
Donaudeutsche  

Nachrichten
Mitteilungen für die Banater Schwaben, Donauschwa ben und Deutschen aus Ungarn

Folge 6 – Dezember 2015 – 61. Jahrgang

Ein geistliches Wort zur Advents- und  
Weihnachtszeit 2015
von Prediger i.R. Karl Weber, Karlsruhe

Und der Engel sprach zu den Hirten: Fürchtet euch nicht! Sie-
he, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfah-
ren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr in der Stadt Davids.

Lukasevangelium, Kapitel 2, Verse 10 und 11

Liebe Landsleute, liebe Leserinnen und Leser der Donaudeutschen 
Nachrichten!

Die Advents- und Weihnachtszeit ist im Verlauf des Jahres eine 
herausragende, besondere Zeit. Sie ist geprägt von viel Vorbereitung 
und Hektik, aber auch von einer familiären, festlichen Stimmung. Die 

Kinder sind in Erwartung von Geschenken, die Erwachsenen haben 
eine große Sehnsucht nach einem friedvollen, ruhigen Fest, die Älte-
ren werden erinnert an vergangene Zeiten. 

In dieser Zeit, besonders am Heiligen Abend und an den Weih-
nachtstagen, spielen die Lieder eine besondere Rolle, selbst für die, 
die sonst eher keine geistlichen Lieder singen. Und natürlich kennen 
wir alle Lieder wie „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht, Heilige Nacht“, 
vielfach sogar auswendig. Was aber hinter diesen Liedern steht, wie 
sie entstanden sind und wer ihre Verfasser waren, ist meist nicht 
bekannt. Deshalb will ich im Folgenden die Entstehungsgeschichte 
dieser Lieder schildern.

O du fröhliche, o du selige (Evang. Gesangbuch Nr. 44)
O du fröhliche, o du selige / gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich,  
o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige / gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o 
Christenheit!
O du fröhliche, o du selige / gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere / jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich,  
o Christenheit!

Ganz bewusst ist dieses Lied sehr schlicht, kindlich gehalten. Jo-
hannes Daniel Falk (1768-1826) dichtete es. Er war der Vater des 
Weimarer Waisenhauses „Lutherhof.“ Als wissenshungriger Sohn 
eines armen Perückenmachers wuchs er in seiner Heimatstadt Dan-
zig auf. Jeden Groschen, den er bekam, sparte er für Bücher. Auf 
Kosten der Stadt konnte er studieren. In Weimar wurde er später 
vom Herzog zum Legationsrat ernannt.

Nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 ging durch die deut-
schen Lande eine Seuche. Sie entriss auch Johannes Falk und sei-
ner Frau vier ihrer Kinder. Dieser furchtbare Schlag führte ihn nahe 
zu Gott. Seine Mutter hatte ihm einen tiefen Glauben vorgelebt. Jetzt 
kam dieser Glaube auch in ihm zum Durchbruch. Er wurde ein Nach-
folger Jesu, dem es wichtig war, in dieser glaubens- und hoffnungs-
losen Zeit damals Jesus zu bezeugen.

Anstelle der verlorenen Kinder sammelte Johannes Falk nun ver-
nachlässigte Waisen von den Landstraßen und gründete sein Wai-
senheim. Hierzu sagte er einmal deutlich und kurz: „Unsere Anstalt 
handhabt drei Schlüssel: 1. den Schlüssel zum Brotschrank, 2. den 
Schlüssel zum Kleiderschrank und 3. den Himmelsschlüssel. Und 
sobald der letzte nicht mehr schließt, stockt es auch mit den beiden 
ersten.“
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Dauerhafte Lösung für „Stiftung Flucht,  
Vertreibung, Versöhnung“ nötig

Zur durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters MdB, bekannt- gege-
benen Information, dass Prof. Dr. Winfrid Halder sein neues Amt als 
Direktor der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ nicht 
antreten werde, erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB: Pro-
fessor Halders Entscheidung, sein neues Amt als Direktor der „Stif-
tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ (SFVV) aus persönlichen 
Gründen nun doch nicht antreten zu wollen, ist bedauerlich, aber zu 
respektieren.

Die weiteren Gremien der Stiftung, insbesondere der neu gewähl-
te Stiftungsrat, müssen nun ihre Arbeit schnellstmöglich aufnehmen. 
Es gilt, eine dauerhafte Lösung dieser für die Fortsetzung der Stif-
tungs- arbeit so wichtigen Personalfrage zu finden. Wie in der 

 Vergangenheit wird sich der BdV mit seinen sechs Stiftungsratsmit-
gliedern dabei konstruktiv einbringen.

Staatsministerin Prof. Monika Grütters MdB, die Stiftungsratsvor- 
sitzende der SFVV, hat für die Zeit bis zur Besetzung der Stelle eine 
gute Übergangslösung gefunden: Uwe Neumärker, der Direktor der 
„Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“, soll vorüber-
gehend die Geschäfte der SFVV leiten. Dabei kann er auf das Mitar-
beiter-Team der SFVV zurückgreifen, welches auch bisher die Arbeit 
fortgeführt hat.

Für den BdV bleibt es entscheidend, dass die Arbeit im Sinne des 
Stiftungskonzeptes fortgeführt und die Dauerausstellung im Berliner 
Deutschlandhaus möglichst fristgerecht eröffnet wird.

Für seine Zöglinge gab er ein Liederbuch heraus. Das nannte er: 
„Der Freund in der Not“. Darin veröffentlichte er sein „Dreifesttags-
lied“: O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit 
(Vers 1), O du fröhliche, o du selige, gnadenbringenden Osterzeit 
(Vers 2) und O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Pfingstzeit. 
Ein alter Kirchengesang des Palestrina gab dafür die Melodie. Sie 
soll von einem sizilianischen Fischerlied herkommen. Als Johannes 
Falk das Lied 1819 herausgab, drang es ins Volk. Den ursprüngli-
chen Text bildeten die ersten drei Verse, mit denen die Weihnachts-, 
Oster- und Pfingstzeit in einem Lied besungen wurde. 1829 hat ein 
Gehilfe Falks zu jedem Vers noch zwei neue hinzugefügt und damit 
jedes der großen kirchlichen Feste mit einem eigenen Lied bedacht. 
„Meine Dichtung“, schreibt Falk in einem Brief, „hat jetzt ein ande-
res Gewand angezogen, wie auch der Mensch sich gewandelt hat, 
seit ich unter dem Kreuz einst den Herrn recht erkannt habe. Für 
meine Kinder rührt sich jetzt meine Leier, dieweil sie mir lieb sind 
und meine Sorge bei Tag und Nacht. Ich freue mich der brünstigen 
Andacht, mit der die Kinder meine Lieder singen. Sonderlich mit dem 
Dreifeiertagslied ist es mir geglückt. Ich sprach es den Kindern in der 
Sonntagsschule zweimal vor, da konnten sie es alle. Nimmer hätte 
ich geglaubt, dass mir mein Gott solche Gabe der volkstümlichen, 
kindlichen Rede verliehen hätte. Ich danke ihm dafür von Herzen, 
denn sie ist mir jetzt so wert wie dem Schreiner der Hobel und dem 
Jäger das Gewehr.“

So wuchsen diese und andere Lieder aus Falks Erziehungsarbeit 
hervor. Das Lied „O du fröhliche“ und andere drangen aus dem en-
gen Weimarer Waisenhaus hinaus in alle Welt und werden in allen 
Erdteilen gesungen.

Stille Nacht, Heilige Nacht (Evang. Gesangbuch Nr. 46)
Im Salzburger Land (Österreich) liegt der Ort Arnsdorf. Am Schul-

haus findet man eine Tafel mit der Inschrift: „Stille Nacht, heilige 
Nacht,/ wer hat dich, o Lied, gemacht? / Mohr hat dich so schön 
erdacht, / Gruber zu Gehör gebracht, / Priester und Lehrer vereint.“

In diesem Gedicht ist das kurz zusammengefasst, was am 24. 
Dezember 1818 im Ort Oberndorf bei Arnsdorf geschah. Der Orga-
nist Gruber berichtete von dieser Nacht: „Es war am 24. Dezember, 

als der damalige Hilfspriester Herr Joseph Mohr (1792-1848) an der 
neu errichteten Pfarre St. Nicola in Oberndorf dem Franz Gruber 
(1787-1863), der den Organistendienst versah und damals zugleich 
auch Lehrer in Arnsdorf war, ein Gedicht überreichte. Er bat ihn, da-
für eine passende Melodie für zwei Solostimmen samt Chor und eine 
Gitarrenbegleitung zu schreiben. Letztgenannter überbrachte am 
nämlichen Abend noch diesem musikkundlichen Geistlichen gemäß 
Verlangen (so wie selbe ihre Abschrift dem Original ganz gleich bei-
liegt) seine einfache Komposition, welche zugleich in der heiligen 
Nacht mit allem Beifall produziert wurde.“ So beschreibt der Kompo-
nist die Entstehungsgeschichte des Liedes „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. 1833 trugen die Geschwister Strasser aus dem Zillertal das 
Lied in Leipzig vor. Fünf Jahre später stand es zuerst in einem Leip-
ziger Gesangbuch, und bald darauf wurde es in aller Welt gesungen.

Das Lied hatte ursprünglich noch zwei weitere Verse, die jedoch 
nicht weiter überliefert wurden. 
1.  Stille Nacht, heilige Nacht! / Alles schläft, einsam wacht / nur das 

traute, hochheilige Paar. / Holder Knabe im lockigen Haar, / schlaf 
in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh.

2.  Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht; / durch 
der Engel Halleluja / tönt es laut von fern und nah: / Christ, der 
Retter ist da! / Christ, der Retter ist da!

3.  Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb aus 
deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund, / 
Christ in deiner Geburt, / Christ in deiner Geburt.

Liebe Landsleute! Wohl dem, der die Botschaft des Engels sein 
Herz berühren lässt und mit einstimmen kann in diese Weihnachts-
lieder. In dessen Herz wird die Weihnachtsfreude einziehen, die nicht 
nur ein paar Stunden oder Tage hält, sondern gerade auch im Leid, 
in Sorgen und Ängsten, ja sogar bis ins Alter und im Sterben bleibt. 
Mögen wir alle diese wahre Weihnachtsfreude finden und sie jetzt 
schon, aber erst recht dort im andern Leben voll erfahren.

Allen Leserinnen und Lesern der Donaudeutschen Nachrichten 
wünsche ich für die Advents- und Weihnachtszeit Gottes reichen Se-
gen und für das neue Jahr alles erdenklich Gute, 
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Donauschwäbischer Kulturpreis  
des Landes Baden-Württemberg 2015 verliehen

In einer Feierstunde am 3. November 2015 überreichte der Innen-
minister von Baden-Württemberg, Reinhold Gall, im Haus der 
Donauschwaben in Sindelfingen die vom Ministerpräsidenten unter-
schriebenen Urkunden an die Träger des Donauschwäbischen 
 Kulturpreises.

Den mit 5.000 € dotierten Hauptpreis erhielt Prof. Dr. Josef 
Schwing für seine Mundartforschung und vielfältige ehrenamtliche 
Tätigkeiten in landsmannschaftlichen Bereichen.

In seiner Festansprache führte Innenminister Gall aus:
„Die Donauschwaben pflegen ihre Tradition und Brauchtum auch 

70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und den schrecklichen 
Ereignissen von Flucht und Vertreibung, damit die Kultur der alten 
Heimat erhalten bleibt. Kulturarbeit bringe immer ein Stück alte Hei-
mat zurück und widerspiegelt ein Stück Erinnerung. Ihm selbst sei 
die Aufgabe der Kulturpflege sehr ans Herz gewachsen. Für das 
Land Baden-Württemberg sei die Pflege und Förderung des deut-
schen Kulturgutes eine bleibende Verpflichtung, die künftigen Gene-
rationen über Grenzen hinweg zugute komme.

Baden-Württemberg hat als zentrales und bedeutendes Element 
des Bekenntnisses zu den Donauschwaben bereits 1966 den 
Donauschwäbischen Kulturpreis ins Leben gerufen.

Mit dem Preis sollten Kulturschaffende geehrt werden, die sich 
um die donauschwäbische Kultur und die kulturellen Wechselbezie-
hungen zwischen den Donauschwaben und ihren Nachbarn in den 
östlichen Siedlungsgebieten besonders verdient gemacht haben. 
Natürlich soll der Preis auch eine Auszeichnung für Kulturschaffende 
sein, die ihre Verbundenheit zur donauschwäbischen Kultur in und 
durch Werke ausdrücken.

In diesem Jahr sei der Preis in der Kategorie „Kulturvermittlung“ 
vergeben worden. Kulturelle Erziehung sowie Förderung und Ver-
breitung von Kulturgut können auf verschiedenen Ebenen und durch 
ganz verschiedene Wege der Medien erfolgen. Dementsprechend 
hätten die Bewerbungen und Vorschläge ein breites Spektrum der 
donauschwäbischen Kultur und ihrer Vertreter abgedeckt. Die Be-
wertung sei für die Jury daher keine leichte Aufgabe gewesen.“ 

Entgegen früherer Gepflogenheit, als nur ein Laudator die Preis-
träger vorstellte, haben sich der Vorsitzende der Jury Hans Vastag 
und Josef Jerger, Ehrenvorsitzender der Donaudeutschen Lands-
mannschaft in Rheinland-Pfalz und langjähriger Weggefährte von 
Prof. Dr. Josef Schwing, die Laudationes geteilt.

Jerger zeigte in klaren Sätzen den Lebensweg seines in Palota-
bozsok/Boschok 1932 geborenen Freundes auf. Nach dem Schulbe-
such im Geburtsort und dem Abitur in Budapest nahm er an der 
Universität Budapest das Studium der französischen und ungari-
schen Sprache auf. Als 1956 der Aufstand in Ungarn ausbrach, hatte 
Josef Schwing sein Studium noch nicht beendet und floh nach 
Deutschland. Da er nur seinen Studentenausweis, aber keine weite-
ren Unterlagen hatte, war die unmittelbare Fortsetzung des Studi-
ums in Deutschland nicht möglich. Nach verschiedenen kurzzeitigen 
Tätigkeiten erfolgte in der BASF eine kaufmännische Ausbildung als 
Industriekaufmann, die er bei der IHK Ludwigshafen mit Auszeich-
nung abschloss.

Josef Schwing war später bei einem weiteren Unternehmen tätig 
und gründete schließlich eine eigene Firma zur Herstellung von 
Dichtungsringen. Nachdem er in der Zwischenzeit seine Studienun-
terlagen aus Budapest erhalten hatte, nahm er das Studium der Ger-
manistik in Heidelberg auf. An der Universität Saarbrücken setzte er 
sein Studium im Fach Phonetik und Phonologie fort, da es dieses 
Fach in Heidelberg nicht gab.

Josef Schwing wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanz-
lei des Pfälzischen Wörterbuches in Kaiserslautern – übrigens das 
einzige großräumige Mundartwörterbuch in Deutschland, in dem 

Innenminister Reinhold Gall überreicht die Urkunde an Prof. Dr. Josef Schwing

Die mit 2.500 € dotierte Ehrengabe ging an Anton Bleiziffer für 
seine vielfältigen Tätigkeiten zur Bewahrung des donauschwäbischen 
Kulturgutes, besonders auf musikalischem Gebiet.

Den Förderpreis von 2.500 € erhielt die Forschungsgruppe „Fami-
lienzusammenführung Rumänien“. Diese unabhängige Forschungs-
gruppe hat den Freikauf unserer Banater Landsleute, der Sathmarer 
Schwaben und der Siebenbürger Sachsen aus dem kommunisti-
schen Rumänien erforscht und veröffentlicht. Eine Urkunde erhielten 
Dr. Heinz Günther Hüsch, ehemaliger CDU-Abgeordneter, die Journa-
listen Ernst Meinhardt und Hannelore Baier sowie der Filmregiseur 
Razvan Georgescu.
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auch das Wortgut der Donauschwaben exemplarisch erfasst wurde. 
Seine Dissertation schrieb der Geehrte über die Grammatik der 
deutschen Mundart seines Geburtsortes und promovierte mit magna 
cum laude. Schon Anfang der 1980er Jahre wirkte er bei der Akade-
mie in Mainz an dem Projekt „Atlas und Wörterbuch der kontinental-
germanischen Winzerterminologie“ mit. Er machte Feldaufnahmen 
in allen von Deutschen bewohnten Gebieten Ungarns und deutete 
die Fachwörter des Weinbaus.

Aufgrund seiner lexikographischen Erfahrungen beim Pfälzischen 
Wörterbuch wollte Dr. Schwing eines verwirklicht sehen: für die 
Nachwelt die deutschen Mundarten und die Volkskultur seiner eins-
tigen Heimat zu archivieren um sie so der Nachwelt zu erhalten.

Seine Aufzeichnungen auf Tonkassetten auf CDs überspielt wür-
den eine Regalfläche von rund 11 m ergeben. 

Die außergewöhnliche Vielfalt der Mundarten Südungarns macht 
eine leicht auffindbare Erfassung des Wortmaterials in einem alpha-
betischen Wörterbuch kaum möglich. Dr. Schwing fand den Ausweg, 
indem er sich die Möglichkeiten der Datentechnik zunutze machte 
und seine Sammlung in eine Datenbank einbrachte. Dadurch kann 
jedes Wort, jede Redewendung, der gesamte aufgezeichnete Wort-
schatz einer Mundart per Tastendruck am Computer abgerufen wer-
den. An diesem monumentalen Projekt arbeitet er heute noch.

Zu den mundartlichen Erhebungen hat er über 20.000 Bilder über 
weltliches und kirchliches Brauchtum, Baudenkmäler, den Alltag, die 
Arbeitswelt in den Orten der Schwäbischen Türkei gesammelt, zum 
Teil selbst fotografiert, alte Fotos digitalisiert und in einer Datenbank 
archiviert. Zu der Bildersammlung kommen noch rund 1.500 außer-
ordentlich wertvolle historische Aufnahmen.

Nicht unerwähnt seien seine Publikationen über die Namen der 
Stadt Pécs/Fünfkirchen, „Die deutschen mundartlichen Ortsnamen 
Südtransdanubiens“ und seine Mitarbeit im Sprachwissenschaftli-
chen Institut der Universität Debrecen an dem namenkundlichen 
Projekt „Ungarisches Digitales Toponymenarchiv“, in dem die geo-
graphischen Namen des Karpatenbeckens erfasst werden.

