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Liebe Tscheber,  
liebe Nachkommen der Tscheber 
und Angehörige sowie Freunde 
unserer Gemeinschaft,

mit dieser Ausgabe des Tscheber Heimat-
briefes wollen wir, wie in den vergangen 
Jahren, der Zielsetzung des Heimatbriefes 
nachkommen: Geschichten aus der alten 
Heimat vor Ihrem geistigen Auge erste-
hen zu lassen und Landsleute zu infor-
mieren. Wir hoffen, dass wir dieser Auf-
gabe gerecht werden.

Schwerpunkt des diesjährigen Heimat-
briefes ist ein Erlebnisbericht zweier noch 
lebender Frauen über die Deportation 
1944 aus Tscheb und die fast fünfjährige 
Zwangsarbeit in den russischen Arbeitsla-
gern. Von einer weiteren Zeitzeugin er-
hielten wir das „Tscheber Lagerlied“, 
welches besonders das bittere Los der 
nicht geflüchteten Tscheber Kinder, Ju-
gendlichen und alten Menschen im 
Frühsommer 1945 in Tscheb beschreibt. 

Leider erhöht sich deutlich sichtbar die 
Zahl der Sterbefälle. Das bedeutet, dass 
die Gruppe der Erlebnisgeneration immer 
kleiner wird. Damit verbunden ist ein 
Thema mit dem wir uns vermutlich alle 
beschäftigen: Wie geht es weiter? Erste 
deutliche Anzeichen vom Ende der Hei-
mattreffen werden stärker, so auch in der 
letzten Heimatortausschuss-Sitzung (sie-
he Bericht vom Heimatortausschusstref-
fen). 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns 
durch schriftliche oder telefonische Hin-

Grußwort

weise Ihre Meinung sagen würden, ob 
weitere Treffen in Zukunft stattfinden sol-
len. Nur wenn wir eine breite Basis von 
Zustimmung zur Fortführung der Treffen 
erhalten, können wir Überlegungen an-
stellen, wie und in welcher Form die Tref-
fen weitergeführt werden.

Schließlich bitte ich auch diesmal wieder, 
Beiträge aus der Vergangenheit und Ge-
genwart, Berichte über Hochzeiten, Jubi-
läen, Familienfeiern und Todesfälle an die 
Redaktion des Heimatbriefes zu senden. 
Nur so kann der Heimatbrief eine Brücke 
zu allen Tschebern in der Welt sein.

Ihnen allen wünsche ich ein gnadenvolles 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues 
Jahr

Ihr Roland Groh
1. Vorsitzender der HOG Tscheb 

Weilerswist im Dezember 2010
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Weihnachten

Tscheber Park im Winter 2009

Das Fest der Hoffnung und des Lichtes,
es rückt nun näher Tag für Tag.
Geborgenheit und Glück verspricht es,
Vertrauen, was auch kommen mag.

Legt ab die Hast, besinnt euch wieder,
was dieses Fest im Ursprung war.
Es strahlte einst ein Stern hernieder,
er leuchtet seitdem immerdar.

Es will uns wärmen, Hoffnung geben
und säen frohe Zuversicht
in jedes Erdenmenschen Leben,
vergessen wir die Botschaft nicht.

Vor lauter Jagd nach den Geschenken
in Unrast und Geschäftigkeit,
vor lauter kurzem Alltagsdenken,
vor lauter Lärm und Heftigkeit.

Vor lauter Glanz und lauter Flimmer
und herrlichem Geschenkpapier,
vor heimeligem Kerzenschimmer,
vor lauter Fernsehspaß beim Bier.

Gedenket jener hier auf Erden,
die auf der Schattenseite sind,
der Alten, Schwachen, Ausgezehrten,
der Mutter mit dem kranken Kind.

Auch jener, die mit Hass geschlagen
in Rache die Erfüllung sehn
und die in Wahnsinnstaten wagen,
sich an der Menschheit zu vergehn.

Lasst dieses Fest vor allen Dingen
ein Fest euch der Besinnung sein
und Frieden in die Herzen bringen
und mit ihm Kraft, um zu verzeihn.

Das Redaktionsteam des Tscheber Heimatbriefes 
wünscht allen Tschebern und deren Angehörigen

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
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Krippenspiel im Jahre 1937 in Tscheb

Das Bild zeigt Maria mit dem Jesuskind. Als 
heilige Maria war Rosina Lunowa und die Engel 
waren: Klara Schmidt, Maria Lunowa, Magdale-
na Speckert, Rosina Gari, Elisabetha Stutz, Anna 
Gari, Anna Morsch, Rosina Baron, Elisabetha 
Puss und Theresia Noppert.

Das Bild zeigt den heiligen Petrus. Es war 
Nikolaus Mausner und die Engel (leider ohne 
Flügel) waren von links nach rechts: Klara 
Schmidt, Rosina Gari, Anna Morsch, Anna Gari 
und Elisabetha Puss.

Ein jeder Engel wendete sich mit seiner Bitte an den heiligen Petrus. Dann schloss er 
die Tür auf und die fünf Engel flogen hinaus.
Wer sich auf diesen Bildern jetzt als Kind sieht, dem wird es bestimmt warm ums 
Herz. Ich grüße euch alle von Herzen und wünsche frohe Weihnachten!
Eure Tscheberin Anna Kozina geb. Morsch Im Dezember 2010

Sankt Peter, du lieber, mit dem Schlüssel aus Gold,
schließ auf die Himmelspforte, bitte sei so hold.
Ich möchte zu den armen Kinderlein eilen
und am heiligen Abend unter ihnen weilen.
Mit eigenen Händen ihr Christbäumchen schmücken
und mich freuen, wie glücklich sie zum Bäumchen blicken.
O Sankt Peter, bitte, bitte sei so hold,
schließ auf die Pforte, mit dem Schlüssel aus Gold. 

Von Anna Kozina aus Zagreb erhielten wir die beiden vorstehenden Fotos und den 
Textauszug eines Krippenspiels zugesandt.
Sie schrieb dazu:
Noch heute kann ich den Spruch aufsagen, mit welchem ich mich bei diesem Krippen-
spiel an Sankt Petrus wendete. Er lautete so:
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Mein Großvater, der Gari Franz, war bei 
der Feuerwehr in Tscheb und kam nachts 
oder frühmorgens nach Hause. Er erzähl-
te, was einem seiner Feuerwehrkollegen, 
dem Hans (der Familienname liegt der 
Redaktion vor) passiert war.

„Stell dir vor Nanni, was dem Hans 
heint passiert is. Der hott heint wie wie-
dich glescht, der war widder bsoff. Wie 
er’s Feierwehrleide nachts ghehrt hot 
unn a noch die Kercheglocke glitt henn, 
springt d’r Hans aus’m Bett unn rennt 
halwer im Schloof an de Kaschde 
(Schrank) unn will d’r Helm unn sei 
Feierwehr-Gwand raushole. Jetzt hot 
er gwisst, dass dess, was er brauch, al-
les unne im Kaschde liegt, awwer bei 
dem schummriche Licht hot d’r Hans 
nett viel gsehn. Er war jo noch im Sch-
loof und hot des Hackl (Feuerwehrbeil) 
mit dem Gertl (Gürtel) gsucht, unn no 
hot des jo ah schnell gehn misse. Jetzt is 
er ah noch an de Kaschde nogrennt un 
is immer wiedicher war, weil er halt des 
Hackl und den Gertl nett gfund hott. 

Tscheber Anekdoten

Uff omol war er „uff’d’r Hechl“ (außer 
sich) und schreit vor lauter Wut: 
‚Chrischtusmariat“ unn werft den gan-
ze Kaschde um. 

Bei dem Krawaal hot sei Res’ nottert 
nimma schloofe kenne unn hot sich im 
Bett uffgsetzt. Wie sie de Kaschde um-
fliege sickt schreit sie: „Allmächtiger 
im Himmel!“ Druff schreit d’r Hans: 
„Jo wenn der do wär, no det des jetzt 
nett bas siere“!

Es Res’ is nottert ufgstann unn hot ehm 
de Gertl mittem Hackl gsucht und a 
gfund. Awwer vor „lauter lauter bres-
siere“ hot er no de Gertl verkehrt rum 
okat unn is no bei d’r andre Feierwehr-
leit uffgfall. Jedenfalls is d’r Hans an 
dem Owet net mit vollständicher Mon-
dur zur Feierwehr kumm. 

Wie alles rum war, sinn alli mitnand 
zum „Karcher-Wert“ gang an die Thek 
unn henn d’r Dorscht „glescht“.

„Bei der Tschewer  Feierwehr“
(Nacherzählt von Roland Groh)
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Tschewrisch grett
(von Hans Welsch, Pfaffenhofen)

Die Bukstawe „G“ und „K“ in Tscheb:

Gudi nowent Elfriede, 

in onr glone korzweiliche Zeit mit Ker-
sche-Kuche is mr dei Glorichter eingfall. 
Ganz gschwind sinn mr etlichi G-K- Sache 
uf tschewerisch in dr Kop kumm:

Glo/klein, Grot/Kröte, Gladl/Kleid, Gn-
aul/Knäul, Gnecht/Knecht, Gnie/Knie, 
Gnofl/Knoblauch, Gnop/Knopf, oglope/
anklopfen, gnoche/Knochen, Gugruz/Ku-
kuruz, Greiz/Kreuz, Niglos/Nikolaus. 

Awr mir henn in Tscheb a Kih, Kärb, 
Kerbse,Käs unn anneri Glonichkeide unn 
mir lafe in die Kerch, net blos wegeme 
Kaplon uf dr Kanzl un seinr Kutt. 

Tschwerisch is schee unn deidlich, unn 
wenn mr so rett, was mr a wu mr dro is! 

(Du am Sunndag owachtgewwe, dass 
dich dr Grambus nett in sei Sack stecke 
dud!)

Mir henn net blos feini unnerschied 
beim G unn K, mir sinn a beim D unn T 
wählerisch. 

Des awwer vielleicht a anrmol. 

Griis vumm Hans aus Bayern

Geburtsort Tscheb,  
nicht Celarevo!
Aufgrund einer 1955 in Celarevo ausge-
stellten Geburtsurkunde mit dem Eintrag 
„Celarevo/Cib“ (ohne Häkchen) als Ge-
burtsort wurde gegen meinen Willen in 
meiner Heiratsurkunde als Geburtsort 
Celarevo (sogar mit Häkchen) eingetra-
gen!

Gegen diesen Eintrag „Celarevo“ bin ich 
jetzt vorgegangen und habe die Berichti-
gung des Geburtsortes in Tscheb mit einer 
ausführlichen Begründung beantragt.

Dieser Antrag war erfolgreich, ich bin 
jetzt „amtlich“ in Tscheb geboren!

Grundsätzlich ist bei einer Geburt im 
Ausland die dort geltende Ortsbezeich-
nung zu verwenden. Statt der im Ausland 
geltenden Bezeichnung ist – soweit vor-
handen – die allgemein übliche deutsche 
Bezeichnung zu verwenden. Das gilt auch 
bei Geburt in den Vertreibungsgebieten. 
Das ehemalige Jugoslawien gehört recht-
lich zu den Vertreibungsgebieten. Dies 
gilt m.E. auch für die in Celarevo gebore-
nen Kindern von Spätaussiedlern.

Wenn ein Tscheber als Geburtsort den 
Eintrag Celarevo oder Cib in seinen Do-
kumenten hat und dies ändern möchte, 
bin ich gerne bereit, ihm entsprechende 
Hinweise und Hilfestellung zu geben.

Hans Welsch, Moosburger Straße 41, 
85276 Pfaffenhofen,  
Tel.: 08441 – 27 83 93 oder per E-Mail 
an: hans-welsch@t-online.de
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 Alte „Japanische Akazie“ im Tscheber Park

„Elefantenbaum“, so wurde von uns Kin-
dern dieser Baum genannt. Er gehört ei-
gentlich zur Familie sophora japonica 
(Japanischer Perlschnurbaum/Japanischer 
Schnurbaum/Pagodenbaum/Sophore) und 
wurde vor etwa 130 Jahren gepflanzt. 

Als zur Prachtzeit des Tscheber Kastells 
Bälle und Tänze mit bedeutenden Perso-
nen aus dem Wirtschafts-, Politik- und 
Kulturleben veranstaltet wurden, war es 
Brauch, dass die Gäste Pflanzen von ihren 
Reisen als Geschenk mitbrachten. Eines 
von diesen Geschenken war auch dieser 
Baum, der schon mehrmals gepflanzt 
wurde aber nie erhalten blieb. Deswegen 

wurde diese Pflanze mit einem Akazien-
stamm als Unterlage veredelt. 

Die „Japanische Akazie“ ist bis heute im 
Tscheber Park erhalten geblieben, und es 
gibt keinen ähnlichen Baum in der nähe-
ren Umgebung!

(Foto und Text Györgyi Damjanic  
geb. Kisch, Celarevo/Novisad)
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Lied von der Heimat

Dort wo einstens noch vor 100 Jahren

öde Wüste und auch Sümpfe waren,

dort blüht heut ein Ähren tragend Feld,

Europas Kornkammer nennst die Welt.

Es sind Felder Batschkas und Banats,

der schönste Schatz des südslawischen Staats.

Es wohnen Serben und Slowaken,

es gibt auch Ungarn und Russnaken.

Doch deutscher Fleiß und echter Schwabenwitz

führen immer an die höchste Spitz.

(Von Katharina Piffath, Jahrgang 1922, im Juni 2010 zugesandt)

Dieses Lied sangen wir Mädchen daheim beim Marienbund, wo wir uns einmal in der 
Woche, und zwar dienstags getroffen haben. Es wurden dort auch die sonntäglichen 
Jugendgottesdienste (8.00 Uhr morgens) vorbereitet, Theaterstücke einstudiert u.v.a.m.

Leiterin war Marisch Haman.
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Tscheber Binglball 2010
Reutlinger Donauschwaben feiern stimmungsvoll Fasching

Auch bei der 39. Auflage erfreute sich der 
traditionelle Binglball am Faschingssonn-
tag sehr großer Beliebtheit. Seit 1972 fin-
det dieses besondere Faschingsfest statt. 
Stammgäste möchten die Veranstaltung 
in keinem Fall missen. Im Vergleich zu 
den Vorjahren gab es einige Änderungen. 
Geblieben sind aus dem Organisati-
onsteam Annelore und Georg Rogitsch. 
Nachdem der langjährige Mitorganisator 
Nikolaus Mayer aus gesundheitlichen 
Gründen mit seiner Frau Elisabeth nicht 
mehr mitwirken konnte, sprang seine 
Schwester Vera Hessner und ihr Mann 
Stefan, der damit auch in seinen Geburts-
tag hineinfeiern konnte, ein. Ursprünglich 
war dies eine reine Tscheber Veranstal-
tung, heute stammen die Besucher aus 
den verschiedensten Orten unserer ehe-
maligen Heimat, ob Batschka, Banat, 
Syr mien, Slawonien oder Ungarn, hier 
bilden nun alle eine großartige Gemein-
schaft. Sehr viele der Besucher sind zu-
dem noch in der Jedermannsportgruppe 
des FC Reutlingen engagiert. Die Veran-
staltung im kleinen Saal von St. Andreas, 
im Reutlinger Ortsteil Orschel-Hagen, 
war wieder gut besucht. 
Einer alten Tradition folgend beginnt das 
Fest mit dem Einmarsch der Männer mit 
dem Bingl. Zu Marschklängen ziehen die 
Männer mit dem Korb auf den Schultern 
oder an einem Stock, als „Bingl“, in den 
Saal ein. Danach beginnt das große Spei-
sen. In den Körben ist alles enthalten, was 
die donauschwäbische Küche zu bieten 
hat, man kann dies hier gar nicht alles 
aufzählen. Von scharfer Bratwurst bis zu 
süßen Kuchen. Am nächsten Tag hat dann 
nach diesen Genüssen bei den meisten 

Besuchern bereits die Fastenzeit begon-
nen. 
Anschließend wurde dann kräftig getanzt 
und gelacht. Für die Unterhaltung sorgte 
diesmal Mathias Wanko, ein virtuoser 
Akkordeonist, der in Sackelhausen im 
Banat geboren und aufgewachsen ist. Er 
hat mit zwei Freunden viele Jahre in Bad 
Urach im Kurzentrum zum Tanz aufge-
spielt. Unterstützt wurde er gesanglich 
durch Johann Frühwald, dem musikali-
schen Leiter der Original Donauschwäbi-
schen Blaskapelle Reutlingen e.V. Mathi-
as Wanko traf immer den Geschmack der 
Gäste. Wenn auch schon etwas älter, so 
war die Tanzfläche immer voll. Selbst 
Otto Tschepella hielt es trotz gesundheit-
licher Probleme nicht mehr auf seinem 
Stuhl.
Sepp Staller bedankte sich im Namen al-
ler Gäste bei den Organisatoren für das 
schöne Fest. Es ist ein guter Beweis für 
den Zusammenhalt der donauschwäbi-
schen Gemeinschaft, ein wichtiges Kapi-
tel der Brauchtumspflege, welches hof-
fentlich noch lange Bestand haben wird. 
Er schloss mit der Bitte, dass die Teilneh-
mer ihre Erlebnisse weitererzählen, dass 
wir beim nächsten Mal, 2011 bei der Jubi-
läumsveranstaltung, noch einmal mehr 
Besucher haben.
Viel zu schnell vergingen die Stunden und 
man musste sich wieder trennen. Aber 
alle freuen sich schon auf den nächsten 
Binglball im kommenden Jahr, der für die 
Landsleute in Reutlingen und Umgebung 
zu einem festen Fixtermin geworden ist, 
den man auf keinen Fall versäumen soll-
te.
Norbert Merkle 
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Rosina’s Briefe

Gerade bin ich von einem Spaziergang 
zurück gekommen. Draußen stürmt es 
herbstlich. Kein Zweifel, der Sommer ist 
vorbei. Mit den Füssen schlurfte ich durch 
das trockene Laub am Boden. Das war 
immer verboten als wir noch Kinder wa-
ren, damit die Schuhe heil blieben. Nun 
genieße ich es um so mehr. Ich schaue zu-
rück. Das kann doch nicht sein, dass in 
wenigen Wochen schon wieder Weih-
nachten ist. Ich sehe doch noch das fri-
sche Grün des Frühlings vor mir, das 
Zwitschern der ersten Vögel, die aus ih-
rem Winterquartier zu uns zurück gekom-
men sind, erfreue mich an den leuchten-
den Farben der Blumen, fühle die Wärme 
der Sonne auf meiner Haut, rieche das 
Heu, schmecke den frischen Salat aus 
dem Garten und lasse die Himbeeren auf 
der Zunge zergehen. Und nun schon wie-
der alles vorbei? Loslassen! 
Jetzt sitze ich hier an meinem Schreib-
tisch mit einer dampfenden Tasse Kräu-
tertee und reflektiere meine Gefühle und 
Gedanken, bin bei meiner Familie, bin bei 
Ihnen, meiner Tscheber Familie. Wie auch 
ich, sind vielleicht auch sie im Herbst 
oder gar schon im Winter ihres Lebens 
angelangt. Melancholie schleicht sich in 
mein Gemüt. Loslassen ist das Thema, 
das sich durch unser Leben zieht. Vom 

ersten Atemzug an beginnt es, wenn wir 
die mütterliche Geborgenheit verlassen 
und, wie man so schön sagt, das Licht der 
Welt erblicken. Und doch bedeutet es 
auch immer einen Neuanfang, etwas be-
kommen, etwas erfahren, was bis dahin 
nicht da gewesen, eine Chance das Leben 
zu leben. 

Ich schaue zurück auf meine Kinder. Ein 
Stück Loslassen von Beginn an. Bis zur 
Geburt waren sie ganz allein mein. Nun 
muss ich sie mit anderen teilen. Ich kann 
mich noch gut erinnern an den ersten Kin-
dergarten- oder Schultag. Ich erinnere 
mich an meine Tränen und das Gefühl der 
Verlassenheit als ich in die nun stille Woh-
nung zurück kam. Ich fühle noch meine 
nassen Wangen als ich unserer Tochter 
hinterherschaute als sie mit ihren 16 Jah-
ren allein durch die Zollschranke am 
Flughafen ging, um nun ihr Abenteuer 
des Lebens, ein Jahr Highschool-Aufent-
halt in den USA, tausende Kilometer von 
mir entfernt, zu beginnen. Ich sehe mei-
nen Sohn liebevoll mit seiner Freundin 
auf unserer Couch sitzen. Nun ist eine an-
dere Frau als ich wichtiger in seinem Le-
ben geworden, nun spielt sie für ihn die 
erste Geige. 

Doch genieße ich auch diese neue Zeit 
mit meiner Familie. Die Kinder brauchen 
mich nicht mehr, aber sie kommen frei-
willig immer wieder zu mir, weil sie mit 
mir zusammen sein wollen, weil sie mich 
lieben. Und ich bekomme eine neue 
(Schwieger)-Tochter, einen neuen 
(Schwieger)-Sohn und vielleicht auch 
einmal Enkelkinder. Mein Dasein wird 
dadurch bereichert. In ihnen finde ich nun 
erwachsene Gesprächspartner, die mich 
immer wieder überraschen durch ihre tie-
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fen Einsichten, ihre Reife, ihrem Verant-
wortungsbewusstsein dem Leben gegen-
über. Ich muss nicht mehr rund um die 
Uhr für alle da sein. Ich finde mehr Ruhe 
und Ausgeglichenheit in meinem Tages-
ablauf, kann einfach wieder mehr an mich 
denken, an meine Bedürfnisse, an die 
Dinge, die mir Freude machen. Wieder 
Zeit, für meinen Mann da zu sein, mit ihm 
gemeinsam mich neu einzurichten in un-
serer neuen Zweisamkeit, behutsam mit-
einander umzugehen. Das Leben ist zu 
kurz, zu kostbar, um es mit Streit und Dis-
harmonien zu vergeuden. Jeder Tag zählt. 
Ich schaue zurück und sehe die vielen 
Stationen meines Lebens vor mir. 12 mal 
bin ich inzwischen umgezogen und hoffe 
jedes Mal, dass es das letzte Mal sein 
wird. Jeder Umzug bedeutet für mich ein 
Stück Heimat aufzugeben, Vertrautes, 
Lieb gewonnenes, Freunde, Gewohnhei-
ten zurück zu lassen, wieder irgendwo 
anders neu beginnen müssen, Fremd und 
Unbekannt sein, sich Herausforderungen 
stellen, den Alltag neu organisieren müs-
sen. Es bedeutet aber auch kritisch sein. 
Nicht alles ist hier gut gewesen, nicht al-
les war hier schlecht. Es gab auch hier 
schöne und schwere Zeiten. Heimat ist 
ein Platz in meinem Herzen. Loslassen!
Doch bedeutet auch jede Herausforde-
rung, dass ich wachse so wie auch ein 
Sportler die Latte immer höher legen 
muss, um zu Höchstleistungen zu kom-
men. Ich lerne erkennen, welche Talente 
und Fähigkeiten in mir stecken. Andere 
Menschen begleiten mich auf meinem 
Weg und bringen neue Erfahrungen, Ide-
en und Aktivitäten, Schwung und Ab-
wechslung in meinen Alltag. Mein Hori-
zont erweitert sich. Ich bin nicht mehr die 
gleiche wie z.B. vor einem Jahr, und ich 
bin dankbar dafür, mich verändern zu 
können, mich verändern zu dürfen, mich 

verändern zu müssen. Mein Horizont er-
weitert sich mehr und mehr. Lernen ein 
lebenslanger Prozess.

Ich schaue zurück und sehe mich im Spie-
gel. Eine Frau sieht mich an, das Gesicht 
von den Spuren des Lebens gezeichnet. 
Wo ist die einstige Schönheit geblieben, 
wo ist die glatte, faltenlose feine Haut? 
Ich sehe Linien der Freude und Heiter-
keit, aber ich sehe auch die Falten, die 
Sorgen, Krankheit, Leid und Kummer 
hinterlassen haben. Nein, das Leben ist 
nicht immer leicht gewesen. Vorbei ist die 
erste Blüte, die jugendliche Frische und 
Spannkraft. Loslassen!

Doch zeigt mir der Spiegel auch ein Ge-
sicht, dem man die Erfahrungen des Le-
bens ansieht, das sich auskennt in dieser 
Welt, ein Gesicht, das Reife und Vertrau-
en, Liebe und Güte ausstrahlt; ein Ge-
sicht, zu dem man kommen kann, dem 
man sich anvertrauen kann, von dem man 
Hilfe erwarten darf, weil es die Höhen 
und Tiefen des Lebens gekostet hat; ein 
Gesicht, das gelernt hat, das Leben mit 
einem Stückchen Humor zu nehmen, das 
auch mal über sich selber lachen kann, 
das nicht auf jede Begebenheit tragisch 
und ernst reagieren muss; ein Gesicht, das 
um die Endlichkeit des Lebens und aller 
Geschehnisse weiß und worauf es wirk-
lich ankommt.

Ich schaue zurück und sehe Schmerzen 
aller Art und die Auseinandersetzung mit 
dem Tod. Wie viele Menschen oder auch 
Haustiere, die ich so sehr geliebt habe, 
musste ich schon gehen lassen. Wie oft 
schon in meinem Leben hieß es Abschied 
nehmen Ich erinnere mich an das Gefühl, 
allein, einsam und verlassen zurück zu 
bleiben. Ich spüre die Bitterkeit und auch 
die Wut, wenn ich all mein persönliches 
Ungemach und Leiden, aber auch das Un-
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glück und die Ungerechtigkeit dieser Welt 
betrachte. Wie oft glaubte ich, dass das 
Leben mir übel mitspielt, wie oft zweifel-
te ich an dem Sinn des Lebens. Warum 
musste das passieren, warum musste das 
mir, warum uns passieren? Loslassen!
Niemand kommt um die Erkenntnis her-
um, dass nichts im Leben bleibt wie es ist. 
Loslassen und Abschied nehmen sind ein 
wichtiger Bestandteil. Immer wieder 
müssen wir Orte, Befindlichkeiten, Din-
ge, Menschen, Gedanken aufgeben. Vor-
wärtsgehen bedingt, dass wir lernen los-
zulassen, ein lebenslanger Vorgang vom 
Kind zum Erwachsenen, vom ledig sein 
zur Ehe und zum Tod. Unsere Einstellung 
entscheidet darüber, ob dies ein schmerz-
hafter Prozess oder eine Bereicherung für 
unser Leben ist, ob wir die Veränderun-
gen annehmen oder uns gegen sie aufleh-
nen. Häufig neigen wir dazu, all das Glück 
und Unglück vergangener Jahre festzu-
halten. Wir lassen uns in Bitterkeit versin-
ken, trauern Vergangenem nach und leh-
nen uns gegen erlittene Enttäuschungen 
und Unrecht auf oder ergehen uns in end-
losen Erzählungen, wie gut doch damals 
alles war. Doch so lange wir an der Ver-
gangenheit festhalten, können wir weder 
die Gegenwart noch die Zukunft gestalten 
und blockieren damit den Weg zu einem 
Leben in Freude und Fülle. Solange ich 
festhalte, kann ich nichts Neues empfan-
gen. 
Natürlich muss ich mich meinen Verlus-
ten, meiner Traurigkeit stellen. Ich muss 
diese Gefühle erst einmal zulassen, bevor 
ich sie loslassen kann und das ist das Pro-
blem. Ich scheue diese Reise in mein In-
neres, weil es weh tut. Ich laufe Gefahr, 
Gefühle des Verlustes und der Angst auf-
brechen zu lassen und befürchte, es nicht 
schaffen zu können, depressiv zu werden. 
Der Verstand kann jedoch diese Arbeit 

nicht erledigen. Es tut gut, einfach mal 
richtig zu weinen. Vielleicht brauche ich 
Hilfe und Unterstützung auf diesem Weg. 
Erst wenn ich an die Wurzeln meines 
Kummers, meines Leidens herangegan-
gen bin, kann Heilung stattfinden. Vor 
meinem geistigen Auge erscheint ein 
Baum. Er muss immer wieder geschnitten 
und gedüngt werden, um gute Frucht her-
vorzubringen. Ein erfülltes Leben beginnt 
nicht mit dem Ende unserer Probleme, 
sondern damit, sie in Angriff zu nehmen. 
Wer nie Schwierigkeiten überwinden 
musste, verliert die Möglichkeit des 
Wachsens und Reifens. Erst wenn ich die 
Grenzen meiner Kräfte und Möglichkei-
ten kenne, kann ich „Ja“ zu meinem Le-
ben sagen. Viele Wolken und Stürme ha-
ben mein Licht verdunkelt und doch ist 
immer wieder die Sonne hervorgekom-
men mit ihrem strahlenden Licht, ihrer 
Wärme, ihrem Trost. 
Wir sind nicht allein auf unserem Lebens-
weg. Wir haben Menschen, die uns be-
gleiten auf unserer Lebensreise, Eltern, 
Kinder, Freunde, Verwandte, Nachbarn. 
Jesus Christus hat all das und mehr erlit-
ten und erduldet als wir uns vorstellen 
können, damit wir leben und errettet wer-
den können! Sind wir mehr als er? Jede 
Wandlung bedeutet Sterben und Loslas-
sen, damit daraus wieder neues Leben 
entstehen kann. Wir finden Kraft und 
Trost, Hilfe und Unterstützung in unse-
rem Glauben, im Gebet, in den Heiligen 
Schriften – in Gott! 
Mögen auch wir im Herbst unserer Tage 
überreiche, süße Frucht hervorbringen, 
uns daran erfreuen und sie gerne mit an-
deren teilen - das wünsche ich mir und 
Ihnen für die kommende Zeit!
Ihre Rosina Sperlich
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Tscheber Heimatausschuss
Geschäftsstelle Elfriede Korol

Eichendorffstraße 13, 69239 Neckarsteinach Telefon 06229-2470

Protokoll

der Sitzung des Gesamt-Ausschusses der HOG Tscheb
am Samstag, den 2. Oktober 2010,

im Pfarrheim der St. Andreas-Kirche in 
RT-Orschelhagen, Nürnberger Straße 184

T a g e s o r d n u n g

1.  Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden 
Roland Groh 

2.  Gedenken der verstorbenen Tscheber 
im vergangenen Jahr 

3.  Bericht des Vorstands 
– Pfingsttreffen 2010  
–  Aktuelles aus Tagungen 

„Informationstafel Tscheb“ im 
Donauschwäbischen Heimat-
museum Haar bei München

4. Aussprache zu den Berichten
5. Fragen zum letztjährigen Protokoll 

6. Arbeitsessen
7. Kassenbericht
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Aussprache zu den Berichten
10. Antrag auf Entlastung des Vorstands
11. Neuwahlen des Vorstands
12. Planung Pfingsttreffen 2011
13.  Zukünftige Pflege des Tscheber 

Denkmals auf dem Reutlinger 
 Friedhof

14. Verschiedenes

Zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten:

Eröffnung und Begrüßung 1. 
Roland Groh, der 1. Vorsitzende, eröffne-
te pünktlich um 11.00 Uhr die diesjährige 
Sitzung der HOG Tscheb. Er begrüßte die 
Anwesenden (insgesamt 24 Personen) 
und brachte seine Freude über ihr Er-
scheinen zum Ausdruck. Vier Mitglieder 
ließen sich entschuldigen.

 Gedenken der in diesem Jahr ver-2. 
storbenen Tscheber 

Zu Beginn verlas Roland Groh die Namen 
der bis dto. dem Heimatbrief gemeldeten, 

in diesem Jahr verstorbenen Tscheber 
Landsleute. Dazu erhoben sich alle Teil-
nehmer, und in einer Gedenkminute wur-
de der Verstorbenen gedacht.

Bericht des Vorstands3. 
Pfingsttreffen 2010

Abermals wurde das Pfingsttreffen insge-
samt positiv von den Anwesenden bewer-
tet. Die Durchführung eines Heimatort-
treffens, auch im nächsten Jahr, ist unter 
diesen Gegegebenheiten erwünscht. 

Das Aufstellen der „Tscheber Kirchen-
fahnen“ am Altar während des Gottes-
dienstes stellte eine sichtbare Verbindung 
zur alten Tscheber Heimatkirche dar.
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Dank allen Tschebern, die freiweillig eine 
Spende in unsere Spendenbox im Ein-
gangsbereich des Saales im „Cafe-Res-
taurant Schwarz-Weiß“ zur Deckung der 
Unkosten gaben.

Aktuelles aus Tagungen

–  Herr Supritz gibt die Anregung, Pa-
tenschaften mit den Heimatortsge-
meinden zu schließen. Einige Hei-
matortsgemeinschaften haben bereits 
erfolgreiche Partnerschaften. 

–   Durch den Einsatz der Bundesvor-
standschaft war es möglich, dass im 
Gemeindehaus von Jarek eine Tafel 
mit dem Hinweis auf Herkunft und 
Anwesenheit der Donauschwaben 
angebracht wurde.

