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Geleitwort

Liebe Tscheber und liebe Tscheber Angehörige,
nun liegt wieder eine neue Ausgabe des Tscheber Heimatbriefes vor Ihnen. 
Im Heimatbrief 2006 hatte an dieser Stelle unser langjähriger Vorsitzender, Hans Schrenk, 
der im Oktober 2007 unerwartet verstorben ist, das Geleitwort geschrieben. In Fortset-
zung seines Aufrufs vom letzten Heimatbrief haben wir in der diesjährigen Herbstsitzung 
über ein Denkmal auf dem Friedhof in Tscheb eine Entscheidung getroffen. Wir haben 
also mehr als begonnen, wie im Schlusssatz von Hans Schrenk gefordert.
Das bestehende Kriegerdenkmal auf dem Friedhof wird eine Tafel in Stein mit einer 
Beschriftung erhalten, die uns und unsere Nachkommen an unsere Lieben in der heimat-
lichen Erde erinnern soll.
Die Organisation für eine solche Gedenktafel bedarf sicherlich noch einiger Bemühun-
gen. Bis jetzt ist noch nicht abzusehen, wann diese abgeschlossen sind, vor allem deswe-
gen, weil ja noch die Gemeinde Celarevo mit einbezogen wird. In diesem Zusammen-
hang ist dann auch wieder eine größere Fahrt geplant, wenn möglich mit einer 
Geistlichkeit, unserem Pfarrer Burger - sofern gesundheitlich in der Lage - oder Herrn 
Pfarrer  Kappler aus Reutlingen. 
Einen weiteren, großen Schritt zur Dokumentation „von unserem Tscheb“ haben wir in 
diesem Jahr mit der Erstellung einer Hompage über Tscheb, seiner Geschichte, seiner 
Einwohner usw. getan. Dies war nur durch den selbstlosen Einsatz von Elfriede Korol 
und ihrem Sohn Alexander möglich. Dafür bereits an dieser Stelle mehr als ein herzli-
ches Danke oder ein ehrliches „Vergelt`s Gott“!
Es ist uns gelungen, von zwei betroffenen Personen, deren Angehörige sich nicht zur 
Flucht entschieden haben, Berichte über die Vertreibung aus den Häusern aus Tscheb, zu 
erhalten. Sie bzw. ihre Eltern, waren der Meinung, sie haben ja niemand etwas Böses 
getan, was soll man ihnen schon tun? - Ich finde, die Berichte machen sehr betroffen und 
schildern sehr gut die Empfindungen unschuldiger Kinder, die in diese schlimme Situa-
tion gekommen sind. Das Erlebte soll nicht alte Wunden aufwühlen, aber die Schilderun-
gen sollen, und dies ist unser Bemühen, die jüngere, nicht informierte Generation über 
die damaligen Ereignisse informieren. Es soll dazu beitragen, aufzuzeigen, dass auch in 
unserer Gemeinde Tscheb, in der überwiegend in friedlicher Form die verschiedenen 
Nationalitäten  miteinander lebten, schlimme Geschehnissen in den Jahren 1944/45 vor-
gekommen sind. 
Erfreulich ist, dass die Besucherzahlen an unseren jährlichen Pfingsttreffen nicht  nach-
gelassen haben. Seit etwa 3 Jahren haben wir immerhin eine konstante Anzahl von Teil-
nehmern. Wir hoffen natürlich, dass dies so bleibt und uns die „Jungen“ - jetzt auch 
schon um die 50 Jahre - nicht im Stich lassen.
 Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieses Heimatbriefes viele schöne Bilder der Erinne-
rung und schöne Gedanken an Tscheb. 

Ihr
Roland Groh
1. Vorsitzender der HOG Tscheb Weilerswist im November 2007
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Die Tscheber 
Maria-Himmelfahrt-Kirche im Winter
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www.tscheb.net

Am diesjährigen Pfingsttreffen 2007 – genau am 26. Mai 2007 um 14.00 Uhr 
nachmittags – konnte ich verkünden, dass die Tscheber Homepage freigeschaltet 
und „Unser Tscheb“ somit weltweit präsent ist! 

Schaut  Euch mal das bisher „Geschriebene und Dokumentierte“ auf der Hom-
page an. Diese Dokumentation von und über Tscheb ist gelungen! 

Gratulation auch von dieser Stelle an Elfriede Korol und Ihren Sohn Alexander, 
der die Projektleitung innehatte. Um diese umfangreiche Dokumentation zu er-
stellen sind Können und ein immenser Fleiß  erforderlich. Elfriede Korol hat dies 
in einer beispielhaften, selbstlosen und anerkennenswerten Art getan, für die wir 
sehr dankbar sind. 

Allein in der Fotogalerie habe ich 168 Tscheber Bilder gezählt:

Bilder 
von Familien,
von Sportgruppen, Musikvereinen,
aus dem täglichen Leben,
von Hochzeiten
von feierlichen Anlässen
und Fotos von unseren gefallenen Tschebern.

Dies würde ausreichen, um einen Bildband über Tscheb zu erstellen. Wir werden 
im Vorstand überlegen in welcher Form ein solcher Bildband erstellt werden 
könnte und ob wir genügend Interessenten haben, um diesen Bildband zu erwer-
ben. 

Aber 168 Bilder sind uns noch nicht genug. Wir wissen, dass noch viel mehr 
Fotos in den Privatarchiven der Tscheber schlummern, und diese wollen wir na-
türlich auch sichten und eingliedern.

Senden Sie uns die Fotos zu. Vielleicht auch per E-mail, also über das Internet. 
Ihre „Jungen“ können sie fragen in  welcher Form dies möglich ist. Schauen Sie 
in Ihren Fotoalben nach. Es finden sich bestimmt noch Bilder, die für uns alle 
von Interesse sind. Wichtig wäre für uns, wenn Sie Angaben dazu machen könn-
ten, wer auf den Fotos abgebildet ist und in welchem Jahr sie aufgenommen 
wurden. Übrigens würde uns Ihre Meinung interessieren, ob sie an einem Bild-
band – wie oben erwähnt - Interesse haben. Rufen Sie unter Tel. 0171 450 30 53 
an, und geben Sie bitte Nachricht, wenn Sie einen solchen Bildband wünschen.

Und vor allem, besuchen sie unsere Hompage unter: www.tscheb.net 
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Hier finden Sie alles Wichtige über Tscheb. Natürlich haben wir viele Informati-
onen aus dem Buch von Pfarrer Nikolaus Burger entnommen, der uns hierzu 
freundlicherweise sein Einverständnis gegeben hat.
Sagen Sie uns Ihre Meinung, ob Ihnen die Hompage gefällt oder was nicht ge-
fällt oder was sie vermissen oder über was sie mehr erfahren möchten.
Nur wenn sie uns fordern, können wir eine optimale Information und Dokumen-
tation im Internet erstellen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie reagieren.

Ihr
Roland Groh
1. Vorsitzender der HOG Tscheb

Erste Reaktionen zur Homepage Tscheb

Ins Gästebuch der Homepage Tscheb schrieben:

Rosina Sperlich am 15.06.2007
Liebe Tscheber, 
herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Internet-Seite. Ich freue mich, 
dass Tscheb nun auch sozusagen „weltweit“ präsent ist und hier vor allem auch 
für die nachkommenden Generationen eine ansprechende und sehr informative 
Dokumentation zusammengestellt wurde. Schön, dass die alte Heimat auf diese 
Weise nicht in Vergessenheit gerät und das Andenken unserer Vorfahren gewahrt 
bleibt. 
Herzliche Grüße 
Rosina Sperlich

Helga Grabowski am 15.06.2007
Herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Homepage. Es ist sehr schön, auf 
diese Weise etwas über die Heimat meiner Vorfahren zu erfahren. 
Bitte macht weiter so.

Aus Celarevo schrieb am 20. Mai 2007 Frau Kisch
- während der „Erstehung“ der Homepage –
Liebe Elfriede, Du hast ja so Großes zu leisten …. 
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Mails zur homepage Tscheb:

Herr Pfarrer Pfeifer (Serbien) mailte am 5. Juli 2007:
Meine Lieben,
herzlichen Dank für die Email. Werde schon öfters die Tscheber Homepage be-
suchen. Gratuliere.
Grüße und Gottes Segen
J. Pfeifer

Andrea Reibl aus Berlin mailte am 23. Juli 2007:
Liebe Elfriede,
seit heute habe ich Urlaub, und nun habe ich endlich die Tscheber Homepage 
angeschaut und bin begeistert!! Wirklich sehr schön aufgebaut, übersichtlich und 
interessant. Großes Lob! 
Viele liebe Grüße an Euch beide
von Andrea

Im September 2007 Anruf von Franz Isl aus Wennigsen bei Otto Tschepella, 
Reutlingen wegen der Homepage Tscheb:

Otto informiert Elfriede:

Soeben erhielt ich einen Anruf von Landsmann Franz Isl (Jahrgang 1928). Seine 
Stimme überschlug sich vor Begeisterung. Was war passiert?

Franz berichtete voller Enthusiasmus, dass er bei seinem Neffen eingeladen war 
und ihm dort die Tscheber Homepage detailliert vorgeführt wurde. Zwar hatte er 
schon mal davon gehört, aber dass dieses „neumodische Ding“ (PC/Homepage) 
so interessant und vor allem derartig informativ ist, überraschte ihn doch gewal-
tig. Franz bat seinen Neffen, ihm doch alle Beiträge auszudrucken, damit er die-
se zu Hause in aller Ruhe „studieren“ kann.

Franz gratuliert der HOA für das Zustandekommen dieses umfangreichen Wer-
kes. Er ist voll des Lobes, fast fehlen ihm die Worte (wer ihn kennt, wird zwei-
feln, aber es ist so!)

Lm. Franz Isl grüßt auf diesem Wege alle Landsleute ….
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Gertrud Riescher geb. Eckmayer aus Kirchheim mailte am 01.08.2007:
Die Tscheber Homepage haben wir schon unter Favoriten gespeichert und einige 
Artikel bereits mit großem Interesse gelesen. Für die Erstellung der Homepage 
kann man nur ein großes Lob aussprechen. 
Ein schönes Wochenende und ein paar Sonnenstrahlen mehr
wünschen Euch die Kirchheimer  
Gerdi u. Roland Riescher 

Frau Bettina Sauer aus Nüsttal, Stieftochter von Nikolaus Grieser, telefonisch 
am 05.11.2007 zu E. Korol:
„Die Tscheber Homepage ist sehr schön!“ Sie gab die Anregung für eine neue 
Rubrik unter „Unser Tscheb“, und zwar „Tscheber Rezepte“ (z.B. „Saure Grum-
biere mit Nudel“ und „Hinkelpaprikasch“, „Buchteln“ usw. Hatte ihre Mutter 
immer gekocht und leider hätte sie keine Rezepte davon …)

Bremen, 08.11.2007
Ihre Homepage habe ich gerade besucht, meine herzlichsten Glückwünsche 
dazu, sie ist wirklich schön und informativ geworden!
Für Ihr Engagement ganz vielen Dank.
Mit herzlichen Grüßen aus der Hansestadt
Christine Schrenk

Verschiedentlich kamen auch positive mündliche Äußerungen mit Lob und An-
erkennung für die „ansprechende Tscheber Seite“ und die damit verbundene 
Schreibarbeit

Bei Redaktionsschluss ging von Hans Grieshaber aus München  noch folgen-
de Information bei Roland für Elfriede ein:

Grieshaber Hans hat Kontakt mit einigen Donauschwaben im Münchner Raum, 
die bisher wenig über Tscheb wussten. Jetzt aber sind alle sehr überrascht, was 
und welche Geschichte Tscheb hat. Dies haben sie durch das Internet erfahren. 
Unsere Homepage finden Sie gut! 
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Tscheber Andekdoten

„Der Bedjar“
(von Adam Eckmayer, Graz)

Der Ams-Sepp-Vetter wohnte in der Kleinhäuslergasse und war ein ehrli-
cher und rechtschaffender Mensch. Er hatte ein Pferd mit Wagen. Mit die-
sem Gespann verdiente er sein Geld und seinen Lebensunterhalt.

Eines Tages bekam der Sepp-Vetter vom Bezirksgericht aus Palanka eine 
Vorladung. Ihm wurde ein kleines Vergehen vorgeworfen, was er aber vehe-
ment abstritt, weil es ein Unrecht war.

Der Sepp-Vetter hatte eines Tages wieder in Palanka zu tun und fuhr mit 
Pferd und Wagen dorthin. Als er beim Bezirksgericht vorbei fuhr, sah er, 
dass der ungerechte Richter „unter dem Fenster lag“ und sich den Verkehr 
anschaute. Als der Sepp-Vetter mit seinem Pferd und Wagen beim Richter 
- auf gleicher Höhe - vorbei fuhr, sagte er laut und deutlich: „Du Bedjar (Du 
Gauner)! 

Der Richter war natürlich sehr erbost und lud den Sepp-Vetter wieder ins 
Bezirksgericht vor. Doch dieser verteidigte sich aber sehr schlau und sagte: 
„Das ist wieder ein Missverständnis Herr Richter! Mein Pferd wollte gerade 
den Wagen nicht richtig ziehen, als ich bei Ihnen vorbei fuhr, da „beschimpf-
te“ ich es in dem Moment. Es heißt nämlich „Bedjar“!

Graz im Oktober 2007

„Die Bassgeige“
- von Nikolaus Grieser † -

Torheit ist gebunden an das Herz des Knaben - so steht es in der Bibel. Dies 
will heißen: Der Unmündige möchte das Gleiche haben vom Leben wie der 
Mündige.

Die kleinen Buben möchten das gleiche Erlebnisrecht wie die großen Bu-
ben.

Diese durften Sonntagnachmittags und auch an den Abenden ins Wirtshaus 
gehen und tanzen und der Mutter des verehrten Mädchens ein Glas Bier mit 
einer Brezel in den Tanzsaal schicken. Sie veranstalteten Lumpen-, Trau-
ben- und andere Bälle. Die Mädchen trafen sich als Freundinnen abwech-
selnd abends zuhause und die großen Buben durften dabei sein. 
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„Was tun?“ fragten sich vier Kameraden. Es waren: Der Hans Groh, der 
Hans Schwindel, der Stefan Seider und der Niklos Grieser. Sie wollten be-
kunden: „Wir sind auch noch da!“ und beschlossen, etwas anzustellen, ei-
nen Schabernack durchzuführen. 

Der Niklos brachte eine Rolle Eisendraht aus Vaters Werkstatt. An einem 
Ende ein kräftiger Nagel. Der Hans Groh besorgte einen leeren Milchtopf 
aus Keramik. Sie trafen sich nach dem Abendläuten mit Stefan Seider und 
Hans Schwindl im Kirchpark. Später, als es schon finster war und die Mäd-
chen bei der Fahre Vroni beisammen waren, zogen sie los. 

Finster lag der Bauernhof da. Der Hofhund bellte nicht, da er die Vier ja 
kannte. Die Mädchen waren in der Stube und sangen ein Lied. Der Stefan 
und ich standen Wache, die anderen gingen mit dem Milchtopf in den Kuh-
stall. Die Kühe hatten sich bereits niedergelegt. Als eine endlich aufstand tat 
sie, was Kühe tun. Sie machte einen langen Schwanz und schiss einen dün-
nen Kuhdreck, und der Hans Groh hielt den leeren Milchtopf aus Keramik 
drunter. In einem alten Blecheimer wurde nun ein Brei - Kuhdreck und 
Wasser - angerührt und oben an der Haustür aufgehängt. Der Nagel mit 
dem Draht in einen Türspalt gesteckt und abgerollt. Fertig war die „Bass-
geige“.

Wir gingen in Deckung. Die Freundinnen im Haus sangen gerade ein from-
mes Lied, da machte es an der Haustür: „Zrrr-Rumerum, rumerum, Zrr-
rumerum, rumerum“. Drinnen schrie eine: „Vater es hat gegeistert!“ Zrrr-
rumerum, rumerum, Zrrr machte es abermals.

Draußen packten die Freunde den Niklos Grieser, der nicht so gut laufen 
konnte (er hatte in Kindertagen eine Kinderlähmung und ein Fuß blieb 
kürzer) - einer rechts, einer links unter den Armen - und rannten, so schnell 
es ging, davon. Doch diesmal wurden sie von Vater Fahr nicht verfolgt, dem 
fiel nämlich der Kuhdreck mit der Brühe ins Genick. Man hörte ihn lange 
fürchterlich schimpfen: Die schlimmsten Schimpfwörter die es gab hörten 
wir: „Ihr Andechrischte Ihr widichi, Ihr vermaladeiti.......“.

Nikolaus Grieser † am 28.10.2007
Im Oktober 2007

PS.: Anmerkung von Roland Groh:
Als ich meiner Mutter die Geschichte vorlas, erinnerte sie sich nach den ersten 
drei Sätzen sofort an diese „Begebenheit“. Sie war in der Stube beim Fahre Vro-
ni dabei. Ich brauchte gar nicht mehr weiter vorlesen. Mutter erzählte mir alles 
so, wie Grieser Niklos dies beschrieben hatte. Die Ideen zu den vielen bösen 
Streichen stammten überwiegend von ihm. Er war wohl der Kopf der Vier.
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Reise nach Tscheb im Jahre 2006
Josef Trentz (Joschi, geb. 26.01.1931), Schwester Anna Sommer rechts (geb.Trentz, geb. am 
03.03.1936) und Schwester Resi Lencse links (geb. Trentz, geb. am 24.09.1937). 

Das schöne schmiedeeiserne Tscheber Friedhofstor
– von Josef Trentz –

Sie stehen vor dem eisernen Friedhofstor, das ihr Vater mit Hilfe der Mutter in der Werk-
statt Nikolaus Trentz (geb. 1875) geschmiedet hat. Mein Vater ist am 07.07.1908 gebo-
ren, die Mutter Eva (geb. Karcher) ist am 28.08.1909 in Tscheb geboren. 
Der Auftrag zum Friedhofstor kam von Pfarrer (Kaplan) Jakob Eichinger der 1937 oder 
1938 in Tscheb war. Genau weiß ich es nicht. Ein Zeichenplan war vorhanden, doch wer 
diesen gemacht hat, kann ich mich nicht mehr erinnern. Das Eisen bestellte mein Vater 
in einer Eisenhandlung in Batschka Palanka. Mit einem Pferdefuhrwagen wurde es ge-
liefert. 
Die Schmiede war in der Petofi Gasse 387. Es war ein Wohnhaus und Schmiede in ei-
nem. Hier arbeiteten mein Großvater und mein Vater. Hauptarbeit war die Pflugscharen 
schärfen, Reifen auf Wagenräder aufziehen und Pferde beschlagen. Es wurden auch neue 
Wagen und Kaleschen (4rädrige Kutschen) gefertigt. Kaplan Eichinger kam jeden Tag in 
die Werkstatt, um den Fortgang der Arbeit zu besichtigen. Das Tor lag im Hof unter dem 
Maulbeerbaum. Wie lange die Fertigung dauerte weiß ich nicht mehr. Es lag aber sehr 
lange, ungefähr ein dreiviertel Jahr, im Hof. Da es kein Schweißgerät gab, war es eine 
mühselige Arbeit. Die Teile wurden geschmiedet und genietet. Wann es montiert wurde, 
kann ich mich nicht mehr erinnern. 
1939 pachtete mein Vater die Schmiedewerkstatt von Isl Jakob in der Mittelgasse. Da die 
Wohnverhältnisse im Haus des Großvaters immer enger wurden, zogen wir in das Haus 
von Mutters Tante, die in Gaidobra wohnte. Das Haus stand neben der Dampfmühle, 
gegenüber vom Graf. Er spielte mit seiner Ziehharmonika auf den Kinderfesten (Dupa). 
Es war ein geräumiges Haus mit großem Garten. In ihm blieben wir bis zur Vertreibung 
am 02. Juni 1945.
Eisenstadt/Österreich im Oktober 2006
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Begrüßung der Gäste beim Tscheber Binglball in  
Reutlingen am 18. Februar 2007 durch Otto Tschepella

Hallo verehrte Narrenschar, liebe Freunde,
ein ganzes Jahr lang mussten wir warten auf die fünfte Jahreszeit. Nun aber ist es 
endlich wieder soweit, ja gerade höchste Zeit, für den alljährigen  Binglball!
Das Organsationsteam freut sich über das zahlreiche Erscheinen und heißt Euch 
alle herzlich willkommen! Besonders  aber möchte ich die neu  Hinzugekomme-
nen begrüßen und willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid!

Aus besonderem Anlaß sei mir ein kurzer Blick zurück an den Anfang des Bingl-
balls erlaubt. Auf den Tag genau vor 35 Jahren hat diese Ereignis zum ersten Mal 
stattgefunden. Der Initiator ist der unter Landsleuten bekannte Franz Haditsch: 
dort hinten an der Stirnseite des rundes Tsches sitzt er und verfolgt aufmerksam 
das Geschehen. Nun, 35 Jahre sind eine lange Zeit. Damals waren wir die Jun-
gen. Und heute ...? Aber was soll‘s, wenn ich gerade so um mich herum schaue, 
sehe ich ausschließlich Junggebliebene! Mir scheint, dass wir gemeinsam wohl 
auch das 50-jährige Binglball-Jubiläum begehen werden.

Inzwischen ist der Binglball in die Jahre gekommen und zur Tradition gewor-
den. Reinrassig tscheberisch ist er schon lange nicht mehr. Und das ist gut!  Denn 
alleine für sich hätte er die Jahre wohl kaum überlebt. Das hinzugekommene, 
sozusagen ‚frische Blut‘, ist heute ein wesentlicher Garant für das weitere Beste-
hen. 

An dieser Stelle möchte ich allen Akteuren für ihren Einsatz danken. Namentlich 
den beiden ‚Alt-Aktivisten‘ Nikolaus Mayer und Georg Rogitsch jeweils mit 
ihren besseren Ehehälften. Nicht zuletzt gebührt Sepp Staller Dank für sein er-
folgreiches Bemühen um den Fortbestand dieser Veranstaltung. Dank vor allem 
in besonderem Maße dem Publikum, denn ohne Publikum und dessen vitale Mit-
wirkung wäre nichts möglich. 

Damit nun die Festivität ohne weitere Verzögerung beginnen kann, versammeln 
sich bitte die Herren in der Küche und schultern ihre Bündel zum feierlichen 
Einmarsch, musikalisch begleitet von unserem Musikus Andreas Müller.

So, nun ist  genug g‘schwätzt. Ich wünsche gute Unterhaltung, natürlich einen 
sehr guten Appetit - und vergesst das Trinken nicht!

Danke für Ihre Aufmersamkeit. Jetzt bist du dran, Andres, hau‘ in die Tasten!

Achelau! Narri-narro! usw.
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Tscheber Binkelball 2007

Faschingshöhepunkt der Reutlinger Donauschwaben

Auch in seiner Jubiläumsauflage wurde der am Faschingssonntag zum 35. Mal 
im Saal von St. Andreas im Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen ausgetragene 
Binkelball wieder einmal zu einem erstklassig gelungenen und unvergesslichen 
Abend. Wie immer hatten Elisabeth und Nikolaus Mayer sowie Annelore und 
Georg Rogitsch hervorragende Arbeit bei der Vorbereitung und der Durchfüh-
rung des Festes geleistet. Sehr schnell waren alle Plätze restlos besetzt. Einst nur 
von Tschebern besucht, ist die Veranstaltung heute ein sehr beliebter Treff für 
alle Reutlinger Donauschwaben geworden, ganz egal ob sie aus dem Banat, der 
Batschka, Slawonien oder Syrmien stammen. Auch einige unserer Freunde von 
der Landsmannschaft der Banater Schwaben waren zum ersten Mal dabei und 
sehr begeistert.
Otto Tschepella begrüßte die Gäste und eröffnete den Ball. Einer alten Tradition 
folgend beginnt der Abend mit dem Einmarsch der Männer mit dem Binkel. Zu 
den Klängen des Prinz-Eugen-Marsches ziehen die Herren mit dem Korb auf 
den Schultern oder  an einem Stock - als „Binkel“ -  in den Saal ein. Danach 
beginnt das „Große Speisen“. In den Körben ist alles enthalten was die do-
nauschwäbische Küche zu bieten hat. Eine Aufzählung würde den Rahmen die-
ses Berichtes sprengen.
Anschließend wurde dann kräftig das Tanzbein geschwungen und auch sehr viel 
gelacht. Für die glänzende Unterhaltung und Bombenstimmung sorgte auch in 
diesem Jahr der aus Tschalma stammende Alleinunterhalter Andreas Müller. Das 
Unikum lief traditionsgemäß an diesem Abend wieder zur Hochform auf. Ob 
Walzer, Polka, Tango, Schlager oder Csardas, Andreas Müller trifft immer den 
Geschmack seiner Landsleute. Unterstützt wurde er von Sepp Staller, der einige 
Stücke mit seiner Geige und seinem Gesang verschönte. Jakob Hild trug gekonnt 
einige seiner schönen Gedichte in donauschwäbischer Mundart vor. Auch Ma-
thias Weiss und Nobert Merkle griffen für ein paar Stücke zu den Instrumenten. 
Tränen des Lachens riefen die lustigen Vorträge von Anni Ackermann, Klaus 
Merkl und Andreas Müller hervor.
So erlebten die Gäste einen bunten Abend, der sicherlich auch  auf dem kulturel-
len Sektor hohen Ansprüchen mehr als genügte und den keiner der Reutlinger 
Donauschwaben im Veranstungskalender missen möchte. Leider vergingen viel 
zu schnell die Stunden, aber alle Teilnehmer freuen sich schon auf die nächste 
Ausgabe des Binkelballs im kommenden Jahr. So bleibt uns allen die Hoffnung, 
dass es diese Veranstaltung noch einige Jahre geben wird.