In der Arbeit der Landsmannschaft war er viele Jahre Schriftleiter 
der Donaudeutschen Nachrichten, die er bis zur Druckreife in sei-
nem Arbeitszimmer in Neuhofen gestaltete. Er war Mitglied des Vor-
standes der Ungarndeutschen Akademikervereinigung „Suevia Pan-
nonica“ und deren geschäftsführender Vorsitzender. Von 1992 bis 
2004 hat er für das „Archiv“, das Jahrbuch der Vereinigung Beiträge 
geschrieben, das Buch bis zur Druckreife gestaltet und für den Ver-
trieb gesorgt. Das Buch „Der deutsche Kolonist“ von Johann Eimann 
wurde auf seine Initiative von der Landsmannschaft neu aufgelegt 
und von ihm gesetzt. Die Aufzählung seiner ehrenamtlichen Leistun-
gen für seine Landsleute hier in Deutschland und in der alten Heimat 
könnte genauso beliebig fortgesetzt aufgezählt werden wie seine 
Forschungs- und Archivierungsarbeiten.

Sein Wahlspruch lautet: „Dienst an der Heimat und für die Lands-
leute“.

Hans Vastag, der als Vorsitzender der Jury auch die Feierstunde 
eröffnete, stellte in seiner Laudatio die Träger des Förderpreises und 
den Träger des Ehrenpreises vor.

Der Laudatio auf Anton Bleiziffer stellte Hans Vastag folgendes 
Zitat voran: „Versöhnt mit der Vergangenheit, beginnt für uns ’ne 
neue Zeit. Vergessen dennoch eines nicht: Der alten Heimat Pflege 
Pflicht“. Diese Verse könnten der Wahlspruch des 1950 in Arad (Ba-
nat) Geborenen sein. Bleiziffers Leben ist seit dem 8. Lebensjahr, als 
er anfing Akkordeon zu spielen, der Musik gewidmet. Ab 1970 stu-
dierte er an der Temesvarer Pädagogischen Hochschule Musik und 
war anschließend Musiklehrer an drei Schulen in Rumänien.

1981 kam er als Aussiedler nach Deutschland, war für kurze Zeit 
Realschullehrer, ab 1985 im Freiburger Volkslied-Archiv angestellt 
und gleichzeitig Mitarbeiter des Landesmusikrates Baden-Württem-
berg. Die lange Liste seiner Leistungen reicht von Radiosendungen, 
Interviews, Berichte über verschiedene Projekte der Volksliedfor-
schung über die Arbeit als Musiker und Singgruppenleiter bis zu Vor-
trägen bei landsmannschaftlichen Vereinigungen.

Hinzu kommen musikwissenschaftliche Beiträge und Rezensio-
nen, Vertonung und Text von rund 100 Liedern sowie die Kompositi-
on von drei Singspielen.

Die Laudatio für den Förderpreis der Forschungsgruppe „Famili-
enzusammenführung Rumänien“ beinhaltet mit der Erforschung des 
Freikaufs der Deutschen aus Rumänien ein eher düsteres Kapitel der 
jüngsten Geschichte der Banater Schwaben, der Sathmarer Schwa-
ben und der Siebenbürger Sachsen. Man wusste oder vermutete 
damals, dass die Leute nur durch Freikauf aus dem kommunisti-
schen Rumänien ausreisen konnten. Wie dieser Freikauf funktionier-
te und wer die Summen an wen überbrachte war ein Geheimnis, 
welches lange nicht gelüftet wurde. Es war der Rechtsanwalt und 
ehemalige CDU-Abgeordnete des Bundestages, Dr. Heinz Günther 
Hübsch, der ab 2009 Einblick in eine jahrzehntelang streng geheim 
gehaltene Mission gewährte. Der Auftrag war so geheim, dass Dr. 
Hüsch noch nicht einmal mit seinen Bundestagskollegen darüber 
sprechen durfte. Dr. Hüsch wurde von seiner Schweigepflicht vom 
damaligen Innenminister Dr. Wolfgang Schäuble entbunden. Über 
das, was Dr. Hüsch in den Interviews sagte, haben Ernst Meinhardt 
in Deutschland und Hannelore Baier in Rumänien in der Presse und 
in Vorträgen berichtet. Der Regisseur Razvan Georgescu hat den 
Freikauf mit den Mitteln des Dokumentarfilms bearbeitet.

Ziel der Forschungsgruppe war Klarheit darüber zu schaffen, 1. 
wie viel Geld für die Ausreise der Rumäniendeutschen bis 1989 von 
Bonn nach Bukarest geflossen ist, 2. wie in Rumänien das Schmier-
geldsystem für die Ausreise funktionierte.

Beides ist den Mitgliedern gelungen. Durch die Interviews, die Dr. 
Hüsch gewährte, sind seit 2010 die genauen Pro-Kopf-Beträge, die 
Deutschland für jeden einzelnen Aussiedler an Rumänien zahlte, be-
kannt geworden. Darüber hinaus trugen die Schmiergeldkassierer 
und Schmiergeldzahler dazu bei, dass die Details dieses Geschäftes 
enthüllt wurden.

Mit Urkunden zu diesem Projekt wurden bedacht: Dr. Heinz Gün-
ther Hüsch, Hannelore Baier, Ernst Meinhardt und Razvan Georges-
cu.

Die Feierstunde wurde von Frau Hilke van Lessen am Flügel mu-
sikalisch umrahmt. Zum Ausklang sang ein Trio Banater Landsleute 
mit Harmonikabegleitung von Josef Zippel das von Anton Bleiziffer 
vertonte Gedicht von Nikolaus Lenau „Einst und Jetzt“

Bei dem anschließenden Stehempfang bestand die Möglichkeit 
zur persönlichen Gratulation der Geehrten und zum Meinungsaus-
tausch. Josef Jerger

Dankesworte
Ich danke allen meinen Freunden unserer Gemeinschaft, die die 

weite Reise nach Sindelfingen nicht gescheut haben um bei meiner 
Entgegennahme des Donauschwäbischen Kulturpreises 2015 dabei 
zu sein und die Freude über diese Ehrung mit mir zu teilen. Im Be-
sonderen danke ich meinem Freund und Weggefährten Josef Jerger 
für die Würdigung meines Lebenswerks im Verlauf der Feierstunde.

Josef Schwing
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Haushaltsausschuss des Bundestags beschließt 
Entschädigung für deutsche Zwangsarbeiter

Langjähriges Anliegen des BdV setzt sich durch
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat eine 

Entschädigung für deutsche Zwangsarbeiter beschlossen. Hierzu er-
klärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB:

Letzte Nacht hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destags beschlossen, Bundesmittel zur Gewährung eines symboli-
schen finanziellen Anerkennungsbetrags für deutsche Zwangsarbei-
ter bereitzustellen. Hierzu sollen in den kommenden drei Jahren 
insgesamt 50 Millionen Euro eingesetzt werden. Wird der Haushalt 
für 2016 in der vom Haushaltsausschuss vorgelegten Fassung vom 
Deutschen Bundestag am 27. November beschlossen, werden 
nächstes Jahr die ersten 20 Millionen Euro an Entschädigungen an 
Betroffene ausbezahlt, die als Zivilpersonen zur Zwangsarbeit her-
angezogen wurden. Für die Jahre 2017 und 2018 sind dann jeweils 
15 Millionen Euro eingeplant.

Das Schicksal dieser Menschen, das weit über das allgemeine 
Kriegsfolgenschicksal hinausgeht, ist Teil vieler deutscher Familien- 
geschichten. Deutsche Zwangsarbeiter waren vor allem Frauen, alte 

Menschen und Kinder, die verschleppt und unter unmenschlichen 
Bedingungen zur Arbeit gezwungen wurden. Tod, Kälte, Hunger, 
Krankheit und Entkräftung haben viele das Leben, alle aber Lebens-
zeit und Lebensqualität gekostet.

Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, eines der Haupt- 
anliegen des Bundes der Vertriebenen endlich auf einen guten Weg 
zu bringen.

Die zivilen deutschen Zwangsarbeiter, denen während und nach 
dem zweiten Weltkrieg eine ganz besondere Last aufgebürdet und 
die oft als „menschliche Kriegsreparation“ verschleppt wurden, er-
fahren damit eine späte Wiedergutmachung. Ich bedauere, dass vie-
le Betroffene diese Entschädigung nicht mehr erleben können und 
freue mich umso mehr mit denen, die diese symbolische Anerken-
nung ihres Leides noch erfahren.

Der BdV wird sich dafür einsetzen, dass an die Umsetzung dieses 
Beschlusses keine formal unerfüllbaren Bedingungen geknüpft wer-
den, die dem hohen Lebensalter der Betroffenen und deren Angehö-
rigen nicht gerecht werden.

Aktuelles zur Restitution
Erben bekamen Läden und Wohnungen im Wert von einer Milliarde Euro zurück

„Bisher wurde in Serbien, im Rahmen der Restitution, Vermögen 
im Wert von insgesamt etwa einer Milliarde Euro zurückgegeben, 
davon 458 Wohnungen, 3.015 Geschäftsräumlichkeiten und 501 
Gebäude als Gesamtheiten“, erklärte der Direktor der Agentur für die 
Restitution Strahinja Sekulic, der erwartet, dass alle Bescheide über 
die Restitution in den kommenden vier bis fünf Jahren erlassen wer-
den.

Seinen Worten zufolge, hat die Agentur bisher 34.000 Beschlüsse 
gefasst und es wurden, das Vermögen von Kirchen und Glaubensge-
meinschaften nicht mitgerechnet, 4.001 Wohn- und Geschäftsein-
heiten der Gesamtfläche von 300.000 qm den Eigentümern zurück-
gegeben. Außerdem wurden 1,35 Millionen qm nicht bebauten 
städtischen Baugrundes, 2.790 Hektar Wald und Waldboden und 
3.750 Hektar Agrarboden zurückgegeben. 

„ Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte des Restitutionsprozesses 
erreicht und zurzeit geben wir jeden Tag Vermögen zurück. Wir ha-
ben uns auf die Rückgabe des Vermögens in Natura fokussiert und 
das ist vorrangig. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, kön-
nen wir zum zweiten Teil des Vorgehens, zur Entschädigung überge-
hen“.

Die Frist für die Antragstellung ist am 1. März 2014 abgelaufen 
und die Agentur hat 76.000 Akte, von denen 43 % bereits bearbeitet 
und geregelt wurden. In Zusammenhang mit den zurückgegebenen 
Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten hob Sekulic hervor, dass 
es sich um die wertvollsten Liegenschaften in Serbien, in Stadtzent-
ren handelt. Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten wurden auch 
in Belgrad, Novi Sad, Pancevo, Nis, Leskovac, Kragujevac, Subotica 
und anderen Städten wo es bewahrte, von der Restitution umfasste 
Objekte gegeben hat, zurückgegeben. 

Die Agentur für die Restitution wird im kommenden Monat den 
Beschluss über die Rückgabe der Villa in der Krunska-Strasse in Bel-

grad, wo sich jetzt der Sitz der Demokratischen Partei befindet, an 
den alten Eigentümer, fassen. In Zusammenhang mit dem Königli-
chen Schloss – Beli Dvor, erklärte Sekulic, „gemäß Gesetz über die 
Restitution ist die Rückgabe des Hofkomplexes auf dem Dedinje- 
Berg nicht erlaubt und dazu wird ein Sondergesetz verabschiedet 
werden. Die Agentur setzte das Verfahren zur Rückgabe des Vermö-
gens der Karadjordjevic-Dynastie fort und Anfang Oktober sollte da-
rüber eine Erörterung stattfinden“. 

Sekulic wies darauf hin, dass es keine größeren Hindernisse bei 
der Restitution gebe, weil die Agentur ausgebildete Leute für diesen 
Prozess habe, doch das größte Problem sei zur Zeit die Restitution 
des Agrarbodens. 

„Das Problem ist der Agrarboden und wenn das Gesetz über die 
Restitution geändert wird, können wir, im Sinne der Beschlüsse der 
Agentur, alle Beschlüsse in vier bis fünf Jahren ab jetzt fassen“, sag-
te Sekulic und fügte hinzu, dass nur die Entschädigung mit Verspä-
tung stattfinden wird, sie wird bis zu 12 Jahre dauern. 

„Die Restitution in Natura ist bei Wohnungen, die in den neunziger 
Jahren aufgekauft wurden, nicht möglich, so dass mit dem Gesetz 
vorgesehen ist, bis 2018 zwei Milliarden Euro für den Entschädi-
gungsfonds zu sichern. Sekulic meint, die Aufgabe der Agentur ist 
es, mit dem Finanzamt den Vermögenswert, der nicht zurückgege-
ben werden kann, zu schätzen und wenn dieser mit dem Betrag von 
zwei Milliarden geteilt wird, wird man den Entschädigungskoeffizi-
enten erhalten. Der Entschädigungsbetrag je alten Eigentümer kann 
nicht höher von 500.000 EUR sein und es wird zu mehreren Berich-
tigungen in diesem Verfahren kommen. „ Übersetzung J.S.

Quelle: http://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslednici-docekali- 
lokale-i-stanove-od-milijardu-evra
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Gedanken zum Jahresende
Langsam geht das Jahr zu Ende; Leute wie die Zeit vergeht; Bald 

ist schon wieder Weihnachten usw.
Diese und ähnliche Aussagen kann man zur Zeit immer wieder 

hören und immer klingt ein wenig Wehmut in diesen Worten mit. Ist 
es wirklich so, dass die Zeit so schnell vergeht, dass alles schnellle-
biger geworden ist, dass wir immer mehr erfahren und das dadurch 
immer neue Nachrichten auf uns einprasseln und wir nicht mehr die 
Zeit haben diese aufzunehmen und darüber nachzudenken oder sie 
auf uns wirken zu lassen? Es mag richtig alles richtig sein und trotz-
dem, können wir uns noch erinnern was im Januar oder Februar 
passiert ist? Vieles wird aufgenommen und dann irgendwo in einem 
hinteren Teil unseres Gehirns gespeichert oder einfach abgelegt. 
Was bleibt sind Erinnerungen und fast immer sind dies positive und 
erfreuliche Erinnerungen. Erinnerungen an einen schönen Geburts-
tag, an Hochzeiten, die Geburt von Kindern und Enkelkindern, an 
Urlaubstage und Ausflüge oder einfach an einen schönen Tag. Aber 
auch Erinnerungen an Krankheiten, Unfälle und Ereignisse die uns 
persönlich negativ betroffen haben. Besonders stark sind Erinnerun-
gen an Menschen, die heute nicht mehr unter uns sind. Auch wenn 
man diese Erinnerungen oft zeitlich nicht mehr genau zuordnen 
kann, sind sie vorhanden und können jederzeit abgerufen werden.

Das Gleiche gilt im Rückblick auf das vergangene Jahr in der 
Landsmannschaft. Doch ist dabei nicht jeder selbst, sondern die Ge-
meinschaft insgesamt betroffen. Große Landestrachtenfeste in Neu-
stadt, Ludwigshafen oder Mutterstadt, Tanzveranstaltungen in den 
vielen Ortsverbänden, Treffen von Heimatortsgemeinschaften und 
Auftritte und Besuche von Trachtengruppen aus vielen Ländern sind 
noch vielen in Erinnerung. Leider werden diese „viele“ und damit 
auch diese Erinnerungen immer weniger.

 Unsere Gemeinschaft wird immer kleiner und uns Verantwortli-
chen bleibt auch die Aufgabe diese positiven und auch negativen 
Erinnerungen zu sammeln, aufzubewahren und für die Zukunft zu 
erhalten. Sie können uns dabei unterstützen: Geben Sie ihre Erinne-
rungen in der Familie und im Freundeskreis weiter, werben sie für 
den Besuch von Veranstaltungen und Einrichtungen der Landsmann-
schaft, geben sie Unterlagen über ihre Geschichte in der Familie 
weiter, oder an eine Einrichtung der Landsmannschaft oder unter-
stützen sie die Einrichtungen der Landsmannschaft durch eine fi-
nanzielle Spende. Noch gibt es Personen die sich um die Belange der 
Landsmannschaft kümmern. Noch ...

Allen Landsleuten und Freunden wünschen wir ein frohes, ruhi-
ges und friedvolles Weihnachtsfest und für das Jahr 2016 alles Gute.

Die Mitglieder des Vorstandes der Donaudeutschen Landsmann-
schaft in Rheinland Pfalz e.V. Paul Nägl,  Alexander Breinich, Adam 
Lulay, Elisabeth Ziemer,  Katharina Eicher-Müller. 

Weihnachtsgruß 2015
Allen Freunden und Bekannten, sowie allen meinen Landsleuten aus 
Jabuka wünsche ich 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Für das ne ue Jahr wünsche ich viel Gesundheit, Zufriedenheit und 
alles erdenklich Gute.
Möge im Jahre 2016 alles so gelingen wie es von jedem Einzelnen 
erhofft wird. Josef Jerger

Flucht und Vertreibung sind Weltprobleme
Internationale Lösungen gefordert

Nach einer Sitzung des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen 
in Berlin erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB:

In seiner letzten Sitzung hat sich das BdV-Präsidium eingehend 
mit der aktuellen Flüchtlingssituation befasst und das diesjährige 
Leitwort „Vertreibungen sind Unrecht – gestern wie heute“ bekräf-
tigt.

Schon in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950 
ist der Aufruf an die Völkergemeinschaft enthalten, Flucht und Ver-
treibung als Weltprobleme anzuerkennen und gemeinschaftlich zu 
bekämpfen. Dieser im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte stehende Aufruf gilt unverändert. Es sind internati-
onale Lösungen gefordert.

Den heute nach Deutschland kommenden Flüchtlingen begegnen 
die deutschen Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler mit Em-
pathie, da wir wissen wie schwierig Ankunft und Eingliederung sein 
können. Damit die aufgenommenen Menschen sich schnell in 
Deutschland zurechtfinden, unterstützen wir sie mit unserem Netz-
werk aus Haupt- und Ehrenamtlichen.

Ausschreitungen oder Aufrufe zur Gewalt jeder Art verurteilen wir 
entschieden. Hierfür gibt es niemals eine Rechtfertigung. Unsere 

freiheitlich-demokratische Grundordnung bietet vielfältige Möglich-
keiten, sich auch in schwieriger Lage Gehör zu verschaffen.

Gewalt gehört nicht dazu.
Wenn Vergleiche unserer damaligen Situation mit der heutigen 

Flüchtlingslage helfen, die anstehenden Herausforderungen besser 
zu bewältigen, begrüßen wir diese. Stets sollten jedoch die unter-
schiedlichen historischen und politischen Voraussetzungen bedacht 
werden. Jede Form der Opferkonkurrenz lehnen wir ab.

