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Textlesung: 1. Johannes 5, 11-13
„Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben 
hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat 
das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 
Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige 
Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.“ 

Es war einmal eine alte Frau, der hatte der Herr versprochen, sie 
an einem bestimmten Tag zu besuchen. Darauf war sie natürlich 
nicht wenig stolz. Sie bereitete das ganze Haus vor, brachte alles auf 
Hochglanz: sie scheuerte und putzte, buk und tischte auf. Und dann 
fing sie an, auf den Herrn zu warten. Auf einmal klopfte es an der Tür. 
Geschwind öffnete die alte Frau die Tür, aber als sie sah, dass drau-
ßen nur ein armer Bettler stand, sagte sie: „Nein, in Gottes Namen, 
geh heute deiner Wege! Ich warte eben gerade auf meinen lieben 
Herrn, ich kann dich nicht aufnehmen!“ Und damit ließ sie den Bett-
ler gehen und schloss die Tür hinter ihm zu. Nach einer Weile klopfte 
es von neuem. Die Alte öffnete diesmal noch geschwinder als beim 
ersten Mal. Aber wen sah sie draußen stehen? 

Nur einen armen alten Mann. „Ich warte heute auf meinen lieben 
Herrn. Wahrhaftig, ich kann mich nicht um dich kümmern!“, sprach 
sie und machte dem Alten die Tür vor der Nase zu. Ein weiterer Be-
such ließ nicht lange auf sich warten. Die Bitte um ein Dach über 
dem Kopf für die Nacht schlug sie ab. Der Bittsteller musste weiter 
wandern, und die alte Frau fing aufs neue an zu warten. Die Zeit ging 
hin, Stunde um Stunde. Es ging schon auf den Abend zu, und immer 
noch war der Herr nicht zu sehen. Die alte Frau wurde immer be-
kümmerter. Wo mochte der liebe Herr geblieben sein? Schließlich 
musste sie betrübt zu Bett gehen. Bald schlief sie ein. Im Traum er-
schien ihr der Herr. Er sprach zu ihr: „Dreimal habe ich dich aufge-
sucht, und dreimal hast du mich hinausgewiesen!“ 

Erst macht uns die Geschichte eher mutlos: Verpasste Chancen, 
Jesus zu begegnen. Er war da - die alte Frau hat ihn nicht erkannt. 
Wird er wohl noch einmal kommen? - Aber sehen wir doch auch das: 
Er war da! Er hat sich ihr zugewandt. 

Er hat Wort gehalten! Sie hatte sich so gefreut - er ließ sie nicht 
im Stich! Das kann Hoffnung geben! 

Wir warten doch auch, ein jeder von uns, ein jeder in dem Bereich, 
wo ihn der Schuh am meisten drückt: dass einer meine Einsamkeit 
durchbricht, dass ich wieder ein bisschen Lebensfreude gewinne, 
dass ich mehr Sinn und Farbe in mein tägliches Einerlei bekomme, 
dass sich mein Gesundheitszustand bessert, oder ich ihn wenigs-
tens leichter ertragen kann, dass ich die Liebe eines Menschen fin-
de, dass ich einem anderen meine Zuneigung schenken kann, usw. 
Und so viele Menschen wir auch sind, so viele Erwartungen sind es 
auch! 

Und da möchte es uns diese Erzählung zusagen: Der Herr kommt! 
Er will, dass wir Ihn „haben“ und mit ihm das volle, erfüllte Leben. 
Der, vor dem all unsere Wünsche offenbar sind, wird Wort halten! 
Und der Herr will mir ja auch meine Lebenswünsche erfüllen - wenn 
auch nicht alle, so doch diese: Er will ja doch, dass ich in guter Ge-
meinschaft mit anderen lebe, dass ich jeden Tag ein wenig Freude 
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Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Landsleute, welch 
schöne Botschaft haben wir doch da: „Gott hat uns das ewige Leben 
gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohn“, dessen Geburt wir 
am Heiligen Christfest feiern! Weiter scheint es, als Johannes eine 
einfache mathematische Aufstellung machen würde, wenn er sagt: 
„Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 
hat, der hat das Leben nicht.“ So einfach ist das.

Alles liegt in diesem Wort daran, dass wir „den Sohn haben“. Das 
wird uns retten und uns dieses und das ewige Leben gewinnen. Wir 
müssen also den Sohn finden - oder er uns. Und dazu wieder müs-
sen wir wissen, wo wir zu suchen haben - oder wie wir ihn bei uns 
aufnehmen. 

Eine schöne Geschichte von einer alten Frau kann uns helfen, den 
Sohn, Jesus Christus und mit ihm das Leben zu finden, ihn zu erken-
nen, uns ihm zuzuwenden und so ihn und mit ihm das Leben für uns 
zu gewinnen. Es ist eine Geschichte, die uns nachdenklich machen 
möchte, nachdenklich über uns, unseren Glauben, unsere Erfahrun-
gen mit Gott in der Vergangenheit im letzten Jahr und auch zukünf-
tig.
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habe, dass ich Sinn erfahre, dass ich nicht unter meinen Lasten zu-
sammenbreche, dass ich Liebe gebe und empfange... Was anderes 
zeigt mir denn sein Leben in dieser Welt? Daran lag ihm doch, dem 
Heiland, dass alle durch ihn froh würden, frei von Schuld und Gebre-
chen, und befreit zu einem neuen Leben. Dafür ist er dann gestorben 
und das hat er mit seiner Auferstehung besiegelt: Er will mein Glück, 
meine Freude, mein Heil! Und er setzt das ins Werk! Er verheißt nicht 
nur, er tut es auch. Er will sich mir schenken, ich soll ihn „haben“.

Aber nun will er auch, dass ich mich ihm öffne! Aber er ist viel-
leicht ganz anders, als erwartet. Er begegnet mir nicht in der Gestalt, 
wie ich meine: Die alte Frau in der Geschichte hatte sich ihr Bild 
gemacht von ihrem „lieben Herrn“: Als ein wohl gekleideter Besu-
cher sollte er zu ihr kommen, nicht als ein bettelnder Landstreicher. 
Als ein Reicher, angetan mit einem Stück seiner himmlischen Herr-
lichkeit sollte er pünktlich auf ihrer Schwelle stehen, nicht als ein 
armer Schlucker zur Unzeit. Und er sollte selbst ein paar Gaben mit-
bringen und nicht als ein Streuner um ein Nachtlager bitten. Nein, sie 
konnte ihn nicht erkennen - er war so anders als erwartet. Und - ge-
nau genommen - sie hätte ihn so auch gar nicht gewollt.

Ja, und jetzt geht uns wohl einiges durch den Kopf: Ob er denn bei 
mir war in den vergangenen 12 Monaten des sich zu Ende neigen-
den Jahres? Ob ich ihn etwa auch nicht erkannt habe? Ob ich ihn 
wohl auch abgewiesen habe, weil er mir zu arm, zu unbedeutend, zu 
hilflos, zu schwach und vor allem zu ungelegen kam? Vielleicht war 
er der Nachbar von nebenan, den ich - als es ihm so schlecht ging 
- hätte besuchen müssen. Vielleicht war er das Schlüsselkind, das 
immer den ganzen Nachmittag allein ist und das niemand für ein 
paar Stunden bei sich aufnimmt. Vielleicht war er auch der Mit-
mensch, der mich vor einiger Zeit um Verzeihung bitten wollte und 
den ich so kalt habe abblitzen lassen. Oder - war er etwa gar der 
gottlose Zeitgenosse, der immer über den christlichen Glauben her-
zieht und dem ich nichts erwidert habe und den ich auch gar nicht 
begreifen wollte... 

Wie hätten wir den Herrn erwartet? Nun, gewiss als einen, der mir 
etwas gibt und nicht, dem ich geben soll und der bei mir die Hand 
aufhält! - Wenn er das nun auch von uns sagen würde: „Ich habe 
dich aufgesucht und du hast mich hinausgewiesen.“ 

Liebe Mitchristen, bevor wir nun doch den Mut sinken lassen, 
wollen wir auch den ermutigenden, hoffnungsvollen Zug der Ge-
schichte betrachten - und der liegt - so seltsam das klingt – in dem, 
was sie verschweigt: Der „liebe Herr“ sagt zu der alten Frau nicht: 
„Jetzt werde ich dich nicht mehr besuchen!“ 

Das bleibt offen und das möchte auch unsere Hoffnung für die 
Zukunft wecken: Er kann schon morgen vor unserer Tür stehen und 
in unser Leben treten: - vielleicht als der, mit dem ich seit Jahren 
schon kein Wort mehr rede und den ich jetzt endlich einmal aufsu-
che, mich ausspreche und das Vergangene endlich vergebe und be-
grabe; - oder als einer von den einsamen Menschen unseres Dorfes 
oder unserer Stadt, den ich von nun an einmal in der Woche besu-
che, um für ein paar Stunden seine Zeit zu teilen - und vielleicht als 
die Stimme eines Auftrags, diesen oder jenen Dienst in der christli-
chen Gemeinde zu übernehmen und treu und zuverlässig zu erfüllen. 

Es ist wohl das Geheimnis dieses Herrn, warum er meist als Bitt-
steller, als Bedürftiger, als einer, der Hilfe braucht und als einer, dem 
wir unser Herz öffnen sollen an uns herantritt. Aber es ist ein Ge-
heimnis, das sich dem lüftet, der ihn in den armen und bedürftigen 
Menschen erkennt und sich ihm zuwendet: da - wo ich gebraucht 
werde - erfahre ich seine Nähe, seine Kraft und Ermutigung! Und es 
liegt Sinn darin! In der Liebe, die ich gebe, besteht das Glück! Alles, 
was ich verschenke, macht mich reich! So sagt es ja auch das 

Sprichwort: Geteilte Not ist nur halbe Not und geteilte Freude ist dop-
pelte Freude. So hat es auch die Mutter Theresa von Kalkutta erlebt!

Ich könnte noch in vielen schönen Worten von diesem Geheimnis 
reden, aber es wird sich dem nicht enthüllen, der den „lieben Herrn“ 
nicht aufnimmt, wenn er morgen, verkleidet in die Gestalt eines Mit-
menschen, bei mir anklopft. Darum wünsche ich uns allen, dass wir 
es lernen, hinter den verhärmten, fragenden, bitteren, hässlichen 
und vielleicht sogar abstoßenden Zügen unserer Nächsten das An-
gesicht des Herrn zu sehen. 

Bald liegt wieder ein ganzes Jahr vor uns. Ich bin gewiss, der Herr 
wird kommen. Er wird Wort halten. Es wird manche Gelegenheit ge-
ben, dass es für uns wahr wird: „Wer den Sohn hat, der hat das Le-
ben...“ 

Wir dürfen gespannt sein, in welcher Gestalt er zu uns kommt. 
Erwarten wir ihn in den geringsten Brüdern und Schwestern! Die 
waren schon damals, als er über diese Erde ging, seine Freunde und 
seine Auserwählten. So werden wir sein Geheimnis lüften. So kehrt 
er selbst bei uns ein. So rettet er uns vor einem sinnlosen, unerfüll-
ten Leben zu einem, in dem er „drin“ ist und an dem wir Freude und 
volle Genüge haben.

Gerade deshalb sagt Johannes: „Und das ist das Zeugnis, dass 
uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in sei-
nem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn 
Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch ge-
schrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr 
glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.“

Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen allen ein Frohes, Gnaden-
volles und Gesegnetes Christfest, sowie auch ein segensreiches 
Neues Jahr! Amen.

Fortsetzung von Seite 1



3

Weihnachtsgruß  
des Schriftleiters

Ein Jahr voller Hoffnungen, erfüllter und unerfüllter Wünsche, 
freudiger Ereignisse und auch von Enttäuschungen neigt sich dem 
Ende zu. In wenigen Tagen wird die besinnliche Adventszeit, die ei-
gentlich mehr von Hektik geprägt ist, zu Ende gehen und das er-
sehnte Weihnachtsfest steht vor der Tür. Wie seit vielen Jahrhunder-
ten, verbindet die Christenheit mit dem Gedächtnis an die Geburt 
Jesu die Hoffnung auf Frieden in der Welt, auf mehr Nächstenliebe, 
auf Toleranz und gegenseitige Achtung unter den Völkern. Wunsch-
träume des Menschen, die noch nie in Erfüllung gingen, höchstens 
nur gebietsweise im Ansatz.

Wir betonen immer wieder, was uns vor 70 Jahren durch Flucht, 
Vertreibung, Zwangsdeportation widerfahren ist, sollte sich nie mehr 
wiederholen. Dabei meinten wir nicht nur uns, sondern alle Men-
schen dieser Welt. Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten, in der 
Ukraine und in anderen Teilen der Welt belehren uns eines anderen. 
Aus Machtgier und Hass gegen Andersdenkende werden Menschen 
vertrieben, verfolgt, gedemütigt und getötet. Die Menschheit hat aus 
schrecklichen Ereignissen nichts gelernt, und ein Machtausübender 
wird daraus nichts lernen, denn er will es nicht.

Wir, die dem Inferno des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegs-
jahre entronnen sind, und unsere Nachkommen können Gott dank-
bar sein, dass wir hier in Europa als freie Menschen in Frieden leben 
können. Was uns heute plagt, ist die Hektik, die Überforderung im 
Beruf und bei vielen Menschen das Leben am Existenzminimum. 
Sicherlich mussten auch in diesem Jahr Familien von einem lieben 
Verwandten für immer Abschied nehmen oder Freundschaften konn-
ten wegen Krankheit oder Wegzug nicht mehr so gepflegt werden 
wie man dies gewohnt war. Auch dies kann ein Teilabschied bedeu-
ten. Alles gehört zu unserem irdischen Leben.

Auch wenn wir mit dem Weihnachtsfest, der Erinnerung an die 
Geburt Christi, immer wieder neue Hoffnungen verbinden, müssen 
wir uns im Klaren sein, dass wir sterbliche Wesen sind mit allen 
guten und weniger guten Eigenschaften. Wir werden auch künftig 
Negatives und Positives, Freude und Leid erleben.

In der Hoffnung, dass die freudigen Ereignisse überwiegen, wün-
sche ich allen Mitgliedern der Donaudeutschen Landsmannschaft, 
allen Freunden und Gönnern ein

frohes und gesegnetes  
Weihnachtsfest
und für das Jahr 2015
Gesundheit, Wohlergehen
und Gottes reichen Segen.

Josef Jerger

Weihnachtsgrüße 2014
Auch im Namen aller Mitglieder des Präsidiums des 
Weltdachverbandes der Donauschwaben e.V. und auch 
ganz persönlich wünsche ich allen weltweit zerstreut 
lebenden Donauschwaben sowie allen Gönnern, ein 
besinnliches, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. 
Mögen die Festtage ohne Hektik und Trubel vergehen.

Für das Jahr 2015 wünschen wir viel Gesundheit, 
Glück, persönliches Wohlergehen, Erfolg und Frieden 
in der Welt.

Stefan Ihas
Präsident des Weltdachverbandes
der Donauschwaben e.V.

Heilige Nacht
So ward der Herr Jesus geboren
im Stall bei der kalten Nacht.
Die Armen, die haben gefroren,
den Reichen war’s warm gemacht.

Sein Vater ist Schreiner gewesen.
Die Mutter war eine Magd.
Sie haben kein Geld nicht besessen,
die haben sich wohl geplagt.

Kein Wirt hat ins Haus sie genommen,
sie waren von Herzen froh,
dass sie noch in Stall sind gekommen.
Sie legten das Kind auf Stroh.

Die Engel, die haben gesungen
dass wohl ein Wunder geschehn. 
Da kamen die Hirten gesprungen
und haben es angesehn.

Die Hirten, die will es erbarmen, 
wie elend das Kindlein sei.
Es ist ein Geschicht’ für die Armen.
Kein Reicher war nicht dabei.

