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

Heute halten Sie die 40. Ausgabe des 
Tscheber Heimatbriefes in Ihren Händen. 
Ein Anlass, besonders für die Redaktion, 
Geburtstag zu feiern und an diejenigen 
Tscheber zu denken und danke zu sagen, 
die im Dezember 1972 den ersten          
Tscheber Heimatbrief herausgegeben ha-
ben. Für den 18seitigen Inhalt waren da-
mals Pfarrer Nikolaus Burger, Villingen-
dorf, und Professor Dr. Matthias Hubert, 
Berlin, verantwortlich. Die Redaktion 
oblag Franz Mayer, Bamberg. Der erste 
Versand erfolgte durch Adam Ischtwan, 
Reutlingen. Herausgeber ist bis heute die 
Heimatortsgemeinschaft Tscheb.

Das Erscheinungsbild des Tscheber Hei-
matbriefes hat sich in den vier Jahrzehn-
ten zwar optisch sehr verändert, doch die 
Zielsetzung ist gleich geblieben. Von Be-
ginn an wollte der Tscheber Heimatbrief 
Mitteilungen von den Tschebern an die 
Tscheber geben. Immer bemüht, frei nach 
Josef Pulitzer: “Schreibe kurz und sie 
werden es lesen, schreibe klar und sie 
werden es verstehen, schreibe bildhaft 
und sie werden es im Gedächtnis behal-
ten“.

Viele Beiträge über Tscheber Berufsgrup-
pen, Brauchtum, Feste, Anekdoten, aktu-
elle Beiträge, Jubilare und für viele das 
Wichtigste, Meldungen der jährlichen 
Sterbefälle, usw. usw., wurden in all den 
Jahren eingesandt und konnten veröffent-

Grußwort

licht werden. Was liegt also näher, als an 
diesem besonderen Geburtstag zurückzu-
blicken mit einem Danke an ALLE, die an 
40 Ausgaben des Tscheber Heimatbriefes 
mitgewirkt haben. 

Elfriede Korol haben wir es zu verdan-
ken, dass der Heimatbrief seit 2005/06 
noch weiter erschienen ist. Sie hat damals 
die redaktionelle Verantwortung und das 
Schreiben aller Texte des Heimatbriefes 
übernommen. Für die Bildbearbeitung 
konnten wir zu unserer Freude seit 2009 
einen „Nicht-Tscheber“, Udo Heyl aus 
Eisenach, gewinnen. Gerhard Moritz aus 
München hat als „Junger“ seit längerem 
die Aufgabe der Adressenverwaltung 
übernommen. Hans Welsch aus Pfaffen-
hofen konnten wir 2010 im Team begrü-
ßen. Seitdem bearbeitet er zu Elfriedes 
Entlastung die Tscheber Nachrufe.
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Grußwort

An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
allen Vorgenannten für ihre ehrenamtli-
che Arbeit. 

Damit der Heimatbrief auch weiterhin er-
scheinen kann, muss aber an die Redakti-
onsnachfolge gedacht werden.

Seit Elfriede Anfang Oktober ihren 70. 
Geburtstag gefeiert hat, denkt sie verant-
wortungsvoll darüber nach, wer ihre Ar-
beit für den Tscheber Heimatbrief über-
nehmen könnte.

Daher mein dringender Aufruf:
Sie, liebe Tscheber, haben sicherlich Kin-
der oder Enkelkinder, die in der Lage wä-
ren, zunächst in der Redaktion mitzuar-
beiten, um dann schrittweise diese 
ehrenvolle und geschichtliche Aufgabe zu 
übernehmen. Nur so kann das Erscheinen 
des Tscheber Heimatbriefes auch in Zu-
kunft gesichert werden.

Für diese Ausgabe konnte Elfriede wieder 
Zeitzeuginnen motivieren, ihre Erlebnis-
se von Flucht, Tscheber Lager und Ver-
treibung aus den Tscheber Häusern aufzu-
schreiben. Der Artikel „Erinnerungen an 
die schwere Zeit als Kinder ohne Eltern“ 
kam „selbstmotiviert“ aus Ungarn in die 
Redaktion. Mit diesen Dokumentationen, 
für die sich jede Arbeit lohnt, haben wir 
weitere wertvolle Informationen, was ab 
Oktober 1944 mit unseren Landsleuten 
auf der Flucht und ab Juni 1945 mit den 
Tschebern geschah, erhalten.  

Leider rückt der Zeitpunkt, an dem die 
Heimatortsgemeinden Auflösungser-
scheinungen zeigen, immer näher. Dies 
wird auch für uns Tscheber ein wichtiges 
Thema in den nächsten Jahren sein. Wir 
hoffen, dass wir uns zu gegebener Zeit 
mit anderen Heimatortsgemeinschaften 
zusammenschließen können, um noch ei-
nige Zeit zu dokumentieren und zu erhal-
ten, was aus unserer alten Heimat erhal-
tenswert ist. 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und 
besinnliches Weihnachtfest im Kreise Ih-
rer Lieben. 
Für das Neue Jahr die besten Wünsche 
und bleiben sie gesund. 

Ihr
Roland Groh
1. Vorsitzender der HOG Tscheb

Weilerswist, im Dezember 2011
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Kirchgang zur Tscheber Christmette

„Ja, es war schön an Feiertagen in der alten Heimat, besonders an Weihnachten. 

Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich als kleines Mädchen mit meinen Eltern zur 
Christmette ging. Es war grimmig kalt, so dass man den Schnee beim Gehen unter den 
Füßen krachen hörte und dazu schneite es. Auf dem Wege von meinem Elternhaus bis 
zur Kirche eilten noch mehrere Menschen in die gleiche Richtung wie wir. Als wir an 
der Schule vorbei über die Straße auf den Kirchenplatz kamen, herrschte so eine Stille, 
dass ich den Schnee, welcher auf die Tannen fiel, die neben dem Wege standen, rieseln 
hörte. Es schien, als wollte man die Stille der heiligen Nacht behüten.

Vor der Kirche standen viele Menschen und warteten, bis unsere Heimatglocken mit 
ihrem herrlichen Klang Mitternacht, die Geburt unseres Christkindes, meldeten. Es war 
ein Glockenklang, den wohl keiner, der ihn gehört hat, je vergessen kann. Oben, im 
inneren Teil des Kirchturms, bliesen durch die Jalousien, welche auf jedem Bild unse-
rer Kirche zu sehen sind,  zwei Männer - der eine war Peter Scherer, den Namen des 
anderen Mannes weiß ich nicht mehr - mit ihren Trompeten die schönste Weihnachts-
melodie: „Stille Nacht, heilige Nacht“. Diese herrliche Melodie drang nicht nur in die 
dunkle Nacht, sondern auch in die Herzen aller Menschen, welche vor dem Eingang 
der Kirche standen.

Liebe Tscheber, ich habe dies geschrieben, um es unseren Nachkommen zu wissen zu 
tun, wie schön und friedlich ihre Eltern, Großeltern und Ahnen einst in ihrer alten, ver-
lorenen Heimat lebten. Sie können stolz darauf sein, woher sie ihre Wurzeln ziehen.

Mit dieser wehmütigen, aber auch dankbaren Erinnerung wünsche ich allen Tschebern 
und ihren Nachkommen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!“

Eure Tscheberin Anna Kozina geb. Morsch
Zagreb, im Oktober 2011 
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Weihnachtswunsch
 

Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht’ wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,

kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Ich wünsch‘ mir eine stille Nacht,

frostklirrend und mit weißer Pracht.

Ich wünsche mir ein kleines Stück
von warmer Menschlichkeit zurück.