Das BdV-Präsidium hat sich außerdem mit der fortdauernd ge-
fährlichen Lage in der Ostukraine beschäftigt. Für die Angehörigen 
der dortigen deutschen Volksgruppe sind Erleichterungen beim 
Nachweis deutscher Sprachkenntnisse notwendig, wenn sie in 
Deutschland Schutz suchen möchten. Die Anforderungen sollten 
sich an den derzeit geltenden Bestimmungen für jüdische Zuwande-
rer aus den ostukrainischen Bezirken Lugansk und Donezk orientie-
ren, von denen der Nachweis über Sprachkenntnisse erst zwölf Mo-
nate nach der Einreise zu erbringen ist.
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Oberstes Serbisches Gericht fällt Urteil  
von historischer Tragweite:

Wie dem Landesverband Bayern der Landsmannschaft der 
Donauschwaben erst jetzt bekannt wurde, hat das Oberste Gericht 
der Republik Serbien in Novi Sad (Geschäftsnummer Pex – 11/2013) 
am 10. März 2014 im Zusammenhang mit der Behandlung des An-
trages unseres donauschwäbischen Landsmannes Franz Hepp, Dipl. 
Ing. / Architekt (TU) in Friedberg bei Augsburg, geboren in Backa 
Palanka/Batschka, auf Rehabilitation seiner Eltern, für ihn wie aber 
auch für den gesamten Volksstamm der Donauschwaben im ehema-
ligen Jugoslawien ein aufsehendes und wegweisendes Urteil gefällt.

Das Oberste Gericht bestätigte u. a., es sei unstreitig, dass den 
Eltern von Franz Hepp auf Grund des von der Konfiskationskommis-
sion beim Bezirksvolksausschuss Backa Palanka Nr. 13109 vom 
16.11.1945 unter Berufung auf den vom AVNOJ (= Antifaschisti-
schen Volksbefreiungsrat Jugoslawiens) am 21.11.1944 gefassten 
Beschluss über Vermögenskonfiskation das ganze bewegliche und 
unbewegliche Vermögen zum Nutzen des sogenannten Demokra-
tisch Föderalen Jugoslawiens (DFJ) konfisziert wurde und „das nur 
aus dem Grund, weil diese Deutsche wären, was aber gegen Grund-
sätze des Rechtsstaates ist“. Das Gericht stellt deshalb erstmals in 
der Geschichte der Republik Serbien fest, „dass dieser Beschluss 
seit seiner Entstehung unwirksam ist, ebenso seine Rechtsfolgen.“

Noch deutlicher wird das Gericht in der Begründung seines Ur-
teils; es führt u. a. wörtlich aus: „Das Gericht stellt fest, dass der 
Beschluss über Vermögenskonfiskation der Personen, um deren Re-
habilitation ersucht wird, gegen allgemein anerkannte Standards 
über Menschenrechte und Freiheiten ist, die später in der Allgemein-
deklaration über Menschenrechte definiert wurden. Die Deklaration 
wurde durch Resolution 217 A (III) seitens der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 angenommen und 
als verbindlich deklariert. In Rom wurde die Europäische Konvention 
für Menschenrechtsschutz und Grundfreiheiten am 4. November 
2003 als Rechtsakt des Europarates definiert, welcher von unserem 
Staat (= Republik Serbien) am 26. Dezember 2003 ratifiziert wurde“.

Diese höchst richterliche Entscheidung konnte Herr Franz Hepp 
nur mit einem großen persönlichen Einsatz und einer sorgfältigen 
fachlichen Verfahrensbegleitung unseres Bundesvorsitzenden Hans 
Supritz erwirken. Sie ist für Herrn Franz Hepp eine unanfechtbare 
juristische Grundlage, das Eigentum seiner Eltern wieder zu bekom-
men, zumindest einen finanziellen Ausgleich. Nun ist der Serbische 
Staat gefordert, danach zu handeln.

Dieser Richterspruch ist aber auch weit über den Einzelfall hinaus 
für die ganze donauschwäbische Schicksalsgemeinschaft aus dem 
ehemaligen Jugoslawien von allergrößter Bedeutung:

Zum einen haben auch alle, die auf privatrechtlicher Basis oder 
auf Grund des Serbischen Restitutionsgesetzes einen Antrag auf Re-
habilitation bzw. Rückführung ihres Vermögens oder das ihrer Eltern 
gestellt haben, eine Rechtssicherheit.

Dieses Urteil betrifft zum anderen die Donauschwaben aus dem 
ehemaligen Jugoslawien aber auch in ihrer Gesamtheit:

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei dem vorliegenden Ver-
fahren allein der Enteignungsaspekt des AVNOJ-Beschlusses eine 
Rolle gespielt hat. Der AVNOJ-Beschluss hat aber nicht allein die 
Enteignung des „ganzen beweglichen und unbeweglichen Vermö-

gens von Personen deutscher Volkszugehörigkeit“ geregelt, sondern 
hat auch bereits exakt ein Jahr vorher, nämlich am 21.11.1943 in 
der sogenannten Verfügung von Jajce unter dem Titel über die Aber-
kennung der Bürgerrechte u. a. zum Inhalt: „Alle in Jugoslawien le-
benden Personen deutscher Volkszugehörigkeit verlieren automa-
tisch die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte. Personen 
deutscher Staatszugehörigkeit dürfen weder irgendwelche Rechte 
beanspruchen oder ausüben, noch Gerichte und Institutionen zu ih-
rem persönlichen oder rechtlichen Schutz anrufen!“

In der Weiterentwicklung dieses Beschlusses wurde im Grün-
dungsstatut der Autonomen Provinz Vojvodina vom 9.9.1945 zwar 
die rechtliche Gleichstellung aller ethnischen Minderheiten festge-
schrieben, allerdings wurden dabei ausdrücklich Personen deut-
scher Abstammung ausgenommen. Damit wurden die dort über vie-
le Generationen als jugoslawische Staatsbürger lebenden 
Donauschwaben vogelfrei und waren als Staatsfeinde den Repres-
salien und Willkürmaßnahmen der von den Kommunisten ausgeüb-
ten Staatsmacht und den Grausamkeiten und Mordaktionen der ma-
rodierenden Partisanen-Horden hilf- und schutzlos ausgeliefert. So 
kam es, dass in wenigen Jahren durch Partisanenüberfälle, Erschie-
ßungsmaßnahmen und Massenexekutionen 11 000 Zivilpersonen 
auf grausame Weise getötet wurden und von den 170 000 in den 
Todeslagern des Tito-Regimes internierten Donauschwaben 51 000 
Kinder, Frauen und alte Personen durch systematische Aushunge-
rung und durch Seuchen elend zugrunde gingen. Uns ist nicht be-
kannt, dass für diese abscheulichen Verbrechen bisher jemand zur 
Rechenschaft gezogen wurde.

Grundlage der Beschlüsse des AVNOJ vom 21.11.1943 und 
21.11.1944 ist die vom Tito-Unrechtssystem propagierte Ideologie, 
wonach alle Deutschen und somit auch die deutschstämmigen 
Donauschwaben für die Besetzung Jugoslawiens durch die deut-
schen Truppen und für alle weiteren Kriegsfolgen verantwortlich sei-
en. Dafür müssten sie kollektiv mit Enteignung und Entrechtung 
bestraft werden.

Wenn das Oberste Serbische Gericht nun auf der Grundlage der 
bestehenden serbischen Rechtsordnung und in Übereinstimmung 
mit dem internationalen Rechtsstandard feststellt, dass jemand 
nicht deswegen enteignet werden darf, weil er deutschstämmig ist, 
so muss logischerweise daraus ebenso gefolgert werden, dass er 
auch nicht entrechtet werden konnte. Und was die den 
Donauschwaben angelastete Kollektivschuld betrifft, stellt das Gen-
fer Abkommen IV in Art. 33 als essentiellen Bestandteil des Völker-
rechts unmissverständlich klar, dass es in einem demokratischen 
Rechtsstaat nur eine individuelle und keine kollektive Verantwortung 
gibt.

Mit seinem Urteil vom 10. März 2014 lieferte das Oberste Serbi-
sche Gericht den Donauschwaben eine juristische Steilvorlage, vom 
Serbischen Parlament die Aufhebung aller gegen sie gerichteten 
AVNOJ-Beschlüsse, mit allen davon abgeleiteten Rechtsfolgen, zu 
fordern. Hermann Schuster

16.09.2015
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Einladung zum 3. Welttreffen Donauschwäbischer Kulturgruppen  
in Werischwar/Pilisvörösvár Ungarn – 29. Juli bis 11. August 2016

DONAUSCHWABEN – Zukunft gestalten, Tradition bewahren, Weltweit zu Hause

Nach dem 1. Treffen 2007 und 2. Treffen 2011 wollen wir uns 
wieder treffen. Zu dieser Veranstaltung ladet der Weltdachverband 
der Donauschwaben mit seinen Jugendvertretern aus den einzelnen 
Mitgliedsländern herzlich ein.

Gemeinsam wollen wir tanzen, singen, fröhlich sein und unser 
Brauchtum den Ahnen zur Ehre pflegen.
Im Programm stehen Seminare über Vermittlung der Geschichte, 
Kultur und Brauchtumspflege der Donauschwaben, Tanz, Gesang 
und Tradition zu bewahren und zu erhalten.
Verschiedene Vorträge über die aktuelle politische und wirtschaftliche 
Lage in den Herkunftsgebieten.

Die voraussichtlichen Kosten für diese Veranstaltung bei 
mind. 70 Personen betragen mit eigener Anreise 965,00 € pro 
Person im Internat, 1.160,00 € in der Pension (Doppelzimmer 
pro Person), 1.212,00 € in der Pension (Einzelzimmer)

In diesem Betrag ist enthalten: 13x Übernachtung mit Frühstück 
im Internat des Schiller Gymnasiums, 10x Mittagessen und 5x 
Abendessen im Internat, Referentengebühren und Raummieten, Be-
sichtigung des Parlaments in Budapest, Kulturabend in Kleinturwall/
Biatorbágy (Essen, Getränke und Kulturprogramm), Kameradschafts-
abend mit der Tanzgruppe aus Werischwar/Pilisvörösvár in der 
Schwabenstube ( Essen), Schwowische Hochzeit in Saar/Szár 
(Hochzeit, Musik, Essen undGetränke), Schlachtfest und Strudelba-
cken in Tschep/Szigetcsep (Programm und Essen), Weinprobe in 
Kalasch/Budakalász (Weinprobe-3 Sorten und Essen), Ab-
schiedsabend in Taks/Taksony (Musik, Programm und Essen), Bus-
fahrten innerhalb Ungarns, Verschiedenes (Kränze usw.).

Anmeldeschluss: 30. Dezember 2015
Die Anmeldung bitte schriftlich oder per E-Mail an Stefan Ihas 
Präsident des Weltdachverbandes der Donauschwaben e.V. senden 
an:  Weltdachverband der Donauschwaben e.V.  

Stefan Ihas, Schlesienstr. 1, 74821 Mosbach  
E-Mail:stefan.ihas@web.de

Teilnehmerbeitrag bitte erst überweisen nach Erhalt der schriftlichen 
Zusage!
In großer Vorfreude auf ein Zusammentreffen verbleiben wir mit 
freundlichen Grüßen und in heimatlicher Verbundenheit 
Weltdachverband der Donauschwaben e. V. gez. Stefan Ihas (Präsi-
dent), gez. Josef Jerger (Geschäftsführender Vizepräsident)
Vizepräsidenten: gez. Robert Filippi (USA), gez. Anton Baumann 
(Kanada), gez. Johann Supritz (Donauschwaben Deutschland), gez. 
Bernhard Krastl (Banater Schwaben Deutschland), gez. Alexander 
May (Österreich), gez. Jorge Karl (Brasilien), gez. Zorislav Schönberger 
(Kroatien); Jugendvertreter im Präsidium: gez. Christine Neu 
(Europa), gez. Viviane Schüssler (Süd Amerika), gez. Michael 
Rodesheim (Nord Amerika); Landesrat Ungarndeutscher Chöre, 
Kapellen und Tanzgruppe in Ungarn: gez. László Kreisz (Vorsitzender), 
gez. Zsuzsanna Ledényi (Büroleiterin), gez. Manfred Mayrhofer 
(Schriftleier Landesrat Forum, Pressesprecher Weltdachverband); 
Vertreter der Jugend und Trachtengruppen: gez. Sandra Peric 
(Donauschwaben/D), gez. Harald Schlapansky (DBJT/D), gez. Peter 
Schweininger (Schwabenjugend/H), gez. Cheyenne Kertes (Kanada), 
gez. Kathleen Martini (USA), gez. Robert Anton Hermann (HB-
Stiftung/R).

Voraussichtliches Programm

Freitag, 29. Juli 2016 Anreise der Teilnehmer
Samstag, 30. Juli 2016 Fahrt nach Moor/Mór,
  Feier 20. Jahre Landesrat, 

Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und 
Tanzgruppen mit Großem Umzug in 
Tracht

Sonntag, 31. Juli 2016  Hauptversammlung des 
Weltdachverbandes der 
Donauschwaben e.V. mit Neuwahlen 
des Präsidiums,

  Eröffnung des Welttreffens,
  Kennenlernen der Teilnehmer
Montag, 1. Aug. 2016 Vormittag und Nachmittag Tanzseminar: 

Polkagrundkurs,
  Vortrag: Josef Jerger – Erinnerung an 

die Jahre 1944 bis 1950,
  Abend zur freien Verfügung
Dienstag, 2. Aug. 2016 Vormittag und Nachmittag Einstudieren 

von Tänzen und Liedern,
  Tänze: Julianna Szabó und Edina Bunth,
  Lieder: Franz Heilig,
  Abend zur freien Verfügung
Mittwoch, 3. Aug. 2016 Fahrt nach Budapest,
  Besichtigung des Parlaments, 

Markthalle (evtl. Felsenkirche),
  Weiterfahrt nach Kleinturwall/

Biatorbágy,
  Kulturprogramm mit Essen und 

Getränke
Donnerstag, 4. Aug. 2016 Vormittag und Nachmittag   

Tanz mit der Leiterin aus Taks,
  Vortrag über Trachten, 
  Abend zur freien Verfügung
Freitag, 05. Aug. 2016 Vormittag Tanzseminar-Kindertänze mit 

Schokátzné Tallér Mária, 
  Nachmittag Gedenkfeier am Grab von 

Jozsef Wenczl,
  danach Freundschaftsabend mit der 

Tanzgruppe aus Werischwar/
Pilisvörösvár in der Schwabenstube mit 
Essen (Ohne Getränke)

Samstag, 06. Aug. 2016 Vormittag frei für Trachten richten,  
Nachmittag Fahrt nach Saar/Szár  
Schwowische Hochzeit in Saar  
Hochzeit mit Essen und Getränke

Sonntag, 07. Aug. 2016 Vormittag zur freien Verfügung  
Nachmittag Fahrt nach Tschep/
Szigetcsep,  
Schlachtfest und Strudelbacken,  
Kulturabend mit Musik, Tanz und 
Programm der Kulturgruppe Tschep mit 
Essen (ohne Getränke)

Fortsetzung auf Seite 9
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Maria und Franz Gräff feierten in Mosbach  
Goldene Hochzeit

(mle)(mosbach) Maria und Franz Gräff feierten mit Kindern, Enkel-
kindern und zahlreichen Gästen ihre Goldene Hochzeit. Nach dem 
Gottesdienst mit Diakon Manfred Leitheim in der Dorfkirche in Nüs-
tenbach feierte man im Haus der Donauschwaben im Masseldorn in 
Mosbach. Er, Franz kam aus Dunabogdany, eine der Tanzgruppen 
der Landsmannschaft Mosbach trägt die Tracht. Sie, Maria war aus 
Wandorf, eine der Gruppen trägt auch diese Tracht. Sie trafen sich in 
der Schule und im Lager und fanden sich bald in einer gemeinsamen 
Clique, Grund war das donauschwäbische Blut. Mizz tanzte und 
Franz gab als Musikant den Takt vor. Dann die Hochzeit am 17. Juli 
1965 in der Sankt Josefskirche mit Kurat Jung, Gott wurde zum Drit-
ten im Bund gemacht.

Seine Gesangsgruppe brachte ein Ständchen
Maria und Franz Gräff sind seit der Gründung der Trachtengruppe 

im Jahre 1958 eng mit der Landsmannschaft der Donauschwaben 
verbunden. Beide tanzten jahrelang. Nach ihrer aktiven Zeit über-
nahm Maria Gräff die Leitung eines Teils der Kindertanzgruppe. 
Franz Gräff fiel nach dem Tod des Leiters, der im Jahre 1985 gegrün-
deten Gesangsgruppe, die Leitung ganz selbstverständlich zu. Maria 
Gräff schloss sich im Jahr 1997 dem neuen Tanzkreises an, der aus 

Das Jubelpaar Franz und Mizi Gräff im Kreis ihrer Gesangsgruppe, die wie viele andere zur 
Goldenen Hochzeit gratulierten.

ehemaligen Tänzerinnen und Tänzern und aus neuen Mitgliedern be-
steht, die Leitung hat sie auch heute noch inne. Ihnen zur Ehre und 
als Dank für diese lange aktive Zeit bei den Donauschwaben wurde 
von der Mosbacher Landsmannschaft ein Programm zusammen ge-
stellt. Die Gesangsgruppe brachte ein Ständchen, das vom Sohn Oli-
ver mit dem Akkordeon begleitet wurden. Der Tanzkreis führte Tänze 
mit den Kindern und Enkelkindern des Ehepaares Gräff auf.

Montag, 08. Aug. 2016 Vormittag Wiederholung der gelernten 
Tänze  
ca. 16:00 Uhr Abfahrt nach Kalasch/
Budakalast, Besuch des Museums  
Danach Weinprobe – 3 Weine mit Essen 
(ohne Getränke)

Dienstag, 09. Aug. 2016 Vormittag zur freien Verfügung  
Nachmittag Donauschwäbischer 
Wissenslauf  
Abend Bekantgabe der Gewinner

Mittwoch, 10. Aug. 2016 Vormittag zur freien Verfügung  
ca. 15:00 Uhr Abfahrt nach Taks/
Taksony  
Abschiedsabend mit Musik, Tanz und 
Programm der Kulturgruppen aus Taks  
mit Essen (ohne Getränke)

Donnerstag, 11. Aug. 2016 
Ende des Treffens, Verabschiedung, Abreise in die Heimat 
Änderungen vorbehalten

Fortsetzung von Seite 8

Weihnachtsgruß des  
Weltdachverbandes der 

Donauschwaben e.V.
Das Präsidium des Weltdachverbandes der Donauschwaben wünscht 
allen in der Welt zerstreut lebenden Donauschwaben ein Besinnlich-
es und gesegnetes Weihnachtsfest ohne Hektik und Trubel.
Für das neue Jahr wünschen wir Gesundheit, Zufriedenheit, Wohler-
gehen und Gottes reichen Segen.