(Ludwig Thoma)
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Vor 70 Jahren 
Deportation der Deutschen aus Südosteuropa in die Sowjetunion 

hörigen über die Zwangsarbeitslager und die Folgen für deren Fami-
lien. In einer weiteren Gesprächsrunde wird nach Formen der 
Erinnerung und der Wiedergutmachung in den Ländern gefragt, die 
von der Deportation betroffen waren. 
1. Zeitzeugen 
Mit Anton Schenk (Stuttgart), Johann Noll (Augsburg),  
Helmut Weinschrott (Timişoara/Temeswar) 
2. Familiengeschichten 
Mit Maria Kottsieper (Ulm), Judit Müller (Pécs/Fünfkirchen),  
Dr. Renate Weber-Schlenther (Münster) 
3. Erinnerung in den Deportationsgebieten 
Dr. Bernd Fabritius MdB, Präsident des BdV, Vorsitzender des 
Verbandes der Siebenbürger Sachsen (München), Hans Supritz, 
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben 
(Ulm), Erwin Josef Ţigla, Vorsitzender des Demokratischen Forums 
der Banater Berglanddeutschen (Reşiţa/Reschitza) 
Moderation: Anita Schlesak
Veranstaltungsort: Haus der Begegnung Ulm, Grüner Hof 7,  
89073 Ulm 
Telefon: +49(0)731/92 000 0 
Telefax: +49(0)731/92 000 20
 info@hdbulm.de 

Anmeldung und Organisationsbüro: 
Donauschwäbisches Zentralmuseum (DZM) 
Schillerstr. 1 
D-89077 Ulm 
Tel. 0049/731/96254-0 
Fax 0049/731/96254-200 
www.dzm-museum.de 
info@dzm-museum.de 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 10. Januar 2015 beim 
Organisationsbüro an! 
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. 
Speisen und Getränke werden im Haus der Begegnung verkauft. 

Gedenkveranstaltung am Samstag, 17. Januar 2015, 11 Uhr 
Haus der Begegnung Ulm.

Nachdem die Rote Armee im Herbst 1944 nach Westen vorge-
rückt war, begann im Januar 1945 die Deportation von Zivilbevölke-
rung zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion. 120.000 Deutsche waren 
davon betroffen. Ein Viertel von Ihnen sollte aus den Lagern nicht 
zurückkehren. Die Geschichte der Deportation war lange Zeit kein 
öffentliches Thema. Erst 1995,zum 50. Jahrestag, fand eine erste 
öffentliche Veranstaltung mit Betroffenen statt. 

Anlässlich des 70. Jahrestages werden sich die letzten Überle-
benden auf Einladung der Veranstalter am 17. Januar 2015 noch 
einmal in der Stadt an der Donau treffen. Im Mittelpunkt der Begeg-
nung werden neben dem Suchen nach einem bekannten Gesicht die 
Fragen des Umgangs mit dieser historischen Hypothek stehen. Wel-
che Lehren ziehen wir, die Nachkommen der Opfer, aus dieser Ge-
schichte, was nehmen wir an und geben wir weiter – diese Fragen 
stehen über der Zusammenkunft. 

„Wir wollen sogleich bitten, Allmächtiger, bewahre unsere Kinder 
und alle Völker vor dem gleichen Schicksal, versöhne alle Völker und 
lass Frieden in der Welt sein“, schrieb ein ehemaliger Deportierter 
vor 70 Jahren aus der Deportation an seine in der Heimat zurückge-
bliebenen Angehörigen. Die Botschaft hat nichts von ihrer Aktualität 
und Relevanz verloren. 

Gedenkfeier:
Begrüßung für die Veranstalter: Christian Glass, Direktor Do-
nauschwäbisches Zentralmuseum / Grußwort für die Stadt Ulm: 
Oberbürgermeister Ivo Gönner / Grußwort der Landsmannschaften: 
Peter-Dietmar Leber / Grußwort: Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch, 
Freiburg / Grußwort: Bischof Reinhart Guib, Sibiu/Hermannstadt. 
Ansprache: Prof. Dr. Manfred Kittel, Direktor der Stiftung Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung, Berlin 
Musikalische Umrahmung: Liane und Harry Christian 

Podiumsgespräche: 
Die Verschleppung aus der Heimat und die Gewalterfahrung wäh-
rend der Deportation hatten nachhaltige Auswirkungen - nicht nur 
auf die Betroffenen, sondern auch auf deren Familien. Die Hörfunk-
journalistin Anita Schlesak (SWR) spricht mit Zeitzeugen und Ange-

Die Mitglieder des Landesvorstandes wünschen allen

Mitgliedern, Gönnern, Freunden und Landsleuten ein

frohes Weihnachtsfest

und für das Jahr 2015 viel Glück,

Gesundheit und Wohlergehen.
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60. Landestrachtenfest
Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer  
findet am 18. April 2015 im Palatinum in Mutterstadt das  
60. Landestrachtenfest statt.

Zum Tanz spielt  
die Kapelle Pfalzklang  
(Bileder Musikanten).

Bitte den Termin vormerken, nach Möglichkeit teilnehmen und auch an Freunde und 
 Bekannte weitergeben!

Bitte vormerken!

Bücherverkauf
Nachfolgende Bücher können bei Josef Jerger, Tel. 0621 – 575876, 
E-Mail: jerger.josef@t-online.de, bestellt werden:

Der deutsche Kolonist, Johann Eimann,  
erweiterte Neuauflage 10,00 €

Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien  
1944 – 1948, Arbeitskreis Dokumentation,  
Taschenbuch, Neuauflage 10,00 €

300 Jahre Donauschwaben, Festschrift zum  
50. Bestehen der Donaudeutschen Landsmannschaft  
in Rheinland-Pfalz 8,50 €

40 Jahre Donaudeutsche Landsmannschaft  
in Rheinland-Pfalz, Festschrift, Restbestände 6,00 €

Not und Brot, Rudolf Reimann, Geschichte einer Familie 19,80 €

Weißbuch der Deutschen aus Jugoslawien  
Ortsberichte 1944–1948, 990 Seiten (Restbestand) 10,00 €

Zu den vorgenannten Preisen müssen leider noch die aktuellen 
Versandkosten dazugerechnet werden.

Was vor 70 Jahren begann  
soll man nicht vergessen,  
aber verzeihen können.   

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:

10. Januar 2015
Beiträge bitte an:

Josef Jerger,  
Anebosstraße 7, 

67065 Ludwigshafen/Rhein

Telefon: 06 21 / 57 58 76  
E-Mail: jerger.josef@t-online.de



6

70 Jahre Flucht, Vertreibung und Leidensweg der 
Donauschwaben

Das Jahr 2014 ist ein ganz besonderes Jahr der Trauer und des Gedenkens 

Vor 100 Jahren begann der 1. Weltkrieg und vor 75 Jahren der 2. 
Weltkrieg an dessen Ende der Niedergang einer in Jahrhunderten 
durch Fleiß, Familienzusammenhalt und Gottesfürchtigkeit geschaf-
fenen blühenden Landschaft Südosteuropas mit den Frieden lieben-
den Menschen gewaltsam durch den Kommunismus seinen Anfang 
nahm. 

Überall auf der Welt, wo Donauschwaben nach der Vertreibung 
eine Neue Heimat fanden, fanden in diesem Jahr Gedenkveranstal-
tungen statt, zur Erinnerung an die vielen Toten und die verlorene 
Heimat.

So auch im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen, wo sich im 
Ehrenhof ein symbolischer Friedhof mit den Namen und der Zahl der 
Opfer der einst blühenden Gemeinschaften in der alten Heimat be-
findet. Auch unsere Palankaer Gemeinschaft hat hier sein Ehren-
kreuz.

Über 150 Teilnehmer sind von nah und fern gekommen um an 
diesem zentralen Gedenken teilzunehmen. 

Würdevoll mit musikalischer Begleitung trugen Trachtenträger 18 
Kreuze mit Aufschrift der Stationen des Leidensweges in den Fest-
saal. Nach der Feierstunde im Saal wurden im Ehrenhof nacheinan-
der die Namen auf den einzelnen Kreuze aufgerufen und jedes Kreuz 
mit einer weißen Rose geschmückt und halbkreisförmig aufgestellt, 
wie es das Bild unten zeigt. 

Die Begrüßungsansprache wurde vom Bundesvorsitzenden Hans 
Supritz gehalten und die Festansprache von Dr. Ingomar Senz, der 
seine familiären Wurzeln in Apatin hat. 

Auch der Vorsitzende des Vereins Haus der Donauschwaben, He-
ribert Rech, MdL und Innenminister a. D. des Landes Baden-Würt-
temberg, hat Grußworte gesprochen. Heribert Rech hat seine famili-
ären Wurzeln in Parabutsch in der Batschka.

Das Totengedenken im Ehrenhof hat die Geschäftsführerin des 
Hauses der Donauschwaben gehalten. 

Nach der Feierstunde blieb man noch im heimatlichen Geiste zu-
sammen bei einem kleinen Buffet mit echt donauschwäbischen 
Spezialitäten, die keine Wünsche offen ließen.

Die Ansprachen von Dr. Senz und Hans Supritz sind bei der Re-
daktion verfügbar und können hier gerne angefordert werde.
 Hans Supritz

Gedenkfeier zu 70 Jahre Vertreibung der Donauschwaben,  
auch in der alten Heimat!

70 Jahre ist es her seit fremde Menschen in unsere Häuser ein-
gezogen sind, als Belohnung für den sog. Volksbefeiungskampf der 
Tito-Partisanen. In diesen Häusern sind Kinder und Kindeskinder zur 
Welt gekommen in einer Zeit, als die Frage, was mit den Menschen 
geschehen ist, die einst diese Häuser erbaut haben, die Felder be-
stellt und für den Wohlstand und die kulturelle Entwicklung der Orte 
gesorgt haben, ein absolutes Tabu war. 

Mit dem verschwinden des Kommunismus war zwar der Zwang 
am Tabu festzuhalten auch verschwunden, doch das Wissen um die 
wahren Geschehnisse musste in einem schwierigen Prozess ge-
meinsam aufgearbeitet werden. Die Verständigung zwischen den 
heutigen und den ehemaligen Bewohnern der Orte, die wir einst un-
ser Zuhause nannten, ist gelungen und unumkehrbar gemacht wor-
den.

Nach und nach waren die Massengräber unserer toten Kinder, 
Mütter und Großeltern keine verbotenen Orte mehr und bei den al-
lermeisten von ihnen befinden sich heute Gedenkstätten, die an das 
Leiden und Sterben unschuldiger Menschen erinnern und als Mah-
nung für die Zukunft!

Es ist ein Wandel erfolgt im Bewusstsein, dass so etwas nie wie-

der geschehen darf und, dass die kollektive Bestrafung der 
Donauschwaben ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war.

So ist es heute möglich geworden, dass zum Gedenken an den 
70. Jahrestag der Vertreibung der Donauschwaben aus dem ehema-
ligen Jugoslawien unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des 
Parlamentes der Woiwodina, Jozef Pastor, mit zahlreichen Politikern 
und kommunalen Funktionsträgern, bei der Gedenkstätte in Gako-
wa, am 11. Oktober 2014, eine große Gedenkfeier abgehalten wur-
de.

In einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst in der vollbe-
setzten schönen Karmeliterkirche in Sombor wurde der tausender 
Toten auch in den anderen Vernichtungslagern gedacht, die elend 
ums Leben gekommen sind. 

Danach traf man sich bei der vor 10 Jahren errichteten Gedenk-
stätte in Gakowa, dort wo in den Massengräbern an die 8500 un-
schuldiger Menschen verscharrt wurden. 

Es waren sehr viele Landsleute von nah und fern angereist und es 
war eine würdevolle Gedenkfeier mit musikalischer Umrahmung. 

An der Gedenkstätte wurden zahlreiche Kränze, auch von politi-
schen Funktionsträgern niedergelegt.
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Die Gedenkansprachen wurden gehalten vom Präsidenten des 
Woiwodina-Parlamentes, des Oberbürgermeisters von Sombor und 
vom Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Donauschwaben, 
Hans Supritz. Das 70 Jahren geschehene Unrecht der Vertreibung 
der Donauschwaben wurde von allen drei Rednern, mit Blick auf 
Versöhnung und einer friedlichen Zukunft, offen beim Namen ge-
nannt. 

Die öffentliche Presse in der Woiwodina berichtete mit der Über-
schrift: 

„Gedenken an die unschuldig ums Leben gekommene 
Donauschwaben in Gakovo“ darüber wie folgt: 

Gakovo/Novi Sad, 10. Oktober – Unter Schirmherrschaft des Par-
lamentspräsidenten der Woiwodina Istvan Pastor fand in Gakovo bei 
Sombor eine Gedenkfeier für die im Zeitraum von 1944 bis 1948 
unschuldig umgekommenen Donauschwaben.

Parlamentsvorsitzender Pastor hat zusammen mit den Abgeord-
neten Ilona Pelt, Sandor Egereshi, Borislav Novkovic, Pavle Budak 
und Mato Mataric dem Gottesdienst in Sombor beigewohnt und im 
Namen des Parlaments einen Kranz am Denkmal der Opfer nieder-
gelegt. 

Auf der Gedenkstätte in Gakovo, wo einst ein Lager war, erklärte 
Pastor, es bestehe keine kollektive Schuld und niemand dürfe wegen 
seiner nationalen, religiösen oder sonstiger Angehörigkeit sterben.

 Er erinnert dabei an die angenommene Deklaration über die 
Nichtanerkennung der kollektiven Schuld. 

„Die jetzige Politikergeneration hat einen wichtigen Schritt getan 
und gezeigt, dass keine kollektive Schuld und kein kollektives Ver-
brechen besteht, sondern dass es Einzelne gibt, die ihren Vornamen 
und Namen haben und die gefunden und bestraft werden müssen“, 
sagte Pastor und fügt hinzu, die Vergangenheit dürfe nicht vergessen 
werden, damit sie sich nicht wiederhole.

Er betonte, die Anwesenheit von Vertretern mehrerer politischen 
Parteien bei diesem Treffen sei ermutigend.

„ Alle, die wir heute anwesend sind, ungeachtet der politischen 
Unterschiede, haben gezeigt, dass es hinsichtlich dieses Themas 
niemals Unstimmigkeiten gegeben hat und sie auch nie geben wird“, 
sagte Pastor. 

An die Anwesenden wandten sich auch der Bürgermeister der 
Stadt Sombor Sascha Todorovic und der Vorsitzende der Lands-
mannschaft der Donauschwaben Hans Supritz. Unter den Anwesen-
de waren auch der Vizeministerpräsident der Woiwodina Mihalj Nji-
lash, Vertreter der deutschen, ungarischen und österreichischen 
Botschaft, der Abgeordnete im Parlament Serbiens, Zoran Babic, 
Vertreter der Katholischen Kirche, der Evangelischen Gemeinschaft, 
Nachfahren der Verstorbenen und andere Bürger. 

Laut Untersuchungen kamen im Lager Gakovo über 8.000 Deut-
sche ums Leben.

Der Parlamentspräsident der A. P. Vojvodina, Istvan Pastor (links) und der Bundesvorsitzende 
der Donauschwaben Hans Supritz bei der Ansprache

Das Gedenkkreuz bei den Massengräbern: Nach der Gedenkfeier schmücken viele Kränze 
die Gedenkstätte zu Ehren der Toten.

Eine Station des Völkermordes
Wir wollen in 2014, dem Jahr der großen Gedenken, auch daran 

erinnern, dass mindestens 8000 Frauen und 4000 Männern aus dem 
vormaligen Jugoslawien in die UdSSR zur Zwangsarbeit deportiert 
wurden.