Norbert Merkle, Februar 2007
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Tscheber Heimatausschuss
Geschäftsstelle Nikolaus Mayer

Joh.-Eisenlohr-Straße 63 – 72760 Reutlingen – Telefon 07121 / 320620

Protokoll

der Sitzung des Gesamt-Ausschusses der HOG Tscheb
Samstag, den 29. September 2007
im Cafe-Restaurant Schwarz-Weiß
Reutlingen, Marie-Curie-Straße 24 

T a g e s o r d n u n g
Eröffnung durch den Vorsitzenden  1. 

 R. Groh

Bericht des Vorstands2. 
 – Pfingsttreffen 2007
 – Aktuelles aus Tagungen
 – Gedenktafel in Tscheb (Text/Standort)
 – unser Internet-Auftritt

Aussprache zu den Berichten3. 

Tscheber Gedenkstein  auf dem  4. 
 Friedhof ‚Römerschanze‘

Fragen zum letztjährigen Protokoll 5. 

Arbeitsessen6. 

Kassenbericht7. 

Bericht der Kassenprüfer8. 

Aussprache zu den Berichten9. 

Antrag auf Entlastung des Vorstands10. 

Neuwahlen des Vorstands11. 

Planung Pfingsttreffen 200812. 

Haus der Donauschwaben in Sindelfingen13. 

Verschiedenes14. 

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

1. Eröffnung und Begrüßung
Der 1. Vorsitzende, Roland Groh, eröffnete die Herbstsitzung pünktlich um 
11 Uhr. Er begrüßte die Anwesenden und dankte für das Erscheinen. In einer 
Gedenkminute wurde der verstorbenen Landsleute gedacht, die Namen der seit 
der letzten Sitzung verstorbenen Tscheber wurden vorgelesen. 

Gegen die vorgeschlagene Tagesordnung wurden keine Einwände vorgetragen

2. Bericht des Vorstands
Pfingsttreffen 2007
Das Treffen ist wieder zur Zufriedenheit der Teilnehmer erfolgreich verlaufen. 
Als Höhepunkt kann der Auftritt der Reutlinger Tanz- und Folklore-Gruppe be-
zeichnet werden. Auffallend und bemerkenswert: Nur wenige haben das Tanz-
bein geschwungen. Der freiwillige Eintritt (€ 5,00 p. P.) brachte rd. € 200,00 ein. 
Weitere Details sind im separaten Bericht nachzulesen. 
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Aktuelles aus Tagungen
Roland Groh berichtet über die Tagung der  Heimatortsgemeinschaften in Sin-
delfingen am 23.09.07: 

In ihrer Dissertationsarbeit analysiert Vesna Stojaković aus Novi Sad sakrale r.k. 
Objekte im Donaugebiet, so z.B. die ehemals eine der schönsten Barockkirchen 
– aber inzwischen dem Verfall preisgegebene Ruine – in Bacsszentivan/Prigrevi-
ca.

Ferner: Ein junger Serbe, Ing. Jovica Stević, aus Sr. Mitrovica sprach in seiner 
Rede über die Zusammenarbeit mit den DS in Vergangenheit, Gegen wart und 
Zukunft. 

Landesdelegierten-Tagung in Karlsruhe am 23. Juni 2007 
Otto Tschepella berichtet: Die vertretenen HOGs berichteten über ihre Aktivitä-
ten. Alle Achtung, einzelne HOGs sind ganz schön aktiv! Tschepella trägt unsere 
Aktivitäten vor: Jährliches Treffen zu Pfingsten, Binglball, Besuch der Heimat-
gemeinde (Busfahrt), Internet-Auftritt. 

Mitgliederversammlung des Stifterbeirats des Hauses der DS in Sindel-
fingen am 23. April 2007
Otto Tschepella berichtet: Der Vorsitzende des Stifterbeirats, Lm. Ernst Jäger, 
berichtet über die große Akzeptanz des Hauses. Die Belegung der Räume ist 
stets für zwei Jahre im Voraus gesichert. Trotz allem ist – infolge Kürzung der 
Zuschüsse der Stadt Sindelfingen sowie des Landes  Baden-Württemberg – die 
finanzielle Situation äußerst knapp. Spenden aus den Reihen der Stiftermitglie-
der (die HOG Tscheb ist Stifter) würden helfen, auch künftig den ‚Betrieb‘ in 
gewohnter Weise beizubehalten.

Die HOG Tscheb plant, einen Gedenkstein oder eine Gedenktafel für alle ver-
storbenen Tscheber auf dem heimatlichen Friedhof aufzustellen. Gespräche hier-
zu, sind mit den zuständigen örtlichen Vertretern noch zu führen.

In jeweils mehrheitlicher Abstimmung wurde entschieden:

	kein Denkmal, sondern eine Gedenktafel
	Standort am Kriegerdenkmal im Friedhof
	Ausführung in hellem Granitstein mit in Stein gehauener Schrift
	Text in Deutsch und Serbisch.

Von vier Textvorschlägen wurde nachstehender Text zur Ausführung freigege-
ben:

„Hier ruhen unsere Donauschwäbischen Mitbürger (Ansiedlung ab dem 
Jahre 1801 in Tscheb). Sie werden für immer in unseren Herzen sein. Mit 
der Erstellung dieser Gedenktafel gedenken wir ihrer in Würde und Ehr-
furcht.
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Die Donauschwaben stammen von den Kolonisten ab, die im 18. Jahrhun-
dert von den Habsburgern in der Pannonischen Tiefebene angesiedelt wur-
den“.

Die Heimatortsgemeinschaft Tscheb aus Reutlingen/Deutschland 
Im Oktober 2007

Der Vorstand wurde beauftragt, die  konkrete Ausführung der Tafel zu erarbei-
ten, Kosten einzuholen und die Abstimmung mit der Gemeinde Celarevo zu füh-
ren.

Zur Enthüllung der Gedenktafel ist eine Busfahrt nach Celarevo (Tscheb) vorge-
sehen. 

3. Aussprache zu den Berichten
Für die mit großem Engagement und mit einem enormen Zeitaufwand erarbeite-
te Homepage der HOG Tscheb wurde Elfriede Korol (Tochter von Ernst-Bäcker) 
großes Lob und Anerkennung sowohl vom Vorstand als auch von allen Mitglie-
dern des Ausschusses ausgesprochen. 
Die Internet-Adresse lautet www.tscheb.net

4. Tscheber Gedenkstein auf dem Friedhof ‚Römerschanze‘ in Reutlingen
Die bis heute praktizierte laufende Pflege unserer Gedenkstätte durch unsere 
Landsleute Nikolaus Mayer, Vinko Nadj, Karl Schrenk, Georg Rogitsch jeweils 
mit ihren Frauen, ist aus gesundheitlichen Gründen so nicht mehr gewähr leistet. 
An dieser Stelle sei den Genannten für ihren jahrelangen, uneigennützigen Ein-
satz nochmals herzlich gedankt. Es muss also über eine nachhaltige, professio-
nelle Lösung nachgedacht werden. Kostenvoranschläge von örtlichen Betrieben 
wurden bereits angefordert. Künftig: Keine Blumenschalen. Zu Allerheiligen 
und zum Pfingsttreffen jeweils ein Kranz. Die gesamte Fläche vor dem Denkmal 
soll mit einer geschlossenen Steinplattenfläche versehen werden. Kosten hierfür 
sind vom Vorstand der HOG einzuholen.

5. Fragen zum letztjährigen Protokoll wurden keine vorgetragen.

6. Arbeitsessen

7. Kassenbericht
Zwar ist der Kassenbestand noch „ordentlich“, aber in seinem Bericht weist Ge-
org Rogitsch auf - gegenüber den Vorjahren - geringere Einnahmen und steigen-
de Ausgaben hin. Kassenbericht anbei.
Das derzeitige Guthaben ist erforderlich, um die zukünftigen laufenden und ein-
maligen Kosten für das Denkmal auf dem Reutlinger Friedhof abzudecken. Im 
Einzelnen sind dies :
	die voraussichtlichern Kosten für die Denkmalpflege 
		die zusätzlichen einmaligen Kosten für die restliche  

Bodenflächenabdeckung  am Denkmal.
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8. Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfung ergab keinerlei Beanstandungen. Belege sind vorhanden. 
Franz Nachbar und Karl Schrenk sprechen dem Kassierer Lob für die ordentli-
che Führung des Kassenbuchs aus.

9. Aussprache zu den Berichten
Die Diskussion über die Finanzlage ergab die Verpflichtung des Vorstands, künf-
tig für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen.

10. Entlastung des Vorstands
Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig, ohne Enthaltungen, erteilt.

11. Neuwahl des Vorstands
Wahlleiter Franz Nachbar bat um Vorschläge. Die Wahl erfolgte jeweils durch 
Handzeichen, durchweg einstimmig, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. 
Die einzelnen Posten wurden wie folgt besetzt:

Erster Vorsitzender Roland Groh
Stellvertretender Vorsitzender  Hans Mayer*
Geschäftsstelle Nikolaus Mayer*
Kassierer Georg Rogitsch*
Schriftführerin Elfriede Korol
Festausschuss Eva Tschepella, Nikolaus Mayer
 Georg Rogitsch*
Kassenprüfer Franz Nachbar 
 Karl Schrenk 
Führung und Aktualisierung der
Adresskartei und Jubilarliste Gerhard Moritz
Protokollführer Otto Tschepella*

Gerhard Moritz ist neu in unserem Mitarbeiterstab. Er hat sich erfreuli-
cherweise bereit erklärt, die für uns schwierigen Arbeitsbereiche „Verwal-
tung der Adresskartei“ und „Jubilarliste“ zu führen. Schwierig deswegen, 
weil wir die Personen im Einzelnen nicht alle kennen und deshalb auf Ihre 
Informationen, liebe Tscheber, angewiesen sind. Wir hoffen das im nächsten 
Jahr eine absolut aktuelle, korrekte Datei und Jubilarliste vorliegt, voraus-
gesetzt, wir erhalten die aktuellen Daten von unseren Tschebern.
Gerhard Moritz, Sohn von Hans und Anna Moritz aus Tscheb, wohnt in 
München. Wir gratulieren Herrn Gerhard Moritz zu dieser Wahl und dan-
ken für die Bereitschaft, mitzuarbeiten. Wir wünschen ihm einen guten Ein-
stieg und Freude bei der Arbeit.

Die Amtszeit der mit Sternchen (*) gekennzeichneten Vorstandsmitglieder ist ein 
Jahr.
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Eva und Otto Tschepella stehen - wie bereits im vorigen Jahr angekündigt - nicht 
mehr als Schriftführer zur Verfügung.

Der Vorsitzende bedankte sich bei beiden für ihre bisherige, unermüdliche  Tä-
tigkeit, die nicht immer stressfrei war. Beide sind jedoch nach wie vor bereit, für 
die Tscheber tätig zu sein, indem sie die Organisation des jährlichen Pfingsttref-
fens und der Heimatausschusssitzung organisatorisch mit Nikolaus Mayer und 
Georg Rogitsch durchführen. Ebenso wird Otto Tschepella die Protokollführung 
für das Pfingsttreffen und für die Heimatausschusssitzung weiter übernehmen.

Die Gewählten dankten für das Vertrauen und nahmen die Wahl an.

12. Planung Pfingsttreffen 2008
Austragungsort ist wieder Schwarz Weiß.
Der halbe Saal (wie 2007) ist ausreichend.
Musik: JA  mehrheitlich
Ausstellung JA „ – (organisiert Elfriede)
Tanzgruppe JA „
Eintritt JA „ € 5,00 p.P.

Marianne Nachbar wird am Tscheber Denkmal im Friedhof wieder einen Text 
vortragen. Roland kümmert sich um einen passenden Text.

Als gemeinsames Essen: Gulasch wie 2007.

13. Haus der DS in Sindelfingen. Es wird beantragt, in unserer Eigenschaft als 
Stifter, mit einer einmaligen Spende in Höhe von € 500,00  zur Bestreitung der 
Unterhaltungskosten des Hauses beizutragen. Der Antrag wird mehrheitlich an-
genommen.

14. Verschiedenes
Es wird vorgeschlagen, die Homepage ins Englische zu übersetzen. Das Unter-
fangen wird, weil zu schwierig und mangels Details (Aufwand, Kosten etc.), 
zurückgestellt. 

Mehrheitlich wurde gewünscht, dass das Arbeitsessen zur nächsten Herbstsit-
zung typisch „schwowisch“ ist: Bratwurst, Meerrettich, Kartoffel- und Krautsa-
lat, Brot.

An der Sitzung haben 27 Personen teilgenommen. 

Ende der Sitzung gegen 16:00 Uhr.

Reutlingen, den 3. Oktober 2007

Otto Tschepella
Protokollführer
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Spendenliste
vom 01. 11. 2006 bis 31. 10. 2007

Abel Anton Reutlingen
Allendörfer Josef Leimen
Allendörfer Nikolaus Groß-Linde
Ams Erwin Bammental 
Bardutzky Zita u. Wilhelm Waldenbuch
Basler Josef Bodelshausen
Bechthold-Gillich Magdalena Karlsruhe
Beck Peter Niefern-Öschelbronn
Belloth Maria Pöcking / b.Stern
Bergov Eva Weißenhorn
Binnefeld Cornelia Limburgerhof
Bittermann Katharina Bad Buchau
Bless Jakob Schönau
Boettcher Jürgen Weimar
Braun Käthe Freising
Bün Rosina Eppelheim
Burger Ilonka Rottweil/Bühlingen
Busch Veronika Bammental
Busch Adam Bretten
Busch Veronika Geretsried
Cernberger Nadja Eningen  u. A
Cikos Eva Bodelshausen
Decker Hermann u. Elisab. Nusplingen
Dölinger Edith Waldkraiburg
Donix-Karcher Anna Leipzig
Eckmayer Eva Kirchheim
 u. Gertrud u. Kath.
 Riescher Kirchheim
Eckmayer Franz Waldkraiburg
Erni Adam Brensbach
Erni Apollonia Waldbronn
Ernst Franz München
Ernst Josef München
Ernst Adam Neckarsteinach
Fahr Josef Waibstadt
Feineis Adam Vierkirchen
Ferger-Wolf Max München
Focht Anna Oberursel
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Fröhlich Veronika Groß-Zimmern
Fuderer jun. Hans München 
Gabriel Anna Heidelberg
Gasteiger Magdalena Bad Schussenried
Gerich Magdalena Herbrechtingen
Glebe Franziska Karlsruhe
Göpfert Anna Jena
Grabowski Helga Simmozheim
Grieshaber Hans Amberg
Grieshaber Apollonia Dossenheim
Grieshaber Franz Vierkirchen
Grieshaber Hans Vierkirchen
Grieshaber Hans Landau
Groh Hans u. Katharina Leiwen/Mosel
Groh Roland Weilerswist
Gruber Friedrich u. Hans Waiblingen
Gyulas / Stutz Elisabetha Albstadt
Haditsch Franz Pfullingen
Haditsch jun. Franz Reutlingen
Haditsch  Stefan Reutlingen
Hamar Anna Timmhof/Bad Malente
Hartung Maria Flörsheim
Hausberger Anna Plüdershausen
Heilig Nikolaus u. Kath. Rangendingen
Heitzmann Sebastian Bad Liebenzell
Hengert Rudi Obersulm-Sülzbach
Herrnberger Maria Konzell
Hessner Stefan u. Veronika Reutlingen
Hild Jakob Wannweil
Hintermair Rosina Riedenzhofen
Hornung Eva Bammental
Hubert Anna Berlin
Hubert Anton Eningen
Hubert Therese Ottobrunn
Hubert Theresia Ulm / Donaustetten
Hubert Anton Weiden
Isemann Matthias Frickenhausen
Isemann Peter Meckenbeuren
Isemann Willi Rosenfeld
Isl Franz Wennigsen
Isl Magdalena Wennigsen
Isl Maria Bad Griesbach
Ivančević Boško Albstadt
Keimel Anna Offenburg
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Keller Michael u. Rosi Pfullingen 
Kisch Georg Haimshausen
Klein Klaus Bobingen
Klein  Adam u. Helga Schriesheim
Klein Franziska Herxheim
Klein Steffi ?
Klein  Theresia Vierkirchen 
Kobelt Anna Strausberg
Korol Elfriede u. Konrad Neckarsteinach
Kraus Eva Unteralba
Kühn Ursula Berlin
Kühn Nikolaus Pfaffenhofen
Kühn Elisabeth
 u. Anna Seider München
Kuntz Dr. Gabriele Kandel
Mahler Eva Schwäbisch Gmünd
Martin Wilhelm u. Anna Bad Griesbach
Marx/Hasse Gisela Güstrow
Maschek Helene u. Wenzel Trusetal
Matteis Anna Berghausen
Mayer  Andreas Geisfeld
Mayer Jakob Berlin
Mayer Peter Bobenheim-Roxheim
Mayer Nikolaus u. Irmgard Ihringen
Mayer  Walter Hörmannshofen
Mayer/Baron Rosi Karlsruhe
Mayer Hans Vierkirchen
Mayer Maria Villingendorf
Meixner Adam u. Rosalia Rangendingen
Moritz Johann u. Anna München
Nachbar Franz Wörth
Nadidai Erika u. Istvan Düsseldorf
Nadj Vinzenz Reutlingen
Nennstiel Elfriede Hettenleidelheim
Nemet Josef Mannheim
Neutzer Josef Frommern
Neutzer Thomas u. Anna Mannheim
Novack/Filipcić Olga Singen
Noppert Katharina Blaustein
Pahl  Ingrid Höchstadt (Aisch)
Pätzold Anna Limburgerhof
Pauschert Peter Giengen
Pfefferle Anni Eppingen
Piffath Katharina u. Maria Bad Buchau
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Puhl Anna München
Reibl Nikolaus Bammental
Reibl Andrea Berlin
Reichel Hildegard u.Rudolf Lohmar
Reiser Theresia Mutterstadt
Rieser Georg München
Ring Jakob u.Magdalena Vierkirchen
Ritter Anni Nusplingen
Rogitsch Georg u. Annelore Reutlingen
Rommel Katharina Trusetal
Roth Adam Plüderhausen
Schecklies-Grof Käthe München
Scheingraber-
Noppert Anna Pocking-Neuindling
Scherl Eva Albstadt
Scherl Martin Biberach
Scherl Matth.u.Magdalena   Heßheim
Schilling Karl Friedrichshafen
Schmidt Elisabeth Bäumenheim
Schmidt Stefan Leimen
Schmidt Resi Seggebruch
Schmidt Veronika Walldorf 
Schnapper Anton u. Anna Mannheim
Schneider Anna  Weinheim
Schneider Günter Mamming
Schrenk Karl Reutlingen
Schwarz Kathi Kirchheim
Schwindl Anna Meckenbeuren
Schwindl Hans Meckenbeuren
Schwindl Nikolaus u. Anna Vierkirchen
Seeberger-
Grießhaber  Veronika Wiesloch
Seider Michael Illerkirchberg
Slama Helmut Rodgau 
Sprenz Georg u.Theresia Dietenheim
Strauss Josef München
Strobel-Haditsch Dorothea Metzingen-Glems
Stumpf Andreas Altenstadt
Stumpf Georg Langqaid
Stutz Andr./Luise/Elisab. Albstadt,
Tiefenbach Hermann Nusplingen
Tiefenbach Theresia Nusplingen
Tiefenbach Peter Reutlingen
Tiefenbach Karl Pliezhausen
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Tiefenbach Anna u.Margaretha Villingendorf
Tscharnke Maria Dreieich
Tscharnke Klaus Wendelstein
Tschepella Eva Reutlingen
Turanov Michael u. Anna Reutlingen
Wagner           Jakob u. Maria Balzheim  
Walter - Trenz Anna Unterneukirchen
Weber Barbara Heidelberg
Weckerle - Balger Anna Bammental
Weiss Adam Crailsheim
Wenzler Anton Bad Griesbach
Windberg Franz Bad Schussenried
Wist Emma Altomünster
Wolf Veronika Eppingen
Wolf Karl Rangendingen
Zeiner Lydia Merzalben
Zernberger Franz Viernheim
Zindl Josef Eppingen

Kanada 
Matteis Anna Windsor/Ontario 
Reger Magdalena Windsor/Ontario
Seider Franziska Windsor/Ontario

Kroatien 
Nadj Franz Zagreb

Österreich 
Bernschütz Josef Graz
Ham Theresia Wels
Koller Theresia Ebenthal
Kurilla Veronika Timelkam/Pichlw.
Salomon Christa Wien
Sommer Anna Eisenstadt
Trentz Josef Eisenstadt
Waclawsky Johannes Gerasdorf/Wien

USA
Hornung Hans u. Ursela Laguna Niguel
Schandl Lena Pennsauken, N.J.

Die Namen der Spender, die nach dem dem 31.10.2007 überwiesen haben, kön-
nen – wie bekannt – erst im nächsten Heimatbrief aufgeführt werden! 

Ein „Herzliches Dankeschön“ an alle Spender!



26

Tscheber Heimattreffen 2007 

Am Pfingstsamstag trafen sich in Reutlingen die Tscheber Landsleute zum jährlichen 
Pfingst treffen. Programmgemäß begann das Fest mit einem Gottesdienst in der St. And-
reas-Kirche im Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen. Pfarrer Richard Kappler hieß die 
Festgäste willkommen und äußerte Gedanken zum Treffen der Tscheber 2007 in St. An-
dreas zu Beginn der Messfeier:

 „Ich darf sie als Hausherr grüßen und in dieser Stunde hier beglei ten. Sie beginnen in 
unserer Kirche Ihre Begegnung als Landsleute. Sie haben bei der Anfahrt Hindernisse 
gesehen. Wieder einmal ist unsere Wasserversorgung unterbrochen (Baustelle).Trotzdem 
haben Sie hierher gefunden. Dies freut mich. 

Wir beginnen das Pfingstfest. Sie sind heute hierher gekommen und haben Ihre Ge-
schichte mitgebracht. Ihnen ist ja nicht ganz fremd, was es heißt, mit Menschen verschie-
dener Sprache zusam men zu leben. In Ihrer Heimat hatten Sie neben Ihrer deutschen 
Muttersprache auch Ungarisch und  das Serbo-kroatische oder das Serbische zu bewälti-
gen. Manche haben in  ihrer Zeit mit weiteren Sprachen zu tun. 

Morgen hören wir, dass die Leute in Jerusalem die Botschaft der Apostel in ihrer Mutter-
sprache hörten. Sie wunderten sich. Lassen wir es zu und hoffen wir darauf, dass der 
Heilige Geist auch in unserer Zeit den Menschen ganz verschiedener Herkunft etwas 
mitteilt und hilft, sich zu verstehen.

Leider kann ich außer der Messfeier heute nicht mit Ihnen feiern. Weder beim Totenge-
denken auf dem Friedhof, noch in der Mittagszeit kann ich Sie begleiten. Mein Tag ist 
anderswie angefüllt. Auch Ihre Kinder und Enkel sind nicht hier. Bitte begleiten Sie alle. 
Diese haben eine andere Geschichte als Sie.  Auch das muss und kann man verstehen. 
Pfarrer Nikolaus Burger wünsche ich, dass er seine Füße wieder so benützen kann, dass 
sie beweglich sind wie seine Gedanken und Ideen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag 
im Miteinander. Gott geleite alle.“

Die Messfeier selbst zelebrierte unser Tscheber Landsmann Prälat Nikolaus Burger Pfr. 
i.R. unterstützt von Pfarrer Kappler. 

Nach dem Gottesdienst begab man sich gemeinsam zum  Tscheber Gedenkstein auf dem 
Friedhof ‚Römerschanze‘. Zu den Tropetenklängen ‚Ich hatte einen Kameraden‘ wurde 
zum Gedenken der Toten ein Kranz niedergelegt. Prälat Nikolaus Burger erinnerte in 
einer kurzen Ansprache an die Menschenopfer als Folge  des Krieges, der Vertreibung 
und der Inter nierung, an die Erschießungsopfer. Frau Marianne Nachbar trug bewegende 
Gedanken zur donauschwäbischen Passion vor.

Der Austragungsort des geselligen Teils war – wie schon in den letzten Jahren – wieder 
das Café-Restaurant ‚Schwarz-Weiß‘. Der Vorsitzende der HOG Tscheb, Lm. Roland 
Groh, begrüßte die Ehrengäste und die teilweise von weit her angereisten Landsleute 
(Berlin, Graz).  In seiner Begrüßungsansprache ging er auf das ungebrochene Interesse 
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an dieser Veranstaltung ein: Es waren über 60 Landsleute gekommen. Besonders begrüß-
te er Lm. Hans Supritz, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben, 
der gerade von einer Reise zu Verhandlungen in der Wojwodina zurück gekommen ist. 
Lm. Supritz berichtete über den Stand der Verhandlungen mit den dortigen Behörden zur 
Errichtung  weiterer Gedenkstätten zur Ehrung und Erinnerung an unsere Toten. Lm. 
Norbert Merkle, Vorsitzender der Reutlinger Donauschwaben, betonte in seiner Grußad-
resse die langjährige gute Zusammenarbeit mit der HOG Tscheb.

Brandneu und gerade rechtzeitig zum Pfingsttreffen, konnte Roland Groh am Nachmit-
tag 14.00 Uhr verkünden, dass der Internet-Auftritt der HOG Tscheb ab sofort freige-
schaltet ist. Hier hat Elfriede Korol (Tochter vom Ernst-Beck) zusammen mit ihrem Sohn 
ein gewaltiges Stück Arbeit geleistet. Die Internet-Adresse ist www.tscheb.net 

Vom Reden allein wird man bekanntlich nicht satt. Also wurde das Programm durch das 
gemeinsame Mittagessen unterbrochen. Nach der Mittagspause erfolgte der Auftritt der 
Donauschwäbischen Tanz- und Folkloregruppe Reutlingen unter der Leitung von Danny 
Harter. Es war herrlich zuzusehen, wie die jungen Tänzerinnen und Tänzer mit Begeiste-
rung über das Parkett wirbelten! Ihr Einsatz wurde mit donnerndem Applaus belohnt. 