Stefan Ihas
Präsident Weltdachverband  

der Donauschwaben e.V.

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

Landsleute, besuchen Sie das  
Donauschwäbische 

Zentralmuseum in Ulm
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Unsere Toten sind nicht vergessen
Traditionell am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Toten-

sonntag oder Ewigkeitssonntag, an dem die ev. Christen ihrer Ver-
storbenen gedenken, die Katholiken tun dies Anfang November, an 
Allerheiligen und Allerseelen, fand auf dem Friedhof in Landau, in der 
Aussegnungshalle und am Gedenkstein die gemeinsame Gedenk-
stunde der Donaudeutschen und der Südostdeutschen Landsmann-
schaft statt. Die Gedenkveranstaltung wurde vor vielen Jahren auf 
den Sonntag nach dem Volkstrauertag gelegt damit unsere Lands-
leute in ihren Wohnorten an den örtlichen Feiern zum Volkstrauertag 
teilnehmen können.

Als Hauptredner und für den religiösen Teil der Gedenkstunde 
konnte Dr. Peter Kern, ev. Theologe und Bürgermeister von 
Limburgerhof gewonnen werden. Worte der Begrüßung sollte wie 
üblich Reinhold Walter, Vorsitzender der Südostdeutschen Lands-
mannschaft sprechen.

Nachdem Herr Walter aus persönlichen Gründen verhindert war, 
begrüßte diesmal Paul Nägl, Landesvorsitzender der Donaudeutschen 
Landsmannschaft und für den erkrankten Dr. Kern, Josef Jerger. 
Eine weitere Neuerung war, dass diesmal keine Blaskapelle die Fei-
erstunde musikalisch umrahmten sondern in Der Trauerhalle der 
Organist Winfried Grünebaum und bei der Kranzniederlegung Uli 
Marte, Trompete begleitet auf der Trommel von Alexander Hedrich.

Mit seinem gefühlvoll gespielten „Ave verum corpus“ KV 618 von 
Wolfgang Amadeus Mozart leitete Herr Grünebaum die Feierstunde 
ein.

• Wir erleben auch heute wieder Flucht und Vertreibung.
•  Wir erfahren, wie schnell und brutal Menschen Opfer von politi-

scher Verfolgung, von Fremdenfeindlichkeit und von Terroris-
mus werden können.

•  Und nach den Ereignissen der letzten Zeit müssen wir lernen, 
dass es auch für uns keine 100-prozentige Sicherheit mehr ge-
ben wird.

Gerade deshalb dürfen wir die Grausamkeiten von Gewalt in jeder 
Form – ob damals oder heute – nicht verdrängen. Gerade deshalb 
verurteilen wir Flucht, Vertreibung und Hungersnot.

Gerade deshalb tun wir gut daran, uns zu erinnern und das Leid 
und das Leiden nicht zu vergessen – in der Form wie wir das heute 
gemeinsam tun.

Zum Abschluss seiner Worte zitierte Paul Nägl Worte von Mutter 
Teresa, 1910 – 1997, die im indischen Kalkutta lebte und als Or-
densfrau Arme betreute.

Der Begrüßung folgte das gemeinsame gesungene Lied „Wir sind 
nur Gast auf Erden“

In seiner Ansprache legte Josef Jerger den Text des Liedes „Wir 
sind nur Gast auf Erden“ zugrunde. Das 1935 getextete und vertonte 
Lied könnte für die Donauschwaben entstanden sein.

Denn in den grauenvollen Jahren 1944 – 1948 haben sie erfah-
ren, dass sie ja nur Gast auf ihren Hof und Gut waren und die flüch-
ten konnten ohne Rast und Ruh auf Wanderschaft waren. Die Wege 
waren mit vielen Beschwerden beladen und so mancher hat sich in 
der großen Not die ewige Heimat herbeigesehnt. Die in den Lagern 
dahinvegetierenden Kinder Frauen und alte Männer lebten in tristen 
Orten und wähnten sich von Gott und der Welt vergessen. Jerger 
stellte die Frage ob die leidenden Menschen wirklich von Gott allein 
gelassen waren, ob nicht doch Christus an ihrer Seite stand. Er erin-
nerte sich, dass man im Lager sagte das Antlitz der Muttergottes 
erschien manchmal abends an einem Fenster. War es Halluzination 
oder gar Wunder? Vielleicht war es ein Wunder, welches sagen woll-
te, ich bin bei euch, auch wenn ich nicht spürbar helfen kann. Die 
vielen Gebete wurden erhört, so Jerger, für die noch lebenden führ-
ten die Wege aus den Lagern hinaus. Für die Zehntausende in den 
Jahren 1944 bis 1948 verstorbenen führte der Weg ins Massengrab, 
wo ihr Leib verscharrt wurde. Der Weg der geschundenen Seelen 
aber führte ins Reich Gottes.

Die brutalen Täter des jugoslawischen Kommunismus wurden nie 
zur Rechenschaft gezogen.

Paul Nägl sagte in seiner Begrüßung. „Liebe Mitglieder der 
Donaudeutschen und der Landsmannschaft der Südostdeutschen, 
wir sind hier zusammengekommen um am Totensonntag, dem letz-
ten Sonntag im Kirchenjahr unserer Toten zu gedenken. Eigentlich 
wurde dieser Gedenktag von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen 
1816 als „Feiertag zum Gedächtnis der Entschlafenen“ eingeführt. 
Heute gedenken wir aller Toten, insbesondere

• An die Toten, die wir in der alten Heimat verloren haben.
• An die Toten der beiden Weltkriege.
• An die Toten von Flucht und Vertreibung.
• An die Toten der Arbeits-, Gefangenen- und Vernichtungslager
• Aber auch an die Toten, die in unserer neuen Heimat von uns 

gegangen sind.
Aber wir lenken unsere Gedanken auch zu den Menschen hin, die 

heute von Kriegen, Bürgerkriegen und Terror betroffen sind.

Sie gedachten der Opfer

Landesvorsitzender Paul Nägl begrüßte die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung
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Über Jahrzehnte wurde die Jugend über das Schicksal der Deut-
schen in Jugoslawien belogen.

Heute hinterfragt die jüngere Generation was damals geschah. Es 
werden Hände zur Versöhnung gereicht. Diese Geste dürfen, ja sol-
len wir nicht übersehen.

Nach unserem christlichen Glauben sollen und müssen wir ver-
zeihen. Nur eines sollten wir nicht: vergessen. Denn wenn wir das 
Gedenken an unsere unschuldigen Opfer aufgeben, werden sie für 
immer vergessen sein.

Nach dem Lied „ Preis dem Todesüberwinder“ Sprach Worte des 
Gedenkens für die in die UdSSR Deportierten, auf der Flucht und in 
den Lagern Verstorbene, die bestialisch Ermordeten, an den Fronten 
der Weltkriege Gefallenen, an die Menschen, die durch die Hand 
Deutscher umgekommen sind, an die Menschen, die derzeit auf der 
Flucht umkommen, an die Opfer des Terroranschlages von Paris 
.und an die in den letzten 12 Monaten Verstorbenen Landsleute.

Namentlich nannte er, die Landsleute, die über viele Jahre ehren-
amtlich in der Landsmannschaft aktiv waren: Karl Drechsler, Anna 
Wellendorf, Käthe Kempl, Irmgard Schwaab, Rosalia Köhler und Rosa 
Belafi.

Vor dem Gang an den Gedenkstein schloss Jerger mit Fürbitten, 
dem gemeinsam gebeteten „Vater unser“ und einem Segensspruch.

Die stellv. Vorsitzenden Adam Lulay und Alexander Breinich legen den Kranz nieder

Zum Abschluss intonierte der Organist das „Largo“ von Georg 
Friedrich Händel, eine Melodie, die genauso die Herzen berührte wie 
das eingangs gespielte „Ave verum corpus“.

Unter den Klängen der Melodie „Ich hatte einen Kameraden“ wur-
de am Gedenkstein der Kranz niedergelegt. Abschließende Dankes-
worte sprach Landesvorsitzender Paul Nägl. ‚ger

Das Leben
Mutter Teresa 1910-1997

Das Leben ist eine Chance, nutze sie.
Das Leben ist Schönheit, bewundere sie.
Das Leben ist Seligkeit, genieße sie.
Das Leben ist ein Traum, mach daraus  
    Wirklichkeit.
Das Leben ist eine Herausforderung,  
    stelle Dich ihr.
Das Leben ist Pflicht, erfülle sie.
Das Leben ist Spiel, spiele es.
Das Leben ist kostbar, geh sorgfältig damit um.
Das Leben ist Reichtum, bewahre ihn.
Das Leben ist Liebe, erfreue Dich an ihr.
Das Leben ist ein Rätsel, durchdringe es.
Das Leben ist Versprechen, erfülle es.
Das Leben ist Traurigkeit, überwinde sie.
Das Leben ist eine Hymne, singe sie.
Das Leben ist ein Kampf, akzeptiere ihn.
Das Leben ist eine Tragödie, ringe mit ihr.
Das Leben ist ein Abenteuer, wage es.
Das Leben ist ein Glück, verdiene es.
Das Leben ist das Leben, verteidige es.

Einst und Jetzt
Möchte wieder in die Gegend
Wo ich einst so glücklich war
Wo ich lebte, wo ich träumte
Meiner Jugend schönstes Jahr.

Also sehn’t ich in die Ferne
Nach der Heimat mich zurück
Wehnend in der alten Gegend
Finde sich das alte Glück.

Endlich ward mir nun beschieden
Wiederkehr ins traute Tal
Doch es ist dem Heimgekehrten
Nicht zu Mut wie dazumal.

Wie man grüßet alte Freunde
Grüß ich manchen lieben Ort
Doch im Herzen wird so schwer mir
Denn mein Liebstes ist ja fort.

Text: Nikolaus Lenau
Musik: Anton Bleiziffer
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Polka und Csárdás tanzt man wie vor 50 Jahren
Csárdás, Kesselgulasch, Livemusik und Tanz – das bot die 

Donauschwäbische Tanz- und Folkloregruppe Reutlingen ihren Gäs-
ten, zum 50jährigen Jubiläum in der Festhalle Reutlingen - Deger-
schlacht, am letzten Wochenende im Oktober. Die Veranstaltung 
brachte ehemalige und aktive Mitglieder wieder zusammen und lies 
Erinnerungen aufleben.

Vor 50 Jahren wurde Karl Leidecker zum Vorsitzenden des Kreis-
verbands Reutlingen gewählt und unter ihm entstand eine Tanzgrup-
pe, die das Aushängeschild der Reutlinger Donauschwaben werden 
sollte. Bald schon übernahm Albert Kist die Leitung der Tanzgruppe 
und brachte die Tänzer auf ein Niveau, dass die Gruppe weit über 
Reutlingen hinaus bekannt werden ließ. Neben Tourneen durch Eu-
ropa, Amerika und Kanada machte sich die Tanzgruppe auch einen 
Namen in Deutschland durch Fernsehauftritte und dem 1. Platz beim 
Wettbewerb für Tanz- und Folkloregruppen auf der IFA in Berlin, im 
Jahr 1981. In den 1990ern kam es dann zum Generationenwechsel, 
indem die komplette aktive Tanzgruppe sich zur Ruhe setzte und aus 
den älteren Jugendlichen die neue Tanzgruppe geformt wurde. Auch 
danach folgten noch Fahrten in die alte Heimat der Donauschwaben, 
mit inzwischen einigen Tänzern, die keine donauschwäbische Wur-
zeln haben, aber die Tradition weiter führen. 2014 musste schließ-
lich die Kindergruppe wegen Mangeln an Tänzern aufgelöst werden, 
aber trotzdem veranstaltet die Donauschwäbische Tanz- und Folklo-
regruppe Reutlingen im Jahr 2015 die 50 Jahr Feier mit sieben Paa-
ren, die die Gruppe heute immer noch zählt.

auch zur Gestaltung des Abends beigetragen hat.
Danny Harter übergab das Wort schließlich an OB Barbara Bosch, 

die die Tanzgruppe würdigte. Die Bürgermeisterin begann Ihre Rede 
mit einer außergewöhnlichen Situation, denn wie Bosch feststellte 
feiert die Tanzgruppe 50jähriges Jubiläum, jedoch ist keines der 
Gründungsmitglieder mehr dabei und so kommt es, dass keiner der 
Tänzer älter wie 36 Jahre ist. Damit liegt der Altersdurchschnitt der 
Tanzgruppe bei 26 Jahren und das bei einem Brauchtum, der „aus 
der Mode geraten ist“, so Bosch. Warum gerade die Donauschwäbische 
Tanz- und Folkloregruppe Reutlingen eine der wenigen Folkloregup-
pen ist, die so jung bleibt, kann sich Bosch nur damit erklären, dass 
die Gruppe ihre Tänzer immer wieder aufs Neue Begeistert und mit 
Auftritten, wie z.B. für Erzbischof Zollitsch in Freiburg, interessante 
Auftrittsmöglichkeiten bietet. Bosch betont, dass die Tanzgruppe ein 
Zeichen für gelebte Integration ist und die Kultur der Stadt „reicher, 
bunter und vielfältiger“ Macht. Die Tanzgruppe mit ihrem legendären 
Status vertritt nicht nur die Stadt Reutlingen, sondern die Stadt ist 
auch stolz solch eine berühmte Tochter zu haben. Gewürdigt hat 
Bosch die Arbeit der Tanzgruppe mit einer Urkunde und einem Zu-
schuss für das Tanzgruppenkonto.

Und dann durften auch schon die ehemaligen oder besser gesagt 
noch aktiven ehemaligen Mitglieder zeigen, dass sie noch nichts 
verlernt haben. Wie früher, führte Albert Kist die Gomaringer Tanz-
gruppe, die sich inzwischen alle zwei Wochen zum Tanzen trifft, an 
der Spitze der Formation auf die Bühne und bewies dem Publikum, 
dass man auch im Alter noch einen Csárdás tanzen kann. Geleitet 
wird die Gruppe heute von Helmut Becker. Die Tanzgruppe Gomarin-
gen, die mit sechs Tanzpaaren anwesend war zeigte zuerst die „Sif-
ra“, danach den „Magyar Csárdás“ und abschließend den „Szányi 
Csárdás“, den die Gruppe einst von der Tanzgruppe aus Mosonmag-
yaróvár erlernt hat. Die Gruppe zeigte dem leider viel zu kleinen Pu-
blikum, dass die Figuren immer noch sitzen, auch wenn die Konditi-
on mit dem Alter doch langsam schwindet. 

Eine besondere Ehre war es der Donauschwäbischen Tanz- und 
Folkloregruppe, die Schütz Kapelle aus Ungarn in neuer Besetzung 
begrüßen zu dürfen. Wie auch die Tanzgruppe, hat die Schütz Kapel-
le in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern, nämlich 25 Jahre Bandbe-
stehen. Dass die Musik immer noch so gut und leidenschaftlich, wie 
am ersten Tag ist, haben die sechs Musiker, die am Morgen aus 
Ungarn angereist sind, dem Publikum gezeigt. Egal ob Klassiker wie 
„Wo die Donau fließt nach Süden“, den Csárdás „Az a szép“ oder 
Schlager wie „Griechischer Wein“ hatte die Schütz Kapelle ein brei-
tes Repertoire zu bieten, das die Zuschauer begeistert hat.

Eine besondere Ehre war es dann für die Donauschwäbische 
Tanz- und Folkloregruppe Reutlingen mit Livemusik der Band zu tan-
zen. Eröffnet wurde der Auftritt mit der „Oberkrainer“, zu der die 
sieben Tanzpaare durch den ganzen Saal einzogen, danach kamen 
„Veilchenblaue Augen“, bei dem alle Gäste die Tanzgruppe mit Ge-
sang unterstützte. Nach einer kurzen Begrüßung durch Danny Harter 
ging es dann auch schon mit der „Musikantenpolka“ weiter und zum 
Abschluss noch „Bis bald, Auf Wiedersehn!“. Der vom Publikum laut-
stark gefeierte Auftritt der Tanzgruppe brachte noch einmal gute 
Stimmung in den Raum und auch die Tänzer wussten, dass die Ar-
beit hinter den Kulissen nicht umsonst war. Da die komplette Bewir-
tung durch die Tänzer übernommen wurde, musste sich das Tanz-
programm leider kurz halten. Dennoch war jeder Tänzer mit vollem 
Herzen bei der Sache und auch die aktiven Mitglieder die inzwischen 

Wo früher die Eltern der Kindergruppe gefragt waren, musste 
diesmal die Tanzgruppe in Eigenregie alles organisieren. So musste 
das Kesselgulasch zubereitet und beaufsichtigt werden, Getränke 
hergeschafft und ausgeschenkt, Bilder aus der Vergangenheit orga-
nisiert und gesammelt werden. Das alles wurde von den Tänzern 
abverlangt, die den ganzen Tag in der Küche oder hinter der Bar 
verbracht haben. Einmal kurz den alten Freunden oder den ehemali-
gen Tänzern „Hallo“ sagen und dann auch schon wieder zurück an 
die Arbeit. Wo früher selbst getanzt werden konnte musste diesmal 
gearbeitet werden mit Unterstützung von Freunden, die nicht zum 
Verein gehören, aber sofort eingewilligt haben zu helfen, damit die 
Tanzgruppe wenigstens einen Auftritt gestalten kann.

Eröffnet wurde der Abend durch Tanzgruppenleiter Danny Harter, 
der die Ehrengäste Stefan Ihas (Präsident Weltdachverband), Sandra 
Perić (Bundesjugendvorsitzende), Otto Harfmann (stellv. Bundesvor-
sitzender), sowie Oberbürgermeisterin Barbara Bosch und Bezirks-
bürgermeister Wolfgang Heusel begrüßte. Ein besonderer Gruß galt 
den ca. 40 ehemaligen Tanzgruppenmitgliedern und den Ehemali-
gen, die sich neu zur Gomaringer Tanzgruppe geformt haben, die 
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mehrere hundert Kilometer weg wohnen haben es sich nicht neh-
men lassen, diesen Tag mit ihrer Gruppe zu verbringen.