–   Die Sterbebücher von Jarek werden 
demnächst vor Ort einsehbar sein. 

–   Restriktionsforderungen laufen jetzt 
über den Bundesverband und über die 
Botschaften.

–   Die HOGs sollen Überlegungen an-
stellen, welche erhaltenswerten Ge-
bäude in der alten Heimatgemeinde 
unter Denkmalschutz gestellt werden 
sollen (für Tscheb könnten wir uns 
vorstellen: Die Kirche, das Kastell, 
das Gemeindehaus, das Geburtshaus 
von Dr. Jakob Bleyer etc.).

–   Aktivitäten der HOGs unbedingt dem 
Bundesverband melden.

–   Eine Jubiläumsfeier findet im nächs-
ten Jahr in Ulm statt.

–  Vortrag von Herrn Jerger:
–   die Pflege einiger Gedenkstätten in 

der alten Heimat ist nicht ausreichend. 
Empfehlung von Herrn Jerger: Bei 

unseren Besuchen selbst Hand anle-
gen und die Gedenkstätten pflegen,

–   Das Projekt „Pflege der donauschwä-
bischen Mundart“ ist gestartet. Lei-
tung Herr Dr. Schwingler. Tonband-
aufzeichnungen werden gesammelt.

–   Zwischen dem VDK und dem jetzi-
gen Serbien bestehen keine Verträge, 
daher auch keine Pflege von deut-
schen Kriegsgräbern. Verhandlungen 
werden erst im September d.J. mit 
dem VDK geführt.

–   Hinweis von Herrn Supritz: Herr Dr. 
Wildmann arbeitet im Gremium 
„Flucht und Vertreibung“ in Berlin 
mit.

–   Besucher im jetzigen Serbien sollen 
sich nicht scheuen, die deutsche Bot-
schaft bei  Problemen einzuschal-
ten.

–   Vortrag von Herrn Schuster,  
Vorsitzender des Landesverbandes 
Bayern:

  Z.Zt. laufen zwei Ausstellungen im 
Donauschwäbischen Heimatmuseum 
in Haar bei München. 

  Themen: 1. Ort Kernei – 2. Verbre-
chen an den Donauschwaben. 

–  Herr Schuster weist darauf hin, dass 
auch für andere Heimatortsgemein-
den Möglichkeiten bestehen, für eine 
Zeit von 6 Monaten den Heimatort im 
Museum darzustellen.

–  Die derzeitigen Ausstellungen im 
Museum können auch anderen HOGs 
als Wanderausstellungen zur Verfü-
gung gestellt werden. 

–  Herr Schuster berichtet von einem 
Gespräch mit einem ZDF-Journalis-
ten: „Warum stellen Sie in der Serie 
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’Flucht und Vertreibung’ nur den Be-
reich Ostpreussen, Sudetenland und 
Pommern vor?“ Antwort des Journa-
listen: „Weil die Donauschwaben mit 
dem deutschen Militär kollaboriert 
haben.

–   Herr Schuster stellt den Antrag, Maß-
nahmen für einen höheren Bekannt-
heitsgrad des Donauschwäbischen 
Schicksals zu ergreifen.

–  Vortrag des Vorsitzenden von Kin-
der- und Jugendtanzgruppen: 

  Auch in diesem Jahr kommen 2-3 
Donauschwäbische Jugendgruppen 
aus Brasilien und USA zu Besuch. 
Veranstaltungsort: Haus Pannonia in 
Speyer und Mosbach. 

–   Vortrag vom Landesverband NRW 
  Erfreuliche Zunahme von Mitglie-

dern, Durchschnittsalter 40 Jahre. 

–  Herr Supritz teilt u.a. mit: 
–   In Reutlingen gibt es eine neue, junge 

Vorstandschaft der Donauschwaben.
–  Neue Arbeitsgruppen sollen gebildet 

werden: 
  · Politisch tätige
  · Mundartpflege
  ·  Maßnahmen und Umsetzung zur 

Verstärkung des Bekanntheitsgrades 
der Donauschwaben Personen, die 
an einer Mitarbeit in dieser Gruppen 
interessiert sind, mögen sich bitte 
bei der Bundesvorstandschaft mel-
den.

Informationstafel Tscheb für das Do-
nauschwäbische Heimatmuseum in Haar 
bei München
Elfriede Korol hat eine Tafel mit einem 
kurzen geschichtlichen Überblick über 
Tscheb mit Fotos von der Kirche, dem 
Gemeindehaus, dem Ehrenmal im Tsche-
ber Friedhof und dem Kastell angefertigt 

und Herrn Klein, dem Kulturreferenten 
des Donauschwäbischen Museum Haar, 
zugestellt. Dort wird diese Informations-
tafel über Tscheb ab 16.10.2010 zu sehen 
sein.

Aussprache zu den Berichten 4. 

Zum Tscheber Treffen erwähnte Franz 
Haditsch, dass alle Tscheber sehr zufrie-
den waren. Herr Merkle, Vorsitzender der 
Donauschwaben in Reutlingen, brachte 
zum Ausdruck: „Wenn die HOG Tscheb 
nicht mehr in Reutlingen besteht, gibt es 
auch keine Donauschwäbische Lands-
mannschaft mehr in Reutlingen“. Er be-
tonte die vielen Aktionen im letzten Jahr. 
Dieses Jahr sind es etwas weniger und 
kommen mehr aus der Banater Gemein-
schaft: Lesungen und Studienreisen sind 
beliebt und gefragt. Große Lebendigkeit, 
was die örtliche Presse angeht. 

Otto Tschepella informiert die HOG im-
mer wieder über entsprechende Zeitungs-
berichte.

Vinco Nagj regte an, in Zukunft den Ku-
chenspendern kostenfrei den Kuchen zu 
geben.

 Fragen zum letztjährigen  5. 
Protokoll

Es wurden keine Fragen vorgetragen.

Pause mit Arbeitsessen 6. 

Die „Reutlinger“ hatten wieder in be-
währter und zuverlässiger Weise für die 
Bewirtung mit dem üblichen Teller Brat-
wurst, Leberwurst und Schwartenmagen 
sowie Kaffee und Hefezopf gesorgt.
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Kassenbericht7. 

Brigitta (Gitti) Zillig, unsere neue Kassie-
rerin, war mit Ehemann Siegfried aus 
Lichtenfels angereist. Sie trug den Kas-
senbericht des verflossenen Geschäftsjah-
res vor (s. Kassenbericht). Die Spenden-
abrechnung der im Heimatbrief 2010 
enthaltenen Spenden trägt das Datum 
30.09.2010. Wer nach diesem Datum in 
2010 gespendet hat, erscheint nicht mehr 
namentlich auf der Spenderliste 2010, 
sondern erst in 2011. 

Bericht des Kassenprüfers8. 

Franz Nachbar, 1. Kassenprüfer (der 2. 
Kassenprüfer Karl Schrenk war nicht an-
wesend), bescheinigte und lobte die ein-
wandfreie Kassenführung von Brigitta 
Zillig. Es wurden keine Beanstandungen 
festgetellt. 

Aussprache zu den Berichten9. 

Zur Aufbesserung der Kasse hat unsere 
neue Kassiererin Gitti Zillig eine schöne 
Idee: 

Für das Jahr 2012 soll ein Kalender mit 
alten Fotos aus Tscheb hergestellt und 
beim Pfingsttreffen der Tscheber 2011 in 
Reutlingen zum Verkauf angeboten wer-
den. 

 Antrag auf Entlastung des 10. 
 Vorstandes

Franz Nachbar stellte den Antrag auf Ent-
lastung des Vorstandes. Die Entlastung 
wurde einstimmig erteilt.

Neuwahlen des Vorstandes11. 

Wahl des Wahlleiters

Lm. Franz Nachbar stellte sich als Wahl-
leiter zur Verfügung.

Es wurden gewählt:
1. Vorsitzender Roland Groh
Stellv. Vorsitzender Hans Mayer
Geschäftsstellenleitung Elfriede Korol
Kassier  Brigitta Zillig-

Fahr
Stellv. Kassier Siegfried Zillig
Schriftführerin Elfriede Korol
Stellv. Schriftführer Konrad Korol
Kassenprüfer/in Franz Nachbar  
 und Marianne  
 Nachbar
Adressenverwaltung Gerhard Moritz

Die Gewählten nahmen die Wahl an und 
bedankten sich für das Vertrauen.

 Planung Tscheber Pfingsttreffen 12. 
2011

Erneut kam der Vorschlag, am Pfingst-
samstagmorgen vor dem Gottesdienst in 
der St. Andreas Kirche in RT-Orschelha-
gen Textzettel mit denLiedern für die hl. 
Messe zu verteilen. Anna Haditsch wurde 
gebeten, die Liedertexte zusammenzu-
stellen und diese an die Kirchenbesucher 
zu verteilen.

Der Vorstand wurde beauftragt, einen 
Festredner für das Treffen 2011 zu gewin-
nen. Er wird sich um Herrrn Dr. Beer, Do-
nauschwäbisches Institut Tübingen, be-
mühen.

Es wurde beschlossen, die Reutlinger 
Trachtengruppe zum Treffen 2011 wieder 
für einen ca. 20minütigen Auftritt am 
Nachmittag zu engagieren (17/18 Stim-
men dafür, drei/vier Stimmen Enthaltun-
gen und drei Gegenstimmen). 
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Ferner wurde einheitlich abgestimmt, 
dass das Pfingsttreffen 2011 wieder mit 
Musik gestaltet werden soll. 
Ebenso soll auf mehrheitlichen Wunsch 
das Festessen 2011 erstmals aus Krautsar-
men bestehen.
Eine Eintrittspende in Höhe von 5 € pro 
Person wäre wünschenswert (Spenden-
kästchen steht wieder am Eingangstisch). 
Jeder Euro – mehr oder weniger – wird 
dankbar von der Kassiererin zur Deckung 
der Unkosten angenommen.
Um Kuchenspenden – möglichst nach 
Tscheber Art – wird zum Treffen wieder 
gebeten. 
Die Organisation des Pfingsttreffens 2011 
in Reutlingen übernimmt wieder in be-
währter und zuverlässiger Weise das Ehe-
paar Annelore und Georg Rogitsch.

 Zukünftige Pflege des Tscheber 13. 
Denkmals auf dem Reutlinger 
 Friedhof

Aus gesundheitlichen Gründen kann die 
Pflege des Denkmals zukünftig von Elisa-
beth und Nikolaus Mayer sowie Annelore 
und Georg Rogitsch nicht mehr übernom-
men werden. Der Vorstand dankte für die 
langjährige intensive Pflege den vorste-
hend Genannten mit einem Blumenstrauß. 
Es ist vorgesehen, das die Pflege ab 2011 
von einer örtlichen Gärtnerei für 10 Jahre 
übernommen werden soll. 

Verschiedenes14. 
Es wurde einheitlich beschlossen, dass 
die nächste Sitzung des Gesamt-Aus-
schusses der HOG Tscheb am Samstag, 
den 09.10.2011, um 11.00 Uhr in Haar 
bei München im dortigen Heimat-
museum stattfinden soll. Damit kommen 

wir den Tschebern aus der Region Mün-
chen und Österreich entgegen, die Sitzung 
zu besuchen.
Herr Merkle hat sich angeboten, für alle 
Interessierten von Reutlingen aus die 
Fahrt nach München mit einem Minibus 
zu organisieren.
Eva Tschepella schlug vor, das Ende der 
Tscheber Heimattreffen in Reutlingen für 
2012 vorzusehen. Aber mehrheitlich wur-
de der Vorschlag angenommen, das Hei-
mattreffen so lange durchzuführen, wie 
Besucher in der jetzigen Zahl beim Tref-
fen anwesend sind.
Um 15.00 Uhr bedankte sich der Vorsit-
zende bei allen Anwesenden für die akti-
ve Mitgestaltung der Sitzung und schloss 
diese mit guten Wünschen für den Heim-
weg. 

Neckarsteinach, den 8. Oktober 2010
gez. Elfriede Korol
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Heimatortstreffen 2011
Der Vorstand informiert: 
Die Jahreshauptversammlung der HOG 
Tscheb hat in der Sitzung vom 2. Oktober 
2010 beschlossen, am Pfingstsamstag, 
dem 11. Juni 2011, das traditionelle Hei-
matortstreffen, in der seit nunmehr sieben 
Jahren praktizierten Art, wieder zu veran-
stalten. 
Anreise-Hinweis für diejenigen, die bis-
her noch nicht dabei waren: 
Das Austragungslokal ist das Clubheim 
des Reutlinger Tanzsportclubs 
‚Schwarz-Weiß‘ Marie-Curie-Straße 
24 im Stadtteil Orschelhagen, Dienst-
leistungspark 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 vergan-

genen Jahren vor dem Treffen - am in-
offiziellen ‚Händeschütteln‘ ab 18:00 
Uhr im Nebenzimmer des Cafe-Restau-
rants ‚Schwarz-Weiß‘ teilzunehmen.
Wenn Übernachtung im Hotel ge-
wünscht 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.

Erfreulicherweise erhielt die Redaktion durch Hans Welsch, Pfaffenhofen,  
Unterstützung bei der Ausgabe dieses Tscheber Heimatbriefes.

Herzlich willkommen zur weiteren Mitarbeit in 2011!
Die Redaktion
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K A S S E N B E R I C H T
Heimatortsgemeinschaft Tscheb

Kassenbericht vom 26.10.2009 - 30.09.2010

Guthaben lt. Kassenbericht Heimatbrief Nr. 38  15.488,38 €
Übertragungsdifferenz aus Vorjahr   400,61 €
Guthaben zum 25.10.2010   15.888,99 €
Einnahmen vom 26.10.2009 bis 30.09.2010  5.992,05 €
    21.881,04 €
Ausgaben vom 26.10.2009 bis 30.09.2010  – 5.006,42 €

Guthaben per 30.09.2010   16.874,62 €

Das Guthaben setzt sich wie folgt zusammen  

Sparkonto   15.346,57 €
Girokonto   1.528,05 €
Guthaben per 30.09.2010   16.874,62 €

Einnahmen:   
Spenden national 174 Spender 5.195,00 €
Spenden international  16 Spender 336,44 €
Einnahmen Verkauf CD und Bücher 140,10 € 
Förderung Landsmannschaft 204,44 € 
Einnahmen aus Guthabenzinsen Sparbuch 116,07 € 
Gesamtsumme Einnahmen: 5.992,05 € 

Ausgaben:   
Gesamtkosten Heimatbrief Nr. 38 3.513,85 € 
Gesamtkosten Heimattreffen 2010 584,48 € 
Gesamtkosten Riversite f. Internetseite 339,15 € 
Mitgliedsbeiträge Heimatausschuss 
  und Landsmannschaft 90,00 € 
Bank-, Büro- und sonstige Gebühren 318,94 € 
Gedenkstein Reutlingen 160,00 € 
Gesamtsumme Ausgaben: 5.006,42 € 

Gewinn für die Zeit vom 25.10.2009 bis 30.09.2010  985,63 €

Lichtenfels, 30.09.2010
B. Zillig/ Kassier
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Das Geschäftsjahr der Heimatortsgemeinschaft Tscheb endet am 30.09. jeden Jahres, weil 
der Kassenbericht bei der jährlichen Ausschusssitzung Anfang Oktober vorgelegt wer-
den muss.
Spenden sind nur bis 30.09.2010 berücksichtigt.
Spenden, die danach bei uns eingegangen sind, werden im nächsten Heimatbrief veröf-
fentlicht.

SPENDENLISTE HOG Tscheb
vom 26.10.2009 – 30.09.2010

Abel Anton Reutlingen
Allendörfer Nikolaus Groß-Linde
Allendörfer Erika Leimen
Balger Peter Bammental
Balthasar Anna Wolfratshausen
Bardutzky (mit Kocina) Zita und Wilh.geb.(Miscovic) Waldenbuch
Basler Josef Bodelshausen
Beck Peter Niefern- Öschelbronn
Belloth Maria Pöcking/b. Starn
Berkov Eva Weißenhorn
Binnefeld Cornelia Limburgerhof
Bittermann Katharina Bad Buchau
Blaskowitz Rosina Rüsselsheim
Blasitko-Zernberger Maria Neckargemünd
Bless Jakob Schönau
Boettcher Jürgen Weimar
Braun Katharina Freising
Bün Rosina Eppelheim
Burger Ilonka Rottweil/Bühlingen
Busch Adam Bretten
Busch Anton Sinntal-Weiperz
Busch Veronika Geretsried
Decker Hermann und Elisabeth Nusplingen
Döllinger Robert Reutlingen
Döllinger Theresia Reutlingen
Eckmayer Eva Kirchheim
Eckmayer Franz Waldkraiburg
Erni Adam Brensbach
Ernst Franz München
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Ernst Josef München
Ernst Katharina München
Fahr Resi Waibstadt
Ferger-Krause Petra Obermarbach
Ferger-Wolf Max München
Filipcic Aranka Efringen-Kirchen
Findt Magdalena Elmshorn
Fröhlich Veronika Groß-Zimmern
Gabriel Anna Heidelberg
Gasteiger Magdalena Bad Schussenried
Geiger Apollonia Mering
Glebe Franziska Karlsruhe
Göpfert Anna Jena
Grabowski Helga Simmozheim
Grieshaber Hans Amberg
Grieshaber Franz Vierkirchen
Grieshaber Hans Vierkirchen
Groh Katharina Leiwen/Mosel
Groh Roland Weilerswist
Gyulas/Stutz Elisabetha Albstadt
Haditsch Stefan Reutlingen
Hartung Maria Flörsheim
Heilig Katharina Rangendingen
Hengert Rudi Obersulm
Hessner Stefan Reutlingen
Heyl Udo Eisenach
Hoffmann Nikolaus Bammental
Hornung Eva Bammental
Hornung Anna Haßloch
Hubert Anna Berlin
Hubert Therese Ottobrunn
Hubert Theresia Ulm / Donaustetten
Ischtwan Adam Meßstetten
Isemann Matthias Frickenhausen
Isemann Peter Friedrichshafen
Isl Franz Wennigsen
Isl Magdalena Wennigsen
Isl Nikolaus (Werner -Sohn) Wennigsen
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Ivancevic Bosko Albstadt
Kain Katharina Simbach
Karcher Valentin Berlin
Keimel Anna Offenburg
Keller Michel und Rosi Pfullingen
Kisch Georg Haimhausen
Klein Klaus Bobingen
Klein Adam und Helga Schriesheim
Klein Nikolaus Vierkirchen
Klein Anna Viernheim
Klein Steffi Eisenach
Kobelt, geb.Welli Anna Strausberg
Korol Elfriede und Konrad Neckarsteinach
Kotaljon Rosa Bahlingen
Kraus Eva Unteralba
Kühn Ursula Berlin
Kundl Martin Bad Schönborn
Kuntz Dr. Gabriele Kandel
Martin Wilhelm und Anna Bad Griesbach
Marosevic Rosalija München
Maschek Helene und Wenzel Trusetal
Matteis Anna Berghausen
Mayer Peter Bobenheim/Roxsheim
Mayer Adam Geisfeld
Mayer Barbara (vorh.Andreas) Geisfeld
Mayer Michael (Vater Adam vst.) Lengede
Mayer Nikolaus und Irmgard Ihringen
Mayer-Baron Rosi Karlsruhe
Mayer Nikolaus Reutlingen
Mayer Hans Vierkirchen
Mayer Walter Hörmannshofen
Mayer Maria Villingendorf
Meixner Adam und Rosalia Rangendingen
Moritz Johann und Anna München
Nadidai Erika und Istwan Düsseldorf
Nadj Vinzenz Reutlingen
Nemet Josef Mannheim
Nennstiel Elfriede Hettenleidelheim
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Neutzer Thomas und Anna Mannheim
Pahl Ingrid Höchstadt / Aisch
Pauschert Peter Giengen
Pfefferle Anni Eppingen
Piffath Katharina und Maria Bad Buchau
Puhl Anna München
Reibl Nikolaus Bammental
Reibl Adam Landau
Reibl Andrea Berlin
Reichel Hilde Lohmar
Rieser Georg München
Riescher Gertrud Kirchheim
Riescher Katharina Kirchheim
Ring Jakob und Magdalena Vierkirchen
Rogitsch Georg und Annelore Reutlingen
Rommel Katharina Trusetal
Rot Anni Brensbach
Roth Adam Plüderhausen
Sauer Anna Hagenbach
Schecklies-Grof Käthe München
Scheingraber-Noppert Anna Pocking-Neuindling
Scherbart Michael und Rosa Vierkirchen
Scherer  Paul Zuzenhausen
Scherl Magdalena Biberach
Scherl Matthias und Magdalena Heßheim
Schilling Karl Friedrichshafen
Schmidt Elisabeth Bäumenheim
Schmidt Resi Segebruch
Schösser Nikolaus Bad Schussenried
Schrenk Maria Reutlingen
Schrenk Karl Reutlingen
Schwarz Josef Kirchheim
Schwindl Nikolaus und Anna Vierkirchen
Seeberger Adam siehe unten
Seeberger-Grieshaber Veronika Wiesloch
Seider Michael Illerkirchberg
Seider Christel Limburgerhof
Sprenz Georg und Theresia Dietenheim
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Stemper Theresia Aach / ü.Trier
Strauss Josef München
Strobel Dorothea Metzingen
Stumpf Andreas Altenstadt
Stumpf Georg Langquaid
Sturlic Stefan Rangendingen
Stutz Franz Albstadt
Tiefenbach Theresia Nusplingen
Tiefenbach Rosalia (vst.Peter) Reutlingen
Tiefenbach Anna und Margaretha Villingendorf
Tscharnke Klaus Wendelstein
Tschepella Eva Reutlingen
Turanov Michael und Anna Reutlingen
Vogt Magdalena Bissingen
Wagner Jakob und Maria Balzheim 1
Walter - Trenz Josef Unterneukirchen
Weber Barbara Heidelberg
Weckerle-Balger Anna Bammental
Weiss Adam Crailsheim
Welsch Hans Pfaffenhofen
Wilding Adam Rheinmünster
Windberg Franz Bad Schussenried
Wist Emma (oder Erna?) Altomünster
Wolf Ehard und Veronika Eppingen
Zeidler (Wagner) Theresia Kaufering
Zeiner Lydia Merzalben
Zernberger Franz Viernheim
Zillig Brigitta Lichtenfels
Zindl Josef Eppingen
anonymer Spender

Nadj Franz Zagreb Kroatien
Kocina Anna Zagreb Kroatien
Ams Josef Haid Österreich
Bernschütz Josef Graz II Österreich
Eckmayer Peter Wien 21 Österreich
Koller Theresia Ebenthal Österreich
Kurilla Veronika Timelkam / Pichlw. Österreich
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Allen Spendern sagen wir ein herzliches „Dangscheeeen“ 
(Dankeschön)!

Mit eurem Geld kann wieder ein umfangreicher und interes-
santer Heimatbrief erstellt werden. So soll es bleiben und des-
halb bitten wir herzlich, weiter zu spenden.
Ein Überweisungsschein liegt bei.
Für alle Spender aus den Nicht-EU-Ländern bitten wir um 
gewohnte Zahlungsweise.

Lung Rosina Stillfried Österreich
Salomon Christa Wien Österreich
Sommer Anna Eisenstadt Österreich
Tramayer Maria Tribuswinkel  Österreich 
Trenz Josef Eisenstadt Österreich
Waclawsky Johannes Gerasdorf (Wien) Österreich
Wienerl-Isemann Magdalena Wien Österreich
Özdi Gesane Kiralyeyhasza Ungarn
Stute (Hubert) Monica Marietta USA

Brigitta Zillig –  
Kassenwartin der HOG Tscheb 
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Tscheber Heimatortstreffen 2010

19. Tscheber Heimatortstreffen  
am 22. Mai 2010 
(von Adelheid Thomas, Meckenbeuren)

Nachdem ich schon über mehrere Jahre 
meine Eltern Hans Schwindl (verst. 
01.01.2009) und Lissi Schwindl geb. 
Mayer zu den Tscheber Treffen nach 
Reutlingen gefahren hatte, wurde ich ge-
beten, für das diesjährige Treffen einen 
kurzen Bericht zu schreiben. 

Für mich, als nicht in Tscheb geborener 
Nachkömmling, hinterließen die Treffen, 
an denen ich in der Vergangenheit teil-
nahm, immer eine tiefe Betroffenheit, sie 
machten mich nachdenklich, traurig, wü-
tend. Nach langem Sinnieren blieb letzt-
lich doch ein nachhaltig sehr gutes Ge-
fühl: Die Begegnung mit Menschen, die 
wie meine Eltern ihre Heimat im Krieg 
verloren hatten, waren in der Lage neuen 

Mut zu fassen, einen neuen Weg zu er-
kämpfen und einfach weiter zu machen. 
Es war das Gefühl: Mut, Kraft, Stärke, 
Ausdauer. Sicher ist es vielen Menschen 
in den Kriegsjahren und danach ähnlich 
ergangen wie den Tscheber Landsleuten. 
Die gemeinsame Erinnerung an ein Leben 
in einer früheren Heimat stellt jedoch eine 
besondere Verbundenheit dar. Es freut 
mich jedes Jahr erneut, daran teilhaben zu 
dürfen. 

Viele Menschen auf dieser Welt erleiden 
noch heute ähnliche Schicksale, von de-
nen wir in der Regel nur durch Bücher, 
Fernsehen etc. erfahren, selten jedoch 
durch ganz persönliches Miterleben. Wir 
Kinder haben die Erlebnisse und Erinne-
rungen nicht durch Bücher oder andere 
Medien erfahren, sondern durch Erzäh-
lungen der Eltern und Großeltern als au-
tobiographische Erzählungen mit einer 
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Direktheit, die ein anderes Medium nicht 
bieten kann. Die Erinnerungen und Erleb-
nisse haben auch unser Leben geprägt, sie 
waren in unserem Alltag präsent und ha-
ben unser Denken beeinflusst. Dieses Er-
leben innerhalb der Familie und die Tref-
fen der Ortsgemeinschaft der vergangenen 
Jahre gaben mir einen sehr wichtigen Zu-
gang zum Leben meiner Eltern und mei-
ner Vorfahren, den ich nicht missen möch-
te.

Dank der Aktiven in der Heimatortsge-
meinschaft konnte am 22. Mai 2010 
wieder ein sehr schönes Treffen in 
Reutlingen-Orschelhagen stattfinden. 
Bei herrlichem Frühsommerwetter 
wurden die ersten Begrüßungen und 
Umarmungen vor der Kirche in Or-
schelhagen ausgetauscht. Insgesamt 
nahmen in diesem Jahr 64 Personen an 
dem Treffen teil.

Der Gedenkgottesdienst wurde von 
Pfarrer Richard Kappler gestaltet, der 
trotz einer schweren Erkrankung die 
Messe las. Pfarrer Nikolaus Burger 
konnte leider aus gesundheitlichen 
Gründen den Gottesdienst nicht mitge-
stalten. Alle Teilnehmer haben sich ge-
freut, dass er trotz seiner gesundheitli-
chen Beschwerden gemeinsam mit 
seiner Schwester an dem Treffen teil-
nehmen konnte.

In der Predigt betonte Pfarrer Kappler 
insbesondere das Nachdenken über die 
Erfahrungen aus der Vergangenheit in 
der Gemeinschaft. Es darf keine Ab-
wendung von den Erinnerungen und 
der Vergangenheit geben, kein Ausstei-
gen aus der Geschichte, denn ohne Ge-
schichte gibt es keine Gegenwart oder 
Zukunft. Das Vergangene hilft das 
Heute zu verstehen.

Nach der Kirche fand, wie alljährlich, 
die Gedenkfeier am Tscheber Ehren-
mal für die Tscheber Verstorbenen in 
aller Welt statt. In feierlicher Stim-
mung wurde eine Blumenschale aufge-
stellt und ein Blumenkranz niederge-
legt. Musikalisch umrahmt wurde die 
Feier von dem Trompeter Reinhold 
Lauer mit den Musikstücken „Ich hatt’ 
einen Kameraden“ und „Großer Gott 
wir loben Dich“. 

Roland Groh, der erste Vorsitzende, 
begrüßte anschließend die Teilnehmer 
und Ehrengäste im Restaurant des 
Tanzclubs Schwarz-Weiß. Er bedankte 
sich insbesondere auch bei denen, die 
die älteren Tscheber zu dem Treffen ge-
bracht hatten und verlas ganz besonde-
re Grüße aus Celarevo, Kanada und 
Australien. Ein herzliches Willkommen 
mit Applaus ging an das Ehepaar He-
len und Duschko Golonja, das zum 
Treffen aus Celarevo angereist war. Die 
beiden übergaben an die Heimortsge-
meinschaft ein besonderes Geschenk 
von Frau Maria Kisch aus Celarevo, 
und zwar einen Maishobel (Guggrutz-
riwwler) aus der Tscheber Zeit. 

Nach dem Gruppenfoto auf der Terras-
se des Restaurant des Tanzclubs 
Schwarz-Weiß wurden wir mit einem 
wunderbaren Mittagessen erfreut (Gu-
lasch mit Nudeln), musikalisch beglei-
tet von Herrn Andreas Müller, einem 
echten Donauschwaben, der bereits bei 
früheren Treffen und auch bei dem 
diesjährigen mit seiner Musik für gute 
Laune sorgte.
Um 14.00 Uhr ehrte Roland Groh die 
Jubilare/innen ab 80 Jahre. Seine 
Schwester, Cornelia Binnefeld, die für 
die Ehrung festlich in Tscheber Tracht 



www.tscheb.net 27

gekleidet war, überreichte jedem Ein-
zelnen von ihnen ein Präsent. 

Die anwesenden Altersjubilare waren: 
Hans Grieshaber+, Vierkirchen, Adam 
Klein, Augsburg, Katharina Heilig, 
 Rangendingen, Pfr. Nikolaus Burger, 
Villingendorf, Frau Supritz, Ulm, 
Adam Wilding, Rheinmünster, Katha-
rina Groh, Leiwen, Resi Fahr, Waib-
stadt, Katharina Bittermann, Bad 
Buchau, Anna und Franz Haditsch, 
Pfullingen, Rosalia Tiefenbach (fehlt 
leider auf dem Foto)

Und bei mir schlich sich wieder die be-
sondere Betroffenheit ein. Was haben 
diese Menschen alles erlebt! Schön, 
dass sie da sind.

Der weitere Verlauf des Nachmittags 
war insbesondere den Gesprächen un-
tereinander gewidmet. Es wurde viel 

gelacht, neue Bekanntschaften zwi-
schen Jung und Alt wurden geschlos-
sen, kurz: Es war ein stimmungsvoller 
Nachmittag, der Lebensfreude vermit-
telte.

Zum Nachmittagskaffee wurde köstli-
cher donauschwäbischer Kuchen ange-
boten. Den Bäckerinnen Haditsch 
Anna, Hessner Vera, Korol Elfriede, 
Mayer Lissi, Mayer Traudl, Nadj Lisl, 
Rogitsch Hannelore, Tschepella Eva 
ganz besonderen Dank.

Zur Kaffeestunde besuchte der Bun-
desvorsitzende Herr Supritz mit Ehe-
frau das Treffen. An dieser Stelle möch-
te ich Herrn Supritz für seine 
Verbundenheit mit unserer Ortsge-
meinschaft besonders danken. 

Eindrücke aus der Zeit der Vertreibung 
und Erlebnisse aus dieser Zeit vermit-
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telte eine große Fluchtfoto-Tafel, die 
Elfriede und Konrad Korol eindrucks-
voll mit Texten gestaltet hatten. Die Fo-
tos von der Flucht der Tscheber im 
Herbst 1944 stammten aus dem Foto-
archiv von Ernst Josef, München. Fer-
ner hatte Oskar Wolff aus Torschau 
Elfriede und Konrad Korol freundli-
cherweise seine sehr eindrucksvollen 
Fotos von der „Torschauer Flucht“ im 
Oktober 1944 für die Ausstellung zur 
Verfügung gestellt.

Ich habe bei diesen Dingen immer mit 
den Tränen zu kämpfen. Und doch bin 
ich der Meinung, dass die Darstellung 
der Erlebnisse, auch für meine Genera-
tion, wichtig ist.

Auf einem weiteren Ausstellungstisch 
fand die schöne Foto-Schautafel von 
Alexsandra Groh, mit zahlreichen Fo-
tos der Busfahrt von mehr als 50 Perso-
nen nach Tscheb im Jahre 2009, reges 
Interesse und rief viele schöne Erinne-
rungen an die gemeinsame Reise wach. 

An Alle, die an der Gestaltung der Aus-
stellung mitgewirkt haben, herzlichen 
Dank für ihre Bereitschaft, sich hier 
einzubringen.