Ich wünsche mir in diesem Jahr
ne’ Weihnacht‘, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lang ist’s her,

da war so wenig so viel mehr.

Die Redaktion des Tscheber Heimatbriefes 
wünscht allen Tschebern und deren Angehörigen

ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest!
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Tscheber Anekdoten

„Grabbeneschter aushewe“
von Roland Groh und Franz Grieshaber

Als Roland Groh bei einem Zusammen-
treffen mit Grieshaber Franz in diesem 
Jahr ihm den ersten Tscheber Bildkalen-
der für  2012 zeigte, sah sich dieser inter-
essiert die Kalenderfotos an. 

Sein Blick  blieb plötzlich bei einem Bild 
hängen und Franz rief voll Erstaunen: 

„Ja, des bin jo ich beim Grabbeneschter 
aushehwe“! 

Das Ausheben von Rabennestern war 
auch von den Erwachsenen als nichts Bö-
ses angesehen worden. Denn zur damali-
gen Zeit waren auf einem einzigen Baum 
ca. 20 bis 30 Krähennester. 

Diese Krähen haben auf den unmittelbar 
nach dem Wald beginnenden Feldern die 
frisch eingesetzten Maiskörner aus der 
Erde heraus gegraben und dadurch den 
Bauern großen Schaden zugefügt. 

Das „Grabbeneschter-Aushehwe der 
Jungs“ wurde also von den Bauern be-
grüßt. 

Von Grieshaber Hans ist das obige Foto 
im Frühjahr 1942 an einem Nachmittag 
nach der Schule aufgenommen worden. 
Er hatte damals bereits eine Fotobox und 
konnte dieses schöne Bild erstellen. 

Es entstand nicht im Ried, sondern im 
„Herrschaftswald“, wie mir Grieshaber 
Franz berichtete. Der Junge vorne rechts, 
der das Tuch hält (es war vermutlich ein 

großes Kleidungsstück) war seinerzeit 
durch die „Kinderlandverschickung“ in 
Tscheb.
Unmittelbar daneben ist nochmals ein 
Junge zu sehen, der aber auch von Gries-
haber Franz nicht mehr genau zu erken-
nen ist. Oben im Baum war Moritz Jacob, 
der die Eier runter warf.

In unmittelbarer Nähe, auf dem Bild - lei-
der nicht sichtbar -  war auch Noppert Jo-
sef, der witzigerweise ständig seine Müt-
ze verkehrt herum über seinem Kopf 
hielt, aus Angst, dass ihm Moritz Jacob 
ein Ei darauf wirft.
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Als Lazar Dunđjerski im Jahre 1882 von 
der ungarischen Adelsfamilie von Beze-
rédy das Tscheber Kastell kaufte, schenk-
te Béla von Bezerédy dem neuen Besitzer 
ein Klavier. Nikolaus von Bezerédy, sein 
Vater, hatte es einst ganz billig von einem 
russischen Grafen, der sein ganzes Ver-
mögen verspielt hatte, gekauft. Das Kla-
vier wurde im Salon des Kastells aufge-
stellt und wartete dort auf bessere Tage. 

In jenem Jahr erbaute Lazar Dunđjerski 
eine Dampfmühle und eine Spiritusfabrik 
in Tscheb. 1884 gelang es ihm, die Hälfte 
der Parkanlage herzurichten und an der 
rechten Seite, unweit des Kastells eine 
Brauerei zu bauen und Hopfengärten an-
zulegen. 

Eines Tages, als Lazar Dunđjerski neben 
dem Klavier stand, kam ihm plötzlich der 
Gedanke, dass dem Kastell eine Seele ge-
geben werden sollte. Er war kein Kunst-
kenner, was aber nicht bedeutete, dass er 
kein Kunstliebhaber war. Das Klavier, 

das längst die begabten Finger der Spieler 
vergessen hatte, motivierte ihn, die Tür 
seines Kastells den bekanntesten Künst-
lern zu öffnen. Vom Ende des 19. Jahr-
hunderts bis zum Ersten Weltkrieg war es 
der Treffpunkt angesehener und bedeu-
tender Personen aus dem politischen und 
kulturellen Leben jener Zeit. Unter ande-
ren besuchten das Kastell Nikola Tesla, 
Paja Jovanović, Stevan Todorović und 
Laza Kostić. Es waren Maler, Dichter, 
Bildhauer zu Gast, aber das Klavier stand 
still. 

Da der Dichter Laza Kostić der häufigste 
Gast war und sich innig mit der Familie 
befreundete, wurde er Pate der Kinder 
von Laza Dunđjerski. Eines von ihnen 
war Lenka Dunđjerski, in die er sich spä-
ter verliebte und der er eines seiner 
schönsten Liebesgedichte gewidmet hat-
te: Santa Maria della Salute. Er wurde 
wegen dieses wunderschönen Gedichtes 
auch der „serbische Shakespeare“ ge-
nannt.

Liebesgedicht „Santa Maria della Salute“
Romantische Anekdote aus dem Tscheber Kastell

(übersetzt aus dem Serbischen von Györgyi Damjanic-Kisch, Celarevo)
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Lenka war die Erste, die an dem Klavier 
intensiv spielte. Manchmal wurde das 
Klavier bis zum Kastelleingang zwischen 
die zwei steineren Löwen getragen, wo 
Lenka dem Dichter zum Willkommen 
spielte. Die Töne „beruhigten zuerst die 
Löwen“ und dann berührten sie tief und 
schmerzhaft die Seele des damals schon 
ziemlich alten Dichters. 

Des Altersunterschiedes bewusst, fasste 
er den Entschluß, sich in ein Kloster zu-

rückzuziehen. Bald danach, an ihrem 25. 
Geburtstag, am 22. November 1895, starb 
Lenka Dunđjerski in Wien im Hotel 
„Bristol“. 

Der Dichter, alt, vereinsamt und schwach, 
träumte von seiner Liebe, die auf Erden 
unerfüllt blieb. In der Hoffnung, dass er 
Lenka jedoch nach seinem Tod in einer 
anderen Welt wieder treffen würde, ent-
stand das berühmte Gedicht Santa Maria 
della Salute.

Das verwaiste Tscheber Kastell im Jahre 2009 / Foto: A. Reibl
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Auszug aus dem Buch „Nur ein Trop-
fen Zeit“ von Valeria Maria Reithstein-
Lehr - ein Kapitel über die Zeit als 
Arztfrau in Tscheb, Ende der 30er Jah-
re. 
 
Der junge Arzt Martin Stein bekam nach 
seiner Hochzeit mit Valeria Reith aus 
Futak (in Tscheb sagte man Futok) in Sil-
basch, einem serbischen Nachbardorf von 
Tscheb, seine erste Arztstelle. Dort ver-
brachte das Paar seine ersten gemeinsa-
men Jahre.  
…… mein Wunsch war in Erfüllung ge-
gangen: wir mussten, oh nein, ich durfte 
endlich weggehen!

Ein Verwandter meines Vaters, der Gries-
haber-Vetter, der ein angesehener deut-
sche Bauer und gewählter Senator des 
Bezirks war, rief uns nach Tscheb. Das 
war eine sehr schöne deutsche Pfarrge-
meinde, an der Donau gelegen und nicht 
weit weg von Futak. Sie war der Geburts-
ort meiner Reith-Großmutter.
 
Glückliche Jahre
Wir waren also nach Tscheb übergesie-
delt, in einen Ort, den man später auch 

Bleyersdorf nannte. Nachdem wir zuerst 
mit einer kleinen Wohnung und mit unzu-
reichenden Praxisräumen vorlieb nehmen 
mussten, bot uns ein Arzt, der das Dorf 
verlassen wollte, sein Haus an, in das wir 
dann einzogen.

