus der 
Donauschwaben“. Mosbach sei dadurch ein Begriff der Völkerver-
ständigung, für Integration, ein Beispiel für viele der Donauschwaben 
geworden. „Schade, dass die Wände nicht reden können, sie würden 
uns Dinge erzählen, die keine Chronik zu Papier bringen kann“, sag-
te Supritz. Denn hier sei gelacht und getanzt worden, die Tradition 
der Donauschwaben gepflegt worden und von Anfang an wurde die 
Jugend mit einbezogen. Hier wurden Freundschaften über Grenzen 
hinweg geschlossen. Dies sei der Weitsicht der Generationen ge-
schuldet: „der Weltdachverband ist in diesem Haus zu Hause“. Und 
auch die Thüringer Gäste sind gerne gekommen um Glückwünsche, 
eine neue Fahne und ein Wappen zum Dank vorbeizubringen, meinte 
deren Vorsitzender Adam Pippus. 

Festredner der 30-Jahrfeier, war kein anderer als Landrat 
Dr. Achim Brötel. Auch er konnte nicht umhin den „guten Geist des 
Hauses zu loben“. In einem humorvollen Rückblick erinnerte er an 
die gesellschaftlich historischen Daten zur Zeit der Erbauung des 
Gebäudes, am 19. April 1985. „Es war ein Freitag so wie heute, 

…“Und der damalige Ministerpräsident Lothar Späth habe anläss-
lich der Einweihung des Hauses eine Grußbotschaft übersandt. In 
dieser fand sich der Wunsch, dass das Haus nicht nur dem Zusam-
menhalt in der Herkunftsgemeinschaft, sondern auch dem Zusam-
menwirken mit der gesamten Bürgerschaft dienen möge. 

Zunächst habe zwar der Druck nach Räumlichkeiten für die 80 
Kinder- und Jugendlichen der einzelnen Trachtengruppen, den 
Hausbau vorangetrieben. „Die finanziellen Rücklagen waren nicht 
gerade üppig“, aber die feste Gewissheit um ihre Gemeinschaft war 
der Garant ihres Erfolgs. Drei Jahre waren von der ersten Idee, bis 
zum Spatenstich am 18. Februar 1983 vergangen. 65 Helferinnen 
und Helfer auf ehrenamtlicher Basis waren um den Bauleiter Rudolf 
Ackermann tätig. Das Baumaterial sowie Bagger und Radlader ka-
men von Stefan Kretz, die Putzmaschine von Johann Kretz. 23 Per-
sonen haben zur Finanzierung Förderbeiträge von jeweils 1000 DM 
geleistet, 93 Personen haben Steine im Wert von mindestens je 100 
DM gekauft, weitere 31 Personen haben bis zu 100 DM gespendet. 
Eine echte Gemeinschaftsleistung. Zwei Jahre später feierte man 
Einweihung. Das Konzept, mit dem Haus die Zukunft der Lands-
mannschaft zu sichern, ist aufgegangen. „Sie haben ihr Haus auf ein 
geistiges Fundament gegründet…: Die Liebe zur Heimat, die Pflege 
von Traditionen, die Bewahrung von donauschwäbischen Kulturgut 
und Brauchtum, die ausgeprägt herzliche Gastfreundschaft, die her-
vorragende Küche, die stete Offenheit gegenüber Anderem“. Damit 
hatte es Dr. Achim Brötel auf den Punkt gebracht. „Es ist ein donau-
schwäbisches Kultur- und Begegnungszentrum mitten im Odenwald 
entstanden, das weithin seinesgleichen sucht, ein Haus der offenen 
Tür für Jung und Alt.“ 

Mit dem Segen für viele weitere Jahre der guten Gemeinschaft in 
diesem Haus, hat Pfarrerin Ruth Lauer ihre Freude über das gute 
Miteinander ausgedrückt. Umrahmt vom Chor der Donauschwaben, 
unter Leitung von Franz Gräff, fand der offizielle Teil seinen Ausklang. 
Im Anschluss durften die Gäste die Geselligkeit und hervorragende 
Küche des mittlerweile gut organisierten Gastbetriebes, mit 3 Kö-
chen und sechs Helfern, genießen. (jbl)