Lustig und humorvoll wurde in einem 
Sketch in Tscheber Mundart ein Tsch-
eber dargestellt, der mit seinem Ver-
triebenenausweis vor den deutschen 
Behörden um die Anerkennung seiner 
deutschen Staatsbürgerschaft kämpft. 
Eine Problematik, die ich noch aus den 
Erzählungen meines Vaters kannte.

Nach Kaffee und ‚Theater’ spielte eine 
flotte Zwei-Mann-Musikkappelle zum 
Tanz auf. Es wurde viel gelacht, gere-
det, kurz es war eine gelungene „Tsch-
eber Party“.

Ich hoffe, dass auch im nächsten Jahr 
ein Treffen stattfindet, bei dem ich die 
Alten und die Jungen und die jungen 
Alten wieder sehe. 

Jedes Jahr nach dem Treffen habe ich 
den Vorsatz, dass ich mich auch mehr 
in die Arbeit der Ortsgemeinschaft ein-
bringen will. Zu Hause werde ich dann 
leider von Beruf und Familie überrollt. 
Wahrscheinlich geht es vielen so, doch 
Gott sei Dank nicht allen. Ganz beson-
deren Dank an alle, die trotz ihrer all-
täglichen Pflichten Zeit finden oder sich 
nehmen, um in der Heimatortsgemein-
schaft aktiv mitzuwirken.
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Herzliche Einladung zum traditionellen 
Tscheber Heimatortstreffen 2011

am Pfingstsamstag, dem 11. Juni 2011,
im Cafe-Restaurant ‚Schwarz-Weiß‘ Reutlingen, Marie-Curie-Str. 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, Nürnberger Straße 184

  11:00 Uhr Kranzniederlegung am Tscheber Gedenkstein
    auf dem Friedhof ‚Römerschanze, Dietweg‘

  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

  14:30 Uhr Ehrung der Jubilare
    anschließend Kaffee und Kuchen

Dazwischen zwangsloses Zusammensein mit viel Zeit zu persönlichen Gesprächen 
und musikalischer Unterhaltung. Gemütlicher Ausklang 19:00 Uhr. 

Unkostenbeitrag: 5,– € p .P.

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

Tscheber Pfingsttreffen 2011
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Informationstafel Tscheb an der Donau
Aus unserem Tscheb (1801 – 1944) wurde 1945 Celarevo

Tscheb, das deutsche Dorf, 28 km von 
Neusatz (Novi Sad) entfernt, wurde im 
Jahre 1801 als Sekundärsiedlung Neu-
Tscheb gegründet. 143 deutsche Familien 
aus den benachbarten deutschen Kolonis-
tendörfern (Gajdobra, Bukin, Parabutsch, 
Karawukowo) folgten der Anwerbung 
und den Versprechungen des strengen 
Grundherren Márffy und waren zur An-
siedlung des Dorfes Neu-Tscheb bereit. 
Sie stampften 169 Häuser in Gemein-
schaftsarbeit aus dem Boden. Auch 10 
serbische Familien, einige Slowaken und 
Ungaren ließen sich damals von Márffy 
zur Ansiedlung überreden. Der großzügi-
ge Plan für die streng geometrische Anla-
ge des Dorfes von Ing. Samuel Pavay sah 
5 Längs- und 4 Kreuzgassen vor. 
Tscheb hatte ein prachtvolles Kastell. 
Nikolaus von Bezerédy, der von 1832 
bis 1865 Guts- und ein großherziger 
Patronatsherr in Tscheb war, ließ es 
nach den Plänen eines Wiener Archi-
tekten in den Jahren 1834 bis 1837 er-
bauen. Links des Kastells, in südlicher 
Richtung, stand die majestätische 
Pfarrkirche und rechts davon das Ge-
meindehaus und die Schule. Dazwi-
schen erstreckte sich eine ansehnliche, 
schön gepflegte Parkanlage mit großen 
alten Lindenbäumen (wahrscheinlich 
noch aus der Zeit der Ansiedlung), 
Sträuchern, Rosenhecken und Blumen-
beeten. Es war ein Gemeindezentrum, 
das einer Stadt Ehre gemacht hätte.
Tscheb war der Geburtsort von Jakob 
Bleyer (25.01.1874 - damals Südun-
garn). Er war Professor für Germanis-

Herz-Jesu-Kirche 1985 

Kastell 1998

Gemeindehaus 2009

Tscheber Gedenkstein im  
Friedhof Celarevo 2009

Erfreulicherweise hat die Heimatortsgemeinschaft Tscheb vom Donauschwäbischen 
Heimatmuseum Haar bei München in diesem Jahr die Möglichkeit erhalten, innerhalb 
des Museums auf einer Informationstafel den Heimatort Tscheb in Text und Bild darzu-
stellen. Dafür möchten wir uns bei der Leitung des Heimatmuseums herzlich bedanken 
und rufen alle Interessierten auf, das Museum in Haar bei München zu besuchen.



www.tscheb.net 31

tik in Klausenburg (1908) und erhielt 
einen Lehrstuhl in Budapest (1911). 
Aufgrund seiner vielfältigen Tätigkei-
ten wurde Jakob Bleyer 1919 zum Na-
tionalitätenminister in Budapest beru-
fen. Professor Dr. Jakob Bleyer (+1933 
in Budapest) gehört zu den bedeutends-
ten Persönlichkeiten, die das Schwa-
bentum in seiner Geschichte hervorge-
bracht hat. 
Unser Tscheb war ein Schwabendorf. 
Das Gewerbe war in Tscheb mit allen für 
ein solches Dorf üblichen Berufen vertre-
ten. Die Tscheber waren Handwerker, Fa-
brikarbeiter, Taglöhner, Kaufleute, Ange-
stellte, Lehrer, Polizisten, Liblinger 
(Leibding), Knechte und - in den letzten 
Jahren - noch 74 Bauernfamilien. Außer 
einer großen Hanffabrik hatte Tscheb 
auch eine Bierbrauerei. Der Eigentümer, 
Großgrundbesitzer Dundjerski, gab vie-
len Menschen Arbeit und Lohn. Der 
Überlieferung nach soll sein Urgroßvater, 
ein Schafhirt, bei Ausgrabungen eine gro-
ße Kiste Gold gefunden haben.
Tscheb liegt 85 m über dem Meeresspie-
gel. Ebene, soweit das Auge reicht. Nur 
das „Ried“, das ehemalige Überschwem-
mungsgebiet der Donau, ein etwa 2 km 
breites mit der Donau parallel laufendes 
Feuchtigkeitsgebiet, liegt etwa 2 bis 3 m 
tiefer. Der Ort war eingebettet inmitten 
einer idyllischen Landschaft und von wei-
ten Feldern, Hopfen- und Weingärten um-
geben. Die Gemeinde zählte im Jahre 
1944 etwas über 2.700 Einwohner 
(2.100 Deutsche, 330 Slowaken, 150 Un-
garen, 150 Serben, 1 Zigeunerfamilie und 
ein Russe) mit 586 Häusern.
Eine Bahnstation hatte die Gemeinde 
Tscheb nicht, jedoch schon früh eine ei-
gene Schiffsstation. Der Passagier-
dampfer „Napred“ fuhr täglich die 
Strecke Neusatz-Vukovar und zurück, 
mit 2maligem Halt in Tscheb. Dem Gü-

terverkehr auf dem Wasser war die Ge-
meinde immer angeschlossen. So stan-
den oft „Schlepper“ am Donauufer, um 
die Erzeugnisse des Grundherren und 
der Landwirte, wie Weizen, Zucker-
rüben, Mais oder Hanf u.a.m. aufzu-
nehmen. Sehr oft lieferten Flößer das 
Holz auf dieser Wasserstraße den hei-
mischen „Holzhandlungen“. Bei Tscheb 
lagen zeitweilig 14 Donaumühlen vor 
Anker, die in neuerer Zeit von der 
Dampfmühle abgelöst wurden.
1945 wurde der Ortsname Tscheb von der 
Landkarte gestrichen. Das Dorf wurde 
nach dem Namen des Partisanenkämpfers 
„Celar“ benannt. Ab Ende 1945 hielten 
die Neukolonisten in den Häusern unse-
res Dorfes ihren Einzug. Sie kamen aus 
der Region um Bosanski Petrovac und 
dem Kozara-Gebirge/Bosnien. 
In Celarevo lebt heute nur noch eine 
Handvoll Deutsche. 
Weitere Informationen über Tscheb an 
der Donau auf unserer Homepage 
www.tscheb.net oder unter Telefon 
02254/601003 – Roland Groh/HOG 
Tscheb
Buchtipps:  
Schicksal einer deutschen Gemeinde in 
Jugoslawien 1801-1945 – Nikolaus 
Burger
Familienbuch (CD) Tscheb an der Donau 
– Josef Seitz u. Stefan Ferger 
Text und Fotos: Elfriede Korol
Im September 2010
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Andreas Pfuhl:
Entdeckung von Originaldokumenten aus der Batschka
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Die schwersten Jahre unseres Lebens
 Deportation der Schwestern Katharina und Maria Piffath aus ihrem 
Heimatort Tscheb a.d. Donau/Batschka/Jugoslawien im Jahre 1944 

und ihre Zeit in den sowjetischen Zwangsarbeitslagern 

1940 in Tscheb –  
Katharina und Maria Piffath 

1. Verschleppung aus Tscheb

Am 28. Dezember 1944, nach dem Kir-
chenjahr war es „der unschuldige Kindls-
tag“, waren wir Schwestern, Katharina 
Piffath (22 Jahre) und Maria Piffath (18 
Jahre), dabei, uns für den Kirchgang zu 
richten. Maria hatte so lange Haare, dass 
sie sie nicht alleine kämmen und zu Zöp-
fen flechten konnte. Während ich, Katha-
rina, dies tat, hörten wir draußen auf der 
Straße laute Stimmen. Plötzlich kam ein 
Partisan ins Haus und forderte uns beide 
auf, in fünf Minuten fertig zu sein und zur 
Schule mitzukommen. Außerdem sagte er 
uns, wir müssten zu Fuß nach Altker ge-
hen und dort den Bauern beim Maisbre-
chen helfen. Diese Aufforderung galt an 
jenem Tag allen Tscheber Frauen im Alter 
von 18-30 Jahren. Die Tscheber Kirchen-
glocken läuteten zur Messe, als wir von 
dem bewaffneten Partisan abgeholt wur-
den und zur Schule mitgehen mussten. 

Dort wurden wir registriert und von ei-
nem serbischen Arzt und einigen Einhei-
mischen beschaut und für arbeitsfähig 
befunden. 
Nach einem Tag und einer Nacht auf den 
Schulbänken in einem der Tscheber 
Schulsäle musste sich die Frauengruppe 
unter Aufsicht bewaffneter Partisanen im 
Marschschritt auf den Weg in den 30 km 
entfernten Ort Altker machen. Als die Ko-
lonne von uns jungen Frauen am nächsten 
Vormittag die Hauptgasse entlang kam, 
stand an der Ecke Kreuzgasse Herr Pfar-
rer Nuspl mit zwei Messdienern und seg-
nete uns im Vorübergehen. Auch jetzt läu-
teten die Glocken unserer Kirche wieder, 
eine Nonne wurde beerdigt. Es war Frei-
tag, der 29. Dezember 1944, als wir in 
Richtung Glozan aus unserem geliebten 
Tscheb getrieben wurden. 
Bald wussten wir, dass unser Arbeitseins-
atz zum Maisbrechen eine Lüge war, denn 
einer der Partisanen hatte bei einer Tsche-
berin auf dem Marsch ausgeplaudert, dass 
wir nach Russland kämen, sie dies aber 
niemand sagen dürfe. Natürlich hat sie es 
trotzdem weiter gesagt, und wir waren 
nun voller Angst und Schrecken. Unter 
den bewaffneten Partisanen war ein Slo-
wake, den ich kannte. Er lief hinter uns. 
Im Sommer arbeiteten er und seine Frau 
ganz in der Nähe unseres Dorfes, zwi-
schen Tscheb und Gajdobra auf ihrem 
Sallasch. Sie kauften des Öfteren im Ge-
mischtwarenladen unserer Eltern ein. 
Auch kamen sie donnerstags nach dem 
Piaz (Wochenmarkt) an der Tscheber Kir-
che in unser Geschäft. Als wir jetzt durch 
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Begec liefen - wir Schwestern hielten uns 
an der Hand - stand die Frau des Slowa-
ken auf der Straße. Sie erkannte mich und 
auf serbisch rief sie mir zu: „Katja, kuda 
ide?“ (Katja, wo gehst du hin?) „Neznam“ 
(ich weiß nicht) war meine Antwort. Kurz 
darauf kam sie nach Tscheb und sagte zu 
unserer Mutter, wenn sie das gewusst hät-
te, hätte sie uns zu sich nach Begec geholt 
und wir hätten nicht fort müssen. 

Unser mitgenommenes Gepäck wurde 
mit Ross und Wagen bis Altker befördert. 
Kutscher war der Vater von Meixner Nan-
schi, die auch unter uns jungen Frauen 
war. Es war Winter, sehr kalt, es schneite 
und bis Altker war es noch weit. Wer nicht 
mehr laufen konnte, durfte sich ein Stück 
Weg auf den Wagen aufsetzen, bis es wie-
der zu Fuß ging. Den ganzen Tag konnten 
wir nichts essen oder trinken.

Über Bulkes, Petrovac und Schowe er-
reichten wir das Dorf Altker. In diesem 
Ort lebten bis Anfang Oktober 1944 nur 
evangelische Deutsche. Viele Bewohner 
waren geflüchtet und jetzt standen ihre 
Häuser leer. Auch das Bauernhaus, in das 
wir für die nächste Nacht von den uns be-
gleitenden Partisanen eingewiesen wur-
den. Nicht nur ohne Menschen, sondern 
auch ohne Inventar war das Haus. Nur in 
einem Raum stand ein Tisch mit zwei 
Stühlen. Darauf saßen zwei russische Sol-
daten. Wir hatten einzeln vorzutreten. 
„Chorosch“ (gut/tauglich) hieß es bei al-
len Frauen. Von einem großen Strohhau-
fen holten wir uns für ein Nachtlager 
Stroh ins Haus. Hier blieben wir eine 
Nacht.

Am nächsten Tag mussten wir Tscheber 
Frauen bei eisiger Kälte und im Schnee 
wieder stundenlang weiter marschieren. 
Das Gepäck mussten wir ab hier selbst 
tragen bis nach Kula, wo wir das dritte 

Mal übernachteten. Der kommende Tag 
war der 31. Dezember 1944. In dieser Sil-
vesternacht wurden wir von Partisanen 
durch die Straßen von Kula zum Bahnhof 
getrieben. Dort waren sehr viele Men-
schen versammelt, sie hatten einiges mehr 
an Gepäck dabei als wir. Wahrscheinlich 
wussten sie schon, wohin die Reise gehen 
sollte.

2.  Rückblick auf die Geschehnisse in 
Tscheb ab Oktober 1944 

Seit dem 12. Oktober 1944, an dem Tag, 
an dem der Tscheber Treck wegen der he-
rannahenden russischen Front Tscheb 
verlassen hatte, hatte sich für uns, die wir 
in Tscheb zurückgeblieben waren oder 
bleiben mussten, das ganze Leben verän-
dert. Wir besaßen kein Fuhrwerk für die 
Flucht. So blieben wir alle zusammen zu-
rück. Unsere Großmutter wollte auch 
nicht fortgehen. 

Mitte Oktober 1944 waren die ungari-
schen Grenzer und Honved-Soldaten, die 
seit 1940 in Tscheb stationiert waren, ab-
gezogen.

Eine Woche nachdem viele Tscheber - 
vermeintlich für eine kurze Zeit - wegge-
gangen waren, es war der 20. Oktober 
1944, marschierten in Tscheb die Russen 
mit den Tito-Partisanen und Partisaninnen 
ein. Sie übernahmen das Kommando im 
Rathaus. Wir Schwestern, Katharina und 
Maria, hatten große Angst und versteck-
ten uns drei Tage beim Gabs-Lehrer hin-
ter der Tür der Speis (Abstellkammer). 
Diese Tür war verdeckt durch einen davor 
geschobenen Schrank. Wir hatten Glück, 
wurden nicht entdeckt. Man hörte von 
Vergewaltigungen, von Plünderungen der 
verlassenen Häuser, besonders in anderen 
Ortschaften. Einmal kam doch ein Russe 
in unser Haus. Wir sind sehr erschrocken. 
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Er bemerkte dies, wehrte mit einer beru-
higenden Bewegung gleich ab und zeigte 
uns ein Foto von seiner Familie. Unsere 
Mutter gab ihm Wein. Er tat uns nichts. 
Trotz großer Angst vor den Partisanen 
und Russen gingen wir an Allerheiligen 
zum Friedhof. Wir kleideten uns ganz in 
Schwarz und zogen die Kopftücher tief 
ins Gesicht. Gott sei Dank ist uns nichts 
passiert.

Die Russen waren nur kurz in Tscheb. Die 
Partisanen und Partisaninnen blieben. Sie 
haben die Wohnhäuser ausgeräumt. Eine 
Schulkameradin, sie hieß Jovanka, mit 
der ich (Katharina), als Kind spielte, kam 
jetzt als Partisanin in unser Haus. Sie half 
einem Partisan beim Ausräumen unseres 
Geschäftes und beim Türen versiegeln. 
Ich fragte sie, warum sie das tue, wir wä-
ren doch immer gut miteinander ausge-
kommen und wir hätten ihr doch nichts 
getan. Sie antwortete darauf, dass sie es 
tun müsse, es sei Befehl. Unsere Ge-
schäftsräume konnten wir ab jetzt nicht 
mehr betreten. Sie waren versiegelt. In 
den anderen Räumen unseres Hauses 
durften wir weiter wohnen bleiben. 

Die Tscheber Partisanen und Partisanin-
nen sind dann bald ausgetauscht worden. 
Es kamen für sie welche aus Obrovac. 
Beim Fleischhacker Piller in der Küche 
wurde von den Serben für sie gekocht und 
dorthin hat man uns zur Hausarbeit ge-
holt. In unser Töpfl bekamen wir in dieser 
Zeit dort auch warmes Mittagessen einge-
füllt. Wir aßen im Stehen, denn Tische 
und Stühle gab es nicht. Es wurde eine 
Nähstube eingerichtet. Da wir nähen 
konnten, mussten wir beide Weißwaren 
(Bettwäsche) und Kleider für die Partisa-
nenfrauen nähen. Stoffe waren genügend 
vorhanden, die Läden waren ja von den 
Partisanen ausgeräumt worden, z.B. auch 

das Geschäft Strauss-Kaufmann in der 
Hauptgasse. 

Einmal wollten die Partisanen Kuchen 
haben. Mit unserem Cousin, dem Dölin-
ger Hans, der Bäcker war, mussten wir 
zum ‚Ernst-Beck’ durch die jetzt leeren 
Straßen in die Hauptgasse gehen. In der 
Backstube der verwaisten Ernst-Bäckerei 
stand noch genug Mehl. Der Dölinger 
Hans hat dort den Teig gemacht und wir 
haben von der einen Teigsorte zehn ver-
schiedene Sorten Kuchen und Gebäck im 
großen Backofen gebacken, einen ganzen 
Waschkorb voll. Die Partisanen waren 
zufrieden.

Den Advent, sonst die besinnliche Vor-
weihnachtszeit, erlebten wir mit großem 
Bangen, da im November 1944* die erste 
Gruppe der arbeitsfähigen Tscheber Män-
ner (von 15 bis 60 Jahren) und Anfang 
Dezember 1944* die zweite Männergrup-
pe (von 15 bis 70 Jahren) von den Partisa-
nen aus dem Dorf geholt wurde. An Weih-
nachten gingen wir sehr bedrückt zur 
Kirche, nicht ahnend, was uns vier Tage 
später bevorstand.
*Quelle: Buch „Tscheb“ Schicksal einer 
deutschen Gemeinde in Jugoslawien von 
1801-1945 v. Nikolaus Burger

3.  Die 20tägige Deportation nach  
Russland

Um Mitternacht 1944 wurden wir 55 
Tscheber Frauen in Kula von den Partisa-
nen den Russen übergeben und in einen 
Viehwaggon des bereitstehenden Zuges 
geschoben und gestoßen. Wir weinten 
und schrieen, als die Tür des Waggons zu-
geschlagen und von außen verriegelt wur-
de. Um 1:00 Uhr in der Nacht fuhr der 
lange Zug in Kula ab. So unheilvoll be-
gann für uns und alle Deportierten die 
erste Stunde des Jahres 1945. 
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Völlig machtlos und entsetzt mussten wir 
Frauen uns, zusammengepfercht wie 
Schlachtvieh, auf den blanken, eiskalten 
Boden des Viehwaggons setzen. Von uns 
Schwestern hatte jede nur eine Decke und 
ein Kissen, ein bisschen was zum Anzie-
hen und etwas Proviant in einem Landser-
Rucksack mitgenommen, da wir nur auf 
eine kurze Zeit zur Arbeit bei Bauern in 
Altker eingestellt waren. Unsere Mutter 
wollte uns noch Sachen nachbringen und 
ist deshalb mit einem Kutscher und Wa-
gen nach Kula gefahren. Sie hat uns ge-
sucht, aber nicht mehr gefunden, und kei-
ner konnte ihr sagen, wo wir hingegangen 
sind. Zu essen und zu trinken hatten wir 
nur dabei, was wir für die vorgesehenen 
Tage gebraucht hätten. Ich erinnere mich, 
dass wir ein Glas Weichselmarmelade da-
bei hatten, die wir im Waggon – täglich 
eine Messerspitze – verteilten. Sie reichte 
bis nach Russland. 
Jetzt waren wir wie in einem Käfig gefan-
gen, die Fenster mit Brettern zugenagelt. 
Nur durch die beidseitigen kleinen Luken 
am oberen Teil des Waggons kam etwas 
Licht ins Innere. Schlafen war wegen des 
knappen Platzes nur im Sitzen möglich. 
Die Notdurft musste im Waggon verrich-
tet werden. Dafür war in einer Ecke des 
Viehwaggons ein Loch im Boden vorhan-
den, unsere Toilette. Musste jemand „zur 
Not gehen“, hielten zwei Frauen eine De-
cke davor. Papier gab es keines. Die äu-
ßerst unhygienischen Zustände kann man 
sich kaum vorstellen. Wir waren ge-
schockt und verzweifelt. Es flossen viele 
bittere Tränen. Erschöpft kauerten wir an-
einandergeklammert am Boden. Tag und 
Nacht hörten wir das Geräusch des rat-
ternden Zuges und wussten nicht, wo er 
uns hinbringen würde. 
Des Öfteren blieb der Zug am Tag auf ei-
nem Nebengleis stehen, damit andere 

Züge mit Nachschub von russischen Sol-
daten vorbeifahren konnten, es war ja 
noch Krieg. Deshalb fuhren wir auch 
manchmal nur nachts. 

Die Ungewissheit und die Ängste in die-
sen Tagen waren für alle Frauen zermür-
bend. Irgendwann gab man uns Brot und 
Rauchfleisch in den Waggon. Beides war 
dermaßen hart, so gut wie nicht essbar. Es 
war unmenschlich, was mit uns gemacht 
wurde. Weinen, Wehklagen und grimmi-
ge Kälte herrschten in unserem Waggon. 
Wir hatten seit Tagen nichts zu essen und 
zu trinken, wurden von Tag zu Tag matter, 
schliefen oft vor Schwäche ein. Fast be-
wegungslos hockten wir nebeneinander. 
Irgendwann wurden wir apathisch.

Der Zug fuhr durch Rumänien (über die 
Karpaten). An der Grenze zur UdSSR 
wurden alle Deportieren am 11. Januar 
1945 in Jassy* auf Güterwagen der russi-
schen Breitspurbahn umgeladen. Beim 
Umsteigen von dem serbischen auf den 
gegenüberliegenden russischen Zug sa-
hen wir das erste Mal, dass auch Männer 
bei unserem Transport dabei waren und es 
ein riesig langer Zug war. Später hörten 
wir, dass es etwa 1.600 Menschen gewe-
sen sein sollen.

In diesem Viehwaggon lag Stroh auf dem 
Boden und von einem zum anderen Ende 
waren doppelstöckige Brettergestelle als 
Betten angebracht. Darauf konnten wir 
uns nebeneinander setzen und die Füße 
runterhängen lassen, denn zum Liegen 
war der Platz, wie auch vorher, viel zu 
knapp für uns alle. Nun mussten wir aber 
wenigstens nicht mehr auf dem blanken 
eisigen Boden sitzen. Es gab kein Loch 
mehr als Toilette. Da unser mitgenomme-
ner Proviant längst aufgegessen war, re-
duzierte sich dieses menschliche Bedürf-
nis nun mehr und mehr. In der Mitte des 
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Waggons stand ein Kanonenofen. An-
fangs hatten wir etwas Kohle zum Heizen. 
Dies war nicht ungefährlich, denn beim 
Rucken des anfahrenden Zuges mussten 
wir bangen, das der angeheizte Ofen um-
fallen würde. Während der Fahrt konnten 
wir manchmal durch den Schlitz des sch-
malen Lukenfensterchens von der oberen 
Pritsche aus im Vorbeifahren ein Bahn-
hofsschild sehen. Aber wir wussten nicht, 
wo wir waren und wie lange diese schreck-
liche Fahrt noch dauern würde.
Maria wurde unterwegs, es war schon auf 
russischer Seite in den Karpaten, sehr 
krank. Sie hatte eine eitrige Angina mit 
Fieber bekommen, konnte nicht mehr 
schlucken und sprechen. Ich, Katharina, 
und Meixner-Tensinger Nanschi hatten 
sie eingewickelt und stundenlang auf dem 
Schoß liegen. Sie erkannte mich, ihre 
Schwester, nicht mehr. Ihr Zustand war 
bedenklich. Gott sei Dank hatten wir aus 
Tscheb Kristallzucker und unser „Gschirr“ 
(Töpfel) mitgenommen. Auf dem wackli-
gen Waggonofen karamellisierten wir den 
Zucker und übergossen ihn mit dem Was-
ser, das eine Frau im Waggon noch hatte. 
Zwei andere Frauen flößten Maria so-
gleich die sehr warme, fast noch heiße 
Flüssigkeit ein. Kurz darauf kam von ihr 
ein heftiger „Gluckser“. Von den Mandeln 
löste sich in dem Moment der Eiter und 
kam heraus. Es war wohl ihre Rettung. 
Hielt der Zug an, verhüllten wir die kran-
ke und schwache Maria in Decken und 
versteckten sie nach hinten „ins Bett“. 
Die Bauernmädchen setzten sich auf die 
obere Bettkante und breiteten seitlich ihre 
langen und weiten Röcke aus, damit die 
Kranke nicht von den Russen entdeckt 
wurde. Die Tarnung gelang, da es im 
Waggoninnern duster war. Öfters, wenn 
die Waggontür geöffnet wurde, riefen die 
Russen: Gibt’s Kranke? Die Kranken ha-

ben sie nämlich unterwegs rausgeholt und 
niemand erfuhr, was mit ihnen geschah. 

Längst hatten wir kein Holz mehr zum 
Feuern und es war wieder bitterkalt im 
Waggon. Wir litten schrecklich unter der 
eisigen Kälte und dem großen Hunger. 
Während der nicht enden wollenden Fahrt 
erhielten wir nichts Warmes zu essen oder 
zu trinken. Ich erinnere mich, dass wir 
einmal Knäckebrot bekamen. 

Unser Transport wurde ab Kula von russi-
schen Soldaten begleitet und bis nach 
Russland bewacht. Manchmal hielt der 
Zug irgendwo auf offener Strecke im Nie-
mandsland an. Dann wurden waggonwei-
se die Schiebetüren geöffnet und wir hör-
ten einen begleitenden Russen schreien: 
„Dawaj dawaj, brunse!“. Für ein paar Mi-
nuten durften wir ins Freie, um dort die 
Notdurft bei klirrrender Kälte zu verrich-
ten. Alle saßen dann im Schnee nebenein-
ander. Bei einer solchen Gelegenheit hol-
ten wir uns in unserem mitgenommenen 
Töpfl Schnee zum Auftauen, sodass wir 
ein bisschen Wasser hatten. Wir mussten 
uns beeilen, alles musste „dawaj“ gehen.

Nach endloser Fahrzeit hielt der Zug am 
18.01.1945* auf offener Strecke bei Dn-
jepropetrowsk/Ukraine an. An diesem 
Halt brannten in der tiefen Dunkelheit zur 
Orientierung einige kleine Lichter (Petro-
leumlampen). Auf einem freien Gelände 
durften wir waggonweise aussteigen. In 
einer Art Baracke bekamen wir die erste 
warme Mahlzeit im neuen Jahr, eine 
Borschtschsuppe (Kohlsuppe). Danach 

*Die beiden Daten gehen aus den Notizen des 
damals 17jährigen Gymnasiasten Peter Schertz 
aus Bulkes hervor, der ebenfalls mit diesem 
Transport verschleppt wurde.
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fuhren wir nochmals mit dem Zug Rich-
tung Norden über Charkow weiter.

4.  Ankunft im Donezgebiet, dem  
Kohlenrevier Russlands

Am 20. Januar 1945, nach 20 langen Ta-
gen und 20 endlosen Nächten in dem 
Viehwaggon und drei Wochen nach unse-
rer Verschleppung aus Tscheb, erreichten 
wir völlig erschöpft und abgestumpft die 
von den Russen für uns vorgesehene End-
station Toschkowka, ca. 35 km von Woro-
schilograd, im Donezgebiet, dem Kohlen-
revier Russlands. In Kula war am hinteren 
Teil des Zuges ein Waggon angehängt 
worden, aus dem nun auch 17 Tscheber 
Männer herauskamen.* 

Bei der Ankunft in der UdSSR schneite es 
große Flocken. Wir waren im eiskalten, 
russischen Winter angekommen. In unse-
rem erbärmlichen Zustand schafften wir 
es kaum noch, bei mehr als minus 30 Grad 
im hohen Schnee in das einige Kilometer 
entfernte Lager Toschkowka zu laufen. 
Nur sehr mühsam kamen wir über die 
Schneefelder vorwärts. Alle mussten sich 
gegenseitig halten und vor allem die kran-
ke Maria musste sehr gestützt werden. 
Mit letzter Kraft erreichten wir das La-
ger.

5. Im Lager Toschkowka
Toschkowka war kein Ort, es war ein grö-
ßeres Gelände, auf dem sich das Hauptla-
ger befand. Dies bestand aus mehreren 
zerstörten Häusern ohne Fenster und Tü-
ren und war von einem zweifachen Sta-
cheldrahtzaun und Wachturm umgeben. 
Bei der Ankunft bekamen wir wieder eine 
warme Krautsuppe zu essen. Hier gab es 
für die russischen Schachtleute einen auf 
Steinen stehenden Waggon, der, für Frau-
en und Männer getrennt, innen als Wasch-
raum hergerichtet war. Der Waggon wur-
de von außen an der Unterseite mit Kohle 
beheizt. Wer nicht zu krank oder zu 
schwach war, konnte sich jetzt dort „wa-
schen“. Das Waschwasser war aufgetau-
ter Schnee, den wir vorher in leeren Kü-
chendosen (große Krautdosen) 
heranschaffen mussten. Es war die erste 
„Waschung“ nach mehr als drei Wochen. 
Maria war zu schwach, um sich zu wa-
schen. 

Wir wurden in ein Gebäude gebracht, in 
dem es von zusammengepferchten Men-
schen nur so wimmelte. In unser kleines 
mitgeführtes Essgeschirr bekamen wir 
eine klare Suppe mit Bohnenschalen. Es 
war kaum Platz zum Sitzen. Die Füße ha-
ben wir übereinander geschlagen, damit 
alle nebeneinander Platz hatten. Auch 
schlafen konnten wir wieder nur im Sit-
zen. Am nächsten Morgen und an jedem 
Tag danach, solange wir in Toschkowka 
waren, wurden wir zum täglichen Schnee-
räumen eingeteilt. Es gab wenig zu essen. 
Quälender Hunger und Durst waren längst 
unsere ständigen Wegbegleiter. Und hier 
machten wir die erste Bekanntschaft mit 
Wanzen. Sie fielen von der Decke auf 
uns.