Es war ein sehr schönes Haus mit einem 
großen gepflegten Garten. Wir hatten nun 
alles, was wir brauchten; Strom, Telefon, 
Zentralheizung, eine eigene Wasserlei-
tung, die durch eine Pumpe im Keller ver-
sorgt wurde, und ein Badezimmer. Bald 
kauften wir uns auch ein Auto – es war 
ein roter Renault -, um ab und zu in die 
Stadt oder nach Haus zu den Eltern fahren 
zu können. Auch mit dem Omnibus konn-
te man dahin gelangen, denn Tscheb ver-
fügte über eine gute Durchgangsstraße.

Die Jahre in Bleyersdorf waren ruhig und 
friedlich. Wir hatten viele Verwandte dort 
und sehr viele gute Freunde. Eine ganz 
besondere Verbundenheit bestand zwi-
schen uns und den Apothekersleuten Kä-
the und Johann Haug, die besonders unser 
Kind Fredi in ihr Herz geschlossen hat-
ten, denn sie hatten keine eigenen Kinder.

Glückliche Jahre in Tscheb 
Mittelgasse 1975
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Die Praxis war interessant, abwechs-
lungsreich und auch recht einträglich. Die 
Bewohner von Tscheb – es waren fast nur 
Deutsche – hatten eine ganz andere Ein-
stellung zu ihrer Gesundheit als die Silba-
scher Serben und Slowaken. Leider wa-
ren wir wieder sehr ortsgebunden, denn 
als einziger Arzt im Dorf – die beiden 
anderen waren weggezogen, als Martin 
seine Praxis eröffnete – musste er auch 
hier immer anwesend und einsatzbereit 
sein. 

In Tscheb war es niemals langweilig, es 
fand dort ein reges gesellschaftliches Le-
ben statt. Am Wochenende war immer ir-
gendetwas im Gange: Man veranstaltete 
Radtouren und Ausflüge oder Picknicks 
auf einer Waldlichtung; dort briet man 
Fleischröllchen – Cevapcici – auf einem 
Rost oder saftige Schweinelendchen – 
Rasnici  genannt – am Spieß über einem 
offenen Feuer. Ein andermal kochte man 
am Donauufer vor der alten Schenke 
Fischpaprikasch in eisernen Kesseln, die 
an dicken, biegsamen Eidenruten über der 
rauchenden Glut hingen. Wir gingen auch 
zum Tanzen, zum Kegeln, zum Schlitt-
schuhlaufen oder zum Rodeln und immer 
zum Schwimmen an den Donaustrand. 

Fredi hat in der Donau das Schwimmen 
erlernt, noch ehe er zur Schule ging. Zwi-
schen seinem Vater und mir schwamm er 
- voller Freude und ohne Angst - im 
schnell dahin fließenden Strom flussab-
wärts. Rhythmisch hob er die kleinen 
braunen Arme aus dem Wasser und wir-
belte es kraulend auf, bis es sich, hoch 
geschleudert, in unzähligen Tropfen auf-
löste, die, glitzernden Glasperlen gleich, 
zurückfielen in der weiß schäumenden 
Gischt. Eine federleichte, ausgedörrte 
Kürbisfrucht, die mit einem Riemen auf 
seinem Rücken angeschnallt war, hüpfte 

wie ein birnenförmiger, gelbgestreifter 
Luftballon auf den Wellen auf und nieder: 
sie hielt seinen Körper über Wasser, damit 
er – sollten ihn die Kräfte unvermutet ver-
lassen – nicht untergehen konnte. Einge-
schlossen im Innern der hohlen Frucht, 
raschelten die trockenen Samenkerne; sie 
übertönten mit ihrem Geklapper das Ge-
räusch der Wassertropfen, die auf den 
Kürbis niederprasselten. Manchmal 
mussten wir durch Schilfgras und Brom-
beergestrüpp kilometerweit zurücklaufen, 
wenn uns die Strömung zu weit abgetrie-
ben hatte.

Einmal ist Fredi sehr, sehr krank gewe-
sen, und wir mussten ihn bei eisiger Kälte 
und großen Schneeverwehungen zu einer 
gründlichen Untersuchung in das Neusat-
zer Krankenhaus bringen. Es war kurz 
vor Weihnachten, und auf der Rückfahrt 
wären wir mit dem Auto fast verunglückt.

Das Kind hatte sich eine heimtückische 
Infektion zugezogen und musste wochen-
lang das Bett hüten, bis das Fieber end-
lich zurückgegangen war. Die meiste Zeit 
lag es apathisch da. Für einen so lebhaften 
kleinen Jungen – und auch für seine El-
tern – war das eine sehr schwere Zeit. Da-
mals erlebten wir ein trauriges Weih-
nachtsfest; doch als der Frühling kam und 
die Störche aus dem Süden zurückkehr-
ten, ging es Fredi wieder besser, und er 
wurde bald ganz gesund.

Die Störche waren die ersten Boten des 
Frühlings. Auf den hohen Schornsteinen 
der Hopfendarren und auf vielen Rauch-
fängen der Bauernhäuser befand sich ein 
Storchennest. Schon zeitig im März flog 
das Männchen sein Nest an, um es zu be-
gutachten und auszubessern; einige Tage 
später folgte das Weibchen. 
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Die beiden begrüßten sich laut, indem sie 
mit den langen Schnäbeln klapperten. Der 
Kopf wurde dabei vor- und zurückgelegt, 
damit sich die klappernden Schnäbel 
nicht berührten.
Fredi und seine kleine Freundin Maja be-
grüßten freudig das Storchenpaar, das auf 
unseres Nachbarn Dach nistete; sie san-
gen:

„Storch, Storch, schniwl, schnawl,
mit der langen Heugabl,
mit dem hohen Stelzenbein,
bring mir doch ein Schwesterlein!“

Doch die Vögel kümmerten sich nicht da-
rum, sie hatten mit dem Brüten begonnen. 
Nach einiger Zeit reckten sich die schwar-
zen Schnäbelchen der Jungstörche über 
das große Reisignest den anfliegenden 
Eltern entgegen. Diese schleppten uner-
müdlich Kröten, Frösche, Schlangen und 
manchmal sogar einen Fisch aus dem 
nahe liegenden Ried oder aus den Do-
nauauen an und stopften das Getier in den 
Schlund der gefräßigen Jungvögel. Das 
Schauspiel der Fütterung war faszinie-
rend, das Nahrungsreservoir unerschöpf-
lich.  Am Abend stand in den Dorfstraßen 
ein dichter Staub.Er wurde von den Hu-
fen der Kuhherde verursacht, die von der 
Hutweide zurückkehrte und den sandigen 
Boden aufwirbelte. Wenn die Kühe in ih-
ren Ställen verschwunden waren – jede 
kannte das Tor des Hauses, in das sie hin-
eingehörte, und niemals ging eine in ei-
nen fremden Hof -, dann folgten quiekend 
und grunzend im Laufschritt die zahlrei-
chen Schweine: auch sie fanden allein 
nach Hause. Zuletzt wurden die Gänse ins 
Dorf getrieben. Sie schnatterten laut und 
schlugen mit den Flügeln, denn sie woll-
ten lieber am Teich übernachten. Wenn 
das Vieh versorgt und gefüttert war, kehr-
te Ruhe im Dorf ein; der Staub hatte sich 

gelegt und der Feierabend konnte begin-
nen.

In lauen Sommernächten saßen wir auf 
der Bank vor dem Haus. Der Gehsteig 
war mit der Gießkanne gespritzt worden, 
damit sich kein Staub mehr bilden konn-
te. Es stieg eine angenehme Kühle vom 
Boden auf, wie nach einem erfrischenden 
Sommerregen.

