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unserem Leben gibt es vielleicht auch Bereiche, die wir am liebsten 
im Dunkeln lassen: Schuld, Abgründe, Bereiche, wo wir gescheitert 
sind und andere noch mit hineingezogen haben. Verletzungen, die 
nie richtig ausgeheilt sind und die wir wie eiternde Wunden mit-
schleppen. Ängste, die wir keinem zu sagen wagen. Angewohnhei-
ten, die uns gefangen nehmen. Wir verdrängen das - es soll im Dun-
keln bleiben. Was würden die anderen denken, wenn sie davon 
wüssten!

Aber Jesus, das Licht der Welt, will auch da hineinleuchten! Das 
ist nicht sehr angenehm - die Angst, sich dem auszusetzen, ist ver-
ständlich. Das aufdeckende Licht Jesu ist hell wie eine Lampe im 
Operationssaal - schmerzhaft hell. Und doch ist solch grelles Licht 
manchmal gut: Zum Beispiel bei einer Operation. Nur so lässt sich 
eine Operation durchführen und eine Heilung wird möglich. Wie viel 
Bitterkeit, wie viel Unversöhnlichkeit, wie viele Ängste und Alpträu-
me, wie viele Schuldgefühle, wie viele Süchte machen uns das Le-
ben schwer. Genau das macht Menschen körperlich und seelisch 
krank. Ohne Heilung ist die Gefahr groß, von dieser dunklen Welle 
überrollt zu werden.

Jesus, das Licht der Welt, deckt auf, leuchtet aus - um zu heilen! 
„Mach doch um Gottes Willen Licht an!“ das ist der Schrei vieler, die 
am Ende sind. Jesus ist das Licht, das helfen und heilen kann. Das 
bringt kein anderes Licht fertig. Deshalb brauchen wir ihn als Licht 
für unser Leben.

Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben.“ (Johannesevangelium Kap. 8 Vers 12)

Liebe Landsleute, liebe Leserinnen und Leser!
Es waren noch ein paar Tage bis zum Weihnachtsfest 1944. Viele 

Menschen, vor allem Frauen, Kinder und alte Leute saßen in einem 
Luftschutzkeller beisammen. Plötzlich: Ein Schlag - eine Erschütte-
rung: Das Licht war aus. Und was sonst so oft geklappt hatte, klapp-
te diesmal nicht: Irgendwie fand keiner die Kerzen und die Streich-
hölzer - es blieb stockdunkel. Man merkte richtig, wie die Unruhe 
größer wurde und sich langsam in Richtung Panik steigerte: Kinder 
begannen zu weinen, den Erwachsenen wurde es unheimlich. Da 
schrie eine Frau - und die ganze Spannung der Situation lag in die-
sem Schrei: „Macht doch um Gottes Willen Licht an!“

Draußen, wo der Luftangriff tobte, da war es hell: Leuchtkugeln, 
die man sinnigerweise „Weihnachtsbäume“ nannte, erleuchteten 
die Nacht. Ja: Licht anzünden, um besser treffen und vernichten zu 
können, das können die Menschen. Aber von drinnen, aus dem Her-
zen der von Angst und Schrecken gequälten Menschen, schreit es: 
„Macht doch um Gottes Willen Licht an!“

Diese aufsteigende Panik totaler Finsternis kennen wir heute 
nicht mehr - irgendwo ist ja immer ein Lichtschalter oder ein Feuer-
zeug. Licht ist selbstverständlich für uns: Lampen und Scheinwerfer, 
Flutlicht und Strahler. Brauchen wir Jesus, das Licht der Welt - über-
haupt noch? Jesus hat Konkurrenz bekommen: In dieser Welt halten 
viele ihr Licht hoch und wollen anderen damit heimleuchten. Viele 
bieten fertige Lebenskonzepte an und versprechen ein helles Leben 
ohne Probleme. Und noch mehr halten sich selbst für das größte 
Licht: Ich lebe, wie es mir Spaß macht. Dabei bin ich nichts und 
niemand verantwortlich. Ich gehöre mir! Jesus, das Licht der Welt - 
brauchen wir den noch? „Nein!“ Sie erschrecken vielleicht (weil ich 
das so sage) - aber das ist die Antwort, die viele heute geben. Jesus, 
das Licht der Welt, ist belanglos geworden. Trotzdem: Ich bin froh, 
dass dieser Satz Jesu heute noch gilt: „Ich bin das Licht der Welt.“ 
Was ist das Besondere an diesem Licht? Was ist das besondere an 
Jesus? Drei Fakten sind mir wichtig geworden:

1. Er, das Licht der Welt, deckt auf und heilt.
Licht ist nicht immer angenehm. Einbrecher wissen ein Lied da-

von zu singen. Wenn da plötzlich das Licht angeht - oder nur eine 
Taschenlampe, dann heißt es: möglichst schnell ab ins Dunkle! In 
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Was ist das Besondere an diesem Licht Jesus?
2. Er, das Licht der Welt, schenkt Orientierung. 
Ein großes Problem unserer modernen Welt ist die Unübersicht-

lichkeit. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten: Unzählige Fernseh-
programme, Computer, Berufe, Reisemöglichkeiten.

Wer soll da noch zurecht kommen? Was ist das Beste für mich? 
Da kommt für junge Leute die Berufswahl: Welcher Weg ist der bes-
te für mich? Viele Wege gibt es auf dieser Welt – und ich kann nur 
einen gehen. Welcher ist der, der ans Ziel führt? Wen kann ich fra-
gen? Für mich ist es kein Wunder, dass Horoskope und Wahrsager 
Hochkonjunktur haben. Wir wollen doch alle, dass unser Leben auf 
ein gutes Ziel hingeht. Dass man am Ende zurückblicken und sagen 
kann: Ja, es war gut. Wie furchtbar wäre es, wenn wir dann sagen 
müssten: Ich habe zwar viel gemacht und geplant - aber am Eigent-
lichen bin ich vorbeigegangen!

„Macht doch um Gottes Willen Licht an!“ Zeigt mir doch den gu-
ten Weg! Ich will doch nicht ständig in dieser Angst leben, dass mein 
Leben vielleicht doch nicht zum Ziel führt! Auch dazu ist Jesus als 
Gottes Licht in die Welt gekommen, um uns diese Gewissheit zu 
geben. Sogar über den Tod hinaus! Bei ihm haben wir nicht die Ga-
rantie, dass alles glatt geht. Aber das garantiert er: Dass er uns an 
der Hand nimmt und auf seinem guten Weg führt. Er kennt die Zu-
kunft. Er kennt das Ziel - und er führt uns dorthin. Nicht so, dass wir 
schon den ganzen Weg sehen. Eher wie bei einer Nachtwanderung 
mit Taschenlampe. Die leuchtet nur für die nächsten Schritte. Aber 
das genügt. Wenn wir nur dieses Licht haben. Wenn wir nur mit Je-
sus verbunden sind. Eine chinesische Christin hat es so gesagt: „Ich 
sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand: Gib 
mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegen 
gehen kann. Aber er antwortete: Geh nur in die Dunkelheit hinein und 
lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und 
sicherer als ein bekannter Weg.“ In Jesus hat Gott uns seine Hand 
hingestreckt. In Jesus haben wir das Licht für unseren Lebensweg. 
Wer ihn hat, hat Orientierung. Wer ihn hat, ist geführt. Deshalb ist es 
gut, ihn zu haben.

Warum gerade Jesus, das Licht der Welt?
3. Er, das Licht der Welt, schenkt Geborgenheit.

Das schönste Licht, das wir - mal abgesehen von der Sonne - ha-
ben, ist wohl die Kerze. Und grade jetzt in der Weihnachtszeit ma-
chen die Kerzen einen Großteil von Gemütlichkeit und Geborgenheit 
aus. Dieses Licht ist warm und lebendig. Jesus ist nicht nur das 
grelle, aufdeckende Licht. Auch nicht nur das Licht, das den Weg 
zeigt. Jesus gibt unserem Leben Geborgenheit, Und auch das brau-
chen wir: Dieses Wissen, nicht allein zu sein. Geliebt zu sein - auch 
ganz unabhängig von dem, was wir leisten. So angenommen zu 
sein, wie wir sind. 

Das schenkt Jesus. Er nimmt uns bei der Hand, nimmt uns in den 
Arm. Er ist bei uns, damit wir nicht allein sind. Gerade dann, wenn 
wir von Gott und der Welt verlassen und enttäuscht sind, grade dann 
brauchen wir diese Geborgenheit, die nur Jesus schenken kann. Es 
gibt solche Momente, wo man wirklich allein ist. Wie gut, wenn man 
dann weiß: Jesus ist noch da. Er verlässt mich nicht. Bei ihm kann 
ich mich ausweinen. Bei ihm bin ich geborgen, auch dann, wenn 
äußerlich alles drunter und drüber geht und jeder Halt zu brechen 
droht. Jesus ist das warme, uns schützende und bergende Licht. 
Jesus ist das Licht der Welt.

Künstler, die die Weihnachtsszene malten, haben es oft gemacht 
wie Rembrandt: Das Kind in der Krippe ist Licht umflutet. Das Licht 
strahlt förmlich aus der Krippe heraus: Hier ist das Licht Gottes für 

die Welt! Auf diesen Bildern sieht man: Das Licht strahlt auch in die 
Gesichter derer, die da stehen. Wer sich dem Kind in der Krippe und 
seinem Licht zuwendet, dessen Gesicht wird hell. Wer wegblickt, 
dessen Gesicht bleibt dunkel und dessen Leben auch. Eindrücklicher 
kann man kaum beschreiben, wie „Nachfolge“ beginnt - Jesus 
spricht ja davon, dass man das Licht des Lebens haben kann, da-
durch nämlich, dass man ihm nachfolgt. Nachfolgen beginnt damit, 
dass wir uns zum Licht hinwenden, zu ihm, zu Jesus. Sein Licht 
verändert uns - und im Grunde ist es das erste und wichtigste: dass 
wir uns verändern lassen, dass wir in seiner Gegenwart, in seinem 
Licht leben wollen! Dann gilt auch das andere, das Jesus zu seinen 
Jüngern sagt: Ihr seid das Licht der Welt. 

Wo wir selber im Licht stehen, in der Verbindung mit Jesus leben, 
da können wir auch das andere tun: Sein Licht weiter tragen. Das ist 
Nachfolge. Denen, die da unter ihren dunklen Seiten leiden, ein we-
nig vom Licht der Liebe Christi bringen! Die, die keinen Weg mehr 
wissen, hin weisen auf den, der uns seinen guten Weg führen will. 
Denen, die einsam in der kalten Welt leben, ein wenig Geborgenheit 
und Wärme weiterzugeben.

Bei so vielen hört man den stummen Schrei: „Macht doch um 
Gottes Willen Licht an!“ - Liebe Landsleute und Leser: In Jesus ist 
das Licht Gottes in die Welt gekommen. Ich bin zutiefst überzeugt 
davon, dass wir dieses Licht brauchen! Wenden wir uns ihm zu - da-
mit wir selber von ihm geprägt werden. Folgen wir ihm nach, damit 
auch andere die Kraft dieses Lichts erfahren. Denn es ist allemal 
besser, von diesem Licht ein klein wenig weiterzugeben als über die 
Dunkelheit zu schimpfen.

In einem neueren Lied heißt es:
Jesus, die Sonne, das strahlende Licht! Jesus, die Freude, die Mau-
ern durchbricht!
Die auf ihn schauen werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer 
Pracht.

Liebe Landsleute und Leser der Donaudeutschen Nachrichten!
Ich wünsche uns für die Advents- und Weihnachtszeit Gottes 

 reichen Segen und für das neue Jahr alles Gute.
Ihr Karl Weber mit Frau

Unser Herz wird fröhlich lachen,  
wenn wir anderen Freude machen. 
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Liebe das Leben –  
und das Leben liebt Dich! 

Eine wichtige Information 
Union setzt 50 Millionen Euro für die Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter durch!

Kriegsgefangenschaft berechtigt nicht zur Leistung. 
(5) Die Leistung erhalten kann nur, wer nicht nach einer anderen 

Regelung für diesen Lebenssachverhalt bereits eine Entschädigung 
erhalten hat. 

Leistungshöhe: 
Der Leistungsempfänger kann eine einmalige Leistung nach die-

ser Richtlinie in Höhe von 2 500 € erhalten. 
Zu den hier angesprochenen Zwangsarbeitern deutscher Volkszu-

gehörigkeit zählen auch die Donauschwaben aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, die unter den Tito-Kommunisten Zwangsarbeit leisten 
mussten, auch Kinder ab 10 Jahren!

Ob sie diese als Lagerinsassen oder nach der Internierung als 
Zwangsverpflichtete leisten mussten ist nicht relevant. Es ist auch 
nicht maßgebend ob die Personen heute in der Bundesrepublik oder 
in einem anderen Land leben. 

Damit wir unsere Landsleute direkt informieren können, haben 
wir eigens für diese Aktion der Anerkennungsleistung einen Erfas-
sungsbogen erstellt, den Sie bei der Landsmannschaft der 
Donauschwaben anfordern können bei: Josef Jerger, Anebosstraße 
7, 67065 Ludwigshafen, E-Mail: jerger.josef@t-online.de 

Stellv. Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Donau-
schwaben, Bundesverband e.V.

 Da wir jedoch nicht alle Landsleute über unsere Verbandzeitun-
gen und Heimatblätter erreichen, bitten wir Sie Freunde und Lands-
leute zu informieren.

Landsleute, die also zur Zwangsarbeit verpflichtet waren und 
nicht auf die 2.500 € Anerkennungsleistung seitens der Bundesre-
gierung verzichten wollen, sollten den genannten Erfassungsbogen 
unbedingt anfordern und nach besten Wissen vollständig ausgefüllt 
möglichst zeitnah an die oben angegebene Anschrift sende.

Mittlerweile hat am 6. Juli 2016 der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages die Richtlinien über eine Anerkennungsleis-
tung an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter („ADZ - Anerkennungs-
richtlinie) gebilligt, die am 1. August 2016 in Kraft getreten ist. 

Von diesem Stichtag an ist auch das Antragsformular und die 
dazu gehörende Anweisung verfügbar. 

Landsleute, die einen Meldebogen einreichen oder schon einge-
reicht haben, erhalten das Antragsformular, die Anweisung dazu und 
das Merkblatt (Richtlinien) des Bundesverwaltungsamtes, von der 
Landsmannschaft zugeschickt. 

Hinweis: 
Die Ausschlussfrist zur Einreichung des Antrages an das Bun-
desverwaltungsamt ist der 31. Dezember 2017! Also nicht auf 
die lange Bank schieben!

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

In seiner Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2016 hat der 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags 50 Millionen Euro 
für die Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter zur Verfügung ge-
stellt.

(Beschluss 27. November 2015)
Mit seiner Entscheidung, in den kommenden drei Jahren für die 

Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter insgesamt 50 Millionen 
Euro zur Verfügung zu stellen, erfüllt der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages auf Initiative der Union ein zentrales Anlie-
gen der deutschen Heimatvertriebenen. Eine langjährige politische 
Forderung der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen 
Minderheiten der CDU/CSU Fraktion wird damit umgesetzt. 

Personen, die als Zivilpersonen aufgrund ihrer deutschen Staats- 
oder Volkszugehörigkeit durch fremde Staatsgewalt während des 
Zweiten Weltkriegs und danach zur Zwangsarbeit herangezogen 
wurden, soll ohne Anerkennung einer Rechtspflicht/eines Rechts-
grundes als humanitäre Geste ein symbolischer finanzieller Aner-
kennungsbetrag gewährt werden. 

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

***
Allgemeines, den Richtlinien entnommen:
Zweck der einmaligen Sonderleistung (Anerkennungsleistung) 

nach dieser Richtlinie ist die Anerkennung des schweren Schicksals 
von deutschen Staatsangehörigen und deutschen Volkszugehörigen, 
die als deutsche Zivilpersonen während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg für eine ausländische Macht Zwangsarbeit leisten muss-
ten. 

Leistungsvoraussetzungen, wer ist antragsberechtigt?
(1) Wer wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit oder deut-

schen Volkszugehörigkeit zwischen dem 1. September 1939 und 1. 
April 1956 für eine ausländische Macht Zwangsarbeit leisten muss-
te, kann eine einmalige finanzielle Leistung nach Maßgabe dieser 
Richtlinie erhalten. Dabei wird vermutet, dass die Zwangsarbeit we-
gen der deutschen Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit ab-
verlangt wurde. 

(2) Deutscher Volkszugehöriger ist, wer sich in seiner Heimat zum 
deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch 
bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur 
bestätigt wird. Es reicht aus, wenn die deutsche Volkszugehörigkeit 
durch eine amtliche Urkunde glaubhaft gemacht wird. 

(3) Zwangsarbeit im Sinne dieser Richtlinie ist jede unfreiwillige, 
nicht bloß kurzzeitige Arbeit, die unter Androhung von Gewalt, einer 
Strafe oder eines sonstigen empfindlichen Übels angeordnet wurde. 
Kurzzeitig ist die Zwangsarbeit in der Regel auch bei einer regelmä-
ßig täglichen Rückkehr zur Wohnung. 

(4) Die Leistung erhalten kann nur, wer als Zivilperson zur 
Zwangsarbeit verpflichtet wurde. Zwangsarbeit im Rahmen von 
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Gedenkstätte in Jarek genehmigt

Einladung zu einer  
Rundreise durch Brasilien 
Für die Zeit vom 05. bis 28 April 2017 organisiert Heinrich Juhn 

eine Flugreise nach Brasilien. Bei der Rundreise werden wieder vie-
le Sehenswürdigkeiten angesteuert.

Selbstverständlich ist auch ein Besuch der Donauschwaben-
siedlung „Entre Rios“ im Bundesstaat Parana eingeplant. Bevor die 
Rückreise angetreten wird, sind nach der Rundreise mit vielen Erleb-
nissen einige erholsame Urlaubstage in Natal vorgesehen.

Wem die Reise zu lange ist, kann diese um einige Tage verkürzen 
und schon am 21.04.2017 den Heimflug antreten.

Auskunft, Prospekte und Anmeldung bei: Heinrich Juhn,  
Telefon 07222 – 34593, Mobiltelefon 0151 – 53593074,  
E-Mail h.juhn@web.de

Das alte Jahr geht zu Ende
Wie schnell vergeht doch die Zeit? Mir scheint, die 
Monate dieses Jahres waren kürzer als sonst, denn 
sie sind wie im Fluge vergangen. Kaum hatte das Jahr 
2016 begonnen kamen Ostern, Pfingsten, die Urlaubs-

zeit, der Herbst und nun stehen wir vor den Weihnachtstagen und 
kurz danach beginnt schon das Jahr 2017.

Was hatte das Jahr 2016 nicht alles gebracht? Wir hatten im Krei-
se der Familie und mit Freunden frohe und schöne Tage. Es gab aber 
auch Tage, die uns traurig stimmten, denn wir mussten von Famili-
enangehörigen und Freunden Abschied nehmen. Da wird  einem be-
wusst, dass Freude und Leid eng beisammen liegen und zu unserem 
täglichen Leben gehören. Es gab immer wieder Stunden und Tage, 
die einen aus dem Alltagstrott und damit auch aus der Gleichgültig-
keit herausholten. In dem zu Ende gehenden Jahr ist  unser Verbands-
organ fünfmal erschienen. Fünfmal mussten Texte gesammelt und 
bearbeitet werden, was nicht immer leicht war, denn oftmals musste 
man bei den Untergliederungen auch um einen Beitrag bitten.