Anschließend folgte die Ehrung der über 80-jährigen Teilnehmer. Es konnten dreizehn 
anwesende ‚Jubilare‘ mit einem kleinen Geschenk geehrt werden.

Immer wieder gern gehört sind die von Jakob Hild in donauschwäbischer Mundart vor-
getragenen Gedichte. Was aber wäre ein landsmannschaftliches Treffen ohne Musik und 
Tanz? Unser Landsmann und Musikus Andreas Müller fand – wie immer – den ‚richtigen 

Ton‘ und animierte 
dazu, das Tanzbein 
zu schwingen. 

Wohl auch das 
schöne sommerli-
che Wetter trug 
dazu bei, dass bei 
der Verabschiedung 
gegen 19 Uhr allge-
meine Zufrieden-
heit über den Ab-
lauf festzustellen 
war. 

Aufwiedersehen in 
2008! o.ts

Teilnehmer am Tscheber Pfingsttreffen 2007 in Reutlingen
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Pfingsttreffen 2008

Der Vorstand informiert: 

Die Jahreshauptversammlung der HOG Tscheb hat in der Sitzung vom 
29. September 2007 beschlossen, am Pfingstsamstag, den 10. Mai 2008, 
das traditionelle Heimattreffen, in der seit nunmehr fünf Jahren praktizier-
ten Art, wieder zu veranstalten. 

Anreise-Hinweis für diejenigen, die bisher noch nicht dabei waren: 

Das Austragungslokal ist das 

Clubheim des Reutlinger Tanzsportclubs 'Schwarz-Weiß' Marie- 
Curie-Straße 24 im Stadtteil Orschelhagen, Dienstleistungspark 
 Orschel, unweit der röm. kath. Kirche St. Andreas.
 
Landsleute und Freunde, die bereits am Freitag anreisen, haben die Mög-
lichkeit – wie auch schon in den vergangenen Jahren vor dem Treffen – 
am inoffiziellen 'Händeschütteln' ab 18:00 Uhr im Nebenzimmer des 
 Cafe-Restaurants 'Schwarz-Weiß' teilzunehmen.

Wenn Übernachtung im Hotel gewünscht wird, nennen wir nachfolgend 
die Anschriften von zwei verkehrsgünstig gelegenen Hotels:

Hotel Germania Unter den Linden 20, 72764 Reutlingen 
 Telefon  07121 /  31900

Hotel Württemberger Hof Kaiserstraße 2, 72764 Reutlingen 
 (gegenüber dem Hauptbahnhof)
 Telefon   07121 / 94 79 95 0

Übernachtung bitte rechtzeitig reservieren.
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Herzliche Einladung zum traditionellen 
Tscheber Pfingsttreffen 

am Pfingstsamstag, dem 10. Mai 2008,
im Cafe-Restaurant Schwarz-Weiß Reutlingen, Marie-Curie-Straße 24

Liebe Landsleute und Freunde,

wir laden alle Landsleute aus Tscheb sowie alle Freunde und Gäste ganz herzlich 
zum traditionellen Heimattreffen nach Reutlingen ein. Das Austragungslokal ist 
wieder das Cafe-Restaurant 'Schwarz-Weiß'.

Programm: 10:00 Uhr Gedenkgottesdienst in der 
  St. Andreas-Kirche in RT – Orschelhagen

 11:00 Uhr Kranzniederlegung am Tscheber Gedenkstein 
  auf dem Friedhof 'Römerschanze'

 11:30 Uhr anschließend begeben wir uns in das nahe gelegene  
  Austragungslokal Cafe-Restaurant 'Schwarz-Weiß' 
  zum weiteren Programmablauf 

 12:15 Uhr  Begrüßung der Landsleute und Gäste 
  Grußworte der Ehrengäste

 12:45 Uhr gemeinsames Mittagessen im Saal

 14:00 Uhr Tanzdarbietung der Donauschwäbischen 
  Tanzgruppe Reutlingen

 14:30 Uhr Ehrung der Jubilare 
  anschließend Kaffee und Kuchen

Dazwischen zwangsloses Zusammensein mit viel Zeit zu persönlichen Gesprä-
chen. Die  musikalische Unterhaltung mit Tanzmöglichkeit übernimmt der be-
kannte Alleinunterhalter, Landsmann Andreas Müller. Gemütlicher Ausklang 
19:00 Uhr. 

Eintritt:  5,– €  p .P.

Wir wünschen gute Anreise und freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.
Der Vorstand der HOG Tscheb

Pfingsttreffen 2008
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Celarevo Aktuell:

Gluthitze im Sommer 2007
(Nachstehenden Text hat E. Korol aus Briefen von Frau Kisch  

und E-mails von Györgyi Damjanic zusammengestellt)

Seit ich mich erinnern kann, habe ich so ein unnatürliches Klima wie in diesem 
Jahr noch nie erlebt. In der Geschichte kann man zwar lesen, was alles im Laufe 
der Jahre war, doch aber nicht in einem einzigen Jahr. Im Großen und Ganzen 
kann man wohl sagen, dass der Sommer 2007 von den hohen Temperaturen her 
gesehen ein ungewöhnlich heißer, ja schwerer war. 

Es begann schon im Winter 2006, der kein Winter war. Wir hatten keinen 
Schnee. 

Im Spätherbst  2006 schneite es ein wenig, da dachte man: „Oho, so früh?“ Da-
bei blieb der Schnee nicht liegen und es war ganz selten gefroren. So kam es, 
dass die Bäume früh Triebe hatten, und auch das frühe Obst aufblühte. In die 
Aprikosenblüten kam Kälte und die ersten Sorten erfroren. So gab es ganz wenig 
Aprikosen und alles Obst hat jetzt seinen „Preis“.

Auch mit den Pfirsichen war es so. Bei uns hatte ein Baum fast nichts, der ande-
re hatte herrliche Pfirsiche. Die Weichsel (Sauerkirschen) blieben kleiner wegen 
der Hitze. Die Gurken sind abgetrocknet. Die Kochkürbisse blühten, aber die 
Blüten trockneten ebenso ab.

Man dachte, die große Hitze im Juli und August sei nicht mehr zu ertragen, und 
doch haben wir es ausgehalten. 42 Grad und kein Regen! Kam dann doch mal ein 
Regen, dann immer mit Blitz und Donner und immer in der Nacht. Es war grau-
enhaft.

In einer E-mail vom 22.07.2007 schrieb Györgyi an E. Korol:
Bei uns ist eine nie da gewesene Hitze: 42 Grad! Unser Garten hat nichts Grünes 
mehr …

In einer E-mail vom 23.07.2007 an Roland Groh:
Seit Ihrem Aufenthalt gab es bei uns sehr oft Gewitter, sogar Schlosen (Hagel), 
und unsere Gasse hatte keinen Strom, da der Blitz in die Elektrik einschlug. Vie-
le Telefonleitungen waren abgebrochen und elektrische Apparate kaputt. Bei uns 
ging es noch einigermaßen gut vorbei, nur ein Telefon und unser Modem am PC 
waren kaputt sowie ein wichtiges Teil im Stromkasten. Jetzt sind wir wieder mit 
der weiten Welt verbunden. Viele Familien haben großen Schaden erlitten …

… trotz des vielen Regens sind die Gärten vertrocknet, die Straßen staubig, das 
Gras gelb. Alles sieht so traurig aus...
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Ferner schrieb Frau Kisch: 
Wegen der Trockenheit musste täglich gegossen werden, aber der Druck in der 
Leitung war sehr schwach. Man konnte den Garten nur nach Mitternacht oder 
frühmorgens gießen. Dadurch rettete man im Garten so viel als möglich war. 
Eine lange Zeit musste das Dorf Wasser von außerhalb besorgen. Es wurde ein 
neuer Brunnen gebohrt. 

Die Ernte von Weizen, Mais ist auch sehr schwach gewesen. ‚Seit mir gedenkt’ , 
war das „Kukuruzbrechen“ Ende September/Oktober. Dieses Jahr wurde der 
Mais schon Mitte August gebrochen. Deswegen ist der Preis so in die Höhe ge-
gangen, und das Fleisch, das ziemlich billig war, ist plötzlich teurer geworden.

Allerdings ließ die große Hitze die Tomaten gut gedeihen. Mit einer neuen Sorte 
hatten wir reiche Ernte. Davon wiegt durchschnittlich eine Tomate bei der Ernte 
500 Gramm. Die größte Tomate, die wir ernteten, hatte aber 860 Gramm. Es war 
eine Pracht.

Und weiter: Die Erde ist so durstig, dass man Risse sieht, und überall sind Lö-
cher von „unterirdischen Bewohnern“. Bei uns haben sie alle Gelberüben abge-
fressen. Das Grüne fing an zu welken, zog man es heraus, war die Rübe bis auf 
2 cm abgefressen. Petersilie verschwand, „sie“ begann zu schlüpfen, auf einmal 
war sie weg. Sogar am Markt findet man fast keine. 

Im Garten nebenan waren voriges Jahr 15 Säcke Kartoffeln, dieses Jahr erntete 
man nicht mal drei. Zum Glück ist die Kartoffelernte nicht überall so schwach.

Weil so wenig Regen im Sommer 2007 war, fiel mir ein, dass in der „alten Zeit“, 
als ich noch Kind war, 3-Tage-Prozessionen zu den Kreuzen außer Dorf gingen. 
Auch alle Schulkinder waren betend dabei. Der Gesangschor sang: „Vor Krank-
heit, Krieg und Hungersnot … bewahr uns lieber Gott… und gib uns unser täg-
lich Brot“. 

Ich glaube fest daran, das Gebet war mächtig.

Ein Blick zurück ins Jahr 2006
Damals fegte ein Orkan über unser Haus! Unser Dach sollte eine neue Bede-
ckung bekommen, weil die alten fast 100jährigen Eternit-Platten kaputt waren. 
Sie wurden mit neuen 9 x 1,5 m großen Blechplatten ersetzt. Bevor die Platten 
richtig befestigt waren, kam ganz unerwartet ein schwerer Orkan und trieb alle 
Platten in den Nachbarhof. Sogar auf das Dach und in die Fenster. Das Ganze 
dauerte nur einige Minuten. Bei uns regnete es einen Tag lang ohne irgendwel-
chen Schutz auf den Plafond und das Wasser kam bis in unsere Zimmer.

Und zum End’ eine Kuriosität – 
schrieb Györgyi Damjanic in einer E-mail im September 2006:
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Mein Mann und ich gehen gerne in 
den Wald hinter der Bierfabrik, weil 
wir von alten Tschebern gehört ha-
ben, dass es dort Pilze gibt. Das letzte 
Mal haben wir dort einen fußballgro-
ßen Pilz (Bovist) gefunden!

August/September 2007

Veränderungen 
Dank an die Gemeindevertreter in Celarevo

Bei meinem Besuch Ende Mai – Anfang Juni 2007 auf dem Friedhof in Tscheb 
war ich ganz besonders positiv überrascht und beeindruckt von der Veränderung 
auf dem alten Tscheber Friedhof.

Der Kalvarienberg stand vollkommen neu renoviert da.
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Die alten Kreuzwegstationen lagen lange Zeit in hohem Gras, einige standen 
schräg, die Bilder in den einzelnen Stationen waren kaum noch zu erkennen. 
Alles in allem eben ein ungepflegter Friedhof, so, wie viele Friedhöfe der Do-
nauschwaben, die fluchtartig in den Kriegsjahren die Heimat verlassen muss-
ten.

Jetzt standen alle Stationen säuberlich gerade aufgereiht, frisch weiß getüncht, 
die Bilder in den einzelnen Stationen gekonnt restauriert, am Ende des Kreuzwe-
ges auf der Höhe die drei Kreuze. Die gesamte Wiesenfläche frisch gemäht. Ein 
Ort, der beeindruckt, ein Ort der Stille. Für mich ein Denkmal, wie wir es schö-
ner nicht haben könnten auf dem Tscheber Friedhof. Keine Ergänzungen und 
Veränderungen sollten dieses Bild, diese Optik verändern.

Auf Nachfrage, wer diese Maßnahmen veranlasst hat, konnte ich erfahren, dass 
dies im Auftrag der Gemeinde Celarevo vorgenommen wurde.

Ich möchte mich daher bei den zuständigen Gemeindevertretern von Celarevo 
ganz herzlich bedanken, die, ohne dass wir einen dahingehenden Wunsch geäu-
ßert oder Gespräche geführt haben, diese Restaurierung durchgeführt haben. Ich 
denke, dass ich auch im Namen aller Tscheber einen Dank an die Gemeinde 
Celarevo hierfür aussprechen darf.

Ganz besonders möchte ich mich noch bei dem Künstler, dem die Restaurierung 
der Bilder in den Stationen sehr einfühlsam gelungen ist, bedanken.

Für alle Tscheber und deren Nachkommen ist der Friedhof mit diesem Kalvari-
enberg einen Besuch wert und damit auch eine Bereicherung, wenn sie den Ort, 
die Heimat ihrer Eltern und Großeltern besuchen. 

Roland Groh

Vorsitzender der HOG Tscheb
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Unser Besuch in Tscheb im Mai 2006
– von Erna Boettcher geb. Welli –

Schon lange hatten wir den Wunsch, einmal die Heimat und meinen Geburtsort Tscheb 
kennen zu lernen. 
Bis zur Wende im Jahr 1990 bestand für uns nicht die Möglichkeit, in das ehemalige 
Jugoslawien zu reisen. Als die Reisemöglichkeit bestand, gab es für uns gesundheitliche 
und finanzielle Probleme zu überwinden, so dass an eine Reise vorerst wieder nicht zu 
denken war. Im Mai 2006 war es endlich soweit, dass wir die lang ersehnte Reise antre-
ten konnten    
Meine Eltern - meine Mutter Magdalena Welli geb. Beck und mein Vater Adam Welli, in 
Tscheb tätig als Musiker und Frisör - hatten uns Kindern so viel von der Heimat erzählt. 
Besonders mein Vater hat in seiner Gedankenwelt die alte Heimat nie vergessen. Auch 
aus diesem Grunde wollten wir die Reise unternehmen. Damit wir uns ein Bild von 
Tscheb machen konnten, hat er Anfang der 50iger Jahre einen Lageplan von Tscheb an-
gefertigt. Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir seine Zeichnung mit dem Ortsplan 
der Gemeinde Tscheb 1944 in dem Buch „Tscheb“ von Nikolaus Burger verglichen. 
Seine aus der Erinnerung entstandene Zeichnung stimmte bis auf den Maßstab vollstän-
dig überein.
Schon die Heimatbriefe und das Kennenlernen einiger Landsleute beim Treffen 1994 in 
Reutlingen haben uns die Heimat ein Stück näher gebracht. 
Im Mai 2006 machten wir uns auf die Reise nach Südungarn. Für meine Schwester Anna 
Kobelt geb. Welli und ihren Mann begann die Reise  nahe Berlin und für uns (meinen 
Mann, unseren jüngsten Sohn und  mich) in Weimar. Der Grenzübergang Zinnwald war 
Treffpunkt. Die Reiseroute führte durch Tschechien und Ungarn nach Harkany, ca.20 km 
südlich von Pec gelegen. Dort hatten wir uns ein Ferienhaus gemietet. 
Unser Ziel war, einen Tag nach Tscheb zu fahren. Von Familie Nikolaus Mayer aus Reut-
lingen hatten wir die Adresse von seinem Bruder Gregor und dessen Frau in Tscheb. Das 
Wetter war wunderschön, und wir machten uns auf den Weg. Unsere Reiseroute führte 
von Harkany zur 10 km entfernten Ungarisch/Kroatischen Grenze. Die Fahrt ging  über 
Osijek, Vukovar, Ilok nach Backa Palanka. Jetzt war es nur noch ein Katzensprung bis 
nach Celarevo.  
Gegen Mittag kamen wir in Celarevo an. Als wir in den Ort aus Palanka kommend ein-
fuhren, konnte sich meine Schwester Anna (1936 in Tscheb geboren) noch erinnern. Wir 
fuhren erst einmal geradeaus weiter bis zum Friedhof. Wir waren überrascht, die deut-
schen Gräber noch vorzufinden, auch wenn dieser Teil des Friedhofs nicht gepflegt wird 
und manche Grabstelle eingefallen ist. 
Nach dem Besuch des Friedhofs sind wir in die ehemalige Mittelgasse gefahren. Die 
Beschreibung, die wir von Herrn N. Mayer erhalten hatten, war gut, denn wir haben ohne 
Umwege das Haus der Familie Gregor Mayer gefunden. Wir sollten ruhig auf den Hof 
gehen und Hallo rufen, es wäre immer jemand zu Hause, und wir wären auch bestimmt 
willkommen. An diese Empfehlung haben wir uns gehalten und es war tatsächlich so. 
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Wir hatten uns nicht angemeldet und umso größer war unsere Freude, in der Familie 
Mayer wunderbare Gastgeber angetroffen zu haben. Wir kamen uns gar nicht fremd vor, 
es kam gleich ein Gespräch in Gang. Wer seid ihr? Wer waren eure Eltern? Und so wei-
ter. Meine Schwester Anna ist etwa im gleichen Alter wie Frau und Herr Mayer. 
Nachdem wir uns etwas von der Fahrt erholt hatten, machten wir uns zu Fuß auf den Weg 
in Richtung Park. Jetzt sahen wir die Kirche, die uns vom Heimatbrief schon so vertraut 
ist, in natura. Von besonderem Interesse war für uns das Gemeindehaus. Dort hat mein 
Großvater Michael Beck mit meinen Tanten Apolonia und Maria gewohnt. Großvater 
Beck war in Tscheb in seinen jüngeren Jahren Polizist und später Kleinrichter und Ge-
meindediener. 
Meine Schwester konnte sich genau erinnern, wie damals alles ausgesehen hat. Sie führ-
te uns dann zu dem Haus, in dem ich geboren bin. Leider haben wir  das Haus nicht be-
treten. Hierzu fehlten uns der Mut und die Sprachkenntnisse. Für mich war es trotzdem 
ein besonders bewegender Moment. Für meine Schwester war es in anderer Hinsicht 
ebenso bewegend. Vor eben diesem Haus ist ein Stück des Fußwegs gepflastert. Pflaster, 
auf dem sie als Kind mit einer Flasche in der Hand gehüpft und gefallen ist. Die Narbe 
an ihrer Hand und das Gehwegpflaster waren immer noch da.   
Anschließend fuhren wir zur Donau. Dies war auch früher oft das Ziel meines Vaters. 
Besonders dieser Weg, den er damals oft mit meiner Schwester auf dem Fahrrad  gefah-
ren ist. Die Donau war gerade nach dem Hochwasser wieder in ihr Flussbett zurückge-
kehrt. So sah es auch noch recht schlimm aus. Wir mussten feststellen, dass die Anlieger 
allein mit den Folgen des Hochwassers fertig werden mussten. Trotzdem war es schön 
die Landschaft zu sehen, die uns unser Vater so plastisch beschrieben hat. Es war eine 
Freude das Ried zu sehen, die Vögel zu hören und die Luft der Heimat zu atmen. 
Von der Donau zurück, sind wir nochmals bei Familie Mayer eingekehrt. Nach Kaffee 
und Erfrischungsgetränken und einer weiteren Unterhaltung über die Vergangenheit und 
das Leben, wie wir es im geeinten Deutschland und Mayers in Serbien führen, haben wir 
am späten Nachmittag die Rückfahrt angetreten. Vor uns lag ja noch eine ordentliche 
Strecke zurück nach Ungarn.
Familie Mayer danken wir nochmals für die herzliche Gastfreundschaft, die uns das 
Gefühl vermittelt hat, auch zu den Tschebern zu gehören. Für uns alle war es ein großes 
Erlebnis, an diesem Ort gewesen zu sein. Für mich ist die Heimat nun Realität geworden. 
Zu den Erzählungen meiner Eltern habe ich nun auch eine bildliche Vorstellung.
Es gibt Dinge im Leben, die man gemacht haben muss. Die Reise nach Tscheb gehörte 
dazu.
Weimar im November 2007
Erna Boettcher geb. Welli
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Den nachstehenden Artikel können Sie auch im Internet unter www.tscheb.net als link finden

Unser Besuch in Tscheb an der Donau am 4.-6. Juni 2007

Vor über sechzig Jahren im Oktober 1944 wurden die Donauschwaben aus ihrer 
Heimat vertrieben. Sie flohen über Ungarn und Österreich nach Deutschland. 
Die Daheimgebliebenen wurden in Gefangenenlagern in Serbien interniert oder 
nach Russland deportiert. Nur wenige Männer, Frauen und Kinder überlebten die 
Lager. Der Ort Tscheb gehört heute zu Serbien und heißt Čelarevo.

Die Familie Klein hatte in Tscheb eine Schneiderei. Franz und Maria Anna Klein 
wohnten nach der Flucht mit den drei Kindern Hans, Adelheid und Norbert in 
Eisenach (Thüringen). In Deutschland wurde als viertes Kind Roswitha gebo-
ren.

Wir besuchten den Heimatort der Klein-Schneider mit zwei PKW und sieben 
Personen. Als direkte Nachkommen fuhren Roswitha Storch, Heike Thomas und 
Katja Klein mit. Mitreisende Partner waren Klaus Storch, Jürgen Feuker, Steffi 
Klein und Udo Heyl.

Die Daten des Stammbaumes wurden den Familienbüchern entnommen. Die 
Liste der Enkelkinder ist nicht vollständig.

Stammbaum der Klein-Schneider aus Tscheb (Donau)

Franz  
Klein

Elisabetha 
Reibl*

Emmerich 
Toth

Elisabetha 
Kappelmeier

Anton  
Kleiner

Katharina 
Strauß

Joseph  
Trenz

Katharina 
Stamm

   

Franz Klein Julia Toth Anton Kleiner Marianna Trenz

 

Franz Klein Maria Anna Kleiner



Kinder + Ehepartner:

Hans Klein Adelheid Feuker, geb. Klein Norbert Klein Roswitha Storch, geb. Klein

+ Angela Klein + Jürgen Feuker + Steffi Klein, geb. Drescher + Klaus Storch

Enkelkinder:

   Heike Thomas, 
geb. Feuker  Katja Klein   

*  Reibl, Elisabetha – im Familienbuch steht der Name Rebl, aber das ist wahrscheinlich ein Fehler.
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Stationen des Besuches

Hotel in Palanka
4. Juni 2007 – Nachdem wir an der österrei-
chisch-ungarischen Grenze am Neusiedler See 
übernachtet hatten, fuhren wir direkt nach Batsch-
ka-Palanka. Hier hatte Familie Groh für uns Ho-
telzimmer besorgt. Am Nachmittag sahen wir uns 
die Stadt und den Markt an.

Am Abend trafen wir uns bei einer Flasche serbi-
schen Rotweines, um den nächsten Tag zu pla-
nen. Roland Groh und Helga Boeck, mit Eltern 
Katharina Groh geb. Gari und Hans Groh, zu de-
nen Jürgen Feuker Kontakt geknüpft hatte, saßen 
auch mit am großen runden Tisch. Sie erzählten 
uns Geschichten aus den alten Zeiten und berich-
teten über Pläne der Heimatortsgemeinschaft 
Tscheb (HOG), eine Gedenktafel für die Deut-
schen in Tscheb anzubringen. 

Helen und Dusko
5. Juni 2007 – Am Mor-
gen des nächsten Tages 
fuhren wir nach Tscheb-
Čelarevo. Wir waren mit 
Helen und Dusko Galonja 
verabredet. Beide spre-
chen gut deutsch. Helen 
kannte noch einige Do-
nauschwaben, die nach 

dem Krieg in Tscheb geblieben waren. Dusko 
konnte uns zu den Häusern führen, in denen sie wohnten. Er zeigte uns den Ort 
und erzählte einiges  zur Geschichte von Čelarevo.

Die katholische Kirche
Mit Dusko liefen wir vorbei an der Klein-Schneiderei, die 
wir später noch einmal aufsuchen wollten, zum 1914 erbau-
ten Gemeindehaus. Nach kurzer Besichtigung des Amtsge-
bäudes gingen wir zur katholischen Kirche. Sie war 1822 
unter Pfarrer Anton Himmelberg erbaut worden. Der Kir-
chendiener öffnete die Tür mit seinem großen Schlüssel. Die 
vordere Fassade der Kirche war erst vor wenigen Jahren 
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 erneuert worden. Leider fehlt das Geld und vor allem die Kirchgemeinde, um 
dieses schöne Gotteshaus auf Dauer zu erhalten.

Nach der Besichtigung der Kir-
che sahen wir uns das Palais 
Dundjerski an. Die Brauerei 
von Čelarevo setzt sich für die 
Erhaltung des Schlosses und 
des Parks ein. Gleich nebenan 
sieht man die moderne Braue-
rei.

Marisch Kiss
Gegenüber der Brauerei wohnt Frau Marisch Kiss. Sie ist 85 
Jahre alt. Durch ihre Heirat mit einem Ungarn durfte sie auch 
nach dem Krieg in Tscheb bleiben. Frau Kiss bewirtete uns 
mit Nussplätzchen und Bäckerkipfeln. Sie erzählte uns viel 
über die Jahre vor dem Krieg.

Ihr Vater, Jo-
hann Haman, war damals 
Lehrer direktor. Er war aktiv für 
die Gemeinde tätig, auch nach-
dem er als Deutscher nach dem 
Krieg nicht mehr lehren durfte. 
Das Buch „Geschichte der Kir-
che und Gemeinde Tscheb“ 
schrieb Hamann zusammen mit Ignaz Resch.