Aus den feuchten Donauniederungen er-
tönte ein vieltausendstimmiges Frosch-
konzert. Es war überwältigend; sie quak-
ten und quiekten, sie querksten und 
gurgelten im höchsten Staccato bis zu den 
tiefen Basstönen der Ochsenfrösche, die 
man einzeln heraushören konnte. Die 
ganze Luft war erfüllt von dem melodi-
schen Gequake aus dem Ried, wo die 
Froschmännchen ihre Weibchen lockten. 
Doch allmählich wurde es ruhig, nur noch 
einzelne Rufe ertönten, und dann wurde 
es ganz still.

Wir saßen auf der Bank vor dem Haus, 
wir blickten hinauf zu dem hohen, fun-
kelnden Sternenhimmel und waren glück-
lich. Glücklich und zufrieden und gebor-
gen in Gottes Hand.
Im gleichen Jahr, als Fredi von seiner 
Krankheit genesen war, kam er zur Schu-
le und wurde ein sehr guter und fleißiger 
Schüler. Seine Fähigkeiten lagen im Be-
sonderen auf mathematischem Gebiet. 
Für die Gymnasiasten und Hochschüler 
unseres Heimatortes (hier ist Futak ge-
meint) war diese rechnerische Fertigkeit 
ein unerschöpflicher Quell der Unterhal-
tung. Sobald wir im Sommer am Futaker 
Strand weilten, nahmen sie Fredi in ihre 
Mitte. Im Kreise saßen sie um ihn herum 
und stellten ihm mathematische Aufga-
ben, die sie mit einem Stöckchen in den 
Sand schrieben. 
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Diese Rechenaufgaben übertrafen bei 
weitem das Wissen eines Kindes; doch 
zur größten Freude der Studenten löste sie 
Fredi in aller Kürze, schnell und fehler-
los. Man hat ihm damals eine große Zu-
kunft auf mathematisch-wissenschaftli-
chem Gebiet vorausgesagt, aber durch 
den Krieg und durch die Flucht aus der 
Heimat wurde sein Lebensweg in eine an-
dere Bahn gelenkt,  was sicherlich zu be-
dauern ist.

Martin war sehr stolz auf seinen Sohn. 
Oftmals fuhr er an Sonntagen mit ihm in 
die Stadt zum Fußballspiel, denn beide 
waren sie begeisterte Fußballanhänger. 
Fredis große Liebe zum Sport, insbeson-
dere zum Fußball, ist sicher auf jene Zeit 
zurückzuführen, die er mit seinem Vater 
im beglückenden Zusammensein im Sta-
dion verbrachte. 

Doch wir gingen nicht nur unserer Arbeit, 
der Muße und der gesellschaftlichen Un-
terhaltung nach, wir engagierten uns auch 
in der Sozialarbeit. Im Rahmen der Frau-
enschaft des Schwäbisch-Deutschen Kul-
turbundes richteten wir eine Mütterbera-
tungsstelle ein, deren Leiter Martin war. 
Käthe und ich besuchten die jungen Frau-
en und Mütter und berieten sie in Fragen 
der Kinderernährung und Erziehung, und 
es freute uns sehr, wenn sie uns dann spä-
ter ihre gesunden, prächtig entwickelten 
Kinder zur Begutachtung brachten. 

Einige Jahre lang waren wir sehr glück-
lich. Das Leben in dem schönen Bleyers-
dorf floss ruhig und friedlich dahin wie 
der große Strom, an dessen Ufer wir leb-
ten. Die Welt schien in Ordnung …

Dann kam mit einem Mal Unruhe auf. 
Man spürte, dass etwas Bedrohliches, 
Schicksalhaftes unaufhaltsam näher und 

auf uns zukam. Es war wie ein Alptraum, 
beklemmend, nicht fassbar … es war wie 
ein grauer, schemenhafter Schatten, der 
die Sonne unseres Lebens zu verdunkeln 
drohte.

So wie die Donau ihre Wasser manchmal 
über die Ufer treten lässt und mit ihren 
Wellen alles gierig überschwemmt, was 
ihrem Lauf nicht Einhalt gebietet, mit 
sich reißt, was ihr ein Hindernis ist, Däm-
me zerstört, die ihrer Gewalt nicht stand-
halten, Häuser zum Einsturz bringt und 
Menschen in ihre Strudel zieht – so kam 
eine bedrohliche Welle auf uns zu. Sie 
kam aus dem Ursprungsland des großen 
Stromes donauabwärts, schicksalhaft wie 
eh und je. 

Zuerst war es nur eine Welle der Begeis-
terung, des Jubels, der Zustimmung; man 
konnte nicht erkennen, was hinter ihr war. 
Viele ließen sich mitreißen vom Strom 
der Zeit; sie stürzten sich hinein in die 
hoch getürmten Wogen ohne zu sehen, 
dass sie uns alle vernichten konnten, und 
ohne zu ahnen, dass sie unsere Lebens-
umstände bis auf den Grund verändern 
würden.

Doch vorerst war alles noch ruhig und 
friedlich, die Welt schien in Ordnung ...   

Redaktionsschluss 
für den Heimatbrief 
2012 ist am  
15. Oktober 2012.
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Rosinas Briefe

Eigentlich glaubte ich, dass nun alles zum 
Thema rund um die alte und verlorene 
Heimat und die damit verbunden Emotio-
nen gesagt ist. Seit vielen Jahren wird die-
ses Thema aufgegriffen und behandelt. 
Viele Gedanken und Wahrheiten sind ge-
sagt worden. Und dann schauten mein 
Mann und ich uns auf Empfehlung unse-
rer Tochter einen Film an. Einen ganz be-
sonderen Film, wie sich herausstellen 
sollte, der mit vielen Auszeichnungen 
prämiert wurde. Ein Film, der mich auch 
jetzt, einige Wochen später, noch immer 
sehr beschäftigt. 
Der Titel des Films ist: „Die fünf Men-
schen, die dir im Himmel begegnen“ nach 
dem Bestseller Roman von Mitch Albom. 
Man überlegt natürlich gleich, wer wird 
das sein diese fünf Menschen und denkt 
sicherlich zuerst an Personen, die einem 
besonders nahe gestanden haben, viel-
leicht ein Ehepartner, Eltern, Großeltern, 
Kinder, Freunde. Doch es kam alles an-
ders.
Zitat aus der Film-Beschreibung: 
„Diese Geschichte beginnt, wo andere en-
den. 
An seinem 83. Geburtstag kommt Eddie 
an seinem Arbeitsplatz, dem Vergnü-

gungspark Ruby Pier, bei einem tragi-
schen Unfall ums Leben.  Er erwacht im 
Himmel und trifft dort auf fünf Men-
schen, die in seinem Leben eine entschei-
dende Rolle gespielt haben und ihn an 
verschiedene Orte seiner Vergangenheit 
bringen. Anhand ihrer Erzählungen offen-
baren sie Eddie schicksalhafte Zusam-
menhänge in seinem Leben, die ihm bis-
lang verborgen waren. Sie lehren ihn, sich 
mit seiner Vergangenheit zu versöhnen 
und zeigen ihm den verborgenen Sinn in 
einem nur scheinbar bedeutungslosen Da-
sein“.