Doppelte Heimat
Robert Rohr

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

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

So leben heut' in meiner Brust 
zwei hoch gepries'ne Welten . 
Ich lasse Beide – ganz bewusst – 
als meine Heimat gelten !
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Erfolgreiches Blasmusikkonzert des Freundeskreises 
Donauschwäbischer Blasmusik in Mannheim

Das schon zur Tradition gewordene Blasmusikkonzert des Freun-
deskreises Donauschwäbischer Blasmusik in der Konzertmuschel 
im Herzogenriedpark zu Mannheim wurde auch diesmal für die Be-
sucher zu einem sehr schönen Musikerlebnis. Das Wetter meinte es 
diesmal auch gnädiger und verschonte alle von der übergroßen Hit-
ze, wie in den vergangenen Jahren.

Der Landesvorsitzende der Landsmannschaft der Banater Schwa-
ben, Herr Josef Prunkl, begrüßte am Sonntag, den 12.07.2015, die 
Gäste in der gut besuchten Konzertmuschel. Das Konzert ist ein 
wichtiger, lebendiger Bestandteil der Brauchtumspflege. 

Anschließend übernahm in gewohnter, kompetenter Manier der 
wissenschaftliche Beirat des Freundeskreises, Anton Bleiziffer, die 
Moderation. Den ersten Teil bestritten die Original Selbolder Musi-
kanten aus Langenselbold unter der Leitung von Gerhardt Bernath. 
Die Kapelle wurde 1985 gegründet und nimmt sehr rege am Kultur-
leben in ihrer näheren Umgebung von Darmstadt teil. So gestaltet sie 
auch verschiedene Heimattreffen musikalisch mit. Auch wurden 
schon Konzertreisen nach Italien (1999) und in die Slowakei (2000) 
unternommen. Das Orchester begann mit der bekannten Polka Eger-
land Heimatland von Josef Stepanek. Viele Titel, bei welchen der 
Autor nicht bekannt ist, wurden von Gerhardt Bernath arrangiert, wie 
die Polkas „Abschied“, „Fröhliches Mädchen“, „Philosophie“ und 
der „Unschuldswalzer“. Das Programm rundeten Titel des Prager 
Komponisten Karel Vacek ab, dessen Melodien durch die Egerländer 
Musikanten sehr bekannt wurden. 

Zum Abschluss erhielt die Kapelle vom Vorsitzenden Stephan-
Heinrich Pollmann die Urkunde über die Teilnahme.

Den zweiten Teil des Nachmittags gestalteten die Kleinturwaller 
Musikanten aus Ungarn unter der Leitung von Tamás Pete. Die Frau 
von Tamás Pete, Katalin Geiger und Sándor Kaszás bildeten das Ge-
sangsduo der Kapelle. Während des Umbaus überraschten die bei-
den zusammen mit dem Harmonikaspieler János Laub das Publikum 
mit einem ungarndeutschen Volksliederpotpouri.

Das Orchester wurde 2007 für ein Spendenkonzert gegründet 
und der Erfolg war so groß, dass man weiter zusammenblieb und so 
mittlerweile über 130 Auftritte absolviert hat. Die Musiker sind 
Ungarndeutsche oder deren Nachfahren, deshalb ist auch das Motto 
der Kleinturwaller: Wie es damals war. Fast jedes Jahr ist man auch 

einmal in Deutschland zu Gast, wie im Jahr 2009 in Mannheim, wo 
Sándor Kaszás auch die Ehrenurkunde des Freundeskreises für sei-
ne Arbeit in Ungarn (Erhalt der Ungarndeutschen Blasmusik und 
Ausbildung zahlreicher Jugendlicher) erhalten hatte. Dazu kamen 
noch Auftritte in Belgien (2009), Südtirol (2011) und beim prestige-
trächtigen Kubes-Festival in Sobeslav (2012 + 2014). 2011 belegte 
die Kapelle den 4. Platz bei dem Wettbewerb Giganten der Blasmu-
sik. In Ungarn wurde die Kapelle zweimal vom Landesratforum mit 
Gold ausgezeichnet, sie ist auch seit vielen Jahren Mitglied im 
Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik. 