Der alte Friedhof in Tscheb
Anschließend besuchten wir den Friedhof von 
Tscheb. Die deutschen Gräber waren in einem 
schlechten Zustand. Sie drohten einzustürzen, 
wenn man sich zwischen ihnen bewegte. Einige 
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Grabsteine waren umge-
fallen und die Inschriften 
unleserlich.

Nach längerer Suche fan-
den wir den Grabstein 
zweier unserer Vorfahren 
Nikolaus und Anna Klei-
ner. Er war sehr gut erhal-
ten. Hier legten wir auch 
die Blumen nieder. Grä-
ber der Linie Klein sind 
in Tscheb nicht zu finden, 
sondern im südungari-
schen Mohács.

Anna und Gregor Mayer
Am Nachmittag statteten wir der Familie Mayer 
einen Besuch ab. Bei einem Glas Wein erzählten 
uns Anna und Gregor viel über die Nachkriegs-
zeit und wie ihr Vater lange nach 1945 unserer 
Oma Julia Papiere für die Übersiedlung nach 
Deutschland besorgt hatte.

Die Entwicklung des Ortes Tscheb als Čelarevo 
unter jugoslawischer Herrschaft war ebenso The-
ma wie das Donauhochwasser von 1965. Auch 
unsere Frauen konnten viel aus der donauschwä-
bischen Küche lernen. Anna gab einige ihrer Re-
zepte preis. Mit einem schönen Gruppenbild ver-
abschiedeten wir uns von Familie Mayer.

Kleinschneiderei
Anschließend suchten wir das ehemalige Wohnhaus der Familie Klein in der 
Mittelgasse 48 (heute MARŠALA TITA) auf. Das Haus war vor Jahren abgeris-
sen worden. Hier steht heute ein Neubau, der eine Gaststätte mit Biergarten be-
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herbergt. Natürlich ließen wir uns nieder, um bei einem kühlen einheimischen 
Bier den sonnigen Tag zu genießen.

Zum Ende unseres Rundganges durch Tscheb liefen wir noch einmal zur einsti-
gen Klein-Schneiderei in der Kirchengasse 33 (heute UL. ZDRAVKA ČELARA). 
Das Haus hatte Uropa Franz gebaut. Hier wohnte Oma Julia Klein, geb. Toth bis 
zu ihrer Übersiedlung im Jahre 1963 zu ihrer Familie nach Eisenach.

Abschied von Tscheb
An diesem einen Tag hatten wir viele Eindrücke aus 
dem alten Tscheb - dem heutigen Čelarevo - gewon-
nen. Wir kehrten in unsere Unterkünfte zurück.

6. Juni 2007 – Am nächsten Morgen machten wir 
noch einen kleinen Spaziergang über den Friedhof. 
Am Ortsschild verabschiedeten wir uns endgültig.

Unsere weitere Reise sollte nach Novi Sad und dann 
zurück nach Deutschland führen. In Klagenfurt am 
Wörthersee wurde noch eine Übernachtung einge-
legt. Wir bedanken uns bei allen Tschebern, die uns 
so herzlich empfangen und bewirtet haben. Unser Dank gilt Herrn Groh für seine 
Unterstützung bei der Vorbereitung unserer Reise und natürlich Jürgen Feuker, 
der viel Zeit in die Planung investiert hat.

Noch lange werden wir unseren Besuch in der alten Heimat in Erinnerung be-
halten. Wir werden uns noch einige Male zusammensetzen, um die Reise auszu-
werten.

Udo Heyl

Bilder von:  
Heike Thomas, Katja Klein, Udo Heyl
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Liebe Tscheberinnen und Tscheber!

In dieser Ausgabe des Heimatbriefes möchte ich Ihnen eine Kostprobe von Re-
zepten aus meinem Buch: „Donauschwäbisch Kochen“ anbieten.

Die Rezepte in diesem Buch sind von meiner Mutter und mir mit Begeisterung 
zubereitet und ausprobiert worden, und meine Familie konnte nicht anders als 
festzustellen:

„Die Rezepte der Donauschwäbischen Kochkunst sind eine Delikatesse.“

Als Exemplum möchte ich Ihnen hier die traditionelle donauschwäbische  „Saure 
Krumbira-Supp“ (Saure Kartoffelsuppe) mit eingelegten Eiern vorstellen.

Liebe Tscheber Hausfrauen, ich höre Sie schon sagen: „Diese kann ich auswen-
dig, da brauche ich kein extra Kochbuch.“ Das glaube ich Ihnen sofort, dass Sie 
das können. Aber können Ihre Töchter und Enkelinnen dieses Rezept auch zube-
reiten? – Sehen Sie, und darum geht es:

Um die Weitergabe des traditionellen donauschwäbischen Kochkunst- Erbes 
an die jüngere Generation.

Liebe Tscheber Köchinnen, ich weiß, Sie können ihre Rezepte vielfach auch so, 
wie meine Mutter es praktizierte, einfach aus dem Handgelenk heraus: „Eine 
Handvoll davon, zwei Handvoll vom anderen und dann noch einen Esslöffel“ .... 
und so fort. Aber können die Köchinnen der jungen Generation dies auch so 
nachvollziehen? Ich glaube kaum. Meine Erfahrung als Hauswirtschaftslehrerin 
an der Schule zeigte, dass die jungen Leute genaue Rezeptangaben brauchen, 
woran sie sich halten können und was ihnen eine Sicherheit zum Gelingen gibt.

Genau das habe ich in diesem Kochbuch mir zur Aufgabe gemacht: Die Rezepte, 
die ich zum Teil auch nur vom Hören-Sagen kannte, ohne genaue Angaben, de-
tailliert aufzuschlüsseln und exakte Mengen- und Maßangaben anzubieten. Auch 
habe ich mich bemüht, die Zubereitungsweisen so ausführlich wie möglich zu 
erklären, dass auch ungeübte Köchinnen „mitkommen“ können. So wird das 
Nachkochen der Rezepte unproblematisch und einfach sein und ein Gelingen so 
gut wie sicher.

Übrigens: Die „Saure Kartoffelsuppe mit Eier“ habe ich in einem Kochkurs: 
„Vegetarische Gerichte“ in der Erwachsenenbildung in Villingendorf auch ange-
boten. Beim Essen herrschte eine Stille, man hätte eine Stecknadel fallen hören 
– was nichts anderes bedeutete als:

Die „Saure Kartoffelsuppe“ schmeckte phantastisch. Dazu aßen wir die be-
rühmten donauschwäbischen „Butterpogatschel“. Ich kenne dieses Gericht seit 
meiner Kindheit nur so:
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„Saure Kartoffelsuppe und Pogatschel“. Die Pogatschel erfordern zur Zube-
reitung zwar einen gewissen Arbeitsaufwand, aber er lohnt sich.

Außerdem möchte ich Ihnen noch ein Fleischgericht mit Gemüse vorstellen, das 
ich von meiner Mutter seit meiner Kindheit kenne.

Es ist der „Gefüllte Kürbis mit Hackfleischteig“ in Tomatensoße gekocht. 
Meine Mutter verwendete früher dazu einen gelbschaligen Flaschenkürbis. Al-
lerdings ist diese Kürbissorte heute kaum mehr erhältlich. So habe ich dieses 
Rezept mit einer dicken grünschaligen „Zucchini“ (was ja auch nichts anders 
bedeutet als „Kürbis“), aus dem eigenen Garten ausprobiert.

Wie das Foto zeigt, ist dieses Rezept wunderbar gelungen und schmeckte mit 
Salzkartoffeln als Beilage vorzüglich.

Die Rezepte, die meine Mutter oder ich zubereitet haben sind von mir fast alle 
fotografiert worden, so dass das Kochbuch zur besseren Anschaulichkeit auch 
bebildert sein wird.

Neben dem Kochbuch mit den Rezepten und Fotos wird es auch noch einen Be-
gleitband dazu geben über die donauschwäbische Ernährungstradition, kom-
mentiert mit den Erkenntnissen aus der modernen Ernährungslehre. Außerdem 
enthält der Band einige ganz spezielle Kochrezepte. 

Auch Tscheberisches Brauchtum, das exemplarisch für die Donauschwäbische 
Kultur dargestellt wird, kommt nicht zu kurz.

Es würde mich freuen, wenn Sie bereit wären, das Kochbuch mit Begleitband zu 
erwerben, gemäß dem Motto, das auf dem Titelblatt zu lesen ist:

„Der alten Generation zur Erinnerung, den Nachkommen zur Bewahrung 
und Weitervermittlung des traditionellen Erbes.“

Sie können mit dem Kochbuch auch jemand beschenken und so eine Freude 
bereiten. Auch die Tscheber Ehemänner sind angesprochen; sie könnten sich 
großzügig erweisen und das Kochbuch zum Verschenken beziehen.

Neben dem Kochbuch mit Begleitband habe ich noch ein mehrbändiges  
„Donauschwäbisches Backbuch“ in Arbeit.

Liebe Landsleute, ich grüße Sie herzlich und verbleibe
Ihre
Anna Tiefenbach



43

Saure Kartoffelsuppe = „Sauri Krumbira“ mit eingelegten 
Eiern und Pogatscheln als Beilage.

Zutaten für die Kartoffelsuppe:
3 – 4 EL Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl,
1 Zwiebel, fein gewürfelt,
5 gestrichene EL Mehl,
2 Teelöffel Paprika „edelsüß“,
1 Teelöffel Paprika „scharf“,
1 ¼ - 1 ½ Liter Wasser,
3 Lorbeerblätter, EL Essig
4 festkochende Kartoffeln in Würfeln
4 – 6 Eier
4 EL süße Sahne
1 Teelöffel Salz
1 Teelöffel Knoblauchsalz

Zubereitung:

Die Zwiebel in dem heißen Fett glasig dünsten.1. 

Mehl und Paprika hinzugeben, kurz rösten, dann mit Wasser ablöschen.2. 

 Lorbeerblätter und Essig zur Suppe geben, ebenso die gewürfelten  3. 
Kartoffeln. 
Das Ganze ca. 20 Minuten garen lassen.

 Dann pro Person 1 bis 2 Eier aufschlagen und in die Kartoffelsuppe  4. 
hineingleiten lassen. 
Die Eier darin 7 bis 10 Minuten garen lassen.

Die fertige Suppe mit Sahne und Salz abschmecken.5. 

Tipp:  Sie können die Suppe auch mit mehligkochenden Kartoffeln zubereiten. 
Sie wird dann etwas sämiger.

Mit besonderer Vorliebe servierten die donauschwäbischen Köchinnen zu dieser 
Karoffelsuppe selbst gebackene Pogatscheln. Entwerder einfache Butterpogat-
scheln oder Griebenpogatscheln.
Wenn die Köchin sich nicht so viel Arbeit antun wollte, gab es einfach breite 
Nudeln dazu.

Als Nachtisch zu diesem Gericht aß man Kompott und ebenfalls Pogatscheln. 
Das Kompott hatte die donauschwäbische Hausfrau selbst eingedünstet. Meine 
Mutter servierte mit Vorliebe dazu Kirschkompott.
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Butterpogatscheln

Zutaten:
500 g Mehl
1 Päckchen Backpulver

Das Mehl mit dem Backpulver vermengen. Dann das Mehl zu je 250 g teilen.

250 g mit Backpulver vermengtes Mehl
1 Ei
2 EL Rum
1 gestrichener Teelöffel Salz
150 g Creme fraiche oder Saure Sahne

Das Mehl vermischt mit Backpulver auf ein Brett sieben. In die Mitte des Mehl-
häufchens eine Mulde machen, Ei, Rum und Creme fraiche hineingeben und 
miteinander verrühren. Dann mit dem Mehl verkneten. Es soll ein mittelfester 
Teig sein.

Butterteig:
250 g mit Backpulver vermengtes Mehl
250 g Butter

Mehl vermischt mit Backpulver auf das Brett sieben. Die harte, kalte Butter in 
Flöckchen um das Mehlhäufchen herum verteilen. Mit einem großen Küchen-
messer Mehl und Butter krümelig hacken. Dann rasch zusammenkneten. Diesen 
Butterteig kurze Zeit im Kühlschrank erstarren lassen.

Verarbeitung der Teige:

Den Teig mit dem Ei zu einem Rechteck von ca. cm Dicke ausrollen.1. 

Den Butterteig halb so groß ausdrücken bzw. ausrollen, wie der erste Teig.2. 

Den Butterteig auf die Hälfte des 1. Teiges legen.3. 

Die überstehende Hälfte des Mehl-Ei-Teiges darüber schlagen.4. 

Das Ganze zu einem Rechteck von ½ cm Dicke ausrollen.5. 

Diesen ausgerollten Teig von beiden Seiten zur Mitte einschlagen, dann zu-6. 
sammenklappen wie ein Buch. Das „Buch“ ausrollen, ca. ½ cm dick. Wieder 
wie beschrieben einschlagen. Dann den eingeschlagenen Teig 15 Minuten im 
Kühlschrank ruhen lassen.
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Diesen Vorgang des Ausrollens und Einschlagen des Teiges wiederholt man 7. 
3 bis 4 Mal. Man sagt, der Teig wird in „Touren“ gearbeitet.

 Nach jeder „Tour“ den Teig 15 Minuten im Kühlen ruhen lassen.

Nach dem „Tourenarbeiten“ wellt man den Pogatschelteig 0,7 cm bis 1 cm 8. 
dick aus, ritzt mit einem scharfen Messer Streifen längs und Streifen quer 
darüber, aber nur ganz leicht das Messer eindrücken, so dass ein Muster ent-
steht und sticht mit einem runden Ausstecher („Pogatschelmodel“) im Durch-
messer von 3 – 4 cm Pogatschel aus.

Die Pogatschel auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und mit ver-9. 
quirltem Ei bestreichen.

Bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene knapp 20 10. 
Minuten backen.

Das Gebäck isst man zu der „Sauren Kartoffelsuppe“ oder als Nachtisch zu 
Kompott.

Man kann die Pogatschel auch als pikantes Gebäck zu Wein oder Bier servie-
ren.

Gefüllte Kürbis (oder Zucchini) donauschwäbischer Art
Mit Salzkartoffeln als Beilage.

Kürbis oder Zucchini wird als ganzes Stück geschält und ausgehöhlt. 
Ca. 23 cm Länge sind ausreichend für 4 Personen.

Man benötigt dazu eine höhere Kasserolle von ca. 25 cm Durchmesser. Zuerst 
stellt man darin die Tomatensoße her und füllt dann diese Kasserolle ¾ voll mit 
Wasser auf. Den gefüllten Kürbis oder die Zucchini gibt man in die Soße hinein 
und kocht sie darin ca. 60 – 70 Minuten. Vor dem Füllen der Kürbis oder die 
Zucchini innen mit 1 Teelöffel Sal und 1 Teelöffel Pfeffer ausstreuen.

Hackfleischmasse zum Füllen:
400 g Hackfleisch
1 ½ Brötchen – in Wasser einweichen
1 Zwiebel, fein gewürfelt
1 EL gehackte Petersilie
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1 Zehe Knoblauch, fein gehackt
1 – 2 Eier
1 Teelöffel Knoblauchsalz
1 Teelöffel Salz
1 Teelöffel Paprika
½ Teelöffel Pfeffer
½ Teelöffel Cayenne-Pfeffer oder scharfer Paprika
Aus den Zutaten einen Fleischteig herstellen genauso wie für Faschiertes oder 
Fleischküchle.

Die ausgehöhlte und gewürzte  Zucchini oder den Kürbis damit füllen.

Tomatensoße:
3 – 4 EL Öl
1 Zwiebel
1 Zehe Knoblauch
3 EL Tomatenmark
4 EL Tomatenketschup
2 Teelöffel Paprika
Wasser zum  Aufgießen
1 Teelöffel Salz
½ Teelöffel Pfeffer

Zwiebel und Knoblauch, fein geschnitten, im heißen Öl glasig dünsten 1. 
 lassen.
Tomatenmark, Ketchup und Paprika zur mitrösten.2. 
Mit Wasser aufgießen.3. 
Salz und Pfeffer hinzugeben.4. 

Nach der Garzeit den gefüllten Kürbis oder die Zucchini aus der Soße heraus-
nehmen. In 2 cm dicke Scheiben schneiden und auf einer Fleischplatte schup-
penförmig anrichten. Die Soße in eine Soßenschale füllen. Mit Salzkartoffeln als 
Beilage servieren.

Abbildungen dieser drei Rezepte finden Sie auf Seite 51.
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Übergabe des Tscheber Nachlasses von Josef Seider durch 
seine Frau Christel an die  HOG Tscheb

Christel Seider hat der HOG Tscheb den Tscheber Nachlass ihres verstorbenen 
Mannes Josef Seider (wie Zeichnungen, Skizzen, Fotos und Kopien über Tscheb) 
geschenkt.

Ein Großteil dieses Nachlasses wurde Roland Groh bereits im Jahre 2006 zur 
damaligen Ausstellung beim Tscheber Heimattreffen übergeben.

Den restlichen Teil erhielt Elfriede Korol am 1. September 2007 anlässlich eines 
Besuches bei Christel Seider in deren Haus in Limburgerhof: Viele Skizzen mit 
den bekannten Motiven aus den Heimatbriefen und  einige Ölgemälde (Motive 
an der Donau, Bauer mit Ochsen beim Pflügen und Holz heimfahren). E. Korol 
übergab inzwischen die Mappe mit den Skizzen an Roland Groh. Es ist geplant, 
auch die Ölgemälde an die HOG zu übergehen. Bis auf weiteres werden sie noch 
bei E. Korol verwahrt werden und beim nächsten Treffen in Reutlingen 2008 zu 
besichtigen sein.

Der Tscheber-Nachlass von Josef Seider kann somit in vorhandenem Umfang in 
die Dokumentation der HOG Tscheb eingehen.

Dies ist eine Schenkung die uns außerordentlich glücklich macht. Weil sie nun 
mal in zeichnerischer  und skizzenhafter Form Josef Seider erzählen lässt, wie er 
Tscheb, das tägliche Leben in seinem und unserem Heimatort in Erinnerung hat. 
Seine Bilder und Zeichnungen sind mit viel viel Herzblut, und wie ich aus eige-
nen Erzählungen von ihm weiß, auch mit viel Wehmut dargestellt worden.  Er 
konnte über Tscheb erzählen durch zeichnen und skizzieren.

Wir werden innerhalb der HOG Tscheb prüfen, wie wir diese Unterlagen auch 
für unsere Nachkommen aufbewahren bzw. erhalten und gleichzeitig für alle 
Interessenten zugänglich machen können.

An dieser Stelle möchte ich Christel Seider ein ganz großes Dankeschön im 
eigenen Namen und im Namen der HOG Tscheb sagen!

Diese Schenkung sollte gleichzeitig eine Anregung für viele andere Tscheber 
sein, die „Geschriebenes oder Gemaltes“ über Tscheb oder von Tscheb zuhause 
liegen haben und nicht sicher sind, ob Ihre Nachkommen dies entsprechend wür-
digen, „Tscheber Sachen“ der HOG Tscheb zu übergeben.

Ich bin der Meinung, dass die eingangs erwähnte Übergabe des künstlerischen 
Nachlasses von Josef Seider ein guter Anlass ist, in diesem Heimatbrief sein Le-
ben und Schaffen in dem nachfolgenden Artikel von Elfriede Korol darzustellen.

Roland Groh
Vorsitzender der HOG Tscheb Weilerswist im September 2007
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Josef Seider war der Malerei seit Jugendtagen verbunden

Josef Seider
*08.09.1919 in Tscheb - + 28.09.2003 in Ludwigshafen

(v. E. Korol)

Ein Maler, Musiker und Macher

„Bilder aus der alten und der neuen Heimat“

Unter obiger Überschrift und des nachfolgend genannten Titels erschien im März 
2002 ein Bericht in der pfälzischen Zeitung DIE RHEIN-PFALZ über eine 
Ausstellung unseres Landsmannes Josef Seider in Limburgerhof bei Ludwigsha-
fen. Der Bürgermeister von Limburgerhof, Herr Heinrich Zier, eröffnete diese 
Bilder-Ausstellung und sagte bei der Begrüßung:

„Wohl selten gab es einen Titel, der treffsicherer ausgewählt war. Denn – 
das kann man vorweg nehmen, und das werden Sie selbst beim Betrachten 
der Ausstellung erleben – Josef Seider kennen wir als einen Menschen, der 
in seiner alten Heimat, der Batschka, tief verwurzelt ist und sich dennoch 
mit seinem neuen Zuhause, der Pfalz, fest verbunden fühlt. 

‚Ich bin ein Kind der Donau’ sagte stets der am 8. September 1919 in Tscheb/
Batschka im damaligen Jugoslawien Geborene. Und diese - im wahrsten Sinne 
des Wortes - „Jugendliebe“ finden wir wieder in seinen Ölgemälden, den Grafi-
ken und den Fotografien, die Josef Seiders alte Heimat für uns noch einmal le-
bendig werden lassen“, so Bürgermeister Zier.

Nach der Schulzeit erlernte Josef Seider beim Tscheber „Ernst-Beck“ in der Mit-
telgasse das Bäckerhandwerk. Nach abgeschlossener Bäckerlehre arbeitete er als 
Geselle in Neusatz (Novisad), kam dann aber nach einiger Zeit wieder in seinen 
geliebten Heimatort zu “seinem Master“ (Meister) nach Tscheb zurück.
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Im Alter von knapp 20 Jahren musste er zum serbischen Militär. Dann, im Jahre 
1942, wurde er deutscher Soldat, im September 1944 in Rumänien von Granat-
splittern getroffen und dabei schwer verwundet. Eine sofortige Beinamputation 
war unumgänglich. In diesem schlimmen Zustand kam er ein halbes Jahr in ein 
Lazarett an den Wörthersee. Die Dramatik dieses Schicksalsschlages hat er in 
seinem Bericht „Die schrecklichsten Stunden meines Lebens im September 
1944“ in der Tscheber Festschrift vom Dezember 1996 - anlässlich des 25jähri-
gen Bestehens des Tscheber Heimatausschusses - geschildert. 

Das Kriegsende brachte wichtige Wendepunkte in seinem Leben.

Christel Seider berichtete:
„Nachdem er im September 1944 schwer verwundet und sofort beinamputiert 
wurde, kam er in ein Lazarett und dann in Gefangenschaft. Trotz Beinamputati-
on musste er 50 km mit einem Holzbrett als Prothese bis nach Karlsbad laufen. 
Als er nach seiner „Entlassung aus der russischen Botschaft“ zusammen mit ei-
nem ebenfalls beinamputierten Kriegskamerad durch Landeck bei Marienbad 
(im damaligen Sudetenland und heutigen Tschechien) lief, begegneten den bei-
den Kriegsheimkehrern zwei junge Frauen auf der Straße. Eine davon war Chris-
tine Weber, gebürtig in Schabal/Batschka ehem. Jugoslawien. Sie musste 19jäh-
rig im Oktober 1944 mit ihrer Mutter, Schwester und den Großeltern die Heimat 
verlassen und wohnte nun in Landeck. Als kurze Zeit später die Tschechen sie 
von hier fortjagten, mussten sie sich wieder eine neue Bleibe suchen. Die Fami-
lie kam nach Bruckberg bei Ansbach. Josef Seider heiratete im September 1947 
Christel Weber in Bruckberg, wo das junge Paar auch gleich eine kleine Woh-
nung fand. Er verdiente Geld mit Bilder malen und Christel, als gelernte Schnei-
derin, mit dem Nähen, so dass es wirtschaftlich schnell aufwärts ging. Drei Jahre 
später wurde Tochter Sieglinde geboren. 

Josef liebte schon früh die Musik (Anm.d.Red.: Tscheber berichteten uns, dass er 
sich bereits in Tscheb eine kleine „Harmoni zammgspart un gspielt hot“). Beim 
Deutschen Militär, hatte ein Kriegskamerad ein Akkordeon dabei, konnte jedoch 
darauf nicht spielen. Der talentierte Josef nahm gerne die Gelegenheit war, um 
dies auf dem geliebten Instrument zu tun. 

Wie gerne besäße er jetzt ein solches, eigenes Musikinstrument! Deshalb hatte 
Josef schon seit einiger Zeit die kühne Idee eines Besuches bei der Firma HOH-
NER, der Herstellerfirma von Akkordeons in Trossingen. Eines Tages setzte er 
dieses couragierte Vorhaben in die Tat um und schaffte es, in der damals so 
schwierigen Zeit auf abenteuerlichem Wege sein erstes Akkordeon, und zwar 
von Herrn Hohner persönlich, zu bekommen. Es ist kaum zu glauben, aber die 
„Geschichte“ ist wahr: 

Mit der Bahn fuhr er von Bruckberg (damals amerikanische Zone) in Begleitung 
eines Lehrers zu HOHNER nach Trossingen. Natürlich wollte man ihn nicht zum 
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Chef vorlassen. Doch - ein Wink des Schicksals – er hatte etwas sehr Wichtiges 
im Rucksack dabei, nämlich eine Schreibmaschine. Und als er diese vorzeigte, 
ließ man ihn sogleich zum Chef vor. Er durfte sich auf dessen Geheiß - gegen 
den Tausch dieser Schreibmaschine - ein Akkordeon seiner Wahl im Lager aus-
suchen! (Anm.d.Red.: Man muss hinzufügen, dass von der französischen Besat-
zung alle Schreibmaschinen im Hause HOHNER „entsorgt“ worden waren). 
Nun hieß es, das auf wundersame Weise erstandene neue Akkordeon unauffällig 
in die amerikanische Zone zu bringen. Josef und sein „Helfer“ schafften auch 
dieses Unterfangen. 