Da sie vielleicht nie die Gelegenheit ha-
ben werden, diesen besonderen Film an-
zuschauen, erlauben Sie mir, die Hand-
lung etwas ausführlicher zu schildern: 

Als erstes tritt ein Mann auf Eddie zu, der 
ihm erklärt, was ihn in der kommenden 
Zeit erwarten wird und dass er selbst die 
erste Person ist, die ihn belehren wird. 
Eddie hat diesen Mann nie zuvor gese-
hen. Es stellt sich heraus, dass der Fremde 
eines Tages mit einem Ball spielenden 
Kindern mit dem Auto ausgewichen ist 
und durch die damit verbundene Aufre-
gung einen Herzinfarkt erlitt und noch in 
seinem Wagen starb. Eddie hatte nie ge-
wusst, dass ihm dieser Mann das Leben 
gerettet hat und deshalb selber sterben 
musste, und er lernte, dass es Menschen 
gibt, die eine schicksalhafte Rolle spielen 
in unserem Leben, von denen wir nie er-
fahren. 

Als zweites begegnete ihm sein Kom-
mandant aus der Zeit des Krieges (wahr-
scheinlich ist der Korea-Krieg gemeint). 
Eddie wurde gefangen genommen und 
wurde zur Zwangsarbeit in einem Stein-
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bruch verurteilt. Bei der Flucht mit ande-
ren Kameraden wurde er durch eine 
Schusswunde stark am Bein verwundet 
und litt für den Rest seines Lebens unter 
dieser Verletzung. Sein Herz war deswe-
gen von großer Bitterkeit erfüllt. Nun 
erfuhr er, dass sein damaliger Komman-
dant selber den Schuss abgegeben hatte, 
um ihm das Leben zu retten, da er keine 
andere Möglichkeit sah, ihn aus einer 
Gefahrenzone zu bringen. Dieser Kom-
mandant kam selber ums Leben als er 
auf dem Fluchtweg beim Inspizieren ei-
nes Weges für die Fluchtgruppe auf eine 
Mine trat. Eddie erkannte, dass ihm seine 
Verletzung, unter der er so sehr gelitten 
hatte, das Leben gerettet hatte. Er war 
nun in der Lage, seine Verbitterung und 
seinen Hass aufzugeben, die ihn fast sein 
ganzes Leben begleitet hatten. 
Aufgrund seiner Kriegsverletzung und 
des frühen Todes seines Vaters kann Ed-
die das angestrebte Ingenieurstudium 
nicht absolvieren und bleibt als Techni-
ker in dem Vergnügungspark Ruby Pier. 
Darunter leidet er Zeit seines Lebens.  Er 
lernt nun als dritte wichtige Person sei-
nes Lebens die Gründerin des Parks ken-
nen und erfährt, wie eng sein Schicksal 
und das seiner Familie mit diesem Park 
verknüpft sind. Er lernt, dass es Dinge in 
unserem Leben gibt, von denen wir 
nichts wissen; die lange vor unserer Ge-
burt entstanden sein und doch unser Le-
ben nachhaltig beeinflussen können. Und 
er lernt, dass die Dinge oft nicht so sind 
wie wir denken, dass sie sind. Er erkennt, 
dass er die ganze Zeit am richtigen Platz 
war. Und er lernt zu vergeben!
Der vierte Mensch mit einer wichtigen 
Botschaft an ihn ist seine wunderschöne, 
über alles geliebte Frau. Er hatte sie 
durch Krankheit sehr früh verloren und 
haderte seit dem mit seinem Schicksal. 

Nun darf er erkennen, dass die Liebe nie-
mals aufhört. Es gibt nur eine Trennung 
auf Zeit. Die Liebe hat Bestand über den 
Tod hinaus und - die Liebe ist ewig!

Als letztes lernt Eddie ein kleines, viel-
leicht fünf Jahre altes, koreanisches Mäd-
chen kennen. Er hatte die ganzen Jahre 
über gespürt (und auch häufig deswegen 
Albträume gehabt), dass bei seiner Flucht 
aus dem Zwangsarbeiterlager noch etwas 
geschehen war, dass er aber nie wirklich 
zu fassen bekommen hatte. Nun muss er 
sich der Wahrheit stellen, dass er dieses 
kleine Kind bei seiner Flucht unabsicht-
lich getötet, ein junges Leben zerstört hat. 
Doch das Kind hegt keinen Groll gegen 
ihn. Es lehrt ihn, dass sich der Kreis sei-
nes Lebens geschlossen hat, und er bei 
dem Unfall an seinem 83. Geburtstag, bei 
dem er selber ums Leben kam, einem an-
deren kleinen Mädchen das Leben geret-
tet hat. Er erfährt, dass alles in unserem 
Leben einen Sinn hat, auch wenn wir ihn 
jetzt noch nicht erkennen können.

Und nun geht er nochmals voller Liebe 
und Freude über den, ja, wie soll man sa-
gen, himmlischen Vergnügungspark und 
überall begegnen ihm Menschen, viele 
Eltern mit ihren Kindern, die ihm von 
Herzen danken für die in all diesen vielen 
Jahren geleistete verantwortungsbewuss-
te Arbeit in Ruby Pier. Dadurch, dass er 
immer sein Bestes gab, hatte er für die Si-
cherheit und damit für die Gesundheit 
und das Leben all dieser Menschen ge-
sorgt. Sein von so viel Gram und Kum-
mer und Schmerzen geprägtes, so bedeu-
tungslos erscheinendes Leben, hatte einen 
Sinn, den er nun erkennen konnte. 

In gewisser Weise konnte ich mich in vie-
len Situationen dieser Lebensschilderung 
wieder erkennen. 
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Wie oft geschehen Dinge in unserem Le-
ben, die uns bekümmern, unter denen wir 
leiden. Wie oft in unserem Leben haben 
wir das Gefühl, versagt zu haben oder gar 
ein falsches Leben geführt zu haben. 
Häufig bekam ich schon zu hören: „Wenn 
damals mein Vater nicht so früh gestorben 
wäre, wäre mein Leben ganz anders ver-
laufen“. Oder: „Wenn nicht der Krieg ge-
kommen wäre, hätte ich heiraten und un-
ser Gut behalten können“. „Wenn wir 
mehr Geld gehabt hätten, hätte ich studie-
ren können“. Sicher kennen auch Sie Bei-
spiele dieser Art. Schon als Kinder haben 
wir das bewusste „Wenn-Wort“ gespielt: 
Wenn …......., dann 
Wie oft in unserem Leben sind wir Ereig-
nissen ausgesetzt, die wir nicht zu verant-
worten haben, die mitunter gar völlig zu-
fällig erscheinen. Wie oft sind wir den 
Folgen der Entscheidungen anderer Men-
schen, z.B. aus Politik und Wirtschaft, 
ausgesetzt, die wir nicht ändern können. 
Wie oft ist unser Lebensweg bestimmt 
durch die Entscheidungen derer, die vor 
uns auf dieser Erde weilten. Und wie oft 
treffen wir Entscheidungen im Hinblick 
auf die, die nach uns kommen. Wie oft er-
scheint uns unser Leben leer und bedeu-
tungslos zu sein. Wie oft haben wir das 
Gefühl, versagt zu haben. Wie oft träu-
men wir davon, wie unser Leben hätte an-
ders verlaufen können. Diese Aufzählung 
lässt sich sicher beliebig fortsetzen. 
Es hat mich zutiefst berührt, in diesem 
Film zu sehen, dass unser Leben wie ein 
Kreis ist, der sich irgendwann schließt, zu 
sehen, dass alles, wirklich alles in unse-
rem Leben einen Sinn hat. Auch wenn wir 
diesen heute noch nicht erkennen können. 
Es gibt keinen Zufall. Wir sind kein Zu-
fall. Unser Leben ist kein Zufall. Wir er-
füllen alle einen Zweck und eine Bestim-
mung.  