Um zu zeigen, dass die ehemaligen genauso zu der Tanzgruppe 
gehören, wie auch die aktiven, wurde spontan noch einmal die Go-
maringer Tanzgruppe auf die Bühne gerufen um zusammen die 
„Böhmische Polka“ aufzuführen. Choreografiert wurde dieser Tanz 
von Albert Kist, ehemaliger Tanzgruppenleiter der Donauschwäbischen 
Tanz- und Folkloregruppe und nun Mitglied der Gomaringer Tanz-
gruppe. Beide Gruppen zusammen stellten 12 Paare auf die Tanzflä-
che, die damit gut ausgelastet war. Doch wussten sich die Tänzer zu 
helfen, indem sie spontan die Aufstellung änderten um genügen 
Platz zu haben und an den wichtigen Stellen zurück in die Formation 
zu tanzen.

Ganz besonders gefreut hat sich die Tanzgruppe, einige Tanzgrup-
penmitglieder für langjähriges Engagement zu ehren. Otto Harf-
mann, Stellvertretender Bundesvorsitzender mit der Zuständigkeit 
für Landesverbände, der den Bundesvorsitzenden Hans Supritz ver-
trat, durfte Frauke Fink für 30 Jahre Treue, Rosanna Schütz und Ma-
nuel Kyas für 25 Jahre und Jana Maier für 20 Jahre Treue auszeich-
nen. Wie Harfmann betonte, freue es ihn sehr, dass auch Tänzer ohne 
Donauschwäbische Wurzeln unter den Jubilaren seien. Zudem wird 
Danny Harter bei der nächsten Landesverbandssitzung für seine 
langjährige Tätigkeit in der Tanzgruppe ausgezeichnet. Unterstützt 
wurde Otto Harfmann von Stefan Ihas, Vorsitzender des Weltdach-
verbandes der Donauschwaben.

Auch Stefan Ihas überbrachte der Tanzgruppe Grüße und bedank-
te sich dafür, dass die Reutlinger Tanzgruppe Tänze von Josef Wen-
czel ausgewählt hat, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Durch 
die Tänze lassen die Tanzgruppen Weltweit ihn und sein Werk weiter-
leben! Darüber hinaus würde Stefan Ihas sich freuen den ein oder 
anderen Tänzer der Gruppe im nächsten Jahr beim Welttreffen in 

Ungarn, dass nun zum dritten Mal abgehalten wird, zu sehen um 
Freundschaften zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen.

Den restlichen Abend spielte die Schütz Kapelle auf, während sich 
ehemalige und aktive Tanzgruppenmitglieder unterhielten, Erinne-
rungen austauschten oder auch den einen oder anderen Tanz zu-
sammen wagten. Auch wurde zusammen, aber ohne Tracht, der 
Olahós, der Mädchenreigen und der Szányi Csárdás getanzt. Wie OB 
Bosch in ihrer Rede festellte, sind „Volkstänze eigentlich ziemlich 
out und liegen nicht mehr im Trend – jedoch nicht in dieser Gruppe, 
die eine Faszination ausübt, der man nur gebannt zuschauen kann.“

Die Tanzgruppe Reutlingen bedankt sich bei allen ehemaligen 
Mitgliedern, wie auch bei allen anderen Gästen für den Besuch an 
diesem Abend. Es wird weder der letzte Tanz noch die letzte Veran-
staltung gewesen sein, denn wie Bosch mitteilte, freut sie sich schon 
auf die 100 Jahr Feier, die die Bürgermeisterin zwar nicht mehr be-
suchen kann, sich aber sicher ist, dass die jetzige Gruppe dort noch 
tanzen wird. Maja Kirschenheuter

Das Nationaltheater in Sombor zeigt das Drama 
„Heimatbuch“ von Kaća Čelan

Eine beeindruckende Aufführung war am Freitagabend, dem 16. 
Oktober 2015 im Nationaltheater Sombor zu erleben. Das Ensemble 
überzeugte mit seiner Inszenierung des preisgekrönten Dramas 
„Heimatbuch“.

Am Freitag, den 16.10.2015, eröffnete das Nationaltheater in 
Sombor/Serbien die neue Spielzeit mit einer ganz besonderen Pre-
miere. Mit seinem neuesten Stück

„Heimatbuch“ nach dem Text von Kaća Čelan, überzeugte das 
Ensemble auf der Bühne des restlos ausverkauften Theaters. Unter 
den Premierengästen waren zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Kul-
tur und Politik.

Die Regie führte Gorčin Stojanović. Auch für ihn dürfte der Abend 
etwas ganz Besonderes gewesen sein. So hatte er bereits zwölf Jah-
re auf eine Gelegenheit gewartet, die herausfordernde und delikate 
Geschichte um die Gefangenen des Lagers Gakowo nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in Szene zu setzen.

„Heimatbuch” handelt von zwei deutsche Familien - genauer ge-
sagt Donauschwaben, die im Lager in Gakowo gefangen gehalten 
werden und versuchen, nach der Kapitulation Deutschlands ihr Le-
ben zu retten. Streng bewacht von den serbischen Siegern, bleibt 
ihnen nur die Wahl zwischen Pest und Cholera: Anpassung an das 
kommunistische System oder Fluchtversuch.

Das Drama der aus Serbien stammenden Autorin Kaća Čelan 
wurde 1989 in Subotica, uraufgeführt. Die aktuelle Inszenierung in 
Sombor eröffnet neue Fragen der Geschichte Serbiens.

Das Nationaltheater Sombor wird sich mit seiner beeindrucken-
den und gelungenen Inszenierung des Dramas für das internationale 
Theaterfestival „Sterijino pozorje“ bewerben.

Szenenbild
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Weihnachtsgrüße des Schriftleiters
Liebe Leserinnen und Leser der Donaudeutschen Nachrichten, 

liebe Landsleute!
Mit sechs Ausgaben unserer Verbandszeitung habe ich Sie durch 

das Jahr 2015 begleitet. Nicht jeder Artikel wird von allen uneinge-
schränkt positiv aufgenommen worden sein, denn die Interessen 
sind so verschieden wie die Themen der Beiträge waren.

Als wichtig erachtete ich die Beiträge über das 60. Landes-
trachtenfest, Gedenkveranstaltungen wie „70 Jahre Flucht und Ver-
treibung“, Verleihung der Johann-Eimann-Plakette an Frau Gisela 
Vollweiter, den Vortrag über Johann Eimann von Roland Paul sowie 
die Familiennachrichten.

Bei den Familiennachrichten sind für mich immer die Nachrufe 
auf Verstorbene, die viele Jahre, ja Jahrzehnte, ehrenamtlich in der 
Landsmannschaft tätig waren, bewegend. Besonders bewegend 
deshalb, weil ich mit ihnen als Landesvorsitzender über Jahrzehnte 
intensiven Kontakt hatte.

Die Artikel, die über den engeren Bereich des Landesverbandes 
hinausgehen, wollen aufzeigen, was unsere Landsleute in anderen 
Ländern, bis hin nach Übersee, wo Deutsch eine Fremdsprache ist, 
leisten, wie sie sich bemühen, ihre Muttersprache und überlieferte 
Kultur zu erhalten und zu pflegen.

Auch 70 Jahre nach Flucht und Vertreibung blicken wir sehr oft 
zurück in die Vergangenheit. Was damals geschah, soll weder ver-
drängt noch vergessen werden. Denn man sagt ja: Wer seine Ver-
gangenheit nicht kennt, kann auch seine Zukunft nicht gestalten. 
Diese Worte scheinen zu stimmen, denn wir Deutschen haben aus 
unserer Vergangenheit gelernt und suchen jede Möglichkeit den 
Frieden zu erhalten. Wir Heimatvertriebenen haben unseren Vertrei-
bern die Hand zur Aussöhnung gereicht. Nur dadurch wurde es mög-

lich, in unseren einstigen Heimatorten Kontakte zu knüpfen und viel-
fach freundschaftliche Begegnungen herzustellen. Sichtbare 
Resultate der Versöhnung sind auch die Gedenkstätten, die an den 
Massengräbern oder den örtlichen Friedhöfen errichtet werden 
konnten. Wir Deutschen haben aus unserer Geschichte gelernt. Die-
jenigen, die derzeit Menschen ermorden und vertreiben, zur Flucht 
zwingen, haben wohl keine geschichtliche Vergangenheit, aus der 
sie lernen könnten. 

Wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben in der Gegenwart 
und müssen stets bemüht sein eine positive Zukunft zu gestalten, 
auch in der Landsmannschaft. Im täglichen Leben leben wir nicht für 
uns allein. Wir leben in der Gemeinschaft mit der Familie, mit Freun-
den, mit Nachbarn. So ist es auch im Verein, nicht jeder Ortsverband 
ist isoliert tätig, sondern muss seine Tätigkeit als Teil des Gesamten 
sehen. Deshalb ist es wichtig, dass miteinander gesprochen wird, 
auch über die Abstimmung von Veranstaltungsterminen.

Um einigermaßen aktuell zu sein, bitte ich die Vorstände der Un-
tergliederungen, mir die zu veröffentlichenden Beiträge rechtzeitig 
als Word-Datei zuzusenden.

In Abstimmung mit den Mitgliedern des Landesvorstandes möch-
te ich auch im Jahre 2016 unsere Verbandszeitung redigieren und 
dafür sorgen, dass die Zeitung in den vorgesehenen Erscheinungs-
monaten bei Ihnen ankommt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche restliche Ad-
ventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 2016 Gesund-
heit, Zufriedenheit und Gottes Segen.

 Josef Jerger
Ehrenvorsitzender und Schriftleiter 
der Donaudeutschen Nachrichten

Ein unzulässiger Vergleich von heute  
und vor 70 Jahren

Die über 12 Millionen deutschen Flüchtlinge und Vertriebene aus 
dem Osten und Südosten Europas kamen in ein Deutschland, das 
zerstört war. Die Menschen hier hatten zwar noch ihre Heimat, wa-
ren aber vom langen Krieg ausgemergelt und sie saßen buchstäblich 
auf den Trümmern ihrer Häuser. Den Flüchtlingen von damals winkte 
keiner mit einem Willkommensfähnchen zu. Sie wurden nicht mit 
gerade mit offenen Armen empfangen! Das Wort Willkommenskultur 
war ein Fremdwort. Aber man rückte, von der Not getrieben, zusam-
men und schaffte Möglichkeiten um die vielen Heimatlosen in die 
Gesellschaft einzugliedern. Später sprach man von einem Wunder 
der „Integration“!

Die deutschen Heimatvertriebenen haben tatkräftig mitgeholfen 
um das am Boden liegende Deutschland, wieder aufzubauen. Sie 
hatten ja ein gemeinsames Ziel und das war, für sich und ihre Kinder 
eine friedlichere Zukunft ohne Furcht und Angst zu schaffen und sie 
haben es geschaft!

Dies war nur möglich, weil damals Menschen nach Deutschland 
kamen, die deutsch sprachen, demselben Kulturkreis und einer der 
chrislichen Religionen angehörten. 

Ihre Kinder konnten in aller Regel, nach einer kurzen Anlaufzeit, 
reguläre deutsche Schulen besuchen. Die mussten die deutsche 
sprache nicht erst erlernen, sie konnten deutsch, weil sie deutsche 
waren! 

Trotzdem wird jetzt andauernd versucht, die deutschen Flüchtlin-
ge und Heimatvertriebene mit den heutigen Flüchtlingen und Asylsu-
chenden zu vergleichen. 

Dieser Vergleich ist unzulässig, auch deswegen, weil damals 
Deutsche von Deutschland nach Deutschland fliehen mussten oder 
sie wurden wegen ihrer deutschen Zugehörigkeit aus ihrer Heimat 
mit brutaler Gewalt vertrieben, wie z.B. die Deutschen aus dem ehe-
maligen Jugoslawien. Keiner wusste wo er landen wird. Heute aber, 
haben die meisten Menschen, die sich auf die „Flucht“ begeben, 
auch die Nichtflüchlinge vom Balkan, das klares Ziel, Deutschlnd. 
J.V.S Der Donauschwabe – Mitteilungen –
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Termine des Ortsverbandes Dannstadt-Schauernheim

Termine des Kreisverbandes Haßloch

Sonntag, 10. Januar 2016 Mittagessen in der Heimatstube
   Fischpaprikasch (vorgesehen)
   Kaffee und Kuchen
Sonntag, 21. Februar 2016 Kaffeenachmittag und Abendbrot
Montag, 28. März 2016  Ostermontag
   Kaffeenachmittag und zum Abendbrot wird Rieslingschinken serviert

Alle Veranstaltungen finden in der Heimatstube, Friedensstr. 21, in Dannstadt, statt.
Anmeldungen und Auskunft bei: Michael Welbl, Tel. 06231 – 2310

Sonntag, 10. April 2016  Spanferkelessen *
Fr. – So. 20. – 22. Mai 2016 Leisböhler Weinfest
Sonntag, 26. Juni 2016  Bratwurstessen *

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

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

tänze in bunten Kostümen. Oder Volkstänze von den donau-
schwäbischen Gruppen aus Entre Rios. Aber deutsche Volkstänze 
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 Volkstanz-
gruppe gegründet. Ihr Ziel ist es das deutsche kulturelle Erbe in 
Sprache, Gesang und Tanz zu pflegen und an die kommenden Gene-
rationen weiter zu geben. Helmut Stapf, der derzeitige Präsident des 
Vereins, stellte die Gruppe vor und gab einen kurzen Einblick über 
die heutige Situation in Brasilien. Die Gruppe selbst war mit 36 Per-
sonen in Ungarn (Budapest, Pilisvörösvar) Österreich (Wien, Salz-
burg) und Deutschland (Garmisch-Partenkirchen, Neuschwanstein, 
Friedrichshafen, Günzburg, Heidelberg, Mosbach, Würzburg, Rothen-
burg, Nürnberg, Bamberg und München) unterwegs und freute sich 
auch in Speyer und im Haus Pannonia zu Gast zu sein. Die Frauen in 
ihren Dirndlkleidern und die Männer in Kniebundhosen, Hemd und 
Tirolerhut, zeigten den vielen Besuchern einen Ausschnitt ihres viel-
fältigen tänzerischen Repertoires. Anhaltender Beifall für die mit viel 
Schwung und Begeisterung gezeigten Tänze und die Forderung nach 
Zugaben, zeigte den Tänzern und Tänzerinnen das Interesse des Pu-
blikums. Zur Erinnerung an den Aufenthalt im Haus Pannonia über-
reichte die Gruppe einen Wimpel des Vereins und erhielt verschiede-
ne Bücher über Speyer und die Landsmannschaft. 

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. Den Besu-
chern 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, wurden sie mit einem 
reichhaltigen Kuchenangebot entschädigt. Beim Abschied wurde oft 
die Frage nach einer Wiederholung gestellt. Wir haben es verspro-
chen. 
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So wie es früher war, so wird’s nie wieder
Ein passendes Motto für den Tanz und Unterhaltungsnachmittag 

am 30. September 2015. 
 Früher waren die heutigen tanzfreudigen Gäste des Nachmittags 

viel jünger, wenn nicht sogar noch jung und alles war dementspre-
chend anders. An das wie es nach 65 oder 55 Jahren sein wird 
hatte damals sicherlich niemand gedacht. Auch wenn manches 
langsamer wird, man mehr Zeit braucht als früher, blieb die Erinne-
rung an schöne Melodien der 1950-ger und 60-ger Jahre.

Mit eben diesen Melodien verstanden es Hans Gallo, Rudi Schimpf, 
Helmut Rausch und Wolfgang Tröblinger, als Pannonia-Quartett die 
Gäste zu begeistern und zahlreich auf die Tanzfläche zu locken. Man 
hörte, dass besonders die langsameren Tanzweisen ankamen. Es ist 
erfreulich, dass nach der unerwarteten Nachricht, Franz Keller wür-
de nicht mehr spielen, Hans Gallo bereit war mit seiner bekannt gu-
ten Musik für gute Stimmung zu sorgen.

Dass ein solcher Nachmittag nicht umsonst zu haben ist und Kos-
ten, wie z.B. für die GEMA entstehen, dürfte allgemein bekannt sein. 
Ein Unkostenbeitrag von 7,- € ist angemessen und sicherlich nicht 
als zu hoch angesetzt. Ein Eintrittspreis, der eigentlich von jeder-
mann bezahlbar ist.

Tanzen und Unterhaltung fördern bekanntlich auch Durst und 
Hunger. So hatte Jakob Zimmerer mit seinem Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiterstab wieder gut für das leibliche Wohl vorgesorgt. Die 

Theke war reichlich mit Getränken bestückt, es gab Kaffee und Ku-
chen und gegen Abend die beliebte selbstgemachte Paprikabrat-
wurst mit Kren und Brot.

Den Abschluss des schönen, harmonischen Nachmittags bildete 
wieder das traditionell gemeinsam gesungene Lied „Kein schöner 
Land“.

In der Hoffnung, dass es auch im Frühjahr wieder so einen schö-
nen Nachmittag im Kreise der Senioren und Junggebliebenen geben 
werde, wurde der Heimweg angetreten. ‚ger

Redaktionsschluss  
für die nächste Ausgabe:

15. Januar 2016
Beiträge bitte an

Josef Jerger, Anebosstraße 7 
67065 Ludwigshafen/Rhein

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

Termine des Stadtkreisverbandes Frankenthal

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

Sonntag, 20. Dezember Weihnachtsfeier des Stadtverbandes
  Beginn: 15 Uhr

Sonntag, 17. Januar 2016 Schlachtfest – Speisen vom Buffet 
  Frühschoppen, Mittagessen,
  Kaffee und Kuchen
  Anmeldung bei: Manfred König, Tel. 

06232 – 35113,
  E-Mail: kingmamber@web.de und im
  Haus Pannonia, Tel 06232 – 44190

Montag, 8. Februar 2016 Rosenmontag
  Frühschoppen
  12 Uhr Mittagessen, Spanferkel mit div. 

Salaten
  Frische Krapfen und Kaffee
  Anmeldung bei: Josef Jerger,  

Tel. 0621 – 575876 und im
  Haus Pannonia, Tel. 06232 - 44190

Dienstag, 9. Februar 2016 Faschingdienstag
  Frühschoppen
  12 Uhr Mittagessen, Spanferkel mit div. 