Von nun an nahm Josefs musikalische Entwicklung vehement ihren Lauf. Sofort 
nahm er in Bruckberg Akkordeonunterricht, und zwar bei einem deutschen Mu-
siklehrer namens Herrn de Wille aus Werbaß/ehem. Jugoslawien. Und bald fand 
Josef einen Weg, sich mit seinen beiden großen Begabungen, das Malen und 
Musizieren, weiter zu entfalten. Deshalb erfolgte im Jahre 1951 der Umzug mit 
Frau und Kind nach Ehrang bei Trier. Dort begann er seine zweite Ausbildung: 8 
Semester Studium der Malerei an der Werkkunstschule Trier (morgens). Abends 
besuchte er parallel  2 Jahre lang die Musikschule. Schon nach einiger Zeit war 
er imstande, selbst Akkordeonunterricht zu erteilen“.

Nach Abschluss seines Studiums, arbeitete er als Schriftenmaler bei der NATO 
in Trier, bis die Familie im Sommer 1955 nach Limburgerhof, wo mittlerweile 
ein schönes Baugrundstück erworben worden war, zog. Bewundernswerterweise 
hinderte Josef seine Gehbehinderung nicht daran, dort zusammen mit seiner Frau 
mit Geschick und unermüdlichem Fleiß ein eigenes Haus in Eigenleistung zu 
bauen. Mit seinem handwerklichen Können hat er trotz seiner Bewegungsein-
schränkung sogar das Dach seines Hauses gedeckt. 

Es dauerte nicht lange, bis die Pfalz zu seiner neuen Heimat wurde. Am neuen 
Wohnort engagierte er sich sofort im Gemeinde- und Vereinsleben. Die zweite 
Tochter Christa wurde geboren. Umgehend fand er bei der BASF eine gute An-
stellung und war dort bis zur Pensionierung im Jahre 1977 als Angestellter in der 
Verwaltung tätig. 

Neben seiner beruflichen Arbeit fand Josef immer Zeit für seine geliebten Hob-
bys, dem Malen und dem Musizieren und diversen ehrenamtlichen Aktivitäten.

1956 rief er eine Akkordeongruppe ins Leben und leitete diese jahrzehntelang 
mit großer Leidenschaft. Täglich unterrichtete er nach der Büroarbeit eine Stun-
de im Musikraum seines Hauses. 150 junge Menschen wurden von Josef Seider 
erfolgreich auf diesem Instrument ausgebildet. Zu den verschiedensten Anlässen 
hatte sein Orchester zahlreiche öffentliche Auftritte.

Im Jahre 1995 – anlässlich seines 75. Geburtstages – erschien in der Zeitung 
DIE RHEINPFALZ ein Artikel über ihn. Dort war u.a. zu lesen:

Fortsetzung auf Seite 59
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Saure Kartoffelsuppe mit eingelegten Eiern und Butterpogatscherl

Gefüllte Kürbis (Zucchini) in Tomatensosse
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Tscheber Denkmal auf dem Friedhof Römerschanze in Reutlingen

v.li.: Georg Rogitsch, Franz Nachbar, Roland Groh, Pfr. Burger und Reinhold Lauer, der 
Trompeter (spielte am Tscheber Denkmal: „Ich hatt’ einen Kameraden“)
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Am Tscheber Denkmal: v.li. Pfr. Nikolaus Burger, Magdalena Tiefenbach, Kath. Groh geb. Gari, 
Hans  Groh (Drechsler Hans) und Margarethe Tiefenbach 

Die Donauschwäbische Tanz- und Folkloregruppe Reutlingen ...
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Der 1. Vorsitzende Roland Groh 
gratulierte Rosanna Döllinger 
aus der Tanzgruppe. Sie ist die 
Enkelin von  Döllinger Hans, 
Reutlingen

...  zeigte sehr temperamentvoll ihr Können
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Ausstellungsstücke aus der Ausstellung von Elfriede Korol: „Noch aus Tscheb“

Ein Tänzchen: Roland Groh und Helga Boeck 
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R. Groh, Ehepaar Korol und Helga Grabowski (Mutter war eine geb. Hubert Theresia und Groß-
mutter hieß Hubert Elisabeth)  mit Ehemann

Wandtuch, gestickt von Regina Reibl und „Kuchl-Gscherr funns Ernstbecks“
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Drei Tschewerinne: Lissi Mayer geb. Schwindl, Anna Hubert geb. Seider und Schwester Rosina 
Bün geb. Seider

Ehrung der Altersjubilare: Fahr Josef und Theresia geb. Strauß, Groh Hans und Katharina geb. 
Gari, Franz Haditsch und Anna geb. Puss, Tiefenbach Peter und Rosi geb. Lunova, Bittermann 
Katharina geb. Mausner, Döllinger Hans, Hubert Toni, Schwindl Hans, Tiefenbach Lenka (einige 
fehlen auf dem Foto).
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Gemälde von Josef Seider

An der Donau bei Tscheb

Holzfäller an der Donau beim Speckbraten

Mein Vater und ich beim Holzfällen  
an der Donau

Bauer und Ochsen
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„Nicht aus dem Limburger Gesellschaftsleben wegzudenken ist Josef Seider. Je-
der Verein, dem Seider seine immense Schaffenskraft als Mitglied widmet, wie 
zum Beispiel dem VdK, bei dem er ein Mann der ersten Stunde war, Männerge-
sangverein oder TG 04, kann sich glücklich schätzen. Besonders bei den Lim-
burgerhof-Narren, der Karnevalsabteilung, stellt er über Jahre seine Kunst mit 
den herrlichsten, originellen und farbenfrohen Bühnenbildern und liebevollen 
Saaldekorationen sowie dem Bemalen der Motivwagen unter Beweis. Auch beim 
Herbstfest der Gemeinde und dem Pfälzer Abend war Josef mit seiner Arbeit 
präsent. Zudem sagten die Karikaturen zu den Liedern und Bänkelsängern, die er 
auf Prunksitzungen mit dem Akkordeon begleitete, viel über seinen angeborenen 
Witz aus. 

Bei weitem ist dies nicht alles, womit dieser so kreative und allseits beliebte 
Mann seine Mitmenschen erfreut.

Für seine zahlreichen Aktivitäten, zu denen auch noch die Gründung und Lei-
tung einer Versehrtensportgruppe und Kinderversehrensportgruppe seit dem Jah-
re 1967 gehörte, gab es für Josef Seider verdientermaßen auch Auszeichnungen. 
Stellvertretend erinnerte Bürgermeister Zier anlässlich der anfangs erwähnten 
Ausstellung an das Verleihen der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz im 
Jahre 1995. Eine zweite Würdigung soll noch angeführt werden, eine Formulie-
rung in der Presse, die Josef Seider treffend charakterisiert. Sie lautet „Mehr-
zweckkämpfer im Dienst der Gemeinschaft“.

Zu seinem 80. Geburtstag im Jahre 1999 erschien in der Presse ein Bericht 
über ihn mit dem Titel „Ein Leben voller Leidenschaft“ mit Würdigung seiner 
großen Verdienste als vielfach engagierter Bürger. Dort war auch zu lesen, dass 
er erst kürzlich die Leitung seines Akkordeonorchesters an seinen Nachfolger, 
Herrn Erwin Mehrer, übergab. Natürlich lernte dieser das Akkordeonspielen bei 
Josef Seider, und zwar ab dem 6. Lebensjahr. Das Orchester besteht bis zum 
heutigen Tage (Oktober 2007).

„Kind der Donau“ und „Mann der Pfalz“, diesen Lebensbogen spannte seine 
anfangs genannte Ausstellung „Ein Maler, Musiker und Macher“. Schaffen 
konnte Josef Seider diesen nicht immer leichten Brückenschlag aber nur, weil er 
in vielen Jahren immer ein großes Herz für seine Mitmenschen bewies (DIE 
RHEIN-PFALZ).

Nicht zuletzt die Tscheber und der Heimatausschuss Tscheb haben Josef Seider 
für sein unermüdliches Engagement und seine Tscheber Arbeit sehr zu danken. 
Immer wieder hat er mit seinen Motiv-Zeichnungen und seinen wertvollen Bei-
trägen in den Tscheber Heimatbriefen Erinnerungen an das Tscheber Leben 
wachgerufen und damit den Landsleuten in aller Welt Freude bereitet. 

Und wer erinnert sich nicht gerne an seine eindrucksvollen, bereichernden und 
mit großer Sorgfalt vorbereiteten Ausstellungen bei den Reutlinger Heimattref-
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fen im Foyer der Listhalle? Auf großen Schautafeln hatte er dort das Tscheber 
Leben in vielen Facetten veranschaulicht dargestellt. Der einzige Ortsplan, den 
wir von Tscheb haben, wurde von Josef Seider mit viel Mühe und Sorgfalt ge-
zeichnet und coloriert. Ihm ist für dieses schöne Dokument nicht genug zu dan-
ken.

Sicherlich war auch so manches Mal für seine Aktivitäten das besondere Ver-
ständnis seitens seiner Ehefrau Christel gefragt. Des Öfteren hat er nachts bis 
2.00 Uhr oder 3.00 Uhr Zeichnungen und Skizzen über Tscheb erstellt. Sprach 
seine Frau ihn dann an, doch endlich schlafen zu gehen, antwortete er: „Verstehe 
mich bitte, ich bin halt ein Tscheber Buh!“

Ja, Josef war mit dem Herzen immer ein „Tscheber Buh“ geblieben. Seine 
 „Tscheber Arbeit“ hat er stets aus großer Verbundenheit zur alten Heimat einge-
bracht. 

In Sindelfingen, im Haus der Donauschwaben, hängt neben einem Modell einer 
Donaumühle ein Gemälde einer solchen Mühle, das er gemalt und dem Haus der 
Donauschwaben gestiftet hat.

Nach welchem Motto er seine Welt, die bei ihm als 25jährigem, beinamputierten 
jungen Mann zusammengebrochen war, wieder aufgebaut hat, beschrieb er ein-
mal mit diesen Worten:

Wer Musik kennt und liebt, hat Sonne im Herzen.
Wer Humor hat, versteht auch zu scherzen.

Wer die Not kennt, kann Geduld ertragen.
Wer Mut hat, wird niemals verzagen.

Wohl den Menschen, denen Gott all’ das gegeben,
sie kommen bestimmt leichter durchs Leben.

Doch eines sollte man nicht vergessen:
Was nützt mir Fleiß und Wissensgeist,

wenn ich nicht weiß, was Menschsein heißt!

Josef Seider verstarb im 84. Lebensjahr am 28. September 2003 in  
Ludwigshafen/Rhein.

Neckarsteinach/Limburgerhof im September 2007
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Meine Erinnerungen  
an die Flucht aus Tscheb
(von Rosi Hintermair geb. Kirsch)

Der 14.10.1944 hat mein Leben und das von allen Flücht-
lingen aus Tscheb verändert. Meine Erinnerungen an die 
Ereignisse dieses Tages und aus dieser Zeit werde ich nie 
vergessen, als ich mit 10 Jahren die Unruhe in unserer 
Familie und im ganzen Dorf bemerkte. Es hieß: “Die 
Partisanen kommen, wir müssen fort!“

Mein Stiefbruder Hans Schmid und mein Vater waren beim Militär. Alle hatten 
Angst, was mit uns geschehen würde, denn man hörte grausame Dinge, die mit 
den Frauen und Kindern der Zurückgebliebenen geschahen. 

Panik entstand. Wie kommen wir weg? Schmid Großvater war der einzige Mann, 
der für unsere Familie zuständig war. Er sorgte sich um ein Pferd und einen klei-
nen Wagen, Mami und meine Schwester Hanni, die 5 Jahre älter war als ich, 
packten in große Decken Bekleidung, Kissen und Zudecken ein. Mami schlach-
tete unsere Hühner, kochte sie und steckte sie in eine große Schmalzdose, damit 
wir unterwegs etwas zu Essen hatten. Einen Laib Brot nahmen wir auch mit. 

Es waren 13 Wagen, die sich am 14.Oktober 1944 früh gesammelt hatten. Angst 
um das Schicksal das uns erwarten würde, aber auch Trauer um die Heimat, die 
wir verlassen mussten, steckte in jedem von uns. Langsam zog unser kleiner 
Wagen mit einem Pferd, das schon alt war und nur unsere Habseligkeiten ziehen 
konnte, durch das Dorf in Richtung Palanka.

Zu dem Wagen gehörten 10 Personen: Die Schmid Großeltern mit 3 Töchtern 
und Familien (Grof, Feineis, Kirsch). Alle gingen zu Fuß. Der Wagen war ja zu 
klein und das Pferd zu schwach, um auch uns aufsetzen zu lassen. Traurig fuhr 
die Kolonne durch Palanka, immer weiter weg von zu Hause. Durch welche 
Dörfer und Orte wir gekommen sind und wo wir gerastet bzw. übernachtet ha-
ben, weiß  ich nicht mehr genau. Deshalb werde ich nur über die Ereignisse, wie 
ich sie heute noch in Erinnerung habe, berichten. 

Meine Angehörigen gingen alle zu Fuß. Der Wagen war - wie schon gesagt - zu 
klein, das Pferd zu schwach. Es war Herbst, die Nächte kühl und oft regnerisch. 
Im Gegensatz zu den Nächten war das Wetter tagsüber meist angenehm. An eine 
Nacht kann ich mich noch besonders gut erinnern. Bei Regen und Kälte lagen 
wir - nur in eine Decke gehüllt - zusammengekauert auf dem Steinboden einer 
Einfahrt und froren so sehr, dass wir kaum einschlafen konnten. Tagsüber wurde 
uns durch das Gehen von vielen Kilometern wieder warm. Mittags rasteten wir 
oft, denn die Pferde mussten ausruhen und gefüttert werden. Unser Pferd musste 
bereits nach einigen Kilometer zurückbleiben, es konnte nicht mehr gehen, da es 
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zu schwach war. Bei Familie Trenz (Balwierer-Sepp), die Großvater gut kannte, 
durften wir den Wagen anhängen. Aber alle von uns mussten abwechselnd den 
Wagen mit schieben, damit es seinen Pferden nicht zu schwer wurde. So ging es 
weiter. Die Dörfer, durch die wir fuhren, waren teilweise auch schon menschen-
leer. Wir  übernachteten in verlassenen Häusern und fanden darin oft noch Essen, 
das zurückgelassen wurde oder kauften Lebensmittel in den Geschäften, die 
noch offen waren. 

Die beschwerliche Reise mit dem Pferdewagen bzw. zu Fuß ging in der Nähe 
von Baja zu Ende, aber nicht für alle. Die Pferde wurden teilweise mit der Be-
gründung, sie würden gebraucht, vom Militär weggenommen und dafür eine 
Entschädigung versprochen. Ein Teil der Kolonne fuhr weiter durch Ungarn bis 
nach Österreich. Die Gruppe, bei der wir waren, wurde per Bahn in Viehwag-
gons nach Schlesien gebracht. Es waren Tscheber dabei, deren Namen ich mir 
nicht merken konnte. Jahrzehnte später - durch die Busreise im Jahre 2005 nach 
Tscheb - habe ich einige davon wieder getroffen bzw. kennen gelernt. Einige 
halfen mir, mein Gedächtnis an diese Zeit ein bisschen aufzufrischen. 

Am Bahnhof in Glaz/Schlesien angekommen wurden wir mit Pferdewagen ab-
geholt und in verschiedene Dörfer gebracht. Unser Ort hieß Seifersdorf. Es war 
Winter und Schnee lag schon auf den Straßen, als wir in dem großen Saal eines 
Gasthauses des kleinen Ortes unterkamen. Jetzt hatten wir wenigstens ein Dach  
über dem Kopf, es gab ein Bett für jeden und etwas Warmes zu Essen (bloß das 
Schwarzbrot konnte ich nicht mehr essen, da mir davon immer  übel wurde). 
Mami konnte „ Gott sei Dank“ für uns alle kochen, und es hat wie zu Hause ge-
schmeckt. Ich weiß nicht wie lange wir geblieben sind. Nur das Weihnachtsfest 
ist mir noch in Erinnerung, da wir von einigen ortsansässigen Familien eingela-
den wurden. Noch heute sehe ich das gemütliche, warme Zimmer mit dem ge-
schmückten Christbaum und dem wunderbar gedeckten Tisch mit Plätzchen, 
Äpfeln und Nüssen vor mir. Das Ehepaar, das mich (allein) eingeladen hatte, war 
kinderlos. 

Auch an den Niklaustag kann ich mich noch erinnern. Da kam der Nikolaus mit 
einigen Kindern, die uns Süßigkeiten, Äpfel und Nüsse brachten, in unsere Un-
terkunft nach Seifersdorf in den großen Saal. 

Wir Kinder gingen auch einige Wochen in die Schule. Viel haben wir nicht ge-
lernt, es war ja Lehrermangel durch den Krieg. Alle Klassen waren in einem 
Raum. Wir waren Fremde und konnten uns nicht in die Klassengemeinschaft 
einordnen, da wir keine Bücher, Hefte, Tafeln und Stifte hatten.

Eine traurige Nachricht erhielten wir in jenen Tagen, die besonders Mami betraf. 
Hans mein Stiefbruder, war in Ungarn gefallen. Meine Schwester und ich hatten 
Hans gern gehabt, darum waren wir auch sehr traurig. Mami aber konnte nicht 
an den Tod ihres Sohnes glauben. Dies wurde ihr auch immer wieder von Wahr-
sagern bestätigt, so dass sie bis zu ihrem Tod davon  überzeugt war, dass er noch 
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lebt. Die nächste erschreckende Nachricht erreichte uns bald darauf: Papa sei in 
Waldenburg im Lazarett. Er war durch einen Schuss in die linke Hand verletzt 
worden. Waldenburg war nicht weit weg von uns, darum konnten wir ihn dort 
besuchen. Wir freuten uns sehr auf unser Wiedersehen und, dass Papa bald wie-
der gesund ist. 

Anfang Januar mussten wir von Seifersdorf weg. Es war sehr kalt Die Front 
rückte immer näher, so dass wir einige Kilometer, nach Königsheim, versetzt 
wurden. Wir wurden in verschiedene Häuser einquartiert. Die Leute waren sehr 
nett und hilfsbereit. Bei einer alten Frau wurden wir untergebracht, die ihre zwei 
Zimmer mit uns teilte. Aber auch hier blieben wir nicht lange. Die Kämpfe ka-
men immer näher und wir mussten wieder weg. Mit Wagen wurden wir nach 
Glaz gebracht und mit dem Zug ging es dann weiter. Tagelang, bis wir in Wien 
ankamen. Dort hatten wir einen längeren Aufenthalt. Meine Schwester und ich 
nutzten diesen, um unsere Oma und Opa Tiefenbach in Wien zu besuchen. Meine 
Oma hatte Verwandte in Wien, bei denen sie Unterkunft bekommen hatten. Mei-
ne Großeltern waren sehr froh, uns gesund wieder zu sehen. Es wurde zum An-
denken ein Foto von uns gemacht, das ich heute noch besitze. 

Weiter ging es dann nach Korneuburg. In großen Gebäuden, die Siedlerlager 
hießen, wurden wir untergebracht. Es waren große Räume, hell und schön, wir 
bekamen genug zu essen. Wenn es auch nicht gut geschmeckt hatte – aber wir 
wurden damit satt. Das Schlimme in Korneuburg war, dass es gezielt beschossen 
wurde, da es eine Werft hatte und an der Donau lag. Es wurde durch Bombenan-
griffe schwer beschädigt. In dem Luftschutzkeller, in den wir flüchteten, saßen 
alle in Stille und Angst. Ich weiß  nicht mehr, wie lange wir in Korneuburg ge-
blieben sind, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es immer wärmer 
wurde und wie wir bei jeder Bombenangriffswarnung in die Laubwälder flüchte-
ten. Die Bäume waren noch kahl, so dass uns die Tiefflieger erkennen konnten. 
Es gab die ersten Schneeglöckchen - aber es gab auch Tiefflieger, die auf die 
Menschen im Wald schossen. 

Die Flucht ging wieder weiter. Es hieß, wir müssen nach Deutschland. In Kor-
neuburg waren wir mit Ungarndeutschen zusammengekommen, denen wir uns 
anschlossen. Die Donau war unsere Rettung. An einem Anlegeplatz zwischen 
Korneuburg und Krems war ein Schiff mit verwundeten Soldaten. Oben an Deck 
war alles leer. Wir baten den Kapitän uns mitzunehmen. Dieser sagte jedoch, 
dass er dies wegen den verwundeten Soldaten nicht dürfe. Aber ein ungarndeut-
scher Mann hatte einen Schinken von zu Hause dabei, den er ihm versprach, 
wenn er uns doch mitnehmen würde. Da konnte der Kapitän nicht widerstehen, 
denn Hunger hatten damals alle, besonders auf Schinken.

So kamen wir auf das Schiff. Es war, abgesehen vom knurrenden Magen, eine 
schöne Reise. Die Sonne schien, es war Frühling. Wenn nur dieser Hunger nicht 
gewesen wäre. Tagelang nichts zu essen. Der Kapitän gab uns Bier zu trinken, 
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der Alkohol war für uns Kinder ein Schlafmittel. Aus der Küche kam der Duft 
von gutem Essen für die Verwundeten, das ließ  den Hunger noch schlimmer 
ertragen.

Dann konnte der Kapitän nicht länger zusehen, wie wir alle tagelang nichts zu 
essen hatten und vor Hunger blass und erschöpft auf seinem Schiff meistens 
schliefen. Er organisierte mit einem Mann aus der Gruppe Brot und Wurst an 
einem Anlegeplatz im Ort. Das stillte für einige Zeit unseren Hunger. Die Schiff-
fahrt endete mit einigen Unterbrechungen in Passau. 

Alle wurden wieder in verschiedene Richtungen zerstreut. Unsere Familie wurde 
nach Bieberbach bei Dachau transportiert. Ein Saal in einem Gasthaus war unse-
re Unterkunft. Nach einigen Wochen kamen wir nach Dachau ins Lager.

Dachau war ein Durchgangslager der Familien. Von dort sind wir in verschiede-
ne Dörfer verteilt worden, wir kamen nach Ainhofen bei Markt Indersdorf. In 
den Dörfern suchten sich die Bauern die Familien aus, die sie zu sich nehmen 
wollten. Wir hatten ein Zimmer mit Kochgelegenheit. Essensmarken wurden 
verteilt, damit wir uns selber versorgen konnten.

Meine Schwester musste im Stall mithelfen und ich auf die Kinder aufpassen. 
Ainhofen war ein kleiner Ort, von Krieg, Bombenangriffen und Tieffliegern ver-
schont. 

Dass der Krieg aus war merkte ich, als die Amerikaner durch das Dorf fuhren. 
Nach einiger Zeit wurde uns gesagt, wir dürfen wieder nach Hause. Voller Freu-
de packten wir wieder unsere Sachen zusammen und landeten wieder im Durch-
gangslager in Dachau. Leider war es eine Fehlanzeige! Wir wurden nach unseren 
Familiennamen gefragt, die alle Deutsch geklungen haben. Da hieß  es, ihr seid 
doch Deutsche, ihr müsst in Deutschland bleiben! Eine große Enttäuschung war 
allseits zu sehen. 

Nach wochenlangem Aufenthalt in Dachau wurden wieder alle Bekannten in 
verschiedene Orte verteilt. Unsere Familie und eine große Gruppe Tscheber lan-
deten in Vierkirchen-Esterhofen. Dort wohnten wir ein knappes Jahr.

Der Nachbarort Röhrmoos ist jetzt unsere neue Heimat. Ich bin durch meinen 
Vater, Johann Kirsch, der hier nach der Gefangenschaft im Sommer 1946 als 
Schreiner Arbeit gefunden hatte, hierher gekommen. Drei Kilometer von den 
Landsleuten entfernt. Wir sind aber immer durch den Sportverein zusammen. 

Fast alle von uns, damals noch jung, haben Einheimische geheiratet - wie ich. 
Darum kennt mich keiner von Euch, wenn ich am Telefon „Hintermair“ sage.

Schöne und liebe Grüße an alle meine Tscheber Landsleute
von Rosi Hintermair, 85244 Röhrmoos Im September 2007
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Anlässlich eines Besuches bei Familie Moritz in München in diesem Jahr erzähl-
te Anna Moritz dem Vorsitzenden der HOG, Roland Groh, wie schrecklich die 
Tage in Tscheb waren, nachdem die Deutschen aus ihren Häusern getrieben wur-
den und in das Arbeitslager kamen. 

Viel wusste ich nicht davon. Jetzt aber sprach ich mit jemandem, den es damals 
betroffen hatte. Ich war neugierig, was eigentlich in Tscheb geschehen ist mit all 
den Deutschen, die nicht vor den Partisanen flüchteten und in ihren Häusern 
blieben.

Anna war zum Zeitpunkt der Geschehnisse 11 Jahre alt, und sie gehört damit zu 
der „Erlebnis-Generation“. Ich finde, sie kann sich noch gut an die Geschehnisse 
erinnern.

Nachstehend ihr Bericht:

Die Vertreibung aus unseren Häusern  
in Tscheb im Juni 1945
– von Anna Moritz –

Zum Zeitpunkt der Ereignisse war ich erst 11 Jahre alt. 
Es kann daher kein Anspruch auf Vollständigkeit erho-
ben werden, aber das, was ich hier niederschreibe, ist 
mir noch sehr genau in Erinnerung: 

Am frühen Morgen des 2. Juni 1945 wurde vom Tromm-
ler der Gemeinde Tscheb bekannt gegeben, dass sich die 

verbliebenen deutschen Einwohner vor ihren Häusern auf die Straße zu begeben 
hätten.

Wir hatten etwas Gepäck, meine Mutter einen großen Rucksack und einen Kof-
fer, ich einen kleinen Koffer und die Verpflegung für 3 Tage.

Auf der Straße war ein großes Gejammer, wir weinten und fürchteten uns vor 
den herumtobenden Partisanen, die uns mit Gewehrschüssen und Hunden zum 
Schweigen bringen wollten.