Viele Fragen nach dem Woher und War-
um, die uns in diesem Leben beschäfti-
gen, werden wir wohl während unseres 
Erdendaseins nie beantworten können. 
Doch es gibt mir Trost zu wissen, dass al-
les seinen Sinn hat. Und es wird die Zeit 
kommen, da ich diesen Sinn erfahren 
werde.
Es gibt jemanden, der diesen Sinn kennt, 
der über uns wacht, der uns so sehr ge-
liebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für 
uns hingegeben hat, der unter unermessli-
chen Qualen sein Leben für uns hingege-
ben hat, damit wir Erlösung erfahren – 
unseren Schöpfer, unseren Vater im 
Himmel, unseren Gott. Vertrauen wir 
IHM und seiner Weisheit und seiner Lie-
be für uns!
Ich grüße Sie alle, meine treuen Leser, 
und wünsche Ihnen Mut und Zuversicht 
und Freude für Ihren weiteren Lebensweg 
– „denn Menschen sind, damit sie Freude 
haben können“ heißt es in einer Heiligen 
Schrift.

Für heute
Ihre

Rosina Sperlich
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Geschäftsstelle Elfriede Korol
Eichendorffstraße 13, 69239 Neckarsteinach Telefon 06229-2470

Protokoll

der Sitzung des Gesamt-Ausschusses der HOG Tscheb
am Samstag, den 08. Oktober 2011,

im Haus der Donauschwaben in Haar bei München

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 2011  
–  Aktuelles aus Tagungen

 –  Tscheber Heimatkalender 2012
4. Aussprache zum Bericht des  
    Vorstands

5. Fragen zum letztjährigen Protokoll 
6. Arbeitsessen
7. Kassenbericht
8. Bericht des Kassenprüfers
9. Aussprache zum Kassenbericht
10. Antrag auf Entlastung des Vorstands
11. Planung Pfingsttreffen 2012
13.  Verschiedenes

Zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten:

1. Eröffnung und Begrüßung 
Roland Groh, der 1. Vorsitzende, eröffne-
te mit geringfügiger Verspätung die dies-
jährige Sitzung der HOG Tscheb, die heu-
er im Haus der Donauschwaben in Haar 
bei München stattfand. Er begrüßte die 
Anwesenden, insgesamt 17 Personen, 
und brachte seine Freude über ihr Er-
scheinen zum Ausdruck. Neun Mitglieder 
ließen sich entschuldigen.

2.  Gedenken der in diesem Jahr ver-
storbenen Tscheber 

Zu Beginn verlas Roland Groh die Na-
men der bis dato dem Heimatbrief gemel-

deten, in diesem Jahr verstorbenen      
Tscheber Landsleute. Dazu erhoben sich 
alle Teilnehmer, und in einer Gedenkmi-
nute wurde der Verstorbenen gedacht.

3. Bericht des Vorstands

Pfingsttreffen 2011

Abermals wurde das Pfingsttreffen insge-
samt positiv von den Anwesenden bewer-
tet. Auch in diesem Jahr wurden wieder 
über 50 Teilnehmer gezählt. Ohne die 
krankheitsbedingt Abwesenden hätte die 
Teilnehmerzahl bei etwa 70 gelegen. Er-
freulich zu erwähnen ist die Teilnahme 
von zehn Besuchern, die zum ersten Mal 
unser Heimatortstreffen besucht haben. 
Traditionell war das Interesse am spiritu-

Tscheber Heimatausschuß
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ellen Teil des Treffens geringer als am ge-
selligen. Positiv erwähnt wurde die er-
greifende Rede von Nikolaus Burger 
beim Gedenken auf dem Friedhof. Die 
neue Tischordnung fand allgemein guten 
Anklang. Das Mittaggessen wurde gut 
aufgenommen, auch wenn das Kraut 
mehr und weicher hätte sein können. 

Die diesjährige Ausstellung zum Treffen 
wurde erneut von Elfriede und Konrad 
Korol mit alten Haushaltsgegenständen 
aus Tscheb gestaltet. Rosina Seider-Bün 
aus Eppelheim hatte die Leihgaben 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 
Ebenso ließ das Ehepaar Korol auf zwei 
großen Fototafeln das Heimatortstreffen 
2010 Revue passieren. Beides fand rege 
Beachtung.

Die Durchführung eines Heimatorttref-
fens, auch im nächsten Jahr, ist unter den 
vorgenannten Gegegebenheiten er-
wünscht. 

Dank allen Tschebern, die „freiwillig“ 
eine Spende in unsere Spendenbox im 
Eingangsberich des Saales im Cafe-        
Restaurant „Schwarz-Weiß“ zur Deckung 
der Unkosten gaben.

Eventueller Zusammenschluss mit an-
deren HOGs
Im Rahmen der eventuell geplanten Zu-
sammenschließung der Tscheber HOG 
mit einer oder mehreren HOGs aus dem 
Raum Kreis Palanka wurde vom Vorsit-
zenden, Roland Groh, mit diversen Hei-
matortsgemeinden Kontakt aufgenom-
men. Mit unterschiedlicher Resonanz. 
Die Eigenständigkeit der HOG Tscheb 
bleibt jedoch mittelfristig auf jeden Fall 
erhalten.

Aktuelles aus Tagungen
- Herr Supritz gibt die Anregung, dass 
sich ganze Heimatortskreise (z.B. Palan-
ka)   zusammenschließen sollten.      

- Im Rahmen des Projekts „Mundart-
pflege“ haben „Siwatzer Frauen“ auf der 
diesjährigen Bundesversammlung ein 
Mundartstück aufgeführt, das großen Bei-
fall fand.

- Ein neuer Roman, „Morgendämme-
rung“, übersetzt von Stefan Barth aus 
Futok, wurde vorgestellt. Der Roman be-
steht aus zwei Bänden und ist für 47,-- € 
erhältlich.

- Bei der Gedenkfeier des Massakers 
von Filipowa war seine Eminenz, Erzbi-
schof Kardinal Zollitsch, der selbst aus 
dem Ort stammt, anwesend. Anlässlich 
der Feierlichkeiten wurde auch eine Blas-
kapelle geordert. Der Text auf der Ge-
denktafel musste aus lokalpolitischen 
Gründen geändert werden. Eine DVD der 
Feier ist erhältlich.

- Ein neuer Schriftführer wurde ge-
wählt.
- Die nächste Bundesversammlung der 
Donauschwaben findet am 26.10.2012 in 
Sindelfingen statt.

Tscheber Heimatkalender 2012
Der für 2012 von Frau Brigitta Zillig ge-
staltete Heimatkalender ist sehr gut ge-
lungen. Die bisherigen Verkaufszahlen 
geben berechtigten Anlass zur Hoffnung, 
die Aktion mit einem positiven Ergebnis 
abzuschließen. Vor allem werden noch 
große Erwartungen in den Verkauf über 
die „Callcenter“ Zillig und Korol gelegt. 
Deren durch enormen persönlichen und 
zeitlichen Einsatz erzielte Verkaufserfol-
ge (bis dato über 30 Stück telefonisch von 
Elfriede) wurden vom Vorstand gelobt 
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und fanden im Kreis der Teilnehmer gro-
ße Beachtung.
4. Aussprache zum Bericht des Vor-
standes
Nachdem auf dem diesjährigen Tscheber 
Heimattreffen 10 neue Teilnehmer anwe-
send waren, stand die „Bewertung des 
Treffens seitens der Neuen“ sowie die zu-
künftige Integration neuer Teilnehmer im 
Mittelpunkt des Interesses. 

Im Allgemeinen wurde der informelle 
Teil des Treffens (das gemütliche Bei-
sammensein am Vorabend im Hotel) von 
den  neuen Teilnehmern als angenehmer 
und häufig wichtiger Bestandteil des 
„Tscheber Heimatortstreffens“ empfun-
den.