Salaten
  Frische Krapfen und Kaffee
  Anmeldung: Wie Rosenmontag

Mittwoch, 10. Feb. 2016 Aschermittwoch
  Ab18 Uhr Heringessen
  Anmeldung: Wie Rosenmontag

Samstag, 27. Feb. 2016 Spanferkelessen für Gästegruppe aus 
Eggenstein

Sonntag, 06. März 2016 Starkbierfest
  Frühschoppen mit Andechser Bier
  Mittagessen
  Kaffee und Kuchen
  Anmeldung bei: Siegfried Liebel:  

Tel. 06344 – 936888 und 
  Im Haus Pannonia, Tel. 06232 - 44190

Sonntag, 03. April 2016 Jahreshauptversammlung des 
Stadtverbandes Speyer. Einladungen 
werden fristgerecht versendet

Sonntag, 10. April 2016 Spanferkelessen HOG Jabuka und 
Glogon, auch andere

  Gäste sind willkommen.
  Frühschoppen, Mittagessen
  Kaffee und Kuchen
  Anmeldung bei: Josef Jerger,  

Tel. 0621 - 575876

Da sich Manfred König ab Mitte Januar 2016 für einige Wochen 
im Ausland befindet, bitten wir Sie, sich bei den Personen anzu-
melden, die bei den Terminen genannt sind.
Bei ihnen erhalten Sie auch Auskunft über weitere  
Veranstaltungen im Haus Pannonia

Donnerstag, 31. Dez. 2015  Silvesterball, Musik: INDEX
  Kartenvorbestellung bei: W. Metz,  

 Tel. 06233/436496
Weitere Termine: Bitte erfragen bei: Siehe unten
Anmeldungen und Auskunft: 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
Anmeldungen und Auskunft bei: Alexander J. Breinich, Tel. 0 63 24 – 59 30 989  
E-Mail: vorstand@donaudeutsche-hassloch.de

Die Ortsvorsitzenden wünschen ein
frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 2016  

alles erdenklich Gute!
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Unser Hauskalender 2016
Das Jahrbuch der Deutschen aus Ungarn. 68. Jahrgang. 144 

Seiten. Redaktion, Layout und Gestaltung, Umschlagentwurf: 
Klaus J. Loderer. ISBN: 978-3-7966-1692-1. 2015. Preis: 13,50 € 
zuzüglich Porto und Verpackung. Bezug: Schwabenverlag Me-
dia, Senefelderstraße 12, D-73760 Ostfildern.

Den blau-weißen Umschlag schmückt das von Josef de Ponte 
Wappen der Deutschen aus Ungarn, das auf der Impressumseite von 
Paul Ginder gedeutet wird. Die Bilder auf der Vor- und Rückseite mit 
sakralen Bauten finden ihre Fortsetzung auf den zwölf Seiten des 
Kalendariums und in einigen Beiträgen mit schönen Aufnahmen ka-
tholischer und evangelischer Kirchen. Der Redakteur Klaus J. Lode-
rer kündigt im Vorwort den thematischen Schwerpunkt an: die Ver-
treibung vor 70 Jahren. Darüber hinaus finden wir Beiträge zur 
Geschichte der Ungarndeutschen und aus dem Alltagsleben, unter-
haltsame Erzählungen und besinnliche Gedichte. Die Beiträge, nach-
stehend thematisch geordnet vorgestellt, sind mit schönen, zum Teil 
farbigen Bildern illustriert:

Vertreibung und Verschleppung: „Vor 70 Jahren Vertreibung 
aus Boglar (Vértesboglár) und Neuanfang“, von Marianne Elisabeth 
Moser (S. 31); „Vor 70 Jahren begann die Vertreibung der 
Ungarndeutschen aus Pomáz“, von Anton Plank (S. 33); Erinnerun-
gen an den 2. Mai 1946 – Vertreibung aus Weindorf (Pilisborosjenő) 
vor 70 Jahren“, von Cornelius Mayer (S. 35); 70 Jahre Krivojrog – 
Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Deportation nach Ruß-
land“, von Joschi Ament (S. 37–44); „Vertreibung aus Bátaszék und 
Ankunft im Erzgebirge“, von Adam Frey (S. 45); „Die Evakuierung 
Soroksárs“ 1944 (vor dem Einmarsch der Russen), von Johann 
Wachtelschneider (S. 67–83); „Eine unfreiwillige Reise – Der Weg 
aus Tevel zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion“, von Maria Eppel (S. 
139–141).

Lebensläufe und Familiengeschichten: „Erinnerungsspliter – 
eine Kindheit in Mecsekszabolcs und Dortmund“, von Johann Güth, 
mit 12 kunstvollen Federzeichnungen des Autors (S. 49–64); „Die 
Adam-Ahn’l in Atscha (Vértesacsa)“, von Anton Blaumann; „Das kur-
ze Leben des Pfarrers Anton Wenczel“, von Anna Ranger (S. 85–92); 
„Aus der Karriere eines Ungarndeutschen in der Deutschen Demo-
kratischen Republik“, von Heinrich Oppermann (S. 123–129); „Spä-

te Anerkennung für hervorragenden Gartenarchitekten – Denkmal 
für Árpád Mühle im Rosengarten in Temeswar“, von Clara-Liselotte 
Basica (S. 133–135; „Vor zehn Jahren starb der Künstler Josef de 
Ponte“, von Johannes Weissbarth (S. 142); „Vor zehn Jahren starb 
Georg Tafferner, Schriftleiter der Heimatzeitung Unsere Post 1959–
1984 (* 16. August 1924, † 11. Mai 2006)“, von Friedrich A. Zimmer-
mann (S. 143–144).

Aus dem Arbeitsleben: „Weingärtner in Hajosch (Hajós)“ (erfolg-
reicher Weinbau der Familien Kübler und Várhelyi), von József 
Gaugesz (S. 93–96); „Dreschmaschinen in Kaltenstein (Levél)“, von 
Andreas Ormos (S. 109–113); „Hanf, das »weiße Gold« der Batschka“, 
von Johannes Ottenthal (S. 114).

Aus der Geschichte: „»In jenem betrübten hier gar nahrungslo-
sen Jahr« oder warum Gerolzhöfer nach Elek auswanderten“ (Ent-
stehung der Partnerschaft Elek–Gerolzhofen), von Joschi Ament (S. 
97–102); „Das 7. k. u. k. Husarenregiment – Ein ungarndeutscher 
Husar aus Bikács in der Schlacht bei Königgrätz“, von Mathias 
Schmausser (S. 103–106.

Die Ungarndeutschen auf Reisen: „Eine Reise nach Burgund“, 
von Johanna Haidler geb. Malárik, mit dem Gedicht „Kronprinz Ru-
dolf“ (107–108); „In der Heimat ihrer Ahnen – Unvergessener Be-
such der Deutschen Folkloregruppe aus Maratz (Mórágy) bei der 
Donaudeutschen Landsmannschaft in der Pfalz“, von Josef Schwing 
(S. 119–122).

Volkskundliches, Religiöses: „Aufstellen des Maibaums in Maria-
Gahling (Máriakálnok)“, von Josef Vecsey †, mit dem Gedicht des 
Autors ”Silberpappel“ (S. 115–117); „Alsónána – Eine deutsch-un-
garische Gemeinde in Ungarn“, von Heinrich Wink (S. 131–132); 
„Die Marienkapelle Pründl (Máriakönnye, Vodica) bei Baja – Vor 205 
Jahren Weihe der Wallfahrtskapelle der Batschkaer Völker“, von Józ-
sef Gaugesz (S. 136); „Renovierung der Lourdes-Madonna in Ragen-
dorf (Rajka)“, von Erzsébet Sándorné Hönigmayer (S. 137–138).

Die hervorragende Qualität der vielen Bilder verdienen besondere 
Erwähnung. Zur Auswahl der Beiträge und zur Gesamtgestaltung 
des Kalenders möchte ich den Redakteur, Klaus J. Loderer, beglück-
wünschen. Unseren Landsleuten darf ich den Kalender bestens 
empfehlen. Josef Schwing

DVD vom 11. Donauschwäbischen Blasmusikkonzert 2015  
in Mannheim erschienen

Ab sofort kann der Videolivemitschnitt vom 11. Donauschwäbischen 
Blasmusikkonzert, welches am 12. Juli diesen Jahres in Mannheim 
stattgefunden hat, beim Donauschwabenmusikverlag, Margarete 
Hummel bestellt werden. Wie auch schon in den vorangegangenen 
Jahren sind wieder die schönsten Titel der drei teilnehmenden Ka-
pellen auf dieser DVD zu sehen und zu hören. 

Von den Original Selbolder Musikanten unter Leitung von Gerhard 
Bernath sind die Titel „Eine Rose für dich“ (Walzer); die „Fuchsgra-
ben – Polka“; der „Unschuldswalzer“ sowie die Polka „Fröhliches 
Mädchen“; der „Donauschwalbenwalzer“ und die Philosophiepolka 
auf dieser DVD.

Die Kleinturwaller Musikanten unter Leitung von Pete Tamás spie-
len den „Schorokscharer Marsch“; Inselbaum (Polka); den „Schön-

Walzer“; die „Marie-Polka“ sowie die Polka „Neujahr 1958“ und den 
Walzer „Erinnerung an Herkulesbad“ 

Die Original Donauschwäbische Blaskapelle Reutlingen e.V. unter 
Leitung von Johann Frühwald spielen die „Neun Uhr Polka“; „Susi 
heb dich“ (Polka); „Die Musikanten vom Schwabenland“ (Gesang 
Johann Frühwald/Reinhold Lauer); den Walzer „Wo die Donau fließt 
nach Süden“ (Gesang Johann Frühwald/Reinhold Lauer); den Walzer 
“Liebesgedanken“ und zum Abschluss die Polka „Bis bald auf Wie-
dersehen“. 

Die DVD kann zum Preis von 16,95 € zuzüglich Versandkosten 
beim Donauschwaben Musikverlag, Margarete Hummel, Christian-
Völterstraße 31 in 72555 Metzingen, Tel. 07123-61935 oder per E-
Mail unter donauschwaben@gmx.net bestellt werden.  SHP 
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Flüchtlingskind im Nachkriegs-Wien

Der Münz-Rebell: Anton Gerstner präsentiert seine 
ausgefallene Lebensgeschichte in Buchform

Es ist keine gewöhnliche Geschichte, die Anton Gerstner zu Papier 
gebracht hat. Es ist nicht der Leidensweg des vom Krieg eingeholten 
Donauschwaben, die in einem Vernichtungslager in Jugoslawien be-
ginnt. Vielmehr ist es das Schicksal eines Jungen, der als Dreijähri-
ger mit seiner jungen Mutter aus einem Dorf im kroatischen Syrmien 
1945 in Wien ankommt und auf die schiefe Bahn gerät. Als er Mitte 
der 1970er Jahre sein Leben ändert, stellt er fest: „Was ich in mei-
nen bisherigen 35 Lebensjahren erlebt hatte, war ein wenig Glück, 
garniert mit viel Hölle“.

Die Mutter des 1941 geborenen Toni muss sehen, wie sie sich 
und den Jungen im zerbombten Wien durchbringt. Die junge Witwe 
heiratet zum zweiten Mal, und 1947 bekommt Toni eine Schwester. 
Die junge Mutter hat kaum Zeit, sich um Toni zu kümmern, der des-
halb in schlechte Gesellschaft gerät. Doch was schwerwiegender ist: 
Der Junge hört sehr schlecht, er ist „derrisch“, und muss auf eine 
Sonderschule wechseln. Er kann sich nicht anpassen, wird auffällig. 
Mit acht Jahren wird er in ein Heim gesteckt. Er kommt von einem 
Heim ins andere, bricht immer wieder aus. Erzieher verprügeln ihn 
dauernd. Im Heim gibt es eine Rangordnung. Die Stärksten haben 
das Sagen. In die Schlägereien um die Rangordnung mischt auch 
Toni mit. 

Während die meisten Heimjungen eine Volks- oder Hauptschulab-
schluss schaffen, beendet Toni lediglich die Hilfsschule. Trotzdem 
lernt er in acht Jahren lesen, schreiben und rechnen. 

Mit 15 ist er kurz aus dem Heim, eine Gärtnerlehre endet rascher, 
als sie begonnen hat. Toni arbeitet neun Monate lang, doch er treibt 
sich herum und fällt wieder auf. Nun kommt er in ein Erziehungs-
heim. Eine Maurer-Lehre muss er schon gleich zu Beginn abbre-
chen, weil er wegen seines Hörschadens im Unterricht nicht mit-
kommt. 

1960 ist Toni volljährig. Er wird an seinem Geburtstag aus dem 
Heim als unerziehbar entlassen. „Nun war ich also heraußen. Frei. 
Doch meine Kindheit und Jugend hatte man mir genommen. Ich 
stand so gut wie ohne Schul- und Berufsbildung da […] Ich lebte, 
aber meine Seele hatte in den Kinderheimen der Stadt Wien tiefe 
Verletzungen erlitten.“

Toni treibt sich ab sofort mit ehemaligen Heimkollegen herum. 
Einer verleitet ihn zu einem Einbruch, Toni kommt ins Gefängnis. 
Insgesamt drei Jahre wird er in Gefängnissen sitzen, bis er auf den 
rechten Weg findet. Bis ins Rentenalter wird er als Hilfsarbeiter auf 
dem Bau ein hart erworbenes Einkommen haben. Doch nicht nur 
seine Schwerhörigkeit belastet ihn weiter, sondern auch das Schick-
sal seiner Familie: „Mich traf es besonders, dass ich keine richtige 
Heimat hatte. Ich war als Deutscher, als Donauschwabe, aus einem 
Land vertrieben worden, das ich – wahrscheinlich wegen der Ver-
treibung und Ermordung meiner vielen Landsleute – ablehnte.“

Dann der Wandel, er kommt mit dem Tag, an dem Toni auf einer 
Baustelle einen Sack voller alter Münzen findet. Er will nicht zum 
Münzsammler werden. Er hat die Idee, die Münzen als gestaltendes 
Element zu verwenden. Toni beginnt Münzen in Vasen, Bilderrahmen 
oder Möbel zu integrieren, die zu Kunstobjekten werden. Seine Wer-
ke entstehen in seiner Freizeit. Mit der Zeit füllen sie seine ganze 
Wohnung. 

Nun wendet sich Toni an die Presse, die Interesse an seiner Kunst 
findet. Die Zeit ist reif, eine Galerie zu eröffnen. Doch die Geschäfte 
laufen nicht so gut, dass Toni davon leben könnte. Nach 18 Monaten 
gibt er die Galerie auf, ohne einen Verlust zu haben. Aber die Presse 
lobt ihn weiter; sie bezeichnet ihn als größten Münzdesigner oder 
Münzenkaiser.

1993 erscheinen seine Erinnerungen als Buch unter dem Titel 
„Kopf und Zahl: Lebensprägungen eines Außenseiters“ in gekürzter 
Form. Toni ist unzufrieden. Das Buch bewirkt aber, dass er und seine 
Kunst erneut in die Schlagzeilen kommen. Die österreichische Fach-
zeitschrift „Die Münze“ sieht in ihm sogar den größten Münzdesig-
ner überhaupt. 

Anton Gerstner ist überzeugt, dass nur der Erfolg haben kann, der 
in der „Bussi-Bussi-Freunderlwirtschaft“, der Vetternwirtschaft, mit-
mischt. Wenn ihm das große Geschäft versagt geblieben ist, so hat 
sein Hobby ihm den Weg in ein neues Leben geebnet, viel Genugtu-
ung und auch Auszeichnungen gebracht. Wien kürt ihn 1990 zu Ös-
terreichs originellstem Künstler. Auf der Welser Erfindermesse wird 
er mit der Urkunde „Sondergeistesblitz“ und der Medaille in Gold 
ausgezeichnet. 1992 verleiht ihm der Österreichische Patentinha-
ber- und Erfinderverband die Große Medaille in Gold für die Innova-
tion. 1988 nimmt der Alte Souveräne Templer-Orden ihn in die Tafel-
runde der Templer auf. Ein Jahr später verleiht ihm die italienische 
Accademico Internazionale Greci-Marino den Ehrentitel Ritter und 
Professor.

Das jetzt unter dem Titel „Der Münz-Rebell“ herausgebrachte 
Buch ist die überarbeitete Version seiner vor 20 Jahren verlegten 
Lebensgeschichte. Was ihm fehlt: Das eine oder andere Komma.

Anton Gerstner, Der Münz-Rebell. Vom Kriegsflüchtling, Heimkind 
und Häftling zum großen Künstler, Eigenverlag, 2015, ISBN: 978-3-
9504103-0-3, Preis: 19,50 Euro
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Reise in die Werschetzer Weinberge
Nicola Schorm legt mit „Alte Heimat. Fremdes Land“ eine spannende Erzählung vor 

Nach Jahrzehnten besucht Ferdinand seine Heimatstadt Wersc-
hetz im Westbanat, die er als 17-jähriger verlassen hat, um in den 
Krieg zu ziehen. Seine Kinder begleiten ihn auf dieser Reise in die 
Vergangenheit, die auch in die Weinberge von Werschetz führt. Von 
der einst deutsch geprägten Stadt ist nicht mehr viel übrig. Die Bür-
gersteige sind kaputt, Tante Lukrezias Haus steht nicht mehr. Von 
Oma Georgias Haus gleicht nur noch das Kapitell jenem auf dem 
alten Foto, das die vier Besucher aus Deutschland mitgebracht ha-
ben. Lenaus Büste ist vom Sockel verschwunden: „In Werschetz 
wird kein deutscher Kopf mehr verehrt“. Nur die blauen Trauben 
schmecken wahrscheinlich noch so gut wie vor dem Krieg. Großva-
ter Jankovićs Grab finden die Besucher auf dem serbischen Fried-
hof, Oma Aloisias letzte Ruhestätte auf dem angrenzenden katholi-
schen Gottesacker jedoch nicht. 

Oma Aloisia gehört zu den etwa 50 Deutschen, die nach dem 
Krieg in Werschetz (serbisch Vršac) bleiben durften. Sie, weil sie mit 
Janković, einem Serben, in zweiter Ehe verheiratet war. Ihre Familie 
hat sie aber verloren, der Krieg und Tito haben ihr die beiden Enkel 
und den Sohn genommen. Ferdinand und Poldi sind in Deutschland 
geblieben und Ärzte geworden. Leopold Wagner, Aloisias Sohn, soll 
1954 beim illegalen Grenzübertritt verhaftet und zum Tod verurteilt 
worden sein. Nach Jahren geht auch ihr Enkel Lazlo in die Fremde. 
Lazlo, den ihr Sohn Leopold mit der Magd Anuschka gezeugt hat.