Allen, die mir Text- und Bildmaterial zur Verfügung stellten, darf 
ich herzlichst danken.

In der Hoffnung, dass ich auch im Jahr 2017 wieder umfangreich 
über Ereignisse in der Landsmannschaft und über Themen berichten 
kann, die die Landsleute interessieren, wünsche ich allen Lands-
leuten, Freunden, Leserinnen und Lesern unserer Verbandorgane ein 
frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 2017 alles erdenklich Gute 
und Gottes reichen Segen. Josef Jerger

Der Himmel wäre hier auf Erden, 
würde aller Hass zu Liebe werden. 

Nach 12 Jahren vieler Gespräche mit der Verwaltung in Backi 
 Jarak und in Temerin, wo B. Jarak verwaltungsmäßig hingehört, vie-
len Versprechungen und für uns genauso vielen Enttäuschungen 
wurde in der 39. Woche 2016 endlich die schriftliche Genehmigung 
erteilt.

Dieser Genehmigung ging auch ein persönliches Gespräch von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten von 
Serbien, Herrn Vucic, voraus. Frau Merkel war vor ihrem Besuch in 
Serbien über unsere Bemühungen zur Errichtung einer Gedenkstätte 
von der Landsmannschaft bzw. vom Bundesvorsitzenden informiert 
worden und hatte unser Anliegen in Belgrad zur Sprache gebracht. 
Das Ergebnis unserer Bemühungen und Geduld haben wir nun 
schriftlich vorliegen. Die Steinmetzfirma in Sremska Mitrovica, die 
auch die Gedenkstätte auf dem kath. Friedhof in S. Mitrovica erstellt 
hat wurde mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. Das ca. 3,7 m 
hohe Kreuz und die Tafeln mit der Inschrift in Serbisch und Deutsch 
werden aus Granit gearbeitet.

Voraussichtlich wird die offizielle Einweihung Anfang Mai 2017 
stattfinden, eventuell könnte auch ein etwas früherer Termin in Be-
tracht kommen.

Landsleute, die an der Einweihung teilnehmen wollen und eine 
Reise nicht selbst organisieren können, können sich diesbezüglich 
so bald als nur möglich an den Bundesverband der Landsmann-
schaft der Donauschwaben in Deutschland e.V. wenden. Ansprech-
person ist:

Josef Jerger, Tel. 0621 – 575876, E-Mail: jerger.josef@t-online.de 
oder per Post an: Josef Jerger, Anebosstraße 7, 67065 Ludwigshafen.
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Weihnachten der Vertriebenen
Von Johann Petri

Nun wieder eines Feuers Glut
flammt auf im Osten, rot wie Blut,
doch bringt sie uns kein Heil, kein Glück
und unsre Heimat nicht zurück.

Nein! In das dunkle Dasein Licht
erwarten wir vom Osten nicht.
Führ Du uns, Herr, mit Vaterhand
nach Hause in das Heimatland.

Stille Nacht! Der Heimat Glocken
hör ich im Geiste. Und in Flocken
immer dichter fällt der Schnee.
Im herzen quält mich bittres Weh.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Nun kommst du wieder fromm und sacht,
kündest frohe Botschaft allen:
Frieden, Freude, Wohlgefallen.

Lieb Jesulein, du holdes Kind,
sieh, deine Donauschwaben sind –
trotz vielen Leids und ohne Schuld – 
noch nicht beschenkt mit deiner Huld.

Es hieß: Ex oriente lux!
Und aus dem Osten einst erwuchs
ein Licht. Du warst es, Jesus Christ,
der uns zum Heil erschienen ist.

Johann Petri, Tierarzt, aus Schowe in der Batschka stammend, hat dieses Gedicht in den Jahren nach Flucht und Vertreibung ge schrieben. 
Petri hatte erst in den reiferen Jahren begonnen in seiner heimatlichen Mundart zu dichten, bzw zu schreiben.

ACHTUNG!
Würde Ihre Heimatortsgemeinschaft selbst  
eine Reise organisieren? Ja ___ Nein ___ 
Wie lange soll der Aufenthalt in  
Serbien/Vojvodina dauern? ___ Tage
Werden Sie nur wegen der Einweihung reisen, ___ 
oder auch andere Orte besuchen wollen? ___
Werden Sie Hotelzimmer benötigen? EZ ___ DZ ___ 
Würden Sie am Tag der Einweihung am  
gemeinschaftlichen Mittsagessen  
teilnehmen wollen? Ja ___ Nein ___  
Wenn ja, wie viele Personen ___

Angaben die wir von Ihnen Benötigen:
Name und Vorname:

Straße, Hausnummer, Wohnort:

Telefon / Fax / E-Mail 

Aus welchem Heimatort stammen Sie: 

Kopieren Sie bitte diese Umfrage und senden Sie die ausgefüllte 
Kopie bis Ende Januar an: Josef Jerger 
    Anebosstraße 7
    67065 Ludwigshafen
    Telefon 0621-575876
    E-Mail: jerger.josef@t-online.de

Organisatorische Vorbereitungen für die Einweihungsfeier der 
Gedenkstätte in Bački Jarak/ Jarek in der Vojvodina/Serbien
Ulm, Dezember 2016

Liebe Landsleute,
Nun gibt es keinen Zweifel mehr darüber, ob die Gedenkstätte 

errichtet wird, denn die Baugenehmigung liegt seit dem 27.09.2016 
vor. Die Bauarbeiten werden jetzt in aller Kürze beginnen.

Die verantwortliche Trägerin des Projektes ist die Landsmann-
schaft der Donauschwaben, Bundesverband e.V. und somit auch 
zuständig für die organisatorischen Abläufe.

Für die Organisation und Durchführung der Einweihungsfeier be-
nötigt der Bundesverband Planungssicherheit, für die er unbedingt 
Angaben von den voraussichtlichen Teilnehmern benötigt.

Daher ergeht hiermit an alle Landsleute die herzliche Bitte uns zu 
helfen, eine große und würdige Einweihungsfeier veranstalten zu 
können. Dieser Rundbrief wendet sich an einzelne Landsleute, Ver-
eine, Verbände und Freunde der Donauschwaben!

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen und senden Sie 
uns den ausgefüllten Bogen bis spätestens Ende Januar 2017 zu-
rück. Vom Ergebnis der Auswertung wird es abhängen, ob der Bun-
desverband der Donauschwaben in Deutschland für die Reise aktiv 
werden wird oder nicht. In jedem Falle werden alle, die den Fragebo-
gen zurückgesendet haben, eine Benachrichtigung erhalten! 

Werden sie voraussichtlich an der Einweihungsfeier,  
die aus heutiger Sicht im Mai 2017 (vorzugsweise  
1. Maiwoche) sein soll, teilnehmen? Ja ___ Nein ___ 
Wenn ja, wie viele Personen kommen mit  
Ihnen voraussichtlich mit? ___
Welche Reisemöglichkeit würden Sie bevorzugen?  
 In eigener Regie ___ Gruppenfahrt mit Bus ___  
Gruppenflug und vor Ort mit gechartertem Bus weiterreisen? ___
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Gedenkveranstaltung in Landau
Die Gedenkfeier für unsere Opfer von Krieg und Vertreibung fand, 

wie in den zurückliegenden Jahren, am letzten Sonntag des Kir-
chenjahres, diesmal am 20. November statt. Die Ansprache (Predigt) 
hielt diesmal Dr. Peter Kern, Bürgermeister von Limburgerhof und ev. 
Theologe. 

Dr. Peter Kern gestaltete die Gedenkstunde als eine Andacht mit 
Gebeten, Predigt, und gemeinsam gesungenen Liedern. Es war eine 
erhebende Stunde der Besinnung und des Gedenkens.

Landesvorsitzender Paul Nägl führte in seiner Begrüßung unter 
anderem aus: „Der Totensonntag wird am Ende des Kirchenjahres 
begangen. Er bezeichnet zum einen das Ende, das Unwiederbringli-
che. Da aber kurz darauf die Adventstage folgen, der von Gott ge-
setzte Neuanfang, wird auch im Glauben deutlich, dass der Tod nicht 
das Ende ist. Ist es ein Widerspruch, wenn der letzte Sonntag im 
Kirchenjahr sowohl der Zukunft (Ewigkeit) als auch der Vergangen-
heit (Gedächtnis der Verstorbenen) gewidmet ist? Als Ewigkeits-
sonntag ist es der Tag des Herrn, der uns den Glauben an unsere 
Zukunft, über den Tod hinaus, immer wieder neu näherbringen will. 
Als Totensonntag ist es derselbe Tag. An ihm erinnern wir uns in 
besonderer Weise an unsere Lieben, die uns schon in die Zukunft 
vorausgegangen sind.“

Dr. Peter Kern leitete den religiösen Teil der Feierstunde mit den 
Worten ein: Jesus sagt: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ihr habt nun Traurigkeit, 
aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und 
eure Freude soll niemand von euch nehmen. Euer Herz erschrecke 
nicht und fürchte sich nicht. Siehe, ich habe die Welt überwunden. 
Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich gebe euch das ewige Leben“.

Nachfolgend veröffentlichen wir den vollen Wortlaut der Predigt 
von Dr. Peter Kern:

Liebe versammelte donauschwäbische Gemeinde!
Es muss schön gewesen sein – damals daheim! Ein Paradies si-

cherlich, ganz besonders für Sie, die Sie damals noch Kinder waren. 
Hineingeboren in die Heimat der Generationen vor Ihnen, ihrer Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern. Schmucke Häuser, gepflegte breite 
Straßen. Die Muttersprache, die Feste, Hochzeiten, die Musik, die 
frohen Tänze, die Gottesdienste, Maiandachten, Christmetten. Mit 
Fleiß erarbeiteter Wohlstand. Das Handwerk, die Landwirtschaft. Die 
Jahreszeiten: Säen und ernten. Im Kreislauf der Natur und des Le-
bens. Die Spiele drinnen und draußen. Kinderfreundschaften. Glück! 
Geburt und Tod. Die Wechselfälle allen Lebens. Eingebettet in den 
Zusammenhalt der stolzen Dörfer und Städtchen. So wie es einst-
mals war! 

Diese Bilder einer heilen Welt voll Frieden; sie werden unaus-
löschlich in Ihren Herzen sein. Es sind Schätze einer intakten Ver-
gangenheit, ein Reichtum menschlichen Lebens; ganz besonders 
wert um weitergereicht zu werden an die Menschen heute, weiter-
gereicht zu werden in unsere unstete Zeit. So sehe ich das innerste 
Erbe aller Ihrer Lebensläufe! Derer, die leben, und derer, die schon 
heimgegangen sind, heimgehen mussten. Doch – es blieb nicht so! 
Es kam „die Stunde Null in den Herzen“. Der Beginn der Vertreibun-
gen. Der Zerriss aller Lebensläufe, der Zerriss aller guten Ordnun-
gen. Die Verheerungen in den Köpfen und Seelen. Das Zurücklassen 
müssen der Gräber. Der Zwang, alles was Ihnen lieb war, aufgeben 
und zurücklassen zu müssen. Und die Kinder? Ach, sie wussten 
nicht um die unseligen Kopfgeburten von Unrecht in gottlosen  Köpfen 
ferner Hauptstädte. Es holte sie ein, und sie mussten mit ihren 

 unschuldigen Augen das Grauen sehen. Das Grauen der Flucht. Und 
dabei waren sie doch noch so ungeschützt, so voller Vertrauen, und 
hatten die Angst noch nicht gelernt.

Das stille Sterben oft am Wegesrand. Der Tod, der immer mehr 
Ernte hielt: zuerst unter den Schwächsten, den Kindern und Alten. 
Der Tod – er begann oft bei den Schuhen. Die Lebensläufe erlo-
schen, verhungert, erfroren, ermordet. Überfüllte Waggons, Trecks, 
Handwägelchen – das Leid unterwegs! Todesängste! Die Schutzfle-
henden! Und alles Frauenleid, Frauenscham, Mütterscham – im Her-
zen manchmal für immer tief vergraben – bitter, bitter geschunden. 
Die Männer und Frauen in den Lagern. Schreckensorte wie Gakowa, 
Rudolfsgnad oder anderswo.

Und kein Mitleid! 
Schließlich hier „angekommen“, wie man sagt. Als Fremde wahr-

genommen. Und das bittere Gefühl, dass Sie nicht willkommen wa-
ren …! Oft Hilfen, aber oft wiederum – kein Mitleid! Kindheiten, viel 
zu früh hinausgetrieben in das hart erzwungene Erwachsensein. So 
begann das neue Leben in Ruinen. Die Verzweiflung, das Nichtfas-
sen können noch ganz im Herzen, vielleicht sich rettend in den Sog 
des sogenannten „Wirtschaftswunders“, scheinbar verdeckend und 
verbergend alles, was Ihnen angetan worden war. Unbewältigt im 
Innersten und ohne Gelegenheit zu trauern. In meinem Heimatort 
Limburgerhof konnte ich mit eigenen Augen sehen und erfahren, wie 
viel unglaubliche Kraft, trotz allem, sich in Ihren Herzen wieder ent-
fachte. Gewiss genährt von der Hoffnung auf ein neues Leben, zu-
mindest das der Kinder und aller, die übriggeblieben waren, ein Le-
ben, das wieder friedlicher und gütiger werden könnte. So haben Sie 
unsere Gemeinde über all die Jahre mitgeprägt. Mit einer Recht-
schaffenheit, die nur entstehen konnte aus dankbar empfundenem 
Glück, aus unermesslichem Geprüft sein, aus Verletzt sein im tiefs-
ten Innern, und aus letztlich Bestandenhaben dessen, was Ihnen 
auferlegt worden war. Dankbarkeit empfinde ich als Bürgermeister 
über das, was Sie uns an vielen Orten unseres Gemeindelebens ge-
geben haben, und noch immer geben. Ein ganz und gar ausschlag-
gebendes Gewicht guter Werke und Werte für die Seele gleichsam 
einer Gemeinde. Und: Ich erzähle es manchmal symbolhaft: Wenn 
ich meine Geburtstagsbesuche bei Ihnen mache, da begegnet mir 
eine Gastfreundschaft und eine Herzlichkeit, die ihresgleichen su-
chen. Und der Kuchen, er ist immer selber gebacken, mit Butter – 
wie daheim, damals! Und der Drang, immer wieder zu erzählen von 
damals, und es auch unermüdlich aufzuschreiben, Spuren von da-
mals auch heute noch immer zu suchen, und sie in Ausstellungen – 
so wie im Haus Pannonia – zusammenzuführen. Dieser Drang ist 
ungebrochen. Mit Recht! Denn, so glaube ich; das gibt es: ein heilen-
des Erzählen, eine heilende Erinnerung. Wenn Josef Jerger erzählt 
von den Sterbelagern in Gakowa oder anderswo, dann beginnt den 
zu Tode Geschundenen von damals, im Aufleben ihrer Stimme, Ge-
rechtigkeit zu widerfahren. So also brauchen sie uns gleichsam, um 
die wir heute trauern. Es ist so wichtig und so notwendig: Die Pers-
pektiven in den Erfahrungen dieser Toten, um die wir trauern, sind 
ein unhintergehbares Maß der Geschichte insgesamt. Und das Ihnen 
Widerfahrene ist ein durch nichts zu relativierender Maßstab für die 
Beurteilung der Vergangenheit, unserer Gegenwart, aber auch der 
Zukunft. Und doch, so glaube ich, wollen sich manche Wunden nicht 
schließen. Es gibt in Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, gewiss 
auch noch heute die Sehnsucht nach mehr Mitgefühl und Verständ-
nis anstelle der Geringschätzung des Erlittenen. Geschehenes, es ist 
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nicht ungeschehen zu machen. Es hat sich unauslöschlich in die 
Seelen eingebrannt. So wie mit jedem Leiden, auch heute, das aus 
Unrecht geschieht! Und Verdrängtes, es kehrt irgendwann wieder. 
Eine junge Frau schreibt in Erinnerung an ihre donauschwäbische 
Oma: “So sind die Wunden Deines Lebens bei mir angekommen.“ 
Unschuldig Erlebtes, es lebt im Tiefsten, gleichsam unterirdisch in 
den Seelen weiter. Vor kurzem fuhr ich mit meiner Frau in den schle-
sischen Ort der Kindheit meines Vaters – viel zu spät! Ich war so froh 
um jede Spur von ihm: die alten Straßen, das Schulhaus, der Bahn-
hof noch … Ich hätte ihn noch so viel fragen wollen. Wie hätte er 
sich darüber gefreut! Ich habe ihn jetzt viel besser verstanden.

Es ist so gut für Sie, liebe Donauschwaben, wenn sie mit Ihren 
Familien die Orte Ihrer Kindheit besuchen, auch um der Versöhnung 
willen! Irgendwann werden sich auch Ihre Kindeskinder dorthin auf 
den Weg machen. Denn: Es gibt kein wirkliches Vergessen. Bei al-
lem, was die heutige Zeit vergessen machen will – in den Herzen 
Ihrer Kinder wird es weiterleben und dann und wann werden sie 
davon erzählen. Davon, was Ihr Leben ausgemacht hat, wofür Sie 
gelebt haben, woraus Sie Glück schöpften, und was Ihr Leid war. 
Solches Vertrauen in die Zukunft zu haben ist uns, die wir glauben, 
und die wir uns an diesem Ewigkeitssonntag, an dem wir der Toten 
gedenken, nicht fremd. Sie, unsere Liebsten, die wir hergeben 
mussten, sie ruhen in Gott. Sie sind in einem Frieden, der für die 
Auseinandersetzungen in dieser Welt nicht mehr eignet. Sie schauen 
mit den Augen ewiger Liebe auf uns, die wir noch einen Weg vor uns 
haben, und sie „verstehen“ gleichsam alles. Denn: Gott wird abge-
wischt haben alle ihre Tränen, und Leid und Schmerz wird Ihnen 
nicht mehr sein. Das Wort Jesu Christi „Kommt her zu mir alle, die 
ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ Sie werden 
es im ewigen Glück erleben – dort oben. Und ER, Jesus Christus, 
wird sie trösten und ER wird zu ihnen sagen, voller Güte: „Eure Lei-
den, ich habe sie mitgelitten. Das Unrecht, das an euch geschah, es 
ist auch Unrecht an mir und an dem Leben, das mein Vater euch 
geschenkt hat. Sucht nicht mehr nach Schuld. Denn ich habe die 
Schuld dieser Welt auf mich genommen. Ich trage sie, damit alle 
Schuld an ihr Ende komme! Kommt zu mir. Ich will euch trösten wie 
einen eine Mutter tröstet. Ich will euch eure Last nehmen. Damit ihr 
mit viel mehr Zuversicht den Weg geht, den ich euch bereitet habe!“ 
Es ist so, als wolle er zu uns sagen: „Nehmt auch euren Kindern die 
alten Lasten, so gut ihr könnt, damit sie kräftig werden, um ihr Herz 
ohne Angst nach vorne werfen zu können. Erzählt ihnen von eurer 
Sehnsucht und eurer Hoffnung, dass es eine Welt gebe, die gütiger 
und milder und zärtlicher sei. Das Vertrauen in das Leben, das ich 
selbst im Herzen habe, und von dem ich mich selbst tragen lasse, es 
gründet im Vertrauen zu meinem Vater. In diesem Vertrauen hat alles 
seine Wurzel! Und immer dann, wenn ihr dieses Vertrauen in euren 
Herzen spürt, bin ich bei euch, in euch! Dann ist von meinem ewigen 
Leben in eurem Leben. Es wird euch heilen! Und Ihr werdet nimmer-
mehr umkommen, und niemand kann euch aus meiner Hand reißen.