Nachdem bereits ab Oktober Tausende deutscher Zivilisten er-
mordet wurden und bevor die Einkerkerung aller Deutschen in die 
Arbeits- und Vernichtungslager endgültig vollzogen war, wurden ent-
sprechend einer Forderung Stalins von dem Tito-Regime an Weih-
nachten 1944 mindestens 8000 Frauen und 4000 Männer aus dem 
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Banat und der Batschka in die Sowjetunion deportiert. Bis 1949 star-
ben von ihnen mindestens 2000 unter kaum zu beschreibenden er-
bärmlichen Umständen. Doch für die Überlebenden, die fast alle 
Krankheiten davon trugen, war der Leidensweg nach der Entlassung 
noch nicht zu Ende. 

Die bittersten Stunden kamen erst nach der Entlassung
Für die meisten von ihnen kam die schwerste Zeit erst nach der 

Rückkehr in die damalige DDR, als sie glaubten, alles überstanden 
zu haben und all ihre Lieben wieder in die Arme schließen zu kön-
nen. 

Sie hatten keine Heimat mehr
Hier erfuhren sie, dass sie nicht mehr in ihre angestammte Hei-

mat nach Jugoslawien zurück konnten, ihr Hab und Gut war durch 
das Tito-Regime geraubt worden.

Ihre Angehörigen wurden in Arbeits- und Vernichtungslager 
eingekerkert

Gegen jedes Menschenrecht wurden alle, die sich als Deutsche 
bekannten, für rechtlos erklärt, von Haus und Hof vertrieben, zur 
Sklavenarbeit gezwungen. 

... und Massenweise dem Tod preisgegeben durch Ermordungen, 
Misshandlungen, Seuchen, Kälte und Hunger, in einem Land, dass zu 
diesem Zeitpunkt noch die Kornkammer Südosteuropas war!

Ihre Eltern und Großeltern waren innerhalb von zwei Jahren fast 
alle verhungert

In einzelnen Heimatorten waren von den über 65-jährigen bis zu 
99 Prozent diesen Schreckensmaßnahmen zum Opfer gefallen 

Ihre Kinder waren tot oder vom Tito-Regime zur Umnationalisie-
rung geraubt

Es gab Heimatorte, wo bis zu 50 Prozent der Kinder (Beispiel am 
Ort Bulkes: 183 von 365!) dem vom Tito-Regime verübten Völker-
mord zum Opfer gefallen waren. Die überlebenden Kinder, dabei 
wurden die Geschwister bewusst getrennt, waren in ihnen unbe-
kannte Orte in Kinderheime zur Slawisierung verschleppt worden.

Fast alle Deportierten hatten Opfer zu beklagen
So hatte fast jede der aus der Deportation zurückgekehrten Frau-

en Angehörige verloren, ein kleiner Teil von ihnen hatte alle ihre 
Liebsten zu beklagen, diese standen alleine in einer fremden Welt. 

Die verschleppten Kinder konnten erst nach Jahren zurückgeführt 
werden

Nur durch die Hilfe des Internationalen und auch des Jugo-
slawischen Roten Kreuzes konnten die meisten der Kinder ausfindig 

Junge Frauen aus Bulkes kehrten 1946 aus der Zwangsarbeit in der Sowjetunion zurück.

gemacht und zu ihren Eltern- bzw. Elternteilen oder Geschwistern 
zurückkehren. 

Den grausamen Belastungen nicht gewachsen
Einige von ihnen konnten nach den jahrelangen Belastungen die 

erschütternden Nachrichten über ihre verlorenen Angehörigen und 
ihre geraubten Kinder nicht mehr ertragen, hatten sich aufgegeben 
und sind in den ersten Tagen, Wochen oder Monaten nach der Rück-
kehr gestorben.

Lebenslange Schäden der überlebenden Deportierten
Viele hatten sich lebenslange körperliche Schäden zugezogen, 

manche kehrten als körperliche Wracks zurück. Insbesondere Erfrie-
rungen und Lungenschäden, verbunden mit schmerzenden Gelen-
ken, standen im Vordergrund. Ein Teil von ihnen war erst nach Jah-
ren wieder arbeitsfähig, andere waren so geschädigt, dass sie 
lebenslänglich ärztliche Behandlung brauchten und an Arbeit über-
haupt nicht zu denken war. 

Die seelischen Schäden
-  angefangen durch den Schock durch das brutale Entreißen aus 

der trauten Umgebung, 
- über die fast unbeschreiblichen Zustände in der Verbannung, 
-  schließlich die kaum fassbaren Nachrichten über ihre Angehöri-

gen nach der Entlassung, sind statistisch nicht erfassbar. Sie 
sind auch nur von Personen nachzuvollziehen, welche ähnliches 
erlebt haben. Wer aber persönliche Bekannte unter den Überle-
benden hat weiß, dass diese ihr Leben lang gezeichnet waren. 
Sie konnten nie mehr so unbeschwert sein wie andere und sa-
hen sich außer Stande, selbst mit ihren nächsten Angehörigen 
über ihre schrecklichen Erlebnisse zu sprechen. Viele haben 
sich von der Öffentlichkeit zurückgezogen und trauten sich 
kaum, Heimattreffen zu besuchen.

Die Frage nach dem „Vietnam-Syndrom“
Seit Ende des Vietnam-Krieges wird über Albträume, Depressio-

nen, Selbstmorde und andere psychische Auswirkungen bei US-
Kriegsveteranen, hervorgerufen durch die dortigen schrecklichen 
Kriegserlebnisse, berichtet.

Über ähnliche Auswirkungen wird seit dem jugoslawisch-kroati-
schen Krieg bei 40 000 kroatischen Veteranen gesprochen. Psychia-
ter sprechen dabei von einer „posttraumatischen Desorientierung“.

Über die folgenschweren Auswirkungen bei fast allen Überleben-
den des Völkermordes an den Donauschwaben Jugoslawiens, ein-
schließlich ihrer in die UdSSR-Deportierten, sind keine entsprechen-
de Publikationen bekannt. Selbst dass die Überlebenden überhaupt 
geschädigt sind, scheint von niemandem wahrgenommen zu wer-
den.

Dabei ist zu bedenken, dass - im Gegensatz zu diesen Leidtra-
genden - die amerikanischen und der größte Teil der kroatischen 
Veteranen nach den Kriegsereignissen wieder in ihre Heimat in den 
Schoß ihrer Familien zurückkehren und in vertrauter Umgebung 
ohne Not ihr Leben weiter leben konnten. 

Zusammengestellt von K. Weber
Hans Supritz
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Am letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem Totensonntag, gedenken 
die Mitglieder der Donaudeutschen Landsmannschaft und der Süd-
ostdeutschen Landsmannschaft in einer feierlichen Gedenkstunde 
und mit einer Kranzniederlegung des Verlustes der Heimat und der 
Opfer des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsjahre. Dieses Da-
tum wurde deshalb gewählt, damit die Landsleute am Volkstrauer-
tag an den Veranstaltungen ihres Wohnortes teilnehmen können.

In der diesjährigen Gedenkfeier wurde besonders an den Beginn 
des Leidensweges der Deutschen in Südosteuropa vor 70 Jahren 
erinnert. Es war ende des Jahres 1944 als deutsche Frauen und 
Männer aus Ungarn, dem rumänischen Banat und dem damaligen 
Jugoslawien zur Zwangsarbeit in die UdSSR deportiert wurden. Für 
die deutsche Bewohner in Jugoslawien, die nicht flüchten konnte 
oder nicht flüchten wollten, begann gleichzeitig mit Entrechtung und 
Internierung ein Genozid, das den Gräueltaten des nationalsozialisti-
schen Deutschland nicht nachstand. Dort mussten zwar keine Men-
schen in Gaskammern ihre leben lassen, dafür wurden Lager mit 
Sonderstatus geschaffen, in denen die Menschen durch Hunger und 
Unterernährung zu Tode kamen und in Massengräbern verscharrt 
wurden.

In seiner Begrüßung in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Landau 
sagte der Vorsitzende der Südostdeutschen Landsmannschaft, Rein-
hold Walter unter Anderem: „ Dieses Jahr 2014 beinhaltet Gedenk-
tage, die die Geschichte unserer Bundesrepublik Deutschland bis in 
die heutige Zeit entscheidend geprägt haben: 100 Jahre Beginn des 
Ersten Weltkrieges, 75 Jahre des Zweiten Weltkrieges und 70 Jahre 
Beginn von Deportation, Flucht und Vertreibung unseres Volksstam-
mes, der Donauschwaben. Diesen Ereignissen und hier insbesonde-
re dem letzen Geschehen möchten wir durch unser Gedenken, durch 
unser Innehalten in der Erinnerung und durch unseren unbändigen 
Wunsch und Willen nach Frieden bei uns und in der Welt zu streben, 
Rechnung tragen. Eigentlich hätten sich bei den Gedenkfeiern zum 
Volkstrauertag vor einer Woche und auch heute hunderte Menschen 
versammeln müssen, aber nur einige wenige hatten sich vor den 
Ehrenmalen in den Gemeinden versammelt, Zeichen der Zeit oder 
Zeichen der Resignation oder Zeichen des Wohlstandes in Frieden? 
Wahrscheinlich von allem etwas. Um so wichtiger ist es für uns, und 
wir werden es nachher ausführlicher hören, den durch Flucht und 
Vertreibung Umgekommenen oder in den Lagern zu Tode Gequälten 

oder dauerhaft gesundheitlich geschädigten Landsleuten, unserer 
Eltern und Großeltern, unserer Verwandten und Bekanten heute und 
in Zukunft zu gedenken, so wie wir es seit 60 Jahren in unserem 
Selbstverständnis als Donauschwaben pflegen. Seine Begrüßungs-
worte schloss Reinhold Walter mit dem Text des Liedes „Der Him-
mel, der ist“

„ Der Himmel, der ist, / ist nicht der Himmel, der kommt, / wenn 
einst Himmel und Erde vergehen. Der Himmel, der kommt, / das ist 
der kommende Herr, / wenn die Herren der Erde gegangen. Der Him-
mel, der kommt, / das ist die Welt ohne Leid, / wo Gewalt und Elend 
besiegt sind. Der Himmel, der kommt, / das ist die fröhliche Stadt / 
und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. Der Himmel, der kommt, 
/ grüßt schon die Erde, die ist, / wenn die Liebe das Leben verän-
dert.“

Nachdem unser Landsmann Karl Weber, ev. Prediger in Karlsruhe, 
plötzlich erkrankte und in so kurzer Zeit kein Geistlicher an seiner 
statt zur Verfügung stand, hatte Josef Jerger, Ehrenvorsitzender der 
Donaudeutschen Landsmannschaft Worte des Gedenkens gespro-
chen, Fürbitten vorgetragen und mit den Anwesenden das „Vater 
unser“ gebetet. Jerger der als Kind das berüchtigte Vernichtungsla-
ger Rudolfsgnad (Knicanin) überlebte gedachte in bewegenden Wor-
ten der Menschen, die Ende 1944 in die UdSSR deportiert wurden, 
auf der Flucht ihr Leben lassen mussten, ermordet wurden und in 
den Lagern verstorben sind. Er gedachte aber auch der Menschen 
anderer Volkszugehörigkeit, die den verfolgten Hilfe angedeihen lie-
ßen und selbst dafür bestraft wurden, nicht selten mit dem Tode. Das 
Gedenken galt auch der Menschen, die heute wegen ihrer Volkszu-
gehörigkeit oder ihres Glauben verfolgt und getötet werden. Nicht 
zuletzt erinnerte Jerger an die Freunde und Landsleute, die in den 
vergangenen Monaten in die Ewigkeit abberufen wurden. Nament-
lich erwähnt er die Träger der Johann-Eimann-Plakette: Prälat Jo-
hannes Urich und Heinz-Werner Ziegler, ehemals 
Verbandsbürgermeister von Dannstadt-Schauernheim und die eins-
tigen Vorstandsmitglieder des Ortsverbandes Mutterstadt: Hans 
Schneider, Karl Trissler und Karl Vonau.
Nach einem Choral folgten die Fürbitten, das „Vater unser“ und der 
Segensspruch. Die Feierstunde in der Friedhofshalle wurde mit dem 
Lied „Wir sind nur Gast auf Erden“ abgeschlossen. Zu den  

Gedenkveranstaltung in Landau

Zum ehrenden Gedenken auf dem Friedhof in Landau versammelt.

Fortsetzung auf Seite 10
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Klängen des Liedes vom guten Kameraden legten Reinhold Walter, 
Vorsitzender der Südostdeutschen Landsmannschaft und Alexander 
J. Breinich, stellv. Landesvorsitzender der Donaudeutschen Lands-
mannschaft am Gedenkstein einen Kranz nieder. Mit Worten des 
Dankes und einem Choral wurde die Gedenkveranstaltung beendet.

Wie in den vergangenen Jahren hatte die Stadtkapelle Landau die 
Feierstunde mit Chorelen und der musikalischen Begleitung der Lie-
der bereichert. ‚ger

Fortsetzung von Seite 9

Reinhold Walter und Alexander J. Breinich legten den Kranz nieder.

Hilfsaktion Robert Lahr
Seit rund 20 Jahren werden von Sombor aus Hilfsgüter für be-

dürftige Landsleute in der Region verteilt. Zuständig ist der Humani-
täre Verein St. Gerhard mit dem Vorsitzenden Anton Beck und seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dass den am Existenzminimum 
lebenden alten Landsleuten geholfen werden kann ist ein Verdienst 
von Robert Lahr und seiner Ehefrau, die unermüdlich um Sach- und 
Geldspenden zur Finanzierung der jährlichen Aktionen werben. Hier 
hat man die Gewissheit, dass jeder gespendete Betrag ohne Abzug 
oder Zweckentfremdung dort ankommt für den er überwiesen wur-
de. Daher wird inständig um Spenden für unsere auch heute noch in 
Not lebende Landsleute in der alten Heimat gebeten.

Vom 12. bis 14. November 2014 wurden wieder Hilfsgüter entla-
den und teils bereits vor Ort an Bedürftige Verteilt. Über diese Aktion 
haben sich der Kulturattache der Deutschen Botschaft in Belgrad, 
Herr Schmitz und sein Praktikant, Herr Fabregas, informiert.

Die beigefügten Bilder zeigen einen voll geladenen LKW, alte 
Landsleute suchen sich gespendete Textilien aus und Herr Beck mit 
Kulturattache Schmitz, Praktikant Fabregas mit zwei Mitarbeiterin-
nen von Herrn Beck.

Landsleute vergessen Sie unsere alten Menschen in der 
 Woiwodina nicht, helfen sie durch ihre Spende auf das Konto  
Nr. 33860, BLZ 743 514 30 bei der Sparkasse Eggenfelden, Herrn 
Lahr auch weiterhin zu helfen, wo Hilfe bitter nötig ist.

Empfehlen Sie unsere  
Donaudeutschen 

 Nachrichten weiter!
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Josef Wenczl ist verschieden. rischwar, Mitglied des Landesrates, für immer von uns und gesellte 
sich zu seinen großen Donauschwäbischen Choreografen Kollegen 
Stefan Drehbar und Nikolaus Meiningen.