Vor dem Krieg sei es unvorstellbar gewesen, dass in Werschetz 
ein Deutscher auf einen Jugoslawen geschossen hätte, und umge-
kehrt ebenfalls, erzählt Oma Aloisia. Mit dem Krieg ist alles eskaliert. 
Für einen umgebrachten deutschen Soldaten wurden 30 Jugosla-
wen erschossen oder erhängt, Zivilisten, die nichts von Partisanen 
wissen wollten. Mit gleicher Münze haben Titos Partisanen es den 
Banater Deutschen am Kriegsende heimgezahlt. Sie erschossen die 

alten Männer und die Jünglinge auf der Schinderwiese, Kinder und 
Frauen kamen in Lager, ein Teil nach Russland. 

Der Vermieter der Wohnung, in der die Heimatbesucher unterge-
kommen sind, ermuntert Ferdinand und seine Kinder, ihr ehemaliges 
Eigentum vom serbischen Staat zurückzufordern. Sie zaudern, doch 
schließlich stellen sie den Antrag. Am Ende erhält die Familie einen 
Teil ihrer Weinberge zurück.

Lange Jahre kann Aloisia nicht ins Ausland reisen. Doch dann ist 
es eines Tages soweit: Sie besucht ihre Enkel in Deutschland, sieht 
Ihre Urenkel, kehrt nach Werschetz zurück, um ein paar Wochen da-
nach zu sterben. 

In einem Art Nachwort zur Entstehung des Buches schreibt die in 
Sindelfingen geborene Autorin, die mit ihrer Familie in Argentinien 
lebt, dass nur sehr wenige die Geschichte der Donauschwaben ken-
nen. „Die Leidensgeschichte des jüdischen Volks ist in vielen Bü-
chern und Filmen bearbeitet und verarbeitet worden.“ Und Nicola 
Schorm fragt: „Doch gibt es genügend Werke über die Not und über 
das Leiden der vielen Vertriebenen? Derer, die überlebt haben, und 
der Unzähligen, die gefoltert, misshandelt, erfroren, verhungert, er-
schlagen, erschossen, nie wieder ihre Familie sahen, namenlos ver-
scharrt, ohne Gedenkstein, ohne Gesicht, ohne Gerechtigkeit, ohne 
Würde, ohne dass wenigstens das Bewusstsein ihres Leidens in den 
Köpfen der Menschen etwas veränderte?“

Nicola Schorm beschreibt einfühlsam das Schicksal einer Familie. 
Dieses Schicksal steht stellvertretend für jenes vieler Deutscher 
nach dem Krieg. Die Autorin legt mit „Alte Heimat. Fremdes Land“ 
ein kurzweiliges, lesenswertes Buch vor. Eines fehlt ihm aber: eine 
Hand voll Beistriche. jst

Nicola Schorm: Alte Heimat. Fremdes Land. Eine Erzählung, 
Omnino-Verlag, Berlin 2015, 156 Seiten, ISBN 978-3-95894-011-6

Unvergessenes Gakowa
Es ist fünf vor zwölf, das Häuflein der Erlebnisgeneration wird im-

mer kleiner, und wenn wir nichts tun, verschwindet alles im Strom 
der Zeit und die Geschichte hat uns vergessen!

Ich habe Gakowa, dieses schreckliche Sterbelager, von innen ge-
sehen und das Leid der kleinen Gruppe der Volksdeutschen in Jugo-
slawien selber erlebt. Da keine Fotos vom Lager, die Massengräber 
und den halbverhungerten Menschen vorhanden sind, auch keine 
Dokumente und Aufzeichnungen, existiert für die Welt dieses Lager 
gar nicht, und auch nicht das sinnlose langsame Sterben der Kinder 
und alten Menschen. 

Im Lager Batschka-Palanka Anfang 1947 erreichte mich eine er-
freuliche Nachricht. Meine Mutter sei aus der Gefangenschaft in 
Russland zurück und irgendwo in Deutschland. Das bestärkte mei-
nen Entschluss, die gefährliche Flucht nach Deutschland zu unter-
nehmen.

Der einzige Weg dazu war sich bei dem Lager Gakowa zu melden. 
Dafür bekam man Erlaubnis, denn die Partisaner wussten, dass in 
diesem Todeslager keiner überlebte, und das war ja der Plan. 

Immer wieder hörten wir, dass einige auf diesem Weg einen klei-
nen Hoffnungsschimmer erspürten, um aus der chaotischen Le-

benssituation der Internierungszeit, heraus zu kommen. So war es 
auch für mich mit meinen 19 Jahren.

In Gakowa wussten die von Hunger und Not geplagten Menschen 
von diesen Transporten, die von überall da ankamen. Mit ihrer letz-
ten Lebenskraft kamen sie an die Bahnstation, mit Sehnsucht im 
Herzen, wartend ob nicht jemand der Angehörigen oder Familien-
glieder dabei wäre. Alle andere Arten der Verständnismöglichkeiten, 
darunter auch Briefwechsel, wurden verboten.

Meine Ankunft in Gakowa gehört mit zu den schockierendsten 
Erlebnissen meines jungen Lebens. Ich finde keine Worte den trauri-
gen und gleichzeitig schrecklichen Anblick zu schildern. Aus dem 
Zuge aussteigend, sammelten sich an beiden Seiten des Weges 
Spaliere von halbverhungerten, menschlichen Gestalten. Die aus-
druckslosen und hoffnungslosen Blicke kamen von unseren lieben 
Mitmenschen, die diesem trostlosen Schicksal preisgegeben waren.

Ein entsetzliches Mitleid umfasste meine Seele, und ich konnte 
nur im Herzen zu Gott flehen. Er möchte uns doch aus diesem Elend 
heraus führen und uns von diesem teuflischen System befreien. 

Plötzlich hörte ich im Vorübergehen meinen Namen und die Wor-
te, „Kennst du deine Oma nicht?“ Ich drehte mich um und sah in die 
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schönen blauen Augen, die tief eingesunken in den Augenhöhlen 
lagen. Es war ein Skelett von einer Menschengestalt. Ich erkannte 
meine Oma nicht.

Zutiefst erschrocken nahm ich sie in meine Arme, glücklich meine 
liebe Oma nach 2 Jahren wieder gefunden zu haben. Wie ist das 
möglich? Die einst so blühende hübsche Frau, in dem gemütlichen 
Zuhause, wo ich als Kind so gerne und so oft gewesen bin und mit 
so viel Liebe umgeben war.

Omas Reaktion war, „Jetzt habe ich dich noch einmal gesehen 
und kann sterben.“ Ich sagte, „Nein, niemals. Ich bin hier, und wir 
werden gemeinsam nach Deutschland flüchten, wo deine beiden 
Töchter sind.“ Meine Mutter und Tante, die beide in einem Kohlen-
werk in Antrazit, Russland in einem Arbeitslager waren, waren nun 
nach Deutschland zurück geschickt worden.

Oma sagte, dass sie so ein Unternehmen in ihrem Zustand nicht 
mehr wagen konnte. Da hatte sie absolut Recht. Es war ein hoff-
nungsloses Dahinsterben für die Schwachen und Alten, Menschen 
die keine Hilfe hatten.

Ich ging mit Oma in das Haus, wo alle Bulkeser aus unserem 
Heimatsort Bulkes lebten. Es war ein großes Haus mit Strohlager auf 
denen wir uns niederließen und mit Kleidung zudeckten, denn De-
cken gab es keine. An die katastrophalen und primitiven Sanitärver-
hältnisse möchte ich nie denken. Es war wie ein Geisterdorf; man 
hörte weder frohes Gespräch noch ein Lachen. Mann lag kraftlos auf 
den Betten, um Energie zu sparen.

Meine Gedanken gingen auf Überstunden. Was soll ich nur in die-
ser aussichtslosen Situation tun? Ich wollte Gakowa nur als Durch-
gangsstation nutzen. Nun sah das ganz anders aus. Nie wurde ich 
meine Oma hier zurücklassen, um in diesem Elend alleine zu ster-
ben. Das war meine feste Entscheidung, obwohl es fast aussichtslos 
aussah. 

Mitten im Hof stand ein kleiner aufgebauter Raum indem ein 
Schustermeister arbeitete und Schuhe so gut wie möglich ausbes-
serte. Mir wurde gesagt, dass er Verbindungen nach außen hätte 
und Lebensmittel für Gegenstände tauschen konnte. Jegliches Ent-
fernen vom Lager war strengstens verboten und Soldaten standen 
Wache Tag und Nacht .

So fing ich an meine Kleidungsstücke für Lebensmittel zu tau-
schen. Somit bekam meine Oma täglich Brot mit Schinken oder was 
es sonst gab und so langsam fand sie wieder zu ihren Kräften. Die 
Tagesrationen waren nicht nur wenig, sondern auch schlecht. Als 
Morgenkost gab es nur gebrannte Gerste in Wasser gekocht mit et-
was Kaffeebrühe. Man wusste nie, ob es abends noch mal etwas zu 
essen gab. Jedenfalls war es nie genug zum Leben. Bei dieser Ver-
pflegung war jeder Mensch verdammt zu Verhungern. Das steht fest. 
Ich kann es aus persönlicher Erfahrung bestätigen.

Ich ernährte mich aus der Kost, die mir gegeben wurde. Zusätz-
lich pflückte ich Brenneseln am Grabesrand oder entlang des Zauns. 
Dann wusch ich die Gerste mit Wasser aus der Kaffeebrühe, die ich 
nicht trinken konnte. Danach mischte ich die beiden Sachen zusam-
men und backte es wie Faschiertes mit paar Tropfen Öl, die ich mir 
eintauschte. Dies war mein tägliches Essen für die vor mir liegenden 
2 Monate, die ich dort verbringen musste.

Was ich an Lebensmittel hereinbringen lies, gab ich nur Oma da-
mit sie zu Kräften kommen und ich das geplante Vorhaben wagen 
konnte. Dass war das einzige hoffnungsvolle Ziel und das einzige 
positive, das mein ganzes Denken füllte und mich am Leben hielt. 

Täglich betete ich zu Gott, dass Er meiner Oma die Kraft verleihe. 
Das Wunder geschah, und sie wurde von Tag zu Tag kräftiger. Der 
Gedanke, dass die Möglichkeit bestände hier wegzukommen, gab 

ihr neue Lebensimpulse. So auch hatte sie die Freude, dass ich an 
ihrer Seite war und sie nicht mehr dem trostlosen Alleinsein ausge-
setzt war.

Oma ging täglich an die Ankunftsstelle, um zu sehen ob jemand 
von ihren 3 Enkeltöchter irgendwann erscheinen würde. Leider sind 
meine beiden Kusinen, Julia Bauer mit 14 Jahren auf einem Bauern-
hof (Pusta) im Palanka an Typhus gestorben und Mariechen Bauer 
mit 10 Jahren in Jarek verhungert. So war ich die einzige Ihrer En-
kelinnen, die überlebte und nun an Omas Seite stand. 

Oma wurde stärker, aber ich merkte nach 2 Monaten, dass meine 
Ausdauer verschwand und ich nicht mehr lange durchhalten konnte. 
Ich schrieb an meinen Vater, der in Neusatz am Flugplatz interniert 
war, ob er bald kommen könnte und wir beide uns wie geplant über 
die Grenze auf den langen Fluchtweg begeben könnten.

Wir hatten eine Privatfamilie durch die wir uns Nachrichten in 
Dringlichkeitsfällen zuschicken konnten. Ich schrieb Papa über die 
Zustände in Gakowa und über die Möglichkeiten, die ich alleine un-
ternehmen könnte und jetzt mit Oma. Es gab nur einen Schmuggel-
transport, der in Frage kam. Ein Führer nahm einem bei Nacht mit 
auf heimlichen Wegen, und es kostete pro Person 1.000 Dinar. Die-
ses Geld hatte ich nicht. Wenn es möglich wäre mir soviel Geld zu 
schicken, könnte ich es wagen. 

Kurz darauf suchte eine Privatperson mich auf und überreichte 
mir heimlich ein Brief von meinem Vater. Er schrieb darin, „Mein 
Kind, hier ist das Geld. Ich kann keinen Treffpunkt mit dir vereinba-
ren, da die Gefahr zu groß ist. Du musst das Wagnis ohne mich un-
ternehmen. Bei einer passenden Gelegenheit mache ich mich alleine 
auf den Weg. Wichtig ist, dass du und Oma in Sicherheit kommt.“ 

Es war ein gemeiner Schwindel, den man sich da noch erlaubte. 
Von den armen Menschen, die kaum einen Pfennig für ihren schwe-
ren Arbeitseinsatz bekamen, die entsprechenden 1.000 Dinar zu 
fordern um sie bei Nacht über die ungarische Grenze zu führen. Und 
sie dann in dunkler Nacht mit nur einem Richtungshinweis alleine zu 
lassen. Wenn wir angeblich auf dieser Strecke weitergingen, würden 
wir bei Tagesbruch in einem ungarischen Städtchen ankommen und 
somit aus der Grenzzone heraus sein. 

Als wir an der nächtlichen Sammelstelle ankamen, jeder mit der 
letzten Habe am Rücken und aussehend wie die ärmsten Bettler, 
wurden wir zu Zweit in einer Schlange aufgestellt. Das Geld wurde 
kassiert und der lange Zug von fast 100 Menschen setzte sich leise 
in Bewegung. Wir gingen durch die sonst dicht bewachte Grenzpoli-
zei ohne jemanden zu sehen. Das war eine der angstvollsten Nächte, 
die ich jemals erlebte. 

Nach kurzem Marschieren durch weite Felder wurde Oma 
schwach. Schon bald waren wir die Letzten im Zuge und plötzlich 
brach Oma atemlos zusammen. Was war zu tun, um nicht auf der 
Strecke zu bleiben? Schnell zog ich Omas Rucksack von ihren Rü-
cken und ohne langes Überlegen warf ich ihn in den Graben. Dann 
nahm ich Oma auf mein Rücken und schleppe sie durch die noch vor 
uns liegenden Felder bis zum Morgen in das ungarische Städtchen. 
Es müssen Schutzengel an meiner Seite gewesen sein, sonst hätte 
ich das Menschenunmögliche nie geschafft.

 Zu unserem Schreck warteten schon ungarische Soldaten, um 
uns als Gefangene in ihren Kasernenhof zu führen. So war unsere so 
sehnsüchtig erwartete Freiheit schwer in Frage gestellt. Wir beka-
men eine gute Suppe zum essen und ruhten uns im Hofe aus. Einige 
Mädchen von uns wurden in die Küche gerufen, um beim putzen des 
Gemüses und der Kartoffel zu helfen.

Fortsetzung auf Seite 22
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Ein junger Soldat, der bestimmt Mitleid mit uns hatte, drückte mir 
heimlich einen Zettel in die Hand. Da ich kein Ungarisch verstand, 
ging ich hinaus zu meiner Nachbarin die auch mit uns geflohen ist, 
um es lesen zu lassen. Darauf stand, „Heute Nacht werdet ihr die 
Gefangen zurückgeführt und der jugoslawischen Grenzpolizei über-
geben werden. Versuche zu entkommen, wenn man euch austreten 
lässt. Bleibe flach am Boden liegen bis der Zug sich wieder in Bewe-
gung setzt und gehe diese Strecke an den Bahngeleise entlang. 
Wenn du diesen beschriebenen Bauernhof siehst, klopfe an und 
überreiche diesen Zettel. Meine Eltern werden dich aufnehmen und 
übernachten lassen“. Dieses taten wir auch. Ich war nicht alleine, 
sondern wir waren zu fünft.

Wie ich es erkannte, wurden alle Gefangene wieder zurückge-
führt, die selbe Strasse die wir die Nacht vorher kamen und den 
Partisanen übergeben. Diejenigen, die sich im Dunkel versteckt hal-
ten konnten, haben es geschafft. Ich weiß von einer Freundin, die zu 

einer Zeit auch geschnappt wurde, dass man ihre Mutter 5 Tage im 
Keller mit Wasser bis zu den Armen einsperrte. Was mit dem Trans-
port geschah, der mit mir kam, weiß ich bis heute nicht.

Wenn ich Gakowa und die traurigen Bilder an meiner Seele vorü-
berziehen lasse, kann ich nur danken, dass es immer Augenblicke 
gab, an denen alles andere sein bedrohliches Gesicht verlor und ich 
mich immer tief in Gott geborgen fühlte. Das gab mir Mut voraus zu 
schauen und das Leben, dass vor uns lag, mit Gottes Hilfe neu zu 
wagen. 

In Deutschland nach der Flucht traf ich meine Eltern wieder, hei-
ratete meinen Mann, wurde schwanger und emigrierte in 1951 mit 
meinen Eltern und mit meiner Oma, die ich auf meinem Rücken trug, 
nach Kanada. In Toronto erwartete uns mein Onkel, der seit knapp 
30 Jahren seine Mutter nicht wieder gesehen hatte. Meine Oma Ju-
lianna Lang, geborene Neidhöfer, lebte noch 3 Jahre im Kreise unse-
rer Familie in Toronto in Kanada.

Fortsetzung von Seite 21

Neuer Anfang der Donauschwäbischen  
Heimattreffen – Villa Gesell 2015 

Bewegendes Wiedertreffen

Auf Initiative von Regina und Robert Herman und gemeinsam mit 
Peter Annabring wurde das Donauschwäbische Heimattreffen, nach 
mehrere Jahre des Ausfallen, wieder ins Leben gerufen, diesmal in 
Villa Gesell am 8. November 2015. Es wurden alle Donauschwäbische 
Vereine Argentinies und Entre Rios Brasilien eingeladen.

Im neuen Saal des Deutschen Vereins Villa Gesell nahm das Do-
nauschäbische Heimattreffen 2015 mit der Anwesenheit von Volks-
liedergruppe Lanus, Koralle aus Banfield, Jügend vom Süden aus 
Temperley, Tanzgruppe Heimatland, Siedlerchor aus Entre Rios – 
Brasilien und Chor des Deutschen Vereins Villa Gesell.

Regina und Robert Herman empfangten die Gäste und hiessen 
alle herzlich willkommen, danach wurde ein reichliches Mittagessen 
aufgetragen mit frischem Fassbier, dass sich alle gut geniessen lies-
sen.

Daraufhin fing der kulturelle Nachmittag an. Robert Herman 
dankte alle Chöre und Tanzgruppen für ihre Teilnahme, insbesondere 
den Besuch von Brasilien, der eine sehr weite Reise gemacht hat.