Am 7. Februar 1945 mussten wir Tsche-
ber Frauen zu Fuß mit anderen Ver-

*Diese Tscheber Männer wurden Anfang 
November 1944 in einer Truppe von Tscheb aus 
über Batschka Palanka ins Arbeitslager nach 
Neusatz (Novi Sad) getrieben und dort 
interniert. Die jungen, noch gesunden Männer 
von ihnen wurden am Stefanstag, am 26. 
Dezember 1944, von diesem Arbeitslager 
ausgesucht und ebenfalls zum Transport nach 
Russland verbracht. 
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schleppten, wieder im hohen Schnee, vom 
Lager Toschkowka durch mehrere Ort-
schaften in das ca. 10 km entfernte Lager 
Solotoi laufen. Für die bevorstehende 
Wegstrecke über Berg und Tal hatte man 
uns harte Filzstiefel gegeben. Unsere 
Kleidung war bei den außerordentlich ho-
hen Minusgraden bald gefroren. Mit un-
seren eigenen Schuhen hätten wir nicht 
querfeldein mit dem Anführer gehen kön-
nen, da wären uns die Füße erfroren. 
Während des Marsches kamen wir an ein 
paar kleinen Häusern vorbei. Als die 
Menschen uns sahen, kamen sie aus den 
Häusern, bespuckten uns und riefen: 
„Gittler pfu“. Es sollte „Hitler pfui“ hei-
ßen.

6. Im Lager Solotoi
Vollkommen erschöpft kamen wir im La-
ger Solotoi an. In zwei Kasernen mit 
Fenstern ohne Scheiben wurden wir un-
tergebracht. Todmüde ließen wir uns auf 
die nackten, nasskalten und mit Reif über-
zogenen Bretter, unsere Schlafstätten, fal-
len. Auf den Brettern sitzend haben wir 
uns alle fest aneinandergedrückt, um nicht 
zu erfrieren. Wir haben nur noch geweint. 
Es war für alle so unbeschreiblich schwer. 
Alles was wir jetzt noch besaßen, waren 
die beiden Decken und Kissen sowie die 
paar Sachen, die wir aus Tscheb mitge-
nommen hatten, und was wir am Leibe 
trugen. Das einzig Tröstliche war, dass 
wir Tscheberinnen bis jetzt noch alle bei-
sammen waren. 
Gegen Morgen wurden wir nach draußen 
über den Hof zu einer kalten Baracke mit 
Tischen, auf denen kleine Kerzenlichter 
standen, getrieben. Auch hier war kein 
Strom vorhanden. Jetzt bekamen wir eine 
heiße Hirsesuppe. Sonst wären wir erfro-
ren. Ebenso wie im Lager Toschkowka 
war auch hier im Lager Solotoi nichts für 

einen solchen Menschenandrang vorbe-
reitet. Die Zustände waren in jeder Hin-
sicht katastrophal. Im Lager gab es kein 
Licht und kein Wasser. Mit großen Töp-
fen aus der Küche musste Wasser vom 
nächsten, 3-4 km entfernten Tiefbrunnen 
auf einem Karren geholt oder getragen 
werden. Die Verpflegung war sehr, sehr 
schlecht. Alle Lagerleute litten unter dem 
unbarmherzigen Hunger. In einem Raum 
schliefen wir mit ca. 30 Frauen, wie Sar-
dinen in der Dose. Strohsäcke hatten wir 
in diesem ersten grimmig kalten Winter 
keine. Viele Deportierte wurden bereits in 
den ersten Tagen sehr krank. Wegen der 
Überfüllung der Räume sowie fehlender 
hygienischer Anlagen kamen bald Läuse 
und Flöhe und somit die Krankheiten. 
Medikamente gab es überhaupt keine, 
auch keinen Arzt. 

Die Tscheber Männer und die Männer aus 
den umliegenden und weiteren Ortschaf-
ten der Batschka, die mit unserem Trans-
port ab Kula mitgekommen waren, muss-
ten umgehend einen Stacheldraht um die 
Kasernen ziehen und Öfen mauern. Koh-
len zum Heizen waren vorhanden. In ei-
nem Sägewerk schnitten sie Holz zu 
Stockbetten, so entstanden die Schlafge-
legenheiten. 

Der GPU-Mann (wir alle sagten „Blau-
käppel, wenn wir von ihm redeten), war 
vermutlich ein russischer Offizier. Er kon-
trollierte ständig im Lager die Männer 
und suchte nach SS-Zeichen. Im Lager 
Toschkowka hatte er immer wieder den 
gleichen Mann zum Verhör bestellt. Die-
ser ertrug es nicht mehr und wählte den 
Freitod im Dnepr. 

Bevor wir Frauen zur Arbeit im Schacht 
eingeteilt wurden, mussten wir im Schnee 
dicke Holzstämme den Berg hinunterrol-
len und auf die leeren Loren laden. Man-
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che brachen unter der schweren Last zu-
sammen. Das Holz wurde mit den Loren 
ins Sägewerk gefahren und dort geschnit-
ten. Es wurde zur Abstützung der Kohlen-
schächte gebraucht. Maria war noch 
schwach, sie arbeitete deshalb eine Zeit-
lang im Sägewerk bei den „Schwächlin-
gen“.

Der „Sägemann“, für den wir Holz tragen 
und ausladen mussten, war ein Russe. Er 
hat nie mit uns geschimpft. Seine Frau 
hatte eine Ziege, auf die sie sehr stolz war. 
Sie gab für ihre Kinder täglich Milch. Wir 
taten ihr leid, und einmal bekamen wir 
von ihr auch Ziegenmilch. Dabei ergab es 
sich, dass sie uns ihre Ziege zeigte. So sa-
hen wir auch, wie sie wohnte. Es waren 
zwei Räume. In einem Raum hing in der 
Ecke an der Wand eine Ikone, in der ande-
ren Ecke lag die Ziege auf Stroh am Bo-
den. Es waren sehr arme Leute. Eines Ta-
ges war das Ehepaar mit den Kindern 
verschwunden. Zu dieser Zeit wurde es 
nicht gerne gesehen, wenn Russen mit 
den Nemtzi (Deutschen) sprachen.

Es gab noch weitere Ziegen, die von rus-
sischen Frauen gehütet wurden. Wir hör-
ten diese Frauen oft „Raika“, „Katja“ und 
andere Namen rufen als sie die Ziegen 
eintrieben. Von dem feinen Ziegenhaar 
wurden Kopftücher gestrickt. 

Bei Kriegsende, Anfang Mai 1945, 
herrschte großer Jubel bei den Russen. 
Sie waren stolz, dass der Krieg für sie ge-
wonnen war. Wir mussten acht Tage im 
Lager putzen und im Hof mit Kalk den 
„Roten Stern mit Sichel“ auf den Boden 
malen. In den folgenden Jahren war der 1. 
Mai immer ein besonderer Tag, ein Feier-
tag für die Russen. Hieran erkannten wir 
dann, dass der Monat Mai begann. Wir 
hatten keinen Kalender. Hinter Stachel-
draht konnten wir mit niemandem reden, 

wussten nicht mal welchen Monat wir 
hatten, waren abgeschnitten von der Welt. 
Mit den Russenfrauen, die täglich aus 
dem kleinen Nachbarort zur Arbeit ka-
men, konnten wir uns am Anfang nur mit 
Händen und Füßen verständigen.

Als die Männer die sehr primitiven 
Schachtanlagen der Kohlengruben in So-
lotoi instand gesetzt hatten, begann für 
uns dort die Arbeit. Eine Grube war tro-
cken, die andere war nass. Wir arbeiteten 
abwechselnd in beiden Gruben, wo wir 
gerade gebraucht wurden. Es war schwe-
re Männerarbeit. Wir waren geschwächt 
und sollten sehr viel leisten, aber wir be-
kamen zu wenig zu essen. 300 Gramm 
Brot pro Tag und eine magere Suppe. Im 
Laufe der Zeit gab es 400 Gramm Brot, 
morgens 200 Gramm und abends 200 
Gramm. 

Zur Arbeit in die Kohlengrube mussten 
wir im Winter - bei minus 30 Grad und 
mehr - etwa vier Kilometer über die 
Schneefelder laufen, bei jeder Witterung. 
Den Kopf ganz vermummt, bloß die Au-
gen schauten raus, stapften wir in unserer 
unzureichenden Kleidung zur Arbeit 
durch die Schneemassen. So manches 
Mal hatten wir zu kämpfen mit Schnee-
stürmen auf dem Wege zur Grube oder 
nach der schweren Arbeit zurück ins La-
ger. Dann stützten wir uns gegenseitig, 
indem wir eingehakt gingen. Um die Füße 
wickelten wir uns alte Lumpen, die, wie 
auch die andere Kleidung, von einer 
Schicht zur anderen kaum trockneten. Die 
Fußlappen waren mit Draht an den Galo-
schen befestigt und steinhart gefroren. 
Für die Außenarbeit gab es Filzstiefel bis 
an die Knie. Vielen, die nicht in der Grube 
gearbeitet haben, sind bei der Arbeit im 
Freien die Füße erfroren.
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1945 brach die rote Ruhr (blutiger Durch-
fall infolge mangelnder Hygiene) aus. Es 
gab jeden Tag Tote. Karl Tiefenbach aus 
Tscheb ist daran am 7. September 1945 
im Lager Solotoi gestorben. Als sein Bru-

rere verstorbene Deutsche aus dem La-
ger.

Gegen die rote Ruhr gab es keine Kohle-
tabletten. Christine Bles aus Tscheb sagte, 
dass verbrannte Holzkohle auch helfen 
könnte. Wir haben deshalb davon etwas 
gegessen und Wasser drauf getrunken. 

Wegen der Wanzen musste Tag und Nacht 
das Licht brennen. Um das Bett haben wir 
auf das Holz Wasser geschüttet. Wanzen 
wollen keine Feuchtigkeit. Im Winter sind 
auch Ratten in den Schlafraum gekom-
men und haben Brösel gesucht. Die Fens-
ter konnte man nicht zum Lüften öffnen, 
sie waren ohne Handgriffe. Deshalb 
mussten wir die Türen offen stehen las-
sen.

Eines Tages brach auch noch Typhus aus. 
Es war Winter. Als wir abends von der Ar-
beit zurückkamen, hatten die Russen un-
sere Strohsäcke in den Schnee rausge-
schmissen und desinfiziert. Sie lagen noch 
nass und kalt im Schnee. Darauf mussten 
wir schlafen, todmüde nach der schweren 
Arbeit. Später kam der Bauchtyphus. Die 
daran Erkrankten kamen in Quarantäne in 
ein Krankenhaus. Wir anderen erhielten 
eine Spritze in den Arm. Trotz dickem 
Arm mussten wir zur Arbeit in die Koh-
lengrube. Medizin für alle Krankheiten 
war ansonsten ein weißes Pulver in einem 
kleinen Briefchen. Katharina bekam es 
einmal, sie war schon so geschwächt, hat-
te Wasser bis hoch zum Leib. Es half.

Wir griffen zur Selbsthilfe, weißelten, 
schrubbten, versuchten zu entlausen und 
auch die Wanzen zu vernichten. Bei uns 
gab es dann keinen Typhus und keine rote 
Ruhr mehr. Wegen der Reinlichkeit und 
des Fleißes sagten die Russen während 
der Internierungszeit oft: „Mit den Nemt-
zi (Deutschen) kann man machen was 

der Peter und ich, Katharina, mittags von 
der gleichen Schicht aus der Kohlengrube 
kamen, lag er schon tot neben anderen auf 
einer Holzbahre. Peter Tiefenbach, Anna 
Stamm, seine Freundin aus Tscheb, Elisa-
betha Ernst und ich gingen mit ihm den 
letzten Weg, ohne Pope. Ein Russenmann 
war dabei.
Außerhalb des Ortes auf einer Anhöhe in 
einem Birkenwald beerdigten wir ihn. 
Neben einer Frau aus Kula fand er die 
letzte Ruhestätte. Hier lagen schon meh-

1945 –  
Am Russlandgrab von Karl Tiefenbach
v.re.n.li.: Bruder Peter Tiefenbach,  
A. Stamm, K. Piffath und E. Ernst
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man will, die kommen doch wieder auf 
die Füße“.

Maria erinnerte sich, dass man 1945 nach 
der Ernte sich auf einem Feld für den be-
vorstehenden eisigen Winter einen Stroh-
sack füllen konnte. Auf dem dort zurück-
gebliebenen Stroh lag bereits Schnee. 
Dieser Winter 1945-46 war wieder bitter-
kalt. Täglich musste jeder Kohlen aus 
dem Schacht mitbringen, damit wir nicht 
auch drinnen frieren mussten. Die Was-
serleitungen froren ein und wir hatten 
kein Wasser. Zum Kochen musste Wasser 
vom Brunnen geholt werden. Zum Wa-
schen gab es keines. 

Von der Lagerleitung wurden zwar Feld-
postkarten ausgeteilt, damit wir an unsere 
Angehörigen schreiben könnten. Doch 
die Mitteilungen von uns in die Heimat 
wurden dort alle unterschlagen. Kurz vor 
Weihnachten 1946 gelang es aber, eine 
Feldpostkarte über eine Russin, die mit 
uns arbeitete, aus dem Lager Solotoi zu 
schmuggeln. Diese erste Nachricht von 
uns verschleppten Frauen kam in Tscheb 
an. Von unserem Cousin Hans Dölinger 
erreichte uns daraufhin eine Nachricht 
aus Tscheb. Er war damals noch Bäcker 
in Tscheb und schilderte uns die Zustän-
de, die daheim herrschten, auch wer in-
zwischen gestorben war. Wir saßen alle 
da und schluchzten. Es war unfassbar.

Wir trugen nach ca. einem Jahr immer 
noch unsere Kleider aus Tscheb, bis sie 
ganz verschlissen waren. Danach beka-
men wir im Winter blaue Stepp-Arbeits-
anzüge, die aus einem ganz harten Mate-
rial waren und harte Segeltuchhandschuhe 
für die Arbeit in der Grube. Von Oktober 
bis Mai regnete und schneite es oft, und 
wir wurden dann unterwegs, auf dem lan-
gen Fußmarsch, von Kopf bis Fuß nass. 
Nach der Arbeit, zurück im Lager, zogen 

wir die nassen Sachen aus und hängten 
sie zum Trocknen in einen Trockenraum. 
Doch manchmal wurde diese Kleidung 
bis zur nächsten Schicht nicht trocken 
und wir mussten die Sachen noch feucht 
anziehen. Für die andere Jahreszeit hatten 
wir juteähnliche Kleidung. Aus der Grube 
kamen wir immer mit vom Kohlenstaub 
geschwärzten Gesichtern. Bis wir im La-
ger ankamen waren unsere Augen vom 
Weinen ausgewaschen.
Wir Schwestern mussten in verschiede-
nen Schichten arbeiten und sahen uns 
nicht so oft. Auch hatten wir die Schlaf-
stellen voneinander entfernt. Die Lagerin-
sassen waren so zusammen in den Unter-
künften eingeteilt, wie die drei 
Arbeitsschichten es erforderten. Jede 
Schicht hatte andere Zeiten zum Aufste-
hen, Arbeiten und zum Schlafen. Wenn 
wir Schwestern uns begegneten weinten 
wir. In unserer Gruppe arbeiteten auch 
Russenfrauen und ältere Russenmänner. 
Die Russenfrauen haben auch Sprengun-
gen vorgenommen. Sie haben die gleiche 
Arbeit wie die russischen Männer ver-
richtet. Ihre Männer waren noch im Krieg, 
manche waren auch schon verletzt oder 
beinamputiert heimgekommen. 
Die Arbeit in der Grube war am schwers-
ten. Gearbeitet wurde rund um die Uhr. Je 
acht Stunden in drei Schichten. Ohne 
Pause, ohne irgendetwas zu essen zu be-
kommen. Die erste Schicht von 7 Uhr bis 
15 Uhr, die zweite Schicht von 15 Uhr bis 
23 Uhr, die dritte Schicht nachts von 23 
Uhr bis in der Früh um 7 Uhr. Bevor wir 
mit der Schichtkolonne zur täglichen Ar-
beit losgingen, mussten wir an der Pforte 
am Wächterhäuschen, wo wir abgezählt 
wurden, vorbeigehen. Dort saß Tag und 
Nacht ein Russe mit dem Gewehr. Die Ar-
beitskolonne wurde täglich von bewaff-
neten Russen begleitet, auf dem ganzen 
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Weg zur Arbeit und von der Arbeit wieder 
zurück ins Lager. Ein Marsch dauerte 
mindestens 1,5 Stunden. Im Herbst, wenn 
der Regen einsetzte, hatten wir während 
des ganzen Weges Lehm an den Schuhen 
hängen und kamen nur sehr mühsam vor-
wärts. In der Kohlengrube in Solotoi hat-
ten alle eine Grubenlampe (Öllämpchen 
mit Zylinder), deren Licht für die Zeit der 
Stunden unter Tage brannte. Darauf muss-
te man aufpassen, sonst konnte es passie-
ren, dass man in der Grube im Dunkeln 
stand. 

Ich, Maria, hatte im Sägewerk schwere 
Baumstämme von 0,50 m bis 1,20 m Län-
ge auf die Waggons aufzuladen. Diese 
wurden an einem dicken Eisendrahtseil, 
das Tag und Nacht am Laufen war, in ei-
nem Rundlauf in das Innere der Grube 
befördert. Dort benötigten die Männer 
das Holz zum Abstützen neuer Schacht-
gänge. Nachdem die Loren abgehängt 
und die Stämme entladen waren, wurden 
die leeren Loren in der Grube dann mit 
Kohle beladen und wieder nach oben be-
fördert. Oben mussten die Loren sehr 
schnell einzeln abgekuppelt und entleert 
werden. Zu dieser Arbeit waren Katharina 
und andere Frauen eingeteilt worden. Aus 
zwei Schächten kamen ständig Züge mit 
vier bzw. zehn beladenen Loren zum Ent-
laden an. Das Entleeren der Kohle wurde 
auf einer Art Holzbrücke (man sagte dazu 
„Istagat“), in sechs Meter Höhe vorge-
nommen. Die Kohle wurde auf einen je-
weils darunter stehenden Waggon gekippt. 
Danach hatten die Frauen die Loren wie-
der schnell an das laufende dicke Draht-
seil anzukuppeln, damit diese leer weiter 
fahren und in der Nähe der Säge wieder 
mit Holz beladen werden konnten. Das 
war der Kreislauf. So ging das acht Stun-
den am Tag und manchmal länger, bis die 
nächste Schicht kam. Im Kohlenstaub 

ohne Essen und ohne Pause mussten alle 
Frauen gefährliche Männerarbeit leisten. 
In der Grube Solotoi hat auch ein Pferd, 
dem mit einem Tuch die Augen verbun-
den waren und das von Männern geführt 
wurde, gearbeitet. 

Ich, Katharina, hatte oberhalb der Grube 
gefährliche Unfälle. Nach einem Sturz 
durch die Drahtseile blieb ich bewusstlos 
liegen und musste zurück ins Lager ge-
bracht werden. Ein andermal bin ich an 
einer morschen Stelle auf der Holzbrücke 
(Istagat) eingebrochen. Dies war eben-
falls eine sehr kritische Situation, auch 
hier war ich bewusstlos. Wenn man mich 
nicht schnell genug hätte herausziehen 
können, wäre der nächste Waggon über 
mich gerollt. Ein andermal riss der Seil-
zug, an dem die Loren hingen. Sie sind 
dann zu früh abgekippt. Wieder wurde ich 
verschüttet, konnte mich aber befreien 
und rauskrabbeln. Ich kam ins Lager bis 
zum nächsten Tag. Katharina Bolschetz 
aus Gajdobra, die drei Jahre mit mir zu-
sammengearbeitet hatte, beschrieb in ih-
rem Erlebnisbericht die gemeinsame, 
nicht ungefährliche Arbeit in der Kohlen-
grube.
Quelle: Leidensweg der Deutschen im kommu-
nistischen Jugoslawien Band II S. 971/72 
Herausgeber: Donauschwäbische Kulturstiftung 
- Stiftung des privaten Rechts - München 1993 

Ich, Maria, wurde von Verletzungen auch 
nicht verschont. Der Waggon hatte mir 
den Arm schwer gedrückt. Die Finger 
schwollen daraufhin so stark an, dass ich 
nicht arbeiten konnte. Daraufhin bekam 
ich acht Tage Schonung.

1946 und 1947 wurden Krankentransport-
züge mit Schwerstkranken aus unserem 
Lager nach Deutschland zusammenge-
stellt. Manche Tscheber waren schon mit 
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früheren Krankentransporten, schwer 
krank oder schwer verletzt, nach Deutsch-
land gekommen. Immer wenn jemand so 
krank wurde, dass er nicht mehr arbeiten 
konnte, sagten wir zueinander: „Wenn wir 
so sind, dürfen wir nach Hause“.

7. Im Lager Karbonit
Nach eineinhalb Jahren, am 26. Juli 1946, 
dem Anna-Tag, hieß es, alle vom Lager 
Solotoi müssen zum Lager Karbonit (14 
km vom Lager Toschkowka entfernt) ge-
hen. Ganz entkräftet kamen wir dort an 
und wurden hinter einem zwei Meter ho-
hen Stacheldrahtzaun untergebracht. Es 
erwartete uns das Gleiche wie Anfang Fe-
bruar 1945 in Solotoi. Der Unterschied 
bestand nur darin, dass bei der Ankunft in 
Karbonit nicht die Eiseskälte des voran-
gegangen Winters herrschte, es war Som-
mer. Alles musste auch hier erst wieder 
für eine Bleibe hergerichtet werden. 
Zweistöckige Schlafstellen von Wand zu 
Wand. Küche, Waschraum. In der Nähe 
der Grube war ein bombardiertes Back-
steinhaus. Maria musste mit anderen 
Frauen von dort die Steine abtragen und 
ins Lager schaffen. Dies geschah mit Hil-
fe einer Trage, auf die die Steine gelegt 
und damit ins Lager getragen wurden. 
Davon wurde ein Waschraum gebaut. Es 
gab zwei Häuser als Herberge. In einem 
Haus wohnten die Männer, im anderen 
Haus die Frauen. An einer Wand schliefen 
nebeneinander in einem Raum wieder 30 
Frauen.
Karbonit war das dritte Lager, in das wir 
kamen. Mit den Namen Petrowna Katja 
(unser Vater hieß Peter) und Petrowna 
Marusa wurden wir registriert. Es kam 
auch ein Fotograf, der von den Lagerleu-
ten Passbilder anfertigte. Maria war gera-
de in der Schicht als der Fotograf da war, 
so konnte sie nicht fotografiert werden.

Auch in Karbonit gab es die Läuse-, Flö-
he- und Wanzenplage. Für einige Monate 
mussten wir noch täglich nach Solotoi in 
die Grube zurück laufen, da die neue Gru-
be in Karbonit noch nicht fertig war. 
Maria erzählte: Im Jahre 1947 war dann 
die vom Staat neu erbaute Grube Karbo-
nit fertig gestellt. Zur täglichen Arbeit 
wurden die Frauen in das vom Lager 
ebenfalls einige Kilometer entfernte Koh-
lenbergwerk, in den 4er Kapitalschacht 
geschickt, 310 Meter tief. Dort war alles 
dann schon moderner. Mit dem Lift konn-
te man jetzt in den neuen Schacht hinun-
ter- und hinauffahren. Jedes Mal, wenn 
wir Frauen in den Schacht runter gefahren 
sind, haben wir uns alle bekreuzigt. Oft 
haben wir einen Schutzengel gehabt. Un-
ten gab es vier Gänge, in alle vier Him-
melsrichtungen. In den Seitengängen 
standen die internierten Männer an Ma-
schinen, auch russische Männer arbeite-
ten hier.
Katharina musste auch in Karbonit wie-
der mit anderen Frauen die „Partien“, die 
aus etwa 30 Waggons bestanden, abkup-
peln und entladen. In diesem neuen 
Schacht gab es dann elektrische Akkumu-
latoren. Wenn wir von dem Istagat aus auf 
unserem Hügel von weitem die Lämp-
chen der nächsten Schicht in der Dunkel-

1946 – Katharina Piffath im Lager Karbonit 



www.tscheb.net 45

heit kommen sahen, wussten wir, dass 
unsere Schicht bald zu Ende ist. Uhrzei-
ten kannten wir nicht, wir hatten keine 
Uhren. 

Die Arbeit und die Bedingungen waren 
wieder sehr schwer. Es erwarteten uns 
auch hier wieder täglich acht Stunden 
Schichtarbeit, harte Männerarbeit, ohne 
Mittagessen und Pause. Oft hatten wir 
auch eine Doppelschicht, dann waren es 
10 Arbeitsstunden. Dazu kamen die lan-
gen Wegezeiten, auf denen uns täglich 
wieder, wie in Solotoi, Wächter „begleite-
ten“ und uns nach der Arbeit abholten. An 
einem Dobitsch (besonderer russischer 
Tag) haben die Russen noch länger gear-
beitet, da gab es doppelten Lohn für sie. 
Alle anderen vom Lager mussten dann 
auch so lange mit ihnen arbeiten. Die spä-
teren drei Schichten verschoben sich ent-
sprechend. Sogar als ich, Katharina, spä-
ter den 24-Stunden-Dienst in der Küche 
hatte, musste ich, auch wenn ich gerade 
frei hatte, trotzdem mit anderen Küchen-
frauen an einem Dobitsch in die Grube 
zur Arbeit gehen.

Der siebte Tag war kein Sonntag! Auch in 
der „Freizeit“ mussten wir oft auf der 
Kolchose arbeiten (z.B. Mais brechen, 
Kraut ernten, Kartoffel und Korn einho-
len etc.) oder „Hofarbeit“ verrichten, das 
war kehren, Schneeschaufeln oder die 
Militärkasernen (die Unterkünfte) putzen. 
Im Winter mussten wir vom Weiher Eis 
ins Lager holen. 

Unsere Haare hatten wir längst kurz ge-
schnitten. Der mitgenommene Kamm aus 
Tscheb, den wir „Läusekamm“ nannten, 
weil er ganz feine Zacken hatte und daher 
die Läuse beim Kämmen darin hängen 
blieben, erwies uns gute Dienste, bewahr-
te uns vor größerer Plage. Unsere weni-
gen Habseligkeiten hatten wir unter unse-

rem Kopfkissen liegen. Schliefen darauf. 
Das Stockbett war somit auch unser 
Schrank. Einen Stuhl hatten wir nicht. 
Um auf die obere „Bettenetage“ zu kom-
men musste man ganz schön die Füße 
lupfen, denn eine Leiter gab es nicht.

Der nagende Hunger war am Schwersten 
auszuhalten. Wer sich nicht durch Tausch 
von Kleidern oder sonst irgendwie zu-
sätzliche Lebensmittel besorgen konnte, 
hatte nicht viel Überlebenschancen. Aus 
Küchenabfällen haben wir die Kartoffel-
schalen geholt, gewaschen und auf dem 
Ofen gebraten. Maria hatte aus Tscheb ein 
Tintenblei mitgenommen. Das hatte sie 
im Lager Solotoi gegen ein Kastenbrot 
eingetauscht. Ein Russe sollte die Namen 
der Leute notieren, die vom Lager Tosch-
kowka ins Lager Solotoi gekommen wa-
ren, hatte aber nichts zum Schreiben. Von 
ihm bekamen wir im Tausch gegen das 
Tintenblei das Kastenbrot. 

Bevor wir zur Schicht losmarschierten, 
bekamen wir 300 Gramm Brot und einen 
Brei aus Hirse mit einem EL Sonnenblu-
menöl. Am Abend gab es immer 
Borschtschsuppe. Trotz der knochenhar-
ten Arbeit in der Kohlengrube gab man 
uns nur soviel zu essen, dass wir am Le-
ben blieben. Oft waren wir zu schwach 
um zu arbeiten. Dann sollten wir uns ein 
wenig an der Arbeitsstelle ausruhen, um 
anschließend wieder weiter zu arbeiten. 
So manches Mal mussten wir gemeine 
Flüche über uns ergehen lassen. 

Wenn wir Frauen wieder mal arg weinten 
oder es irgendwie bei der Arbeit Proble-
me gab, drohte man uns mit der Verlegung 
nach Sibirien. Damit wollte man uns 
Angst einjagen. Manchmal wurden wir 
besonders angetrieben und mussten, z.B. 
bei einem Dobitsch, Akkordarbeit leisten. 
Der Desetnik (es war der Vorarbeiter, wir 
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sagten Zehner) schrie oft bei der Arbeit: 
Dawaj, dawaj und anderes. Wenn wir ihn 
kommen hörten sagten wir zueinander: 
„Der Zehner kommt“. Das verstand er 
nicht. Zehn heißt auf serbisch „deset“. 

Einmal wurden die Internierten, die nicht 
in der Schicht waren, gezwungen „ins 
Kino zu gehen“. Im Freien mussten sie 
sich einen Kriegsfilm anschauen, in dem 
gezeigt wurde, was Deutsche in Russland 
im Krieg gemacht haben.

Der für uns zuständige Leutnant trank 
gerne Wodka. Manchmal hatte er deshalb 
kein Geld, um das Wasser am Brunnen zu 
zahlen. Dann wurde dort die Wasserlei-
tung abgestellt und wir bekamen kein 
Wasser. Es musste mühsam von fünf bis 
sechs Mitgefangenen von weit her geholt 
werden. Dieser Mann hat auch ein Teil 
des uns zustehenden Essens für seine 
Zwecke mitgenommen. 1947 bekamen 
wir einen anderen Leutnant, dann wurde 
es besser. Es war Mischa, der junge Sol-
dat, den wir bereits aus Kula kannten. 
Dort hatte er uns abgeholt.

Nach dem Verzehr von Essen aus ameri-
kanischen Konservendosen im Lager 
Karbonit bekamen Maria und zehn weite-
re Frauen eine schwere Fischvergiftung. 
Maria musste zu diesem Zeitpunkt immer 
noch täglich mit einer Frau in die 4 km 
entfernte Grube Solotoi zur Arbeit laufen. 
Als sie dort ankam ging es ihr sehr 
schlecht. Sie war kaum noch ansprechbar 
und lag während der ganzen Schicht in 
einer Hütte ohne Licht. Unweit der Grube 
war ein Haus zur Behandlung, so eine Art 
Rote-Kreuz-Station. Dorthin ging unser 
russischer Aufseher nach der Schicht, 
holte ein Pferd und brachte Maria, die be-
reits bewusstlos und blau angelaufen war, 
damit ins Lager Karbonit zurück. Sie war 
acht Tage schwer krank und wurde an-

schließend zwei Monate dem Schneider 
in der Lagernäherei zugeteilt, um Schacht-
gewänder zu flicken. Das konnte sie gut, 
sie war ja Schneiderin. Während dieser 
Zeit pflegte Maria ein bisschen eine Frau 
aus Gajdobra. Ihr waren im Winter die 
Zehen erfroren, da sie keine Filzstiefel 
anhatte. Maria sah, wie ihr alle Zehen - 
bis auf den großen Zeh - abfielen. 

Maria erzählte: Nach der Zeit in der Nä-
herei musste ich nicht mehr nach Solotoi, 
sondern wurde in Karbonit zur Arbeit ein-
geteilt. Am ersten Tag, als ich in die Gru-
be kam, war gerade ein schlimmer Unfall 
passiert. Entsetzt und voller Angst sah ich 
die schwer verletzte Marianne Eichhorn 
aus Gajdobra auf der Bahre liegen. Sie 
wurde gleich wegtransportiert. Ein Fuß 
musste amputiert werden. Sofort hatte ich 
den Arbeitsplatz der gerade schwer Ver-
unglückten einzunehmen. Hier arbeitete 
ich die letzten beiden Jahre als Strecken-
fahrerin mit einer russischen Maschinis-
tin. Ich musste Gleise umlegen (Weichen 
stellen), Waggons schnell ein- und aus-
hängen, manchmal auch abschüssige 
Strecken fahren. Für diese gefährliche 
und Kräfte zehrende Arbeit hatten wir nur 
unsere Grubenlampen zur Verfügung.

Katharina brach sich Anfang Oktober 
1947 in ihrer Schicht ein Schlüsselbein. 
Als die Lore kam, musste sie sich blitz-
schnell an die Wand stellen und den Kopf 
an die Wand drücken, da die Durchfahrt 
so eng war. Dabei hat sie es erwischt. Sie 
war krank geschrieben, hatte sechs Wo-
chen den Arm in der Schlinge. Danach 
wurde sie in die Küche zur Arbeit einge-
teilt. Dort war sie dann die letzten zwei 
Jahre während aller drei Schichten (24 
Stunden an einem Stück) bei der Essen-
ausgabe in der Küche beschäftigt. Danach 
gab es 24 Stunden frei. Im Essraum hin-
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gen Portraits von Stalin, Lenin und Grote-
wohl.
Es gab jeden Tag Tote im Lager und im-
mer wieder schwere Unfälle im Schacht, 
auch mit Todesfolgen. Ein Mann aus Gaj-
dobra kam bei einer Sprengung in der 
Kohlengrube ums Leben. Der russische 
Sprengmeister ließ bei dieser Sprengung 
zu wenig Zeit (er hat zu wenig gezählt), 
bevor der Mann in Deckung gehen konn-
te.