Es erklangen beliebte Melodien wie die bekannten, schon sehr 
alten Polkas „Inselbaum“, „Anna“, „Marenka“ und „Johann“. Dazu 
kamen zwei legendäre Walzer „Kleine Annuschka “ von Robert Payer 
und „Erinnerungen an Herkulesbad“ von Jakob Parzeller. Mit zwei 
Polkas, welche im ungarischen Burgenland sehr bekannt und beliebt 
sind, beendeten die Kleinturwaller Musikanten ihr Konzert: „Treib die 
Gänse raus“ und Wiesener Graben“. Auch die Kleinturwaller Musi-
kanten erhielten die Teilnehmerurkunde durch Stephan-Heinrich 
Pollmann. 

Den dritten und letzten Teil übernahm dann die Original 
Donauschwäbische Blaskapelle Reutlingen e.V., welche seit 1991 
von Johann Frühwald geleitet wird. Vereinsvorstand seit 1993 in vor-
bildlicher Weise sind Oskar und Katharina Schlett. Als Sänger traten 
Johann Frühwald, Reinhold Lauer, Albert Müller und Oskar Schlett 
auf. Die Kapelle hat ihren Ursprung 1895 in der Gemeinde Sackel-
hausen bei Temeschwar, der Verein wurde 1985 in Reutlingen ins 
Leben gerufen. 2013 wurde der fünfte Tonträger veröffentlicht, zwei 
Jahre zuvor beim Konzert in Mannheim eine DVD produziert.

Als Titel hat man viele alte donauschwäbische Stücke ausge-
wählt, die auch auf der letzten CD veröffentlicht wurden, wie der 
Marsch „Friedensruf“ oder die Polkas „Neun Uhr“, Susi heb Dich“, 
„Neupester Madel“, „Malwina“ und „Wawi“.

Da die Kapelle bereits zum dritten Mal in Mannheim aufspielte, 
erhielt sie die Ehrenurkunde in Bronze.

So endete ein schöner Nachmittag, dessen Besuch wohl keiner zu 
bereuen hatte und viele Stimmen waren bereits in Vorfreude auf das 
nächste Konzert des Freundeskreises im nächsten Jahr 2016 wieder 
in Mannheim. Freundeskreis Donauschwäbischer Blasmusik

Konzert für Engel
mit Volker Bengl, Tenor und Ulrike Machill-Bengl, Sopran
am Klavier begleitet von Stefan Franz

Sonntag, 1. November 2015, 17 Uhr, Protestantische Kirche in Mutterstadt

Eintritt: 18,- €

Kartenvorverkauf: Protestantisches Gemeindebüro Mutterstadt, 
Mutter’s Presseshop Mutterstadt, Kronen Apotheke Mutterstadt
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Katharina Eicher-Müller begrüßte die Anwesenden, besonders 
den neuen Landesvorsitzenden Paul Nägl am 23. Juni 2015 anläss-
lich der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Mutterstadt. 
Nachdem eine Schweigeminute der verstorbenen Mitglieder einge-
legt wurde, berichtete die Vorsitzende über die Tätigkeit des Vereins. 
Es gibt jeden zweiten Dienstag im Monat einen Familienabend in der 
„guten Stube“ (Haus Vereine). Seit fünf Jahren finden regelmäßig 
Vorträge auf Vorschlag und Organisation von K. Eicher-Müller statt, 
die sich mit geschichtlichen, kulturellen oder volkskundlichen The-
men beschäftigen, die gut besucht wurden. Am 8. April 2014 hat der 
Vorstand die Mitglieder zur Autorenlesung eingeladen. Jakob Lang 
stellte sein Buch. “Jascha, das Flüchtlingskind“ vor. Der Autor 
stammt aus Beli Monastir/Kroatien und erlebte als Kind die Flucht 
und teilte somit das Schicksal mit zahlreichen Deutschen aus 
Südosteuropa. Seine Erinnerungen schrieb er auf Bitte seiner Fami-
lie auf und damit hat er „sich innerlich befreit“. Presseberichte wa-
ren immer in der Heimatpresse oder im Amtsblatt in Mutterstadt zu 
lesen. 