Langsam setzte sich die Kolonne in Bewegung. Von der oberen Straße wurden 
wir auf dem Fahrweg hinunter getrieben bis zur letzten Querstrasse. Hier trafen 
sich die Einwohner aller Längsstrassen. Anschließend wurden wir Richtung 
Grundloch getrieben. Endlich kamen wir vor der „Gratis Hanffabrik“ an.

Hier mussten wir in der sengenden Hitze den Tag verbringen.
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Erst am Nachmittag wurde das Gebäude geöffnet und die Partisanen zogen ein. 
Wir mussten in Gruppen oder Familienweise hinein, wo man uns Geld und 
Schmuck, sowie alle Kleidung, bis auf das Nötigste abnahm.- Ich hatte auf Mut-
ters Geheiß  drei Kleider übereinander angezogen, um nicht so viel tragen zu 
müssen. Zwei davon musste ich ausziehen. Meine restliche, im Gepäck befindli-
che Kleidung wurde mir bei dieser Gelegenheit auch abgenommen. Meiner Mut-
ter wurden ebenfalls alle Wertsachen weggenommen, ihr Koffer ganz, sowie fast 
alles, was sich in ihrem Rucksack befunden hatte. Großmutter hatte nichts mehr, 
da sie ja nur leichtes Gepäck mitnehmen konnte. Seit Jahren litt sie an schwerer 
Gicht. Auf dem Weg hatte meine Mutter sie fast tragen müssen. Meine andere 
Großmutter (Stamm) war besser zu Fuß. Sie hatte eine Decke behalten dürfen, 
auf der wir später zu viert unser Nachtlager fanden.

Die erste Nacht verbrachten wir unter freiem Himmel beim Haus von Peter 
Stamm und Marianne Zindel. Jeder dort, wo er einen Platz zum Schlafen finden 
konnte. Wir schliefen auf Stroh. Alles war still. Es war eine sternenklare Nacht. 
Ich drückte die Augen zu und hoffte zu träumen und morgen Früh wieder zu 
Hause aufzuwachen. Während der Nacht wurden wir von Hundegebell und dem 
Geschrei von Partisanen geweckt. Ein alter Mann hatte getrunken und wurde zur 
Strafe von den Partisanen geprügelt.

Am nächsten Morgen wurden die Frauen und Kinder von den Männern getrennt. 
Die Männer verblieben im Haus von Peter Stamm, die Frauen und Kinder wur-
den im Haus und der Hopfendarre meines Großvaters Nikolaus Pauschert (Bau-
erngasse 395) „einquartiert“. Sofort wurde um die betreffenden Anwesen ein 
Stacheldrahtzaun errichtet. Zuvor wurden wir von bewaffneten Partisanen mit 
ihren Hunden bewacht. Überall wurde Stroh ausgebreitet. Darauf schliefen wir 
alle eng zusammengepfercht. Die hygienischen Verhältnisse waren miserabel.

Im Schuppen des Anwesens Stamm/Zindel wurde eine provisorische Küche ein-
gerichtet, wo in mehreren Kesseln die Mahlzeiten bereitet wurden. Morgens gab 
es Einbrennsuppe, mittags und abends Bohnensuppe mit einem Stück Brot. 

In den folgenden Tagen wurden nach dem Morgenappell (Antreten im Hof und 
durchzählen) die arbeitsfähigen Frauen zur Arbeit auf die Felder gebracht und 
kehrten immer erst abends zurück. Die Frauen, Kinder und die Alten blieben im 
Lager.

Am 17. Juni 1945, nachdem die arbeitsfähigen Frauen auf die Felder gebracht 
worden waren, mussten alle im Lager Verbliebenen (alte Männer, Kinder und 
Frauen mit Kleinkindern) auf der Straße antreten. Es hatte sich mittlerweile her-
umgesprochen, dass in anderen Dörfern alle diese Personen ins Hungerlager Ja-
rek deportiert wurden. Dementsprechend groß war unsere Angst. Hierbei wurden 
die Familien auseinander gerissen, Mütter von ihren Kindern und Geschwister 
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voneinander getrennt. Keiner um das Ergehen seiner Nächsten wissend, waren 
wir den Partisanen ausgeliefert. 

Die Angst, allein mit meinen alten Großmüttern nach Jarek zu müssen und von 
meiner Mutter getrennt zu werden, sie vielleicht nie wieder zu sehen, hat mich 
bis heute traumatisiert. 

In letzter Minute kam meine Rettung:

Der Lagerkommandant und Ernst Josef Vetter (er war aus dem Lager als Dolmet-
scher geholt worden) kamen, um noch einige der größeren Mädchen für leichte 
Feldarbeit auszuwählen (Obstlese, Traubenlese, und ähnliches). – Ich war da-
bei!

„Der Zug“ mit den auf der Straße stehenden alten Männern, Kindern und Frauen 
mit Kleinkindern setzte sich in Bewegung und verschwand in einer dichten 
Staubwolke. Die meisten von ihnen sahen ihre Heimat Tscheb nie wieder. Sie 
verhungerten in Jarek, Kruschiwel und Gakovo.

Die im Tscheber Lager Zurückgebliebenen mussten bis in den Herbst hinein in 
der Landwirtschaft als Zwangsarbeiter arbeiten. Im Spätherbst wurde das Lager 
in die Finanzkaserne umquartiert. Nur einige kräftige Frauen waren in der Ubra-
va und in der Gärtnerei weiterhin beschäftigt.

Anfang März 1946 wurde ein neuer Transport nach Neusatz/Jarek vorbereitet.

Meine Mutter setzte alles in Bewegung, mich irgendwo unterzubringen, damit 
ich nicht mit musste, da sie schon in der Gärtnerei beschäftigt war. Sie floh bei 
der Nacht aus dem Lager zu Karcher Steffi und flehte, er solle mich am folgen-
den Tag herauskaufen, bevor der Transport losgeht. Aber er konnte nicht, da er 
bereits einige Verwandte herausgekauft hatte. Er empfahl ihr, sich an Uram Jan-
no, unseren ehemaligen Knecht aus Glozan, zu wenden. Er solle mich auf seinen 
Namen als Kindermädchen herauskaufen. Essen und schlafen könne ich bei ih-
nen. Das hierzu nötige Geld müsse sie jedoch selbst beschaffen, denn für mich 
seien ja monatlich bis zu 700 Dinar zu entrichten.

Daraufhin suchte sie eine ungarische Familie (Bakos) auf, die noch im Besitz 
ihrer alten Nähmaschine war. In derselben Nacht verkaufte sie die Nähmaschine 
an die Familie Liko. Dann kehrte sie erschöpft vor Aufregung und Angst ins 
Lager zurück. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen vor Angst, was ihr alles 
hätte passieren können, wenn sie erwischt worden wäre (der Bereich war durch 
Stacheldraht und bellende Hunde abgesichert, und es schien fast unmöglich,  
raus und rein zu kommen). Doch alles ging gut. 

Zum Morgenappell war Janno schon anwesend und kaufte mich heraus. Meine 
Freude war unbeschreiblich. Leider dauerte mein Glück nicht lange. Am 1.Mai 
1946 musste er mich im Lager Palanka abliefern. Janno nahm mich auf sein 
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Fahrrad und fuhr mit mir los. Ich schrie und weinte, solange der Kirchturm und 
der Eichenwald in Sichtweite waren. Er wollte mich beruhigen und versprach, 
mich wieder aus dem Lager herauszuholen.

Tscheb und Janno sah ich erst im Jahre 1982 - zum Jahrestag der Vertreibung am 
2. Juni in Tscheb - wieder.

Einige Tage später mussten alle Arbeitsfähigen zu Fuß von Palanka nach Garad-
jordevo Pusta  (ca. 15 km)marschieren. Dort wurden wir über den ganzen Som-
mer 1946 in der Landwirtschaft eingesetzt. Im Herbst 1946 wurden wir wieder 
ins Sammellager Palanka verlegt.

Am 1 März 1947 kamen wir von dort nach Gakovo, von wo uns am 12.April 
1947 die Flucht nach Ungarn gelang.

Sonntagsausflug mit Pferdewagen nach Glozan zum Fotografen. 
Dabei: Anni Stamm; das kleine Mädchen, neben ihr Jan Uram (von dem sie in ihrem vorstehenden 
Bericht schreibt) und seine slowakischen Freunde, die alle damals bei  Bauern beschäftigt waren.
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Rosina’s Briefe

Ich lese gerne in den Heiligen Schriften und bin immer wieder erstaunt, dass sich 
dort Weisheit und Rat für alle Lebenslagen finden lässt. Diese Tage nun las ich 
im Matthäus-Evangelium die Schriftstelle Kapitel 18, Verse 21 und 22: 

„Von der Pflicht der Vergebung. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft 
muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Sie-
benmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.“

Gleichzeitig habe ich einiges zur jüngsten Geschichte unseres Tscheber Heimat-
dorfes gelesen und frage mich, wie passen diese Ereignisse zum Evangelium, 
wie es uns Jesus Christus lehrte. Angesichts der  Schrecken (ich weiß nicht, wie 
ich es ausdrücken soll; es fehlen mir dafür einfach die Worte) mag man sich die 
Fragen stellen: „Gibt es überhaupt einen Gott?“ oder „Wie kann ein gerechter, 
liebender Gott so etwas zulassen?“. Ja, es gibt Gott, einen gerechten und liebe-
vollen Vater, der nur das Beste für uns, für seine Kinder will! Das ganze Univer-
sum zeugt von IHM.

Er muss diese Gräuel zulassen, weil er den Menschen die Entscheidungsfreiheit 
– das höchste Gut des Menschen, das uns von den anderen Schöpfungen unter-
scheidet – gegeben hat. Wir haben diese Entscheidungsfreiheit, um uns freiwillig 
für IHN zu entscheiden. Das größte Elend dieser Welt kommt über die Menschen 
durch den Missbrauch eben dieser Entscheidungsfreiheit. Natürlich gibt es auch 
Naturkatastrophen, deren schlimmen Auswirkungen allerdings oft auch wieder 
auf Fehlentscheidungen der Menschen zurückzuführen sind. Aber wir können 
sicher sein, dass jeder einmal für seine Tage hier auf der Erde Rechenschaft ge-
ben muss.

Sicherlich kann kein Mensch, der es nicht selbst erlebt hat, ermessen, welch un-
geheures Leid, Not, Entbehrung, Kummer, Krankheit und Tod nicht nur die 
Tscheber, sondern alle Heimatvertriebenen und Verfolgten nach dem Zusam-
menbruch des Dritten Reiches erlebt haben, von den Schrecken des Krieges ein-
mal ganz abgesehen. Wen verwundert es, dass unsere Eltern, Verwandten und 
Bekannten, diese Erlebnisse verdrängt haben und an diese schreckliche Zeit 
nicht erinnert werden wollen.

Doch ist Verdrängtes dadurch verschwunden? Nein, leider nicht – es ist da und 
bleibt da und wirkt solange im Verborgenen bis es bereinigt wird. Der Preis für 
Verdrängtes ist häufig Verlust der Lebensfreude, Verlust von Sicherheit und Ge-
borgenheit, Verlust von Vertrauen, Angst und Sorge, Schlaflosigkeit, Depressio-
nen und durchaus auch körperliche Symptome. Selbst die Schulmedizin erkennt 
immer mehr Krankheiten als psychosomatisch bedingt an bzw. erkennt immer 
öfter eine psychosomatische Beteiligung. 
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Was ist zu tun? Sollen wir uns alle auf die Couch eines Psychologen legen? Gibt 
es einen anderen, vielleicht sogar besseren Weg? Ich bin in der christlichen Tra-
dition aufgewachsen und bemühe mich täglich aufs Neue, nach dem Evangelium 
zu leben. Doch lässt sich eine Schriftstelle wie die eingangs zitierte auch auf 
Zeiten der Willkür und Verfolgung anwenden? Lassen Sie es uns gemeinsam 
versuchen.

Als ich vor einigen Jahren das Buch „Tscheb – Schicksal einer deutschen Ge-
meinde in Jugoslawien 1801 bis 1945 – von Nikolaus Burger“ las, war ich zu 
Tränen gerührt von der Aussage auf Seite 294: 

„Trotz des widerfahrenen Unrechtes an der unschuldigen Bevölkerung der Ge-
meinde, den Donauschwaben, bekennt sich der Verfasser dieses Buches – und 
mit ihm sicher auch alle Tscheber – zu dem, was im ersten Punkt der ‚Carta der 
Deutschen Heimatvertriebenen’ vom 5. August 1950 in Stuttgart zum Ausdruck 
gebracht ist:

‚Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Ent-
schluss ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im 
besonderen das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat.’

Ich war zutiefst beeindruckt von der Größe und Tiefe dieser Worte. Doch ist das 
genug? und hat auch der Einzelne das für sich umgesetzt? Ich glaube, es gibt für 
jeden von uns noch einiges zu tun!

Kommen wir zurück zu dem Gespräch, das Petrus mit dem Herrn führte. Da 
stellt sich zuerst die Frage, wer ist eigentlich mein Bruder? Ist es der, mit dem ich 
verwandt bin oder mein Nachbar oder mein Freund? Oder sind wir nicht alle 
Schwestern und Brüder, nämlich Kinder Gottes? Hat er den Serben, den Mos-
lem, den Hindu, den Schwarzen nicht genauso geschaffen wie uns?

„Wenn er sich gegen mich versündigt“ – das bedeutet doch, dass mir ein Unrecht 
zugefügt worden ist. Ich bin also im Recht! Und doch soll ich vergeben. Das fällt 
schwer und manchmal hat man das Gefühl,  dass das Unrecht, die zugefügte 
Verletzung einfach zu groß ist, um vergeben werden zu können. Und doch ver-
langt es Christus von uns und das nicht nur einmal, sondern immer wie aus der 
Antwort „siebenundsiebzigmal“ zum Ausdruck kommt. 

Wir sind dabei aber nicht allein, wie wir vielleicht denken. Gott hat noch nie et-
was Unmögliches von seinen Kindern verlangt. Und ER lässt uns nicht allein. In 
den schlimmsten Stunden ist er bei uns, schickt uns seinen Tröster, den Heiligen 
Geist. Es geht also, wenn es auch oft sehr, sehr schwer ist. Ich persönlich habe 
mir angewöhnt, bei schlimmen Unrecht zu beten und den Vater im Himmel zu 
bitten, dass er mir helfen möge, den „Wunsch“ zu entwickeln, vergeben zu wol-
len, denn das ist der erste Schritt. Ich muss es wollen, sonst geht es nicht. 
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Ich merke, dass ich im Laufe der Zeit mit diesem Gebet ruhiger werde, gelasse-
ner an das Schlimme denken kann und irgendwann auch so weit bin, dass ich 
beten kann: „Vater im Himmel, bitte segne mich, dass ich die Kraft finde, zu 
vergeben“. Und wieder vergeht Zeit, aber der innere Frieden, die innere Ruhe 
nehmen zu, und ich kann mit immer größer werdender Gelassenheit an das ge-
wesene Ereignis denken. Innere Ruhe, Frieden und Harmonie sind unser Lohn in 
dieser Welt, wenn wir diese Vergebungsarbeit leisten.

Aber wo bleibt da die Gerechtigkeit mag einer von Ihnen fragen und das zu 
Recht.  „Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn 
Gottes, denn in der Schrift steht: Mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht 
der Herr.“ lesen wir im Römer-Brief, Kapitel 12, Vers 19. Von uns wird verlangt, 
dass wir alles und allen vergeben. Hat nicht auch unser Herr Jesus Christus noch 
am Kreuz gesagt: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Sind 
wir denn mehr als er? 

Aber danach können und dürfen wir die Sache unserem himmlischen Vater über-
geben mit der Bitte, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Ich bin sicher, dass 
jede Tat ihren gerechten Lohn bekommen wird – wenn nicht in dieser Welt, dann 
aber ganz sicher in der anderen Welt, die nach diesem Erdenleben kommen wird. 
Und irgendwann wird ganz bestimmt auch die Zeit kommen, in der wir alles 
verstehen werden, in der unsere brennenden Fragen beantwortet werden. Und 
wir werden sehen: Alles ist gut, denn Gott ist gut.

Mögen wir alle unsere Vergangenheit in unserem christlichen Glauben bewälti-
gen und diese Erde zu einem etwas besseren Ort machen – das wünsche ich Ih-
nen und mir und unseren Kindern.

Ihre
Rosina Sperlich

Familienbuch Tscheb an der Donau gesucht!
Die Heimatortsgemeinschaft Tscheb sucht dringend für Interessenten aus 
der jüngeren Generation das

Familienbuch Tscheb an der Donau
von Josef Seitz und Stefan Ferger

Bei Abgabe bitte bei Roland Groh unter Tel. 0171/4503053 melden.
Die HOG bietet einen Rückkauf der Bücher für je 40 Euro bei portofreier 
Zusendung.
Bitte Konto-Nr. angeben, damit der Betrag umgehend überwiesen werden 
kann.
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Liebe Tscheber Landsleute!

Leserbriefe sind das Barometer für die Redaktion. Hier können wir ablesen, ob 
unsere Arbeit, die wir in den Dienst unserer weltweit zerstreuten Tscheber Ge-
meinschaft gestellt haben, Eure Zustimmung findet.

Die Leserbriefe und Telefonate – den Heimatbrief 2006 betreffend - wollen wir 
nachstehend veröffentlichen. Sagt uns weiterhin was Euch gefällt oder was wir 
besser machen können. Über Anregungen oder Beiträge zum Heimatbrief wür-
den wir uns freuen.

Das Redaktionsteam

18.12.2006 - Anruf von Franz Haditsch, Pfullingen, bei Otto Tschepella, 
Reutlingen:
Franz dankte bei Otto dem Redaktionsteam für die geleistete Arbeit! Er findet, 
dass der Heimatbrief gelungen ist und bat, seinen Dank weiter zu reichen.

19.12.2006 – Anruf von Klaus Klein, Bobingen, bei E. Korol,  
Neckarsteinach:
Klaus hat sich wieder herzlich mit einem wunderschönen Melodienreigen von 
Weihnachtsliedern – gespielt auf seiner Mundharmonika – für den schönen Hei-
matbrief bedankt. Er meinte: „So viel Mühe, alle Achtung, alles lobenswert. Es 
hat mir gut getan, man ist so richtig wieder zu Hause! – Ein ganz großes Danke-
schön!“

21.12.2006 - E-mail von Hildegard Ernst, Ulm-Donaustetten:
Liebe Elfriede,
als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin, saß meine Mutter eingemummt 
in Bademantel und Kuscheldecke auf dem Sofa und hatte den Tscheber Heimat-
brief auf den Knien.
Wunderschön und sehr umfangreich ist er wieder geworden, und ich wundere 
mich immer wieder, woher Ihr all diese Ideen und Einfälle habt, so dass jedes 
Exemplar noch interessanter und einmaliger wird.
Selbst für mich, die ich in Deutschland geboren bin, übt dieses kleine Büchlein 
einen besonderen Reiz aus. Erinnerungen werden wach, als meine Oma (Eva 
Noppert) noch lebte und mit meiner Mutter zusammen jedes Bild und jeden Ar-
tikel im Heimatbrief studierte. Es wurde diskutiert (iss es jetzt der Hans aus der 
Bauregass’ oder doch der Hans aus der Mittelgass’?). Es war eine Freude zu se-
hen, wie die Erinnerung an die alte Heimat wieder lebendig wurde.
Mein Dank geht an die „fleißigen Mainzelmännchen“ hinter den Kulissen, die so 
fleißig an diesem Büchlein arbeiten, aber auch an all diejenigen, die ihre Erinne-

Leserbriefe
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rungen durch Bilder oder Artikel an die Nachkommen weitergeben. Es ist wich-
tig, dass diese Erinnerungen lebendig bleiben.
Meine Mutter und ich wünschen dem gesamten Team der HOG Tscheb ein  frohes 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes friedvolles Jahr 2007. 
Macht weiter so!
Hildegard Ernst – Theresia Hubert, Ulm-Donaustetten

02.01.2007 -  E-mail von Gertrude Pint, Wulkaprodersdorf/Österreich  
an E. Korol:
„Soeben habe ich mit meiner Mutter telefoniert, der Heimatbrief ist heute einge-
troffen. Nochmals herzlichen Dank von meinen Eltern. Sie haben sich sehr über 
die Berichte gefreut“.

02.01.2007 – Anruf von Frau Anna Weckerle, Bammental bei E. Korol:
„Ich muss Euch loben, Ihr habt wieder einen schönen Brief geschrieben!“

06.01.2007 – E-mail aus Celarevo von Frau Kisch an E. Korol:
„Danke für den Heimatbrief 2006 und zugleich meine Gratulation. Er ist wun-
derbar!“

07.01.2007 – Theresia und Josef Fahr, Waibstadt, in einem Telefonat an E. 
Korol:
„Der Heimatbrief ist wieder schön geworden. Er gefällt uns gut!“

07.01.2007 – Kathi Mayer aus Bobenheim/Pfalz zu Elfriede am Telefon:
„Wir freuen uns immer über den Heimatbrief!“

08.01.2007 – Franz Isl, Wennigsen, in einem Telefonat zu Elfriede:
„Zum Heimatbrief gratuliere ich Dir herzlich … absolute Spitze!“

09.01.2007 – Anruf von unserer „Res-Bäsl“ (Theresia Ham, Wels,  
Österreich) bei Roland Groh, Weilerswist:
O-Ton: „Na ich muss Eich sage, dass Ihr widder a schenna Heimatbrief zamm-
gstellt henn. Er gfallt mer gut!“

Theresia Koller aus Ebenthal schrieb in einer Antwortkarte an den Tscheber 
Heimatausschuss, Reutlingen: „Der Tscheber Heimatbrief gefällt mit dieses Jahr 
besonders gut. Danke“

15.01.2007 – Anruf von Veronika Fahr aus Geretsried bei Roland Groh, 
 Weilerswist:
„Also so einen schönen Heimatbrief hat es noch nicht gegeben! Ich habe am 
Wochenende den Brief nochmals in aller Ruhe durchgelesen und kann Euch nur 
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sagen, dass er mir sehr gut gefällt! –  O-Ton: „Woher henn Ihr blohs die schene 
Stikkl alli zammgestellt? Ihr wisse doch ga nix mehr von dahom. – Mache wei-
der so!“

22.01.2007 – Vinko Nadj, Reutlingen, rief Roland Groh, Weilerswist, an:
„Der Heimatbrief gefällt mir sehr gut. Besonders gut finde ich den philosophi-
schen Beitrag zum Glück (Seite 106)“.

Beim Heimattreffen 2007 in Reutlingen äußerte er sich gegenüber Elfriede noch-
mals sehr positiv über die Arbeit zum Heimatbrief. Den Reisebericht  über die 
Busreise nach Tscheb im Jahre 2005 fand er sehr gut geschrieben – mit viel Ge-
fühl.

Roland Groh wurde mitgeteilt, dass der Nachruf im Heimatbrief 2006 von Hans 
Mayer (1924-2006) bei den Kindern des Verstorbenen gut angekommen ist. Bei-
de, Tochter Christiane und Sohn Walter wollen auch weiterhin den Heimatbrief 
beziehen.

Magdalena Reger aus Lasalle, Ontario/Kanada schrieb an Georg Rogitsch.
Jennifer L. Heida schreibt aus Maryville/USA:
Auszug aus der Übersetzung des vorstehenden Briefes von Jennifer L. Heida:
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Das Familienbuch auf CD ist super. Man findet sich gut zurecht. Ich habe den 

Tscheber Heimatbrief und die Donauschwaben-Ausstellung auch auf DVD gese-
hen. Besonders gefallen haben mir die Fotos, weil ich nicht gut Deutsch kann.
Ich habe auch die neue Tscheber website gesehen und auch hier die Fotos ange-
schaut. Ich habe die Bilder meiner Ahnen gesehen. Die website ist großartig. 
Vielleicht, wenn ich mehr vom Inhalt übersetzen kann, werde ich mich ins Gäs-
tebuch eintragen.

Vielen Dank nochmals für die Information und für die Hilfe, mit der ich meine 
Ahnen in Tscheb gefunden habe.

Jennifer L. Heida
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Von Anna Selgrad (Tochter von Anna Cvetkovic, geb. Busch, verw. Reith ) 
erreichte uns nachstehendes Schreiben aus USA, das wir zur Information 
für alle Tscheber hiermit veröffentlichen:

Einfach zum Nachdenken:

Gott verspricht eine sichere Landung,
aber keine ruhige Reise.

(Sprichwort aus Großbritanien)
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Diamantene Hochzeit in Celarevo

Das Diamantpaar Maria und Ferenc Kisch

Das Jubelpaar inmitten der Großfamilie
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Im Kreise ihrer großen Familie konnte das Ehepaar Kisch in diesem Jahr das 
gnadenvolle Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. Ihre Kinder und Enkel ka-
men mit den Familien aus Rijeka, Osijek, Novisad und Zagreb angereist.

Maria Hamann (1922) und Ferenc Kisch (1922) heirateten am 26.12.1947 in 
Celarevo, in den harten Nachkriegsjahren, die das Leben aller Tscheber geprägt 
haben. Das junge Paar wohnte im Familienhaus des Hamann-Lehrers, wo auch 
alle vier Kinder zur Welt kamen: Monika (1948), Ferenc (1950), Maria (1953) 
und Györgyi (1958). Während sich Maria der Pflege ihrer Großmutter, Eltern 
und Kinder widmete, war Feri in der Grundschule Celarevo als Sportlehrer tätig 
und engagierte sich für die Entwicklung des Sportlebens im Dorf.

Heute haben sie neun Enkel und fünf Urenkel.