Bleibt in mir, und ich in euch. So könnt ihr leben. Von nun an!“ 
Amen.

Nach einem Gebet und dem gemeinsam gebeteten „Vater unser“ 
Sprach Josef Jerger Worte des Gedenkens. Er gedachte der Lands-
leute, die in die UdSSR verschleppt wurden und dort starben, an die 
Kinder, Frauen und alten Männer, die in den Vernichtungslagern des 
damaligen Jugoslawien verstorben sind, an die Menschen, die Opfer 
des Nationalsozialismus wurden, an die Menschen, die in unserer 
Zeit Opfer von Gewallt und Terrorismus wurden, an unsere Landsleu-
te und Mitglieder, die seit November 2015 verstorben sind. Stellver-
tretend für alle nannte er: Elisabeth Schendlinger, Anna Maria 

 Breinich, Robert Helmlinger und Karl Gillenberger. 
Mit den Trompetenklängen zum Lied „Der gute Kamerad“ wurde 

am Gedenkstein neben der Trauerhalle durch Paul Nägl und Adam 
Lulay ein Kranz niedergelegt. In seinem Schlusswort brachte Paul 
Nägl die Hoffnung zum Ausdruck, dass das auch im Jahr 2017 wie-
der viele Landsleute nach Landau kommen würden. Mit dem Segen 
erteilt durch Dr. Peter Kern wurde die feierliche Gedenkstunde been-
det. .ger
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Dr. Bernd Fabritius mit hervorragendem Ergebnis 
erneut zum BdV-Präsidenten gewählt

Präsidium spiegelt Aufgabenspektrum des Verbandes

Soeben hat der Bund der Vertriebenen auf seiner Bundesver-
sammlung in der Hessischen Landesvertretung in Berlin den 
Bundestagsabgeordneten Dr. Bernd Fabritius mit hervorragendem 
Ergebnis erneut zum Präsidenten gewählt. Er erhielt 142 von 144 
gültigen Stimmen. Das sind 98,6 Prozent.

Zu Vizepräsidenten wurden gewählt: 
Stephan Grigat, Renate Holznagel, Christian Knauer, Stephan 

Mayer MdB, Albrecht Schläger und Reinfried Vogler.
Zu weiteren Präsidialmitgliedern wurden gewählt: 
Waldemar Eisenbraun, Raimund Haser MdL, Milan Horáček, Sieg-

bert Ortmann, Egon Primas MdL und Stephan Rauhut.
Die Präsidentin des Frauenverbandes im BdV, Dr. Maria Werthan, 

und der Präsident des Bauernverbandes der Vertriebenen, Christian 
Walter, gehören kraft Amtes dem Präsidium an.

Das neue Präsidium spiegelt das breite Aufgabenspektrum des 
Verbandes. Es zeigt außerdem, dass der Erinnerungstransfer inner-
verbandlich bereits gelungen ist.

Fabritius, der als Vorsitzender des Unterausschusses für Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik des Deutschen Bundestages erst am 
Morgen von einer Auslandsreise aus Warschau zurückgekehrt war, 
erklärte u.a.: „Unser Verband wird in stark zunehmendem Maße als 
verlässlicher und kompetenter Partner gesehen, der repräsentativ 
und konstruktiv-lösungsorientiert für die Heimatvertriebenen, Aus-
siedler und Spätaussiedler auftritt. Wir haben es geschafft, der Öf-
fentlichkeit zu vermitteln, dass wir für Menschenrechte, für Völker-
verständigung und Versöhnung in einem geeinten und friedlichen 
Europa eintreten. Uns eint nicht der Hass auf diejenigen, die uns 
Unrecht zugefügt haben, sondern die Bereitschaft, auf unsere östli-
chen Nachbarn zuzugehen, ihnen die Hand zu reichen – so lange, bis 
sie ergriffen wird und wir mit unseren Anliegen weiterkommen.“ 
Auch die wahrheitsgemäße und offene Aufarbeitung der Vergangen-
heit sowie die Beratung und Betreuung von Spätaussiedlern und 
Zuwanderern, einschließlich heutiger Opfer von Flucht und Vertrei-
bung, würden weiterhin wichtige Aufgabenfelder bleiben.

Das war es, oder?
Das Jahr 2016 war schon ein besonderes Jahr. Denn die Lands-

mannschaft wurde 65 Jahre alt. In einem Artikel in der ersten Aus-
gabe unserer Nachrichten in diesem Jahr, wurde ein Rückblick auf 
diese Jahre gehalten. Nach 65 Jahren aktiver und erfolgreicher Ar-
beit könnte die Landsmannschaft eigentlich in Rente gehen, obwohl 
noch viele Landsleute bestrebt sind diesen Ruhestand in einen Un-
ruhestand zu verwandeln. Leider musste im Frühjahr das traditionel-
le Landestrachtenfest in seiner bisherigen Form in Rente geschickt 
werden. Aufgrund des Vorverkaufs war absehbar, dass die Veranstal-
tung vor einem halbleeren Saal und mit einem finanziellen Verlust 
abschließen würde. Aber es geht weiter. Für das Jahr 2016 konnte in 
der verbleibenden Zeit keine andere Veranstaltung durchgeführt 
werden, aber am 22. Oktober 2017 wollen wir in Dannstadt und in 
einer anderen Form wieder ein Trachtenfest feiern. Über den geplan-
ten Verlauf werden wir rechtzeitig informieren.

In den Untergliederungen konnte die landsmannschaftliche Tätig-
keit weitergeführt werden. Waren es früher größere Veranstaltungen, 
mehr Besucher und Helfer, so konnte man auch hier einen Rückgang 
der Quantität feststellen, aber die Qualität der Veranstaltungen hat 
sich gehalten und dafür werden wir von vielen anderen Vereinen 
bewundert und von den politischen Vertretern unserer Gemeinschaft 
sehr gelobt. Über diese Veranstaltungen wurde bisher und wird auch 
in dieser Ausgabe berichtet. Leider können wir nicht über alle Veran-
staltungen berichten, da wir auch hier auf die Mitarbeit in den Unter-
gliederungen und Berichte angewiesen sind. 

Dass die Aufgaben der Landsmannschaft geringer und die Mit-
glieder weniger geworden sind bedeutet nicht, dass die Landsmann-
schaft sich überlebt hat, sondern zeugt davon, dass die Menschen 
die in der Nachkriegszeit in die Pfalz gekommen sind, die Aufgabe 
der Erhaltung der kulturellen Vielfalt und der Eingliederung in die 
Gemeinschaft erreicht haben und immer noch bereit sind diese ei-

genständige Kultur auf verschiedene Weise zu zeigen. Hoffen wir, 
dass dies auch in Zukunft so geschehen kann. 

Für die Mitarbeit dürfen wir uns bei allen Landleuten bedan-
ken und wünschen euch allen ein friedvolles Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2017 alles Gute. 

Die Mitglieder des Landesvorstandes der Donau deutschen Lands-
mannschaft in Rheinland-Pfalz e.V.: Paul Nägl, Adam Lulay, Alexan-
der Breinich, Katharina Eicher- Müller, Elisabeth Ziemer. 

Danke für Spenden
Für Pflegearbeiten auf dem Friedhof von Jabuka haben nach-
folgend aufgeführte Landsleute gespendet: 
Josefine Toth 25,– €, Peter Mayer 50,– €, Lelle Wenzel 100,– €, 
Peter Flanjak 100,– €.
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön.
Weitere Spenden können auf folgendes Konto einbezahlt werden:
Josef Jerger, Sparkasse Vorderpfalz  
IBAN: DE13 5455 0010 0000 5299 74
BIC: LUHSDE6AXXX
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Interview mit dem Vorsitzenden des Deutschen 
Nationalrates in Serbien

Herr Laslo Genze Mandler ist der Vorsitzende des Nationalrates 
der deutschen Minderheit in Serbien. Das Interview hat der Schrift-
leiter der Donaudeutschen Nachrichten schriftlich geführt. Bei einem 
persönlichen Gespräch hätten sich sicherlich noch weitere Fragen 
ergeben. Aber auch dieses Interview gibt einen Einblick in der Arbeit 
des Nationalrates.

Herr Mandler, seit wann sind Sie Vorsitzender bzw. Präsident 
des Nationalrates?
Antwort: Im Oktober 2014 wurde ich zum Vorsitzenden/Präsidenten 
des Nationalrates der deutschen Minderheit in Serbien gewählt. Ich 
bin Präsident des Nationalrates der deutschen Minderheit seit Okto-
ber 2014 Jahre.
Wo sehen Sie Ihre Aufgabe als Vorsitzender und welche Ziele 
verfolgt der Nationalrat?
Antwort: Meine Aufgabe als Präsident der deutschen Minderheit in 
Serbien, besteht darin unsere in Serbien lebenden Landsleute im 
Inland und im Ausland zu vertreten. Unsere Ziele sind: bewahren 
unsere Identität und unsere Kultur, auch der Sprache, sowie Unter-
richt in der Muttersprache, Jugendbeschäftigung, Denkmäler an 
Massengräbern, Erhalt der Friedhöfe und Pflege der Beziehungen 
mit bestehenden Deutsche Vereine.
Wie viele Landsleute bzw. Deutsche Vereine vertritt der Natio-
nalrat?
Antwort: Der Nationalrat vertritt alle 21 deutscher Vereine in Serbien 
bzw. alle 4060 Deutsche, die sich bei der letzten Volkszählung in 
Serbien 2011 zu ihrer Herkunft bekannten.
Macht der Nationalrat auch eigene Veranstaltungen wie z.B. 
Förderung der deutschen Sprache und Kultur und Pflege der 
Traditionen?
Antwort: Ja, ich habe dies schon bei der 2. Frage erwähnt.
Hat der Nationalrat auch ein Programm zur Jugendförderung 
 (Jugendbegegnungen)?
Antwort: Ja, natürlich wir haben Programme zur Jugendförderung 
mit deutsche Vereine mit bilingualen Kindergarten, Volksschulen, 
Mittelschulen und Universitäten in Lande.
Untersteht der Nationalrat einer staatlichen Behörde?
Antwort: Ja, der Nationalrat untersteht einer staatlichen Behörde 
und zwar dem Ministerium für Staatsverwaltung und lokale Selbst-
verwaltung und der Regierung der Vojvodina.
Wird der Nationalrat vom Serbischen Staat finanziell gefördert 
und, wenn ja, dürfen aus diesem Topf auch deutsche Vereine 
finanzielle unterstützen?
Antwort: Ja, vom Serbischen Staat wird der Nationalrat finanziell ge-
fördert. Von Jahr zu Jahr nimmt die finanzielle Förderung immer ge-
ringer, genau so wie finanziell Situation in Serbien ist. Natürlich för-
dern wir über unsere Stiftung (Deutsche Stiftung) wo wir können. 
Dabei handelt es sich meist um Objektförderung. Wir sind auch be-
müht durch finanzielle Förderung die Deutschen Vereine zu erhalten.
Wird der Nationalrat auch vom Mutterland Deutschland unter-
stützt und finanziell gefördert?
Antwort: Leider nicht, und wir wissen nicht aus welchen Gründen.
Könnte der Nationalrat auch Mitglied in einer ausländischen 
donauschwäbischen Organisation, z.B. im Weltdachverband der 
Donauschwaben e. V werden?

Antwort: Ja, natürlich, der Nationalrat könnte auch Mitglied in einer 
ausländischen Donauschwäbischen Organisationen werden. Wir 
würden uns freuen wenn wir im Weltdachverband aufgenommen 
werden.
Gibt es zwischen dem Nationalrat und donauschwäbischen Ver-
bänden außerhalb von Serbien z. B. mit Kroatien, Deutschland 
oder Österreich eine Zusammenarbeit und, wenn ja, auf welcher 
Ebene?
Antwort: Natürlich, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit 
donauschwäbischen Verbänden in; Deutschland, Österreich, Kroati-
en, Rumänien und Ungarn. Die Zusammenarbeit besteht aus Kontak-
ten auf höhere Ebene.
Eine abschießende Frage: Würden Sie uns auch die Namen der 
Vorstandsmitglieder des Nationalrates nennen und in welchen 
Orten sie wohnen?
Antwort: Der Nationalrat hat keinen Vorstand, aber dafür hat ein Ex-
ekutivkomitee mit einem Vorsitzenden und zwei Vizevorsitzenden. 
Die sind Mitglieder des Nationalrates. Leider kann ich aus rechtli-
chen Gründen ihre Namen und Adresse nicht nennen. Sie wohnen in 
verschiedenen Orten der Vojvodina in denen einst viele 
Donauschwaben gelebt haben in: Subotica, Sombor, Apatin,  Sremska 
Mitrovica, Groß Kikinda und so weiter.

Herr Mandler, abschließend bedanke ich mich für Ihre Bereit-
schaft zu diesem Interview. Josef Jerger

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:

15. Januar 2017
Beiträge bitte an:

Josef Jerger, Anebosstraße 7, 
67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76  
E-Mail: jerger.josef@t-online.de
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Erlebnisreiche Tage in Ungarn
Welttreffen donauschwäbischer Kulturgruppen
Die Worte „donauschwäbischer Kulturgruppen“ müssen revidiert 

werden, denn es handelte sich nicht um alle kulturell aktiven Grup-
pierungen aus dem Kreis der Donauschwaben, sondern um die 
Gruppen, die das überlieferte Volkstum und Brauchtum der Ahnen 
pflegen und dadurch den Nachfahren erhalten wollen. Für den Ver-
anstalter war es schon etwas betrüblich, dass wegen des unter-
schiedlichen Ferienkalenders keine Abordnungen aus Deutschland 
teilnehmen konnten. Ebenso waren keine Abordnungen aus Kroatien 
und Österreich anwesend. Die meisten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer kamen aus den USA und Kanada, sowie eine Abordnung mit 
ihrem Tanzlehrer aus Rumänien und Tanzpaare aus der Umgebung 
von Werischwar. Es wurden Volkstänze und Lieder eingeübt und 
durch Vorträge über das Leben und Schicksal der Donauschwaben 
in Südosteuropa informiert. Bei Besuchen in Orten wurde eine Hoch-
zeitsfeier und ein Schlachtfest, wie einst Daheim vorgeführt.

Ich wurde mal gefragt, warum wir diese Welttreffen, bisher drei 
an der Zahl, immer in Ungarn abhalten. Meine Antwort darauf: Un-
garn ist das einzige unserer einstigen Heimatländer wo noch das 
alte Brauchtum, die alten Sitten unserer Vorfahren gepflegt werden. 
Nur in diesem Land können wir unseren Nachkommen noch an-
schaulich vermitteln wie unsere Altvorderen lebten, feierten und 
wirkten.

Es war eine Wonne den Jugendlichen und auch etwas älteren 
zuzusehen, wie sie mit viel Elan und bei der Hitze auch mit viel 
Schweiß, Tänze einübten, die sie zuhause weiter vermitteln werden.

Besuche und Besichtigungen
Das Welttreffen diente auch der persönlichen Begegnung mit 

ungarndeutschen Vereinen und ein Besuch in Budapest durfte nicht 
fehlen. Für mich persönlich war in Budapest die Besichtigung im 
prunkvollen Parlamentsgebäude. Um den Eindruck von den prunk-
vollen, mit viel Blattgold verzierten Räumen zu beschreiben bedarf 
es einen eigenen Artikel.

In Schaumar/Solymar konnten wir die Ortsmitte mit der schönen 
Kirche und dem Denkmal besichtigen. Von der Trachtengruppe wur-
den wir kulinarisch verwöhnt und im Veranstaltungssaal der Ge-
meinde zeigte die Trachtengruppe ihr tänzerisches können und die 
Blaskapelle verwöhnte die Ohren mit heimatlichen Klängen.

In Kleinturwal/Biatorbagy wurde das Trachtenheim – Heimatmu-
seum und das Vertreibungsdenkmal besichtigt. Der Tag fand seinen 
Abschluss im Stadtsaal, wo die Gäste am Eingang mit Sekt und 
Schnaps begrüßt wurden. Zum Abendessen wurde an den festlich 
geschmückten Tischen Sarma serviert und als Nachtisch durfte der 
Kuchen nicht fehlen. Selbstverständlich standen die Getränke auf 
den Tischen und es wurde stets dafür gesorgt, dass die Gläser nicht 
leer blieben.

Was mich bei den Besichtigung ganz besonders tief bewegte war 
die Symbolik des neu errichteten Vertreibungsdenkmal in Schorok-
schar. Das Denkmal besteht aus zwei Teilen, die auf hellem und 
dunklem Untergrund aufgebaut sind. Alle Details hat der Künstler in 
Naturgröße geschaffen. Auf dem hellen Boden steht ein Herd mit 
einem Kochtopf, die Tür des Hauses ist halb geöffnet und davor sitzt 
der Haushund. Auf dunklem Boden geht die Mutter mit einem Kind 
und Koffer in der Hand, sich nicht umschauend, fort, der Hund schaut 
ihnen traurig nach. Ein Vertreibungsdenkmal mit einer solchen wirk-
lichkeitsnahen Aussage habe ich noch nie gesehen. Wir wurden aus 

Der eigentliche Anlass der Reise nach Ungarn war die Hauptver-
sammlung des Weltdachverbandes der Donauschwaben am 31. Juli 
2016 in Werischwar. Dass am 30. Juli das 20. Jubiläum des Landes-
rates der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Trachtengruppen 
und das 3. Welttreffen Donauschwäbischer Kulturgruppen vom 29. 
Juli bis 10. August 2016 in Werischwar/Pilisvörösvar stattfand, wa-
ren die wenigen Tage, die ich vom 29.07. bis 04.08. in Ungarn ver-
brachte ein dreifaches Erlebnis.