Von Otto Tschepella wurde moniert, dass 
auf neue Teilnehmer und Ehrengäste im 
Allgemeinen wenig zugegangen werde. 
Diese Kritik fand breite Zustimmung bei 
den Anwesenden. 
Außerdem sei es wichtig, der Veranstal-
tung „mehr Seele einzuhauchen“, z.B. 
über die Verwandschaftsverhältnisse und 
den „Neuen“ so den Zugang zu erleich-
tern.

Von Roland Groh kam der Vorschlag, zu-
künftig den neuen Teilnehmern Paten zur 
Seite zu stellen, um ihnen den Zugang zur 
„Tscheber Gesellschaft“ und der Veran-
staltung an sich zu erleichtern.
Diese Idee fand breite Zustimmung und
nach kurzer Diskussion wurden folgende 
Maßnahmen beschlossen:

- Auf dem nächsten Treffen werden Franz 
Grießhaber, Hans Welsch und Hans Mo-
ritz den neuen Teilnehmern als Paten zur 
Verfügung stehen und sie mit den          
Tschebern ins Gespräch bringen.

- Das gemütliche Beisammensein am 
Vorabend des Treffens sollte mehr for-
ciert werden, damit evtl. früher anreisen-
den „Neuen“ die Kontaktaufnahme im 
kleinen Kreis leichter fällt.

- Neue Teilnehmer sollen zukünftig mit 
Foto und „Herkunft“ im Tscheber Hei-
matbrief veröffentlicht werden (deren 
Einverständnis vorausgesetzt).

5. Fragen zum letztjährigen Protokoll
Otto Tschepella wirft die Frage auf, um 
wen es sich bei dem neugewählten jungen 
Vorstand der Reutlinger Donauschwaben 
handelt und wird informiert, dass damit 
der Vorstand der Tanzgruppe gemeint sei.

6. Pause mit Arbeitsessen 
Die Ausrichtung des Arbeitsessens wurde 
an den Hausverwalter des „Hauses der 
Donauschwaben“ in Haar bei München 
übergeben. Es gab Schwartenmagen, 
Blut- und Leberwürste sowie Kolbasz, 
saure Gurken und frisches Brot. Zum Ab-
schluß der diesjährigen Sitzung wurden 
Nusszopf und Apfelbite mit Kaffee ge-
reicht.

7. Kassenbericht 
Brigitta (Gitti) Zillig, unsere Kassiererin, 
war mit Ehemann Siegfried aus der Wa-
chau angereist. Sie trug den Kassenbe-
richt des vergangenen Geschäftsjahres 
vor (s. Kassenbericht). Die Spendenab-
rechnung der im Heimatbrief 2010 ent-
haltenen Spenden trägt das Datum 
30.09.2011. Wer nach diesem Datum in 
2011 gespendet hat, erscheint nicht mehr 
namentlich auf der Spenderliste 2011, 
sondern erst in 2012. 
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8. Bericht des Kassenprüfers
Franz Nachbar, 1. Kassenprüfer, beschei-
nigte und lobte die einwandfreie Kassen-
führung von Brigitta Zillig.

9. Aussprache zum Kassenbericht
Im diesjährigen Geschäftsjahr war festzu-
stellen, dass die Anzahl der nationalen 
und internationalen Spender erfreulicher-
weise gestiegen ist. Nach vorherrschen-
der Meinung des Ausschusses ist darin 
die Bestätigung des eingeschlagenen 
Kurses, sowohl für das Treffen, wie auch 
für den Tscheber Heimatbrief, zu sehen.

Das in diesem Geschäftsjahr trotz gestie-
genem Spendenaufkommen ausgewiese-
ne Defizit wird in der Hauptsache durch 
die Zahlung der zehnjährigen Pflege für 
den Gedenkstein auf dem Friedhof in 
Reutlingen und die bisher angefallenen 
Herstellungskosten für den Heimatkalen-
der erklärt. Da der Verkauf aber noch 
nicht abgeschlossen ist und die damit ver-
bundenen Erlöse erst in der nächsten Peri-
ode wirksam werden, ist mit einem insge-
samt positiven Ergebnis der Aktion zu 
rechnen.

10. Antrag auf Entlastung des Vor-
stands
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

11. Planung Tscheber Pfingsttreffen 
2012
Es wurde beschlossen, das Pfingsttreffen 
auch 2012 stattfinden zu lassen. Der Ab-
lauf wird 2012 wie bisher beibehalten.

Die Messe soll wieder von Herrn Pfarrer 
Kappler in der St. Andreaskirche in Or-
schelhagen abgehalten werden. Otto 
Tschepella wurde beauftragt, den Pfarrer 
darum zu bitten.

– Die musikalische Gestaltung des Got-
tesdienstes wird von Steffi Zillig (Tochter 
unserer Kassiererin) übernommen.

– Das Gedenken auf dem Friedhof Rö-
merschanze findet 2012 wieder statt.

– Der Veranstaltungsort wird auch 2012 
das Vereinslokal „Schwarz Weiß“ sein.

– Nachdem die neue Tischordnung für gut 
befunden wurde, wird sie beibehalten.

– Auch 2012 wird auf unserem Pfingst-
treffen wieder Musik aufspielen. Die Ab-
stimmung ging mit zehn Stimmen dafür, 
zwei Stimmen dagegen und dem Rest 
Enthaltungen aus.

– Für den unterhaltsamen Teil des Tref-
fens wurde die bereits unter TOP 3 er-
wähnte Mundartgruppe „Siewatzer Frau-
en“ favorisiert. Als Ersatz wurde die 
bereits bekannte Reutlinger Donauschwä-
bische Tanzgruppe (diesmal die Erwach-
senen) in Erwägung gezogen. Als dritte 
Alternative kommt ein Vortrag von Dr. 
Kraus mit dem Titel „Die Geliebte des 
Grundherrn - Etablierung und Instrumen-
talisierung von Normen in Eheangelegen-
heiten“ in Frage. Die Entscheidung fällt 
nach Verfügbarkeit.

– Um Kuchenspenden – möglichst nach 
Tscheber Art – wird auch zum Treffen 
2012 wieder gebeten. 

– Es wurde beschlossen, dass das Pfingst-
treffen offiziell auch weiterhin nur einen 
Tag dauern soll.

12.  Verschiedenes
– Im Verlauf der Sitzung warf sich die 
Frage auf, wie der weitere Verbleib der 
Fahnen geregelt werden soll. Da Pfarrer 
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Kappler nicht mehr die Gemeinde St. An-
dreas betreut, ist der zukünftige Verbleib 
der Fahnen in der Sakristei von St. Andre-
as keineswegs gesichert. Des weiteren 
sind die Fahnen in einem allgemein sehr 
schlechten Zustand. Eine Restaurierung 
wird in nächster Zeit unumgänglich. 
Hierzu wurde der Vorstand, Roland Groh, 
bevollmächtigt und autorisiert, einen Be-
trag von bis zu 200,-- € auszugeben. Soll-
te es nicht möglich sein, für diesen Betrag 
eine umfassende Restaurierung in Auf-
trag zu geben, wurde beschlossen, die 
Fahnen in einem Museum ausstellen zu 
lassen (eine Lagerung im Fundus der 
HOG wurde abgelehnt). Bei der anschlie-
ßenden Abstimmung über den möglichen 
Ausstellungsort fiel die Entscheidung mit 
12:5 Stimmen für Ulm gegen Haar.