Um 13.00 Uhr begann das gemeinsame Essen der Großfamilie im Hof der El-
tern, im Schatten eines Nussbaums bei 42 Grad. Fröhliche Stimmung. Eine gut 
gelungene Überraschung für das Diamantene Ehepaar war die von den Kindern 
und Enkeln gestaltete, an einer Leine befestigte 5 Meter lange Fotogalerie. Sie 
zeigte viele Stationen im Leben des Diamantpaares: Die schönsten gemeinsa-
men Bilder, Familienfotos, die „Nachkömmlinge“ und dazwischen ein DANKE-
SCHÖN zum 60jährigen Jubiläum von allen. So kamen alte Geschichten hervor 
und es war lustig! Und Kuchen! Hat die jemand gezählt? Es gab wenigstens 15 
Arten Hauskuchen, die meisten aus Omas Kochbüchern.

Die Festmesse begann um 18.00 Uhr. Die Kirche hatte die Tochter Monika mit 
weißen Gladiolen geschmückt. Besondere Mühe gab sich Mayer Annusch, dass 
alte deutsche Lieder (wochenlang eingeübt) in der Messe gesungen werden 
konnten.

Die Jungen lasen vor. Alles wurde reichlich fotografiert und am Ende gratuliert! 
Für die Anwesenden und Sänger in der Kirche gab es anschließend Kuchen“. 

Frau Kisch über die Messe in der Tscheber Pfarrkirche:

„Herr Pfarrer war sehr festlich angezogen und beim Gloria hat er uns überrascht: 
„Ehre sei Gott in der Höhe“! Er hat also eine Singmesse gehalten, was bei uns 
fast nicht mehr ist, weil die Sänger da nicht antworten können. Ohne Musik ist 
das schwer. Annusch Mayer hat es aber schön gemacht: Die Schubertmesse, ein 
ungarisches Marienlied und am Ende ein kroatisches Marienlied, da konnten alle 
mitsingen. Auch Herr Pfarrer blieb stehen und sang mit. Da war es, als wäre die 
Kirche voller Sänger. Damit war der festliche Teil des Tages abgeschlossen“.
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Die Festmesse in der Tscheber Kirche

Es war ein schönes Fest. Bei der Vorbesprechung sagte ich zu Herrn Pfarrer: 
‚Mein Vater hat viele Feste feierlich gestaltet, so war ich es gewöhnt. Nun wün-
sche ich es nicht für mich bzw. für uns, sondern dass die Beiwohnenden in schö-
nere Höhen gehoben werden’. Ich denke dies ist gelungen“.

Die ganze Familie bedankt sich auf diesem Wege vielmals für alle Glückwün-
sche aus Deutschland.

Maria und Ferenc Kisch
Celarevo, den 28. Juli 2007
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Unsere verstorbenen Tscheber

Frau Anna Meixner geb. Mattheis  =

Frau Anna Meixner geb. Mattheis verstarb am 24. September 2006 in Lea-
mington, Ontario/Canada mit 85 Jahren. Sie war 
die Frau von Georg Meixner (+1980).

Um sie trauern: Sohn Walter und Frau Gerda 
Meixner, Sohn Herman und Frau Judith Meixner, 
die Enkel: Mike, Gina, Kristin, Steve, Scott, 
Shaida und die Urenkel: Chelsea, Breanna, Read 
und Luke 

Julius Flögl 1913–2006 =

Julius Flögl, geb. 23.02.1913 in Tscheb gest. am 08.05.2006 in Parsdorf

Julius (Gyula) Flögl wohnte in Tscheb in der Mit-
telgass, beim Grieser Spengler. Er erlernte in der 
„Herrschaft“ Dundjerski den Beruf des Gärtners, 
heiratete Anna Beck (Tochter von Beck Andres 
aus der Ziegelei), zog mit seiner Frau nach Futok 
und war dort als Gärtner in einem großen Herr-
schaftshaus tätig. Aus dieser Ehe ging eine Toch-
ter hervor, die im berüchtigten Vernichtungslager 
Jarek am Hungertod starb zusammen mit ihren 
Großeltern.

Nach Krieg und russischer Gefangenschaft kam er nach München. Aus seiner 2. 
Ehe mit  Frau Anna Mayer gingen 3 Töchter hervor. Zuletzt lebte Julius Flögl in 
Parsdorf bei München.

Seine Nichte Erika Nadidai schrieb dem Heimatbrief am 12.02.2007:

Am 8. Mai 2006 ist mein Onkel Gyula in Parsdorf bei München gestorben. Er ist 
am 23. Februar in Tscheb 1913 geboren und hat sich bis zu seinem  93sten Ge-
burtstag über den Heimatbrief gefreut, den ich ihm geschickt habe.

Um ihn trauern, Ehefrau, Kinder und Anverwandte 
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Anna Cvetkovic geb. Busch verw. Reith 1909–2006 =

Anna Cvetkovic geb. Busch verw. Reith, geb. am  
6. August 1909 in Tscheb, verstarb am 15. Juli 2006 in 
Brentwood,  Lecanto, Fl./ USA

Ihre Tochter, Frau Anni Selgrad geb. Reith, schrieb aus 3705 
Citrus Srpings LVD Citrus Springs, FL.34433 U.S.A. dem 
Heimatbrief:

Magdalena Ernst geb. Nist 1923–2006 =

Magdalena Ernst geb. 
Nist, Tochter von Anton 
Nist und Magdalena Rei-
bel,  wurde am 28.06.1923 
in Tscheb geboren. Sie 
wohnte dort Uff der Hoad. 
Von der „Marjan-Bäsl“ – 
Frau Guttengeber aus 
Tscheb – wurde sie aufge-
zogen, da ihre Eltern sehr 
früh verstarben und die 
Marjan-Bäsl selbst keine 

eigenen Kinder hatte.

Im Oktober 1944 floh Magdalena Ernst geb. Nist mit dem großen Treck aus 
Tscheb und kam über Bayern nach Reutlingen. Dort lebte sie bis zu ihrem Tod.
Um sie trauern die Hinterbliebenen.
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Martin Scherl 1925–2007 =

Magdalena Ernst 1910–2007 =

Unsere Mutter, Magdalena Ernst, wurde am 27. Mai 1910 in Tscheb als Tochter 
von Peter Lamek, Imker, Weber und Maurer, und seiner Ehefrau Theresia geb. 
Reibl geboren. Im Jahre 1931 heiratete sie den jungen Bäckermeister Adam Ernst 
in Tscheb. Das Paar bekam 3 Kinder: Franz (1932), Adam (1937) und Elfriede 
(1941).
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Am 12. Oktober 1944 endete das gute Leben in Tscheb: Wegen der bedrohlichen 
Kriegsereignisse entschied sich unsere Mutter, mit uns Kindern, ihrer Mutter 
Theresia Lamek geb. Reibl, ihrer Tante Regina Reibl und den Schwiegereltern 
Magdalena Ernst geb. Beck und Andreas Ernst zur Flucht ins Ungewisse mit der 
Tscheber Flüchtlingskolonne. Nach sechs Wochen Flucht mit dem Planwagen, 
zu Fuß und per Bahn über Ungarn, Österreich und Schlesien erreichte die Fami-
lie Weiden/Oberpfalz. Der Transport landete in einer großen Lagerhalle der Fir-
ma Witt in Weiden/Oberpfalz. Bauern aus der Gegend holten sich von dort 
Flüchtlinge als Arbeitkräfte. So wurde die Familie auf verschiedene Bauernhöfe 
verteilt. Mutter musste schwere Feldarbeit verrichten, um Essen und Unterkunft 
für sich und uns Kinder zu bekommen.

Im Mai 1946 kamen wir mit einem Flüchtlingstransport nach Altneudorf bei 
Heidelberg. Es waren harte Zeiten (später sagte unsere Mutter immer „in der 
schlechten Zeit …“). Sie war sich für keine Arbeit zu schade. Ohne Murren hat 
sie vieles hingenommen und sich den Gegebenheiten angepasst. Bald war sie 
deshalb bei „den Einheimischen“ geachtet. Aber wie oft spürte sie den Schmerz 
um das Verlorene, die Heimat, um Tscheb.

Glücklicherweise fand uns unser Vater im März 1948 wieder. Im Laufe der 
nächsten Jahre wurden die „Ärmel hochgekrempelt“ und bis zum Jahre 1956 mit 
Hilfe der Familienmitglieder ein Haus in Neckarsteinach gebaut. Somit erfüllte 
sich der größte Wunsch: Wieder ein eigenes Heim! Es war nicht nur ein neues 
Zuhause, sondern wurde mit der Zeit auch zur zweiten Heimat. Gute Jahre folg-
ten, zufriedene Zeiten, in denen es bergauf ging und man das Leben als Großfa-
milie wieder genießen durfte. Das Wohlergehen ihrer Kinder und Angehörigen 
lag unserer Mutter immer sehr am Herzen. 

Mutter war ein heiterer und unternehmungslustiger Mensch. Sie liebte ihr Haus 
und ihren Garten. Diese Freude teilte sie mit unserem Vater bis ins Alter. Doch 
sie war auch gerne unterwegs. Ihre größte Reise unternahm sie mit 70 Jahren. 
Damals flog sie mit unserem Vater nach Kanada und in die USA. Dort besuchten 
sie ihre Nichten Lenka Reger geb. Allendörfer und Anna Allendörfer in Windsor, 
Marisch Mehr geb. Allendörfer in Kitchener und ihre Cousine Elsie Schwindl in 
Chardon/Ohio. Das war im Jahre 1980 eine besondere Reise - in diesem Alter. 

Selbstverständlich war für sie die Betreuung ihrer Mutter, ihrer Tante und ihrer 
Schwiegermutter bis zu deren Tode. Für ihre Familie war ihr nichts zu viel. 1986 
verstarb ihr Mann Adam. Sie durfte ihn um 20 Jahre bei guter Gesundheit und 
geistiger Frische überleben. Mit 91 Jahren erlitt sie einen leichteren Schlagan-
fall. Die bis dahin gewohnte Selbständigkeit war nun nicht mehr gegeben. Das 
mochte sie nur schwer begreifen. Mutter war nie bettlägerig; von ihren Kindern 
betreut, konnte sie bis zum letzten Lebenstag in ihrer eigenen Wohnung leben. 
Bei Sonnenschein saß sie oft auf ihrem Balkon und sagte: „Oh, wie ist die Welt 
so schön. Gott ich danke Dir, dass ich sie noch schauen darf!“ 
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Großen Schmerz bereitete ihr der Tod ihres ältesten Sohnes Franz im Juli 2002. 

Im Januar 2007 wurde unsere Mutter plötzlich abberufen. Ein Tscheber schrieb 
in seinem Kondolenzbrief: „In Tscheb würde jetzt ihr zu Ehren die Matuschban-
da Trauermärsche spielen, der Chor würde Lieder des Abschieds singen, die Pa-
tenkinder würden ein Ehrenkränzchen tragen mit einer Krone aus Wachs und 
langen Schleifen (so wie es die Haditsch Anna uns erzählt und aufgeschrieben 
hat) und die Kirchenglocken würden läuten“. Das konnte so nicht mehr sein. 
Doch wir haben unserer Mutter zum Abschied Heimaterde aus ihrem einstigen 
Garten in Tscheb mit ins Grab geben können und in der fernen Heimat durften in 
der Stunde des Abschieds die Tscheber Kirchenglocken unsere liebe Mutter in 
die Ewigkeit läuten.

Um sie trauern ihre große Familie und ihr Neffe Josef Allendörfer mit Frau 
 Erika.

Veronika Mayer 1908–2007 =

Am 15.01.2007 verstarb im Alter von 98 Jahren, die in Tscheb geborene  
Veronika Mayer geb. Isl.

Sie war mit dem Seilermeister Johann Mayer verheiratet, der schon 1968 ver-
starb. Im Oktober 1944 musste sie mit ihren 2 Söhnen sowie Eltern und Schwä-
gerin mit Kindern flüchten.

In Vierkirchen fand sie dann eine zweite Heimat, wo sie im gesegneten Alter von 
98 Jahren starb. 

Um sie trauern Sohn Johann Mayer mit Familie und Verwandte.
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Andreas Marx  1924–2007 =

Von seiner Tochter Gisela Hasse geb. Marx erhielten wir folgendes Schreiben 
vom 24.08.2007:

Allen Tscheber Landsleuten und Freunden unseres Vaters möchten wir auf die-
sem Weg mitteilen, dass Andreas Marx im Alter von 82 Jahren nach kurzer 
schwerer Krankheit am 1. April 2007 verstorben ist.

Andreas wurde am 2. September 1924 in Tscheb als Sohn von Andreas Marx 
(Landwirt und Girrjeschler) und Anna Maria geb. Grieshaber als zweites Kind 
geboren. Sie wohnten in Tscheb in der letzten Gasse 416.

Andreas besucht die Volksschule in Tscheb und erlernt danach den Beruf  eines 
Klempners bei der Firma Johann Grieser in Tscheb.

Bis zum Kriegsende arbeitete er in Österreich.

Die Zeit der Vertreibung aus seinem Heimatdorf, das Suchen und Finden seiner 
Eltern und seines Bruders, erlebte er als sehr junger Mann.

Die Familie Marx wagte einen Neuanfang im mecklenburgischen Roggow. Auch 
hier war Andreas voller Optimismus, unterstützte die Eltern und setzte sein hand-
werkliches Geschick als Klempner ein.

In Roggow begegnete er auch der Liebe seines Lebens. 1947 heiratete er seine 
Elfriede und zog mit ihr in die Stadt Güstrow. Sie lebten mit ihren drei Kindern 
Edith, Gisela und Reinhard in einem Häuschen am Strand.

In seinem Arbeitsleben als Autoschlosser war Andreas ein viel gefragter Mann.
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Sein Traum, das Rentenalter mit seiner Frau im Häuschen genießen zu können 
und auf Reisen zu gehen, erfüllte sich nicht. Unsere Mutter erkrankte sehr schwer 
und brauchte seine tägliche Hilfe und Unterstützung. Nach ihrem Tod lebte An-
dreas allein im Kreise seiner Verwandten und Freunde und erfreute sich am Haus 
und Garten.

Ein Schicksalsschlag war der Tod seines Bruders Josef 2006. Nur ein Jahr da-
nach müssen wir, die Kinder, den Tod von Andreas Marx mitteilen.

Er wird uns fehlen!

Der Heimatbrief mit seinen vielen Berichten und Bildern war eine der wenigen 
Verbindungen zu seiner alten Heimat. Er freute sich über jede Neuerscheinung 
und las diese mit großem Interesse.

Josef Klein 1923–2007 =

Josef Klein, geb. am 15. September 1923 in Tscheb, 
gest. am 11. April 2007.

Josef Klein wohnte in Tscheb „uff der Haad“. Nach dem 
Krieg kam er nach Vierkirchen und heiratete dort. Sepp 
war auf dem Bau tätig. Sein Hobby war das Fischen. Er 
wurde als sympathischer Mensch geschildert.

Stefan Schmidt  =

Stefan Schmidt, geb. 5 April 1920 in Tscheb, wohnhaft 
in Leimen, ist am 22.April  2007 in Leimen, In der 
Warthütte 6, verstorben.
Herr Waldemar Schmidt, sein Neffe und Sohn des Josef 
Schmidt aus Tscheb, sprach folgenden Nachruf an sei-
ner Bahre:
Liebe Mittrauernde, werte Trauergemeinde,
als Verwandter des Verstorbenen will ich noch einen 
Nachruf über den Stefan sprechen.
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1.  Dies will ich tun, obwohl Nachrufe 
ja vornehmlich für Personen ge-
sprochen werden, die Ämter und 
Funktionen ausgeübt hatten und im 
gesellschaftlichen Sinne bedeutend 
waren. Das trifft ja auf den Verstor-
benen scheinbar nicht zu. Also war-
um dann einen Nachruf?

2.  Er will uns nochmals die Person 
und das Leben des Verstorbenen in 
Erinnerung rufen, und, das steht für 
mich im Vordergrund, besonders 
Dankbarkeit an der Schwelle des 
Abschieds zum Ausdruck bringen.

3.  Dankbarkeit für einen lieben Men-
schen, der seinen Verwandten und 
allen Menschen, die mit ihm Kon-
takt gehalten haben, aufmerksam 
und sehr freundlich zugewandt war. 

4.  Er war ein Mensch der guten Gegensätze. Ein zurückgezogener Einsiedler 
mit extremer Genügsamkeit, der sich jedoch über jeden Besuch und jedes 
achtsame Gespräch so spürbar gefreut hat. Das konnten wir an seinen hellen 
und strahlenden Augen sehen mit denen er uns im wahrsten Sinne des Wortes 
belohnt hat. 

5.  Seine Genügsamkeit (weder Fernseher noch Telefon, einfachste Essenszube-
reitung) hat er nur etwas gelockert, als Alter und Krankheit seinen Tribut 
forderten. In der Warthütte 6 hat er Essen auf Rädern dankbar angenom-
men.

6.  Diese Genügsamkeit war mir – und vermutlich auch vielen von Ihnen – 
fremd und doch zugleich bewundernswert, ja manchmal erschien sie erstre-
benswert.

7.  Sie schaffte ihm Freiraum für ausgedehnte und stramme Spaziergänge, die 
oft mit einem Besuch von Verwandten und Bekannten verbunden wurden. 
War er dann da, war ihm das Gespräch wichtig über Aktuelles und Vergange-
nes, das beides bei ihm sehr präsent war.

8.  Diese Gespräche waren manchmal anstrengend, und dies mehr vom Zuhören 
als vom Mitreden. Aber sie waren auch sehr eindrücklich und menschlich 
bereichernd.
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9.  Den selbst geschaffenen Freiraum nutzte er auch für eine weitere Lieblings-
beschäftigung, in der er regelrecht aufblühte: Geometrie und Mathematik. 
Die „Quadratur des Kreises“ war sein Highlight. Vielleicht war hier eine 
große Befähigung durch die Kriegsereignisse verschüttet.

10.  Er hat es jedenfalls oft bedauert, dass ihm ein weiterer Schulbesuch in seiner 
Heimat Jugoslawien nicht möglich gewesen ist. Dankbar hat er jedoch die 
Bewahrung in den Wirren des Krieges und der Internierung in Russland im-
mer wieder erwähnt.

11.  Seine Genügsamkeit und sein hartnäckiges Sparen hatte jedoch auch ein 
ganz festes Ziel: Ein eigenes Häuschen. Diesen Traum hatte er sich in Lei-
men in der Friedrich-Ebert-Straße erfüllt: Klein und spartanisch, aber eigen.

12.  Schweren Herzens hatte er sich von Altneudorf und vom Hause Gölz ge-
trennt, wo er sich wohl und geschätzt gefühlt hat.

13.  Ich glaube es ging ihm bei dem Hauserwerb nicht um Besitz des Besitzes 
wegen, da hätte er sich mehr leisten können. Es ging ihm um ein Stück Hei-
mat, die er in Jugoslawien aufgeben musste und die er hier an seinem Haus 
oder Wohnung neu festmachen wollte und fest gemacht hat.

14.  Als er mit fast 80 Jahren seine Wohnung in der Warthütte 6 ersteigert hat, da 
hat es uns die Sprache verschlagen. Wir waren sehr erstaunt über seine Hand-
lungsfähigkeit und seine Beweglichkeit, die so gar nicht seiner täglichen Le-
bensführung entsprach.

15.  Er hat es dann später als glückliche Fügung angesehen, dass in dem Haus 
auch der Markus und die Inga wohnten, die ihm das beschwerlicher werden-
de Leben erleichterten.

16.  Sein Leben erschien äußerlich gradlinig und überwiegend ritualhaft. Arbei-
ten und sparen. Je ½ Liter Milch und Wein als täglichen Genuss. Eine gute 
Mahlzeit – oft nach landsmännischer Art – bei seiner Tante bei uns in Altneu-
dorf.

17.  Und natürlich kein Urlaub von Altneudorf und Leimen. Und jeden Sonntag 
den Besuch der Heiligen Messe, so lange er die Kirche zu Fuß erreichen 
konnte. In Altneudorf waren dies jeweils 6 km Fußmarsch.

18.  Unsere Empfehlung, sich mehr zu gönnen, hat er ebenso konsequent igno-
riert, wie er keinen Geburtstag im Verwandtenkreis vergessen und mit einem 
Präsent bedacht hat. Hilfsleistung hat gegen jeden Widerstand entschädigt.

19.  Sein größtes Geschenk waren jedoch seine spürbare Freude über jeden Be-
such und jedes Gespräch, sein herzliches Interesse an unserem Wohlergehen 
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und sein Mitfühlen in schweren Nöten. Dies durften wir bis zum letzten Tag 
seines Lebens erleben.

20.  Dies alles hat jetzt sein irdisches Ende gefunden. Uns stehe es an, diesen 
lieben Menschen in guter Erinnerung zu behalten und auch unserem Schöp-
fer dankbar zu sein, dass er uns einen so freundlichen Menschen an die Seite 
gestellt hat.

21.  Ich persönlich freue mich auf ein Wiedersehen in anderer Weise in der neuen 
Welt, die uns, die glauben, verheißen ist.

Anna Pätzold geb. Gari 1927–2007 =

Anna Pätzold geb. Gari, geb. 10.11.1927 - gest. 20.02.2007 wurde in Tscheb 
als jüngste Tochter von Franz und Anna Gari geb. Tuha geboren. Ihr Vater war 
Zimmermann (bei der Herrschaft in Tscheb), ihre Mutter Anna Gari war Schnei-
derin.

Mit 12 Jahren kam sie nach Schowe in die Lehre und lernte Friseuse. Mit 17 
Jahren flüchtete sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Katharina im Oktober 
1944 aus Tscheb und kam nach Bayern. In Aichach besuchte sie die Hauswirt-
schaftsschule und ging 1951 in Ingolstadt in den Haushalt einer großen Gärtne-
rei. Dort lernte sie ihren Mann kennen, den sie heiratete. Von Ingolstadt zog sie 
an die Mosel. Nach einigen Jahren erfolgte der Umzug mit ihren Eltern nach 
Limburgerhof in die Pfalz.

Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor. Besondere Freude hatte sie an ihren 
beiden Enkelkindern.

Um sie trauern: Ihr Mann, ihre Kinder, Enkelkinder und Verwandte.
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Veronika Busch geb. Hubert  1920–2007 =

Veronika Busch geb. Hubert wurde in Tscheb am 20.06.1920 geboren. Sie 
kommt aus der Bukiner Gasse, arbeitete in Tscheb beim Busch-Fleischhacker 
und wurde „Huberts’ Vroni“ genannt. 1944 ist sie geflüchtet und kam über Schle-
sien und Bayern nach Bammental. Ihr Mann ist schon früh verstorben. Bis zu-
letzt lebte sie im eigenen Haus mit ihren Kindern.

Anna Walter geb. Trentz  =

Anna Walter geb. Trentz gest. 16.07.2007

Mit Schreiben vom 21.08.2007 erhielt die Geschäftstelle des Tscheber Heimat-
ausschusses folgende Nachricht aus 84579 Unterneukirchen:

Hiermit möchte ich Ihnen den Tod meiner Mutter, Frau Anna Walter geb. Trentz, 
bekannt geben, verbunden mit der Bitte, dies im nächsten Tscheber Heimatbrief 
zu veröffentlichen.

Sie ist am 16.07.2007 im Alter von 85 Jahren verstorben.

Meine Mutter war eine eifrige Leserin des Heimatbriefs. Sie freute sich schon 
jedes Jahr auf den Brief, um Neuigkeiten von den wenigen verbliebenen Lands-
leuten zu hören.

Ich hoffe, Sie werden mir diese Bitte nicht verwehren und bedanke mich im 
 Voraus aufs Herzlichste.

Josef Walter
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Johann Schrenk 1922–2007 =

Des Menschen Seele gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es.
Und wieder nieder zur Erde muss es - ewig wechselnd.

Joh.Wolf.v.Goethe

Johann Schrenk geb. 15.November1922 in Tscheb, 
gest. am 8. Oktober 2007 in Reutlingen 

Ich wurde gebeten, einige persönliche Worte zu verfas-
sen zum Tod meines Vaters, Johann Schrenk, der in 
Tscheb aufwuchs und diesen Heimatbrief über Jahre 
hinweg als Schriftleiter betreute. Dies möchte ich gerne 
tun, aber nicht als Journalistin und Texterin, die ich seit 
mehr als 20 Jahren von Beruf bin, sondern als jüngste 
Tochter, die um einen Mann trauert, der kurz vor Voll-
endung seines 85. Lebensjahres stand, der seinen Ge-
burtstag schon in allen Einzelheiten geplant hatte, der 

geistig bis zum letzen Gespräch, das ich mit ihm führte, absolut fit und gewohnt 
intelligent war – und der so überraschend für die meisten von uns und so erschüt-
ternd wohl nicht nur für mich an einem plötzlichen Nierenversagen verstarb.

Ich möchte Ihnen zeigen, wie ich ihn erlebte und mich erinnere. In Gedanken 
mögen Sie Ihre ganz persönlichen Erinnerungen anfügen. 

Was ich nie vergessen werde: 

In den Schulferien fuhren wir oft gemeinsam los. Der große Mann vorne auf dem 
Fahrersitz, ich hinten in dem mausgrauen Mercedes, quer durchs Ländle, zu den 
Textilhäusern, in denen er seine Kollektionen zeigte. Er war Handlungsreisen-
der, aber einer mit Diplom, hatte das Textiltechnikum in Reutlingen besucht, 
auch weil man vom Gerichtsdolmetschen, das er kurz nach dem Krieg erlernt 
hatte, keine große Familie ernähren kann. Es war sicher nicht sein Wunschberuf, 
wie es auch ganz gegen seinen Wunsch gewesen war, dass er so früh die Schule 
verlassen musste, obwohl er doch den „Kopf“ für akademische Weihen besessen 
hätte. Nein, sein Traumberuf war das nicht, aber dennoch machte er ihn gerne 
und mit Engagement und ich war ungeheuer stolz, wenn wir „gemeinsam“ bei 
den Kunden präsentierten. 