Zwanzigjahrfeier
Um das Große Fest des Landesrates miterleben zu können, be-

durfte es einer Busfahrt von Werischwar nach Veszprem. Welch eine 
Überraschung war der Anblick der vielen Busse aus ganz Ungarn, die 
vielen Leute in heimatlichen Trachten und um es nicht zu vergessen, 
die große moderne Sportarena, in der die Jubiläumsveranstaltung 
stattfand. Der Einzug der vielen Trachtenpaare, deren Vorführungen 
und die Musikkapellen zeigten wie in ganz Ungarn das überlieferte 
deutsche Volks- und Kulturgut über die Wirren der Nachkriegsjahre 
gerettet wurden und heute gepflegt wird. In einem Dialog einer Mut-
ter mit der kleinen Tochter wurde die 20-jährige Geschichte des 
Landesrates Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen 
dargestellt. Daraus war zu erfahren, dass Idee zur Gründung des 
Landesrates 1996 von Josef Baling und Johann Fodi stammten. In 
seiner kurzen Ansprache konnte der Vorsitzende Laszlo Kreisz mit 
Stolz auf die vergangenen 20 Jahre zurückblicken, denn an der Ju-
biläumsfeier nahmen über 40 ungarndeutsche Kulturgruppen mit 
mehr als 2000 Aktiven teil. Man spürte förmlich, dass den Leuten die 
Pflege der deutschen Kultur durch Gesang, Tanz, Musik usw. am 
Herzen liegt.

Ich kann den Vorstand des Landesrates und alle Mitausrichter 
dieser viele Stunden dauernden eindrucksvollen Veranstaltung 
nachträglich nur beglückwünschen.

Für die Zukunft wünsche ich weiterhin erfolgreiches Wirken und 
was mir besonders wichtig erscheint: Die Begeisterung der Jugend 
zum erhalt der überlieferten deutschen Kultur ihrer Ahnen.

Hauptversammlung des Weltdachverbandes
Dass die Reise nach Ungarn keine Vergnügungsfahrt war, zeigte 

bereits der zweite Tag des Aufenthaltes, denn für Sonntag, 31.Juli 
2016 war in Werischwar im Friedrich Schiller Gymnasium die Haupt-
versammlung des Weltdachverbandes angesagt. Es war ein heißer 
Tag und im Konferenzraum im letzten Obergeschoss war die Hitze 
noch um einiges spürbarer. Außer den Mitgliedverbänden Deutsche 
Gemeinschaft - Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien 
und des Bundesverbandes der Sathmarer Schwaben, waren alle 
dem WDV angehörige Verbände durch Personen oder durch Voll-
machten vertreten. 

Erstmals haben der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der 
Banater Schwaben, Peter-Dietmar Leber und der Präsident der Agra-
ria in Entre Rios/Brasilien, Jorge Karl, keine Vertreter gesandt und 
persönlich an der Hauptversammlung teilgenommen.

Besonders begrüßenswert war, dass Herr Johann Schuth, sowohl 
als Chefredakteur der Neuen Zeitung als auch als Vertreter des 
Ungarndeutschen Landesrates anwesend war.

Die Regularien der Tagesordnung wurden sachlich abgearbeitet 
und das Präsidium wurde auf vier Jahre gewählt. Die Kontinuität der 
Zusammenarbeit ist auch dadurch gewährleistet, weil bis auf eine 
Ausnahme alle bisherigen Mitglieder des Präsidiums wiedergewählt 
wurden. Fortsetzung auf Seite 11
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den Häusern getrieben, das kochende Essen blieb auf dem Herd, die 
Haustür musste offen bleiben, alles mussten wir zurücklassen, auch 
den Hund, der uns traurig nachschaute, weil er nicht mit durfte.

Die Mutter mit Kind und wenige Habseligkeiten tragend ging, auf 
schwarzem Boden einer ungewissen Zukunft entgegen.

Für mich waren die wenigen Tage in Ungarn erlebnisreich, sie 
werden mir noch lange in Erinnerung bleiben. Danken möchte ich an 
dieser Stelle Stefan Ihas und Anna Fernbach für ihre hervorragende 
Organisation, die sicherlich sehr arbeitsintensiv war.

Nicht unerwähnt seien die freundschaftlichen Begegnungen mit 
allen aus Übersee, aus Rumänien, aus Ungarn und aus Österreich.

Josef Jerger
Geschäftsf. Vizepräsident des

Weltdachverbandes der Donauschwaben e.V.

Fortsetzung von Seite 10

Goldregen für den 
Szekszárder 

 Mondschein-Chor
Der Chor erreichte in Eger/Nordungarn die höchste Qualifizierung
Der Mondschein Deutsche Nationalitätenchor aus Szekszárd/

Südungarn hat im Jahr 2013 den „Goldener Pfau”-Preis bekommen, 
der eine hohe Qualifizierung in Ungarn bedeutet. Der Chor erreichte 
von allen Nationalitätenchören in Ungarn als Einziger diesen Erfolg. 
Dem war es zu verdanken, dass die Chorgemeinschaft auf Einladung 
des KÓTA (Landesverband der Ungarischen Chöre, Orchester und 
Volksmusik-Gruppen) an der 20. Gala der Volksmusik in Eger am 27. 
und 28. August 2016 teilnehmen konnte. Im Rahmen der Veranstal-
tung wurde auch eine neue Qualifizierung und ein Wettbewerb für 
Chöre mit der Qualifizierung „Goldener Pfau”-Preis und „Goldener 
Pfau Großpreis” organisiert. Während der zwei Tage traten 36 Chöre 
auf. Das Programm des Mondschein-Chors bestand vor allem aus 
deutschen Volksliedern, die von Katharina Eicher-Müller in Kokersch/
Kakasd gesammelt wurden. 

Der Chor hat auch diesmal die Qualifizierung „Gold” bekommen 
und hat das zweite Mal den „Goldener Pfau-Preis” erhalten. Den 
früheren Erfolg zu überflügeln gelang nur wenigen, aber der Szeks-
zárder Chor lieferte diese Bravourleistung. Der Chor aus Szekszárd 
bekam noch außerdem einen besonderen Preis, den nur sehr weni-
gen bekamen: den „Goldener Pfau Großpreis”. Der Chor wurde von 
der Jury aufgefordert, auch am Galakonzert teilzunehmen. Von dem 
Auftritt wurden auch Fernseh- und Rundfunkaufnahmen angefertigt. 

Eva Mikola 
Vorsitzende des Mondschein-Chors

Spende für Friedhof  
in Jabuka

Bitte die Spenden auf folgendes Konto überweisen:
Josef Jerger, Sparkasse Vorderpfalz 
IBAN: DE13 5455 0010 0000 5299 74
BIC: LUHSDE6AXXX

Martinsgansessen im 
Haus Pannonia

Was gehört doch alles in Vereinskreisen alles zur Tradition? Be-
stimmte Vereinsfest, gemeinsame Fahrten und wenn man ein eige-
nes Vereinshaus hat auch Kulinarisches.

Im Haus Pannonia in Speyer gibt es immer wieder Sonntage, an 
denen heimatliche Speisen wie z.B. Spanferkelessen, Hähnchenpa-
prikasch, Fischpaprikasch, Gänsekeule angeboten werden, oder ein-
mal im Jahrein Schlachtfest mit heimatlichen- und pfälzischen Spe-
zialitäten veranstaltet wird.

Jedes Jahr Anfang November werden für die Gäste Gänseschlegel 
mit Rotkraut und selbstgemachten Semmelknödel zubereitet. Ei-
gentlich ist es ein Martinsgansessen, aber da eine Gans auch viele 
Knochen mit wenig Fleisch hat, werden nur deren Schlegel gegart.

Arbeit macht es allemal, denn die Knödel, mehrere hundert an der 
Zahl müssen zubereitet und geformt werden und die Gänseschlegel, 
obwohl bereits geputzt, nochmals von den restlichen Federn gesäu-
bert und nach Hausfrauenart gewürzt werden. Das Garen im Back-
ofen oder Konvektomaten muss eigentlich nur überwacht werden. 
Hinzu kommen die Zubereitung der Soße und die Verfeinerung des 
Rotkrauts aus der Dose. Natürlich müssen auch noch die Knödel, in 
der hierzu benötigten Menge, im Kessel gekocht werden.

All das ist stundenlange Arbeit, die von den Gästen nicht wahrge-
nommen wird und auch nicht wahrgenommen werden soll. Wenn 
dann etwa 150 Gäste nach einer halben Stunde das Essen vor sich 
haben, kann das ehrenamtlich tätige Küchenpersonal aufatmen. Und 
sollte noch ein Lob ausgesprochen werden, was immer erfolgt, darf 
sich auch das Hauspersonal zufrieden zu Tisch begeben. Feierabend 
ist allerdings noch lange nicht, denn das viele Geschirr muss gespült 
werden und es gibt ja auch noch selbstgebackenen Kuchen und 
 Kaffee. Nachdem alle Gäste das Haus verlassen haben und aufge-
räumt ist, fahren auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 
 einem 9–10 Stunden-Tag etwas müde aber mit Zufriedenheit nach 
Hause.
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Bericht zum Welttreffen 2016  
29 Juli bis 10 August 2016

Das dritte Welttreffen der Donauschwaben in Werischwar, Ungarn 
war wieder ein voller Erfolg. Schon der erste Tag mit der Fahrt nach 
Wesprim und der Teilnahme an der Feier „20 Jahre Landesrat“ war 
für uns ein wirklich wunderbarer Auftakt für die nächsten 10 Tage.
Schon der Anblick der zirka 80zig Mann starken Blaskapelle war 
unvergesslich, die Lieder der Chöre und die Tänze der Tanzgruppen 
waren einfach beeindruckend. Auch darf man nicht die Mutter und 
Tochter vergessen die uns durch eine kulturelle Reise durch Ungarn 
geführt haben, besonders das Mädchen mit ihrer klaren Stimme hat 
viel Applaus verdient.
Am nächsten Tag (Sonntag) war die Hauptversammlung des Welt-
dachverbandes der Donauschwaben auf der Agenda. Es war mir 
eine Ehre, unseren Vize-Präsidenten des Dachverbandes von Kana-
da, Herrn Phil Neidert, vorzustellen, auch darf ich mit Hochachtung 
und Dank unserem neuen und alten Präsidenten des Weltdachver-
bandes der Donauschwaben, Herrn Stefan Ihas, gratulieren. Ich darf 
auch hier Stefan, Anna und Joschi herzlich für die Vorbereitung die-
ser Sitzung danken. Einzelheiten des Tagesablaufs werden im Proto-
koll weitergegeben.
Am Montag wurde Josef Jerger gebeten über die schweren Tage der 
Vertreibung und Vernichtung von 1944 bis 1950 aus seiner eigenen 
Erfahrung einen Vortrag zu halten. Dieser Vortrag war wichtig für die 
jüngeren Teilnehmer unserer Gruppe und sollte oft und immer wie-
der wiederholt werden, auch in Kanada oder USA. Man konnte an 
den Gesichtern sehen wie Beeindruckend dieser Vortrag war.
Die Parlamentsbesichtigung und die Schwowische Hochzeit waren 
„Highlights“ der Reise. Besonders die Hochzeit wird viele Jahre in 
Erinnerung bleiben. Die Predigt des Hochwürden und seine Darstel-
lung der Schwäbischen Kultur im Familienkreis war ein Genuss. Ich 
möchte mich bei den Verantwortlichen für die außerordentlich gut 
gelungene Veranstaltung besonders bedanken. Ich glaube, dass im 
heutigen Alltag nicht mehr in diesem kulturellen Rahmen geheiratet 
wird und das auch von unseren Gastgebern Nachforschungen ge-
macht werden mussten um den Tag so authentisch zu gestalten.
Die Tanz-, Sing- und Trachtenseminare waren für unsere Gruppe ein 
wertvoller Beitrag und ich hoffe, dass das Erlernte in Nordamerika 
weitergegeben wird.

Die Kranzniederlegung am Grabe von Wenczl Jozsef hat uns daran 
erinnert das Menschen wie Jozsef nicht immer bei uns bleiben dür-
fen und dass es ungeheuer wichtig ist die kulturelle Vergangenheit 
zu ehren und alles daran zu setzen um diese Kultur zu erhalten.
Mit einem schönen Abend im Weinkeller (Kalasch) und der wunder-
schönen Abschiedsfeier in Taks war dieses Welttreffen der 
Donauschwaben ein voller Erfolg für unsere Gruppe.
Immer wieder wird in Kanada die Frage gestellt ob es notwendig ist 
diese kulturellen Reisen zu unternehmen.
Es ist meine volle Überzeugung das wir den Gedanken es nicht zu 
tun erst gar nicht aufkommen lassen dürfen. Unsere spezielle 
Donauschwäbische Kultur wurde im Südosten Europas zaghaft ge-
boren und in 300 hundert Jahren voll entwickelt. Warum? Weil wir 
zueinander hielten, weil wir unter uns waren und weil wir wussten 
das wir nicht alleine sind.
Leider hat uns das Schicksal einen harten Schlag erteilt und uns in 
alle Welt verschlagen und viele von uns sind kulturell alleine. Der 
kulturelle Austausch zwischen unserer alten Heimat und unserer 
neuen Heimat darf nicht versiegen, beide haben vieles zu verlieren 
sollte das geschehen. Auch die Donauschwaben in der alten Heimat 
können durch diesen Austausch nur gewinnen. Bezüglich der deut-
schen Sprache sollen wir uns Deutschland und Österreich zuwen-
den, jedoch bezüglich des donauschwäbischen Dialekts müssen wir 
uns unseren originalen Heimatländern und, ich wage es zu sagen, 
auch Nordamerika und Südamerika zuwenden
Ich möchte Stefan und seinen Helfern in Deutschland, Herrn Manfred 
Mayrhofer, und allen Donauschwaben die in Ungarn mitgewirkt ha-
ben um unsere Reise sooo schön zu gestalten, herzlichst danken. 
Auch darf ich mich bei meinen Donauschwäbischen Mitgliedern in 
Kanada für ihre Hilfe diese Reise zu organisieren bedanken.

Mit landsmännischem Gruß
Anton Baumann

Präsident
Dachverband der Donauschwaben in Kanada

Spendenaufruf der  
Donauschwäbischen  
Jugend

Jugendkonto der Landsmannschaft der 
Donauschwaben Bundesverband e.V.
IBAN: DE93 6039 0000 0333 7630 09 
BIC: GENODES1BBV
Vereinigte Volksbank AG Böblingen
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Flucht aus der eigenen Kirche?
nisse sind für seinen Abgang mitverantwortlich. Gemeindemitglieder 
erinnern sich an den Fall, der vor fünf Jahren geschah. Damals hat 
sich der Priester tatsächlich mächtig über eine Braut geärgert, die 
während ihrer Trauung ihn und den Bräutigam überraschte, als sie 
sich des Mikrofons bemächtigte und am Altar einen Song einer un-
garischen Schlagersängerin performte. Solche Ignoranz habe er in 
letzter Zeit immer schwerer aushalten können, gesteht Fischer, der 
sich als eigentlich „durchaus fröhlich“ beschreibt. Aber was nicht in 
die Zeremonie hineinpasst — sei das theologisch oder sittlich — ist 
ihm fremd und beleidigend.

Fischer ist in einem ungarndeutschen Dorf aufgewachsen. Seine 
Eltern betrieben dort ein Lebensmittelgeschäft, das mit dem Wein-
berg und Kukuruzfeld einen relativen Wohlstand sicherte. Die Familie 
habe eine enge Bindung zur Kirche gehabt, die Eltern lernten sich bei 
einem gemeinsamen Jugendausflug kennen. Die alte Mundart war 
in der Familie lebendig, und der junge Pfarrer meinte, nach dem 
politischen Wechsel in Ungarn deutsche Messen- und Predigtspra-
che einführen bzw. pflegen zu können. Die Sprache ist aber ebenso 
schnell verschwunden wie das religiöse Bewusstsein der nachfol-
genden Barbie-Generation. Die Leute haben nicht einmal Lust, den 
Kindern Deutsch beibringen zu lassen. Dazu kommt, dass er in sei-
nen zahlreichen Filialen – auch eine „normale Erscheinung“ in Un-
garn – mit ungarischer Gottesdienstsprache nicht einmal einige Dut-
zend Gläubige vor den Alter bringen kann.

Als Fischer 1980 sein Theologiestudium begann, stand es nicht 
schlecht um die Kirche, erinnert er sich: „Damals hieß es, die Nach-
wuchszahlen bei den Priestern gingen bergauf.“ Heute sind mehr als 
90 Prozent seiner Gemeindemitglieder Karteileichen. Sie zahlen Kir-
chensteuer, Fischer sieht sie vielleicht auf der Straße, aber niemals 
im Gottesdienst. Wenn jedoch ein Ereignis wie die Geburt eines Kin-
des oder eine Hochzeit anstehe, sagt der Theologe, „dann erinnern 
sie sich an die Tradition“. Die kirchliche Feier müsse freilich service-
orientiert, fehlerlos und auf hohem Niveau „geliefert“ werden.

In der Gesellschaft gebe es durchaus eine Sehnsucht nach Religi-
ösem. Der Kirche aber bringe diese Brauchtumspflege wenig. Bei 
der Taufe etwa würden die Eltern versprechen, ihre Kinder katho-
lisch zu erziehen. Wenn diese aber später tatsächlich beten wollen, 
hörten sie von diesen Eltern womöglich: „Lass den Quatsch!“ Der 
Seelsorger folgert: „Die Leute fordern geistliche Feste ein. Sie be-
deuten ihnen aber immer weniger.“ Die Begierde für die „obere 
Welt“ öffnet andere Toren: es ist dem Priester bekannt, dass viele 
aus seinem Bekanntenkreis sich Sekten, esoterischen Methoden 
und anderen Ersatztätigkeiten zugewandt haben. Aber wer ist daran 
schuld und wie könnte man in den christlichen Kirchen eine Gele-
genheit für die Entfaltung des religiösen Lebens bieten?

Als besondere Vergeudung von Ressourcen betrachtet er die Feier 
der Ersten heiligen Kommunion. Ein Ritus, der in katholischen Ge-
genden immer noch einen Hype auslöst. Selbst kirchenferne Eltern 
schicken ihre Kinder während des Kommunionunterrichts zu Sonn-
tagsgottesdiensten. „Für die Kinder aber bekommt unser christli-
ches Fest der Befreiung eine ganz eigene Bedeutung: Für sie ist die 
Erstkommunionfeier die Befreiung von der Pflicht, weiter in die Mes-
se zu gehen“, sagt Fischer.

Vor zwei Jahren schaffte der Pfarrer deshalb die Feier in ihrer 
bisherigen Form ab. Ohne Schulung sollten in seiner Gemeinde 
künftig alle Kinder an einer festlichen „Tauferinnerungsfeier“ teil-

Pfarrer Peter Fischer (Name geändert) hadert mit seiner Kirche – 
und sah sich von Gemeindemitgliedern als Servicekraft missbraucht. 
Jetzt ist er aus der Kleinstadt weggezogen und bittet seine Obrigkeit 
um ein Jahr Sonderurlaub.

Im Arbeitszimmer brennt eine Kerze, es duftet nach Tee. Peter 
Fischer stellt einen Teller mit Keksen auf den Tisch. Der Pfarrer mag 
es heimelig, wenn er Besuch in seiner Dienstwohnung neben der 
katholischen Kirche empfängt. Doch lange wird Fischer hier nicht 
mehr sein, in dieser Wohnung, in dieser Gemeinde, in diesem Beruf. 
An diesem Nachmittag im Mai hat er längst beschlossen, seinen 
Haushalt aufzulösen, sein Auto zu verkaufen, die meisten Möbel und 
viele der Bücher abzugeben, die noch die raumhohen weißen 
Schränke füllen. „Wer wegzieht“, sagt Fischer, „darf nicht viel mit-
nehmen.“

Drei Jahrzehnte lang hat der Theologe als katholischer Priester in 
Kirchengemeinden in dieser Diözese gearbeitet, Predigten gehalten, 
viele Kinder getauft, Hunderte Paare getraut. Nun aber, im Alter von 
55 Jahren, hat er am Ostermontag seinen Posten als Pfarrer mehre-
rer Gemeinden insgesamt mit 10 000 Gläubigen aufgegeben.