Weitere Zusammenkünfte erwähnte die Vorsitzende, wie die 
Weihnachtsfeier, bei der der Geigenkünstler und Musikgeschäft- 
Inhaber János Ecseghy mit seiner Geige teilnahm. Statt Tagesaus-
flug wurden die Mitglieder zum gemeinsamen Essen ins Restaurant 
des Palatinums im Juli 2014 eingeladen. Der Einladung folgten 42 
Mitglieder. Die Mitglieder des Ortsverbandes nahmen am 
Landestrachtenfest teil, das im Palatinum zu Mutterstadt organisiert 
wurde. Der Vorstand und einige Mitglieder besuchten das Totenge-
denken in Landau, eine Abordnung des Ortsverbandes war in 

Dannstadt am Kathreinball. Die Mitglieder waren Gäste an den Ver-
anstaltungen in Frankenthal, Haßloch, Speyer, die Kaffeenachmitta-
ge in Dannstadt. Zum Punkt „Regelmäßige Informationen“ führte die 
Vorsitzende aus, das die Mitglieder regelmäßig durch die „Mitteilun-
gen“ des Ortsverbandes über die landsmannschaftliche Arbeit infor-
miert werden. Über die Arbeit des Landesverbandes kann man in 
den „Donaudeutschen Nachrichten“ nachlesen. Zum Punkt „Mit-
gliederbetreuung“ sagte Frau Eicher-Müller, dass bei runden und 
eckigen Geburtstagen, bei goldenen Hochzeiten Vorstandsmitglieder 
die Jubilare besuchen und ihnen zum Ereignis im Namen des 
Ortsverbandes gratulieren. Diese besonderen Geburtstage werden 
auch in den Mitteilungen bekannt gegeben. Bei Todesfall eines Mit-
glieds bekam die Familie eine Karte mit einer Blumenspende. Die 
Vorsitzende bedankte sich bei den Mitgliedern des Vorstandes und 
den Helfern für ihr Engagement für den Ortsverband. Nach dem po-
sitiven Finanzbericht der Rechnungsprüfer wurde der Vorstand ent-
lastet.

Den Höhepunkt des Nachmittags bildeten die Ehrungen, die der 
Landesvorsitzende Paul Nägl vornahm. Die folgenden Mitglieder be-
kamen Auszeichnungen für 20 Jahre Mitgliedschaft Emilia Lübcke 
und Georg Helfrich, für 30 Jahre Mitgliedschaft Christian Stiefel, 
Hans Harfmann und Dieter Belafi, für 60 Jahre Mitgliedschaft: Elfrie-
de Lang.

Elisabeth Gantner bekam für ihre besonderen Verdienste im 
Ortsverband das Ehrenabzeichen in Gold.