Er tat dann, als hätte meine Anwesenheit irgendeinen Einfluss auf den Erfolg der 
Verkaufsverhandlungen – und ich kleiner Fratz habe es ihm nur allzu gerne ge-
glaubt. Oft saß ich auch bei ihm in seinem Büro - kaum zehn Quadratmeter in 
unserem Keller, aber für mich bedeuteten sie damals die Welt. Ich musste leise 
sein, wenn er seine Geschäftstelefonate führte, bekam aber eine Menge Skizzen-
papier und seinen Vierfarbkugelschreiber in die Hand. Und so „arbeiteten“ wir 
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dann, am großen Schreibtisch einander gegenüber sitzend. Als ich noch nicht 
richtig schreiben konnte, zeichnete ich, meistens Badeanzüge, weil er damals 
eine große Bademodenfirma vertrat. Eines Tages packte er die besten Zeichnun-
gen in einen Umschlag, diktierte meiner Mutter einen Begleitbrief dazu und 
schickte das Ganze an den Firmenchef. Wer so mit Kindern umgeht, hat mehr als 
einen Orden verdient.-

Jene Ungerechtigkeit seiner Kindheit, die ihn um eine ihm angemessene Schul-
bildung brachte und die er schlimmer empfand als all das Hungern in Kriegs- 
und Krisenzeiten, - er hat sie später selbst wettgemacht. Als Rentner hat er sich 
an der Universität Tübingen eingeschrieben, im Fachbereich Slawistik, wo die 
Professoren nach einigen Jahren zugeben mussten, dass sie ihm nicht mehr viel 
beibringen konnten. Seinem ewigen Wissenshunger waren auch sie kaum ge-
wachsen.
Er ist zu früh gestorben, denn er hatte noch viel vor. 
Wo immer er jetzt sein mag: ich hoffe, dass er dort all jenes Schöne erfährt, das 
uns auf Erden verborgen bleibt. Christine „Bibi“ Schrenk

Hans Groh  1920–2007 =

Hans Groh geb. am 2.April 1920 in Tscheb, gest. am 11.Oktober  2007 in Trier
Unser Vater, Hans Groh, wurde am 02.04.1920, an einem Karfreitag, in Tscheb 
geboren. Die Hebamme sagte seiner Mutter, dass er ein Glückskind ist, weil alle 
Kinder, die am Karfreitag geboren werden, Glückskinder sind. So hat er es uns 
immer erzählt. 
Bereits im Alter von 12 Jahren arbeitete er im elterlichen Betrieb, der Drechsle-
rei seines Vaters Josef (Seppl) Groh. Den Wunsch, unmittelbar nach der Grund-
schule eine weiterführende Schule zu besuchen, um später einmal als Holzbild-
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hauer zu arbeiten, konnte sich unser Vater nicht erfüllen. Er wurde in der 
Drechslerei seines Vaters benötigt. 
Dennoch hat Vater seinen Beruf gerne ausgeübt. Besonderes Geschick hatte er in 
der Herstellung von Holzschuhen (auch „Glumbe“ genannt). Eigenes Werkzeug 
hat er hierzu nach seinen Vorstellungen fertigen lassen, um beste handwerkliche 
Qualität anbieten zu können. Hierauf war er besonders stolz. Bei einigen Tsche-
bern ist er daher auch unter dem Namen „Glumbemacher“ bekannt. Die meisten 
kannten ihn aber unter dem Namen „Drechsler Hans“. 
Mit 16 Jahren schickte ihn sein Vater auf die Märkte der umliegenden Ortschaf-
ten, um die in der Drechslerei hergestellten Waren zu verkaufen. „Sich und die 
Ware gut zu verkaufen“ das gelang ihm sichtlich gut. Er konnte auch „auf die 
Menschen zugehen“. Eigenschaften, die ihm auf seinem späteren Lebensweg 
zum Vorteil gereichen sollten. 
In den Kriegsjahren änderte sich sein Leben entscheidend. Während des Militär-
dienstes, den er teilweise in Finnland verbrachte, heiratete er im Jahr 1943 Ka-
tharina Groh geb. Gari aus Tscheb. Der Nachwuchs blieb nicht aus. Erst 5 Jahre 
später konnte er Frau und Sohn wieder sehen. Vater kam in französische Gefan-
genschaft und wurde erst 1949 entlassen. Er blieb in Lothringen/Frankreich, da 
er dort als Schreiner arbeiten konnte. Frau und Sohn holte er nach. Als sein Sohn 
1950 schulpflichtig wurde, beschloss er nach Deutschland umzusiedeln, da sein 
Sohn in eine deutsche Schule gehen sollte. Seine Eltern und seine beiden Brüder 
Josef (Sepp) und Lorenz hatten bereits in Leiwen an der Mosel eine neue Heimat 
gefunden. Er entschloss sich, dort ebenfalls anzusiedeln. 
Nach zweijähriger Tätigkeit als Schreinergeselle machte Vater sich selbständig. 
Kurze Zeit später kam der Möbelhandel hinzu. 1955 gab es nochmals Nach-
wuchs, eine Tochter. 
Schreinerei und Möbelhandel führte Vater erfolgreich bis zu seinem 74. Lebens-
jahr. Im Ruhestand konnte er dann seiner Lieblingsbeschäftigung - Schnitzen 
und Intarsienarbeiten - nachgehen. Noch bis kurz vor seinem Tod stand er an 
seiner kleinen Werkbank und fertigte Tabletts mit Intarsieneinlagen.
Eine ganz besonders starke Verbindung hatte er sein Leben lang zu seinen 
„Tsche bern“. Kein Treffen der Heimatortsgemeinschaft versäumte er. Die dies-
jährige Sitzung der HOG Tscheb in Reutlingen Ende September 2007 war sein 
letzter Besuch. Tscheb und die Tscheber hatten immer einen besonderen Platz in 
seinem Herzen.
Vater war ein positiv denkender Mensch mit Lebensmut und Zuversicht. Er hatte 
viel Geduld und Humor, war warmherzig und liebevoll. All sein Tun war darauf 
abgestimmt, dass es seiner Familie und vor allem seinen beiden Kindern und den 
vier Enkelkindern gut ging. Roland Groh
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Adam Mayer 1920–2007 =

Vier Adam-Mayer-Generationen (sitzend der Verstorbene Adam Mayer aus Tscheb)

Adam Mayer ist im Alter von 87 Jahren am 16 Oktober 2007 in Three Rivers 
Michigan USA gestorben. Er wurde am 29 Juli 1920 in Tscheb Jugoslawien ge-
boren und war der Sohn von Adam Mayer (von Beruf Schuster) und Katharina 
Feineisen. Adam hat Anna Farkas am 28 Mai 1939 in Tscheb geheiratet.

In Jugoslawien hat er Bäcker gelernt und Schuhmacher von seinem Vater in 
Hornburg, Germany.  Im Jahre 1959 ist er mit seiner Familie nach Amerika aus-
gewandert und hat in einer Papierfabrik, Continental Can, gearbeitet. Kurz bevor 
er in Rennte ging, hat er eine Schuhreparatur-Werkstatt eröffnet. In seiner eige-
nen Werkstatt hat er bis 2003 gearbeitet. 

Adam war einer von den Gründern und Mitglied vom German-American Club 
‘Dank”’ in Benton Harbor, Michigan. 

Um ihn trauern: 
Adam (mit Frau llona) Mayer of Elkhart, Ind., 
John (mit Frau Caralee) Mayer of Sturgis Mich., 
Horst (mit Frau Robin) Mayer of Kokomo, Ind.; 
Zwei Schwägerinnen, Elizabeth Mayer and Maria Haas; 
12 Enkelkinder und 15 Urenkel 
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Nikolaus Grieser 1920–2007 =

Nikolaus Grieser geb. 02.03.1920 in Tscheb, gest. am 
28.10.2007 in Hünfeld
Zum Tode von Nikolaus Grieser schrieb uns seine Stief-
tochter, Frau Martina Sauer, aus Nüsttal:
Da ich ihm  mehrfach das Versprechen geben musste, 
den „Tscheber Heimatbund“ zu informieren wenn er 
einmal stirbt, ist es mir ein großes Anliegen, dass ihm 
im nächsten Heimatbrief vielleicht ein paar Zeilen ge-
widmet werden. Nikolaus Grieser wechselte in seinem 
Leben sehr oft seine Wohnorte. Heimat war für ihn aber 

immer nur Tscheb. Dies weiß ich aus vielen Erzählungen von ihm.
Nikolaus Grieser wurde am 02.03.1920 in Tscheb als Sohn von Johann Grieser 
(geb. 18.01.1887) und Frau Rosina geb. Burg (geb. 11.06.1891) geboren.
Er heiratete am 16.02.1950 in Graz seine erste Frau, Vita. Aus dieser Ehe gingen 
drei Kinder hervor, und sie wurde im Jahre 1966 geschieden. 
Danach ging Nikolaus Grieser nach Deutschland. In Mühlheim am Main, wo 
auch seine Schwester Maria mit ihrem Mann Stefan Slama wohnte, ließ er sich 
nieder. Hier lernte er seine zweite Frau Elisabeth kennen, die er am 15.05.1981 
heiratete. Aus dieser Ehe gingen keine Kinder hervor. Elisabeth brachte aller-
dings drei Kinder mit in diese Ehe. Sie lebten gemeinsam in Obertshausen, bau-
ten dann gemeinsam ein Haus in Nüsttal, der Heimat seiner Frau in der Nähe von 
Fulda, wo sie ihren gemeinsamen Lebensabend verbringen wollten. Meine Mut-
ter bekam allerdings im Alter von 60 Jahren – kurz nach ihrem Rentenbeginn – 
im Jahre 1995 einen Schlaganfall, der sie zur Koma-Patientin machte.
Nikolaus zog daraufhin zu mir und meiner Familie nach Nüsttal und lebte mit 
uns in dem Haus, das mittlerweile meinem Mann und mir gehörte. Er besuchte  
meine Mutter jeden Tag im Pflegeheim, verbrachte dort mehrere Stunden am 
Bett von ihr und versuchte, bei der Pflege behilflich zu sein, obwohl er damals 
auch schon über 80 Jahre alt war.
2006 verstarb seine Frau im Frühjahr, und im Herbst stürzte er durch unglückli-
che Umstände schwer, so dass er einen Oberschenkelhalsbruch erlitt. Er kam 
nach dem Krankenhausaufenthalt in ein Seniorenheim in Hünfeld, in dem er 
sich, trotzdem er an den Rollstuhl gefesselt war, recht gut einlebte. Er malte bis 
zu seinem Tod gerne Ölgemälde. Seine große Leidenschaft war das Singen, was 
er auch bis zum letzten Tag in dem Seniorenheim ausüben  konnte. 
In der Nacht zum 29.10.2007 verstarb er plötzlich in Hünfeld im Seniorenheim.
Auf Wunsch seiner Kinder aus erster Ehe wird er in Graz/Österreich beerdigt.
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Maria Schrenk 1917–2007 =

„S´ Tantchen kommt“:
Zum Tod von Maria Schrenk 

Maria Schrenk, meine Großtante, wurde von un-
serer Familie einfach nur „das Tantchen“ genannt. 
Wenn meine Eltern ankündigten, „das Tantchen 
kommt morgen zu Besuch“, warteten wir Kinder 
immer schon ganz gespannt auf sie. 

Das Tantchen lebte in einer für mich fremden 
Welt, sie arbeitete in Stuttgart bei amerikanischen 

Offiziersfamilien als Hausdame, sorgte sich um deren Haus und Kinder. Immer 
kam sie mit Päckchen beladen zu uns nach Waiblingen, und die waren für uns 
Kinder damals in den 60-er Jahren etwas ganz Besonderes: Drin waren lauter 
Dinge, die man in Deutschland noch nicht kannte: Marshmallows, Erdnussbut-
ter, rote Kaugummis mit Zimtgeschmack und Fürst-Pückler-Eiskrem. Bei den 
stationierten amerikanischen Familien gehörten diese Spezialitäten schon zum 
Alltag. Das Tantchen legte dann die vielen Päckchen ab, nahm ein Kind nach 
dem andern in die Arme, um es lang zu drücken und begrüßte alle fröhlich mit 
einem „Hello girls, how are you?“ 

Für mich war das Tantchen immer eine ganz besondere Person gewesen, sie war 
klein, zierlich, immer gut gekleidet und frisiert. Sie hatte keine eigenen Kinder 
und schenkte uns Schwestern, vielleicht auch deswegen, viel Zuwendung. Ich 
habe sie nie wütend erlebt, sie hat uns immer geduldig zugehört, interessiert 
Fragen gestellt, nie versucht, uns zu beeinflussen. Manchmal fuhr mein Vater mit 
uns zu ihr, zu den „Amerikanern“. Dort hatte sie ein kleines Zimmer, liebevoll 
und farbenfroh eingerichtet, mit vielen kleinen Details geschmückt. Später konn-
te sie sich eine kleine Eigentumswohnung in Waiblingen kaufen, wo sie sich 
genauso gemütlich einrichtete und schnell Kontakt zu den anderen Hausbewoh-
nern bekam. 

Irgendwann, als erwachsene Frau, als ich schon lange nicht mehr in Waiblingen 
wohnte, besuchte ich sie und fragte ganz direkt: „Tantchen, ich weiß so wenig 
aus deiner Vergangenheit, von Jugoslawien, eurem Dorf, der Flucht, dem Krieg. 
Magst du mir davon erzählen?“ Und Tantchen machte eine Flasche Weißherbst 
auf und begann, alle meine Fragen zu beantworten. Sie erzählte von ihrer Kind-
heit in Tscheb, von meinem Vater, ihrem Neffen, aber auch von Flucht und La-
ger, von Misshandlungen ihrer Familie durch russische Soldaten. Die Kriegser-
lebnisse waren für mich schockierend, das Tantchen aber weinte keine einzige 
Träne beim Erzählen, sie berichtete, eher sachlich, an was sie sich noch erinner-
te. Vielleicht auch deswegen, weil sie das Überleben gelernt hatte. Nicht nur 



97

Krieg und Flucht, sondern auch schwere Krankheiten prägten ihr Leben, das sie 
dennoch so liebte. In dem wir Kinder einen wichtigen Platz erhalten hatten.

Ihr Lebensstandard war immer bescheiden geblieben, obwohl sie auch den ex-
klusiven Lebensstil ihrer amerikanischen Arbeitgeber kennen gelernt hatte, de-
ren Partys und Empfänge, die sie mitorganisierte. Nur ab und zu leistete sie sich 
aber auch mal was Besonderes, einen teuren Wintermantel oder ein schickes 
Kleid für Feste. 

Reinreden konnte man dem Tantchen allerdings nicht, sie war eben eine echte 
Schrenk, die wusste, was sie wollte, selbstbewusst und stolz auf alles, was sie 
geschafft hatte. Nicht klagend, sondern zufrieden mit sich und ihrer Welt. Am 25. 
Oktober 2007 ist sie gestorben, kurz vor ihrem 90. Geburtstag. 

Liebes Tantchen, von dir habe ich eine Menge Lebensweisheit erhalten, dafür 
danke ich dir! Susanne Schrenk

Stefan Schler 1930–2007 =

Bei Redaktionsschluss erhielten wir von Anna Selgrad, 
Citrus Springs, Florida/USA die nachfolgende Trauer-
anzeige mit der Bitte um Veröffentlichung im Heimat-
brief 2007:
Stefan Schler, Gatte von Magdalena Schler (Reith) aus 
Tscheb, verstarb am 31.10.2007 nach kurzer schwerer 
Krankheit in Akron/Ohio.

Stefan Schler wurde am 14.12.1930 in Petrovo Polje/Jugoslawien geboren. Als 
Deutsche sind die Eltern mit ihm nach Österreich geflohen. Im Lager Judenburg 
in der Steiermark haben Magdalena und Stefan dann geheiratet. Drei Kinder 
wurden ihnen geboren.
In tiefer Trauer verbleiben seine Frau Leni, Tochter Brigitte, Sohn Stefan mit 
Frau Maryann und Tochter Jaclin, Sohn Josef mit Frau Tina und den beiden Söh-
nen Joey und Corey, Schwester Rosi und Schwager Reino Fertig in Godramstein 
bei Landau/Deutschland mit Kinder, Schwägerin Renate Schler in Blankenloch 
bei Karlsruhe mit Kinder, Schwager und Schwägerin Karl und Anna Selgrad mit 
Tochter und Schwiegersohn, Dagmar und Horst Sperlich und Kinder. So auch 
alle Verwandte und Bekannte.
Citrus Springs Florida/USA, den 15. November 2007
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Am 5. Oktober 2007 erhielt die Redaktion des Tscheber Heimatbriefes den 
nachfolgenden Artikel von Nikolaus Grieser zur Veröffentlichung: 

Nikolaus Grieser schrieb an Ro-
land Groh u.a.: …

„… ich wurde vom Hause Senia-
na geehrt wie im ganzen Leben 
noch nicht. Die Gäste erhielten 
Kaffee und Kuchen, Sekt und was 
sie wollten.

Leider konnte die HOG Tscheb 
unserem Nikolaus Grieser nicht 
mehr zu diesem Erfolg gratulie-
ren. Er verstarb unerwartet am 
28.10.2007 im Hause Seniana.
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

1943 - Familie Welli v.l.n.re.: Magdalena Welli geb. Beck, Tochter Erna auf 
dem Schoß, Tochter Anna und Adam Welli
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Ca. 1943 - Eva Eckmayer geb. Abel u. Josef Eckmayer mit ihren beiden  
Mädchen Katharina und Gertrud 
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Ernst-Leni mit den drei Kindern: Franz (1932), Adam (1937) und Elfriede 
(1941) - aufgenommen im Sommer 1944 in Palanka –
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Jennifer Heida sandte uns dieses Foto aus USA und schreibt hierzu: DasFoto ist 
wahrscheinlich ca. 1920 in Futok aufgenommen bevor Apollonia Strauss 
(Dreisigacker) auswanderte. Es zeigt: Apollonia Strauss, ihr Schwager Johann 
Mayer und Frau Apollonia Mayer geb. Strauss und Kinder.
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Das Ehepaar Peter Lamek und Theresia geb. Reibl mit seinen 4 Töchtern: 
Theresia (Mitte ganz oben), Magdalena (links außen), Elisabeth (Mitte unten) 
und Regina (links unten) und dem Söhnchen Peter (geb. 1919 gest. 1924 in 
Tscheb) rechts unten. Rechts oben: Regina Reibl, die Schwester von Theresia 
Lamek. Ganz in der Mitte der Kleinrichter von Tscheb (vor und nach dem 1. 
Weltkrieg) Josef Reibl mit seinen Töchtern auf dem Bild: Theresia Lamek und 
Regina Reibl. 
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Beim Balwieserer-Sepp „sunndags uff der Gass sitze“ (eines der beiden Mäd-
chen ist die Grof Nanschi)
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Tscheber Sportlerinnen
Unten von li.: Marisch Allendörfer, Grof Nanschi, Ernst Resi (gute Sportlerin!),
Oben von li.: Stumpf Leni, Rundag Marie, Grieshaber Marie, Kirsch Hanni (?)

��	������$8�����������
5�������������������	��������;�#��!�+��#�<���	��!�"�����:����.�����
$8��������=0!
>�������������$���8#�,���!�:�����������!�+���������������!�*���	��
4�����.?0

9�����#�������������6����	������	����������(��������7�3�
���������������:����������#����	�!�:�����������
5������2���������8������������"� ���������+��	�6���������� ��$������
*��8�������!�4�##���������!���	����$����������-��������������
��������!�����+��	�6������$�����!�$����%!�$����!�,���6�!�2�##����
����9;��������

��	������$8�����������
5�������������������	��������;�#��!�+��#�<���	��!�"�����:����.�����
$8��������=0!
>�������������$���8#�,���!�:�����������!�+���������������!�*���	��
4�����.?0

9�����#�������������6����	������	����������(��������7�3�
���������������:����������#����	�!�:�����������
5������2���������8������������"� ���������+��	�6���������� ��$������
*��8�������!�4�##���������!���	����$����������-��������������
��������!�����+��	�6������$�����!�$����%!�$����!�,���6�!�2�##����
����9;��������

Die Aufnahme stammt wahrscheinlich aus dem Jahre 1930 – eingesandt von 
Rosalia Tiefenbach, Reutlingen - Unsere Prohl-Maripesl und die Enkel ihrer 
Geschwister: linke Seite: Kasper Fahr, Hoffman Maria, rechte Seite: Trenz 
Matthias und Theresia, die Geschwister Seider, Strauß, Stern, Lunowa, Piffath 
und Döllinger 
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1921 - Familie Mathias Puss Oben v.l.n.re.; Mathias jun., Theresia und Stefan 
Lunova. Unten: Mathias Puss und Theresia Puss geb. Tiefenbach mit ihrer 
Enkelin Apolonia

„Arich scheene Buwe im Sunndagsgwand – Foto um 1938“
Ganz li.?,, Grieshaber  Schwindl Zindl     Krämer Groh
 Michel, Valtin Josef Hans Hans
 (geb.ca, 1916-17 1917 1918 1920) 
 (Bukinergass Kirchgass Bauregass Hauptgass Kirchgass)
Eingesandt von Josef Zindl, 75031 Eppingen, Friedenstraße 14 Tel. 07262/5934
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Erstkommunion von Stefan 
Schmidt (links) geb. 05.04.1920 in 
Tscheb gest. am 22.07.2007

ca. 1939 in Tscheb – Familie Johann Kirsch mit 2. Frau Lissi geb. Schmidt 
(Stiefmutter der beiden Mädchen)
v.l.n.re.: Kinder: Schmidt Hans (Stiefsohn und Stiefbruder von Rosi – kleines 
Mädchen – und Schwester Johanna Kirsch großes Mädchen)
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Hochzeitsbild von Julius (Gyula) und Anna Flögel (v.l.n.r.): Hans Busch, Anna 
Turanov geb. Busch, Anna Flögel geb. Beck (Braut), Julius ‚Gyula‘ Flögel 
(Bräutigam), Theresia Döllinger geb. Karcher und  Stefan Karcher
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Buchempfehlung:

„EIN JUNGE AUS DER NACHBARSCHAFT“
von Stefan Barth

Ein sehr interessantes Buch von Stefan Barth, der seine Kindheit und Jugendzeit 
in Futok, einem Nachbardorf von Tscheb, in einer bildhaften, leicht verständli-
chen Sprache beschreibt:

Die Erlebnisse könnten auch in Tscheb stattgefunden haben. Ein Buch für unsere 
Nachkommen, das erzählt, wie es zu Hause war, aber auch wie die schwere Zeit 
der Eingliederung in die neue Heimat Deutschland für diese Generation stattge-
funden hat.

Preis: 12,50 Euro zzgl. Portokosten 
Beziehbar unter Tel. 09131/44979 Stefan Barth 
oder bei Roland Groh, Tel. 0171/4503053
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Kantorlehrer Tillinger mit Mutter��������*��������������������������������

Hinweis auf „Anonyme Liebeserklärung“ im Heimatbrief 2006 – 77

Heute können wir Ihnen sagen, dass dieser schöne Bericht von keinem 
Geringeren, als von unserem lieben Pfarrer Burger stammte. Seine Post 
kam leider ohne Absender an die Redaktion nach Reutlingen.

Die Redaktion
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Ca. 1940/41 an Ostern.
Magdalena, Marisch und Anna Allendörfer als junge Mädchen���������!������	�����������������;�#�������A�����
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Dieses Kreuz mit den Figuren Maria und Johannes hat die Großmutter meiner 
Cousinen in den Wirren des 2. Weltkrieges für uns gerettet. Es war ein Hoch-
zeitsgeschenk an unsere Tiefenbach-Großeltern. Die Tante, Schw. Maria 
Tiefenbach, hat es restauriert, so dass es in seiner ursprünglichen Schönheit von 
1911 zu sehen ist.

Wappen der Familien Tiefenbach
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Die drei Siebe des Sokrates

Zu dem griechischen Philosophen Sokrates kam einst ein Mann gelaufen, 
der rief aufgeregt: „Höre Sokrates, ich muss Dir etwas erzählen!“

Halt! unterbrach der Weise: „Hast Du das, was du mir sagen willst, 
durch die drei Siebe laufen lassen?“

„Drei Siebe?“ fragte der andere unsicher.

„Ja, guter Freund! Lass uns sehen ob das, was Du mir mitteilen willst, 
durch die drei Siebe hindurchgeht.

Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast Du alles, was Du mir erzählen 
willst, geprüft, ob es wahr ist?“  
„Nein, ich hörte es erzählen und …“

„So, so! Aber sicher hast Du es durch das zweite Sieb passiert. Es ist das 
Sieb der Güte. Zeugt das, was Du mir erzählen willst, von Nachsicht, 
Verständnis und Mitgefühl?“ 
Zögernd antwortete der andere: „Nein, eher im Gegenteil …“

„Hm, unterbrach ihn der berühmte Philosoph:

„So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden: das Sieb der  
Notwendigkeit. Ist es wirklich wichtig, was Du mir erzählen willst?“ 
„Notwendig, nun gerade nicht …“

Also“, sagte Sokrates lächelnd, „es ist weder wahr, noch verständnisvoll, 
noch wichtig. So lass’ es denn unausgesprochen und belaste Dich und 

mich nicht damit.“

Im neuen Jahr wünschen wir Euch viele Begegnungen mit 
Menschen, deren Aussagen und Versprechungen jederzeit 
durch die drei Siebe des Sokrates passen.

Das Redaktionsteam des Tscheber Heimatbriefes ruft allen 

Tschebern Ein Prosit Neujahr 2008 zu!