Pfarrer Fischer wird in eine leer stehende Wohnung seines Cou-
sins in der anderen Ecke des Landes umziehen. In der Abgeschie-
denheit will er nachdenken, über seinen Beruf und sein Leben. „Mein 
Terminkalender ist komplett leer“, sagt er. „Es kommt ein Jahr zum 
Nachdenken…“

Aber wie soll das weitergehen? Klar ist Fischer nur, was er nicht 
mehr will: weitermachen wie so viele Jahre zuvor. „Ich habe den 
Glauben daran verloren, dass der Weg, auf dem ich als Gemeinde-
pfarrer mit Freude und Engagement gegangen bin, ein zukunftswei-
sender ist“ – das hat er seiner Gemeinde in der Karwoche 2016 
während der Wochenendgottesdienste eröffnet. Zeit seines Lebens 
habe er leider immer nur erlebt, dass die Kirche an Bedeutung ver-
liere. Und inzwischen fehle ihm die Hoffnung, dass sich dies bis zu 
seinem Tod ändern könne.

Weil ihm also nach 30 Jahren in seinem Beruf die Perspektive 
abhanden gekommen sei, habe er seinen Bischof gebeten, ihn von 
seinem Posten zu entbinden, erläuterte er. Der habe seiner Bitte be-
reits entsprochen.

Dass katholische Priester ihren Job aufgeben, kommt nicht selten 
vor. Manche wollen den Zölibat nicht länger einhalten, andere leiden 
unter Überlastung oder Burn-out, weil die Zahl der Geistlichen seit 
Jahren sinkt, und viele mehrere Gemeinden gleichzeitig betreuen 
müssen.

Fischer sagt, er sei keineswegs ausgebrannt. Er fühle sich ge-
sund, unternehmungslustig sei er auch. Er habe keine Sorge, seinen 
Job nicht richtig ausfüllen zu können. „Mürbe gemacht“ hätten ihn 
vor allem Desinteresse und Ahnungslosigkeit der Gläubigen und ein 
Klerus, der Neuerungen eher ablehne. „Der Satz ‚Das haben wir 
schon immer so gemacht‘ könnte fast zum Glaubensbekenntnis der 
Kirche gehören“, sagt er.

Fischers Abgang war keine spontane Reaktion, sondern das Er-
gebnis einer nüchternen Bilanz. Monatelang hatte der Pfarrer über 
die Erklärung gebrütet, fast niemandem seinen Entschluss verraten, 
damit keiner versuchte, ihn umzustimmen. Entsprechend überrascht 
waren viele Besucher, als sie die traurige Botschaft ihres Pfarrers im 
Gottesdienst hörten. Andere waren enttäuscht. Fischer gilt als enga-
gierter und beliebter Pfarrer. Anscheinend. Bisher.

Ja, was bedeutet eigentlich engagiert und offen? Welche Ereig- Fortsetzung auf Seite 14
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nehmen. Nur diejenigen, die Interesse an regelmäßigen Gottes-
dienstbesuchen hätten, sollten auf die Erstkommunion vorbereitet 
werden. Bei den Eltern sei die Idee allerdings nicht gut angekom-
men, gibt der Pfarrer zu. Viele klagten, dass andere Pfarrgemeinden 
die althergebrachte Feier beibehielten. Auch in der Kirchenhierarchie 
stieß der Vorstoß auf Skepsis. Letztlich, so Fischer, seien sich die 
Fernstehenden und die Kirchenverantwortlichen ähnlich: „Die einen 
wollen nicht die Tradition und die anderen nicht die Hoffnung aufge-
ben.“

Gottesdienstsprache in 
ungarndeutschen Gemeinden

Sowohl in katholischen als auch in protestantischen ungarn-
deutschen Kirchengemeinden ist es eine Frage, ob das heilige Wort 
Christi in Deutsch verkündet werden sollte. Wie aus einer vor 20 
Jahren geschriebenen Studie des Bajaer katholischen Stadtpfarrers 
Mathias Schindler hervorgeht, stößt man dabei auf mehrere Hinder-
nisse. Dazu gehören in erster Linie Pfarrermangel: sie müssen meh-
rere Gemeinden betreuen. Dann kommt die Unkenntnis der Sprache. 
Eine positive Rolle können die kirchlichen Schulen spielen, in denen 
der Wortschatz der Gottesdienste in der Deutschstunde geübt wird. 
Oder wenn der Pfarrer sich die Mühe nimmt, seine Predigt vorher in 
deutscher Sprache zu formulieren und den Lehrkräften zur Verfü-
gung zu stellen. Es gibt allerdings Gemeinden mit deutschem Got-
tesdienst – siehe die Liste in den Ungarndeutschen Christlichen 
Nachrichten! Michael Föhlingsdorf – Lajos Káposzta

Weihnachtsgruß  
des Weltdachverbandes  
der Donauschwaben e.V.

Das Präsidium des Weltdachverbandes der Donauschwaben wünscht 
allen in der Welt zerstreut lebenden Donauschwaben ein Besinnlich-
es, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest.
Für das Jahr 2017 wünschen wir viel Gesundheit, Zufriedenheit, 
Wohlergehen und Gottes reichen Segen. Stefan Ihas, 

Präsident
Weltdachverband der Donauschwaben e.V.

Fortsetzung auf Seite 13

Empfehlen Sie unsere  
Donaudeutschen Nachrichten  

weiter!

Wiedersehen nach vielen Jahren
Nach vielen Jahren und mehreren Einladungen an die Cousine Ger-
linde Marz, geb. Heck, die in Philadelphia/USA lebt wurde ein Wie-
dersehen in diesem Jahr wahr. Sie besuchte mich in Lampertheim 
und wir verbrachten drei schöne Wochen mit vielen Erinnerungen an 
die Jugendzeit in „Werwass“.
Die Brüder Ludwig Heck, von der Zuckerfabrik und Alexander Heck 
von der Magyarsor 26 reisten 1955/1956 aus Jugoslawien mit ihren 
Familien nach Deutschland aus. Über Piding und kam die Familie ins 
Durchgangslager Weinsberg bei Heilbronn. Ludwig Heck wanderte 
mit der Familie nach den USA aus und fand in Philadelphia eine neue 
Heimat. Bruder Alexander Heck blieb mit der Familie in Deutschland 
und wurde Lampertheim zur neuen Heimat.. Von der Fam. Ludwig 
Heck leben noch die Kinder: Bertha, Gerlinde, Käthe und Christian. 
Von der Familie Alexander Heck leben die Kinder Kristina und Alex. 
Mit der Cousine aus den USA waren in den drei Wochen viele Besu-
che zu machen. Wir waren in Frankenberg, Biblis, Draisen/Pfalz, 
Worms, Speyer und Bad Dürkheim. Nach einer langen Autofahrt 
wurde Kurmier bei Graz/Österreich besucht. Dort lebte der leider zu 
früh verstorbene Ehemann meiner Cousine, der aus der Gottschee 
stammte. All unsere Fahrten und Begegnungen mit Familienangehö-
rigen und Freunden, waren auch gedankliche Fahrten in die einstige 
Heimat in unseren Geburtsort Werbas in der Batschka.
Nachdem die drei Wochen so schnell vergingen und der Abschied 
nahte, gaben wir uns das Versprechen auf ein Wiedersehen, so uns 
dies die Gesundheit erlaubt. Christina Bittlingmayer, geb. Heck

68623 Lampertheim Von links: Frau Bittlingmayer mit den Freundinnen Marliese und Gerlinde.
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Der Frankenthaler Chor nahm am Chortreffen  
der Banater Chöre zum 17. Mal teil

Jedes Jahr veranstaltet die Banater Landsmannschaft ein Chor-
treffen der Banater Chöre, das seit einigen Jahren in Gersthofen bei 
Augsburg stattfindet. Dieses Jahr geschah dieses Ereignis zum 
19mal. Das erste Chortreffen der Banater Chöre fand 1997 in 
Frankenthal statt, danach in Homburg/Saarland. Der Chor der 
Donaudeutschen Landsmannschaft in Frankenthal unter der Leitung 
von Katharina Eicher-Müller fuhr dieses Jahr am 2. Oktober nach 
Gersthofen mit 27 Sängerinnen und Sängern. Der Chor wurde durch 
neuen Zugang der jüngeren Generation und einigen passiven Sän-
gern gestärkt. Dieses gut harmonisierende Ensemble präsentierte 
sich am Chortreffen mit großem Erfolg. Im Repertoire des Chores 
stand ein vierstimmiger Chorsatz „Möge die Straße uns zusammen 
führen“. Das ist ein irischer Reisesegen, der wie viele andere Sprü-
che früher mündlich überliefert wurden. Irische Segenssprüche, die 
nicht verbindlich aus Irland stammen müssen, verbinden oft alltägli-
che Gegebenheiten mit Geistlichem. Danach sang der Chor das Lied 
„Heimatgrüße“. Es folgte ein Liederstrauß aus Blumenliedern mit 
den folgenden Liedern: „Vergissmeinnicht“, „Rot blüht der Mond“, 
„Sieben rote Rosen“. Zwei Lieder, die der Chor vortrug, komponierte 
der in Batsch-Sentiwan geborene und in Dachau verstorbene 

donauschwäbische Volksmusiker Josef Augustin. Er leitete das Or-
chester „Donauschwäbische Blasmusik“, das ab 1975 in „Josef Au-
gustin und sein Blasorchester“ umbenannt wurde. Diese sind: „Ver-
gissmeinnicht“ und „Rot blüht der Mond“. Den Chor begleitete auf 
dem Akkordeon Johann Becker. Die schwungvollen, melodischen 
Lieder haben das Publikum zum Mitklatschen und Mitsingen inspi-
riert. Katharina Eicher-Müller

Abschied von Karl Gillenberger

Eine sehr große Trauergemeinde nahm am 1. Dezember 2016 auf 
dem Parkfriedhof in Haßloch Abschied von Karl Gillenberger. Karl 
 Gillenberger, geb. am 15. Mai 1941 in Haßloch, war ein begeisterter 
Handwerker. 1965 legte er die Meisterprüfung ab und im selben 
Jahr gründete er seinen Fliesenlegerbetrieb, den Karl mit viel Ge-
schick leitete. Seinen Beruf verstand er stets als Berufung. Für ihn 
hatten eine solide Arbeit und ein zufriedener Kunde höchste Priorität.

Karl Gillenberger war mit Maria geb. Keitel, die aus dem ehemali-
gen Jugoslawien stammte verheiratet. Das Ehepaar hatte drei Kin-
der, eines verstarb schon im Kindesalter und die Tochter vor rund 13 
Jahren. So blieb dem Ehepaar Gillenberger nur noch Sohn Jürgen, 
der die Meisterprüfung als Fliesenleger ablegte und im väterlichen 

Betrieb mitarbeitet. Nach den Worten in der Trauerhalle hatte Karl 
Gillenberger einige Hobbys, die seine Freizeit ausfüllten. Neben dem 
des Modellflug und anderen auch die Donaudeutsche Landsmann-
schaft. Hier gehörte er einige Jahre dem Vorstand des Kreisverban-
des Haßloch an. Auch als er auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand 
ausschied, war er stets zur Stelle, wenn seine Hilfe angesagt war. 
Seine ehrenamtlichen Einsätze bei Veranstaltungen des Kreisver-
bandes Haßloch sind sicherlich nicht zählbar. Karl war über viele 
Jahre Mitglied der Donaudeutschen Trachtengruppe Haßloch und 
hatte bei vielen Veranstaltungen mit seiner Frau Maria, eine heimat-
liche Tracht aus dem Donauraum getragen. Sein ruhiges bescheide-
nes Wesen, seine Hilfsbereitschaft kann als sprichwörtlich eingestuft 
werden. Als waschechter Haßlocher hat Karl Gillenberger für die 
Landsmannschaft und ihre Mitglieder in Haßloch mehr geleistet als 
manche Person aus dem Kreise der Landsleute zu leisten bereit war.

Karl Gillenberger ist am 12. November 2016 nach einem ver-
meintlich überstandenen Herzinfarkt in einem Krankenhaus verstor-
ben. Eine große Trauergemeinde geleitete nach einer ergreifenden 
Trauerfeier am 1. Dezember auf dem Waldfriedhof in Haßloch seine 
Urne zur letzten Ruhestätte.

Unser Mitgefühlt gilt seiner Frau Maria mit Familienangehörigen.
Karl Gillenberger hat sich bleibende Verdienste um die Lands-

mannschaft in Haßloch erworben.
Sein Namen, sein Wirken möge uns in Erinnerung bleiben, seine 

Seele ruhe in Gottes Frieden. ‚ger 
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Eine Ulmer Schachtel an der Donau in Baja  
in der Donaustraße

Ihre Konstruktion war sehr zweckmäßig, da das Schiff nur zur 
einmaligen Fahrt flussabwärts genutzt wurde. Am Zielort angelangt 
wurden die Ulmer Schachteln vielfach als Nutzholz oder zur Weiter-
verwendung verkauft.

Mit ihrem flachen Boden konnten sie bis unmittelbar ans Ufer fah-
ren. Charakteristisch für diese Schiffe sind die schrägen, schwarz-
weißen Streifen auf dem Schiffsrumpf, die aber nach Henning Pe-
tershagen nicht die Markenzeichen der Stadt Ulm seien, sondern auf 
dem hellen Tannenholz der besseren Sichtbarkeit gedient hätten. 

Typisch für ihre Bauweise war noch die so genannte „Schopper-
fuge“, die das Schiff gegen das eindringende Wasser abgedichtet 
hat. In die Fugen zwischen den Brettern der Außenwand und des 
Schiffbodens wurde nämlich langfaseriges Moos gestopft. Dieser 
Tätigkeit, die „Schoppen“ hieß, verdanken übrigens die Schiffsbauer 
in Ulm ihren Berufsnamen „Schopper“. 

Die Größe und die Form der Ulmer Schachteln veränderten sich 
im Laufe der Zeit immer wieder. Sie erreichten eine Länge von 15-22 
Metern und eine Breite von 3-5 Metern.  Die Bordwand hatte eine 
Höhe von etwa ein Meter. In der Mitte befand sich eine größere Holz-
hütte, wo die Auswanderer bei Unwetter Schutz fanden. Das Schiff 
wurde auf seiner Reise donauabwärts mit Stangen bzw. Rudern, 
zwei am Bug und zwei am Heck, gesteuert.
Ort der Verwirklichung:

Das Ungarndeutsche Bildungszentrum sichert auf seinem Gelän-
de den nötigen Platz.

Einerseits wird das Schiff innerhalb des Zaunes auf einem siche-
ren Platz stehen und unbefugten Eingriffen fremder Gewalttätigkeit 
nicht ausgesetzt sein, andererseits kann es von den Schülern und 
Lehrern des Ungarndeutschen Bildungszentrums leicht benutzt wer-
den.
Ausstattung: 

Das Schiff steht auf einem betonierten Gelände und kann auf ei-
ner Treppe bestiegen werden. Die Holzhütte muss mit Strom ver-
sorgt und gut isoliert werden, damit sie im Winter geheizt werden 
kann. Der Raum soll mit Holzbänken und Tischen so eingerichtet 
werden, damit er für Unterrichtszwecke genutzt werden kann, aber 
auch Platz für Ausstellungsmaterialien soll zur Verfügung stehen. 
Finanzierung:

 – Deutsche Selbstverwaltung Baja
 –  Gemeinnützige Stiftung für die Ungarndeutschen im Komitat 

Bács-Kiskun 
 – Deutscher Kulturverein Batschka
 – Verband der Selbstverwaltungen im Komitat Bács-Kiskun
 – Deutsche Selbstverwaltung des Komitates Bács-Kiskun
 – Stiftung Ungarndeutsches Bildungszentrum
 – Bewerbungsgelder
 – Spenden (Spendenaktion siehe auf Seite 7)

Betrieb: Durch die Kulturabteilung des Ungarndeutschen Bildungs-
zentrums
Planung: 2016
Verwirklichung: 2017-2018
Beratung: Dr. Hennig Petershagen aus Ulm: „Kleine Geschichte der 
Ulmer Schachtel“, Ulm 2009 
Geplante Stationen eines Lehrpfades „Ulmer Schachtel“
Station 1: Herkunftsgebiete der Einwanderer (Im Heck des Schiffes)

2016: Das Projekt Ulmer Schachtel an der Donau in Baja in der 
Donaustraße.

Die Deutsche Selbstverwaltung Baja, die Stiftung für die 
Ungarndeutschen im Komitat Bács-Kiskun und der Deutsche 
Kulturverein Batschka haben sich vorgenommen in Vereinbarung 
mit dem Ungarndeutschen Bildungszentrum in Baja eine Ulmer 
Schachtel in Originalgröße zu errichten.

Das Schiff soll einem dreifachen Zweck dienen:
1.  Es soll ein Denkmal für unsere Ahnen darstellen, die überwiegend 

in dem 18. Jahrhundert mit solchen Schiffen aus süd- und mittel-
deutschen Gebieten nach Ungarn gewandert sind und mit ihren 
Fachkenntnissen und ihrem Fleiß zum Wiederaufbau des Landes 
nach der Türkenzeit wesentlich beigetragen haben. Es soll der 
kommenden Generationen auf ihre Herkunft hinweisen, aber 
gleichzeitig auch die Verbundenheit mit unserer engeren Heimat 
der Batschka zeigen.

2.  Es soll eine touristische Attraktion in Baja bzw. im Komitat Bács-
Kiskun sein, wo noch viele Ungarndeutsche leben, aber auch viele 
ausländische Gäste gerne einen Besuch abstatten. Da diese Ul-
mer Schachtel das einzige in Originalgröße gebaute Schiff im 
Land sein wird, erhoffen wir, dass es viele Interessenten nach 
Baja lockt.

3.  Unser wichtigstes Ziel ist aber, dass dieses Schiff als ein besonde-
rer Lernort in der eigenartigen Form eines Lehrpfades für Unter-
richtszwecke dienen soll. Es soll beim Geschichte- und Volks-
kundeunterricht den Schülern helfen die Geschichte und die Kultur 
der Ungarndeutschen besser zu verstehen. In der Hütte auf dem 
Deck des Schiffes können nämlich Schulklassen, Touristen-
gruppen und Einzelbesucher empfangen werden, um mit ihnen 
gemeinsam Projekte durchführen bzw. Ausstellungen organisie-
ren zu können.

Was ist eigentlich eine Ulmer Schachtel?
Die Ulmer Schachtel ist ein kielloses Flussschiff, das als Symbol 

für die Auswanderung der Donauschwaben im 18. Jahrhundert be-
trachtet werden kann. Ihren Namen verdankt sie einem Abgeordne-
ten im Stuttgarter Landtag, der diese in Ulm hergestellten Donau-
schiffe wegen ihres einfachen Aufbaus als Schachteln verspottete. In 
Ulm wurden sie übrigens „Ordenare“ genannt, das weist darauf hin, 
dass seit 1712 Schiffe von Ulm bis Wien „ordinari“ also „fahrplan-
mäßig gefahren sind.