Wenzel war mit der sechzigjährigen Geschichte der Tanzgruppen 
Werischwar unzertrennlich verbunden. Er prägte jahrzehntelang als 
Leiter und Choreograf die donauschwäbische Tanzbewegung nicht 
nur in Werischwar. Er unterrichtete auch in anderen Regionen, sogar 
im europäischen Ausland und in Übersee (USA, Brasilien). Josef 
Wenczl wurde am 8. Mai 1945 in Werischwar geboren. Bereits als 
Jugendlicher war an der Erhaltung und Weitergabe der Volkstanztra-
ditionen interessiert. 1961 begann er in der deutschen Nationalitä-
tentanzgruppe von Werischwar zu tanzen. Auch die Tänze anderer 
Nationalitäten lernte er kennen da er bereits ab 1965 im zentralen 
Tanzensemble der Nationalitäten in Budapest tätig war. Im Jahr 
1969 (er leitete die Kindergruppe in Werischwar) ließ er sich in dem 
vom Kulturministerium organisierten Fach „ungarndeutsche Volks-
tanzpädagogik“ einschreiben, das er im Jahr 1973 erfolgreich ab-
solvierte. Ab dieser Zeit wandte er sich der Choreografie zu und 
sammelte in den Komitaten Tolnau und Branau Volkslieder, Volkstän-
ze und Traditionen der Ungarndeutschen. Diese Erfahrungen und 
Inspirationen baute er in seine eigenen Choreografien ein. Seine 
mehr als 70 Choreografien sind nicht dem Repertoire der Werisch-
warer, sondern auch in den Tanzgruppen von Iklad, Niklo, Leinwar, 
Maratz, Sankt Iwan, Schambeck und Saar zu finden. Von 1975 bis 
2006 leitete er die Tanzgruppe. Bis 2008 arbeitete er im Werischwa-
rer Kulturzentrum, zuerst als Fachreferent für ungarndeutsche Kul-
tur, später als Direktor. Von 1994-2004 war er Vorsitzender der Tanz-
sektion des Landesrates der Ungarndeutschen Chöre, Kapellen und 
Tanzgruppen. Als Anerkennung für seine Tätigkeit erhält der viele 
Auszeichnungen darunter 1992 den „Niveaupreis des Verbandes der 
Ungarndeutschen“, 2003 dem Preis „Für das Deutschtum in der Re-
gion Nord“, die Auszeichnung „Für die ungarndeutsche Tanzkultur“ 
des Landesrates im Jahre 2005. 

Im Jahr 2008 erhielte er den Kunstpreis des Hauses der Künste 
von Werischwar und jetzt zum Jubiläum 2014 wurde ihm, geteilt mit 
der deutschen Nationalitätentanzgruppe die Medaille „Für Werisch-
war“ für seine mehr als 50 Jahre lange hervorragende tanzkünstle-
rische Tätigkeit sowie seine bedeutende Rolle als Tänzer, Choreograf 
und künstlerischer Leiter in der Pflege und Weitergabe der Tanzkul-
tur der Ungarndeutschen verliehen. Als letzte Auszeichnung konnte 
er am Samstag, den 25. Oktober die „Goldene Ehrennadel“ mit Ur-
kunde des Weltdachverbandes der Donauschwaben aus den Händen 
des Präsidenten Stephan Ihas übernehmen. Diese Auszeichnung 
erhielt er einen Tag vor seinem Ableben.

In einem Interview mit Eva Gerner (Unser Bildschirm) auf die Fra-
ge „wie hat das begonnen“ antwortete Josef Wenczl: „ Am Anfang 
waren es 4,5 Paare und heute, sie werden es sehen wie viele Kinder 
und Jugendliche dabei sind. Mehrere Generationen, und das ist gut 
so, denn wir müssen ein Beispiel geben. So wie wir das bekommen 
haben müssen wir die Kultur behalten und weitergeben. Am schöns-
ten ist es immer in einem ungarndeutschen Dorf, bei einem Schwa-
benfest aufzutreten“.

Eine fast unübersehbare Trauergemeinde geleitete am 5. Novem-
ber 2014 den Verstorbenen zu seiner letzten Ruhestätte auf dem 
Friedhof von Werischwar.

Ein Freund und Landsmann ist in die ewige Heimat abberufen 
worden, wir verneigen uns vor ihm, Seiner Frau und Familie sprä-
chen wir unser tiefes Mitgefühl aus.

Manfred Mayrhofer, Schriftleiter des Landesrat-Forums und  
Pressereferent des Weltdachverbandes der Donauschwaben 

Eine unfassbare Nachricht erreichte uns heute: Mein Freund Jo-
sef Wenczl, einer der besten Choreographen den die ungarndeutsche 
Nationalität hervorgebracht hat ist unerwartet für uns alle verstor-
ben. Freitag haben wir noch zusammen gesprochen, Samstag er-
hielt er noch zwei hohe Auszeichnungen, darunter die „Goldenen 
Ehrennadel“ des Weltdachverbandes der Donauschwaben- Und 
heute ist er nicht mehr unter uns. Wir Alle müssen dankbar sein für 
das, was er uns hinterlassen hat. Einen unerschöpflichen Schatz an 
Tanzwissen - von dem wir alle gezehrt haben und weiterhin zähren 
werden. Seit Sonntag den 26. Oktober 2014 weilt Josef Wenczl nicht 
mehr unter uns. Ein großer Verlust für unsere Volksgruppe. So verlie-
ren wir einen Wissensträger nach dem anderen, Landsleute und 
Freunde die unersetzlich sind Alle hier in Ungarn, aber auch die 
Donauschwaben aus aller Welt verlieren einen guten Freund. 

Josef, der Landesrat verneigte sich vor dir und deiner Arbeit. Un-
sere Gedanken sind jetzt bei seiner Familie, die den Verlust eines 
großartigen Menschen zu verkraften haben. Lieber Josef, du wirst in 
unseren Herzen immer einen Platz haben. „Gott belohne ihn für all 
sein Wirken“.

In tiefer Trauer nehmen der Landesrat der ungarndeutschen Chö-
re, Kapellen und Tanzgruppen sowie der Weltdachverbandes der 
Donauschwaben Abschied von Josef Wenczl

Seit vielen Jahrzehnten beschäftigte sich Josef Wenczl mit der 
Tanzkultur der Donauschwaben und ihm verdanken wir eine Fülle 
von Choreografien für unsere Landsmannschaften. Er hat damit ei-
nerseits das Repertoire der Tanzgruppen bereichert andererseits das 
Bewusstsein um die kulturellen Werte unsere Volksgruppe wach ge-
halten

In seinem kulturellen Erbe beheimatet und aus ihm hervorgegan-
gen war Josef Wenczl einer der ganz Großen der die Tanzkultur der 
Donauschwaben bereichert hat. Er hielt durch seine Arbeit die Tanz-
kultur in seinen verschiedenen Erscheinungsformen auch für künfti-
ge Generationen lebendig. Eines seiner letzten Worte anlässlich der 
Feier zum 60. Gründungsjubiläum der Werischwarer Tanzgruppe in 
einem Gespräch mit mir waren: „Das Leben selbst kann nicht über-
dauern. Doch das Werk kann und sollte es, dafür wurde es geschaf-
fen“ „Wenn man die glänzenden Augen sieht, das erfüllt einen mit 
Freude und gibt einem Energie.“ So bleibt er uns in Erinnerung.

Anlässlich des 60 jährigen Jubiläums seiner Tanzgruppe aus We-
rischwar, das zwei Tage lang gefeiert wurde und dabei besonders 
seine Leistung gewürdigt wurde, meinte er inmitten seiner vielen 
Tänzer und Tänzerinnen „was hier auf der Bühne geschah war eine 
Zauberei“. Einen Tag später, am 26. Oktober, verabschiedete sich 
Josef Wenczl, Tänzer, Choreograf, Ehrenvorsitzenden und künstleri-
scher Leiter der donauschwäbischen Nationalitätentanzgruppe We-
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25 Jahre Donauschwabenhaus
„…des Haus wird for eich Jungi gebaut. Es leit an eich was ihr 

d’raus macht…“ Diese Worte, die mir Herr Anton Hock, damals beim 
Spatenstich am 24.10.1987 sagte, klingen noch immer in mir. Der 
Initiator zum Bau dieses Hauses war also Herr Anton Hock. „Es war 
immer wieder zu bewundern, mit welchem Elan und mit welcher 
Energie, er diese, seine Idee, bei den Sitzungen und der Generalver-
sammlungen des Landesverbandes in Neustadt oder Mutterstadt, 
vorgetragen hat“, sagte später einmal Herr Nikolaus Hunyar. 

Um besser verstehen zu können warum die Delegierten des Lan-
desverbandes damals nicht für den Bau des Hauses in Frankenthal 
in Trägerschaft des Landesverbandes stimmten und der Stadtverband 
ein eigener eingetragener Verein wurde sei nachfolgend aus der An-
sprache des 1. Vorsitzenden Johann Schmaltz zitiert:

„ Die wenigsten der derzeit Aktiven dieses Hauses werden wohl 
wissen wie es zu dessen Errichtung kam und wie sich der damalige 
Vorsitzende des Stadtkreisverbandes, Anton Hock, für die Verwirkli-
chung dieses Projektes hervorragend einsetzte. Deshalb möchte ich 
nochmals auf die damalige Zeit zurückblicken. Nachdem vor mehr 
als 25 Jahren das Haus Pannonia in Speyer in Trägerschaft des Lan-
desverbandes erbaut und feierlich eröffnet war, stellte Anton Hock 
an den Landesverband den Antrag auch in Frankenthal eine solche 
Begegnungsstätte für unsere Landsleute zu errichten. Dieser Antrag 
wurde in der Hauptversammlung des Landesverbandes teils sehr 
kontrovers diskutiert und letztlich von den Delegierten mehrheitlich 
abgelehnt. Zur Ablehnung führte, dass auf dem Haus Pannonia noch 
Schulden lasteten und was noch schwerer bewertet wurde war, dass 
der Vorstand des Stadtkreisverbandes Frankenthal wegen der Be-
wirtschaftung des geplanten Hauses nicht geschlossen hinter ihrem 
Vorsitzenden stand. Es wurden Meinungen geäußert wie: „Bauen ja 
und vermieten“ und „Ich mache in diesem Haus keinen freiwilligen 
Dienst“ usw. Angesicht solcher Äußerungen hatten die Vertreter der 
anderen Ortsverbände Angst, nochmals für eventuelle Schulden ge-
radestehen zu müssen und stimmten gegen das Vorhaben in Träger-
schaft des Landesverbandes. Um das Bauvorhaben doch noch ver-
wirklichen zu können wurde beschlossen, dass sich der 
Stadtkreisverband Frankenthal als eigenständiger Verein in das Ver-
einsregister eintragen lässt. Bei der Erstellung der Vereinsstatuten 
hatte der Landesvorsitzende mitgewirkt und Mitglieder des Landes-
vorstandes hatten bei der Planung Anregungen gegeben und einige 
hatten auch beim Bau mitgeholfen. Nach diesem Beschluss wurde 
der Vorstand in Frankenthal sehr schnell aktiv und Anton Hock konn-
te mit einer stattlichen Schar ehrenamtlicher Mitarbeiter das an-
sehnliche Bauwerk errichten.

Dass all die im Vorfeld geäußerten Befürchtungen nicht eintrafen, 
ist ein Zeichen des Zusammenhalts unserer Landsleute, die sich mit 
diesem Haus identifizieren.

Das Donauschwabenhaus wurde nicht nur zum Mittelpunkt unse-
rer Landsleute im Raume Frankenthal, sondern zur Begegnungsstät-
te vor allem der aus dem rum. Banat stammenden Landsleute 
deutschlandweit. Hier finden Treffen vieler Heimatortsgemeinschaf-
ten und Tagungen des Bundesverbandes statt. Landsleute nutzen 
die Räumlichkeiten für Familienfeiern und Vereine aus Frankenthal 
richten gerne ihre Veranstaltungen hier aus. All diese Veranstaltun-
gen sind wichtig um das Haus finanziell unterhalten zu können. Doch 
noch wichtiger sind die Räumlichkeiten für unseren Stadtkreisver-
band für die Kulturpflege und unseren Zusammenhalt. Das 
Donauschwabenhaus wurde zum Aushängeschild donauschwäbi-
scher Schaffenskraft, dem Gemeinschaftswille und der Heimatver-
bundenheit. Das Donauschwabenhaus in Frankenthal blickt nun auf 
25 Jahre zurück, möge es noch viele Jahrzehnte Mittelpunkt unserer 
Landsleute sein und seinem guten Ruf weiterhin gerecht werden“. 
Soweit aus der Ansprache vom 1. Vorsitzenden Johann Schmaltz. 

Soweit die Einfügung des Schriftleiters
Noch im gleichen Jahr 1987 wurden die Fundamente ausgeho-

ben und betoniert. Unter der Leitung der damaligen Vorstandsvorsit-
zenden Herr Anton Hock, Herr Nikolaus Hunyar und Herr Lorenz Rei-
singer so wie den Geschäftsführern Herr Josef Hemmert und 
Friedrich Sperzel, leisteten 141 Landsleute in den drei Jahren bei der 
Erstellung des Donauschwabenhauses, 25999 (!) Arbeitsstunden. 
235 Personen spendeten 87.626,77 DM! 25 Jahre sind seit dem 
vergangen. Fast eine Ewigkeit und dennoch nur ein Hauch vor der 
Ewigkeit selbst… 25 Jahre Donauschwabenhaus bedeuten auch: 25 
Jahre eigenes Haus, 25 Jahre Unabhängigkeit von auswärtiger Gas-
tronomie, 25 Jahre freie Entfaltung einer vielseitigen Vereinstätig-
keit, 25 Jahre offene Türen für unsere HOG’s und Frankenthaler Ver-
eine, 25 Jahre Begegnungsstätte der Landsleute aus dem gesamten 
Bundesgebiet und anderen Ländern, 25 Jahre aktive ehrenamtliche 
Mitarbeit von engagierten Mitgliedern und Landsleuten zum Wohle 
der Gemeinschaft und der wirtschaftlichen Sicherheit des Vereines. 
Viele hunderte Veranstaltungen, wie z.B.: HOG’s, Geburtstage, Hoch-
zeiten, Taufen, Tanzveranstaltungen, usw. fanden seit dem in diesem 
Hause statt. Am 12.10.2014 lud der Vorstand zur Feier dieses Ereig-
nisses ein. An diesem herrlichen, sonnigen Herbsttag spielte die 
Blaskapelle „Pfalzklang“ unter der Leitung von Herr Jakob Groß 
schon am frühen Vormittag für die vielen Gäste, die schon zum Früh-
schoppen erschienen waren. Nach dem Mittagsessen leitete der 
Frankenthaler Singkreis unter der Leitung von Frau Katharina Eicher-
Müller, mit wunderschönen Liedern, die Feier ein. Die Kindertrach-
tengruppe, die Jugendtrachtengruppe sowie die Erwachsenentrach-
tengruppe boten viele schöne Volkstänze an. Ein Höhepunkt der 
dargebotenen Tänze war sicherlich die „Sternpolka“, die alle 3 Grup-
pen gemeinsam vorführten. Dass man(n) bei Süßigkeiten schwach 
wird, bewiesen die Frauen mit ihren leckeren Torten und Kuchen, die 
sie zu diesem Anlass spendeten. Bruno Ferling „beamte“ uns an-
schließend mit einer wunderschönen Foto Show zurück in die Ver-
gangenheit, in der alles anfing… vom Spatenstich bis zur Fertigstel-
lung unseres Donauschwabenhauses. Ich saß noch lange vor 
meinem Glas Wein und träumte… Ich wünsche mir dass dieses Ju-
wel, dieses Haus, noch viele 25 Jahre in schwowischer Hand bleiben 
wird! Und noch viel länger… Horst Geier, Frankenthal