Er erklärte, dass es eine bewegende Stunde ist, da es die erste 
Donauschwäbische Vernanstaltung im neuen Saal des Deutschen 
Vereins Villa Gesell ist, Bau der er und seine Frau (HBS ) gefördert 
und durchgeführt hat, gleichzeitig mit dem 90. Jubiläum der Deut-
schen Schule Lanús, in dessen Gründung und Führung sein Gros-
sonkel Josef Becker und sein Grossvater Anton Becker sich beteilig-
ten, die erste Schule der ersten Donauschwäbische Kolonie in 
Valentin Alsina Buenos Aires.

Er betonte auch Margarita Becker, Josef Beckers Enkelin, die 30 
Jahre lang deutsche Chöre dirigiert und unsere Kultur somit erhaltet 
und verbreitet. Anderseits ist auch zu hervorzuheben die Familie An-
nabring, die seit zwei Generationen Tanzgruppen fördern, zuletzt die 
Tanzgruppe Heimatland, die in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum feiert, 
geleitet von Peter Annabring zusammen mit Claudia Becker.

In Beziehung der Heimattreffen erwähnte er, dass das ersten Tref-
fen im Jahre 1947 stattfand. Das damalige Schwäbische Hilfswerk, 
an dem sich alle donaschwäbische Vereine beteiligten, gefördert und 
geführt von seinem Grossvater Anton Becker, dessen Hauptarbeit 

bestand aus dem Verschicken von Nahrungsmitteln, Medikamente 
und Kleidung in der Nachkriegszeit für die Landsleute in der alten 
Heimat., veranstaltete das erste Wohltätigkeitsfest am 13. Septem-
ber 1947. Das Hilfswerk wurde nach der grösssten Not im Kulturver-
band umgewandelt, der weiter die alljährliche Feste, das

„Heimattreffen“, geführt hat, unter dem Leitwort: „Ehret den Ah-
nen Sitten und Gebräuche“. Diese wurden vor einige Jahre unterbro-
chen und wir wollten das Heimattreffen wieder als alljährliche Fest 
der Donauschwaben einführen.

Der Chor des Deutschen Vereins Villa Gesell wurde die erste Dar-
bietung des kulturellen Programs. Danach folgten der Siedlerchor 
aus Brasilien, die Volksliedergruppe von Lanus, die Koralle aus Ban-
field und schliesste die Tanzgruppe Heimatland, die Tanzgruppe Jü-
gend vom Süden entschuldigte sich, wegen fehlende Teilnehmer, 
nicht auftreten zu können, aber doch wollten sie dabeisein. Zuletzt 
wurden noch Geschenke übergeben.

Anliegend wurde Kaffee und Kuchen serviert und da fing das ge-
meinsame Singen unsere sehr beliebten Volkslieder an, das eine 
entspannte und glückliche Stimmung erschaffte. Es wurde noch ge-
tanzt und zum Abschied grüsste Robert Herman die Anwesende bis 
zum nächsten Jahr und unser Zugehörigkeitsgefühl zu erneuern.

Landsleute, unterstüzten Sie 
die Landsmannschaft, werben 

Sie Mitglieder!
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Kirchliche Klänge der Donauschwaben 
mit der Original Donauschwäbischen Blasmusik (Ltg. Mathias Loris) 

und dem Gesangsduo Renate und Armin
Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik schließt wichtige Lücke im Kulturgut aller 

Donauschwaben

Der Freundeskreis Donauschwäbische hat im Laufe seines Beste-
hens eine ganze Reihe an Dokumentationslücken geschlossen (An-
fänge der Weiterführung unserer Tradition in der Heimat; Unsere 
Blaskapellen in der Zwischenkriegszeit u.s.w.) Woran bisher nicht 
gedacht wurde, war eine kleine Dokumentation unserer Blasmusik 
im kirchlichen Leben. Unsere Kapellen waren ja im Gemeindeleben 
von der Wiege bis zur Bahre mit eingebunden. Dank der finanzielle 
Unterstützung durch die Landsmannschaft der Banater Schwaben, 
der Kulturreferentin für Südosteuropa, Frau Dr. Swantje Volkmann, 
der Landsmannschaft der Donauschwaben, dem Weltdachverband 
der Donauschwaben sowie den privaten Spendern Paul Adamek, Nik 
Kreidl, Anton Künstler, Manfred Mayerhofer, Robert Payer, Josef 
Prunkl und Hedwig Schüpfer konnte dieses Projekt nun in die Tat 
umgesetzt werden. Mathias Loris und Franz Watz übernahmen die 
Bearbeitung der ausgewählten Titel. Hans Paul Adamek komponierte 
sogar einen neuen Trauermarsch (In Memoriam) und Renate und Ar-
min (das ehemalige Gesangsduo der Neuen Donauschwäbischen 
Blasmusik) konnten für die Gesangsaufnahmen gewonnen werden. 
Allen Spendern und Förderern gilt an dieser Stelle nochmals unser 
herzlichster Dank, denn ohne ihre Unterstützung hätten wir das Pro-
jekt nie durchführen können.

Im Einzelnen wurden auf der CD die folgende Titel aufgenommen. 
Trauermärsche: Auf ewig; Der letzte Liebesgruß; Ewiger Schlaf; In 
Memoriam; Misere; Ruhe in Frieden; Pater noster; Der letzte Gang; 
St. Lucia und Näher mein Gott zu Dir Choräle: Hier liegt vor deiner 
Majestät; Wohin soll ich mich wenden; Ich bete an die Macht der 
Liebe und Großer Gott, wir loben dich (in der Banater Version); Grab-
lieder: Meine Lebensjahre sind geschlossen; Alles schläft den Todes-
schlummer; Im Grabe ist Ruh; sowie die Marienlieder: Segne du, 
Maria; Es blüht der Blumen eine; Alle Tage sing und sage (Banater 
Version) sowie Wir ziehen zur Mutter der Gnade.

Die 11 Choräle, Grab- und Marienlieder wurden von Renate und 
Armin, eingesungen. Die musikalische Aufnahmeleitung lag bei Ma-
thias Loris, der die professionelle Aufnahme mit Berufsmusiker aus 
seinem Umfeld vornahm.

Sicherlich deckt diese CD nicht alle gebräuchlichen Trauermär-
sche, Choräle, Marien- und Grablieder ab, wohl aber die am meisten 
verwendeten. Außerdem schließt diese CD eine wichtige Lücke im 
gemeinsamen Kulturgut aller Donauschwaben und ist somit auch für 
die Generationen nach uns verfügbar. Das Vorwort für diese CD wur-
de vom Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Banater 
Schwaben, Peter-Dietmar Leber, geschrieben.

Die CD kann zum Preis von 15,00 € zuzüglich Versandkosten 
beim Donauschwaben Musikverlag, Margarete Hummel, Christian-
Völterstraße 31 in 72555 Metzingen, Tel. 07123-61935 oder per E-
Mail unter donauschwaben@gmx.net bestellt werden. Die Ausliefe-
rung der CD erfolgt ab 1. Dezember 2015.

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

Ferner hat die Landsmannschaft noch Restbestände der Festschrift „40 Jahre Donaudeutsche Landsmannschaft“,
Preis: 6,– € + Versandkosten und des Buches „300 Jahre Donauschwaben“, herausgegeben zum 50-jährigen 
Bestehen der Donaudeutschen Landsmannschaft, Preis: 8,50 € + Versandkosten.
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Nachruf zum Tode von Frau Theresia Ronai
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 
Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. (Epheser 5.19)

Theresia Rónai, geb. Kiszler, erblickte am 25. Dezember 1943 in 
einer schwäbischen Familie in Cikó das Licht der Welt. Ihren Lebens-
abend verbrachte sie mit Tochter und Enkelin im Elternhaus. Schon 
als kleines Kind lernte sie die deutschen Volkslieder kennen, ohne 
Singen konnte sie auch später nicht leben. Ihr Motto war immer 
„Singen heilt die Seele…“. Musik und Gesang spielten in ihrem Le-
ben eine wichtige Rolle.

Die Grundschule besuchte sie in ihrem Heimatort, das Abitur 
machte sie am Sándor Petőfi Gymnasium in Bonnhard. An der Päda-
gogischen Hochschule in Fünfkirchen erwarb sie ihr Diplom als Leh-
rerin für Deutsch, Ungarisch und Musik. Ihre pädagogische Tätigkeit 
begann sie an der Mihály Vörösmarty Grundschule in Bonnhard, wo 
sie bis zu ihrer Pensionierung arbeitete. Noch als junge Pädagogin 
half sie mit, das Fundament des Deutschunterrichts in der Stadt zu 
legen. Sie war dabei, als 1971 in der Mihály Vörösmarty Grundschu-
le der deutsche Nationalitätenunterricht eingeführt wurde. Es war 
eine mühsame Mission, sie hat sich jedoch gelohnt.

Theresia Rónai war auch dabei, als im Schuljahr 1986-1987 in 
der Vörösmarty Grundschule der zweisprachige Unterricht einge-
führt wurde. Im Laufe der Zeit wurde der Deutschunterricht vielfältig. 
Sie versuchte schon damals in den Unterricht die Volkskunde mit 
einzubeziehen.

Sie gründete einen Schülerkreis für schwäbische Volkslieder und 
Kinderspiele, wo die Kinder mit Herz und Seele ungarndeutsche Sit-
ten und Bräuche, Volkslieder und Kinderspiele kennenlernen und 
dann auf die Bühne stellen konnten, auch an Veranstaltungen des 
örtlichen Deutschklubs, zur Freude der älteren Generation. Später 
hat Theresia Rónai mit den Schulkindern das von ihrer Mutter ge-
sammelte Christkindelspiel in der Umgebung von Bonnhard vorge-
tragen.

In den achtziger Jahren haben die Schüler ihr Können beim Wett-
bewerb „Reicht brüderlich die Hand“ bewiesen. Sie beteiligten sich 
am Festival der Nationalitäten in Békéscsaba, wo sie auch großen 
Erfolg ernteten.

Mit ihren Schülerinnen und Schülern nahm sie am Wettbewerb 
Rolf Zukowski teil, dazu studierten sie die „Vogelhochzeit“ ein, und 
errang damit den 1. Platz.

36 Jahre lang leitete Theresia Rónai den Kinderchor der Vörös-
marty Grundschule, begleitete den Chor auch mehrmals nach 
Deutschland. Sie half aber auch tatkräftig bei der Kontaktaufnahme 
mit den deutschen Schulen in Freiberg und in Wernau, der Partner-
stadt von Bonnhard. Sie nutzte jede Möglichkeit, die deutschen 
Sprachkenntnisse ihrer Schüler zu erweitern und zu vertiefen. Der 
Schüleraustauch mit dem Schullandheim in Bautzen und dem Feri-
enlager Bélatelep erwiesen sich ebenfalls als ausgezeichnete 
Sprachübung.

In den 80-90-er Jahren war sie zuerst als Gruppenleiterin, dann 
auch als Lagerleiterin im deutschen Nationalitäten-Leselager in Wa-
roli tätig, wo die Kinder und Jugendlichen nähere Bekanntschaft mit 
Sitten und Bräuchen der Ungarndeutschen, mit deren Tänzen, Lie-
dern, Gedichten und Speisen schließen konnten.

Neben der Leitung vom Kinderchor der Vörösmarty Grundschule 
und des Gemischten Chors der Stadt Bonnnhard übernahm Theresia 
Rónai auch die Leitung vom Chor des Deutschen Kulturvereins, der 
heuer seinen 35. Geburtstag feiert. Sorgfältig stellte sie Lieder zu-
sammen, achtete sehr darauf, einen möglichst einheitlichen Klang 
zu erreichen, egal, ob es um Volkslieder, oder um Kirchenlieder ging.

 In ihrem Heimatdorf Ciko stand sie seit Jahrzehnten an der Spit-
ze eines ungarndeutschen Chores, leitete auch den Chor in Kleindo-
rog. Diese Chöre sangen oft in der deutschsprachigen Messe in 
Fünfkirchen sowie bei sonstigen kirchlichen und weltlichen Veran-
staltungen mit.

Theresia Rónai interessierte sich seit ihren Studentenjahren für 
Sitten und Bräuche der Ungarndeutschen und für Landeskunde. Sie 
half ihrer Mutter bei der Zusammenstellung und schriftlicher Fas-
sung des Buches „Bei uns in Ciko“. In letzter Zeit arbeitete sie an 
einer Volksliedersammlung der Umgebung, damit sie auch für die 
Nachkommen erhalten und erreichbar bleiben.

Als Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung in Ciko, Vizevor-
sitzende der Sektion Kirchenmusik beim Landesrat der 
ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen konnte sie ihre 
Erfahrungen hervorragend nutzen und weitergeben. Gerne war sie 
bereit, auch Studierenden beim Schreiben ihrer Diplomarbeiten mit 
Rat und Tat beizustehen.

Theresia Rónai, geborene Kiszler, – Terike, Resi – schloss nach 
einer schweren, mit Würde getragenen Krankheit am 26. August 
2015 für immer die Augen und kehrte zu ihrem Herrn zurück.

Sie ruhe in Gottes Frieden!

Ihre Arbeit wurde mit folgenden Preisen anerkannt
1994  Goldenes Ehrenkreuz der Republik Ungarn (Magyar 

Köztársaság Arany Érdemkeresztje)
1999  Merész-Konrád-Preis (gestiftet durch die Stadt Bonnhard  

für herausragende pädagogische und gesellschaftliche 
Tätigkeit)

2000 Für das Ungarndeutschtum in der Tolnau
2007  Gedenkurkunde für herausragende Tätigkeit im Bereich 

Volkskunde 
2007 Stefan-Kerner-Preis
2008 KÓTA-Preis in der Kategorie Nationalitätenarbeit 
2010 Ehrennadel in Gold
2013  Pro Cultura Minoritatum Hungariae (Für die Kultur der 

Minderheiten in Ungarn)
Deutsche Selbstverwaltung Bonnhard
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Der Ackermann aus Rudolfsdorf. Eine Tragödie in drei Akten

Anklage und Schuldbekenntnis
Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen für die Donauschwaben 

beschäftigt junge Literaten auch heute noch. Zu ihnen gehört Peter 
Wassertheurer, geboren 1964 in Spittal an der Drau in Kärnten. Wäh-
rend sich die meisten Autoren der Narration bedienen, hat der pro-
movierte Wassertheurer das Theater als Ausdrucksform gewählt. 
„Der Ackermann aus Rudolfsdorf. Eine Tragödie in drei Akten“ nennt 
er sein Stück, das die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs in 
Südosteuropa zum Thema hat. Bühne des Geschehens ist Rudolfs-
dorf, eigentlich Rudolfsgnad im Norden der Batschka nahe der ser-
bisch-ungarischen Grenze. Serbische Partisanen verwandeln 
Rudolfsgnad im Herbst 1944, noch bevor die sowjetischen Truppen 
einmarschiert sind, in ein Konzentrationslager für Donauschwaben, 
in dem die deutsche Bevölkerung einen brutalen Überlebenskampf 
führt, den viele verlieren. Die Zustände im Lager sind von Krankheit, 
Hunger, Gewalt und der Allgegenwart des Todes gekennzeichnet. 

Ein junger katholischer Priester wird ins Lager eingeschleust, um 
einer jungen Mutter die Sterbesakramente zu geben. Er kommt je-
doch zu spät. Die Frau ist schon tot. Ihre drei kleinen Kinder bewei-
nen ihre Mutter. Zwei Frauen nehmen sich der Kinder an. In diesem 
Moment erscheint ein serbischer Partisan, der Lagerkommandant. 
Zwischen Priester und Offizier beginnt ein Dialog, in dem der Priester 
das Unrecht im Lager anprangert und den Offizier für den Tod der 
Frau verantwortlich macht. Der Offizier verteidigt das Lager als Sym-
bol des neuen Gesellschaftssystems, dem die bäuerliche, traditio-
nelle Ordnung der Donauschwaben geopfert wird. Der Priester wird 
zum Ankläger, der aber anerkennt, dass ein Teil seiner deutschen 

Landsleute Schuld auf sich geladen haben, weil sie zu Helfern der 
Besatzer geworden sind.

Später erscheint ein Richter, um im Namen der irdischen Gesetze 
Recht zu sprechen. Er verurteilt die Donauschwaben dafür, dass sich 
ein Teil von ihnen dem deutschen Besatzungsregime dienstbar ge-
macht hatte, mahnt aber die Partisanen zu mehr Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit.

Sein Urteil bleibt ausgewogen, ohne dass die Schuld an den Grau-
samkeiten des Krieges und im Lager einer Seite zugeschoben wird. 
Der Richter spricht den Schuldigen Schuld, den Unschuldigen jedoch 
Unschuld zu. Das Schicksal der Donauschwaben wird jedoch vom 
Richter nicht in Frage gestellt, da er sich dafür nicht verantwortlich 
fühlt. Das Stück endet mit dem Freitod des Priesters, der sich ange-
sichts des Elends und seiner Zweifel an Gott nicht mehr dem Selbst-
mordverbot der katholischen Kirche verpflichtet fühlt. Der Geistliche 
fragt sich: „Wie kann dieses Unrecht der Wille eines liebenden Got-
tes sein?“ Und im selben Monolog stellt er fest: „In dieser Welt will 
ich kein Diener Gottes mehr sein.“ Der Offizier wird infolge des Grau-
ens zum Säufer. Ein Politkommissar und ein Sekretär, eigentlich ein 
Untergebener des Kommandanten, sorgen dafür, dass der Lagerlei-
ter in eine Irrenanstalt eingeliefert wird. Der Teil der Überlebenden 
des Internierungslagers gelangt mit fremder Hilfe über Ungarn nach 
Österreich oder Deutschland. jst Peter Wassertheurer: Der Acker-
mann aus Rudolfsdorf. 

Eine Tragödie in drei Akten, 92 Seiten, Preis 12,80 Euro, Verlag 
gsg medien, Waiblingen, ISBN: 3-937984-18-6
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Verantwortlich für den  
Versand der Donaudeutschen 
Nachrichten:

Josef Jerger
Anebosstraße 7
67065 Ludwigshafen

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

Geschenk- & 
Dekorationsartikel

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

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

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

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

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

Versand zuzüglich Porto und Verpackung

Metzgerei Manfred Bleyl
 

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

„Vergesst uns in 
der alten Heimat nicht, 

denn Hilfe ist leicht, 
wenn alle helfen“ 

Humanitäre Hungerhilfe 
„Donauschwaben“ 
im kath. Pfarramt, 

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

Wi r  von wünschen

Inhaber: Friedrich Michael Jerger

Fußgönheimer Str. 47 ℡ +49 6233 490 6030
67245 Lambsheim � 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
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