Foto: Ingrid Manz
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Station 2: Schoppen, Darstellung einer Schopperfuge
Station 3: Was haben die Siedler mitgebracht?
Station 4: Ansiedlungsgebiete, Statistik
Station 5: Siedlungsformen
Station 6: Die deutschen Siedlungen der historischen Batschka, Baja
Station 7:  Beitrag der Ungarndeutschen zum Aufbau des Landes, be-

rühmte Persönlichkeiten ungarndeutscher Abstammung

Station 8:  Die Ungarndeutschen heute, Selbstverwaltungen (Im Bug 
des Schiffes)

Zu den einzelnen Stationen sollen altersgemäß Aufgaben für Kin-
dergarten-Kinder, Schüler der Grundschule und der Mittelschule so-
wie für Erwachsene ausgearbeitet werden.  

Alfred Manz
Projektleiter „Ulmer Schachtel in Baja“

Spendenaktion
Tragen auch Sie zum Bau einer Ulmer Schachtel in Baja bei, indem Sie eine Flusskilometerkarte kaufen. Die 
Donaustrecke zwischen Ulm und Baja ist ca. 1100 km lang. Machen auch Sie bei dieser virtuellen Reise mit. 
Eine Flusskilometerkarte für 1 km kostet 1000 Ft, derzeitiger Wechselkurs: 1 Euro ca. 300 Forint. Flusskilometerkarten 
gibt es im Werte von 1.000, 5.000, 10.000 und 50.000 Ft. Sie können aber natürlich auch selbst bestimmen, für wie 
viel Kilometer Sie eine Karte kaufen wollen. Egal, für welche Spendenhöhe Sie sich entscheiden, Sie leisten einen 
wichtigen und hochgeschätzten Beitrag zur Errichtung einer originalen Ulmer Schachtel in Baja. 

Kontoinhaber: Bácskai Németekért Közalapítvány
Kontonummer: OTP 11732033-20003067
International: IBAN HU80 1173 2033 2000 3067 0000 0000
 SWIFT KOD(BIC): OTP VHUHB

Bei Verwendungszweck bzw. Vermerk geben Sie bitte Ihren Namen und Wohnort bzw. „Ulmer Schachtel in Baja” an.
Spenden können: Privatpersonen, Unternehmen sowie sonstige Organisationen und Institutionen.
Ihr Name wird ins digitale Spenderregister des Projekts eingetragen.
Die Liste wird in „Batschkaer Spuren“ vierteljährlich veröffentlicht und später in der angefertigten Ulmer Schachtel 
ausgehängt.

Josef Klemm feierte in Mutterstadt seinen 80. Geburtstag
lar ist verwitwet, lebt alleine, weil seine Frau Katharina Klemm, ge-
borene May, nach einer langen Krankheit vor fünf Jahren beerdigt 
wurde. Er arbeitete bis zu seiner Rente 1995 in der BASF. Das Ehe-
paar Klemm hat drei Kinder, Gabrielle, Peter und Monika und ein 
Enkelkind Dennis. Josef Klemm ist seit 1962 Mitglied der 
Donaudeutschen Landsmannschaft und seitdem ist er ununterbro-
chen im Vorstand des Ortverbandes Mutterstadt tätig. Also arbeitet 
er seit 54 Jahren für den Ortsverband in verschiedenen Ämtern, jetzt 
bekleidet er das Amt für Wirtschaftsangelegenheiten. Während die-
ser aktiven Tätigkeit nahm an den Waldfesten teil, trägt heute die 
„Mitteilungen“ aus, nimmt regelmäßig an den Beratungen teil, sorgt 
dafür, dass der Saal im Haus der Vereine bei Veranstaltungen geheizt 
ist, schaut nach den Vorräten und erledigt die notwendigen Besor-
gungen für den Ortsverband. Für seine Tätigkeit in der Landsmann-
schaft bekam er zahlreiche Auszeichnungen, u.a. das Abzeichen in 
Silber und Gold, sowie das Ehrenabzeichen in Silber und auch in 
Gold. Zu den Gratulanten gehörten auch die Vertreter des 
Ortsverbandes Mutterstadt. Katharina Eicher-Müller

Am 7. 12. 2016 feierte das aktive, jugendlich wirkende, fite Vor-
standsmitglied Josef Klemm seinen runden Geburtstag. Er wird vor 
allem in Mutterstadt und Dannstadt einfach Sepi genannt. Der Jubi-
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Erntedankfest 2016
schen von den Früchten dieser Erde ernähren müssen. Und wir müs-
sen diese Aufgabe so meistern, dass wir mit den uns zur Verfügung 
stehenden natürlichen Ressourcen auskommen, ohne Mensch und 
Schöpfung zu schädigen.

Das am häufigsten verletzte Menschenrecht
Wir sollten uns gerade an Erntedank wieder stärker bewusstma-

chen: Wir stehen alle in der Verantwortung für Mensch, Tier und Um-
welt. Deutschland ist ein Gunststandort in vielerlei Hinsicht – doch 
besonders bei der Erzeugung von Rohstoffen für unsere Nahrung. 
Wir haben daher die Verantwortung und Verpflichtung, unsere natur-
gegebenen Standortvorteile für die globale Ernährungssicherung zu 
nutzen. Denn nach wie vor ist das Menschenrecht auf Nahrung das 
weltweit am häufigsten verletzte Menschenrecht.

Wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten
Ich bin überaus froh und dankbar, dass wir in der traditionellen 

Epistel zum Erntedankfest, dem Predigttext in diesem Jahr aus 2. 
Korinther 9, 6–15, daran erinnert werden: „Wer da kärglich sät, der 
wird kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch ernten 
im Segen.“

Gott leidet mit uns
Als Christen wissen wir: Gott ist bei uns. Er leidet mit uns, er hilft 

uns durch Höhen genauso wie durch Tiefen. Die Herausforderungen 
unserer Zeit meistern, das ist keine leichte Aufgabe. Doch mit Gottes 
Segen werden wir sie lösen! Gott sei Dank für das Erntedankfest 
2016.

Der Autor, Christian Schmidt (Berlin/Fürth), ist Bundesminister für 
Ernährung und Landwirtschaft sowie Landesvorsitzender des Evan-
gelischen Arbeitskreises der CSU.

Nach wie vor halten Essen und Trinken Leib und Leben zusam-
men. Aber noch im 19. Jahrhundert haben die Menschen den Wech-
sel von Saat und Ernte intensiver wahrgenommen. Eine gute Ernte 
sicherte das Überleben der Familie während des Winters - eine 
schlechte Ernte konnte den Tod bedeuten.  Heutzutage erhält das 
Erntedankfest durch die Globalisierung und weltweite Handelsbezie-
hungen andere Schwerpunkte:

Das „Teilen“ der Ernte, ein Aspekt der schon immer mit dem Ern-
tedankfest verbunden wurde, rückt mehr in den Vordergrund. Viele 
Gemeinden gedenken an diesem Tag der hungernden Teile der Welt-
bevölkerung und sammeln in ihren Kollekten für „Brot für die Welt“ 
oder ähnliche Organisationen.

Es stehen immer mehr ökologische Aspekte im Vordergrund. Die 
Lebensmittelskandale der vergangenen Jahre machen uns bewusst, 
dass der Dank für die Ernte verbunden ist mit verantwortlichem öko-
logischen Handeln. Gesunde, unbedenkliche Lebensmittel sind „Lu-
xusgüter“ geworden.  Die allgemeinen und weitestgehend selbst 
verursachten Klimaveränderungen und dadurch vermehrt auftreten-
den Naturkatastrophen stellen unsere als sicher geglaubte Nah-
rungs- und Energieversorgung langfristig wieder in Frage.

Mit dem Erntedankfest erinnern evangelische und katholische 
Christen an den engen Zusammenhang von Mensch und Natur. Gott 
für die Ernte zu danken, war schon in vorchristlicher Zeit üblich – 
zum Beispiel bei den Römern. Das Fest soll ein Tages des Dankes 
sein. Es soll aber auch deutlich machen, dass der Mensch die 
Schöpfung Gottes nicht unter Kontrolle hat, da er selbst nur ein Teil 
der Schöpfung ist. Erntedank ist kein gesetzlicher Feiertag. Gerade 
aber für Obst- und Gemüsebauern hat der Tag auch heute noch gro-
ße Bedeutung:

Schwierige Situation der Bauern
Kirchen und Deutscher Bauernverband weisen zum Erntedank-

fest 2016 auf die schwierige Situation in der Landwirtschaft hin. Ob-
wohl die Voraussetzungen für eine gute Ernte dank der hohen Bo-
denfruchtbarkeit gut seien, werde das Fest in diesem Jahr bei der 
Mehrzahl der deutschen Landwirte bestimmt durch Nachdenklich-
keit bis hin zu existenziellen Sorgen“, so eine Erklärung des Bauern-
verbands und verschiedenen kirchlichen Organisationen. Die Ernten 
deutlich schlechter ausgefallen als im Vorjahr und die Erzeugerprei-
se drastisch gesunken. Andererseits wachse der Bedarf an Agrar-
erzeugnissen. Wenn im Jahr 2050 voraussichtlich rund neun Milliar-
den Menschen auf der Erde leben werden, müsse das Angebot an 
Nahrungsmitteln verdoppelt werden, damit es für die gesamte Welt-
bevölkerung reicht. Daher sei es umso alarmierender, dass fruchtba-
re landwirtschaftliche Böden weltweit verloren gehen. „Allein in 
Deutschland verliert die Landwirtschaft pro Tag aktuell 73 Hektar. 
Dies entspricht der Fläche von 104 Fußballfeldern“, heißt es in dem 
Papier. 

Im christlichen Verständnis gehören das Danken und Teilen zu-
sammen. Erntedank-Gottesdienste sind daher oft mit Solidaritätsak-
tionen zugunsten notleidender Menschen verbunden.

Zum Erntedankfest am Sonntag, 2. Oktober. Gastbeitrag von Bun-
desminister Christian Schmidt (idea)

Berlin (kath.net/idea) Es ist der krönende Abschluss eines jeden 
Erntejahrs: das Erntedankfest. Es gibt uns Gelegenheit, dankbar auf 
die Ernte des Jahres zu schauen.

Heutzutage sind wir daran gewöhnt, dass Lebensmittel in hoher 
Qualität, überall und jederzeit verfügbar sind – und dies zu einem 
erschwinglichen Preis. Dieser Luxus ist nicht überall auf der Welt der 
Fall. Deswegen ist es gut, dass Erntedank auch heute noch einen 
festen Platz in unserem Jahreslauf hat.

Niedrige Erzeugerpreise und wachsender Druck
Gerade dieses Erntejahr zeigt auch uns in Europa wieder: Eine 

gute Ernte ist keine Selbstverständlichkeit. Sintflutartige Regenfälle 
und Trockenheit haben bei uns zu Ernteausfällen geführt. Und unse-
re Bäuerinnen und Bauern gehen auch sonst durch eine schwere 
Zeit. Niedrige Erzeugerpreise und der wachsende Druck der Gesell-
schaft auf bestimmte landwirtschaftliche Produktionsweisen setzen 
ihnen zu. Unsere Landwirte sind auf Gottes Segen angewiesen. Aber 
genauso auch auf unsere Unterstützung.

Eine Fülle von gesunden Lebensmitteln
Denn sie sind es, die die Schöpfung für uns urbar machen. Sie 

sind es, die dafür sorgen, dass wir hierzulande auf ein wahres Füll-
horn an gesunden, sicheren und schmackhaften Lebensmitteln zu-
rückgreifen können. Daher gehört die Landwirtschaft in die Mitte 
unserer Gesellschaft!

Die Herausforderungen der Landwirtschaft sind auch unsere He-
rausforderungen. Bis 2050 werden wir bis zu 10 Milliarden Men-

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

und die zahlreichen  Heimatstuben der  
Heimatortsgemeinschaften
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Erinnerungen an‘s Wetter 2016 
(zum Erntedankfest Oktober 2016)

Des hotter gemacht, anfangs hot mer gejubelt,
endlich is Summer! Summertimes hots gedudelt.
Un jeder war froh, des Gemies hot sich g’fange,
un alles is de übliche Weg dann gange. 

Nooch ee bis zwee Woche, vielleicht warns aach drei,
wars mit dem Gejubel schun widder vorbei.
Un alle henn oogfange, sich bitter zu beklaache:
„Sunnebrand, Dorscht, zu viel Salat im Maache“.

Mer hot sich vun Herze jetzt Reeche gewinscht,
„Geh mer weg mit de Sunn, ich glaab, Du spinnscht“.
Des hot mer mehr un mehr saache gheert,
unn vun owwe klingts: „Wie mers macht, isses verkehrt“

Doch trotz allem, mir henns doch noch gut,
guckt uff den Tisch, es is ee wahri Flut:
Tomate so rot wie Äppel aussem Paradies,
Äppel, Quitte un Quetsche, ganz siess.

Trauwe unn Keschde, un neie Woi,
wer wird dann do noch so triebsinnich soi?
Mir henn doch reichlich, meischtens zu viel,
mir sinn doch die Gewinner, in dem Spiel.

Mir stehen bisher oft in soiner Gunscht,
kee Hochwasser, keen Sturm, kee Feiersbrunscht.
Keneer vun uns hot 2016 hungere misse,
keener soi Liebschde im Krieg vermisse.

Vielleicht werds in Zukunft ee bissele enger,
awwer, was wichtich iss, Leit, des hemmer:
Mir sinn satt un manchmol gibts ee scheeni Flasch.
Un des letschte Hemd hot sowieso kee Tasch!

Un mittem Wetter mache mer gar kee Sache,
des soll der do owwe liewer selwer mache.
Mir wern’s nemme, ganz egal, wies kummt,
un ee bissl als schelte, des halt uns gesund!

Anne Erbach 

Grad wars noch heess, Du liewer Gott,
mit em Wetter hatte mer großi Not.
Mer henn g’schwitzt, un laut gestöhnt,
die Sunn hot uns zu viel verwöhnt.

Des waren jo mindeschtens 42 Grad,
hot die Liesel donn zur Bawett g’saat.
So hess war des noch moi Lebdaachs net,
do kannscht doch net ins warme Bett!

Un gereechent hots aa viel zu wennisch,
un wässre muss mer dann doch stännisch.
Die Rennerei zum Friedhof zum Gieße
Kann der de ganze Summer vermiese!

Zuerscht wars zu kalt, alles hot g’froore,
die Planze, die Bääm, am meischte moi Ohre,
die Biene un Hummle warn stockesteif,
mir henn Angscht g’hatt, do wird doch nix reif!

Die Engerling henn sich dief verkroche,
henn vun möglicher neier Eiszeit g’sproche.
Bäre sinn nochmol in de Winterschloff g’falle,
moiner deheem in Vertretung fer alle!

Alles hot gejammert, war unzufriede,
„werre mer desjohr gar keen Summer kriege?
Ach Gott, ich verfrier mer jo alle Knoche,
un wanns kee Gemies gibt, was sollemer dann koche?“

Des hot im Himmel de liewe Gott g’heert,
wie sich die Palz so lautstark beschwert:
„Es is zu kalt, zu nass, unn alles duht mer weh,
des is keen Summer, des is iwwerhaupt net schee!“

Alla Hopp, hot de liewe Gott dann gemeent,
die Palz war 2016 net wirklich verwehnt.
Jetzt schick ich mol Sunn, so viel wies geht,
hoffentlich isses fers Gemies net zu spät!
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Ein erlebnisreicher Tag – Ausflug des 
Stadtverbandes Speyer

In diesem Jahr ging es beim Ausflug des Stadtverbandes Speyer 
zu unseren Landsleuten nach Mosbach und Bad Schönborn. Schon 
bei der Abfahrt am Haus Pannonia kündigte sich ein wunderschöner 
Herbsttag an und wir wurden nicht enttäuscht. Bei blauem Himmel, 
Sonnenschein und 25 °C konnten wir nach einer kurzweiligen Bus-
fahrt die Altstadt von Mosbach besichtigen. Unser Weg führte uns an 
zahlreichen schönen Fachwerkhäusern vorbei, wobei es viel Interes-
santes zu erfahren gab. Unser Stadtführer erzählte uns auch viel 
über die Geschichte der Stadt Mosbach. Dabei wurden auch Anek-
doten aus dem Mittelalter vorgetragen, wie zum Beispiel, warum die 
Mosbacher auch „Kiwwel-Schisser“ heißen oder täglich seit dem 
18. Jahrhundert um 22.45 Uhr die „Lumpeglocke“ geläutet wird. 
Auch auf die vielen Flüchtlinge und Vertriebene die nach dem 2. 
Weltkrieg nach Mosbach kamen, wurde in den Ausführungen erin-
nert. 14.000 Flüchtlinge nahm das damals ca. 6000 Einwohner zäh-
lende Mosbach nach dem Krieg auf. 

Zum Mittagessen wurden wir von unseren Landsleuten im 
Donauschwabenhaus begrüßt. Anton Kindtner überbrachte die Grüße 
der Landsleute und erzählte wissenswertes und organisatorisches 

über das Donauschwabenhaus. Das aufgebaute Büffet fand großen 
Anklang und der noch warme Apfelstrudel mit Eis und Sahne, trotz 
bereits voller Bäuche, seine Abnehmer.  Überraschend gab es noch 
eine musikalische Einlage mit Liedern aus der Feder des Mos-
bachers Chorleiters Franz Gräff ,vorgetragen von ihm und Karlheinz 
Jupe.

Unser Weg führte uns weiter nach Hirschhorn. Dieses kleine 
Städtchen aus dem 14. Jahrhundert nennt sich zurecht die Perle am 
Neckar. Bei einem geführten Rundgang, einem Spaziergang durch 
die Altstadt, dem Besuch der alten Schlossanlage oder einfach in 
einem der zahlreichen Biergärten, konnte man die späte Nachmit-
tagssonne und den herrlichen Ausblick genießen.

Zum Abschluss reisten wir weiter nach Bad Schönborn das 1971 
durch den Zusammenschluss der Gemeinden Bad Langenbrücken 
und Bad Mingolsheim entstanden ist. Nach dem zweiten Weltkrieg 
hatten sich in beiden Orten zahlreiche Landsleute aus Parabutsch 
angesiedelt. Im Gemeindehaus wurden wir herzlich empfangen und 
durch die beiden Räume geführt, die von den Parabutscher Lands-
leuten liebevoll zur Heimatstube ausgebaut worden sind. In einem 
Raum konnten zahlreiche Alltagsgegenstände und die herrlichen 
Trachten aus Parabutsch bewundert werden. Besonders bei den Mit-
gliedern der Trachtengruppe fand die Präsentation der aus der alten 
Heimat bei der Flucht mitgebrachten Trachten große Anerkennung. 
Die zahlreichen unterschiedlichen Trachten, die zu unterschiedlichen 
Anlässen und Tagen getragen wurden, zeugen noch heute von der 
kulturellen Vielfalt und dem Wohlstand dieser Gemeinde. Im zweiten 
Raum wurde die Geschichte der Ortschaft – von der Ansiedlung, 
über die Vertreibung, bis hin zum kulturellen Leben der Heimatorts-
gemeinde Parabutsch in der neuen Heimat – erklärt und darge-
stellt.  Eine donauschwäbische Vesper gab es im Anschluss an die 
Besichtigung. Ein Landsmann hatte die Paprikawurst und den 
Schwartenmagen nach alter donauschwäbischer Rezeptur herge-
stellt und die Frauen der HOG für uns mit anderen Leckereien aufge-
tischt.