Die Trachtengruppe bereicherte das Programm.
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Landesjugendseminar 2014 auf der Sonnenmatte
Am letzten Oktoberwochenende folgten wieder einige Tanzgrup-

pen der Einladung vom Landesjugendvorstand Baden-Württemberg 
zum Landesjugendseminar auf der Sonnenmatte/ Schwäbische Alb. 
Zu Gast waren Rita und Bela Krix, die die Tanzleitung übernahmen, 
mit einigen ihrer Tänzer aus Vaskút/Ungarn.  Freitagabend ist der 
traditionelle Anreisetag für alle Teilnehmer des Seminars. Wer es ge-
schafft hatte die Staus zu überwinden und sich nicht von den ganzen 
Umleitungen auf der Alb verwirren zu lassen, konnte sich bei Uli 
Schiebli, der Organisatorin der Veranstaltung, den Schlüssel für das 
Haus holen, in dem die jeweilige Gruppe untergebracht war. Die 
Tanzgruppen mussten sich an diesem Abend selbst mit Essen ver-
sorgen, da durch unterschiedliche Anreisezeiten kein gemeinsames 
Abendessen mehr möglich ist. Nachdem alle gegessen hatten, die 
Zimmer bezogen waren und das Geschirr gespült worden ist, mach-
te man sich auf den Weg in den großen Saal. Auch wenn am ersten 
Abend noch kein offizielles Programm stattfindet kommen trotzdem 
alle zusammen um sich wieder zu sehen, Neuheiten auszutauschen 
und über alte Geschehnisse zu lachen. Die Tanzgruppen haben sich 
sehr darüber gefreut, dass auch die Tanzgruppe Vaskút den Weg zu 
uns gefunden hat und wir den Abend gemeinsam mit Spielen und 
Geschichten verbracht haben. Die anfängliche Schüchternheit wur-
de schnell abgelegt und so war es dann doch schon sehr spät, oder 
auch früh, als alle ins Bett gekommen sind. Am Samstagmorgen traf 
man sich dann wieder im großen Saal um das Wochenende zu be-
ginnen. Während dem ein oder anderen noch der Schlaf in den Au-
gen stand waren andere schon hoch motiviert zu tanzen. Uli stellte 
allen Teilnehmern noch Rita und Bela vor, die uns fünf Tänze mitge-
bracht haben. Zusammen mit den beiden anderen Tanzpaaren führ-
ten sie die fertige Choreographie vor. Und dann ging es auch schon 
los. Mit Polka und Walzer wurde sich aufgewärmt. Dann ging es mit 
Schrittübungen weiter und bis zum Mittagessen waren alle Tänze 

gelernt. Während im Saal getanzt wurde arbeitet das Ulmer Küchen-
team auf Hochtouren um die 40 Teilnehmer zu bekochen. Uli, Rudi, 
Steffen und Tim zauberten Krautschupfnudeln, Spaghetti Bolognese 
oder Putengeschentzeltes mit Spätzle auf engstem Raum. Für das 
Ulmer Küchenteam aber kein Problem, da es nun schon das sechste 
Jahr ist, an dem sie die Gruppen bekochen und wissen, was sie 
mitbringen müssen. Das Mittagessen, das im Küchenhaus abgeholt 
wurde, gab es dann wieder in den Häusern. Nach der Stunde Mit-
tagspause um zu Essen und etwas zur Ruhe zu kommen traf man 
sich um auch etwas für die kulturelle Bildung zu tun. Gezeigt wurde 
der Film „Donauschwaben“ von Günter Moritz. Moritz begleitete 

über mehrere Jahre hin vier Donauschwaben in Mosbach, Los Ange-
les, Timişoara (Temeschwar) und Babarc, die ihre Geschichte von 
der neuen Heimat und dem Leben als Donauschwabe erzählen. 
Nach dem Film kamen die Teilnehmer noch ins Gespräch, während 
die einen bestätigten, dass das den Erzählungen der Großeltern ent-
spricht, hatten die jüngeren Teilnehmer Fragen zur alten Heimat und 
der derzeitigen Situation der Donauschwaben. Nach der langen 
Tanzpause ging es in die zweite Runde weiter. Da bereits am Morgen 
alle Tänze gezeigt wurden hat Rita spontan mit ihrer Gruppe zwei 
weiter Tänze gezeigt. Die nun etwas anspruchsvolleren Tänze wur-
den eher von den älteren Teilnehmern getanzt. Da diesmal auch Kin-
der als Teilnehmer dabei waren nutzten diese die eineinhalb Stun-
den um sich auf dem Spielplatz des Geländes auszutoben und den 
schönen Herbsttag zu genießen. 

Nach dem Abendessen, der erfrischenden Dusche und einer klei-
nen Pause traf man sich wieder im Saal um gemeinsam den Abend 
mit Spiel und Spaß zu verbringen. Wie jedes Jahr stand Karaoke auf 
dem Plan. Am Anfang zeigten sich die Gruppen noch schüchtern und 
so musste wie immer Ulm eröffnen und den anderen zeigen, dass 
singen nicht schlimm ist. Aber bald haben sich auch alle ans Mikro-
fon getraut und selbst die Gruppe aus Vaskút begeisterte die Teilneh-
mer mit Gesangs- und Tanzeinlagen. Als Höhepunkt sangen sie noch 
ein ungarisches Lied für die Tänzer. An diesem Abend wurde viel 
Gelacht und neue Freundschaften geschlossen. Da die Tanzgruppe 
Vaskút erzählte, dass sie keine ungarischen Tänze kann beschloss 
die Tanzgruppe Reutlingen spontan mit ihnen einen Csárdás zu tan-
zen. Mit der Unterstützung von Ulm teilte sich die Gruppe auf und 
zusammen wurde der Öreg Csárdás getanzt. Vaskút hat sich sehr 
über diesen spontanen Tanz gefreut, auch wenn der ein oder andere 
ins Schwitzen gekommen ist. So kam es, dass ein Tänzer außer 
Atem sagte: „Das war schnell, ich bin ein schwäbischer Ungar, kein 
ungarischer Ungar!“ Aber auch dieser Abend ging viel zu schnell zu 
Ende, trotz der extra Stunde die die Zeitumstellung den Teilnehmern 
schenkte. Sonntagmorgen ging es dann in die letzte Tanzrunde. Die 
müden Tänzer setzten nun die gelernten Tänze zu einer Choreogra-
phie zusammen. Alle konnten die Tänze nun so gut, dass die ungari-
schen Tänzer sich nicht mehr aufteilen mussten, da jeder mit seinen 
Partner tanzte. Zum Schluss wurden die Tänze noch auf Video aufge-
nommen und die Musik, so wie die Videos den einzelnen Gruppen 

Fortsetzung auf Seite 14
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auf DVD mitgegeben. Uli beendete die Veranstaltung mit ein paar 
Abschlussworten, darunter der Dank an Vaskút, für das kommen, an 
das Küchenteam für das Kochen und an die Technik für Karaoke und 
das zusammenstellen von DVDs. Zum Abschluss gab es noch großen 
Applaus für Uli Schiebli, dass sie sich nach der Organisation der 
Hochzeit ihres Sohnes gleich kopfüber in die Organisation der Ta-
gung gestürzt hat. Dafür würde es bei anderen Vereinen mehrere 
Personen benötigen! Abschließend war zu sagen, dass so ein Wo-
chenende viel zu wenig Stunden hat um das ganze Jahr aufzuholen, 
in dem man sich nicht sieht. Es ist immer wieder schön alle Gruppen 
auf einem Haufen zu haben. Aber letztendlich machten sich Back-
nang, Karlsruhe, Reutlingen, Ulm und Wernau wieder Abreisebereit 
und holten sich ihr letztes Mittagessen im Küchenhaus ab. Ein für 
alle Beteiligten sehr schönes Wochenende ging letztendlich mit der 
traurigen Nachricht vom Tod des Choreographen Josef Wenczl zu 
Ende, die uns beim Mittagessen erreichte. Viele der Teilnehmer wa-
ren sehr betroffen, da sie Josef im Sommer 2007 beim Welttreffen in 
Ungarn oder im Herbst beim Landesjugendseminar kennen gelernt 
hatten und mit ihm arbeiten durften. Mit dem Tod von Josef Wenczl 
verlieren wir einen großen Choreographen der donauschwäbischen 
Welt, aber die Tanzgruppen werden ihn und seine Arbeit weiterleben 
lassen, indem sie Tänze wie die Musikantenpolka, den Oberkrainer 
oder Bis bald, Auf Wiedersehen aufführen.

Artikel und Fotos M. Peric

Fortsetzung von Seite 13

Helferfest in Haßloch
Am Sonntag, 07.09., lud der Kreisverband Haßloch seine aktiven 

und ehemaligen Helfer zum Helferfest in das Pfarrheim St. Ulrich ein. 
Etwas über 40 waren der Einladung gefolgt. Gegen 12 Uhr kamen 
die Ersten im Pfarrheim an und wurden von Hildegard Schneider und 
Monika Breinich mit einem Glas Sekt empfangen. Nachdem alle im 
hergerichteten Saal Platz gefunden hatten begrüßte der 1. Vorsitzen-
de Alexander Josef Breinich die Helferschar. Anschließend wurde 
das Essen hereingebracht, Bratwurst, Kesselgulasch, Kartoffelsalat 
und Brot. Zum Nachtisch gab es Kaffee und Apfelstreuselkuchen und 
Grammelpogatschen.

Es wurde viel erzählt und gelacht. Am frühen Abend räumten die 
verbliebenen Helfer den Saal wieder auf und traten müden aber 
glücklich die Heimreise an.

Die nächsten Termine in Haßloch: 18.01.2015 ungarisches 
Kesselgulasch A.J.B.

Landsleute, 
 besuchen Sie das  

Donauschwäbische  
Zentralmuseum  

in Ulm

Neue DVD vom Konzert am 
22. Juni 2014 in Mannheim
Ab sofort ist die neue DVD vom diesjährigen 10. Blasmusikkonzert 

des Freundeskreises im Herzogenriedpark in Mannheim erhältlich. 
Auf der diesjährigen DVD sind die Banater Teckmusikanten unter 
Leitung von Erich Seibert mit den Titel Auf zum Tanz (Walzer); Schö-
nes Schwabenland (Polka); Neupanat, du schöner Heimatort (Polka); 
Nach meiner Heimat zieht’s mich wieder (Walzer) sowie die Amalia 
Polka zu sehen und zu hören. Die Original Banater Schwabenkapelle 
unter Leitung von Horst Stromer präsentieren die Bassisten-Polka; 
Wo die Kastanien blüh‘n (Walzer); Wenn man 50 wird (Polka); Ganz 
am End‘ der kleinen Straße (Walzer) sowie Mach dir das Leben 
schön (Polka) und die Ungarndeutsche Heimatblaskapelle Backnang 
unter Leitung von Gregor Steer sind mit der Bulvarka Polka; einem 
Ungarischen Volksliederpotpourri, der Polka Buntspecht, der Wein-
bergpolka und der Elsapolka vertreten.

Im Vor- und Abspann der DVD ist die Orig. Donauschwäbische 
Blaskapelle Reutlingen unter Leitung von Johann Frühwald mit der 
Polka Susi heb‘ dich und dem Stück Musikantenlaune zu hören. Bei 
den Titeln auf der DVD sind u. A. unsere Heimatkomponisten J. Au-
gustin, Silvester Herzog, Andreas Rastel und Peter Fihn vertreten.

Die DVD kann ab sofort beim Donauschwaben Musikverlag, Mar-
garete Hummel, Christian-Völter-Straße 31 in 72555 Metzingen, Tel. 
07123 / 61935 oder per E-Mail unter donauschwaben@gmx.net. 
zum Preis von 16,95 € zuzüglich Versandosten bestellt werden. 

SHP
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Spendenaufruf  
der Donauschwäbischen  
Jugend

Jugendkonto der LM der Donauschwaben Bundesverband e.V.

IBAN: DE93 6039 0000 0333 7630 09 

BIC: GENODES1BBV

Vereinigte Volksbank AG Böblingen

Landsmannschaft der Donauschwaben in Baden- Württemberg e.V.
Orts- und Kreisverband Rastatt

Brasilienreise 2015 

Vom 27. Februar bis zum 21. März 2015 ist unter der Reiseleitung des Ehrenvorsitzenden der Rastatter 
Donauschwaben, Heinrich Juhn eine erneute Brasilienreise geplant. Für diese Tour sind noch einige Plätze frei.

Die Reise beginnt in der schönst gelegenen Stadt der Welt Rio de Janeiro und führt nach einem 5-tägigen Aufenthalt 
an die Iguacu Wasserfälle nach Foz do Iguacu. Anschließend geht es nach Entre Rios und danach in die Hauptstadt 
des Staates Parana nach Curitiba. Von hier aus wird auch eine Bahnfahrt die Gebirgskette hinunter bis Morretes 
gemacht.
Weiter führt die Reise in die Städte Blumenau, Pomerode und Florianopolis.

Zu dieser Reise sind alle Brasilienfreunde recht herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen ist eine 
schnellstmögliche Anmeldung erforderlich.

Nähere Information bei Heinrich Juhn Tel.: 07222/34593 – mobil: 015153593074, E-Mail: h.juhn@web.de
Auf Wunsch wird das Reiseprogramm zugesandt.
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Der Nobelpreis  
für Chemie 2014 geht  

an den Banater Schwaben 
Stefan Hell 

Die Banater Schwaben in der ganzen Welt freuen sich, dass mit 
Stefan Hell ein aus ihren Reihen stammender Wissenschaftler in die-
sem Jahr mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden ist. 
Hell wurde für seine bahnbrechenden Forschungen auf dem Gebiet 
der Lichtforschung ausgezeichnet, die den Übergang von der Mikro-
skopie zur Nanoskopie ermöglichten. 

Stefan Hell stammt aus der Gemeinde Sanktanna im Banat. Ge-
boren wurde er am 23. Dezember 1962 in der Stadt Arad. Er besuch-
te die deutsche Schule in Sanktanna, wo er als Musterschüler galt. 
Bis zur Ausreise aus Rumänien im Jahre 1978 war er noch ein hal-
bes Jahr Schüler des Nikolaus Lenau-Lyzeums in Temeswar. Es ist 
die gleiche Schule, die auch die Banater Nobelpreisträgerin für Lite-
ratur, Herta Müller, besuchte. 

In Deutschland legte Stefan Hell bereits nach zwölf Schuljahren 
sein Abitur ab. Er studierte in Heidelberg Physik und schlug nach der 
Promotion eine wissenschaftliche Laufbahn ein. Seit zwölf Jahren ist 
er Direktor am Max-Planck-Institut in Göttingen. Er ist Träger zahlrei-
cher hoher wissenschaftlicher Auszeichnungen und Preise. 

Stefan Hell ließ trotz eines äußerst intensiven Forscherlebens und 
vieler internationaler Verpflichtungen den Kontakt zu seiner ehema-
ligen Gemeinschaft nie abbrechen. Erst vor zwei Jahren besuchte er 
mit seiner Frau und seinen drei Kindern das Banat, um ihnen die 
Stätten seiner Kindheit und Jugend zu zeigen.

Die Landsmannschaft der Banater Schwaben gratuliert Stefan 
Hell herzlich zum Nobelpreis für Chemie 2014. In seiner Person hat 
eine weitere Aussiedlerbiografie höchste öffentliche Anerkennung 
erfahren.  Peter-Dietmar Leber 

Bundesvorsitzender 

Suchanzeige
In Speyer will der Schuljahrgang, der 1953 entlas-
sen wurde ein Treffen organisieren. Beim Betrach-
ten eines Fotos entdeckte man zwei Mädchen 
 deren Namen man noch weiß, deren Verbleib aber 
unbekannt ist. Die damaligen Mit schülerinnen sind 
der Meinung, es könnte sich um Donaudeutsche 
handeln, die Anfang der 1950iger Jahre nach 
 Speyer kamen. 
Die Mädchen hießen: Alznauer Edeltrud und Seidel 
Edith, so die Erinnerung.
Wer Angaben machen kann, wende sich bitte an 
Josef Jerger, Tel. 0621-575876.