Katharina Eicher-Müller

Jahreshauptversammlung der Donaudeutschen Landsmannschaft  
des Ortsverbandes Mutterstadt im Haus der Vereine

Andreas Kepes wurde 80
als Musiker, als Ziehharmonikaspieler, aktiv war und bei zahlreichen 
Auftritten den Tanz begleitete. An einem Trachtenfest lernte er seine 
spätere Ehefrau Elisabeth Litter kennen, die auch im Vorstand in 
Mutterstadt tätig ist. Der Jubilar erblickte die Welt 1935 im Bakonyer 
Wald in dem kleinen Ort Farkasgyepü und wurde 1948 aus Ungarn 
vertrieben. Er kam 1957 in die Pfalz, zuerst nach Limburgerhof, dann 
nach Oppau. Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1992 war er bei 
der Deutschen Bundesbahn als technischer Beamter tätig. Andreas 
Kepes hat zwei erwachsene Söhne, Andreas und Jörg, und eine En-
kelin Sabrina. Leider geht es dem Jubilar in der letzten Zeit gesund-
heitlich nicht so gut, deshalb wünschen wir ihm auf diesem Wege 
gute Genesung. 

Für seine Tätigkeit in der Landsmannschaft bekam er zahlreihe 
Auszeichnungen, u.a. das Ehrenabzeichen in Silber. Zu den Gratu-
lanten gehörten die Vorsitzende und Vorstandsmitglieder des 
Ortsverbandes Mutterstadt. Katharina Eicher-MüllerAm 3. Juli feierte Andreas Kepes im Kreise seiner Familie in 

Ludwigshafen seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist Mitglied des 
Vorstandes im Ortverband Mutterstadt der Donaudeutschen Lands-
mannschaft und betreut und vertritt die Mitglieder aus seinem 
Wohnort. Im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Ortsverband 
beteiligte er sich an der Organisation und Durchführung der ver-
schiedenen Veranstaltungen, wie Tanzveranstaltungen, Weihnachts-
feier, und nahm an den regelmäßig stattgefundenen Beratungen 
zuverlässig teil. Seine Arbeit in der Landsmannschaft begann bereits 
in den 50-er Jahren in Limburgerhof, als er in der Trachtengruppe 

Landsleute, unterstützen Sie 
die Landsmannschaft, werben 

Sie Mitglieder!
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Am 11. Dezember 2014 feierte noch die kleine zierliche Frau, 
Rosl, wie sie genannt wurde, mit einer großen Schar von Freunden, 
Bekannten und Familienmitgliedern ihren runden Geburtstag, im Au-
gust 2015 hat sie uns nach einer schweren Krankheit für immer 
verlassen. Rosalia Köhler, geb. Teufel, erfreute sich lange bester Ge-
sundheit, war sportlich und energiegeladen, ging regelmäßig wan-
dern mit dem Pfälzer Wanderverein, fuhr Fahrrad, leistete Nachbar-
schaftshilfe, arbeitete in der katholischen Kirche, trat bei den 
Fastnachtveranstaltungen auf und war immer dabei, wenn im 
Ortsverband eine Veranstaltung organisiert wurde. Sie kam regelmä-
ßig jeden zweiten Dienstag im Monat zu den Familienabenden und 
machte am Ende den Abwasch. (Sie wäre beleidigt gewesen, wenn 
sie das nicht hätte machen dürfen.) Kurz gesagt, Rosl war trotz ihres 
hohen Alters mobil, gesellig und aktiv. Die Verstorbene erblickte das 
Licht der Welt in Filipowa und in ihrer Kindheit war ihr größter Traum, 
Krankenschwester zu werden. Deshalb verließ sie in Begleitung ih-
res Bruders und ihrer Schwägerin 1941 ihr Geburtsort und kam nach 
einer abenteuerlichen Reise nach Deutschland. Die Stationen waren: 
Dresden, Leipzig und zuletzt Meuselwitz (Thüringen). Zuerst arbeite-