8.  Fluchtversuch und Flucht aus dem 
Lager 

Im Jahre 1947 waren im Sommer zwei 
Brüder aus Novoselo aus unserem Lager 
geflohen, doch sie wurden bald gefasst. 
Nachdem die beiden zurückgebracht wor-
den waren, hat man sie zuerst blutig ge-
prügelt. Anschließend mussten sie im Hof 
eine Grube graben und zwei Tage und 
Nächte darin ausharren. Darüber war ein 
Bretterverschlag angebracht. Die Frauen 
und Männer, die gerade im Lager und 
nicht in der Schicht waren und sich von 
der Arbeit hätten ausruhen müssen, muss-
ten rausgehen und dem Geschehen zu-
schauen. Es sollte eine Abschreckung für 
alle Gefangenen sein, damit keiner mehr 
die Flucht wagen würde. Die beiden Män-
ner sind nach einigen Tagen weggebracht 
worden.
Eine fast unglaubliche Geschichte trug 
sich dennoch zu:
Im Lager Karbonit war auch ein deutscher 
Gefangener aus Neusatz. Er kam uns und 
wir ihm bekannt vor (das Aussehen von 
allen war ja verändert, wir waren alle sehr 
abgemagert). Eines Tages ergab sich die 
Möglichkeit miteinander zu sprechen. Als 
Chauffeur eines Juden aus Neusatz, der 
Reisender war, ist er manchmal nach 
Tscheb in unser Geschäft zum Waren ver-

kaufen gekommen. Jetzt sagte er zu uns: 
„Mädchen ich sag’ euch, ich will durch-
gehen, ihr dürft aber nichts verraten. Ich 
gehe auch zu eurer Mutter nach Tscheb. 
Betet für mich“. Wir haben in Russland 
nichts mehr von ihm gehört. Aber Jahre 
danach hörten wir von unserer Mutter, 
dass in Tscheb eines Tages ein Mann in 
die Bäckerei Dölinger, in der sie arbeitete, 
kam. Er erzählte von uns und seiner ge-
glückten Flucht. Unsere Mutter war da-
mals überglücklich, auf diesem Wege ein 
Lebenszeichen von uns zu bekommen. 
Wir waren es jetzt auch, weil wir erfuh-
ren, dass der Geflohene, der ziemlich gut 
Russisch sprechen konnte, das eigentlich 
Unmögliche tatsächlich geschafft hatte. 

9. Besserung der Lebensbedingungen
Die ersten drei Jahre mussten wir in Russ-
land unermesslich leiden, alles Menschli-
che entbehren, das Heimweh, die Sorge 
um die daheim Zurückgebliebenen, die 
Ungewissheit und die Demütigungen er-
tragen. Nach dieser Zeit schwerster kör-
perlicher Arbeit, grausamem Hunger, bit-
terer Kälte im Winter und unvorstellbaren 
Lebensbedingungen trat für uns im Jahre 
1948/49 eine merkliche Besserung im La-
ger ein, da im Jahre 1948 in Russland eine 
Währungsreform durchgeführt wurde. 
Das Leben wurde etwas menschlicher, die 
Verpflegung einigermaßen ausreichend 
und die Arbeitsbedingungen erträglicher. 
Während der ganzen zurückliegenden 
Zeit hatten wir kein Geld. Jetzt bekamen 
wir von der Grube einmalig 400 Rubel für 
die Arbeit auf die Hand. Als erstes haben 
wir Geld für Esskarten (Dalon) ver-
braucht, von denen wir uns Ziegenmilch 
kauften. 
Mittlerweile gab es ein Geschäft, im La-
ger sagten wir dazu Magazin, in dem man 
Ware aus Finnland kaufen konnte. Die 
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mit uns arbeitenden älteren russischen 
Arbeiterinnen, die am Abend nach der Ar-
beit heimgingen, waren froh, dass sie jetzt 
hier einkaufen konnten. Viele der Frauen 
hatten seit 1945 mit uns gearbeitet und oft 
geweint, weil sie nichts bekommen hat-
ten. In der Zwischenzeit konnten wir uns 
mit ihnen einigermaßen verständigen, ka-
men gut miteinander aus. Das Verhältnis 
war jetzt fast freundschaftlich. Sie hatten 
gesehen, wie grob wir manchmal von 
Vorgesetzten behandelt worden waren 
und bedauerten uns deshalb. Zu sagen ist 
an dieser Stelle, dass die deutschen Frau-
en weder im Lager noch draußen sittlich 
belästigt wurden.
Im Sommer 1948 kauften meine Schwes-
ter und ich uns billigen Stoff im Magazin 
und jede nähte sich von Hand ein Som-
merkleid. Bis dahin gingen wir in Lum-
pen. Von harten neuen, weißen Segeltuch-
handschuhen für die Bergwerksarbeit hat 
uns der Schuster Lunowa aus Gajdobra 
im Lager dazu einfache leichte Sommer-
schuhe gemacht. Es waren die ersten 
Schuhe, seit wir dreieinhalb Jahre zuvor 
aus Tscheb deportiert wurden. Bis dahin 
mussten wir immer in Gummigaloschen, 
die uns viel zu groß waren, gehen. Ein 
Russe besaß einen kleinen Fotoapparat 
und fotografierte uns in unseren neuen 
Sachen. 
Die „Beaufsichtigung“ war jetzt auch ge-
lockert worden. Ab und zu durften ab-
wechselnd stundenweise jeweils zwei 
Frauen aus dem Lager mit Bewachung in 
das 3 - 4 km entfernte Karbonit zum „Ba-
sar“ gehen. Dort waren im Freien auf ein 
paar Stühlen Bretter gelegt, auf denen ei-
nige Lebensmittel wie z.B. Eier und Mehl 
und auch etwas Gemüse zum Kauf ange-
boten wurden. Von den Rubel, die wir be-
kommen hatten, konnten wir uns nun ab 
und zu mal einen gekochten Maiskolben 

kaufen. Den haben wir immer gleich auf-
gegessen. 

In all der schweren schrecklichen Zeit 
hielten uns unsere Gebete aufrecht, waren 
unsere Hoffnung, unsere Rettung. Wir ha-
ben immer geglaubt, dass der Herrgott 
helfen wird. Von unserer Mutter hatten 
wir ein Antonius-Büchlein mitgenom-
men. Im Monat Mai hielten wir damit 
heimlich kurze Maiandachten. Den Be-
ginn des Monats Mai erkannten wir dar-
an, dass im Hof der große Rote Stern zu 
sehen und dieser Tag, wie bereits erwähnt, 
für die Russen ein großer Feiertag war. 

10.  Chodko domoj – Ihr dürft  
heimgehen

Im Juni 1948 war die Währungsreform in 
Deutschland. Konrad Adenauer wurde am 

1948 - Maria und Katharina Piffath 
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15.9.1949 zum ersten deutschen Bundes-
kanzler gewählt. 

Eines Tages im Herbst 1949 kam die Frau 
unseres Leutnants ins Lager. Als Kran-
kenschwester bei der russischen Truppe 
war sie im 2. Weltkrieg bis nach Berlin 
gekommen. Sie sagte uns, dass die Ver-
handlungen bald soweit wären, dass wir 
heim dürften. Wir glaubten gar nichts 
mehr, denn so hieß es bereits schon im 
Frühjahr 1949. Doch im November 1949 
war es wirklich soweit! Endlich, nach fast 
fünf endlosen Jahren Gefangenschaft und 
Zwangsarbeit, kam am 2. November 1949 
die erlösende Nachricht: „Koro domoj“. 
Für viele im Lager kam diese Erlösung zu 
spät, sie hatten diese Schreckenszeit nicht 
überlebt. Die Überlebenden waren alle 
von fünf Jahren Russlandeinsatz gezeich-
net. Beim Verlassen des sowjetischen 
„Arbeiterparadieses“ wog Katharina nur 
noch 40 Kilo, Maria war noch abgema-
gerter.

Unser Rücktransport begann am 3. No-
vember 1949. Von Karbonit aus, dem 
letzten Lager, in dem wir interniert waren, 
wurden wir in das Lager Toschkowka, das 
Anfang 1945 unsere erste Station war, ge-
bracht. Dieses Mal mussten wir die Stre-
cke nicht zu Fuß gehen, sondern wurden 
auf einem LKW dort hingefahren. Wir ha-
ben beobachtet, wie mitgefangene Män-
ner aus Polen, die auch mitfahren sollten, 
dann doch zurückbleiben mussten und 
hatten Angst, dass es uns genauso ergeht.

Der Rücktransport ab Toschkowka er-
folgte am 14. November 1949. Es war ein 
langer, mit roten Fähnchen und den Bil-
dern von Grotewohl und Stalin ge-
schmückter Zug mit doppelstöckigen 
Betten. Die russischen Menschen und die 
anderen zurückgebliebenen Gefangenen 
waren traurig und winkten, als wir abfuh-

ren. Die russischen Frauen und Männer, 
die täglich mit uns arbeiteten, sagten zu 
den Deutschen: „Als Feinde gekommen, 
als Freunde gegangen“. Unterwegs durf-
ten noch Kriegsgefangene und Internierte 
aus anderen Lagern, die im Straßenbau 
eingesetzt waren, in Aninga zusteigen. 
Insgesamt sollen weit über 1.000 deut-
sche kriegsgefangene Soldaten dabei ge-
wesen sein. Jetzt waren die Waggontüren 
von außen nicht verriegelt. Die Verkösti-
gung während der ganzen „Heimreise“ 
war genügend. An verschiedenen Bahn-
stationen bekamen wir zu essen. Wir 
empfanden Hirsebrei und Brot in ausrei-
chender Menge als gute Verpflegung und 
sagten: „Wenn wir so gut versorgt worden 
wären die vergangenen Jahre, hätten wir 
die schwere Arbeit besser verkraften kön-
nen“. 
An der Grenze von Russland zu Polen, in 
Brest-Litowsk, mussten wir alle aus- und 
umsteigen. Die letzten Rubel ließen wir 
für einen Mantelstoff in Russland. Unsere 
wenige Habe im Holzkoffer, den uns im 
Lager Schreiner aus Sperrholzplatten ge-
macht hatten, und unser „Bingl“ (Bündl) 
wurden kontrolliert und die Namen regis-
triert. Wir Schwestern kamen als letzte an 
die Reihe. Katharina erhielt das Passfoto, 
das seinerzeit von ihr gemacht wurde. 
„Das sind Zwillinge“ rief die eine Kont-
rolleurin der anderen zu. Da wir die letz-
ten waren, haben sie uns schnell durchge-
lassen. 

11. Ankunft in Ostdeutschland
Mit dem polnischen Zug, der nun keine 
Viehwaggon mehr hatte, sondern ein Per-
sonenzug war, wurden wir über Warschau/
Polen in die damalige sowjetische Besat-
zungszone Deutschlands geleitet. Am 16. 
November 1949 sind wir in Eisenach/
Ostdeutschland angekommen. Die Klein-
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schneiders aus Tscheb, die nach der Flucht 
in Eisenach wohnten, haben wir am Bahn-
hof in Eisenach getroffen. Sie haben auf 
Maria Schwindl, ihre Verwandte, die mit 
unserem Transport aus Russland mitkam, 
gewartet. Uns wurde angeboten, die Stadt 
Eisenach anzuschauen oder die dortige 
Wartburg zu besichtigen. Wir entschieden 
uns für letzteres, da wir von der heiligen 
Elisabeth, die hier gelebt und Wunder ge-
wirkt hatte, wussten. Noch heute erinnern 
wir uns an Einzelheiten bei der Besichti-
gung der Wartburg. Nach der Führung 
gingen wir zu Fuß hinunter nach Eisenach 
und wurden in ein Hotel geführt. Als die 
dort sitzenden feinen Damen uns abge-
magerte, zerlumpte Gestalten sahen, Haa-
re kurz geschoren, blaurote Tücher aus 
Ziegenhaar auf dem Kopf und viel zu kur-
ze Röcke für die damalige Zeit, da in 
Russland am Stoff gespart wurde, sind sie 
sofort aufgestanden und eilig weggegan-
gen, vor uns ausgerissen. Nach zwei Ta-
gen sind wir mit dem Transportzug wie-
der weiter gefahren und kamen am 19. 
November in Frankfurt/Oder an. Unweit 
davon befand sich das Heimkehrerlager 
Gronenfelde für die deutschen Kriegs-
heimkehrer aus Russland. Man staunte 
dort, als jetzt erstmals auch deutsche 
Frauen aus Russland mitkamen. In Gro-
nenfelde blieben wir über Nacht. Alle 
Zuginsassen wurden entlaust und jeder 
bekam 90 Ostmark. Wir beide kauften uns 
davon gleich Brot und was sonst noch 
zum essen möglich war. Eine Kranken-
schwester riet uns, aus der damaligen rus-
sischen Zone raus zu gehen, in die franzö-
sische oder amerikanische Zone. Alle 
bekamen ein Telegramm mit einem vor-
gedruckten Text in die Hand gedrückt. 
Wer eine Adresse in Deutschland hatte, 
durfte es kostenlos verschicken. 

Auf uns wartete niemand in Deutschland, 
und in die Heimat konnten wir nicht mehr 
zurück. Unser Vater war im September 
1944 in Pecs/Ungarn erschossen worden. 
Unsere Mutter kam im Juni 1945 in ein 
serbisches Arbeitslager. Sie konnte von 
unserem Dölinger Cousin von dort „frei-
gekauft“ werden, da er Hilfe in der Bä-
ckerei in Tscheb, was mittlerweile Celare-
vo war, brauchte. Wir hatten eine Adresse 
von der Bittermann Kathl, Bad Buchau, 
damals französische Zone, bei uns. Von 
unserem Cousin Hans Dölinger hatte sie 
unsere Adresse in Russland bekommen 
und schrieb uns einmal dorthin, als es 
schon erlaubt war. An sie hatten wir ein 
Telegramm geschickt. 
Am 21.11.1949 kamen wir im Durch-
gangslager Tuttlingen/Neckar an. Kathl 
hatte unser Telegramm in Bad Buchau in-
zwischen zwar erhalten, doch es war ihr 
keine telefonische Rückmeldung im La-
ger in Tuttlingen möglich, da die Post in 
Bad Buchau an diesem Tag schon ge-
schlossen war. Zu dieser Zeit hatten we-
nig Leute ein Telefon. Der Lagerleiter 
fand aber doch eine Möglichkeit, Kathl 
am gleichen Tage noch telefonisch zu er-
reichen. Wir waren sehr erleichtert, denn 
bis zu diesem Moment standen wir verlo-
ren und ängstlich rum, besonders weil wir 
das Wort Lager wieder gehört hatten. Ka-
thl sagte zu uns dann am Telefon: „Kummt 
narr, dess werre mr schunn mache!“ Jetzt 
glaubte uns der Lagerleiter. Er wollte si-
cher gehen, dass wir eine Anlaufstelle ha-
ben. Als Letzte konnten wir schließlich 
weggehen und mussten nicht im Durch-
gangslager bleiben. 

12.  Ankunft, Hilfe und Integration in 
Bad Buchau

Mit einer Flügelbahn, einem kleinen 
„Ziegle“, die eine schmale Spur wie die 
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Bahn im Kohlenbergwerk hatte, sind wir 
nach Bad Buchau gefahren. Wir waren 
noch nicht in Bad Buchau angekommen 
als es im Ort hieß: „Es komme zwei deut-
sche Mädle, die ware fünf Jahr in Russ-
land“. Die Meldung kam im Radio und in 
der damaligen Tageszeitung von Bad 
Buchau. Auch der katholische Stadtpfar-
rer hatte dies bei der Predigt in der Kirche 
in Bad Buchau verkündet. Er bat, die 
Mädle zu unterstützen und für sie zu be-
ten. Ein Mann sprach uns auf dem Bahn-
steig in Riedlingen, wo wir in das „Zieg-
le“ umsteigen mussten, an. Er wusste 
gleich, dass wir die beiden Mädle waren. 
Mit unseren Holzköfferchen und unserer 
Kleidung waren wir nicht zu übersehen. 
Er sagte: „Seid ihr die zwei, die wo von 
Russland komme senn unn die niemand 
henn? Kommet narr unn setzed eich nei. 
No isch guud. Ich bin der Nachbar wo ihr 
hinwelled!“ 
Wir waren bettelarm. Aber die Leute in 
Bad Buchau waren gleich so gut zu uns, 
halfen uns mit Naturalien und anderem 
Notwendigen. Jeden Tag brachte man uns 
etwas. Maria erinnert sich: Einmal war 
eine 1-DM-Münze im Briefkasten, das 
andere Mal bekamen wir ein Messer vom 
Sägewerk Buchau. Von einer Strickerei 
bekam jede von uns ein Kleid, eine Bäue-
rin brachte einen Zentner Kartoffeln, von 
anderer Stelle erhielten wir einen Zentner 
Kohle und vieles andere mehr. Auch das 
Bürgermeisteramt half. Bald fanden wir 
eine Wohnung und Arbeit: Katharina in 
einer Molkerei, Maria in einer Näherei. 
Später bekamen wir beide einen guten Ar-
beitsplatz in der Näherei einer großen 
Herrenunterwäschefabrik in Bad Buchau. 
Über 30 Jahre lang, bis zur Rente, haben 
wir dort gerne gearbeitet. 
Es sollte noch zwei Jahre dauern bis zum 
lang ersehnten Wiedersehen mit unserer 

lieben Mutter Katharina Piffath geb. Lu-
nowa. Bevor sie nach Deutschland ausrei-
sen durfte, musste sie sich erst bei den 
jugoslawischen Behörden „freikaufen“, 
d.h. sie musste zwei Jahre noch dort ar-
beiten, um das Bürgerrecht abzahlen zu 
können. Der damalige Bürgermeister von 
Bad Buchau bemühte sich um die Ausrei-
se über die englische Botschaft, da 
Deutschland seinerzeit in Jugoslawien 
noch kein Konsulat hatte. Mit Erfolg: Am 
11.11.1951 konnten wir drei uns glück-
lich in Bad Buchau in die Arme schlie-
ßen. 

Bis zum heutigen Tage haben wir mit der 
Enkelin unserer ehemaligen Hausleute 
eine innige Verbindung. Einige Tage 
nachdem wir das Zimmer bei ihnen be-
kommen hatten, wurde das Kind geboren. 
Unsere Mami betreute das kleine Mäd-
chen wegen Krankheit seiner Mutter. So 
nannte es unsere Mami auch Mami, bis zu 
ihrem Tode. Durch dieses Kind haben wir 
damals alle zusammen etwas leichter ins 
Leben zurückgefunden.

Unsere hilfsbereiten Hausleute, bei denen 
wir so guten Familienanschluss gefunden 
hatten, zogen von Bad Buchau nach Tü-
bingen. Sie wollten uns mitnehmen, uns 
dort eine neue Wohnung besorgen. Doch 
wir wollten in Bad Buchau bleiben. Wir 
suchten und fanden einen Bauplatz. 1954 
entstand unser Eigenheim. Das war kein 
leichtes Unternehmen, aber wir haben 
fleißig gearbeitet und gespart, waren äu-
ßerst bescheiden. Die erste Zeit war hart, 
aber alles ist nach und nach gegangen. 
Wir drei Frauen schafften es mit vereinten 
Kräften. Zusammen mit unserer lieben 
Mutter durften wir froh und glücklich bis 
zu ihrem Tode im Jahre 1995 in unserem 
eigenen Haus leben. Sie starb, fast 95-jäh-
rig, am Ostermontag 1995. 
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Einmal noch wollten wir unser geliebtes 
Tscheb sehen. Dies wurde im Jahre 1958 
möglich. Doch wie traurig und deprimie-
rend war dieses Zurückkommen in unse-
ren Heimatort nach 14 Jahren! Alles war 
heruntergekommen und alt, keine Wein-
gärten mehr, keine Hopfengärten. „Unser 
Tscheb“ existierte nicht mehr. Slowaken, 
die damals, im Oktober 1944 beim Ein-
marsch der Russen und Partisanen mit 
den Serben jubelnd durch die Straßen zo-
gen, sagten nun zu uns: „Guude scheene 
Leit kummt doch wieder …“.
Bald waren wir in die Katholische Kir-
chengemeinde Bad Buchau integriert. Mit 
dem Kirchenchor und auch privat unter-
nahmen wir in späteren Jahren schöne 
Reisen. Sie führten uns nach Rom, Fati-
ma, Lourdes, Budapest, Venedig, an die 
Riviera, nach Österreich. Als wir einmal 
mit dem Bus zu einem Badeurlaub nach 
Jesolo an die Adria fuhren, kamen wir an 
der Basilika in Padua vorbei. Schon in 
Tscheb wussten wir von der Reliquie des 
heiligen Antonius von Padua (*1195-
+1231) und jetzt konnte hier kein Halt 
gemacht werden! Darüber waren wir sehr 
traurig. Aber irgendwann später konnten 
wir eine Wallfahrt zum heiligen Antoni 
machen. Jetzt kamen wir in die Basilika 
und konnten dem heiligen Antoni, der 
auch in Tscheb sehr verehrt wurde, unser 
Gebetbüchlein zeigen, das uns in den 
Russlandjahren so ein großer geistlicher 
Beistand war. Diese Wallfahrt nach Padua 
war unser bewegendstes Reiseerlebnis. 
Bei unserer Reise nach Israel ins heilige 
Land sind wir zum ersten Mal in einen 
Flieger gestiegen. Einmal sind wir auch 
noch nach Eisenach auf die Wartburg zu-
rückgekehrt. Es war uns beschert, noch so 
manches von den Schönheiten und Se-
henswürdigkeiten dieser Welt zu sehen - 
der Herrgott hat uns entschädigt. 

Doch auch nach über 60 Jahren verfolgen 
uns noch so manches Mal die schlimmen 
Erinnerungen an die Deportation nach 
Russland und an die schweren Arbeitsjah-
re in der Kohlengrube. Die Schilderungen 
über diese Zeit sind uns deshalb nicht 
leicht gefallen. 
Wir sind dem Schicksal für die danach er-
lebten, vielen guten Jahre in Bad Buchau 
sehr dankbar. Dass es uns noch einmal in 
unserem Leben so gut gehen würde, das 
hätten wir uns bei unserer Ankunft in Bad 
Buchau 1949 nicht vorstellen oder gar 
glauben können. Den Schritt nach Bad 
Buchau haben wir nie bereut. Dieser 
schöne Kurort, der uns mit den Jahren 
auch viel gesundheitlichen Nutzen durch 
das Bad brachte, ist längst unsere zweite 
Heimat geworden. 
Maria sagte zum Abschluss ihrer Schilde-
rungen: „Ich bin bereit für die große Rei-
se. Jetzt könnt’ der Herrgott uns hole – 
hoffentlich macht er’s gnädig“. 
Katharina sagte abschließend: „Ich über-
geb’ alles unserem Herrgott - so lang’ er 
uns die Gnad’ lässt ...“.

Dieser Erlebnisbericht wurde von Elfriede 
Korol (*1941 in Tscheb) verfasst. Die Aufzeich-
nungen entstanden zwischen 2007 und 2010 bei 
vielen Telefonaten und während eines Besuches 
im Mai 2010 bei den Schwestern Katharina und 
Maria Piffath in Bad Buchau. Beide Frauen 
konnten die Erlebnisse in bemerkenswert 
geistiger Frische wiedergeben.

Copyright Elfriede Korol,  
Neckarsteinach, 2010
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Mai 2010 - Katharina und Maria Piffath
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Hintergrundinformationen
Aus Tscheb wurden Anfang Januar 1945 
insgesamt 96 Frauen (die zweite Frauen-
gruppe am 01.01.1945 ab Hodschag/Apa-
tin nach Antrazit) und 19 Männer in die 
damalige UdSSR deportiert.
Neun Frauen und drei Männer aus Tscheb 
haben das Martyrium nicht überlebt.

8.000 Frauen und 4.000 Männer, Zivil-
personen im aktivsten Lebensalter, wur-
den nachweislich aus der Batschka und 
dem Banat von knapp hundert Orten in 
die damalige UdSSR deportiert und in Ar-
beitslager interniert. 

Die Zahl der Deportationstoten beträgt 
rund 2.000 (die Mindestzahl der sehr zu-
verlässigen Hochrechnung liegt bei 
1.994). Aus der Batschka kamen 398 
Männer und 427 Frauen, aus dem Banat 
708 Männer und 461 Frauen zu Tode.

Die menschenunwürdige Deportation be-
traf ausschließlich Zivilpersonen, und 
zwar Frauen von 18 bis 35, in einigen Fäl-
len bis zu 40 Jahren, Männer von 17 bis 
45, in Ausnahmen von 16 bis zu 50 Jah-
ren. Die flächendeckende Aktion lief in-
nerhalb von zwei Wochen - von Weih-
nachten 1944 bis zum 6. Januar 1945 - ab. 
Die bereits in jugoslawischen Lagern, da-
von viele in Liquidierungslagern, inter-
nierten Männer und Frauen wurden in den 
jeweiligen Lagern ausgesondert, so u. a. 
in Neusatz, Jarek und Sombor in der 
Batschka sowie in Werschetz, Kubin, Bet-
schkerek und Kikinda im Banat. Die bis 
dahin noch nicht Internierten wurden in 
ihren Heimatorten zusammengetrieben 
und zu den im folgenden genannten Orten 
zur Einwaggonierung gebracht. Neben 
den Schwerkranken wurden lediglich 
hochschwangere Frauen und Mütter mit 

Kindern unter zwei Jahren ausgenom-
men. 

Die zum Abtransport bestimmten und als 
arbeitsfähig befundenen Landsleute wur-
den in der Regel aufgefordert, ihr Gepäck 
mit Nahrungsmitteln für drei Wochen zu 
versehen. Es wäre allerdings für die da-
maligen jugoslawischen Machthaber un-
typisch gewesen, wenn das Gepäck der 
Deportierten nicht vor der Verladung 
weitgehend durchsucht und geplündert 
worden wäre. Auch nach Ankunft in den 
sowjetischen Zielorten ist es vereinzelt zu 
Plünderungen gekommen, was sich be-
sonders im Hinblick auf die arktischen 
Temperaturen katastrophal auswirkte.
Nach zahlreichen Recherchen und nach 
Analyse aller vorliegenden Personen 
konnte über die Zahl der Transporte, Um-
fang und Zielorte folgendes rekonstruiert 
werden:

–  Es gab mindestens 8 Transportzüge, je 
vier aus der Batschka und dem Banat. 

–  Die Züge hatten bis zu 45 Güterwagen, 
belegt mit bis zu 45 Personen pro 
 Wagen

–  Die Transporte liefen über Rumänien 
und dauerten etwa 20 Tage.

–  An der Grenze zur UdSSR wurde auf 
Güterwagen der Breitspurbahn umgela-
den.

Die Transporte im Einzelnen:

Batschka:

29.12.1944 ab Sombor nach Stalino und 
Umgebung

29.12.1944 ab Apatin nach Charkow 
und Isjum/Iwankowa
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01.01.1945 ab Kula nach Toschkowka

01./02.01.1945 
ab Hodschag/Apatin nach 
Antrazit

Banat:
29.12.1944 ab Betschkerek nach Nem-

ciwo und Katik

01.01.1945  ab Kikinda/Betscherek nach 
Kriwoj Rog und Dnepropet-
rowsk

01.01.1945 ab Pantschowa/Werschetz 
nach Makajewska und Bril-
janka

06.01.1945 ab Werschetz nach Kasow/
Jar/Krupskaja und Almasna

Die ersten Rücktransporte von Schwer-
kranken und arbeitsunfähig gewordenen 
setzte Ende 1945 ein. Bis zu diesem Zeit-
punkt waren schon viele gestorben. Einer 
der ersten Rücktransporte gelangte nach 
Jugoslawien, wo die Heimgekehrten un-
verzüglich in die Lager, zum Großteil in 
die Vernichtungslager eingewiesen wur-
den.

Quelle: Aus Station eines Völkermordes 
(Gedenkschrift zum 60. Jahrestag ‚Die 
Deportation von Deutschen aus dem 
vormaligen Jugoslawien 1944/45-1949 in die 
Sowjetunion’

Herr Peter Schertz aus Bulkes, der als 
17jähriger Schüler ab Kula mit dem 
Transport am 1. Januar 1944 in die 
UdSSR deportiert wurde und auch in 
Karbonit interniert war, war bei einem 
dieser Krankentransporte als Schwer-
kranker 1946 dabei. In seinem Bericht 
„Erlebnisse eines Zivilinternierten“ 
schrieb er über diesen Heimtransport 
u.a.: „Vor unserem Waggon war der 
Krankenwaggon, in dem die Sterben-

den lagen. Bei jedem Halt mussten wir 
die nackten Toten auf Panjewagen sta-
peln, die sie dann wohl zu irgendeiner 
Grabstätte brachten. Kein Kreuz lässt 
ihre Lagerstätte erkennen.“ 

Ein weiterer Krankentransport im Jahre 
1947 war der größte mit über 300 Kran-
ken. Unterwegs starben 17 Personen und 
diese mussten in den Waggons mitgeführt 
werden und wurden erst in Brest-Litowsk 
abgeladen. Aus diesem grauenvollen 
Transport sind noch viele an den Folgen 
ihrer Krankheit in Deutschland gestor-
ben.

Ende 1948 ging wieder ein Transport nach 
Deutschland. 

Die endgültige Entlassung begann am 15. 
Oktober 1949, und zwar mit Deutschen 
aus Rumänien, die in die Heimat zurück-
gebracht wurden. 

Als letzte folgten die Jugoslawiendeut-
schen im November 1949, die nun auf ca. 
180 Personen zusammengeschmolzen 
waren.

Quelle: Leidensweg der Deutschen im 
kommunistischen Jugoslawien Band II. S. 
971 (Auszug). Herausgeber: Donauschwäbi-
sche Kulturstiftung – Stiftung des privaten 
Rechts – München – 1993.

Eine Frau aus Milititsch, die im Lager 
Charkow war, schrieb u.a. zu den 
Heimtransporten:
In den einzelnen Transporten wurden nur 
Schwerstkranke bzw. Arbeitsunfähige er-
fasst. Die Heimkehrer kamen vor ihrer 
Abfahrt in Quarantäne, wo sie durch die 
Wachposten von uns hermetisch abge-
schlossen waren. Hier verbrachten sie 14 
Tage ohne zu arbeiten und bekamen ver-
hältnismäßig gute Verpflegung. Damit 
wollten die Russen nach dem Motto 
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„Ende gut, alles gut“ den Internierten 
bzw. Heimkehrern im letzten Moment die 
Bitterkeit nehmen (als ob man drei Hun-
gerjahre und all das Unrecht in 14 Tagen 
wettmachen könnte). Auch sollte die hu-
mane Behandlung und die gute Lage der 
Internierten vor der Außenwelt demonst-
riert werden.

Quelle: Leidensweg der Deutschen im 
kommunistischen Jugoslawien Band II. S. 
950 (Auszug). Herausgeber: Donauschwäbi-
sche Kulturstiftung – Stiftung des privaten 
Rechts – München – 1993.

Auf der Konferenz von Jalta (4.-11. Fe-
bruar 1945) hatte Stalins Wunsch die Zu-
stimmung der Westmächte erlangt, dass 
die UdSSR nach dem Sieg über Deutsch-
land Arbeitskräfte aus Deutschland 
nach Russland zur Behebung von 
Kriegschäden schaffen könnte. Diese 
inter alliierte Abmachung kam zwar erst 

zustande, als die Deportationen im Süd-
osten nahezu abgeschlossen und die De-
portierten aus Jugoslawien schon in der 
Ukraine im Einsatz und aus den Gebieten 
jenseits von Oder und Neiße schon viele 
Tausende von Deutschen nach der Sowje-
tunion unterwegs waren. Dennoch gab sie 
eine Art Rechtsgrundlage, auf die sich die 
sowjetische Führung bei der Deportation 
großer deutscher Volksteile berufen konn-
te … 

Diese Deportation unter den Umständen 
des Winters 1944/45 war auf jeden Fall 
eine grausame und unverdiente Strafe.

Quelle: Auszug aus: Leidensweg der 
Deutschen im kommunistischen Jugoslawien 
Band II. Herausgeber: Donauschwäbische 
Kulturstiftung – Stiftung des privaten Rechts 
– München – 1993.

Die Redaktion

Wir danken allen, die zur Entstehung dieses Heimatbriefes beige-
tragen haben. Insbesondere wollen wir uns an dieser Stelle für die 
Leserzuschriften und die Telefoanrufe als Reaktion zum Heimatbrief 
2009 und die Einträge auf der Tscheber Hompage www.tscheb.net 
bedanken.

Bitte informieren Sie uns weiterhin über Jubiläen, hohe Geburtstage 
und Sterbefälle. Je mehr Sie uns informieren, desto aktueller und 
interessanter kann der Heimatbrief sein. 