Rücktritt des 
Landesvorsitzenden

Siegfried Liebel, 1. Vorsitzender der Donaudeutschen Lands-
mannschaft in Rhld.-Pfalz e.V. hat sein Amt als Landesvorsitzender 
niedergelegt. Mit Schreiben vom 9. Juli 2014 teilte er dem 
Landesvorstand seinen Entschluss mit. Wörtlich schreibt er: „Jetzt, 
nach fast einem Jahr muss ich leider feststellen, dass ich dieser 
Aufgabe nicht ausreichend nachkommen kann. Der Druck und das 
Wissen über die Zeit die ich aufbringen muss, um diese Aufgaben zu 
erledigen, belastet mich in einem Maß, dass ich nicht mehr einfach 
so weitermachen möchte. Die beruflichen Anforderungen an mich, 
lassen nicht mehr viel Spielraum für ein Hobby, dass so viel Einsatz 
fordert, wie dies als Landesvorsitzender notwendig wäre. Ich fühle 
mich nicht mehr in der Lage, die notwendige Zeit für die Ausführung 
dieses Amtes aufzubringen um die anstehenden Aufgaben zu erledi-
gen“. 

Der restliche Vorstand hat diese Entscheidung mit Bedauern zur 
Kenntnis genommen. Bis zu den Neuwahlen bei der nächsten Jah-
reshauptversammlung am 1. März 2015 werden die Aufgaben von 
den Stellvertretern Alexander Breinich und Adam Lulay gemeinsam 
wahrgenommen. Alles Schriftliche wird vom Schriftführer Paul Nägl 
erledigt, Elisabeth Ziemer verwaltet nach wie vor die Landeskasse 
und die Mitgliederbewegung. P. N.

Ein Deutschstämmiger  
wurde zum Präsidenten  

gewählt
In der Stichwahl am 16. November 2014 hat der Bürgerliche 

Klaus Johannis gegen den Sozialdemokraten Viktor Ponta mit über 
54% der Stimmen die Wahl zum Präsidenten gewonnen. Der 
 55-jährige Johannis ist derzeit Oberbürgermeister von Hermann-
stadt (Sibiu).

Vor den Wahlen galt Ponta als Favorit und hatte nach dem ersten 
Wahldurchgang mehr Stimmen erhalten als Johannis. Dass Johan-
nis in der Stichwahl so viele Stimmen dazu gewinnen konnte, kann 
als kleine Sensation angesehen werden, ist aber auch Zeugnis dafür, 
dass die Wähler mit der Arbeit des Ministerpräsidenten Ponta nicht 
zufrieden sind. Noch in der Wahlnacht, nach Schließung der Wahllo-
kale, fanden Demonstrationen gegen Ponta statt. 

Somit ist erstmals nach der kommunistischen Diktatur von den 
Rumänen ein der Minderheit angehöriger Siebenbürger Sache zum 
höchsten Amt im Staate gewählt worden 

Auf Klaus Johannis kommen immense Aufgaben zu um das Land 
zu stabilisieren, die Wirtschaft und damit auch den Lebensstandart 
zu steigern. Dass er dies kann, hat er als Bürgermeister von Her-
mannstadt 2007 bewiesen, als er seine Stadt aus dem Dornröschen-
schlaf zur europäischen Kulturhauptstadt führte. Möge er als Präsi-
dent von Rumänien, sicherlich mit enormer Arbeitskraft, sein 
Heimatland in eine gute Zukunft führen. 
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Der Bund der Vertriebenen 
hat einen neuen Präsidenten

Nach 16 Jahren im Amt als Präsidentin des Bundes der Vertriebe-
nen hat Frau Erika Steinbach MdB nicht mehr zur Vorsitzenden Kan-
didiert. Bei der Bundesversammlung am 7. November wurde Frau 
Steinbach von den Delegierten mit stehenden Ovationen aus dem 
Amt verabschiedet. 

In der in Berlin stattgefundenen Bundesversammlung wurde der 
in Agnethen in Siebenbürgen geborenen 49 jährige CSU Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Bernd Fabritius als einziger Kandidat mit 99 % 
der Delegiertenstimmen zum neuen Bundesvorsitzenden des BdV 
gewählt. Mit Dr. Fabritius wurde erstmals ein Heimatvertriebener aus 
Südosteuropa zum höchsten Repräsentanten der Deutschen Hei-
matvertrieben gewählt. Nach seiner Wahl sagte Dr. Fabritius: „Auch 
nach mir wird es noch viele BdV-Präsidenten geben“. Ferner unter-
strich der neue Präsident die Zukunftsorientiertheit des Verbandes 
auch im 21 Jahrhundert. Er betonte die Bedeutung der Verankerung 
des Schicksals der deutschen Heimatvertrieben, der Aussiedler und 
der Spätaussiedler in Bewusstsein der Gesamtgesellschaft, die 
durch die Bestimmung eines nationalen Gedenktages sowie die 
Schaffung eines Dokumentarzentrums in Berlin bereits auf einem 
guten Weg sei. Des Weiteren sagte Dr. Fabritius er wolle sich auch 
den Themen widmen, die zur Unterstützung der Landsleute beitra-
gen könnten die in noch in den alten Heimatgebieten leben. 

Dem Bundesvorstand des BdV gehören ferner an: Albrecht Schlä-
ger, Reinfried Vogler, Stephan Rauhut, Christian Knauer, Oliver Dix 
und Stephen Grigal, als Vizepräsidenten. 

Beisitzer des Präsidiums sind: Stephan Mayer, MdB, Milan Hora-
cek, Renate Holznagel, Arnold Tölg, Egon Prima, MdL, und Waldemar 
Eisenbraun. Kraft ihres Amtes gehören dem Präsidium ebenfalls an: 
Frau Dr. Maria Werthahn, Präsidentin des Frauenverbandes des BdV 
und Christian Walter, Präsident des Bauernverbandes der Vertriebe-
nen.

Kurzbeitrag nach einem ausführlichen Bericht in:
Siebenbürgische Zeitung, Folge 18, 20.11.2014

Deutscher Nationalrat 
gewählt

Nach vier Jahren hatte die deutsche Minderheit in der Republik 
Serbien wieder die Möglichkeit den Nationalrat der deutschen Min-
derheit zu wählen. Um die Stimmen der 2491 Wahlberechtigten, ab-
gestimmt hatten nur 1203 Personen, bewarben sich vier Wähler-
gruppen.

Stimmen und Mandate: „Gerhard“ Donauschwaben, 584 Stim-
men = 8 Mandate, Donauschwaben in der Vojvodina, 269 Stimmen 
= 3 Mandate, Deutsche Liste, 210 Stimmen = 3 Mandate und Do-
nauschwäbinnen, 140 Stimmen = 1 Mandat.

Die konstituierende Sitzung des neugewählten Nationalrates fand 
im historischen Sitzungssaal des Rathauses in Sombor statt. Laslo 
Genze Mandler aus Subotica wurde zum Vorsitzenden gewählt. 
 Anton Beck, Sombor wurde Vorsitzender des Exekutivausschusses.

Dem 15-köpfigen Nationalrat gehören an; Anton Beck, Sombor, 
Laslo Genze Mandler, Subotica, Melanija Grubljevic, Sombor, Micha-
el Plac, Sombor, Hilda Heinrich, Subotica, Mihailo Veniger, Sombor 
und Vladislav Turner, Sombor, alle Wahlliste „Gerhard“ Donau-
schwaben. Die Der Liste Donauschwaben in der Vojvodina gehören 
an: Miodrag Mihailovic de Deo, Bela Crkva (Weiskirchen), Anna Ko-
vac, Apatin und Djula Bihner, Kula, Aus der Deutschen Liste gehören 
mit: Rudolf Weiss, Subotica, Kristian Lajtner, Kikinda und Adriana 
Bauer Zivkovic, Sr. Mitrovica ebenfalls drei Personen dem National-
rat an. Für die Liste „Donauschwäbinnen“, die bei den Wahlen 140 
erhielt gehört Magdalena Busch, Novi Sad, ebenfalls dem National-
rat an.

Der Nationalrat der deutschen Minderheit in Serbien wurde auf 
vier Jahre gewählt und wird, mit wenigen Ausnahmen, von neuen 
uns noch nicht so bekannten Personen geführt. Wir wünschen dem 
Gremium ein erfolgreiches Wirken für alle Donauschwaben in Serbi-
en und hoffen nun endlich auch auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den Verbänden der Donauschwaben in Deutschland, Österreich usw.

‚ger 

                     

HOG Jabuka

Allen Landsleuten und Freunden aus Jabuka und Glogon wünsche ich 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2015 viel 
Glück, Gesundheit und Wohlergehen. Josef Jerger

Bitte vormerken! Unser Frühjahrstreffen mit Spanferkelessen musste auf den 31. Mai 2015 verlegt werden.

                     



18

Erntedankfest 
im Haus Pannonia

Zum Erntedankfest hatte der Stadtverband Speyer ins Haus 
Pannonia eingeladen. Wie jedes Jahr waren die Tische herbstlich 
geschmückt und ein herrlicher Tisch mit den Gaben des Herbstes 
aufgebaut. Mit Gedanken von Pfarrer Steffen Groß über die Gaben 
des Herbstes wurde die kleine Feier nach dem Mittagessen gestal-
tet. „Wer einen Garten, ein Feld oder einen Wingert hat, der kann und 
muss eine Menge dafür tun, damit die Saat aufgeht und die Pflanzen 
im Herbst reiche Früchte tragen. Und doch: Ob sich all die Arbeit 
wirklich lohnt – das haben auch der beste Winzer oder der eifrigste 
Gärtner nicht in ihrer Hand. Der Dichter Mathias Claudius hat diese 
Erfahrung auf den Begriff gebracht: Wir pflügen und wir streuen den 
Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen liegt in des 
Himmels Hand. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von 
Gott“. 

Nach dem Mittagessen wurden die Gäste gebeten die ausgeleg-
ten Texte und Noten zu benutzen und wieder einmal selbst zu sin-
gen. Musikalisch wurden sie dabei unterstützt von Uli Marte dem 
Leiter der Blaskapelle Dudenhofen und Musikant der Trachtengrup-
pe. Überwiegend wurden donaudeutsche Lieder gesungen, unter-
brochen von Gedichten und Reimen pfälzischer Dichter, vorgetragen 
von Paul Nägl. Den Besuchern war die Freude über die Vorträge und 
die Möglichkeit mal wieder selbst mit einer Gemeinschaft zu singen 
sichtlich anzusehen. Dafür dass die Zeit viel zu schnell verging, wur-
den sie mit einem reichhaltigen Kuchenangebot entschädigt. Beim 
Abschied wurde oft die Frage nach einer Wiederholung gestellt. Wir 
haben es versprochen. P.N. 

Besuch aus São Paulo
Von einer Tanzgruppe aus Brasilien erwartet man feurige Samba-

tänze in bunten Kostümen. Oder Volkstänze von den 
donauschwäbischen Gruppen aus Entre Rios. Aber deutsche Volks-
tänze von einer Gruppe die sich „Volkstanzgruppe Gold und Silber“ 
nennt? Aber, auch dies ist Brasilien. Am 13. November 1884 wurde 
von deutschen Einwanderer der „Deutsche Männergesangsverein 
Lyra“ in Sao Paulo gegründet. Nach fast 100 Jahren hat sich die 
Volkstanzgruppe gegründet. Ihr Ziel ist es das deutsche kulturelle 
Erbe in Sprache, Gesang und Tanz zu pflegen und an die kommen-
den Generationen weiter zu geben. Helmut Stapf, der derzeitige Prä-
sident des Vereins, stellte die Gruppe vor und gab einen kurzen Ein-
blick über die heutige Situation in Brasilien. Die Gruppe selbst war 
mit 36 Personen in Ungarn (Budapest, Pilisvörösvar) Österreich 

(Wien, Salzburg) und Deutschland (Garmisch-Partenkirchen, Neu-
schwanstein, Friedrichshafen, Günzburg, Heidelberg, Mosbach, 
Würzburg, Rothenburg, Nürnberg, Bamberg und München) unter-
wegs und freute sich auch in Speyer und im Haus Pannonia zu Gast 
zu sein. Die Frauen in ihren Dirndlkleidern und die Männer in Knie-
bundhosen, Hemd und Tirolerhut, zeigten den vielen Besuchern ei-
nen Ausschnitt ihres vielfältigen tänzerischen Repertoires. Anhalten-
der Beifall für die mit viel Schwung und Begeisterung gezeigten 
Tänze und die Forderung nach Zugaben, zeigte den Tänzern und 
Tänzerinnen das Interesse des Publikums. Zur Erinnerung an den 
Aufenthalt im Haus Pannonia überreichte die Gruppe einen Wimpel 
des Vereins und erhielt verschiedene Bücher über Speyer und die 
Landsmannschaft.  P.N.

Fotos: Theo Erbach

Fotos: K. Heberger
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Ein Tag im Einsatz für die Gemeinschaft
Es gibt in jedem Verein aktive Mitglieder, die an einen oder meh-

reren Tagen im Jahr ihrer Freizeit für die Gemeinschaft tätig sind. 
Nicht anders ist es bei der Donaudeutschen Landsmannschaft, 
Stadtverband Speyer, wo solche Einsätze, die von den Gästen gar 
nicht so wahrgenommen werden, die Regel sind.

Ein solches Wochenende war wieder am 22. und 23. November 
als für weit über 100 Personen zwei Gerichte zum Mittagessen zu-
bereitet wurden. Seit Jahren ist es Tradition, dass nach der Gedenk-
veranstaltung in Landau ein Fischpaprikasch und ein Fleischgericht 
angeboten werden.

Foto: Für die Zubereitung des Fischpaprikasch waren zuständigen: Jakob Zimmerer, 
Elisabeth Hofscheuer und Sepp Dschanitsch. Auf dem Foto von W. Schröter sehen wir links 
Sepp Dschanitsch und rechts Jakob Zimmerer.

Übrigens wurde in den letzten Jahren in den Ortsverbänden der 
Landsmannschaft das Fischkochen eingestellt. Einzig in Speyer 
macht man sich noch die Mühe, auch wenn die Personen, die dieses 
heimatliche Gericht schätzen weniger werden. Es ist nicht unbedingt 
nötig die einzelnen Vorarbeiten zum Kochvorgang zu beschreiben. 
Denn dass man die Lebensmittel einkaufen und die Möglichkeiten 
zum Kochen vorbereiten muss ist jeder Hausfrau und jedem Haus-
mann hinreichend bekannt. Vielmehr ist wichtig, dass alle Gäste satt 
wurden und den Köchinnen und Köchen ein Lob für die geschmack-
liche Zubereitung aussprachen und fragten wann es wieder ein 
Fischessen geben würde. Darauf wird man wohl wieder ein Jahr 
warten müssen. Im Namen des Vorsitzenden des Stadtverbandes 
Speyer, Siegfried Liebel, der leider anderweitig verhindert war, be-
grüßte Josef Jerger, als einer seiner beiden Stellvertreter die Gäste. 
Jerger freute sich in diesem Jahr den ehemaligen Landrat des 
Rheinpfalz – Kreises, Werner Schröter, den Präsidenten und die 
Schriftführerin des Weltdachverbandes der Donauschwaben, Stefan 
Ihas und Anna Fernbach und die Schatzmeisterin des Bundesver-
bandes der Landsmannschaft der Donauschwaben, Waltrau Dinges, 
unter den vielen Gästen des Hauses begrüßen zu dürfen. Sowohl das 
Fischpaprikasch mit Nudeln und Brot als auch der Schweinenacken-
braten mit Beilagen haben hervorragend geschmeckt, so sagten es 
viele Gäste. Deshalb gebührt allen fünfzehn ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Tages ein ganz besonderer Dank.
 J.J.

Ein prachtvoller Karpfen, frisch aus dem Wasser.