Rosalia Köhler, das älteste aktive Mitglied in Mutterstadt,  
ist verstorben

te sie in der Industrie, nach der Kündigung dort fing sie vom 1. Sep-
tember 1942 eine Ausbildung als Krankenschwester in Jena an. 
Während dieser Zeit machte sie ein Praktikum in Erfurt und Dresden, 
um Gemeindeschwester zu werden. Nach dem Erhalt eines Tele-
gramms, in dem ihr eine Stelle in Innsbruck als Gemeindeschwester 
angeboten wurde, begann sie dort ohne Papiere zu arbeiten, weil 
diese durch die Bombenangriffe auf Dresden verloren gegangen 
sind. Auf ihrer Station war ein verletzter junger Mann, Hans Köhler, 
die Zwei kamen sich näher. Als 1946 Rosalia aufgefordert wurde, 
Deutschland zu verlassen und interessanterweise nach Ungarn und 
nicht in ihre Heimat zurück zu kehren, machte ihr Hans Köhler einen 
Heiratsantrag. Rosalia musste ein „Ehefähigkeitszeugnis“ aus 
Filipowa besorgen, zum Glück war der Pfarrer noch im Ort, die ande-
ren Deutschen waren im Lager Gakowa, auch die Mutter und zwei 
Schwestern. Nach dem Eintreffen des Zeugnisses heirateten die bei-
den am 31. 8. 1946. Zwischendurch wurde die Mutter im Lager er-
schossen und die zwei Schwestern kamen nach dem Auflösen des 
Lagers nach Österreich in die russische Zone, mit Hilfe von Rosalia 
gelang ihnen die Flucht nach Deutschland. Das Ehepaar Köhler zog 
nach München und baute sich ein Transportunternehmen auf. Aus 
der Ehe entstammten drei Kinder: Johanna Carola, Brigitte Caroline 
und Harry, sie hatte vier Enkel: Stefan, Sebastian, Nico und Petra und 
zwei Urenkelkinder Paul und Lorenz. Die Gesundheit von Hans Köh-
ler verschlechterte sich und die beiden beschlossen, das Unterneh-
men zu verkaufen und einen neuen Wohnort mit warmem Klima zu 
suchen. Die Entscheidung fiel auf die Pfalz, ganz konkret auf 
Mutterstadt, wo neue Häuser gebaut wurden. 1980 war es soweit, 
es stand nichts mehr im Wege eines Umzuges, da passierte was 
Tragisches. Der Ehemann, Hans Köhler, verstarb unerwartet. So zog 
Rosalia alleine in die Pfalz. Seit 35 Jahren lebte Rosalia Köhler in 
Mutterstadt und fühlte sich hier wohl. 1982 trat sie in die Lands-
mannschaft ein und war seitdem im Verein aktiv. Für ihre Tätigkeit in 
der Landsmannschaft bekam sie die Auszeichnungen: „Ehren Sil-
ber“ und „Ehren Gold“. In der Trauerfeier nahmen viele Menschen 
Abschied von der Verstorbenen. Der Vorstandes des Ortsverbandes 
Mutterstadt und viele Mitglieder nahmen Abschied von dem belieb-
ten Mitglied. An unseren Familienabenden wird ihre nette, freundli-
che Art fehlen.  Katharina Eicher-Müller

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

Ferner hat die Landsmannschaft noch Restbestände der Festschrift „40 Jahre Donaudeutsche Landsmannschaft“,
Preis: 6,– € + Versandkosten und des Buches „300 Jahre Donauschwaben“, herausgegeben zum 50-jährigen 
Bestehen der Donaudeutschen Landsmannschaft, Preis: 8,50 € + Versandkosten.
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Termine im Haus Pannonia

Mittwoch, 28. Oktober Seniorentreff, ab 14 Uhr

Sonntag, 08. November Gänseschlegelessen
  Frühschoppen, Mittagessen
  Kaffee und Kuchen

Sonntag, 22. November Fischgulasch und Schweinebraten
  Frühschoppen, Mittagessen
  Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 25. November Seniorentreff, ab 14 Uhr

Sonntag, 06. Dezember Offener Sonntag mit:
  Frühschoppen, Mittagessen
  Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 16. Dezember Vorweihnachtsfeier der Senioren
  Beginn: 14 Uhr