Das Redaktionsteam 

Redaktionsschluss für den Heimatbrief 2011 ist am  
15. Oktober 2011.
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Aus Celarevo:
Hochwasser im Juni 2010
Györgyi Damjanic (geb. Kisch) sandte 
dem Heimatbrief im Juni 2010 folgen-
de Email:

Hallo nach Deutschland,

bei uns sorgte in der vorigen Woche nicht 
nur der Fußball (WM 2010) für Aufre-
gung. In der Umgebung von Novi Sad 
war es auch kritisch, was die Donau anbe-
langt. Tagelang bangte man am Deich, 
zum Glück kam das Wasser nicht weiter.

„Die Hochwasserwelle der Donau, des-
sen Wert am Morgen des 14.06.2010 in 
der Nähe von Novi Sad 691 Zentimeter 
zeigte, hat ihr Maximum erreicht“, 
verkündete das Unternehmen Vode Vo-
jvodina.

Nach den Erwartungen des Hydrometeo-
rologischen Services sollte die Donau 
vom nächsten Tag an allmählich sinken. 
Das ist auch tatsächlich geschehen, aber 
in einer Woche, nach tagelangem Regen, 
stieg der Wasserstand erneut. 

Bei Tscheb standen alle Häuser am Do-
nauufer unter Wasser, sogar die berühmte 
Tscharda war nicht zu erreichen. Viele 
Čelarevo-Bewohner spazierten aufgeregt 
bis zur Donau, beobachteten besorgt das 
hohe Wasser und hofften, dass sich das 
Jahr 1965 nicht wiederholen wird. Da-
mals kam das Wasser bis zu den ersten 
Häusern. Das Ried war total und die 
Hauptstraße Novi Sad - Bačka Palanka 
teilweise unter Wasser. Die arbeitsfähige 
Bevölkerung musste am Schutz vor wei-
terem Wasserdurchbruch mithelfen. 
Zum Glück kam es diesmal nicht so 
weit!
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Reiche Gartenernte 2010

Auch heute noch werden die Gärten in Tscheb fleißig von den  Bewohnern 
bewirtschaftet. Dieses Foto zeigt die ersten Früchte der  diesjährigen 
Ernte aus unserem Garten, der nach wie vor auf ganz natürliche Weise 
ohne moderne Pflanzenschutzmittel bearbeitet wird. 

Dieser Sommer war besonders günstig und brachte schon früh  Kürbisse, 
Kartoffeln, Karotten, Petersilie, Beete, Johannisbeeren und vieles 
mehr!

(Foto und Text Györyi Damjanic geb. Kisch - Celarevo, Juni 2010)
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Anfang dieses Jahres meinte meine 
Schwester Ingrid Irene (*1942 in Tscheb), 
wir müssten doch endlich, nachdem unse-
re Eltern (Markus und Irene Lauber) und 
nun auch unsere älteste Schwester Katha-
rina Siegtrude (*1940 in Tscheb) verstor-
ben waren, ihren Geburtsort - und die alte 
Heimat unserer Eltern und Familie bis 
1944 - besuchen und uns anschauen, wo 
sie gelebt haben.

Nach der Wende 1990/91 hatte unser Va-
ter (Markus Lauber *1910 in Tscheb) den 
Wunsch geäußert, dass wir mit ihm zu-
sammen einmal runter nach „Jugoslawi-
en“ in seine alte Heimat fahren möchten. 
Bis dahin wollte niemand in der ehemali-
gen DDR etwas von „Vertriebenen“ wis-
sen, und unser Vater erzählte uns auch 
nichts über die Vergangenheit, zumal er 
auch in der deutschen Armee und an-
schließend in russischer Kriegsgefangen-
schaft war. Und wir Kinder fragten auch 
nicht mehr.

Als Anfang 1991 der Plan für die Reise 
gemacht war, brach in Serbien der Krieg 
aus und alle sagten, da könnt ihr nicht hin. 
Dann im August, als wir mehr Informati-
onen von weitläufigen Verwandten und 
Bekannten hatten, in denen es hieß, nörd-
lich der Donau sei es nicht so schlimm, 
starb unser Vater. Wir hatten nicht einmal 
eine Vorstellung, wo Tscheb liegt und 
auch keine Karte von Jugoslawien. Somit 
war unser Vorhaben und unser Plan im 
Keim erstickt. Unsere Mutter und ihre Fa-
milie stammen aus Milititsch. Wir haben 
eine selbst gemalte Karte von der Batsch-
ka, auf der Militisch aufgeführt ist. So 
hatten wir ein bisschen eine Vorstellung, 
wo sich der Ort befindet. In den Jahren 
nach der Wende hörte man immer, die 
Deutschen würden, wenn sie ihre alte 
Heimat besuchten, eventuell alles wieder-
haben wollen. Deshalb wurden sie schief 
angesehen oder gar verjagt. Später hörten 
wir von Bekannten, dass man durchaus 
ohne Bedenken nach Serbien fahren 
kann.

Nachdem Weihnachten 2009 unsere ältes-
te Schwester verstorben war und wir bei 
der Haushaltsauflösung wieder auf alte 
Familienbilder gestoßen sind, entwickelte 
sich bei uns der Gedanke, nach unseren 
Wurzeln zu suchen. So machten wir in 
diesem Frühjahr den Plan, wenigstens im 
Kirchenbuch/Taufregister in der katholi-
schen Kirche in Celarevo nach Eintragun-
gen über die Familie Lauber zu suchen. 
Wir hatten keinen Anhaltspunkt, nur die 
Geburtsurkunde von der Kirche.
Das Leichteste war - dank moderner Tech-
nik - den Weg nach Celarevo aus dem In-
ternet herauszusuchen. Aber da wir nicht 
wussten, wo wir dort hinkommen und 
was uns erwartet, überlegten wir einen 
Zwischenstopp am Balaton einzulegen, 
wo wir eine Urlaubsadresse hatten. Von 

Kurztrip 2010  
nach Celarevo
von Maria Blath, geb. Lauber

Maria Blath geb. Lauber
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dort aus wollten wir dann einen Abstecher 
nach Celarevo machen. Per Internet und 
mit dem “Navi“ sollte das klappen.

Am 11. Juli 2010 war es soweit. Mit zwei 
Autos (meine Schwester Ingrid mit ihrem 
erwachsenen Enkel in einem Auto, mein 
Mann, ich und unsere zwei Enkel im 
zweiten Auto) fuhren wir los. Wir wollten 
mit unseren Enkeln zuerst Urlaub ma-
chen. Den Balaton erreichten wir nach ca. 
12 Stunden. Es war die Zeit der großen 
Hitze (fast 40 Grad). Wir konnten kaum 
etwas unternehmen und uns nur am und 
im Wasser aufhalten. Nach Celarevo 
wollten wir dann am Donnerstag ganz in 
der Früh losfahren, dort am Tag in das 
Kirchenbuch schauen und spät abends 
wieder zurückfahren. Unsere ungarischen 
Wirtsleute sagten uns, das würde nicht 
gehen, außerdem wären die Straßen sehr 
schlecht. Wir versuchten es trotzdem. Los 
ging es früh um 5 Uhr wegen der großen 
Hitze, denn das Auto von Ingrid`s Enkel 
hatte keine Klimaanlage. Mitgenommen 
haben wir etwas zum Essen und zum 
Trinken sowie Badesachen zum Abküh-
len.

Die ungarische Autobahn war gut. Nach 
ca. vier Stunden erreichten wir die Gren-
ze. Schon mehr als einen Kilometer vor-
her staute sich der Verkehr auf drei Spu-
ren. Ganz viele Serben, Kroaten und 
Rumänen aus Deutschland wollten auch 
in die Ferien fahren. Auf einmal kamen 
von hinten mehre Polizeiautos mit Blau-
licht, fuhren vor und machten die Grenze 
dicht. Auch an den seitlichen Abfahrten 
zum Parkplatz wurde abgesperrt. Vor uns 
bat eine Frau, wir möchten ihr Platz zum 
Drehen machen, sie wollte zum nächstge-
legenen Grenzübergang in ca. 30 km fah-
ren. Wir fuhren ihr nach, runter von der 
Autobahn und folgten ihr eine Stunde 

lang über kaputte Landstraßen. Dann ka-
men andere schnelle Autos auch hinter-
her, überholten uns, sodass es am Grenz-
übergang mit der Kontrolle wieder eine 
Stunde lang dauerte. Es war schon 11 Uhr 
und wurde immer heißer. Dafür hatten 
wir uns Tücher mitgenommen, die wir 
uns nassgemacht um den Hals und über 
die Arme legten. Nach der Grenze muss-
ten wir lange (langsam versteht sich) par-
allel zur Autobahn fahren, da wir keine 
Auffahrt zur Autobahn fanden, die uns in 
Richtung Novi Sad/Beograd führen soll-
te. Die Autobahn war dann eine einzige 
Baustelle. Männer mit Fähnchen spran-
gen auf die Autobahn und stoppten uns, 
damit die Baufahrzeuge ihren Kies abkip-
pen konnten.

Vor der Tscheber Kirche im Juni 2010 mit 
unseren Enkelkindern

Nach ca. neun Stunden Fahrt, gegen 14 
Uhr, waren wir am Ziel. In Celarevo an-
gekommen fuhren wir die Straßen auf 
und ab, um die Kirche zu suchen. Wegen 
der großen Hitze waren keine Leute auf 
der Straße, die wir hätten befragen kön-
nen. Deshalb gingen wir in eine Gaststät-
te, um etwas Kühles zu trinken. Der Mann 
hinterm Tresen konnte uns nicht verste-
hen, aber auf die Frage nach der Bezah-
lung zeigte er mit den Fingern „Geld“ und 
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sagte: „Banka“. Die Männer und die Kin-
der ließen wir zurück und gingen eine 
Wechselstube suchen. Auf dem Weg dort-
hin sahen wir eine Kirchturmspitze. Die 
Bank - mit einem Fenster zum Öffnen zur 
Straße - wechselte uns das Geld. Danach 
gingen wir in einen kleinen Obst- und Ge-
müseladen und haben mit der Geburtsur-
kunde von Ingrid nachgefragt, wo die ka-
tholische Kirche ist. Und es war tatsächlich 
die Kirche, deren Spitze wir zuvor sahen. 
Nachdem wir unsere Männer und Kinder 
ausgelöst hatten, fuhren wir zur katholi-
schen Kirche. Durch Nachfragen mit 
Händen und Füßen in einem weiteren 
Obstladen haben wir erfahren, dass der 
Kirchendiener im Haus links neben der 
Kirche zu finden sei. Er war bereit, uns 
die Kirche zu öffnen und zu zeigen. Wir 
erfuhren, dass die Kirchenbücher in 
Backa Palanka beim katholischen Pfarrer 
sind.

Backa Palanka ist sehr groß und hat viele 
Kirchtürme. Erst bei der dritten Kirche 
waren wir richtig. Aber leider war sie ver-
schlossen. Auf Nachfrage bei Passanten 
wurde uns das dritte oder vierte Haus vor 
der Kirche benannt, in dem der Pfarrer 
wohnte. Es dauerte eine Weile, bis wir an 
der richtigen Stelle klingelten. Die ältere 
Dame, die uns öffnete, verstand uns auch 
nicht. Irgendwie gab sie uns aber doch zu 
verstehen, dass der Pfarrer außer Haus 
sei. Wir versuchten ihr zu sagen, dass wir 
in einer Stunde wieder kämen. In der 
Nähe gab es ein Internetcafe mit Klima-
anlage. Dort nahmen wir kühle Getränke 
zu uns und ruhten uns ein wenig aus.

Mit dem Pfarrer haben wir uns später ein 
wenig in deutsch und in englisch verstän-
digt. Unser Anliegen war, ins Kirchen-
buch zu schauen, die Eintragung der Ge-
burt von Ingrid, eventuell das Datum der 

Eheschließung unserer Eltern am 
1.10.1939 und vielleicht auch einen Ein-
trag der Wohnanschrift zu finden. Der 
Pfarrer hat lange gesucht und geblättert 
und fand unsere gewünschten Eintragun-
gen. Im Buch stand nur: Tscheb Nr. 285. 
Und damit konnten wir gar nichts anfan-
gen. Er hatte uns noch mehr Eintragungen 
von den Großeltern heraussuchen wollen, 
aber außer dem Namen der Großeltern 
hatten wir keine Daten.

Da der junge Mann im Internetcafe uns so 
nett bewirtete und uns geholfen hat, sind 
wir anschließend noch mal dorthin ge-
gangen und haben nach einer Bademög-
lichkeit an der Donau gefragt. Es war in-
zwischen schon nach 17 Uhr. Unsere 
Enkelkinder (12 und 10 Jahre) haben brav 
gewartet, bis wir alles erledigt hatten. 
Dann waren wir ungefähr eine Stunde 
zum Abkühlen in der Donau. Es war noch 
heiß, als wir nochmals nach Celarevo zu-
rückfuhren, um das Elternhaus und 
Ingrid`s Geburtshaus zu suchen.

Als wir das erste Mal aus Celarevo in 
Richtung Backa Palanka fuhren meinte 
Ingrid, sie hätte das Haus an Hand alter 
Bilder erkannt. Auf dem Rückweg woll-
ten wir nach einer Möglichkeit zum Essen 
und eventuell zum Übernachten Ausschau 
halten, weil wir Hinweisschilder von der 
CSARDA und einem MOTEL gesehen 
hatten. Bei diesem Suchen haben wir 
dann endlich in Celarevo jemanden auf 
der Straße angetroffen, der uns wegen der 
Verständigungsschwierigkeiten zum Haus 
von Frau Anna Mayer führte. Die Tochter 
bat uns herein und sagte, ihre Mutter freue 
sich, wieder mit jemandem deutsch spre-
chen zu können.

Wir wurden herzlich begrüßt und beka-
men Getränke angeboten. Frau Mayer 
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konnte sich auch noch an unsere Eltern 
sowie das Wohnhaus erinnern. Sie hat uns 
einen Ortsplan von Tscheb geschenkt, auf 
dem wir nachsehen konnten, wo unser 
Haus steht. Frau Mayer bestätigte uns so-
mit, dass das Lauber’sche Haus wirklich 
das Haus ist, was wir vermutet hatten, 
dass es im Laufe der Jahre umgebaut wor-
den und jetzt noch immer ein Laden darin 
ist. Bei diesen Erzählungen haben wir die 
Adressen von der HOG Tscheb, von Ro-
land Groh und Elfriede Korol erfahren. 
Und wenn wir über unsere Vorfahren 
mehr wissen wollten, könnten wir das in 
Deutschland erfahren. Da gäbe es ein 
Buch, in dem alle Menschen, die bis 1944 
in Tscheb lebten, erfasst seien.

Schweren Herzens trennten wir uns von 
der Familie, da sie uns so viel erzählen 
konnte. Es dämmerte schon und wir woll-
ten noch das Lauber-Haus ansehen. Au-
ßerdem freuten wir uns auf das Fisches-
sen in der Tscheber Tscharda an der 
Donau, denn wir hatten an diesem ereig-
nisreichen Tag noch nichts Warmes ge-
gessen. Dort durften wir nun - trotz der 
Feier einer geschlossenen Gesellschaft - 
im oberen Stockwerk eine sehr leckere 
Fischplatte essen. Alle waren davon be-
geistert.

Als wir um ca. 23.00 Uhr beim MOTEL 
ankamen, war dieses wegen Renovierung 
geschlossen. Der Wachmann schickte uns 
zurück nach Backa Palanka ins Hotel 
FONTANA. Die Unterbringung hat dort 
trotz der späten Stunde gut geklappt. Wir 
bekamen zwei große und kühle Zimmer 
mit je drei Betten. Am anderen Morgen 
wollten wir früh aufbrechen und um ca. 6 
Uhr wieder losfahren. Da der Küchenchef 
das Frühstücksbüffet schon fertig hatte, 
konnten wir noch frühstücken bevor wir 
unsere Rückreise antraten. Um nicht in 
die große Hitze zu kommen, versuchten 
wir in einem Stück durchzufahren. Gegen 
16 Uhr waren wir wieder am Balaton und 
erfreut, dass wir an einem Tag so viel er-
reicht hatten. Wir haben dann noch einige 
schöne Urlaubstage dort verbracht.

Zurück in Deutschland habe ich an Herrn 
Groh einen Brief geschrieben und erfragt, 
wie ich an Daten unseres Vaters und sei-
ner Familie kommen kann. Daraufhin 
schickte er mir die Kopie eines Auszuges 
aus dem Tscheber Familienbuch über 
„Lauber Markus“ und einen Heimatbrief 
von 2008, worüber wir uns sehr freuten. 
Als wir darin blätterten, fiel mir gleich 
das Gesicht unserer Tante „Lenka Lau-
ber“ auf. Daraufhin fragte ich bei Frau 
Korol per E-mail an, ob Frau Anna We-
ckerle geb. Balger, die das Bild dem Hei-
matbrief einsandte, noch lebt und ob wir 
mit ihr über unsere alten Bilder erzählen 
könnten. Es entstand ein reger Telefon- 
und E-mail-Kontakt. Elfriede hatte dann 
einen Besuch bei Frau Weckerle vermit-
telt. Ende Oktober/Anfang November 
2010 saßen wir alle gemeinsam am Kaf-
feetisch von Frau Weckerle in Bammental 
bei Heidelberg. Wir haben uns angeregt 
unterhalten und Informationen ausge-
tauscht. Es war für uns ein besonderes 
Gefühl, über das Leben unserer Eltern 

Maria und Klaus Blath mit Anna Mayer  
in Celarevo
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und der Tante zu hören. Frau Weckerle 
konnte uns zu den Bildern immer eine 
Geschichte erzählen und wusste auch vie-
le Namen. Sie zeigte uns auch die DVD 
von Celarevo mit den Aufnahmen der ein-
zelnen alten Tscheber Häuser bei der 
Fahrt durch den Ort.

Am nächsten Tag besuchten wir noch das 
Parabutscher Museum in Bad Schönborn/
Langenbrücken unter der fachkundigen 
Führung von Herrn Kundl. Es ist eine sehr 
schöne und liebevoll zusammengetragene 

Ausstellung, die uns in alte Zeiten zu-
rückversetzt hat. Dieses interessante do-
nauschwäbische Museum nicht anzu-
schauen wäre ein großes Versäumnis 
gewesen. Auch das Parabutscher Famili-
enbuch konnten wir bei Herrn Kundl ein-
sehen. Darin fanden wir zu unserer Freu-
de auch noch einen Vorfahren.

Wir hatten drei sehr schöne Tage in Bam-
mental und Neckarsteinach und danken 
nochmals allen herzlich für die nette Be-
wirtung und gute Betreuung. Besonders 
das Ehepaar Korol hat uns bei unserer 
Ahnenforschung unterstützt und viel Zeit 
mit uns verbracht. Für die Zeit des Auf-
enthaltes hatten wir Pensionszimmer im 
griechischen Restaurant „Sokrates“ in 
Neckarsteinach gebucht. Dort waren wir 
auch sehr zufrieden. 
Nun freuen wir uns schon auf das Pfingst-
treffen 2011, bei dem wir uns sicher noch 
mit anderen älteren Tschebern über unse-
re Eltern und Großeltern unterhalten kön-
nen.

Gardelegen, im November 2010

Im Gartenlokal in Neckarsteinach: von li.n.re.:  
Klaus Blath, Ingrid Schulz, Maria Blath, Elfriede und Konrad Korol

Frau Weckerle konnte uns viel erzählen  
aus Tscheb 
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Tscheber schreiben uns zum Heimatbrief 2009

26.01.2009 – Brief von Frau Kisch†, Celarevo/Serbien:
Liebe Elfriede, danke für den Heimatbrief. Er kam am Sylvestertag, und ich erwartete 
so das neue Jahr - den Heimatbrief lesend. Man kann nicht anders als dir sagen: Du hast 
eine wunderbare Art zu schreiben. Das ist keine Kleinigkeit, was du leistest. Du kannst 
stolz darauf sein! Und wenn immer jemand etwas über Tscheb wissen möchte, bist du 
es, die es ermöglichte, dies in der Homepage zu erfahren. Was deine Liebe zum Ge-
burtsort und zu den Landsleuten dir für Kraft gab, dies alles zu verewigen! Der Dank 
soll dir Gewissheit sein, dass du Unzähligen die Heimat in Erinnerung behalten hältst. 

*****
18.01.2009 – Email von Christa Grießhaber, Vierkirchen
Mein Vater, Franz Grießhaber, stellt mir freundlicherweise immer wieder den Tscheber 
Heimatbrief zum Lesen zur Verfügung,, und obwohl ich bereits der Generation angehö-
re, die nicht mehr in Tscheb geboren wurde, finde ich viele Beiträge sehr interessant.

*****
24.12.2009 Anruf von Adam Reibl, Landau/Pf.:
Möchte mich herzlich für den Heimatbrief bedanken. Alles sehr schön geworden, be-
sonders die Veröffentlichung unserer Familienfotos.

*****
25.12.2009 Anruf von Franz Isl, Wennigsen/Deister:
Der Heimatbrief ist wieder ganz hervorragend gemacht! Du müsstest eine Medaille 
erhalten. Mein Bruder ist auch ganz begeistert. Mayer Hans hat mich vorhin angerufen, 
auch er ist ganz begeistert. Er kannte die im Heimatbrief 2009 veröffentlichten Kinder-
Jugendfotos gar nicht mehr. Möchte mich herzlich für die Veröffentlichung bedanken. 
Du bist einfach Spitze.

*****
26.12.2009 Anruf von Erika Allendörfer, Leimen
Elfriede, danke für den Heimatbrief. Sehr schön.

*****
01.01.2010 Anruf von Marianne Nachbar, Maximiliansau:
Der Heimatbrief 2010 ist wunderbar geworden. Sehr schön …

*****
01.01.2010 Anruf von Adam Eckmayer, Graz/Österreich
Vorgestern habe ich den Heimatbrief bekommen. Habe bis in die Nacht 1.00 Uhr gele-
sen. Wenn ich anfange, kann ich nicht mehr aufhören. Wieder sehr interessant. Ihr seids 
ja so bemüht. Danke, dass es euch gibt. An alle Tscheber schicke ich viele Grüße!

*****
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02.01.2010 Anruf von Brigitta Zillig, Lichtenfels
Der Heimatbrief ist wieder wunderschön geworden!

*****
04.01.2010 Anruf von Peter Isemann, Meckenbeuren
Alle Achtung, der Heimatbrief ist in seiner Aufmachung insgesamt sehr gut gelungen, 
sehr gut aufgemacht. Ich habe den Eindruck, dass er immer besser wird. Das Tscheber 
Fotoarchiv mit den alten Schwarz-weiß-Bildern ist hervorragend. Gute Bildbearbei-
tung.

*****
06.01.2010 Email von Rosina Sperlich, Freiensteinau
Liebe Elfriede, wieder einmal hast Du es geschafft, einen schönen, abwechslungsrei-
chen und informativen Heimatbrief zusammen zu stellen. Ich muss sagen, dass ich 
mich erstaunlicherweise immer schon Wochen vorher darauf freue und wirklich jeden 
Artikel lese. Ich lerne immer wieder etwas dazu über das Leben in der alten Heimat, 
über unsere Vorfahren - und das ist gut so. Vielen Dank für die Arbeit, Mühe und Zeit, 
die Du und auch Dein Mann dafür investieren.

*****
07.01.2010 Email von Györgyi Damjanic geb. Kisch, Novisad/Serbien:
Gestern ist der Heimatbrief angekommen! Sehr schön sieht er aus, ist sehr, sehr um-
fangreich! Gratuliere dem Hauptmeister und allen Mitarbeitern!

*****
12.01.2010 Anruf von Gerdi Riescher, Kirchdorf:
Der Heimatbrief ist wieder sehr schön geworden. Super gut gemacht. Immer wieder 
gibt es was Neues. Ich lese immer wieder darin. Danke und Gruß an Roland.

******
15.01.2010 Telefonisch mit Resi Becker, Celarevo/Serbien:
Dankeschön für den Heimatbrief. Habe ihn gleich am Abend gelesen. Sehr schön, viel 
berichtet. Schönes Bild von Hamanns Hochzeit. Damals hat man ja in Tscheb noch 
nicht weiß geheiratet. Schön auch der Allerheiligenbericht von Marisch. Hat mich alles 
gefreut.

******
09.02.2010 Email von Uschi Hornung, Laguna-Niguel/Kalifornien:
Liebe Elfriede, habe heute den Heimatbrief mit der Extrabeilage - Reise nach Tscheb 
- bekommen und bedanke mich recht herzlich dafür. Bitte richte es auch Roland aus. 
Nur schade, dass mein Hans das nicht mehr lesen und sehen kann. 
Schön hast du es wieder gemacht, auch mit den Bildern vom Treffen 2009 …

****** 
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28.02.2010 Email von Anna Selgrad, Citrus Springs/Florida/USA:
Wir haben den Tscheber Brief am 11. Februar 2010 bekommen und wir beide, mein 
Mann und ich, haben gleich zu lesen angefangen. Auch sind die Tränen geflossen über 
die schönen Worte von Roland. Bin sehr dankbar dafür.*
Meine Schwester bekam den Heimatbrief zwei Tage früher, und sie rief sofort bei uns 
an. Sie meinte auch, dass alles sehr schön verfasst ist. Nochmals vielen Dank für die 
Zeilen.
*Sie meint damit, dass Roland beim Besuch der Tscheber 2009 im Todeslager Ja-
rek – siehe Auszug aus dem Reisebericht von Steffi Klein Seite 42 - die Namen ih-
res dort verhungerten Bruders Stefan und ihrer ebenso dort verhungerten Groß-
mutter Elisabeth Busch geb. Feineisen extra nachdrücklich verlas. Dies geschah 
deshalb, weil der Tod der beiden, obwohl sie dies 1977 dem Heimatbrief in einem 
langen Brief (Kopie liegt der Red. vor) ausdrücklich mitteilte, nirgendwo doku-
mentiert wurde. 

******
17.05.2010 Brief von Theresia Zeidler geb. Wagner, Kaufering
Freue mich schon auf den nächsten Heimatbrief. Es ist immer sehr schön, aus der Zeit 
meiner Eltern etwas zu lesen.

*****
30.09.2010 Theresia Koller geb. Abel, Ebenthal/Ö. schreibt in ihrem Brief zum 
Art. „Meine leidvolle Zeit“ (von Theresia Reiser/Heimatbrief 2008 - Seite 27):
Liebe Frau Korol, ich bin die damals fünfjährige Theresia. Theresia Reiser ist meine 
Cousine. Ihr Vater, der Zeiner Juri, meine Mutter, die Zeiner Nanschi (verh. Eckmayer 
und die Zeiner Vroni (verh. Maier) sowie noch zwei Brüder, der Zeiner Mischka und 
der Zeiner Martin waren Geschwister. Die Mutter dieser sechs Geschwister war unsere 
„Zeiner-Oma“.
Von den Geschwistern lebt nur noch meine Mutter, die Zeiner Rosi (verh. Lung). Sie ist 
1917 geboren. Sie kann sich dem Namen nach auf ihre Schulkameradin Regina Lamek 
(+) erinnern. 
Wie meine Cousine Resi berichtet, sind wir von Gänsedorf nach Ebenthal gebracht 
worden und fanden bei Weinbauern Arbeit. Meine Mutter hatte mehr Schwierigkeiten. 
Es war nicht so leicht, mit einem Kind Arbeit zu bekommen. Mit sieben Jahren trat ich 
in die Schule in Ebenthal ein. 
Die Zeiner Resi (Frau Reiser) und auch der Zeiner Michl (Sohn von Zeiner Mischka) 
kamen, wie berichtet, nach Deutschland zu ihren Vätern. Die Zeiner Magdalena, 
Schwester vom Zeiner Michl, und wir verblieben in Ebenthal. Meine Cousine heiratete 
in die Nachbarortschaft Velm Götzendorf. Sie ist leider im Vorjahr verstorben. Ich hei-
ratete einen Ebenthaler. und so ist Ebenthal zu meiner Heimat geworden
Doch im Innern spüre ich eine leise Sehnsucht nach Tscheb, wo ich geboren und getauft 
wurde. Diese Wurzeln sind in meinem Herzen verankert.
Ich kann mich noch an das meiste erinnern, was meine Cousine Resi über die Flucht 
berichtet hat. Ich möchte mich bei ihr daher herzlich bedanken.
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Ich wünsche wieder so gutes Gelingen des Heimatbriefes und freue mich darauf.
Liebe Grüße an Sie, Frau Korol, und alle anderen.
Theresia Koller geb. Abel. 

******
Am 07.10.2010 schrieb Anna Kosina geb. Morsch aus Zagreb/Kroatien: 
Liebe Elfriede,sei mir bitte nicht böse, weil ich Dir erst jetzt schreibe, doch wenn man 
älter ist, geht es nicht immer so, wie man es haben möchte. Leider geht es mir auch jetzt 
gesundheitlich noch nicht am besten , aber ich will mich trotzdem bemühen, Dir vielen 
Dank zu sagen für die Arbeit und Mühe, die Du mit der Veröffentlichung meines Arti-
kels „Weihnachten im Lager“ (Heimatbrief 2009) hattest. Auch will ich Dir schreiben, 
wie sehr ich mich über den Heimatbrief gefreut habe. Besonders als ich die Bilder von 
Familie Reibl sah. Sie sind doch meine Verwandten. Magdalena Reibl geb. Scherer ist 
meine Tante, die Schwester meiner Mutter. O welch’ schöne Erinnerungen aus meiner 
Kindheit wurden in mir wach! In Gedanken sah ich mich in Reibls Garten unter dem 
großen Aprikosenbaum, wo mir mein Andresvetter die schönen und guten Aprikosen 
vom Baum holte. 
Macht weiter so. Gewiss erinnert der Heimatbrief nicht nur mich, sondern viele Tsche-
ber an schöne Erlebnisse aus der alten, verlorenen Heimat. Nochmals vielen Dank, Dir 
liebe Elfriede, so auch allen, die mit dem Heimatbrief zu tun haben.

*****
Am 16.11.2010 erhielt die Redaktion eine E-mail mit den nachfolgenden lieben 
Zeilen von Rosina Sperlich aus Freiensteinau:
(Auszug):
Liebe Elfriede, nun steckst du mitten drin in der Arbeit für den Heimatbrief, der sicher-
lich wieder sehr schön werden wird. Ich freue mich schon darauf! Ich kann mir aber 
auch gut vorstellen, dass diese Zeit viel Stress, Mühe und Arbeit für dich bedeutet. Und 
deshalb will ich Dir einen kleinen Gruß zukommen lassen, und dich daran erinnern, 
dass es auch um Freude geht. Ich hoffe, dass du noch Freude an deinem Tun findest, 
auch bei dem Gedanken, dass dieser Heimatbrief viel Freude bei seinen Empfängern 
auslösen wird …..
Francis Bacon sagte einmal: Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankba-
ren, die glücklich sind.
So wünsche ich dir in diesen Tagen viel Kraft und Dankbarkeit, dass du so viele Gaben 
bekommen hast und sie zum Wohle und Nutzen vieler einbringen kannst.
Liebe Grüße, auch an Konrad 
von Rosina 
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07.12.2009 - Email von Hans Welsch, Pfaffenhofen
Hab mal wieder unter www.tscheb.net. „gsurft“ und bin bei den Donaumühlen gestran-
det ….

*****

09.01.2010 – Email von Hartmut Quiring
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen und vielseitigen Homepage. Ich denke, so ist 
eine gewisse Aufarbeitung der schlimmen Dinge von damals möglich und zugleich ist 
diese Seite eben weltweit für alle ehemaligen Tscheber zugänglich.

*****
10.08.2010 – Email von Bernd ?
Schön, dass ich auf diese Seite gestoßen bin und endlich etwas über Tscheb erfahre. 
Meine Großmutter musste mit ihren Kindern von dort flüchten und leider lebt niemand 
mehr, der mir etwas aus der Heimat meines Vaters erzählen kann.