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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Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in Haßloch
Am 06.06.2014 versammelten sich die Mitglieder des Kreisver-

bandes Haßloch in der VfB-Gaststätte um die alljährliche Mitglieder-
versammlung, mit Neuwahlen, abzuhalten. Pünktlich um 19 Uhr 
begrüßte der Vorsitzende Alexander Breinich den Landesvorsitzenden 
Siegfried Liebel, dessen Stellvertreter Adam Lulay und die anwesen-
den Mitglieder des Kreisverbandes. Da es sich als sinnvoll herausge-
stellt hat mit dem Essen nicht bis nach der Sitzung zu warten, eröff-
nete er sogleich das Buffet. Die siebenbürgischen Wirtsleute haben 
Schweinerückenbraten gespickt mit Knoblauch, Schnitzel vom 
Schwein und der Pute, Soßen, Nudeln und Pommes und Salat zube-
reitet. Nach dem Essen spendete Roland Gillich, wie alle Jahre, eine 
Runde Verdauungswasser. Anschließend eröffnete Vorsitzender Brei-
nich die reguläre Hauptversammlung. In seinem Bericht über das 
vergangenen Jahr zählte er die stattgefundenen Veranstaltungen 
wie: Ungarisches Kesselgulasch, Spanferkel, Bratwurst, Ausflug, ge-
mütliches Beisammensein bei neuem Wein, Hähnchenpaprikasch 
und Weihnachtsfeier auf. Alle Veranstaltungen seien gut bis sehr gut 
besucht gewesen. Er freute sich über immer mehr Besucher vor al-
lem auch vereinsfremde Personen kämen immer öfter. Außerdem 
nahm die Trachtengruppe am Landestrachtenfest, Lätareumzug und 
Sommertagsumzug teil. Erstmalig wurde 2013 für das Große Gebet 
und das Erntedankfest der katholischen Kirchengemeinde 
Kesselgulasch bereitet. Dadurch konnte die Bekanntheit und Be-
liebtheit weiter vergrößert werden. 2014 wurde das erste Mal an den 
Leisböhler Weintagen teilgenommen. Dies ist ein Weinfest in 
Haßloch, welches von Freitag bis Sonntag stattfindet. Über 30 Helfer, 
überwiegend Jüngere, haben Bratwurst, Pommes und Kesselgulasch 
zubereitet und verkauft. Es folgte der Bericht des Kassenwartes An-
ton Puxler der zu dem Ergebnis kam, dass der Verein derzeit gut 
aufgestellt sei. Für die Kassenprüfer, bestätigte Georg Roth, eine 
gute und saubere Kassenführung.
Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis:
Vorsitzende Alexander Josef Breinich, 
Stellvertreter Harald Frech und Sepp Winkler, 
Kassenwartin Hildegard Schneider, Stellvertreterin Monika Breinich, 
Schriftführer Mario Lachner, Stellvertreter Günter Schneider 
Beiratsmitglieder: Helmut Merkler, Jens Flockerzi, Jürgen und Peter 
Schneider, Irmgard Schwaab, Hans und Gretl Zinz.
Landesvorsitzender Siegfried Liebel und Kreisvorsitzender  Alexander 
J. Breinich ehrten Folgende Mitglieder:

Für 20 jährige Mitgliedschaft: Adam Mayer
Für 30 jährige Mitgliedschaft: Maria Gillenberger
Für 40 jährige Mitgliedschaft: Maria Roth
Für 60 jährige Mitgliedschaf: Josef und Anton Breinich
Für mindestens 10 Jahre Arbeit im Vorstand: Hans Zinz, Michael 
Puxler, Peter Schneider Harald Frech, Alexander Josef Breinich.
Für mindestens 15 Jahre Arbeit im Vorstand: Anton Puxler,  
Günter Schneider.

Anschließend dankte Landesvorsitzender, Siegfried Liebel allen 
geehrten für ihren jahrzehntelangen Einsatz für den Verein und be-
tonte, dass es nur durch ehrenamtliche Aktive gelingen können die 
Tätigkeiten der Landsmannschaft auch weiterhin aufrecht zu erhal-
ten. Liebel gab noch einen kurzen Bericht über die Aktivitäten des 
Landesverbandes des vergangen Jahres und wünschte weiterhin 
gutes Gelingen. Alexander Josef Breinich

Hähnchenpaprikasch in 
Haßloch

Am 19.10.2014 trafen sich Landsleute und Freunde in Haßloch 
zum Hähnchenpaprikasch. Gegen 11.45 Uhr trafen die ersten Gäste 
ein, angelockt von dem herrlichen Duft in der Luft. Da das Wetter 
schön war blieben viele erst einmal draußen stehen und betrachte-
ten die blubbernden Kessel auf dem Feuer. Viele Bilder wurden ge-
schossen. Nach und nach fanden die Gäste den Weg ins Pfarrheim 
St. Ulrich. Kurz nach halb eins trugen die Heizer Harald Frech, Günter 
Gerald und Manfred Schneider die Kessel auf. Je acht Personen kön-
nen aus einem Kessel schöpfen bis sie satt sind. Als der Geräusch-
pegel wieder anstieg, die Gäste also satt waren, ergriff Alexander 
Josef Breinich das Wort und begrüßte die Anwesenden. Er dankte 
den fleißigen Helfern, angefangen bei den Helfern für den Aufbau, 
die Köchinnen, die Heizer, die Ausschenker und natürlich auch den 
fleißigen Bäckerinnen die wieder einmal für ein herrliches Kuchen- 
und Tortenbuffet gesorgt haben.

Nach der Begrüßung überraschte der Vorsitzende die Gäste mit 
dem Shanty Chor der Marinekameradschaft Haßloch. Deren Vorsit-
zender Winfried Nessel begrüßte im Namen des Chors die Gäste, 
dann boten die Kameraden ein schönes Programm mit herrlichen 
Seemannsliedern und bekannten Schlagern. Es wurde mitgesungen 
und geschunkelt. Als Dankeschön übereichte Breinich Chorleiter 
Nessel, stellvertretend für alle Seemänner, ein Dubbeglas mit dem 
Wappen der Donaudeutschen für das Vereinsheim. Während die 
Seemänner ihre letzten Lieder darboten trugen die Frauen das Ku-
chenbuffet auf. Sobald der letzte Ton verklungen war, stürmten die 
Gäste das Kuchenbuffet. 

Nach und nach leerte sich der Saal. Eine kleine Gruppe blieb noch 
etwas sitzen und ließ den schönen Tag Revue passieren. Es war ein 
sehr schöner Tag.

Das nächste Gulaschessen in Haßloch findet am 18.01.2015 
statt. A.J.B.Die Mitglieder des neuen Vorstandes Foto: A. J. Breinich
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Ja wir sind Donauschwaben
Neue CD mit donauschwäbischen Melodien von Hans Paul Adamek

Unter diesem Titel hat Hans Paul Adamek eine neue CD herausge-
bracht, auf der wunderschöne, donauschwäbische Titel aus seiner 
Komponistenfeder präsentiert werden. 

H.-P. Adamek wurde 1934 in Futok im jugoslawischen Banat ge-
boren. Bedingt durch den 2. Weltkrieg kam er 1944 nach Bayern, wo 
er seit 1947 in Gröbenzell lebt. Seine erste musikalische Ausbildung 
bekam er bei unserem Heimatkomponisten Mathias Wilding (be-
kannt durch den Erfolgstitel „Rosen der Liebe“). Unter anderem wur-
de er in Geige, Akkordeon, Schlagzeug, Klarinette und Saxophon 
ausgebildet und später folgte noch Piano, Bass, Flöte, Posaune und 
Tenorhorn. Er leitete zahlreiche Kapellen hier in Deutschland und 
war nicht nur als Blasmusikkomponist sondern auch in der Swing-, 
Schlager- und Popszene zu Hause. 120 volkstümliche Kompositio-
nen und zahlreiche andere, zeugen von seiner Schaffenskraft. Lange 
Zeit war er auch Mitglied bei den Orig, Donauschwaben und einige 
Zeit auch deren 2. Leiter. Aber nicht nur für die Orig. Donauschwaben 
sondern auch für zahlreiche andere Kapellen hat er seine Komposi-
tionen geschrieben. So u. a. für die Donauschwaben Musikanten, die 
Orig. Donauschwaben, die Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingol-
stadt und seine selbst aus Landsleuten gegründeten Orig. Birken-
wälder Musikanten.

Auf der neuen CD von ihm sind einige seiner volkstümlichen Er-
folgsmelodien zu hören und auch eine ganze Reihe neuer Komposi-
tionen, in denen er das Leben der Donauschwaben und ihren Werde-
gang beschreibt, sowie auch dazu ermuntert, dass sich alle 
Donauschwaben als solche bekennen und die Traditionen weiterfüh-
ren sollen. Eine wunderschöne, gelungene CD, die immer wieder 
zum Anhören anregt.

Im Einzelnen sind auf der CD zu hören (Gesangstitel mit * gekenn-
zeichnet): Ja, wir sind Donauschwaben*; (Polka); Heimatlied* (An der 
schönen blauen Donau, Walzer) ; Mit Herz und Schwung (Polka); Hei-
matland an der Donau* (Polka); Mein Mädel ist aus Temeschwar* 
(Walzer); Donauschwaben Musikantenmarsch; Schwäbische Hei-
mat* (Walzer); Musikanten vom Donaustrand* (Polka); Echo der Hei-

mat (Walzer); Die alte Heimat sehn* (Polka); Das Donauschwabenle-
ben* (Walzer) und Gruß an die neue Heimat (Marsch).

Sie CD ist zum Preis von 10 € zuzüglich Versandkosten unter fol-
genden Adressen zu beziehen:

Hans Paul Adamek, Hermann-Löns-Straße 1 in 82194 Gröbenzell, 
Tel. 0 81 42 / 51 74 4 oder beim Donauschwaben Musikverlag, Mar-
garete Hummel, Christian-Völter-Straße 31 in 72555 Metzingen, Tel. 
0 71 23 / 61 93 5 oder per Internet unter http://donauschwaben-
musikverlag.npage.de

Solange der Vorrat reicht werden den ersten Bestellung eine wei-
tere CD von H.-P- Adamek mit dem Titel „Erinnerungen an Futok“ 
(seinem Heimatort) kostenlos beigelegt. SHP

Blühende Rosen
Neue CD der Orig. Donauschwaben unter Ltg. von Kornel Mayer erschienen

In Erinnerung an Kornel Mayer und seine Original Donauschwaben 
hat der Freundeskreis pünktlich zum Fest eine neue CD mit dem Titel 
„Blühende Rosen“ herausgebracht. Die Titel auf der CD stammen 
von unseren Heimatkomponisten S. Herzog, Rudolf Reisner, Tibor 
Reisner, Wilhelm Schweitzer, Johann Albetz und M. Taller, um nur 
einige zu nennen. Die Texte der Lieder, die vom Donau Duo Resi und 
Mathias Klein dargeboten werden stammen aus der Feder von Nik 
Trebor (Robert Rohr) und Franz Sarabin (Waldemar Simon).

Im einzelnen sind auf der CD zu hören: Alles, alles Gute* (Walzer); 
Mein Liebchen (Polka); Morgenröte (Walzer); Schatz, die Welt ist 
schön* (Polka); Eine Sommernacht (Walzer); Freude an Blasmusik 
(Polka); Bei Tag und Nacht* (Polka); Klosterglocken (Walzer); Unsere 
Madl’n (Polka); Blühende Rosen* (Walzer); Von Herz zu Herz (Polka); 
Traumwalzer; Schade, ewig schade* (Polka); Es war einmal (Walzer); 
Wunder der Liebe* (Walzer); Aus Guttenbrunn (Polka); Verliebte Her-

zen (Walzer); Die schönsten Jugendträume* (Walzer); Frühlingsblü-
ten (Polka) und die Polka Mädchen lebe wohl*

Die CD, die in keiner Sammlung von Liebhabern donauschwäbi-
scher Blasmusik fehlen sollte, kann ab sofort beim Donauschwaben 
Musikverlag, Margarete Hummel, Christian-Völter-Straße 31 in 
72555 Metzingen, Tel. 07123 / 61935 oder per E-Mail unter 
donauschwaben@gmx.net. zum Preis von 12,50 € zuzüglich Ver-
sandosten bestellt werden. 

Weitere Informationen über den Freundeskreis Donauschwäbische 
Blasmusik e.V. finden Sie auf unserer Homepage www.do-
nauschwaebische-blasmusik.de oder beim Donauschwaben Musik-
verlag unter www.donauschwaben-musikverlag.npage.de  SHP
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Buchbesprechung

Das Jahrbuch der Deutschen aus Ungarn. 67. Jahrgang. 144 Sei-
ten. Redaktion, Layout und Gestaltung, Umschlagentwurf: Klaus J. 
Loderer. ISBN: 978-3-7966-1661-7. 2014. 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, schmücken (auf der Vorder- 
und Rückseite) schöne Farbbilder der St. Stephans-Basilika, als 
„Vorboten“ der Würdigung ihres Architekten, Miklós Ybl, im Beitrag 
von Klaus J. Loderer auf den Seiten 71–89 (siehe unten). Es werden 
die Namenstage aufgelistet; auf den rechten Seiten zeigen die Ka-
lenderbilder Kirchen aus ungarndeutschen Orten, Aufnahmen von 
József Gaugesz. 

Der erste Artikel, „Die Nachbarsleut’“ (S. 31–32), von Anna 
Ranger geb. Tix, deren Eltern in Leinwar (Leányvár) eine Metzgerei 
hatten, schreibt über ihre Erinnerungen an einzelne Personen einer 
harmonischen Dorfgemeinschaft, die sich zu einem Mosaik zusam-
menfügen. Mehrere Männer des Ortes waren Bergleute, woran das 
anschließende „Bergmannslied“ erinnern soll. 

Eine Nachfahrin vertriebener Deutschen aus der Umgebung von 
Fünfkirchen, Diana Feuerbach, berichtet in geschliffenem Stil mit 
dem Titel „Üdvözöljük!“ [Willkommen!] (S. 33–42) über ihre (nicht 
nur positiven) Eindrücke in Fünfkirchen. An die widersprüchlichen, ja 
rätselhaften (schwabenfreundlichen oder -feindlichen) Deutungen 
der Bronzestatue, eines jungen schwäbischen „Wanderers“, im Hof 
des Lenau-Hauses anknüpfend, beschreibt sie mit Ironie manche 

Unser Hauskalender 2015
Auswüchse der ungarischen Lebensart und kritisch die heutige Lage 
der Ungarndeutschen, um dann doch auch gute Seiten zu entde-
cken. Ergreifend ist der Abschnitt über ihren Besuch im Heimatort 
ihrer Ahnen, der sie zu deren Wohnhaus und Grabsteinen führt. Dies 
alles konnte sie noch ihrer Oma kurz vor ihrem Tod berichten.

Der Beitrag „Magdalena Schmid aus Ratzpeter sowie Simon 
Bauer aus Deutschtewel und das Ringen um ihre Erbschaft“ (S. 43–
49) von Karl-Peter Krauss, Historiker im Donauschwäbischen Institut 
in Tübingen, führt uns mit einer merkwürdigen Geschichte in die Zeit 
der Ansiedlung. Er schildert uns, unter welchen Schwierigkeiten 
Auswanderer zu ihrem Erbe gelangten. Im vorliegenden Fall musste 
die Erbin ein Jahr warten, weil sie ihren Ort mundartlich als 
„Ratzenpeter“ (amtl. „Rácpetre“) angegeben hat, der mit „Ratz-
Szent-Péter“ im Banat verwechselt wurde.

„Vom Hochstift Würzburg ins Königreich Ungarn“ (S. 51–58) ist 
der Titel des Beitrags von Emmerich Kretz, der über „Die 
Auswanderungspolitik der Fürstbischöfe von Würzburg“ berichtet. 
Kretz nennt die Gründe (Bevölkerungsüberschuss, Realteilung, 
Steuerlast u. a.), die die Menschen zur Auswanderung getrieben ha-
ben. Die Bischöfe bemühten sich, durch das teilweise Verbot der 
Realteilung die Armut zu lindern und nur den vermögenlosen 
Untertanen die Auswanderung zu erlauben. Der Autor schildert im 
Weiteren ausführlich den Verlauf und die Ziele der Auswanderung.