Sonntag, 20. Dezember Vorweihnachtsfeier des Stadtverbandes

Sonntag, 17. Januar 2016 Schlachtfest – Speisen vom Buffet 

Anmeldungen, wenn nicht anders angegeben, bei: 
Manfred König, Telefon 0 62 32 – 3 51 13
EMail: kingmamber@web.de und im Haus Pannonia,  
Telefon 0 62 32 – 4 41 90. Hier erhalten Sie auch Auskunft über 
weitere Veranstaltungen im Haus Pannonia

Termine des Kreisverbandes Haßloch

Sonntag, 08. November Hähnchenpaprikasch

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

Anmeldungen und Auskunft bei: Alexander J. Breinich, Telefon 06324/5930989

EMail: vorstand@donaudeutschehassloch.de

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal

Samstag, 24. Oktober Bileder Schlachtfest, mit Bileder Musikanten  
 Karten ab 1. Oktober bei: J. Stadtfeld, Tel. 06233/41705

Samstag, 21. November Gulaschessen, Musik: Duo Popkorn  
 Kartenvorbestellung bei: W. Metz, Tel. 06233/436496

Donnerstag, 31. Dezember Silvesterball, Musik: INDEX 
 Kartenvorbestellung bei: W. Metz, Tel. 06233/436496

Weitere Termine bitte erfragen bei: siehe unten

Anmeldungen und Auskunft: Donauschwabenhaus Tel. 06233/63310 und  
beim Vorsitzenden Johann Schmalz, Tel. 06233/27095

EMail: info@donaudeutschelandsmannschaftfrankenthal.de
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Spendenaufruf für alle Landsleute – weltweit und an alle 
humanitären Helfer und Freunde der Donauschwaben.

Liebe Landsleute der Donauschwaben,
sehr geehrte Damen und Herren,

seit vielen Jahren hoffen wir darauf, dass die Not unserer rund 2500 deutschstämmigen Donauschwaben in 
Serbien ein Ende findet oder zumindest eine Linderung.

Leider ist das Gegenteil der Fall. Ab Oktober 2014 wurden die ohnehin sehr kärglichen Renten um 10% gekürzt. 
Dabei gab es aber auch Preissteigerungen die unverständlich sind. Durchschnittlich betragen die Renten 
100-150 EUR im Monat. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zuviel!

Die vielen Hilferufe die uns aus der alten Heimat erreichen – bitten um Hilfe für die bevorstehende Winterzeit vom 
1. Okt. 2015 bis Ende März 2016.

Wir werden und können uns diesen Hilferufen nicht verschließen.
Wir bitten, wenn irgendwie möglich um Ihre Hilfe und Ihren Beitrag. Bei Beträgen von mehr als 200 EUR erhalten 
Sie eine steuerlich absetzbare Spendenquittung des Pfarr-amts. Bis 200 EUR genügt die Kopie der Überweisung 
für das Finanzamt. 

Öffnen Sie bitte im Namen der Menschlichkeit Ihr Herz und denken Sie auch bitte an die Worte unseres Herrn 
Jesus Christus: Was Ihr den geringsten unter meinen Brüdern getan habt, das habt Ihr mir getan.

Wir danken Ihnen im Voraus und wünschen Ihnen eine gute Sommerzeit und den reichen Segen unseres Herrn 
bei bestmöglicher Gesundheit.

Es grüßt Sie freundlich und dankbar
Ihr Landsmann Robert Lahr aus Kutzura
Sonderbeauftragter Humanitäre Hilfe „Donauschwaben“ im hiesigen Pfarramt
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Metzgerei Taubel
Inhaber Manfred Bleyl
Gerne schicken wir Ihnen unsere ungarischen Spezialitäten auch per Post.

1 kg Paprika-Leberwurst  9.80
1 kg Paprika Blutwurst   9.80
1 kg Paprika-Schwartenmagen  9.80
1 kg Paprikawurst frisch geräuchert 11.30
1 kg Paprikawurst halbtrocken 14.00
1 kg Grieben 19.80
1 kg Backenspeck mit Paprika  7.80

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

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

„Vergesst uns in 
der alten Heimat nicht, 

denn Hilfe ist leicht, 
wenn alle helfen“ 

Humanitäre Hungerhilfe 
„Donauschwaben“ 
im kath. Pfarramt, 

D84307 Eggenfelden 
Konto: 33860, BLZ: 743 514 30, 

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

Gästehaus im mediterranen Stil.