Wie immer ging dieser Tag viel zu schnell vorbei. Ein gelungener 
Ausflug, darin waren sich alle einig, als die Gruppe wohlbehalten und 
müde am Haus Pannonia wieder ankam. S. Liebel

Hirschhorn am Neckar

Karlheinz Jupe und Franz Gräff sangen für die Gäste aus Speyer

Die Gruppe vor der alten Mälzerei
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68. Kirchweihfest der Landsmannschaft in Mosbach
Schicksale von damals und Schicksale von Heute

(kp)(mosbach) Zum 68. Mal feierte die Landsmannschaft der 
Donauschwaben aus Mosbach ihr Kirchweihfest. Dieses begann tra-
ditionell mit dem Gottesdienst in der Sankt Josefskirche im Ham-
merweg. Ein langer Zug mit Chor und Trachtengruppe zog mit Zele-
brant Pfarrer Stefan Schaaf ins Gotteshaus ein. Am nächsten Tag 
betrat, der vom Kirchweihpaar (Vater und Tochter) Ulrike Horvath 
und Walter Finsinger, angeführte Zug der Trachten und Aktiven den 
Gemeindesaal von Sankt Cäcilia. Dort begrüßte der Vorsitzende 
Stadtrat Anton Kindtner, vor der von Carmen Schwarz und Erika Graf 
geschmückten Bühne, Gäste und Ehrengäste zu Tanz, Gesang und 
fröhlichem Beisammensein. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass 
im Jahr 2016 an 70 Jahre Flucht und Vertreibung gedacht wurde. 
Mit den Worten, wir gedenken auch jener Millionen von Deutschen, 
die genau vor siebzig Jahren zwangsweise mit Ihrer Heimat auch 
das Gotteshaus verloren, in dem sie getauft wurden, und oft auch 
geheiratet hatten. 

„Geschichte wird auch über Generationen unvergessen 
 bleiben“

Anton Kindtner blickte in seiner Begrüßung im Gemeindesaal auf 
die Höhepunkte des Jahres zurück unter anderem erinnerte Er an 
die Ausstellung im Landratsamt Mosbach (Die Verbrechen an den 
Donauschwaben in Jugoslawien), die Gedenkfeier zum 70. Jahres-
tag der Ankunft in Neckarzimmern, an den Gedenktag der Opfer von 
Flucht und Vertreibung und den Weltflüchtlingstag. Des Weiteren 
vom Tag der Heimat, nicht zuletzt von der Ausstellung im Neckar-
elzer Heimatmuseum, diese Ausstellung läuft noch bis April 2017. Es 
werden in dieser Zeit immer verschiedene Vorträge gehalten. Er ver-
gaß auch nicht die Begegnungsreise der Landsmannschaft Mosbach 
in die USA und Kanada zu erwähnen. Unsere alljährliche „Kerwe“ mit 
den traditionellen Werten unserer Ahnen ist Teil der Gesellschaft in 
der wir Donauschwaben mit unseren Nachkommen eingebettet 
sind. Wir feiern sie heute zum 68. Mal!

Oberbürgermeister Michael Jann überbrachte die Grüße vom Ge-
meinderat der Großen Kreisstadt Mosbach. OB Jann erinnerte eben-
so an 70 Jahre Flucht und Vertreibung und man sollte dieses Wissen 
auch der Jugend weitergeben. Er freute sich, dass Tradition und kul-
turelle Werte bewahrt würden, das zeigte sich in der Amerika Reise, 
da man auch kulturelle Werte mitnahm ins ach so gelobte Land. 

Sabine Kress, die stellvertretende Vorsitzende der Landsmann-
schaft, führte danach durch ein fröhliches und abwechslungsreiches 
Programm mit guter Musik und guter Stimmung. Die Verlosung des 
Kirchweihstraußes wurde durch die kleinen Assistenten Julian Engl, 
Benedikt Wander und Marie-Luise Wander zu einem Höhepunkt. Die 
Line Dance- Gruppe aus Nüstenbach zeigt, dass Line Dance nicht 
nur Bewegung für den Körper sondern auch für den Geist bestens 
geeignet ist. Das Gesangs-Duo Franz Gräff und Karlheinz Jupe ga-
ben mit „Bergnacht“ und der Chor der Donauschwaben in der Tracht 
von Dunabogdany mit „Einmal wieder glücklich sein“ das fröhliche 
Motto des Abends vor. Die Kindertanzgruppe in Wandorfer Tracht 
griff mit ihren Tänzen dem „Klapptanz“ „Kirchweihtanz“ die Polka 
als verbindendes Band auf, die Jugendtanzgruppe führte ihn in der 
Tracht von Karawukowa mit „Paradepolka“ fort, der Tanzkreis in der 
Wandorfer Tracht schloss ihn mit dem „Kafi-Schottisch und Bergleu-
te“ ab. Mit musikalischer Unterstützung durch die Böhmisch-Mähri-
sche Blasmusik „Die Gschlampadn“ begann der Tanz der Gäste bis 
tief in die Nacht.

Die Landsmannschaft der Donauschwaben feierte in der Kirche St. Josef ...

... und im Gemeindesaal ihre 68. Kirchweih in Mosbach.

Das Kirchweihpaar

Zeit für Liebe und Gefühl,  
heute bleibt‘s nur draußen kühl.
Kerzenschein und Plätzchenduft,
Weihnachten liegt in der Luft.
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65 Jahre Vereinsgeschichte
Der Stadtverband Speyer der Donaudeutschen Landsmannschaft 

wurde im März 1951 gegründet. Und im November desselben Jah-
res erfolgte die Gründung der Trachtengruppe des Stadtverbandes. 
Somit konnten in diesem Jahr sowohl Stadtverband als auch die 
Trachtengruppe auf das 65-jährige Bestehen zurückblicken. Um 
nicht zwei Veranstaltungen abhalten zu müssen war es sinnvoll am 
4. Dezember 2016 zu einer Jubiläumsveranstaltung einzuladen.

In seiner Begrüßung betonte der 1. Vorsitzende des Stadtverbandes, 
Siegfried Liebel, dass 65 Jahre eigentlich kein rundes Jubiläum sei 
und eigentlich auch nicht groß mit einem Festprogramm gefeiert 
wird. Man wolle vielmehr mit verschiedenen Beiträgen an eine ver-
gangene Zeit erinnern und der Menschen gedenken, die seit 1951 
die Landsmannschaft und die Trachtengruppe zu dem geformt ha-
ben, was sie heute noch sind und darstellen.

Im Kreis der geladenen Mitglieder, nicht alle sind der Einladung 
gefolgt, konnte der Vorsitzende den Oberbürgermeister von Speyer 
Hansjörg Eger und die Bürgermeisterin Monika Kabs, den CDU 
Stadtrat Georg Emes und den ehemaligen Stadtrat und Mitglied der 
Landsmannschaft Karl-Heinz Jung mit Gattin, den Präsidenten der 
SKG-Speyer Daout Hattab mit Gattin, den Präsidenten des Weltdach-
verbandes der Donauschwaben Stefan Ihas, den Ehrenvorsitzenden 
der Landsmannschaft Josef Jerger mit Gattin, Landsvorsitzenden 
Paul Nägl mit Gattin, die Vorsitzende des Ortsverbandes Mutterstadt 
Katharina Eicher-Müller mit Gatten, den Vorsitzenden des Orts-
verbandes Dannstadt-Schauernheim Andreas Schmitz mit Gattin 
und Michael Welbl, Ehrenvorsitzender des Ortsverbandes willkom-
men heißen.

Während auf einer großen Leinwand Bilder projiziert wurden, 
schilderte Siegfried Liebel den Werdegang der Landsmannschaft 
von der Gründung an, bis in die heutigen Tage. Dabei konnte festge-
stellt werden, dass sich die selbst gestellten Aufgaben der Lands-
mannschaft im laufe der Jahrzehnte genauso geändert haben, wie 
die Anzahl der Untergliederungen des Landesverbandes. Anfangs 
standen Hilfen bei: Eingliederung, Lastenausgleich, in sozialen Fra-
gen und Pflege der überlieferten Kultur im Vordergrund. Von einst 40 
Untergliederungen bestehen derzeit noch fünf, die aktiv sind. Unsere 
Landsleute sind heute voll integriert, unsere Nachkommen stammen 
zwar von Donaudeutschen ab, sind aber Pfälzer. Die sozialen Fragen 
oder Lastenausgleich sind heute keine Themen mehr, die die Lands-
mannschaft beschäftigen. Was übrig blieb, ist die Pflege der überlie-
ferten Kultur aus dem Donauraum. Hinzu gekommen sind, die Be-
gegnungen mit donauschwäbischen Kulturgruppen aus den 
Über see länder und den einstigen Heimatgebieten. Ebenso die  Treffen 
mit befreundeten Gruppen aus europäischen Nachbarländern, hier 
sei besonders die Trachtengruppe aus Chartres/Frankreich zu er-
wähnen. Das Genannte ist nur ein kleiner Auszug von dem, was 
Liebel in seiner Rede ausführte. 

Liebel zitierte noch Stefan Gallo, der einmal sagte: „Wir (gemeint 
sind die Donaudeutschen) waren damals in Speyer die kleinste 
Landsmannschaft. Die Kontakte zu den Schlesiern, Pommern und 
anderer größeren Landsmannschaften gestaltete sich oft schwierig. 
Man schaute auf uns herab, denn wir waren keine Flüchtlinge aus 
den Gebieten des Deutschen Reiches, sondern kamen aus dem Süd-
osten Europas, einem Gebiet, welches vielen unbekannt war“. Heute 
können wir feststellen, dass wir noch die einzige aktive Landsmann-
schaft in Speyer sind. Unsere Gemeinschaft ist zusammen mit dem 
Haus Pannonia gewachsen und aufgeblüht, sagte Liebel.

Oberbürgermeister Hansjörg Eger, lobte in seinem Grußwort die 
Nachbarschaftshilfe der Donaudeutschen in den Anfangsjahren, die 
auch heute noch beispielgebend ist. Er lobte die Kontaktfreude der 
Landsleute, durch die viele Gruppen nach Speyer kamen und noch 
immer kommen. Er erinnerte an die zahlreichen Empfänge im histo-
rischen Ratssaal bei denen der Stadtvorstand die Gruppen begrüßen 
konnte. Durch diese Besuche und durch die Reisen der Trachten-
gruppe wurde und wird der Name Speyer in die Welt hinausgetra-
gen. Abschließend bedankte sich OB Eger für die vielen Aktivitäten, 
die vom Haus Pannonia und seiner Gemeinschaft ausgingen und 
wünschte der Landsmannschaft samt Trachtengruppe noch viele er-
folgreiche Jahre.

 Nach einem gemeinsamen Mittagessen von einem Büffet und 
einer kurzen Pause, wurde das Programm fortgesetzt.

Landesvorsitzender Paul Nägl führte in seinem Grußwort aus:
„Die Gründung der Landsmannschaft und der Trachtengruppe im 

Jahr 1951 kann man wie die Quelle von zwei Bächen sehen, die sich 
nach kurzer Zeit zu einem Fluss vereinigen und trotzdem ihre Eigen-
heiten behalten. Die Landsmannschaft widmet sich den Aufgaben 
der Satzung 

Die sozialen und kulturellen Belange der Donaudeutschen vertre-
ten. Geeignete Maßnahmen für die Selbsthilfe unter den Donau-
deutschen einleiten, fördern und durchführen; Heimatliche Treffen, 
kulturelle Veranstaltungen, Vortragsabende und gesellige Zusam-
menkünfte organisieren.

Die Trachtengruppe sieht ihre Aufgaben stärker in der Pflege der 
Kultur und den geselligen Veranstaltungen. Beide Gruppen ergänzen 
sich und doch gibt es auch Differenzen über die Art und Weise, wie 
das gemeinsame Ziel erreicht werden soll. Trotz mancher unter-
schiedlichen Meinung, gelang es aber immer einen gemeinsamen 
Weg zu finden.

Man habe sich Räume geschaffen im Falkenheim oder im Haus 
Pannonia. Anregungen von beiden Seiten wurden aufgenommen und 
weiterentwickelt. Neue Aktivitäten kamen oft von der Trachtengrup-
pe. Nach einiger Zeit verschwanden Fußball, Kegeln oder Skifrei-
zeiten, Andere bestehen heute noch wie z.B. die Partnerschaft mit 
Chartres/Frankreich oder zahlreiche internationale Kontakte. Auch 
die Landsmannschaft brachte neue Impulse ein, die von der Trach-
tengruppe mitgetragen wurden, wie die Kontakte in die ehemalige 
Heimat Ungarn, Rumänien, Jugoslawien. Auf diesem Weg lagen aber 
auch Steine im Flussbett, die zu starken Strömungen und Wirbeln 
führten. Doch auch diese Hindernisse konnten überwunden werden 
und das Wasser wieder in ein ruhiges Flussbett geführt werden. 
Dass die Landsmannschaft und die Trachtengruppe heute noch be-
stehen und aktiv sind, ist Personen zu verdanken, die nie das ge-
meinsame Ziel aus den Augen verloren haben. 

Der Landesverband der Donaudeutschen Landsmannschaft 
wünscht dem Stadtverband Speyer und der Trachtengruppe Speyer 
für die Zukunft alles Gute und vertraut auf das besonnene Handeln 
der verantwortlichen Personen“.

Nach einem Volkstanz überbrachte Josef Jerger, Ehrenvorsitzen-
der der Landsmannschaft, die Grüße und Glückwünsche des Präsi-
denten des Weltdachverbandes Stefan Ihas und von Hans Supritz, 
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben. 
Gleichzeitig bedankte er sich im Namen von Ihas und Supritz für die 
gute Zusammenarbeit und die Aufnahme und Betreuung von Grup-
pen aus dem Ausland in Speyer. Jerger zeigte in kurzen Sätzen auf, 
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wie er als junger Mensch den Neustart in Deutschland in Erinnerung 
hat und wie er über die Trachtengruppe in Ludwigshafen zur Lands-
mannschaft fand. Da man nicht überall als Heimatvertriebener ak-
zeptiert wurde, lag es nahe, dass man Kontakte zu Personenkreisen 
suchte, die das gleiche Schicksal teilten und bei denen der heimat-
liche Dialekt akzeptiert wurde.

Das Trio Manfred und Christel König und Siegfried Liebel erfreu-
ten die Besucher mit dem in Mundart vorgetragenem Lied: „Dort 
drune in der kleeheisler Gass“. Mit der „Wixberscht“, dem Traditi-
onstanz der Donaudeutschen Trachtengruppe Speyer und anschlie-
ßenden Ehrungen endete der offizielle Teil des Tages. Durch die vie-
len auf der großen Leinwand gezeigten Bilder, wurden viele schöne 
Erinnerungen an Freunde und Weggefährten geweckt. Gleichzeitig 
wurden damit alle geehrt, die in der Gemeinschaft lebten, tätig wa-
ren und für die Zukunft gewirkt haben, diese Stunden aber nicht 
mehr erleben durften.

Der Tag klang gemütlich bei Kaffee und Kuchen aus. ‚ger
Fotos: Petra Liebel

Verdienstnadel in Silber: Rosalia Schuller, Thomas Schuller, Anna Jerger, Petra Liebel,  
Helga Nägl, Elisabeth Hofscheuer, Roswitha Zimmer, Marion Marte 

Ehrenabzeichen in Silber: Robert Halicki und Katrin Wolf.  
Ehrenabzeichen in Gold: Katharina Peters, Werner Paukert, Theo Erbach, Kunibert von 
Rüden, Rita von Rüden, Herbert Gallo, Brigitte Gallo und Inge Helmlinger.

Von Frau Rosalie Lehr angefertigte Trachtenpuppen

Ehrenabzeichen in Silber; Carola Halicki, Robert Halicki und Katrin Wolf (sind auf dem Foto 
mit der Ehrung in Gold)

65 Jahre Mitglied: Magdalena Gallo, Stefanie Gallo und Adam Fasekasch
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Schwarz-Rot-Gold in Entre Rios – 
Donauschwäbische Gefühle für Brasilien und 

Deutschland
Das Kulturzentrum Matthias Leh, beziehungsweise alle kulturel-

len Aktivitäten werden von der Donauschwäbisch-Brasilianischen 
Kulturstiftung koordiniert. Diese wurde 2001 gegründet mit dem 
Ziel, „die kulturelle Tätigkeit, sowie Sprache, Traditionen und 
donauschwäbische und brasilianische Wurzeln zu fördern und zu 
unterstützen“. Sie verfügt über 21 hauptamtliche Mitarbeiter, die un-
ter anderem für Radio, Zeitung, Verwaltung und Musik tätig sind. 
Besonders eindrucksvoll ist das 2012 eröffnete „Historische Muse-
um“. „Für mich ist dieses Museum das weltweit schönste 
donauschwäbische Museum“, zeigte sich Schmidt begeistert. Er 
untermauerte seine Aussage mit Fotos, welche den Zuhörern die 
moderne Ausstattung der Einrichtung vermittelten. Pro Jahr ver-
zeichnet das „Historische Museum“ 10 500 Besucher, darunter viele 
Schulklassen. Die Informationen werden in deutscher, portugiesi-
scher und englischer Sprache angeboten.