Der erste Beitrag von Klaus J. Loderer trägt den Titel „Domkirche 
einer neuen Diözese“ (S. 59–62). Nach einem verheerenden 
Hochwasser 1879 in Szeged legten die Stadtväter ein Gelübde ab, 
indem sie die Jungfrau Maria baten, die Stadt vor weiteren 
Überschwemmungen zu schützen. Das neue Gotteshaus wurde zum 
Wahrzeichen der Stadt. Der Autor schildert fachkundig die Planungs- 
und Baugeschichte sowie die Weihe der Kathedrale und geht auch 
auf stilistische Fragen ein. Wir erfahren die Lebensläufe der an der 
Entstehung des Bauwerks beteiligten Architekten und ihre 
Bedeutung.

Von Joschi Ament wird „Johann Georg von Harruckern – ein 
Oberösterreicher im Schatten von Prinz Eugen“ (S. 63–70) vorge-
stellt. Harruckern stammt aus einfachen Verhältnissen. Er zeichnete 
sich in den Befreiungskriegen gegen die Türken als 
„Feldproviantkommissär“ durch große organisatorische Fähigkeiten 
aus. Seine Verdienste wurden durch Verleihung von Ländereien be-
lohnt, sein Name ist eng verbunden mit der Geschichte von Elek und 
mit der Neubesiedlung des Békéser und Arader Komitats.

„Ybl war ein kraftstrotzender Mann von herkulischem Körperbau 
und unermüdlichem, mit erstaunlicher Tatkraft gepaartem Fleisse“ 
(S. 71–89), ein Zitat aus einem Nachruf, ist der Titel des zweiten 
Beitrags, des Kernstücks des Kalenders, von Klaus J. Loderer. Er 
stellt den bedeutenden Architekten Nikolaus Ybl vor, der mit zahlrei-
chen öffentlichen Gebäuden das Bild von Budapest prägte. Ybl ist 
deutscher Abstammung, er wurde vor 200 Jahren in Stuhlweißenburg 
(Székesfehérvár) als Eibl geboren. Loderer, Architekt und 
Kunsthistoriker, bespricht die bekanntesten Bauwerke von Ybl. Er 
geht auf die Entstehungsgeschichte und den Stil der einzelnen 
Bauwerke ein, tiefschürfend und dennoch verständlich, illustriert mit 
19 Abbildungen. Besprochen werden unter anderem öffentliche 
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Bauten, die Nationale Reithalle, die erste Pester Sparkasse, das 
Hauptzollamt, der Palast des Grafen Károlyi, des Weiteren die 
Franzstädter Kirche und die bekanntesten Bauwerke: die Oper und 
die monumentale St. Stephans-Basilika. Loderer zählt zu den besten 
Kennern der ungarischen, besonders der Budapester Architektur. 
Dank seiner vielfältigen Veröffentlichungen und Vorträge über die 
Baudenkmäler von Budapest sehe ich, obwohl ich einige Jahre in 
Budapest gelebt habe, diese Stadt mit anderen Augen.

Mathias Schmausser berichtet unter dem Titel „Achterbahn der 
Träume“ (S. 91–96), wie seine Großeltern aus Wigatsch (Bikács) in 
Budapest ihr Glück machen wollten. Kinderreichtum und Armut 
zwangen das Ehepaar iSchmausser zur Abwanderung in die Stadt. 
Durch Fleiß und Ausdauer konnten sie sich eine neue Existenz auf-
bauen. Inflation und Arbeitslosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg 
zwangen sie, in ihr Heimatdorf zurückkehren. Doch es kam noch 
schlimmer: Der Großvater wurde, weil er sich zum Deutschtum be-
kannt hat, eingekerkert und die Familie wurde anschließend nach 
Deutschland vertrieben.

„Ein Holzköfferchen aus Mutsching (Mucsi)“ (S. 97–101) von 
Jana Josepha Barina schildert den Lebenslauf des Mädchens Maria: 
sorglose Kindheit, Kindermädchen in der Stadt, Verschleppung nach 
Russland. Dort erreichte sie die Nachricht, dass ihre Familie nach 
Deutschland vertrieben wurde. In ihr Heimatdorf zurückgekehrt, 
stand sie vor dem Nichts. Schließlich fand sie zu ihren Eltern in 
Deutschland und dort ihr Ehe- und Familienglück.

Über „Das deutsche Gymnasium 1941 bis 1944 in Fünfkirchen 
(Pécs)“ (S. 105–110) erzählt Otto Schweitzer. Der Schule war nur ein 
kurzer ungestörter Betrieb beschieden. Im Herbst 1944 hieß es, vor 
den herannahenden Russen fliehen. Nach mehreren Etappen des 
Fluchtwegs erreichte er in Österreich das Kriegsende und kehrte 
nach Ungarn zurück. Nach zwei Jahren floh er nach Deutschland zu 
seinen inzwischen gefundenen Eltern.

Der Beitrag „Von Elek nach Kriwoi Rog“ (S. 111–118) von Joschi 
Ament beschreibt die Verschleppung der Deutschen aus Elek und 
den Dörfern der Umgebung, belegt mit Zahlen. Den Leser erwartet 
schon vorab eine schreckliche, unter die Haut gehende 
Kurzschilderung der Zwangsarbeit. Im Weiteren wird über die 
Zusammentreibung, die Fahrt nach Russland und die Zustände im 
Deportationslager ausführlich berichtet. Es war die Hölle. Daneben 
sehen wir Originalaufnahmen aus dieser Zeit. Den Bericht muss man 
gelesen haben.

Einigen Landsleuten gelang es, in abenteuerlicher Weise „der 
Verschleppung zu entkommen, darüber berichtet Heinrich 
Oppermann in „Flucht vor der Verschleppung in die Sowjetunion“ (S. 
119–122).

Eine „Hochzeit in letzter Minute“ (S. 123–124) vor der Ausweisung 
nach Deutschland fand in Kirwall (Máriahalom) statt. Die Trauung 
war am 2. April am Morgen um 6 Uhr und zu Hause wartete schon 
das Fuhrwerk zur Einwaggonierung. Darüber berichtet Johanna 
Haitler-Malarik.

Der Beitrag „Zwangsumzug einer deutschen Familie“ (S. 125–
126) in Salak (Szalatnak) von Klara Burghardt handelt von der 
Enteignung der Deutschen nach Kriegsende. Sie verloren ihr letztes 
Hab und Gut, alle persönlichen Gegenstände und wurden von den 
einziehenden Ungarn brutal behandelt.

Ein heitereres Thema bilden die Erinnerungen an „Bakonyoszlop, 
genannt Oßlop, seine Geschichte und sein Brauchtum“ (127–130) 
mit schönen alten Bildern, von Stefan und Georg Groß, mit einem 
Gedicht über den Buchenwald vom Letztgenannten.

„Die Zeiten der Feindseligkeit – ein Zeitzeugenbericht“ (S. 131–

138), Heimatvertriebene und Flüchtlinge in der Nachkriegszeit in 
Deutschland, von Johannes Ottenthal. Der Autor beschreibt scho-
nungslos den Umgang vieler einheimischer Deutschen mit den 
Heimatlosen, ebenfalls Deutschen, nach dem Krieg. Intoleranz und 
Fremdenfeindlichkeit, damals anders motiviert. Der Bericht ist depri-
mierend, er lässt aufhorchen. Man muss ihn gelesen haben.

„Erinnerung an den Kiritog in der alten Heimat vor der Vertreibung“ 
(S. 139–140) in Boglar (Vértesboglár) ist ein kurzer Bericht mit ei-
nem selbstverfassten Gedicht von Mariann Elisabeth Moser. 

Im letzten Beitrag, „Meine Geheimakte“ (S. 141–143), berichtet 
Andreas Ormos, der als russischer Kriegsgefangener 1950 den 
Ungarn überstellt und für drei Jahre zur Zwangsarbeit nach Tiszalök 
kam. Seine Geheimakten konnte er nach der Wende um 1990 aus-
gehändigt bekommen. Er bekam Einblick in die Methoden der unga-
rischen „Staatsschutzbehörde“ (ÁVH). Diese forderte von der Polizei 
des Heimatortes eine Auskunft ein, die eine einzige Verleumdung 
war und ihn nach Tiszalök brachte. Nachdem er durch 
Familienzusammenführung seit 1953 in Deutschland war, hat sich 
die ÁVH noch mehrmals für ihn interessiert.

Die Beiträge werden mit Bildern von hervorragender Qualität il-
lustriert, einige Bilder wurden kommentiert. Zur Auswahl der Beiträge 
und zur Gesamtgestaltung des Kalenders möchte ich den Redakteur 
beglückwünschen. Unseren Landsleuten darf ich den Kalender bes-
tens empfehlen. Josef Schwing

Gemütliches Beisammensein  
bei neuem Wein in Haßloch
Mittlerweile zum dritten Mal trafen sich Landsleute und Freunde 

zum gemütlichen Beisammensein bei neuem Wein am 03.10.2014. 
Dieses Jahr zum ersten Mal in der Haßlocher Grillhütte.

Bei herrlichem und mildem Wetter trafen sich die ersten Helfer 
morgens gegen 10 Uhr. Es wurden Tische und Bänke aufgestellt, die 
Getränke gerichtet und der Flammkuchenofen vorbereitet. Pünktlich 
gegen elf Uhr trafen auch schon die ersten Gäste ein. Nach und nach 
füllte sich das Buffet, jeder bringt etwas mit, das zu gequellten Kar-
toffeln passt und stellt es auf einen großen Tisch von dem sich jeder 
etwas holen kann. Auch der Flammkuchen wurde angeheizt. Alexan-
der Breinich schob die selbst bereiteten Flammkuchen in den Ofen.

Nach dem Essen unterhielt Anton Zeitler die Gesellschaft mit sei-
ner Harmonika. Es wurde etwas gesungen, erzählt und viel gelacht.

Gegen 19 Uhr wurde mit dem Aufräumen begonnen. Es war ein 
herrlicher Tag, das Wetter hat schön mitgespielt. Zu dieser Veranstal-
tung ist jeder recht herzlich eingeladen. Jedes Jahr am 03.10. findet 
dieses gesellige Treffen der Landsleute in Haßloch statt.
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Termine im Haus Pannonia

Mittwoch, 17, Dezember  Weihnachtsfeier des Senioren-
kreises, ab 14 Uhr mit kleinem 
Programm

Sonntag, 21. Dezember  Weihnachtsfeier des 
Stadtverbandes Speyer, alle 
Mitglieder sind mit Freundes-
kreis eingeladen

Sonntag, 18. Januar 2015  Schlachtfest im Haus Pannonia  
Frühschoppen  
Mittagessen: Schlachtfest-
spezialitäten vom Buffet  
Kaffee und Kuchen

Rosenmontag, 16. Februar  Spanferkelessen  
Frühschoppen  
Frische Krapfen und Kaffee

Faschingsdienstag, 17. Februar  Spanferkelessen  
Frühschoppen  
Frische Krapfen und Kaffee

Sonntag, 08. März Starkbierfest
    Frühschoppen
    Mittagessen
    Kaffee und Kuchen

Samstag, 14. März  Verleihung der 
Johann-Eimann-Plakette

    Beginn der Feierstunde 15 Uhr
    Anschließend Empfang
     (Öffentliche Veranstaltung des 

Landesverbandes)

Anmeldungen, wenn nicht anders angegeben, bei: Manfred König, 
Tel. 0 62 32 – 3 51 13 und im Haus Pannonia, Tel. 0 62 32 – 4 41 90. 

Hier erhalten Sie auch Auskunft über weitere Veranstaltungen im 
Haus Pannonia

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal

Mittwoch, 31. Dezember Silvesterball, Musik „Die Primtaler“
Sonntag, 18. Januar 2015 Kesselfleisch
Samstag, 14. Februar Maskenball
Samstag, 21. März Sulzpaprikasch

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

Sonntag, 1. März 2015 Hauptversammlung des Landesverbandes

Termine des Kreisverbandes Haßloch

Sonntag, 18. Januar 2015 Kesselgulasch
Sonntag, 08. März Sommertagszug
Sonntag, 15. März Lätareumzug in Iggelheim

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

Anmeldungen und Auskunft bei: Alexander J. Breinich, Tel. 0 63 24 – 5 93 09 89
E-Mail: vorstand@donaudeutsche-hassloch.de
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Verantwortlich für den 
Versand der 
„Donaudeutschen 
Nachrichten“:

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

Geschenk- & 
Dekorationsartikel

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

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

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

Impressum
Herausgeber und verantwortlich: Donaudeutsche Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz e.V., Friedrich-Ebert-Straße 106, 67346 Speyer. 
Schriftleitung: Josef Jerger, Telefon (06 21) 57 58 76, E-Mail: jerger.josef@t-online.de – Erscheinungsweise: 5 Ausgaben im Jahr  
(Februar, April, Juli als Doppelfolge, Oktober und Dezember) – Bezugspreis/Mitgliedsbeitrag: 25,–  Euro im Jahr. Unterbezug nicht 
möglich – Bankverbindung neu: VR Bank 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, 67227 Frankenthal, E-Mail: contact@4all-medien.de –  
Druck: Chroma-Druck & Verlag GmbH, 67354 Römerberg-Berghausen
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Metzgerei Taubel
Inhaber Manfred Bleyl
Gerne schicken wir Ihnen unsere ungarischen Spezialitäten auch per Post.

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

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

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

„Vergesst uns in 
der alten Heimat nicht, 

denn Hilfe ist leicht, 
wenn alle helfen“ 

Humanitäre Hungerhilfe 
„Donauschwaben“ 
im kath. Pfarramt, 

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

Sparkasse Eggenfelden
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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!
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E in  s ta rkes  Team!

Die richtige
Kombination!

Ergonomie am Arbeitsplatz

Das Motto heißt: „move your body“. Bild-

schirmarbeit nimmt heute den größten

Teil der Zeit im täglichen Arbeitsablauf

ein, so dass der Bewegungsspielraum im

Büro häufig eingeschränkt ist.

Für ROHDE & GRAHL bedeutet Bewegung

am Arbeitsplatz die Erhaltung der Gesund-

heit Ihrer Mitarbeiter und damit die opti-

male Produktivität Ihres Unternehmens. 

xenium-duo back® - Das Original! |

Der duo back® Rücken entlastet 

medizinisch messbar die Bandscheiben

um 50 Prozent stärker als herkömm-

liche Rückenlehnen. 

Dynamisches Arbeiten |

Der Schreibtisch von heute hat es in sich: 

auf Knopfdruck wird die Höhe der Arbeitsfläche flexibel

der jeweiligen Arbeitssituation angepasst.

Dr. Hans-Wolf-Platz 1 |  67069 Ludwigshafen |  Germany 

Tel. 0621 - 68560030 |  Fax 06236 – 6409    

@-Mail: flanjak@flanjak.de |  Online – Shop: www.flanjak.de

Anzeige_Flanjak_0712_Layout 1  25.07.12  08:07  Seite 1



allen Lesern der Donaudeutschen Nachrichten 
eine schöne Weihnachtszeit und für das 
Neue Jahr viel Glück und Gesundheit.

Wi r  von wünschen

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

Beindersheimer Straße 55, 67227 Frankenthal
E-Mail: contact@4all-medien.de

Roland Gillich
Maschinenbauermeister

Hans-Böckler-Straße 63a
67454 Haßloch / Pfalz

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

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

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

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

Übungsstunden 
und Gruppen abende 
der Donaudeutschen 
Trachtengruppen

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

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