*****
Am 14.09.2010 erhielt die Redaktion des Heimatbriefes folgende E-mail aus 
 Gardelegen bei Magdeburg:
Liebe Frau Korol, nachdem wir im Juli 2010 erstmals den Geburtsort unseres Vaters 
(Max Lauber) aufgesucht hatten und von Frau Anna Mayer in Celarevo die Adresse 
von der Tscheber HOG bekommen haben, hatten wir von Herrn Groh den Heimatbrief 
2008 zugeschickt bekommen. In dieser Ausgabe haben wir - welch ein Glück – ein Bild 
von unserer Tante „Lenka Lauber“ entdeckt, welches wir in ähnlicher Aufstellung vom 
gleichen Ort auch haben. Wir hätten gern gewusst, ob die Frau Anna Weckerle, geb. 
Balger (die dieses Bild eingesandt hat) noch lebt und ob wir mit ihr in Kontakt treten 
können, um even tuell einiges von unserer „Familie Lauber“ zu erfahren? Den Heimat-
brief 2009 haben wir inzwischen auch schon aus dem Internet. Ich würde gern in die 
Adressenkartei für den Tscheber Heimatbrief 2010 mit aufgenommen werden, weil wir 
uns für das nächste Pfingsttreffen interessieren und auch anmelden wollen. Unsere El-
tern, Max und  Irene Lauber, sind schon vor einigen Jahren gestorben. Ist es trotzdem 
möglich, von ihnen Sterbedaten zu veröffentlichen? In diesem Fall haben wir auch ei-
nige Bilder von den Eltern, die ich Ihnen dann zuschicken würde.
Mit freundlichen Grüssen Ingrid Schulz, geb. Lauber und Maria Blath, geb. Lauber 

*****

Tscheber schreiben uns zur Homepage www.tscheb. net
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Das Tscheber Lagerlied
(von Anna Cosina geb. Morsch, Zagreb)

Das „Tscheber Lagerlied“

1.   Kennst du das Lager in der Bauerngass’
 und vor dem Tor die große Latern’?
 Sie ist geziert mit einem roten Stern 
 und abends wären wir bei ihr so gern.
2.   Doch unser Bozo vertreibt uns unsere Launen
 zu stehn’ bei dieser schönen Latern’.
 Wenn er mit seiner Garde anmarschiert
 rennen wir in die Bude, legen hin uns wie krepiert.
3.  Eines Nachts um 12 Uhr schoss es von allen Seiten,
 ein Fluch und Schrei, schnell alle zum Rapport,
 denn unser Wachmann hat wohl im Traum gesehen,
 dass ein Mann aus dem Lager wollte davongehn.

Solange ich noch zum Heimattreffen nach 
Reutlingen kommen konnte, wurde ich 
oftmals nach dem Tscheber Lagerlied ge-
fragt. Man sagte mir immer: „Anna 
schreib es doch auf und schick’ es an den 
Heimatbrief!“ Nun will ich dies heute tun, 
denn in meinem Alter bleibt nicht mehr 
viel Zeit um zu sagen: „Nächstes Mal“. 
Ich muss ja dem lieben Gott danken, dass 

ich es noch in meinem Kopf aufbewahrt 
habe, denn damals war ich kaum 18 Jahre 
alt. Aufgeschrieben wurde es nie, ich hat-
te ja keine Möglichkeit dazu. Nun, was 
man aus diesem Lied erfahren kann ist 
nur das, was wir erlebt haben. Gewiss 
denken noch viele, die im Jahr 1945 im 
Tscheber Lager waren, an jene schwere 
Nacht, als man uns mit Schüssen, Flüchen 
und Schreien aus dem Schlaf weckte und 
wie eine Herde Schafe alle in den Hof von 
Peter Stamm trieb. O wie zitterten wir vor 
Angst, was nun in dieser finsteren Nacht 
mit uns geschehen würde, nachdem wir 
antreten mussten und durchgezählt wur-
den. Als wir am Ende alle an der Zahl da 
waren, wurden wir wieder mit Drohungen 
und Fluchwörtern auf unser Strohlager 
zurückgetrieben. 
Wie dies war, sagt Euch 
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4.   Dies war wahrscheinlich unser lieber Rudi,
 das ist doch unser treuer Lagerhund.
 Er sprang nachts durch den Stacheldraht gewiss,
 da glaubt der Wachmann, dass es ein Mann vom Lager ist.
5. Wir leben hinter Stacheldraht und unter Wache,
 man schimpft und treibt uns oftmals wie ein Tier.
 Nach vielem Fleiß und jahrelangem Schaffen
 liegen wir jetzt auf Stroh, wie Bettler hier.
6.   Auch wollen wir die Bohnen nicht vergessen,
 die in dem Kessel kochen alle Tag,
 und noch dazu quälen uns die Läus’ und Flöh’.
 Wie wird’s uns Lagerleut noch gehn? O, weh.

(Verfasst von der damals 18jährigen Anna Morsch)

Die große Laterne hing am Stacheldraht-
zaun vor dem Haus von Marianne Zindl. 
Bozo hieß der Kommandant vom Lager. 
Und unser lieber Rudi war der Hund vom 
Isl-Schmied in der Hauptgasse. Er kam 
jeden Tag hinten durch den Garten, durch 
den Stacheldraht ins Lager zu seiner 
Hausherrin, Frau Isl.Und dass wir sehr 
bald den Kampf mit den Flöhen hatten 
war ja leicht zu verstehen, denn die hygi-
enischen Verhältnisse waren miserabel. 
Der Waschraum war um den Brunnen im 
Hof. Man schüttete sich mit einem Töpfel 
das Wasser in die Hand und so wusch man 
sich. Doch am Schlimmsten war für so 
viele Menschen bei der großen Hitze die 
Toilette. Es war der Misthaufen hinten im 
Bauernhof. 

Als wir am 2. Juni von der Gratisfabrik in 
die Bauerngasse getrieben wurden, kam 
ich mit meiner Mutter und den zwei Kin-
dern meiner Schwester Maria, welche 
Ende 1944/Anfang 1945 nach Russland 
verschleppt wurde, in die Hopfendarre, 
die hinten in einem Bauernhof stand. Ei-
nes Morgens musste ich früh aufstehen, 
um das Menschliche zu tun. Ich ging leise 

die Treppe hinunter. Im unteren Raum lag 
auch alles voll Menschen. Dort sah ich 
neben einer Frau eine Schüssel mit Was-
ser stehen. In dem Wasser bemerkte ich 
kleine schwarze Tupfen. Ich blieb stehen 
um zu sehen, was das für Tupfen sind, be-
merkte aber nicht, dass die Frau wach 
war. So sagte sie zu mir: „Na, was 
schauscht denn so? Hoscht noch ko Fleh’ 
gsehn?“ Ich sagte: „Jo, schunn oft, awwer 
schwimmende noch nett!“ Dann sagte sie 
weiter. „Sigscht, die haw ich heint Nacht 
alli gfang und im Wasser griwlt, bis sie 
hie ware“. Dann ich: „O weh, no is Eich 
awwer wennich Zeit zum Schloofe 
gblieb“!

Nachdem man am 19. Juni 1945 unsere 
Mütter und Großmütter mit den Kindern 
und den alten Männern und Frauen nach 
Jarek deportiert hatte, gab es für uns im 
Tscheber Lager Verbliebene Platz in den 
Häusern, und so wurden auch wir aus der 
Hopfendarre übersiedelt. Ich kam mit der 
Rundag Nanschibäsl, deren Tochter Anna, 
Hubert Fränzi und der Edjed Evbäsl in die 
Küche im Hause von Marianne Zindl. Wir 
mussten jeden Tag in die Arbeit gehen, je 
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nachdem in welche Gruppe wir eingeteilt 
wurden. Einige Frauen hatten auch jeden 
Tag ihren gleichen Arbeitsplatz. So auch 
die Edjed Evbäsl. Sie musste jeden Mor-
gen vom Lager über den Fahrweg auf die 
andere Seite in einen Bauernhof gehen. 
Dort waren alle Hühner, Gänse und Ent-
chen, die man aus den deutschen Höfen in 
diesen Bauernhof gebracht hatte. Die Ev-
bäsl musste für das Geflügel sorgen und 
am Nachmittag die Eier einsammeln. 
Doch jeden Tag so viele Eier vor sich zu 
sehen und keine zu essen wäre doch ein 
Blödsinn. Die Evbäsl wusste sich zu hel-
fen: Ein altes Reindl (Töpfchen) und zwei 
Ziegelsteine waren ja leicht in so einem 
großen Hof zu finden, und so kochte sie in 
einer versteckten Ecke Eier. Aber die gute 
Evbäsl konnte die Eier, ohne auch an uns 
zu denken, nicht alleine essen. Deshalb 
brachte sie so manches gekochte Ei ins 
Lager. Doch an einem Abend stand sie 
ganz bleich und zitternd vor der Tür. Mit 
einer Hand hielt sie ihre Schürze, in der 
gekochte aber geplatzte Eier waren, und 
wie eine kaputte Schallplatte ging es in 
einem Ton: „Mein Gott, was werd jetzt 
mit mir werre?“ Als wir sie fragten was 
passiert sei, erzählte sie uns: „Stellt eich 
var, wie ich iwr dr Fahrweg bin kumm, 
hot dr Postl (Wachtposten) mirs Drohtzar 
(Drahtzaun) uffgmacht und wi ich schun 
hinn war, hot der uff omol gschrie: „Baba, 
a sta je to?“ (Baba, ja was ist das?). Wie 
ich umgschaut habb, no war do o Aij (Ei) 
gläg, unn a Schritt weitr noch ohns, unn 
wie ich so gstann war, sinn mir noch die 
andre Aijr uff die Fies gfall. No hot er 
gsagt: „Baba les sie zamm und vrschwind, 
dass ich dich nimmer sick!“ Awr Kindr, 
was ward jetzt mit mir werre?“
Nun bekamen auch wir es mit der Angst 
zu tun, denn die Eier hatte sie ja für uns 
gebracht. Wir zitterten und warteten, was 
nun weiter geschehen würde. Als alles 

still blieb und niemand kam, beruhigten 
wir uns. Erst dann hob die Evbäsl ihren 
breiten, langen Rock hoch, und da hing 
der alte Strumpf, den sie mit einer Schnur 
um den Körper gebunden und in dem sie 
die Eier ins Lager geschmuggelt hatte, 
mit einem „Loch“ da.

Später wurde darüber gelacht, doch für 
uns drei Mädels, Fränzi Hubert, Anna 
Rundag und mich, war es mehr zum Wei-
nen. Seit jenem Abend konnten wir nur 
noch von den guten, gekochten Eiern 
träumen!

Der Evbäsl geschah – Gott sei Dank – 
nichts zu Leide, der Wachtposten hatte es 
bestimmt nicht gemeldet.

Gruß an alle Landsleute und ihre Nach-
kommen von Anna Kosina geb. Morsch 
aus Zagreb/Kroatien.

Oktober 2010
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Geburtstagsjubilare

101 Jahre - Jahrgang 1909
Kotaljon Rosa geb. Karcher Balingen 21.03.1909

99 Jahre - Jahrgang 1911
Becker Maria Tscheb 10.10.1911
Mayer Theresia  Brensbach 17.06.1911

98 Jahre - Jahrgang 1912
Gerg Theresia, geb. Lohrer Albstadt 15.10.1912

96 Jahre - Jahrgang 1914
Mayer Maria, geb. Gol Villingendorf 23.03.1914

93 Jahre - Jahrgang 1917
Focht Anna, geb. Lang Oberursel 30.10.1917
Heizmann Sebastian Bad Liebenzell 25.10.1917
Schwindl Anna, geb. Reibl Meckenbeuren 09.01.1917
Zeiner-Lung Anna Stillfried (A) 16.09.1917
Zindl Josef Eppingen 30.10.1917

92 Jahre - Jahrgang 1918
Erni Apollonia, geb. Piller Waldbronn 18.04.1918
Hausperger Elisabeth, geb. Matteiß            1918
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91 Jahre - Jahrgang 1919
Ams Josef Had/Ansfelden/Ö. 17.10.1919
Fahr Theresia, geb. Strauß Waibstadt 26.10.1919
Grießhaber Hans Landau 27.12.1919
Hoffmann Nikolaus Bammental 02.09.1919
Krämer Theresia, geb. Trenz  02.12.1919
Lang Johann München 04.11.1919
Rieser Elisabeth  26.06.1919
Rundag Magdalena  21.08.1919
Schmeißer Rosina, geb. Scherer Bremen 29.09.1919
Trenz Nikolaus  19.01.1919
Weber Barbara geb. Lohrer Heidelberg 04.10.1919
Zindl Theresia, geb. Ernst  31.07.1919

90 Jahre - Jahrgang 1920
Adolf Elisabeth  18.06.1920
Bifath Johann  13.02.1920
Brenner Josef
Eckmayer Eva (Abel)  26.02.1920
Erni Katharina 
Ernst Hans / Müllers 
Fahr Franziska  25.03.1920
Ferger Maria
Mallog Josef- Müller 
Mayer-Feineiß Adam 
Seder Franz
Strauß Joschi  30.08.1920
Thiel Adam
Tscharnke Maria, geb. Kühn Dreieich 24.02.1920
Tuha Lissi  

89 Jahre - Jahrgang 1921   
Ams Apollonia  22.09.1921
Ams Elisabeth
Bohn Elisabeth geb. Schnapper  25.06.1921
Gerk Maria  07.08.1921
Guld Anna  18.08.1921
Haditsch Franz  Pfullingen 18.07.1921
Karcher Elisabeth  15.01.1921
Klein Nikolaus Bobingen 29.05.1921
Lang Josef  21.09.1921
Malog Magdalena  19.12.1921
Mayer Anna geb. Hubert  21.02.1921
Schmidt Elisabeth geb. Rundag  02.11.1921
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Schwarz Theresia  16.08.1921
Schwindl Magdalena  18.01.1921
Sindt Magdalena geb. Morsch Elmshorn 04.06.1921
Tiefenbach Maria   
Wenzler Nikolaus  19.12.1921
Zdunić Katharina geb. Ams  12.03.1921

88 Jahre – Jahrgang 1922
Kühn Elisabeth München 
Piffath Katharina Bad Buchau 21.09.1922
Stamm Anna Österreich 13.05.1922
Stern Elisabeth Wiesloch 06.09.1922
Supritz Rosalia geb. Müller Ulm 06.09.1922

87 Jahre – Jahrgang 1923
Bittermann Katharina geb. Mausner Bad Buchau 07.04.1923
Bless Franziska (Rundag) Eppenheim 13.09.1923
Döllinger Theresia geb. Karcher Reutlingen 06.12.1923
Eckmayer Peter Wien 04.05.1923
Ernst Barbara (Farkasch) Pfungstadt 29.01.1923
Gabriel Anna geb. Balger Heidelberg 16.11.1923
Graf Anna  München 31.08.1923
Groh Josef Leiwen 26.08.1923
Haas Maria (Farkasch) Rheinau 21.04.1923
Haditsch Anna geb. Puss Pfullingen 10.09.1923
Meixner Adam Rangendingen 30.04.1923
Regensburger Maria (Rundag) Bäumenheim 02.07.1923
Reger Magdalena geb. Allendörfer Windsor/Kanada 29.10.1923
Schmidt Veronika geb. Isemann Walldorf 27.10.1923
Schollenberger Liesl (Stock) Oberflockenbach 03.02.1923
Seider Adam Pasching/Österreich 
Seider Fränzi (Bless) Windsor 24.04.1923
Turanov Anna geb. Busch Reutlingen 07.11.1923
Wagner Maria geb. Schwarz Balzheim 08.09.1923
Wenzler Anna (Isl) Griesbach 26.08.1923

86 Jahre – Jahrgang 1924
Ams Peter  02.08.1924
Baljer Georg  06.07.1924
Bernschütz Maria Theresia Schönau  05.05.1924
Ernst Elisabeth  26.08.1924
Fahr Theresia  05.06.1924
Hubert Anna  14.11.1924
Hubert Georg  30.08.1924
Keimel Anna geb. Weiss  12.12.1924
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Lohrer Katharina  18.03.1924
Piller Magdalena  30.11.1924
Reichel Nikolaus  28.08.1924
Scherl Anna  06.08.1924
Schmidt Katharina  02.10.1924
Tuttas Regina geb. Koller  29.09.1924
Weiss Adam  13.12.1924
Wilhelm Andreas  29.11.1924

85 Jahre – Jahrgang 1925
Busch Veronika geb. Fahr Geretsried 21.06.1925
Groh Katharina geb. Gari  Leiwen 09.04.1925
Stern Theresia Wiesloch 20.12.1925
Wilding Adam Rheinmünster 20.08.1925

84 Jahre – Jahrgang 1926
Allendörfer Anna Windsor/Kanada 22.07.1926
Ams Elisabeth  19.11.1926
Bahl Franz  30.09.1926
Baljer Veronika  08.02.1926
Becker Theresia Celarevo 13.08.1926
Bernschütz Josef  28.03.1926
Bless Jakob Schönau 19.05.1926
Eckmayer Michael  29.07.1926
Fahr Katharina  05.11.1926
Grießhaber Maria  29.05.1926
Guld Anna  08.09.1926
Hubert Katharina  26.05.1926
Lohrer Josef  26.12.1926
Mayer Maria  20.07.1926
Piffath Maria Bad Buchau 17.03.1926
Reiss Anna  26.09.1926
Scherer Magdalena
Schmidt Johann  08.12.1926
Schrenk Johann  05.05.1926
Seider Anna
Stumpf Andreas  20.10.1926
Tiefenbach Rosalia geb. Lunova Reutlingen 16.10.1926
Tillinger Margarethe Maria Waldkraiburg 30.08.1926

83 Jahre - Jahrgang 1927
Krämer Elisabeth
Stock Theresia

82 Jahre – Jahrgang 1928
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Ams Magdalena
Ams Nikolaus
Balger-Weckerle Anna Bammental
Baron-Mayer Rosina Karlsruhe
Burger Nikolaus (Pfr.) Villingendorf 02.11.1928
Eckmayer Franz Waldkraiburg
Erni Adam Brensbach
Ernst Katharina München
Hubert Franziska  Brasilien      bitte melden, wer Näheres weiß!
Isl Franz Wennigsen
Istvan Adam Meßstetten
Lohrer Anna  Worms?
Lohrer Katharina 
Lunova Maria 
Mayer Magdalena 
Nebl, Franz  
Rundag Eva  
Rundag Franz Schwäbisch Gmünd
Scherbart Katharina Rangendingen 
Scherl-Hamar Anna 
Schmidt Mathias Brensbach1
Schrenk Anna 
Speckart Magdalena 
Stutz Elisabeth Ebingen
Herrnberger Maria geb. Weiss Cham/Opf. 01.05.1928
Wilhelm Veronika 

81 Jahre – Jahrgang 1929
Nach unseren Recherchen haben wir die folgenden Namen des Jahrgangs 1929  ermitteln 
können (bei den Frauen ist nur der Mädchen-Name angegeben):
Abl Josef
Allendörfer Nikolaus
Busch Mathias
Ernst Josef
Frand ?? Martin
Hohl Katharina
Hubert Eva
Isl Katharina
Mausner Theresia
Mayer Magdalena
Meixner Theresia
Meixner Katharina Rangendingen 02.10.1929
Puss Veronika
Ruttinger ?
Seider Karl
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Scherl Martin
Schmidt Klara Celarevo
Zeiner Magdalena

80 Jahre – Jahrgang 1930
Bardutzky Elisabeth geb. Zita Waldenbuch
Bechthold Magdalena geb. Zillich Karlsruhe
Blakowitz Rosina geb. Adolf Rüsselsheim
Dambacher Theresia geb. Busch Sinntal-Weiperz
Deli Maria geb. Gruber Backo Petrovoselo/Serbien
Fleiss Maria geb. Pahl Bad Homburg
Hubert Theresia geb. Noppert Donaustetten-Ulm
Scherl Eva geb. Haditsch Albstadt
Schilling Katharina geb. Mayer Friedrichshafen 5
Schmidt Theresia geb. Speckert Seggebruch
Wienerl Magdalena geb. Isemann Heugraben 20/Österreich
Balger Peter Bammental
Ferger Markus München
Klein Adam Augsburg 
Neuzer Josef Frommern 
Seider Michael Illerkirchberg 2 

Der Jahrgang 1930 wurde freundlicherweise von Adam Klein, Augsburg, zusammen-
gestellt. Die Redaktion bedankt sich herzlich bei ihm.

Wichtige Anmerkung:
Die Redaktion bittet um Mitteilung, falls jemand der Altersjubilare ab 80 nicht im 
 Heimatbrief aufgeführt sein sollte (telefonisch bei Roland Groh 02254-601003).

Nur durch entsprechende Informationen aus dem Kreis der Tscheber können wir 
Gratulationen oder Berichtigungen im Heimatbrief vornehmen. Desgleichen bei 
Todes fällen. Unbedingt bitten wir deshalb auch um besondere Bekanntgabe, falls 
jemand vom Tod aufgeführter Jubilare Kenntnis hat.

Wir danken für Ihre Mitarbeit!

Das Redaktionsteam 
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Jubiläen

Maria Wagner geb. Schwarz und  
Josef Wagner 

Im Kreise ihrer Familie feierten am 
18.01.2010 unsere lieben Eltern und 
Schwieger eltern Maria Wagner geb. 
Schwarz und Jakob Wagner, 88481 Balz-
heim, ihre Diamantene Hochzeit mit ih-
ren vier Kindern und Schwiegerkindern, 
8 Enkeln und 4 Urenkeln sowie allen Ver-
wandten, Freunden und Bekannten.

Diamantene Hochzeit

Eiserne Hochzeit

(Diese Nachricht erhielt der Heimatbrief am 17.05.2010 von Tochter Theresia Zeidler 
geb. Wagner aus Kaufering)
Der Heimatbrief gratuliert dem Jubelpaar recht herzlich!
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Anna und Franz Haditsch aus Tscheb 
konnten am Samstag, den 30.10.2010 das 
seltene Fest der Eisernen Hochzeit bei 
geistiger Frische im Kreise ihrer großen 
Familie, Kinder, Enkel und Urenkel in 
Pfullingen bei Reutlingen feiern. Das Fest 
begann mit einer feierlichen Messe in der 
Pfarrkirche in Pfullingen, in der der Orts-
pfarrer den besonders starken Familien-
sinn von Anna und Franz Haditsch her-
vorhob.
Auf dem Platz vor der Kirche hatte Fami-
lie Haditsch ein großes Buffet mit vielen 
gebackenen donauschwäbischen Lecke-
reien für alle Gratulanten und Messebesu-
cher aufgebaut. Für eine große Überra-
schung sorgten Eva und Otto Tschepella, 
indem sie für das musik- und tanzbegeis-
terte Ehepaar Haditsch eine Blaskapelle 
als Geschenk bestellt hatten, die mit 
schwungvollen Melodien, wie Walzer, 
Polka und Fox auf dem Kirchplatz auf-

spielte. Es dauerte auch nicht lange, bis 
das Brautpaar vor der Kirche mit vielen 
tanzlustigen Gästen zu tanzen begann. 
Besonders die Urenkel zeigten, dass die 
Tanzbegeisterung der Urgroßeltern in ih-
nen weiterlebt.
Bei der anschließenden Feier in einem 
Vereinslokal wurden nochmals ausgiebig 
donauschwäbische Kuchenspezialitäten 
zum Kaffee aufgetragen. Die Musikge-
staltung für diesen Abend wurde von Fa-
milienangehörigen übernommen, die frü-
her selbst in einer Kapelle spielten. Der 
Nachwuchs präsentierte sich auch hier 
hervorragend zur Freude von Franz und 
Anna Haditsch.
Das Brautpaar zeigte eindrucksvoll, dass 
es noch lange nicht „zum alten Eisen“ ge-
hört. Mit rhythmisch schwungvollen 
Schritten zeigte Franz auch im Alter von 
89 Jahren, dass er immer noch ein hervor-
ragender Tänzer ist. Am Schluss des Fe-
stes meinte Anna: „Hott`s des dann schunn 
mol gewwe, dass mr vor dr Kerch gedanzt 
hott?“
Mögen die Beiden noch lange so viel Le-
bensfreude haben. Wir, von der HOG 
Tscheb, freuen uns mit dem „Eisernen“ 
Ehepaar über ihr gelungenes Leben und 
wünschen  ihnen noch viele gute gemein-
same Jahre der Zufriedenheit und des 
Wohlergehens.
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UNSERE VERSTORBENEN TSCHEBER

Becker, Peter 1919 – 2009 =

Andreas Mayer 1926 – 2009 =

Von Frau Theresia Becker erhielt der Hei-
matbrief im November 2009 aus Celerevo 
die Nachricht, dass ihr Bruder Peter 
 Becker, geb. am 16.04.1919 in Tscheb, 
am 20.10.2009 in Lansing bei Chicago, 
Illinois, USA, verstorben ist.

Es trauern um ihn:
Sohn Herrmann, Celarevo/Serbien
Tochter Elfriede, Lansing/USA
Schwestern Marie und Theresia Becker, 
Celarevo/Serbien

Frau Barbara Mayer übermittelte dem 
Heimatbrief die traurige Nachricht vom 
Tod ihres Mannes:

Andreas Mayer wurde 1926 in Tscheb ge-
boren. Er wohnte mit seinen Eltern in der 
Bauerngasse. Sein Vater war Johann May-
er, geb. 31.12.1896, der als Seiler bei Karl 
Haditsch in Tscheb arbeitete, seine Mutter 
war Magdalena Mayer, geb. Ernst. 

Nach seiner Kriegsgefangenschaft ging 
Andreas Mayer zurück nach Tscheb, kam 
dort ins Lager und lernte dort im Lager 
Tscheb seine Frau Barbara aus Franzfeld 
kennen. Aus der Ehe gingen 8 Kinder her-
vor.

Nach der Aussiedelung aus Jugoslawien 
ließ er sich mit seiner Familie in Geisfeld 
bei Hermeskeil nieder und baute dort ein 
Haus für die große Familie. Eine große 
Volière hinter dem Haus lässt erahnen, 
dass er in seiner Freizeit besondere Freu-
de an der Beschäftigung mit Vögeln hatte, 
ganz besonders mit Aras.

Beruflich war er als Streckenkontrolleur 
bei der Deutschen Bundesbahn bis zu sei-
ner Pensionierung tätig. Andreas Mayer 
starb 2009 nach längerer Krankheit. 

Um ihn trauern seine Ehefrau Barbara 
und ihre Kinder mit Familien zusammen 
mit allen Verwandten.
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Adam Mayer 1919 – 2009 =

Herr Michael Mayer schrieb am 
26.11.2009 an den Heimatausschuss:

Unser Vater war bis zu seinem Ableben 
noch sehr vital. Bis zu seinem 88. Lebens-
jahr ist er noch selber Auto gefahren. Bis 
2007 hatte er auch eine eigene Wohnung. 
Später lebte er auf seinen Wunsch hin in 
einem Seniorenheim in Salzgitter, wo er 
gut versorgt wurde. Dort war er mit sei-
nem Elektromobil noch viel unterwegs, 
um selbst kleinere Besorgungen zu erledi-
gen und um Spazierfahrten zu unterneh-
men. 

Sein großes Hobby war bis zum Schluss 
die Volksmusik. Er hatte sehr viele CD`s 
und Musikcassetten und mit denen er sich 

viel beschäftigte. Diese Sammlung war 
sein ganzer Stolz und er hütete sie sorg-
fältig. Während einer Spazierfahrt mit 
seinem Elektromobil stürzte er schwer. Er 
war in einem Kaufhaus aufgestanden um 
Besorgungen zu Fuß zu erledigen. Nach 
einem kurzen Krankenhausaufenhalt ver-
starb er an einer Gehirnblutung. Sein 
Wunsch war es stets, ohne längeres Lei-
den von uns zu gehen. Dieser Wunsch hat 
sich nun erfüllt.

Es trauern um ihn:
Söhne Adam und Mathias Mayer,  
geb. am 01.12.1940, Lengede
Sohn Michael Mayer,  
geb. am 21.05.1945
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Peter Tiefenbach 1923 – 2009 =

Von Frau Rosalia Tiefenbach erhielt der 
Heimatbrief folgende traurige Nachricht:

Am 25.10.2009 ist mein Mann Peter Tie-
fenbach in Reutlingen verstorben. Er 
wurde am 10.01.1923 als zweiter Sohn 
von Peter und Anna Tiefenbach, geb. 
Grießhaber, in Tscheb geboren. Bei sei-
nem Vater machte er eine Lehre als Metz-
ger. 

Im Dezember 1944 wurde er mit vielen 
anderen Leidensgenossen nach Russland 
verschleppt. Bei einem Grubenunglück 
brach er sein rechtes Bein, sein Bruder 
Karl verstarb dort. Es dauerte lange, bis er 
1949 über Deutschland wieder zurück 
nach Tscheb kam, wo seine Eltern noch 
lebten. 

In der Heimat trafen wir beide uns und 
heirateten im Oktober 1949. Mein Mann 
bekam bei der „Zadruga“ Arbeit als Metz-
ger und legte die Meisterprüfung ab. Un-
sere Familie wurde größer, es kamen zwei 
Söhne und drei Töchter zur Welt. Weil wir 

in der alten Heimat keine Zukunft für un-
sere Kinder sahen, übersiedelten wir 1960 
nach Deutschland. Über Piding und 
Rastatt kamen wir in das Durchgangsla-
ger St. Johann. 

Peter arbeitete nun im Konsum in Enin-
gen und später in verschiedenen Coop-
Filialen in Reutlingen. Im Sommer 1963 
konnten wir unser neues Eigenheim in 
Orschel-Hagen beziehen, was uns zur 
neuen Heimat wurde. 

Mit 60 Jahren ging mein Mann in Früh-
rente. Mit seiner Gesundheit sah es nicht 
mehr so gut aus, er musste einige Opera-
tionen über sich ergehen lassen. 

Im letzten Jahr musste er immer wieder 
ins Krankenhaus und war auch zwischen-
zeitlich im Pflegeheim St. Elisabeth in 
Eningen untergebracht. 

Es trauern um ihn:
Ehefrau Rosalia Tiefenbach mit den 
Kindern, Enkeln und Urenkeln
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Eva Hornung, geb. Balger 1923 – 2009 =

Am 30. November 2009 verstarb nach 
kurzer Krankheit Eva Hornung, geb. Bal-
ger, verwitwete Schmidt aus Bammental 
im Alter von 86 Jahren. 
Eva Hornung wurde am 22.02.1923 in 
Tscheb als ältestes von drei Kindern des 
Zimmermanns Johann Balger und seiner 
Ehefrau Marianna, geb. Mayer, geboren. 
Sie wuchs in Tscheb auf, erlernte den Be-
ruf der Schneiderin und heiratete 1940 
den Friseurmeister Josef Schmidt, eben-
falls aus Tscheb. Am 31.03.1944 kam die 
Tochter Elfriede zur Welt. Der Vater 
konnte dieses Ereignis leider nicht mehr 
miterleben, er fiel am 11.02.1944 bei Kor-
sun/Tscherkassy (heute Ukraine). 
Nach der Flucht am 12.10.1944 und vie-
len Irrwegen durch Österreich und 
Deutschland kam Eva Schmidt zusam-
men mit ihren Eltern und Verwandten 
nach Bammental und fand hier eine neue 
Heimat. Am 16.06.1950 heiratete sie in 
zweiter Ehe den ebenfalls aus Tscheb 
stammenden verwitweten Michael Hor-
nung. 
Ihre Tochter Elfriede aus erster Ehe heira-
tete am 08.09.1967 und bald darauf kam 
die Enkeltochter Angelika am 01.12.1968 
zur Welt. Bereits im Jahr 1957 wurde mit 

viel Eigenleistung ein Eigenheim gebaut, 
das in den 1970-er Jahren unter tatkräfti-
ger Mithilfe von Tochter und Schwieger-
sohn erheblich erweitert wurde, so dass 
zeitweise vier Generationen unter einem 
Dach wohnen konnten. 
1978 verstarb die Mutter Marianna Bal-
ger, 1984 verstarb ihr zweiter Ehemann 
Michael Hornung und im Jahre 1986 ver-
schied ihr Vater Johann Balger. 
Der Garten hinter dem Haus war ihr Ein 
und Alles, vor allem nachdem es mit den 
Schneiderarbeiten weniger wurde. Das 
Ausschmücken der Kirche St. Dionys mit 
Blumen war ihre Herzensangelegenheit 
über viele Jahre, ebenso übernahm sie das 
Nähen und Ausbessern der Gewänder der 
Sternsinger ihrer Kirchengemeinde. 
Ende Oktober 2009 musste Eva Hornung 
auf Grund akuter Beschwerden ins Kran-
kenhaus Sinsheim eingeliefert werden. 
Vor ihrer Krankenhauseinlieferung sagte 
sie noch zu Ihrer Tochter: „Zahl mr jo dr 
Heimatbrief!“ Ihr Zustand verschlechter-
te sich zusehens und sie verstarb dort 
Ende November 2009. 
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Magdalena Gerich, geb. Ernst 1922 – 2010 =

Christine Seider 1926 – 2010 =

Die Familie Gerich schrieb an Frau Karol 
vom Heimatbrief:

Leider müssen wir den Tod unserer lieben 
Mutter anzeigen. Sie hatte sich noch sehr 
auf den Heimatbrief gefreut.

Der Heimatbrief erhielt von Frau Christa 
Ulrich, geb. Seider, folgende traurige 
Nachricht:

Unsere liebe Mutter Frau Christine 
(Christl) Seider, geb. am 01.01.1926 ind 
Zabalj/Batschka, verstarb am 25.02.2010 
in Speyer im St. Vincentius-Krankenhaus. 
Ihrer alten Heimat war sie immer noch 
sehr verbunden. Bei jeder sich bietender 
Gelegenheit sprach sie gerne serbisch. 
Unseren Vater Joser Seider, der im Sep-
tember 2003 verstarb, hat sie immer sehr 

tatkräftig bei allen seinen Aktivitäten un-
terstützt, ob bei der Vereinsarbeit der Tur-
ner-Gemeinschaft, bei seiner Musik, der 
Malerei oder bei Angelegenheiten sein 
geliebtes Tscheb betreffend. 