Die Donauschwaben in Entre Rios umfassen zwischen 7500 und 
10 000 Personen. Eine genaue Erfassung ist deshalb so schwierig, 
weil es immer häufiger zu Mischehen kommt. „Wenn die jungen 
Leute in einer größeren Stadt studieren, dann lernen sie ihren Part-
ner häufig in dieser Lebensphase kennen“, so Schmidt. Und dieser 
Partner ist dann eben kein Donauschwabe. Allerdings lernt der nicht-
donauschwäbische Partner in Entre Rios in der Regel die deutsche 
Sprache. Sorgen bereitet hingegen die demographische Entwick-
lung. Die Geburtenrate ist niedrig, die Donauschwaben werden we-
niger, während die Anzahl der Bewohner der Siedlung durch Zuzug 
von Billiglohnarbeitern aus der Umgebung steigt. Gefährdet ist die 
donauschwäbische Identität auch durch den katholischen Pfarrer, 
der zwar selbst deutscher Abstammung ist, sich aber weigert, den 
Gottesdienst in deutscher Sprache zu feiern. Schmidt ist allerdings 
optimistisch, dass Entre Rios seinen donauschwäbischen Charakter 
so schnell nicht verlieren wird, denn: „Noch sprechen alle jungen 
Leute Deutsch.“ Werner Harasym

„Bist du jetzt ein richtiger Schwabe oder nicht?“ – am 8. Juli 
2014 mussten sich die Donauschwaben in der Siedlung Entre Rios 
im brasilianischen Bundesstaat Parana entscheiden: Schlagen ihre 
Herzen nun für Deutschland oder Brasilien? Im Halbfinale der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft kam es nämlich zum direkten Duell der bei-
den Nationalmannschaften, welchen die Sympathien der Menschen 
in Entre Rios gehören. Und in der Tat gab es zwei Lager, die sich 
getrennt in verschiedenen Gaststätten zum Spiel einfanden. Bis zum 
Halbfinale fieberten die „brasilianischen“ Donauschwaben sowohl 
mit Brasilien als auch mit Deutschland. „Und nach dem Sieg der 
deutschen Mannschaft im Halbfinale waren die Sympathien im Fina-
le auch wieder eindeutig. Da war alles schwarz-rot-gold geschmückt 
und überall waren deutsche Trikots zu sehen, zumal es ja auch noch 
gegen den Erzfeind Argentinien ging“, berichtete Dennis Schmidt in 
einem Vortrag am 15. November 2016 in Mutterstadt. Der 23-jährige 
Student der Betriebswirtschaft wusste die knapp 50 Zuhörer im 
„Haus der Vereine“ erneut zu begeistern. Eingeladen hatten Kathari-
na Eicher-Müller, Vorsitzende des Ortsverbandes Mutterstadt der 
Donaudeutschen Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz, und Martin 
Schmidt, Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland-Pfalz des 
Vereins für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA). Unter den 
Zuhörern waren unter anderem Stefan Ihas, Präsident des Weltdach-
verbandes der Donauschwaben, und Josef Jerger, der Ehrenvorsit-
zende, und Paul Nägl, der Vorsitzende, Adam Lulay der stellvertre-
tende Vorsitzende der Donaudeutschen Landsmannschaft in 
Rheinland-Pfalz. Als Vertreter der Landsmannschaft der Banater 
Schwaben war Walter Keller anwesend. Die Vorsitzende konnte noch 
Andreas Schmidts, den Vorsitzenden des Ortsverbandes 
Dannstadt-Schauernheim herzlich willkommen heißen. 

Dennis Schmidt referierte zum zweiten Mal in Mutterstadt. Be-
reits vor rund drei Jahren hatte er von seinem Praktikum in Entre 
Rios im Winter 2013 berichtet, im Sommer 2015 verbrachte er er-
neut eine längere Zeit auf der donauschwäbischen Siedlung. Unter 
dem Titel „Kulturzentrum Matthias Leh in Entre Rios“ stellte Schmidt 
die kulturellen Tätigkeiten der Donauschwaben in den Vordergrund.

Aus Platzgründen können einige Beiträge  
nicht veröffentlich werden.

Wir werden diese in der Folge 1/2017 abdrucken.
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Spendenaufruf für das Winterhalbjahr  
Oktober 2016 bis März 2017

Humanitäre Hilfe „Donauschwaben“ in der alten Heimat
Liebe Landsleute, 

auch bis in die heutige Zeit ist in unserer alten Heimat nichts besser geworden. Im Gegenteil, die Renten wurden gekürzt, die Preise 
sind weiter gestiegen. Der Staat Serbien steht vor dem Bankrott. Unsere alten in der Heimat verbliebenen Landsleute müssen mit 
einem Minimum ihr tägliches Leben bestreiten. Die Rente reicht gerade zum Leben, für Kleidung usw. reicht es meistens nicht.

Seit 26 Jahren ist Herr Robert Lahr mit seiner Ehefrau, selbstlos für die Hilfe von rund 2300 donauschwäbische Rentner in der ehe-
maligen Heimat: Dem Banat, der Batschka und Syrmien aktiv. In all den vergangenen Jahren wurde nachweislich durch Herrn Lahr 
vielen alten und in Not lebenden Landsleuten durch die Spenden aus Deutschland, die er organisierte geholfen.
Herr Lahr steht nun schon im 76. Lebensjahr und wird mit Gottes Hilfe, so weit es seine Kräfte zulassen, den Landsleuten in der 
alten Heimat helfen.

An finanziellen Mittel wurden in diesem Jahr vom Bundesministerium des Innern rund 110.000 € zugesagt. Die Hilfsaktion 2016 
benötigt aber 150.000 €, also fehlt ein Betrag von 40.000 €, der nur durch Spenden aufgebracht werden kann, oder die Hilfen müs-
sen drastisch gekürzt werden. Eine Kürzung der Lieferungen nach Serbien würde allein die am hilfsbedürftigsten Landsleute treffen. 
Für uns Donauschwaben, die in Deutschland und Österreich, aber auch in anderen Ländern leben, sollte es Pflicht sein persönlich 
zu helfen, soweit es das persönliche Verhältnis erlaubt.

Deshalb bitten wir: Robert Lahr, Humanitäre Hilfe „Donauschwaben und der Bundesvorstand der Landsmannschaft der 
Donauschwaben – Bundesverband e.V. schauen Sie lieben Landsleute nicht weg und spenden Sie auf nachfolgendes Konto bei der 
Sparkasse Rottal-Inn:
Iban: DE21 7435 1430 0000 0338 52, BIC: BYLADEM1EGF.Kennwort: Humanitäre Hilfe „Donauschwaben“.
Bis zu einem Betrag von 200,- € reicht die Kopie der Überweisung bei der Steuererklärung. 
Ab 200,- € erhalten Sie eine Spendenquittung von Kath. Pfarramt St. Nikolaus, Kirchplatz 3, 84307 Eggenfelden, die beim Finanzamt 
absetzbar ist.

Helfen ist leicht, wenn alle oder zumindest viele Helfen! 
Was Ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, habt Ihr mir getan. Mit diesen Worten von Jesus 
Christus sei daran erinnert, dass das wir auf unserem letzten Weg auf Erden nur das mitnehmen was wir 
an Gutem getan haben.

Für Ihre Spenden und Hilfen bedanken wir uns im Voraus auf das Herzlichste!

Robert Lahr Hans Supritz
Sonderbeauftragter Bundesvorsitzender der
Humanitäre Hilfe für Landsmannschaft der
Donauschwaben Donauschwaben e.V.

Nur Treue die ein Volk sich selber hält,  
wird Treue sein vor Gott und Welt

Landsleute, besuchen Sie das  
Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm
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Sonntag,15.01. Schlachtfest (Ausverkauft)
  Frühschoppen
  Mittagessen vom Buffet
  Kaffee und frische Krapfen

Sonntag, 26.02. Spanferkelessen
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Kaffee und frische Krapfen 

Montag, 27.02. Spanferkelessen
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Kaffee und frische Krapfen

Mittwoch, 01.03 Heringessen
  Ab 18 Uhr werden serviert:
  Hering oder weißer Käse mit Pellkartoffeln

Mittwoch, 25.01. Seniorentreff
  Ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 22.02. Seniorentreff
  Ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 29.03 Seniorentreff
  Ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen

Sonntag, 02.04. Starkbierfest
  Frühschoppen
  Mittagessen
  Kaffee und Kuchen

Liebe Gäste des Hauses Pannonia,
der Vorstand hat beschlossen erstmals das Spanferkelessen 
nicht wie gewohnt am Rosenmontag und Fasnachtdienstag 
sondern am Fasnachtsonntag und Rosenmontag anzubieten. 
Der Vorstand hofft diese Neuerung wird von den Hausgästen 
und ihrem Freundeskreis genauso angenommen wie die 
bis herigen, zur Tradition gewordenen Termine.

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

Zuständig für die Seniorennachmittage sind: Brigitte und 
Herbert Gallo, Tel. 06232 – 71288

Änderungen vorbehalten

Termine 2017 im Haus Pannonia

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal

Samstag, 31.12.2016 Silvesterball, Musik: Kapelle Topklang
Freitag, 13.01.2017 Konzert mit dem Salonorchester Baden-Baden
 Beginn: 20 Uhr
Sonntag, 15.01.2017 Kesselfleisch mit Blasmusik
 Beginn: 10.30 Uhr
Samstag, 11.03.2017 Sulzpaprikasch
 Beginn: 18 Uhr
Sonntag, 12.03.2017 Jahreshauptversammlung
 Beginn: 15 Uhr

Weitere Termine: Bitte erfragen bei: Siehe unten
Anmeldungen und Auskunft: Donauschwabenhaus, Telefon 06233 – 63310 und  
beim Vorsitzenden Johann Schmalz, Telefon 06233 – 27095
E-Mail: info@donaudeutsche-landsmannschaft-frankenthal.de

Änderungen vorbehalten

Landsleute, unterstützen Sie die Landsmannschaft,  
werben Sie Mitglieder
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Sonntag, 22.01. 2017 Kaffeenachmittag
 Beginn: 14 Uhr

Sonntag, 19.02.2017 Mittagessen und Kaffeenachmittag
 Beginn: 12 Uhr

Sonntag, 19.03. 2017 Kaffeenachmittag
 Beginn: 14 Uhr

Montag, 17.04. 2017 Ostermontag – Kaffeenachmittag und
 Abendessen mit Rieslingschinken
 Beginn: 14 Uhr

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

Alle Veranstaltungen finden in der Heimatstube, Friedenstraße 21, in Dannstadt, statt.
Anmeldungen und Auskunft bei: Michael Welbl, Tel. 06231 – 2310 und Andreas Schmitz, Tel. 0621 - 6834202

Änderungen vorbehalten

Termine des Kreisverbandes Haßloch

Termine Ortsverband Dannstadt-Schauernheim

Sonntag, 29.01.2017 Kesselgulasch
 Mittagessen
Sonntag, 12.04.2017 Spanferkel
 Mittagessen

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

Anmeldungen und Auskunft bei: Alexander J. Breinich, Tel. 0 63 24 – 59 30 989
E-Mail: vorstand@donaudeutsche-hassloch.de

Änderungen vorbehalten

Spenden für Gedenkstätte Jarek
sowie die Pflege der erstellten Gedenkstätten

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

Vereinigte Volksbank AG Böblingen, 
Kennwort: Gedenkstätten 
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Unser Hauskalender 2017

„Es kündet St. Elisabeth, was für ein Winter vor uns steht“, vor 810 
Jahren wurde die heilige Elisabeth von Thüringen geboren, von Klaus 
J. Loderer (S. 135–137).

Gedichte: „Elternhaus in Cikó“ von Liesel Richter (S. 40); „Elegie“ 
von Stefan Valentin (S. 53); „Gebet in der Fremde“ von Karl Wennes, 
Sommer 1946 (S. 68); „Wir warten immer“ von Friedrich 
 Spiegel-Schmidt, 1980er Jahre (S. 74); „Verschleppung“ (S. 124–
125) und „Grosnij – Kaukasus“ (S. 126) von Klara Burghardt 2004; 
„Heideboden“, So war es einmal, von Käthe Koch geb. Eglsäer 
(S. 142).

Das hohe Niveau der Beiträge in diesem Kalender ist Tradition. 
Dies gilt ebenso für die Bilder, ich habe 135 gezählt (sicher ein Re-
kord), bis auf die historischen Bilder nur Farbbilder in höchster Qua-
lität.

Als „Flaggschiff“ (im übertragenen Sinne) unter den Beiträgen 
möchte ich den reich illustrierten und mit Endnoten kommentierten 
Beitrag „Die Ulmer Schachtel als Denkmal“ von Klaus J. Loderer 
bezeichnen. Er zeigt uns die Nachbauten der „Schachtel“ im 
Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm und in den 
ungarndeutschen Orten Kismaros, Hőgyész, Kakasd und Tevel. Wir 
finden darin weitere Beschreibungen und Abbildungen von Aus- und 
Einwanderungsdenkmälern, Gedenktafeln in unseren Heimatgebie-
ten, in Deutschland und in der neuen Welt über die großen Wande-
rungsbewegungen der Neuzeit.

Zur Auswahl der Beiträge und zur Gesamtgestaltung des Kalen-
ders möchte ich den Redakteur, Klaus J. Loderer, auch dieses Jahr 
beglückwünschen. Unseren Landsleuten darf ich den Kalender bes-
tens empfehlen. Josef Schwing

Das Jahrbuch der Deutschen aus Ungarn. 69. Jahrgang. 144 Sei-
ten. Redaktion, Layout und Gestaltung, Umschlagentwurf: Klaus J. 
Loderer. ISBN: 978-3-7966-1725-6. 2016. Preis: 13,50 € zuzüglich 
Porto und Verpackung. Bezug: Schwabenverlag Media, Senefelder-
straße 12, D-73760 Ostfildern.

Den blau-weißen Umschlag mit dem Wappen der Deutschen aus 
Ungarn, gezeichnet von Josef de Ponte, auf der Impressumseite von 
Paul Ginder gedeutet, schmücken auf der Vorder- und Rückseite 
Gruppenbilder von Ungarndeutschen in ihren malerischen Trachten. 
Das Kalendarium bietet eine Fülle an Informationen: Zeichnungen 
von Josef de Ponte mit Motiven aus dem Leben der Ungarndeutschen 
im Jahreskreislauf, zum jeweiligen Monat passend; Auflistung der 
Namenstage (nach dem katholischen und evangelischen Kalender); 
rechts schöne Farbbilder von Kirchen, Kapellen, Statuen und Häu-
sern aus ungarndeutschen Orten.

Nachstehend eine thematisch geordnete Übersicht der Beiträge:
Vertreibung und Verschleppung: „Kriegsgefangene aus Kalten-

stein (Levél) im Ersten und Zweiten Weltkrieg“ von Andreas Ormos 
(S. 31–34); „Verschleppte aus Nadwar (Nemesnádudvar) als 
Zwangsarbeiter in der Sowjetunion“ von Georg Richter (S. 35–40); 
„Das Vertreibungsdenkmal in Soroksár“ von Johann Wachtelschnei-
der (S. 51–52); „Bewegende Gedenkveranstaltungen in Schaumar 
(Solymár)“ von Wolfgang Stach, Michael Kretz und Georg Hambach 
(S. 54–55); „Die Vertreibung der Deutschen aus Ödenburg (Sopron) 
1946 von András Krisch (S. 77–85); „Aus Csobánka nach Wertheim 
vor 70 Jahren“ von Rosa Marlock (S. 86–89); „Die Vertreibung der 
Ungarndeutschen begann im Januar 1946 in Wudersch (Budaörs) 
von Franz Hess und Jakob Posch (S. 93–96); „Der Bahnhof“, Eine 
Erinnerung aus Salack an die Zeit der Verschleppung in die Sowjet-
union, darin die Gedichte „Verschleppung“ und „Grosnij“, von Klara 
Burghardt (S. 123–126).

Lebensläufe und Familiengeschichten: „Tante Appolonia“, Eine 
Geschichte aus Csátalja, von Johannes Ottenthal (S. 41–45); „Das 
Leben einer Vertriebenenfamilie in Baden-Württemberg“, Aus Lein-
war (Leányvár) über Fleinheim nach Nattheim, von Anna Ranger (S. 
46–48); „Familiengeschichte über Kontinente hinweg“, Die Familie 
Schreck in Werischwar (Pilisvörösvár) und Schaumar (Solymár), von 
Elisch Jánosné (S. 49–50); „Nur wer mit seiner Vergangenheit fertig 
geworden ist, wird frei für Gegenwart und Zukunft“, Ein unermüdli-
cher Sucher nach der historischen Wahrheit: evangelischer Pfarrer 
und ungarndeutscher Historiograph Friedrich Spiegel-Schmidt ge-
storben, von Klaus J. Loderer (S. 69–74); „Aus Kéty nach Amerika 
zurück“, Martin Nesz in Kéty in der Tolnau, von Elisabeth Pfaffinger 
(S. 75–76); „Erinnerung an Johann Heinemann aus Boglar (Vértes-
boglár), Ein großer Unterstützer der Kirchenrenovierung, von Marian-
ne Elisabeth Moser (S. 91–92); „Die Ehrenbuche von Kaposszekcső“, 
Geschichte aus dem Leben eines ungarndeutschen Wissenschaft-
lers in der DDR, von Heinrich Oppermann (S. 127–134); „Lajos“ von 
Mathias Schmausser (S. 138–141).

Aus der Geschichte: „Krieg und Migration“, Die Kurpfalz in der 
Zeit des Barocks, von Emmerich Kretz (S. 56–67); „Die Ulmer 
Schachtel als Denkmal“, Überlegungen zu Denkmälern, die an die 
Ansiedlung der Deutschen in Ungarn im 18. Jahrhundert erinnern, 
von Klaus J. Loderer (S. 97–122).

Volkskundliches: „Die klugen Schweine von Bikatsch (Bikács), 
Eine Anekdote von Mathias Schmausser (S. 90).

Religiöses: „Der Wallfahrtsort Cikó“ von Paul Sebő (S. 143–144); 
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Der deutsche Kolonist
Der um ein neues Kapitel erweiterte Nachdruck des Buches von Johann Eimann kann zum Preis  
von 10,– € + Versandkosten bestellt werden bei: Josef Jerger, Telefon: 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.

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

Wir hoffen dadurch in der Septemberausgabe zeitnaher für die Herbst veranstaltungen der Untergliederungen 
werben zu können.

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

Der jeweilige Redaktionsschluss für die nächste Folge, wird wie bisher, in unseren „Donaudeutschen  Nachrichten“ 
veröffentlicht.

Wer das Haus der Donauschwaben in Sindelfingen 

finanziell  unterstützen möchte, möge sich bitte an 

die  Geschäftsstelle wenden:

Haus der Donauschwaben, Goldmühlestr. 30, 71065 Sindelfingen
Telefon: 0 70 31 / 7 93 76 33
Fax: 0 70 31 / 7 93 76 40
E-Mail:Haus-Donauschwaben-Mojem@t-online.de
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Verantwortlich für den  
Versand der Donaudeutschen 
Nachrichten:

Josef Jerger
Anebosstraße 7
67065 Ludwigshafen

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

Geschenk- & 
Dekorationsartikel

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

Wichtiger Hinweis
Die Donaudeutschen Nachrichten können auch im Internet gelesen werden.

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

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

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

Die Schriftleitung 
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Metzgerei Taubel
Inhaber Manfred Bleyl
Gerne schicken wir Ihnen unsere ungarischen Spezialitäten auch per Post.

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

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

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

„Vergesst uns in 
der alten Heimat nicht, 

denn Hilfe ist leicht, 
wenn alle helfen“ 

Humanitäre Hungerhilfe 
„Donauschwaben“ 
im kath. Pfarramt, 

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

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

Gästehaus im mediterranen Stil.

Zum Wohl !

Lieferant vom Haus Pannonia in Speyer !

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

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

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

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

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

Die Schriftleitung 

Empfehlen Sie  
unsere  

Donaudeutschen 
 Nachrichten  

weiter!



wünscht allen Lesern der Donaudeutschen Nachrichten 
schöne Wintertage, ein frohes Fest und einen guten Start 
ins kommende Jahr.

4  A L L  M E D I E N  G M B H
Inhaber: Friedrich Michael Jerger

Fußgönheimer Straße 47     Telefon: 06233 4906030
67245 Lambsheim     E-Mail: contact@4all-medien.de 

Die            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!

Übungsstunden 
und Gruppen abende 
der Donaudeutschen 
Trachtengruppen

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

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

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

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