Zum Wohl !

Lieferant vom Haus Pannonia in Speyer !

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

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

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

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

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

Die Schriftleitung 

Empfehlen Sie  
unsere  

Donaudeutschen 
 Nachrichten  

weiter!
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Verantwortlich für den  
Versand der Donaudeutschen 
Nachrichten:

Josef Jerger
Anebosstraße 7
67065 Ludwigshafen

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

Geschenk- & 
Dekorationsartikel

 Information in eigener Sache
Ich bitte die Verfasser von Beiträgen für die Donaudeutschen Nachrichten ihre Texte möglichst als Worddatei einzusenden. Alle 
Beiträge auf Papier müssen eingelesen und nachgearbeitet, oder je nach Qualität der Vorlage neu getippt werden, was mir zusätz-
lichen Zeitaufwand verursacht. PDF-Daten können nur bedingt übernommen werden. Die meisten Text- und Layoutprogramme 
bieten neben dem PDF-Export auch RTF (Rich-Text-Format) als Austauschformat an. Dieses Format ist für die Textübernahme 
besser geeignet als PDF. Bei der Texterfassung bitte keine manuellen Trennstriche eingeben. Das Layoutprogramm trennt automa-
tisch und getippte Trennstriche müssen manuell entfernt werden.

Bei der Lieferung von digitalen Bildern achten Sie bitte auf Bildauflösung und Dateigröße. Die Auflösung sollte nicht weniger als 
220 dpi haben (1-spaltig 97 mm breit = 840 px und 2-spaltig 199 mm breit = 1724 px) . Bitte  speichern Sie die Bilder immer als 
jpg-Datei. Die jpg-Datei sollte nicht kleiner als 0,8 MB und nicht größer als 2 MB sein.

Zudem ist es sinnvoller pro Artikel ein oder zwei aussagekräftige Fotos selbst auszuwählen, als mir unaufgefordert eine  ganze 
Serie von Bildern zuzusenden. Papierfotos können selbstverständlich nach wie vor eingesandt werden.
Ich bitte alle Einsender von Beiträgen obige Hinweise zu beachten, um mir ehrenamtliche Arbeit zu erleichtern.
Josef Jerger

Impressum
Herausgeber und verantwortlich: Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V., Friedrich-Ebert-Straße 106, 67346 Speyer. 
Schriftleitung: Josef Jerger, Telefon (06 21) 57 58 76, E-Mail: jerger.josef@t-online.de – Erscheinungsweise: 5 Ausgaben im Jahr  
(Februar, April, Juli als Doppelfolge, Oktober und Dezember) – Bezugspreis/Mitgliedsbeitrag: 25,–  Euro im Jahr. Unterbezug nicht 
möglich – Bankverbindung neu: VR Bank RheinNeckar eG, IBAN: DE84 6709 0000 0002 1483 90, BIC: GENODE61MA2,  
alt: BLZ 670 900 00, Konto Nr. 2 148 390 – Die mit Namen oder Chiffre gezeichneten Artikel geben nicht unbedingt die Meinung  
des Herausgebers wieder. – Satz und Layout: 4 ALL Medien GmbH, 67245 Lambsheim, E-Mail: contact@4all-medien.de –  
Druck: Chroma-Druck & Verlag GmbH, 67354 Römerberg-Berghausen



Inhaber: Friedrich Michael Jerger

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

Medien GmbH

Roland Gillich
Maschinenbauermeister

Hans-Böckler-Straße 63a
67454 Haßloch / Pfalz

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

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

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

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

Übungsstunden 
und Gruppen abende 
der Donaudeutschen 
Trachtengruppen

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

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