Unsere Mutter war der Mittelpunkt unse-
rer Familie und wir alle vermissen sie 
sehr.

Es trauern um sie:
Tochter Christa Ulrich, geb. Seider
Sieglinde Ulrich, geb. Seider
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Theresia Osdi, geb. Dillinger 1918 – 2010 =

Elisabetha Stutz, geb. Karcher 1914 – 2010 =

Von Frau Katharina Bittermann aus Bad 
Buchenau erhielten wir die Nachricht, 
dass ihre Cousine Theresia Osdi, geb. 
Dillinger am 04.03.2010 in Ungarn ver-
storben ist. 

Frau Theresia Osdi wurde am 30.01.1918 
in Tscheb geboren und war die Tochter 
von Johann Dillinger und dessen Ehefrau 
Katharina, geb. Mausner.

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der 
Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wur-
de, legte er den Arm um dich und sprach: 
„Komm heim!“

Unsere liebe Mutter, Oma und Uroma 
Elisabetha Stutz, geb. Karcher (Luisa) ist 
nach langer schwerer Krankheit und Pfle-
ge im gesegneten Alter von 96 Jahren am 

14.03.2010 in Albstadt-Ebingen verstor-
ben. Sie wurde am 27.01.1914 in Tscheb 
geboren als Tochter von Rosa und Georg 
Karcher, Gastwirtsleute aus Tscheb. 
Verheiratet war sie mit dem Metzgermeis-
ter Franz Stutz aus Tscheb (Stutz Fleisch-
hacker), geb. 28.07.1913. Unser Vater, 
Opa und Uropa verstarb am 16.03.1998 in 
Albstadt-Ebingen.

In tiefer Trauer:
Franz Stutz, Sohn
Rosina Kleiner, geb. Stutz
die Enkel und Urenkel
Rosa Kotaljon, geb. Karcher, Schwester 
und Schwägerin
Andreas Stutz, Bruder und Schwager
Elisabeth Gulyas, geb. Stutz, Schwester 
und Schwägerin
zusammen mit ihren Familien
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Theresia Sprenz, geb. Schwarz 1921 – 2010 =

Anna Strauß 1922 – 2010 =

Georg Sprenz berichtet dem Heimatbrief 
vom plötzlichen und unerwarteten Tod 
seiner lieben Frau und der herzensguten 
Mutter. Frau Theresia Sprenz, geb. 
Schwarz wurde am 16.08.1921 in Tscheb 
geboren. Sie lebte mit ihrer Familie in 
Dietenheim. Für alle unerwartet verschied 
sie am 30.04.2010 im Alter von 88 
 Jahren.

Um die Verstorbene trauern:
Georg Sprenz, Ehemann
die Söhne Georg und Willi Sprenz  
mit Familien
die Schwester Maria Wagner,  
geb. Schwarz
sowie alle Verwandten
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In ein harmonisches Familienleben ist 
Anna Strauß am 2. November 1922 in 
Tscheb geboren worden und verbrachte in 
fürsorglicher Obhut ihre Kindheit.

Ihre Schulbesuche: Volksschule in Tscheb, 
Bürgerschule mit Abschluss in Esseg. An-
schließend Ausbildung als Kindergärtne-
rin in der Lehrerbildungsanstalt in Neu-
Werbaß. In Tscheb bis Sommer 1944 
Leiterin des örtlichen Kindergartens. Hier 
endete ihre sorglose Jugend und das fried-
liche Leben in einer harmonischen Ge-
meinschaft.

Im Herbst 1944 wurde sie zwangsweise 
zur Arbeit verpflichtet. Am Abend des 22. 
Dez. 1944, von der Arbeit nach Hause 
kommend, fand sie ihre Mutter auf dem 
Fußboden im Sterben liegend. Ihr Vater 
starb 1937. Ihre Brüder waren beim Mili-
tär. Sie war nun allein im Elternhaus, von 
wo sie weiter zur Zwangsarbeit musste. 

Am 2. Juni 1945 wurde sie interniert. 
Über die Zeit der Internierung und 
Zwangsarbeit in den verschiedenen La-
gern sprach sie nie. Die damaligen Erleb-
nisse hat sie nie überwunden.

Am 03.Mai 1947 flüchtete sie aus dem 
Lager Kruschiwl über Ungarn nach Ös-
terreich. Dort wurde sie in einem psychi-
atrischen Krankenhaus behandelt. An-
schließend kam sie zur weiteren 
Behandlung nach Deutschland. 1965 wur-
de sie von ihrem Bruder in Reichenbach 
bei Karlsruhe aufgenommen, in dessen 
Haus sie dann Ruhe fand.

Ab 1996 war sie in einem Pflegeheim in 
der Nähe des Bruders, der sie rege be-
suchte. Am 02. Juni 2010 wurde sie in das 
Krankenhaus in Karlsruhe eingeliefert, 
wo sie eine Woche danach, am 9.Juni 
2010, aus ihrem manchmal leidvollen Le-
ben in Frieden verschieden ist.
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Theresia Grässer, geb. Seder 1921 – 2010  =

Über Paul Scherer aus Zuzenhausen er-
hielt der Heimatbrief die Todesanzeige 

von Frau Theresia Grässer mit der Bitte 
um Veröffentlichung.

Magdalena Tiefenbach, geb. Burger 1921 – 2010 =

In dankbarem Gedenken an Magdalena Tiefenbach

In tiefer Trauer nahmen wir Abschied von 
unserer geliebten Mutter, Schwester, Tan-
te und Cousine, die am 05. August 2010 
überraschend und unerwartet verstarb 
Magdalena Tiefenbach, geborene Burger, 
wurde am 23. Oktober 1921 in Tscheb ge-
boren. Ihre Eltern waren Nikolaus Burger 
und Anna Burger, geborene Nachbar. Sie 
war ein echtes Tscheber Mädel. Aus ihren 
Erzählungen wissen wir, dass ihre Le-

benszeit in Tscheb (Batschka), eine über-
aus glückliche Zeit war. Oft schwärmte 
sie von ihrer Jugendzeit, wo sie Mutter-
gottesmädchen war und vom Marienbund 
und von den frohen Stunden der Spazier-
gänge an das Ufer der Donau und der lus-
tigen Gesellschaft beim Kahnfahren 
(Zillefahra). Als junge Frau arbeitete sie 
im elterlichen Seilergeschäft mit. Im Win-
ter durfte sie bei der Schneiderin in 
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Tscheb, Frau Anna Gari, nähen lernen, 
worauf sie ganz stolz war. Der zweite 
Weltkrieg brachte einen traurigen, tiefen 
Einschnitt in ihr Leben. Sie wurde mit ih-
ren Eltern in verschiedene Konzentrati-
onslager der jugoslawischen Partisanen 
transportiert, wo sie eine leidvolle Zeit er-
lebte. Oft erzählte sie uns von den trauri-
gen Erlebnissen. Nach der Kriegs- und 
Lagerzeit war sie wieder mit ihren Eltern 
in Tscheb wohnhaft und heiratete 1948 
Johann Tiefenbach aus Tscheb. Im Jahre 
1950 wurde die erste Tochter, Anna, ge-
boren. 1954 ist die Familie von Tscheb 
nach Deutschland gezogen und fand in 
Baden Württemberg, im Ort Villingendorf 
eine neue Heimat. Bald bauten unsere El-
tern ihr eigenes Haus. Im Nebenerwerb 
unterhielten sie eine kleine Landwirt-
schaft, die ihre ganze Freude war. Im Jah-
re 1961 wurde die zweite Tochter, Marga-
reta, geboren.Unsere Mutter und unser 
Vater waren überaus arbeitstüchtige Men-
schen. Neben dem täglichen Haushalt und 
der Landwirtschaft fand unsere Mutter 
noch Zeit für herrliche Handarbeiten. Mit 
Lust und Liebe hat sie viele Häkelstücke 
gefertigt, unzählige Gobelins gestickt und 
auch vieles für sich, ihre Mutter und uns 
Kinder an der Nähmaschine genäht. Ko-
chen und Backen war ihre Leidenschaft 
bis ins hohe Alter. Noch mit 85 Jahren hat 
sie gutes Brot nach alter Tscheber Traditi-
on gebacken. Als ihre Mutter alt und ge-
brechlich war, versorgte sie auch diese 
und ihren Bruder, Pfarrer Burger. Sie 
kochte für sie, wusch Wäsche und bügel-
te, hielt das Villingendorfer Pfarrhaus 
sauber, wo auch unser Vater sie tatkräftig 
unterstützte. Nach der Pensionierung ih-
res Bruders, Pfarrer Burger, kochte sie 
weiter für ihn, wusch, bügelte und hielt 
sein Privathaus in Ordnung, in treuer Sor-
ge, ohne viel Aufhebens zu machen, bis 
sie aus Altersgründen nicht mehr konnte. 

Ein weiterer, trauriger, tiefer Einschnitt in 
ihrem Leben war, als ihr geliebter Ehe-
mann 1998 verstarb. Er war drei Jahre 
pflegebedürftig. Unsere Mutter versorgte 
ihn mit liebevoller Aufmerksamkeit. Die 
letzten eineinhalb Jahre verbrachte sie im 
Altersheim in Tübingen, am Wohnort ih-
rer Tochter Margareta. Wir hatten diesen 
Ort für sie gewählt, da es Margareta dort 
möglich war, die Mutter jeden Tag mehre-
re Stunden zu besuchen und zu betreuen. 
Rasch hatte die Mutter im Altersheim lie-
bevolle Freunde gefunden, die Margareta 
halfen, die Mutter zu betreuen. Viele 
schöne Spaziergänge unternahmen sie 
miteinander (die Mutter war mittlerweile 
an einen Rollstuhl gebunden). Oft kehrten 
sie ein zu Kaffee und Kuchen oder zum 
Eisessen. So konnte unsere Mutter ihre 
letzte Lebenszeit noch genießen und 
glücklich sein. Nur zwei Tage vor ihrem 
Tod war sie noch schwer krank. Am 09. 
August 2010 war das feierliche Requiem 
und Begräbnis. Beerdigt wurde sie auf 
dem Villingendorfer Friedhof neben ih-
rem verstorbenen Ehemann.
Der barmherzige Gott gab uns eine liebe-
volle, treu sorgende Mutter. In großer 
Dankbarkeit und tiefer Trauer legen wir 
sie still in seine Hände zurück.
Die Töchter: Anna Tiefenbach  
und Margareta Tiefenbach

Magdalena Tiefenbach am 80. Geburtstag mit 
den Töchtern Margareta und Anna
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Nikolaus Isl 1927 – 2010 =

Hans Grieshaber 1929 – 2010 =

Nikolaus Isl wurde am 08.09.1927 in 
Tscheb als Sohn von Matthias Isl und sei-
ner Frau Anna, geb. Zwing geboren. Er 
hat die Bürgerschule absolviert und er-
lernte den Beruf des Strickers und des 
Donaumüllers. Beide Berufe konnte er in 
der neuen Heimat nicht mehr ausüben 
und arbeitete in den letzten Jahren bei der 
Fa. Continental Gummireifenfabrik in 
Hannover in der Keilriemenkontrolle. Am 
29.08.2010 verstarb Nikolaus Isl in Wen-
nigsen. 

Auf seinem letzten Weg wurde er von sei-
ner Frau Anna, seinen Kindern und seiner 
Schwester sowie seinen Angehörigen be-
gleitet.

Mit großer Betroffenheit haben wir die 
Nachricht vom Tode von Hans Griesha-
ber vernommen. Noch beim Pfingsttref-
fen, bei der Ehrung der über 80-jährigen, 
konnte man nicht glauben, dass Hans 
schon mehr als 80 Jahre alt war. 

Seine große starke Statur, sein Aussehen 
und seine Vitalität ließen jeden daran 
zweifeln. Wir haben Hans Grieshaber als 
großen Förderer der Tscheber Heimat-
ortsgemeinde kennen gelernt. Wann im-
mer er konnte, besuchte er die Treffen der 
Tscheber am Pfingstsamstag und die je-
weiligen Sitzungen des Heimatortsaus-
schusses. Es war stets eine wertvolle Er-
fahrung und angenehm, sich mit ihm 
auszutauschen und zu diskutieren. Er war 
ruhig, bescheiden und sachlich in Gesprä-
chen. Seine faire Art mit anderen umzu-
gehen hat ihm unsere Hochachtung ein-
gebracht. Seine wesentliche Unterstützung 
hat dazu beigetragen, dass die Ortgemein-
schaft Tscheb heute im Besitz der wert-
vollen Tscheber Kirchenbücher ist. Für 
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die Heimatortsgemeinschaft Tscheb ist 
sein Tod ein großer Verlust. 

Zur Kinderzeit von Hans war in Tscheb 
der alte Seider Toni-Vetter, Messner und 
Kirchenpfleger in der Gemeinde. Ihm ha-
ben die Nachbarkinder das Mittagläuten 
abgenommen und dies mit Freuden. Hans 
war bei diesen Kindern immer dabei. Sein 
Bruder Franz hat in Tscheb (dem heutigen 
Celarevo) die Nachricht übermittelt, dass 
Hans verstorben ist. Die Glocken unserer 
alten Kirche läuteten zum gleichen Zeit-
punkt wie die Glocken der Kirche von 
Vierkirchen, seiner neuen Heimat, als die 
Trauerfeier stattfand. 

Wir erlauben uns mit den Worten des ört-
lichen Pfarrers von Vierkirchen zu schlie-

ßen: „So lasst uns nun unseren verstorbe-
nen Hans Grieshaber das letzte Geleit 
geben. Während er nun den letzten Weg 
auf dieser Welt geht, läutet auch in seinem 
Geburtsort Tscheb die Glocke, die er als 
Kind oft betätigt hat. Unsere Glocke in 
Vierkirchen, in dem Ort, in dem er gerne 
gelebt und erfolgreich gewirkt hat, wollen 
mir mit dem Geläut der Glocke von 
Tscheb vereinen.“ 

Neben dem Mitgefühl für seine Familie 
bleibt der Dank für seinen Einsatz. Wir 
werden Hans Grieshaber nicht vergessen. 

In herzlicher Anteilnahme, auch im Na-
men der gesamten Heimatortsgemeinde, 
trauern wir alle mit der Familie von Hans 
Grieshaber. 

Maria Kisch, geb. Haman 1922 – 2010 =

Am frühen Morgen des 25.10. 2010 ist 
Maria Kisch geb. Haman im Schlaf ver-
storben, am selben Ort, wo sie vor 88 Jah-
ren am 06.04.1922 geboren wurde. Sie 
hatte das Glück, trotz der turbulenten Ge-
schehnisse des 20. Jahrhunderts, fast ihr 
ganzes Leben im Geburtshaus zu verbrin-
gen. Dieses verließ sie in ihrem Leben nur 
drei Mal für einige Monate: Um ihren 
Schulabschluss zu machen, den Schnei-
derberuf zu erlernen und letztlich 1948, 

nach der Heirat mit Ferenc Kisch, als sie 
kurz nach Sombor zogen.

Für ihre Eltern Johann und Anna (geb. 
Szarvas) Haman kam sie als Trost nach 
zwei zu früh verstorbenen Söhnen am 
06.04.1922 in Tscheb zur Welt. Später 
war sie an der Seite der Eltern als diese 
ein weiteres Kind verloren hatten, und 
zwar die Tochter Annika Doros (1923-
1963). Ihre Eltern pflegte und umsorgte 
sie bis zu deren Tod.

Ihr Leben, dessen Mittelpunkt ihre Fami-
lie war, verbrachte sie still und beschei-
den. Da sie nie berufstätig war, widmete 
sie sich mit Leib und Seele den Eltern, 
dem Mann und ihren vier Kindern. Für sie 
war „Maria immer da“, immer bereit zu 
helfen, leckeres Essen zu kochen, guten 
Kuchen zu backen, schöne Kleider zu nä-
hen. Das war oft nicht einfach, besonders 
als im Haus gleichzeitig vier Generatio-
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nen lebten und wenig Platz für alle war, 
als es in der Nachkriegszeit an allem fehl-
te und sie alte Kleidung umgearbeitet hat 
oder als drei von vier Kindern gleichzei-
tig, weit vom Elternhaus entfernt, studier-
ten. Damals hat sie alles, was die Familie 
zur Ernährung brauchte, selber im Garten 
angebaut und verarbeitet. Später ver-
wöhnte sie auch ihre neun Enkel und 
sechs Urenkel mit feinen selbstgemach-
ten Marmeladen und Kompott.

Ihren Glauben und ihre deutsche Zugehö-
rigkeit hat sie nie verleugnet, auch dann 
nicht, als es gefährlich war in die Kirche 
zu gehen, oder als es nach dem 2. Welt-
krieg im neuen Staat nicht leicht war, 
Deutscher zu sein. Mit ihren ehemaligen 
Nachbarn, Freunden und vielen anderen 
Tschebern blieb sie in Kontakt und freute 
sich über jeden Besuch. So war es auch 
2005, als sie an den Vorbereitungen der 
deutschsprachigen Messe teilgenommen 
hat und 2009, als sie schon krank im Roll-
stuhl mit den Gästen aus Deutschland und 
anderen Messebesuchern zum letzten Mal 
in der Kirche war. 

Das Alter verbrachte sie gemeinsam mit 
ihrem Mann. Still machte sie ihre Hausar-
beit bis zu dem Tag als sie sich ihr Bein 
brach. Wenige Monate später war sie ans 
Bett gefesselt. In der schweren Leidens-
zeit las sie am liebsten deutsche Zeit-
schriften, machte SUDOKU oder Kreuz-
worträtsel. Durch das Lesen wusste sie, 
was in der ganzen Welt geschah und hielt 
somit ihren Geist lebendig. Allmählich ist 
ihr das Leid zu schwer geworden und sie 
wollte keine Hilfe mehr annehmen. Ihre 
Kerze brannte langsam ab - sie war bereit 
zu gehen. Am vorletzten Tag ihres Lebens 
konnte sie sich noch von dem Vorsitzen-
den der HOG Tscheb, Roland Groh, der 
gerade in Tscheb weilte, verabschieden. 

Ganz bewusst sagte sie zu ihm: „Roland, 
du bist einen Tag zu früh gekommen!“
Die ganze Familie, viele Bekannte, Nach-
barn und Einwohner aus Celarevo verab-
schiedeten sich rührend und ehrwürdig 
von ihr. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe!
Um sie trauern ihr Ehemann Feri und 
Kinder Monika, Franjo, Maria und Györ-
gyi mit ihren Familien.
Wir bedanken uns bei allen, die an unse-
rem Schmerz teilgenommen haben.
Im Namen aller Angehörigen:
Monika Šimek geb. Kisch
Celarevo im Oktober 2010

Auch das Redaktionsteam wird Maria 
Kisch vermissen. Mit Freude hat sie viele 
Jahre für den Heimatbrief die „Tscheber 
Anekdoten“ verfasst und die Tscheber da-
mit erfreut und zum Schmunzeln ge-
bracht. 
„Mit Maria Kisch (liebevoll von uns „Ha-
man Marisch“ genannt) verliert der Tsche-
ber Heimatbrief seine fleißigste Schreibe-
rin für den Tscheber Heimatbrief“ sagte 
Pfarrer Burger, als er die Nachricht vom 
Tode von Maria Kisch von uns erfuhr. 
Dieser Meinung können wir nur zustim-
men. Aber sie war nicht nur eine fleißige 
„Schreiberin“ sondern auch eine gute und 
zuverlässige Quelle für Fragen zur Ver-
gangenheit und ihrer Geschichte. 
Als Roland Groh sich bei seinem Besuch 
verabschiedete, galten ihre Worte noch 
den Landsleuten: „Roland grüße alle von 
mir!“
Das gesamte Redaktionsteam trauert mit 
der Familie Kisch und allen Angehöri-
gen.





www.tscheb.net 93

Andreas Stutz 1920 – 2010 =

Julia Matusch, geb. Vuckovic 1936 – 2010 =

Markus (Max) Lauber 1910 – 1991 =

Irene Lauber, geb. Kolling 1915 – 2007 =

Siegtrude Leinert, geb. Lauber 1940 – 2009 =

Frau Elisabeth Gulyas, geb. Stutz, teilt 
dem Heimatbrief mit, dass ihr Bruder An-
dreas Stutz am 18.10.2010 in Albstadt-
Ebingen verstarb. 

Andreas Stutz wurde als Sohn der Ehe-
leute Nikolaus und Maria Stutz, geb. 
Bleier am 30.01.1920 geboren. Nach sei-
ner Schulzeit erlernte er das Müllerhand-
werk auf der Donaumühle, diesen Beruf 
übte er bis zu seiner Einberufung zum 
Militär aus. Nach seiner Entlassung aus 
der jugoslawischen Kriegsgefangenschaft 
kam er mit seiner Familie im Jahre 1953 

nach Nusplingen, wo bereits seine Eltern 
und seine Geschwister lebten. 
Nach einigen Jahren zog die ganze Fami-
lie nach Ebingen, heute Albstadt. Vor 
zwei Jahren erkrankte er schwer und wur-
de in der ganzen Zeit von seiner Tochter 
Maria liebevoll betreut und gepflegt. Bei 
einem erneuten Krankenhausaufenthalt 
ist er friedlich eingeschlafen. 

Er wird betrauert von seiner Tochter Ma-
ria, seiner Schwester Lissi und allen Nich-
ten und Neffen. Seine geliebte Ehefrau ist 
bereits 2001 verstorben.

Von Herrn Vincenz Nadj aus Reutlingen 
erhielt die Redaktion des Heimatbriefes 
die Mitteilung, dass Frau Julia Mattusch 
am 24.10.2010 verstorben ist. 

Die Verstorbene war die Ehefrau von 
Franz Matusch , mit dem sie über 51 Jah-
re lang verheiratet war. In Tscheb wohnte 

sie gegenüber von Franz Beck in der Mit-
telgasse. In Viernheim hatte sie eine neue 
Heimat gefunden. 

Um die Verstorbene trauern der Ehemann 
Franz Mattusch, die Tochter Irene Dan-
zer, Schwiegersohn Dieter und alle An-
verwandten.

Frau Maria Blath, die jüngste Tochter der 
Tscheber Kaufmannsfamilie Lauber war 
in diesem Sommer zum ersten Mal in 
Tscheb, dem jetzigen Celarevo, um die 
Heimat ihrer Eltern kennen zulernen. Im 
Stammgeschäft der Familie Lauber in der 
unteren Mittelgasse führten sie Lebens-
mittel und Stoffe und daneben noch einen 
Holzhandel. Später kam noch das räum-

lich größere Belan-Geschäft in der oberen 
Mittelgasse dazu. Neben Lebensmittel 
gab es hier ein noch größeres Angebot an 
Stoffen, Tuchen, Seide, Leinen und allem, 
was für die Tscheber Tracht notwendig 
war.

Durch Zufall machte Frau Barth in Tscheb 
die Bekanntschaft von Frau Annusch 
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Markus Lauber

Siegtrude Leinert, geb. Lauber

Irene Lauber, geb. Kolling

Mayer. Von ihr erfuhr sie von der Heimat-
ortsgemeinschaft Tscheb in Reutlingen 
und wandte sich sofort nach ihrer Rück-
kehr an Frau Korol mit der Bitte, im Hei-
matbrief über den Tod ihrer Eltern und 
ihrer Schwester zu berichten. 

Frau Blath schreibt:
Unser Vater ist 1944 in den Krieg gezo-
gen, die Mutter ist im Oktober mit ihren 
beiden Töchtern mit dem Pferdetreck aus 
Tscheb geflohen. Nach dem Kriegsende 
sind wir im Osten Deutschlands ange-
langt. 1947 ist unser Vater aus russischer 
Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und 
die Familie hat sich in Gardelegen wieder 
gefunden. Dort gab es eine Wohnung und 
Arbeit. 1954 wurde ich als dritte Tochter 
geboren. Wir lebten bis zur Wende/Dt. 
Einheit alle, auch die Familien der Töch-
ter, in Gardelegen.

Bis zu seinem Tode am 9.8.1991 durfte 
sich unser Vater Max Lauber über die Ge-
burt von vier Enkeltöchtern, zwei Ur-
enkelinnen und eines Urenkels erfreuen.
Unsere Mutter lebte noch bis 2007 und 
konnte die Geburt von weiteren fünf Ur-
enkeln/innen erleben.

Am 7.12.2009 verstarb meine in Tscheb 
geborene älteste Schwester Siegtrude.
Sie war Mutter einer Tochter und freute 
sich über zwei Enkeltöchter und drei Ur-
enkel.

In der ehemaligen DDR hatten wir keinen 
Kontakt zu Landsleuten und deshalb freu-
en wir uns schon sehr auf unser erstes 
Tscheber Heimattreffen 2011 in Reutlin-
gen!
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Georg Rieser 1928 – 2010 =

Georg Rieser jun. teilte dem Heimatbrief 
mit, dass sein Vater Georg Rieser in Mün-
chen verstorben ist. Die Riesers haben in 
Tscheb Hinter der Heide gewohnt, auf gut 
tschewerisch „uff dr Had“.

Dankeschön

Aus Gesprächen mit vielen Personen, einschließlich unseres  
Bundesvorsitzenden, Herrn Supritz, sowie zuletzt unseres  
1. Vorsitzenden, Herrn Roland Groh, wissen wir, dass unser 
 Friedhof in Tscheb (jetzt Celarevo) im Bereich der alten 
 Grabstätten und des Kalvarienberges sehr schön gepflegt wird. 
Dies ist nicht selbstverständlich, vergleicht man Friedhöfe oder 
Gedenkstätten von Nachbargemeinden.
Daher möchten wir ein besonderes Dankeschön an die Person  
oder die Personen in Celarevo richten, die für die Pflege unseres  
alten Friedhofs sorgen. 

Heimatortsgemeinschaft Tscheb
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv
Katharina und Maria Piffath, Bad Buchau, überließen dem 
 Heimatbrief die nachstehenden Tscheber Fotos zur Veröffentlichung:

1928
die beiden kleinen Piffath-Mädchen
stehend: Katharina Piffath
sitzend: Maria Piffath

1924
Die Eheleute Peter und Katharina Piffath 
geb. Lunowa mit Töchterchen Katharina
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1929 – Klassenfoto der 3. Klasse mit der Lehrerin Wilma Hengert (rechts neben ihr 
Katharina Piffath)

Maria und Katharina Piffath mit den 
Eltern Peter und Katharina Piffath geb. 
Lunowa und der Großmutter Annemarie 
Piffath geb. Karcher (gest. am 
20.02.1946 im Lager Jarek)

1932
li. Maria Piffath, re. Katharina Piffath 

1932 - Schulbeginn von Maria Piffath



98 www.tscheb.net

Im August 1937
Katharina (re.) und Maria (li.) Piffath im elterlichen Garten

1938 – Familie Peter Piffath
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Tscheber Madl sonntags in Sommerdirndln

„Muttergottesmädchen“

von li.n.re.: Piffath Kath., Mausner Kath., 
Stern Lissi, Karcher  Theresia und Puss 
Anna, das Kind: Hubert Toni

Dieselben Mädchen in Nahaufnahme

24.04.1940  
Muttergottes-Mädchen vor der 
Kirche (2.von links, Katharina 
Piffath) 

1942 
Muttergottesmädchen bei der 
Prozession im Tscheber Park
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Tscheber Freundinnen sonntags im Park

24.04.1940
v.li.n.re.: Isemann Vroni, Mausner Kath., 
Piffath Kath., Grof Anna, Karcher Resi, 
Puss Anna, Stern Lissi

Tscheb 1942 
von li. n.re.: Dillinger Annemarie 
verh. Eckmayer (Peter), Scherl 
Resi, Stern Resi, Piffath Maria, 
Meixner Anna, Lunowa Rosi verh. 
Tiefenbach, Mayer Liska

1942 
Maria Piffath u. Theresia Dölinger  
geb. Karcher beim Sonntagsspaziergang 
(Kind von Baron Resi)

Um 1940 – Peter Piffath 
(Schneider und Kaufmann in 
Tscheb) im Hopfengarten beim 
„Anhäufeln“
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1939
Festspielgruppe anlässlich der Bannerweihe des Marienbundes 
„Die Mühle im heimlichen Grund“

Die Freundinnen : v.li.n.re.: Grof Anna, Puss Anna, Piffath Katha-
rina (17 Jahre), Karcher Theresia, Mausner Katharina
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Schüler des Jahrgangs 1928 mit Kantorlehrer Stefan Tillinger.
2. Reihe von unten links nach rechts: das dritte Mädchen ist Anna Balger (verh. 
Weckerle, die auch der Redaktion das Bild gab).

Klaus Scherer mit Cousine Anna Morsch (Jahrg. 1927)

Nachfolgende drei Fotos wurden uns Frau Anna Kozina geb. Morsch 
zur Veröffentlichung übersandt:
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Tscheb 1942
Magdalena Piller und Anna Morsch 
(15 Jahre)

Katharina Schrenk und Anna Morsch 
beim Spazierengehen in der Hauptgasse

Theresia Koller geb. Abel sandte uns dieses  
Jugendfoto ihres Vaters zur Veröffentlichung

rechts: Abel Nikolaus (der linke Radfahrer ist unbekannt)
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Vordere Reihe (v. links): Elizabet Pentz, Elizabets Mutter, Ferdinand, Wenzel Pentz, 
Zachary, Magdalena Pentz, Maria Endes, Juliana Endes

Vordere Reihe (v. links): Elizabet Pentz, Elizabets Mutter, Ferdinand, Wenzel Pentz, 
Zachary, Magdalena Pentz, Maria Endes, Juliana Endes

Das Foto erhielten wir freundlicherweise von Frau Rosina Sperlich, die wiederum das 
Foto aus den USA von Don & Denise Rangnow erhalten hat.
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Rechter Toreingang zum Tscheber Castell – Winter 2009

Das heutige „Castell Dundjerski“ ließ Nikolaus von Bezerédj zwischen 1834 und 1837 
nach dem Entwurf eines Wiener Architekten (Name unbekannt) errichten.1882 wurde 
es an Lazar Dundjerski verkauft. 

Vor dem Schloss gab es zwei Tore mit je einem gegeneinander gestellten Löwen, die 
die Macht des Besitzers darstellen sollten. Als Haupteingang (Foto) diente das rechte 
Tor und als Ausgang das linke Tor, das heute zum Besuch geöffnet ist. 

Pferdewagen kamen durch das rechte Tor in den Vorderpark, machten eine Runde um 
das Schloss und ruhten so lange in den links vom Schloss untergebrachten Ställen, wie 
ihre Herren zu Besuch weilten. Danach fuhren sie durch das linke Tor hinaus!

(Foto Maria Simek geb. Kisch 
Text Györgyi Damjanic geb. Kisch, Celarevo/Novisad 2009)
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Wenn Sie noch Dokumente oder andere wertvolle Bücher aus Tscheb 
oder der Heimat haben, sollten Sie diese – bei Desinteresse der Nach-
kommen – der HOG Tscheb, Archivbestand, zuführen. Nur die Lage-
rung in einem Archiv gewährleistet, dass sie erhalten bleiben und in 
Zukunft von Forschern genutzt werden können. Im Familienbesitz da-
gegen besteht die Gefahr, das diese wertvollen Dinge von Erben nach 
und nach entsorgt werden.

Roland Groh, 1. Vorsitzender HOG Tscheb
Im Dezember 2010

Gesehen 2007 in Grosselfingen im „Schwäbischen“.
Ein anderer Ernst-Beck als der „Tscheber Ernst Beck“ 
(Adam Ernst) 
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Ich wünsche dir fürs neue Jahr
das große Glück in kleinen Dosen.
Das alte lässt sich ohnehin
nicht über Nacht verstoßen.

Was du in ihm begonnen hast
mit Mut und rechter Müh’,
das bleibt dir auch noch Glück und Last
in neuer Szenerie.

Erwarte nicht vom ersten Tag
des neuen Jahres gleich zuviel!
Du weißt nicht, wie er’s treiben mag,
es bleibt beim alten Spiel.

Ob gute Zeit, ob schlechte Zeit,
wie sie von Gott gegeben,
so nimm sie an und steh bereit
und mach daraus dein Leben !

(Elli Michler)
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Udo Heyl
Bildbearbeitung

Roland Groh
Redaktion

Das Redaktionsteam des Tscheber Heimatbriefes 
wünscht allen Tschebern, Angehörigen und Lesern 

des Heimatbriefes
alles Gute für das Jahr 2011! 

Möge in Erfüllung gehen, was Sie sich wünschen,  
möge kommen, was Sie brauchen!

Elfriede Korol
Redaktion

Neuer in der Redaktion ist Hans Welsch aus Pfaffenhofen
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