– Von Hans Welsch kam der Vorschlag, 
den Gedenkstein in Reutlingen mit einer 
allgemein verständlichen und auch in Zu-
kunft nachvollziehbaren präzisen Lage-
angabe von Tscheb zu versehen. Dadurch 
würde es in Zukunft unkundigen Interes-
sierten erleichtert, Tscheb zu lokalisieren, 
da aufgrund der häufigen Namenswechsel 
in der Geschichte (z.B. Cìb, Dunacib) und 
der Tatsache, dass der offizielle Name 
von Tscheb nie Tscheb war, eine eindeuti-
ge Identifizierung des Ortes sehr schwie-
rig macht. Der Vorschlag fand breite Zu-
stimmung. In der Frage, welcher Art eine 
derartige Angabe sein müsse. konnte je-
doch keine Einigung erzielt werden, da 
die gängigen Methoden solche Angaben 
zu machen (Koordinaten oder Flußkilo-
meter) weder als eingängig nachvollzieh-
bar, noch als eindeutig genug empfunden 
wurden. Eine Entscheidung wurde daher 
noch nicht getroffen. 

– Brigitta Zillig möchte auch für das Jahr 
2013 einen Tscheber Heimatkalender ge-

stalten und bittet alle Tscheber, ihre Ar-
chive und Alben nach geeigneten Bildern 
zu durchforsten. Die Bilder können ent-
weder elektronisch oder im Original an-
genommen werden. Brigitta Zillig garan-
tiert eine zeitnahe Rückgabe der 
Originale.

– Es wurde moniert, dass die beauftragte 
Gärtnerei den Gedenkstein in Reutlingen 
während des Jahres nicht ausreichend von 
Laub und Moos freihält. Dahingehende 
Gespräche sollen von der Vorstandschaft 
durchgeführt werden.

– Die nächste Sitzung des Tscheber Hei-
matausschusses soll am 06.10.2012 in 
Reutlingen stattfinden. Die betreffende 
Abstimmung ging mit 8:8 Stimmen, bei 
einer Enthaltung, aus. Im Rahmen der 
„Gleichberechtigung“ wurde für das 
nächste Jahr Reutlingen als Tagungsort 
festgelegt.

Am Ende der Sitzung, um 15.45 Uhr hatte 
Herr Beiwinkler vom Haus der Do-
nauschwaben in Haar alle Anwesenden 
zu einer kurzen Führung durch das ganze 
Haus eingeladen. 

Der 1. Vorsitzende bedankte sich im Na-
men der Heimatortsgemeinschaft bei ihm 
für die informative Führung durch das 
Haus, ebenso für die Organisation und die 
Gastfreundschaft im Hause Haar.  

München, den 18. Oktober 2011
gez. Gerhard Moritz
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Der Vorstand informiert.....

Die Jahreshauptversammlung der HOG Tscheb hat in der Sitzung vom 8. Oktober 
2011 beschlossen, am    

Pfingstsamstag, den 26. Mai 2012,
das traditionelle Heimatortstreffen, in der seit einigen Jahren praktizierten Art, wieder 
zu veranstalten. 

Anreise-Hinweis für diejenigen, die bisher noch nicht dabei waren: 
Das Austragungslokal ist das Clubheim des Reutlinger Tanzsportclubs ‚Schwarz-
Weiß‘ Marie-Curie-Straße 24 im Stadtteil Orschelhagen, Dienstleistungspark 
Orschel, unweit der röm. kath. Kirche St. Andreas.
 
Landsleute und Freunde, die bereits am Freitag anreisen, haben die Möglichkeit - wie 
auch schon in den vergangenen Jahren vor dem Treffen - am inoffiziellen ‚Hände-
schütteln‘ ab 18:00 Uhr im Nebenzimmer des Cafe-Restaurants ‚Schwarz-Weiß‘ 
teilzunehmen.

Wenn Übernachtung im Hotel gewünscht wird - bitte rechtzeitig reservieren - , 
nennen wir nachfolgend die Anschriften von zwei verkehrsgünstig gelegenen Hotels:
 
Hotel Germania       Hotel Württemberger Hof   
Unter den Linden 20,    Kaiserstraße 2, (gegenüber Hauptbahnhof)
72764 Reutlingen    72764 Reutlingen      
Telefon 07121/31900      Telefon 07121/9479950
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am Pfingstsamstag, den 26. Mai 2012, im Cafe-Restaurant

Schwarz-Weiß Reutlingen, Marie-Curie-Str. 24

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
zu obigem Treffen möchte ich Sie ganz besonders herzlich einladen.  
Leider wird das Heimatortstreffen 2012 - in der gewohnten Weise - 
eines der letzten Treffen in Reutlingen sein.  Kommen Sie deshalb und bringen 
Sie Ihre gesamte Familie und Nachkommen mit! 
In Anbetracht der bedauernswerten Situation bzw. der jährlich schwindenden 
Besucherzahlen würden wir uns über Ihren Besuch besonders freuen.

Vorgesehene Programmfolge: 

  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  begeben wir uns in das nahe gelegene Austragungslokal   
     Cafe-Restaurant Schwarz-Weiß zum weiteren  
     Programmablauf 
  12:15 Uhr  Begrüßung der Landsleute und Gäste,  
      Grußwort der Ehrengäste
  12:45 Uhr  Gemeinsames Mittagessen im Saal
  14.00 Uhr  „Uff d’r Gass“ – ein donauschwäbisches Mundartstück 
     vorgetragen von drei Siwatzer Frauen
  14:30 Uhr  Ehrung der Jubilare 
    anschließend Kaffee & Kuchen am Tscheber Kuchenbufett

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

Unkostenbeitrag/Eintritt: 5 € p .P. (Kinder haben freien Eintritt)

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

Einladung zum 21. Tscheber Heimatortstreffen
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K A S S E N B E R I C H T
Heimatortsgemeinschaft Tscheb

Kassenbericht vom 01.10.2010 - 30.09.2011

Guthaben lt. Kassenbericht Heimatbrief Nr. 39  16.874,62 €
Einnahmen vom 01.10.2010 bis 30.09.2011  7.646,50 €
Ausgaben vom 01.10.2010 bis 30.09.2011  -7.924,61 €
Guthaben per 30.09.2011   16.596,51 €

Das Guthaben setzt sich wie folgt zusammen  

Sparkonto   15.413,89 €
Girokonto   1.182,62 €
Guthaben per 30.09.2011   16.596,51 €

Einnahmen:   
Spenden national 186 Spender 5.970,00 €
Spenden international  19 Spender 669,52 €
Einnahmen Verkauf CD und Bücher  21,75 €  
Einnahmen Verkauf Kalender  735,70 € 
Förderung Landsmannschaft 182,21 € 
Einnahmen aus Guthabenzinsen Sparbuch 67,32 € 
Gesamtsumme Einnahmen: 7.646,50 € 

Ausgaben:   
Gesamtkosten Heimatbrief Nr. 39 2.962,71 € 
Gesamtkosten Heimattreffen 2011 737,06 € 
Gesamtkosten Riversite f. Internetseite 203,49 € 
Mitgliedsbeiträge Heimatausschuss 
  und Landsmannschaft 90,00 € 
Bank-, Büro- und sonstige Gebühren 411,50 €  
Herstellungskosten Kalender 808,10 € 
Gedenkstein Reutlingen 2.711,75 € 
Gesamtsumme Ausgaben: 7.924,61 € 

Lichtenfels, 30.09.2011
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 30.09.2011 berücksichtigt. Spenden, die danach bei 
uns eingegangen sind, werden im nächsten Heimatbrief veröffentlicht.

SPENDENLISTE HOG Tscheb
vom 01.10.2010 – 30.09.2011

Abel Anton Reutlingen
Balger Peter Bammental
Balger Georg Groß-Zimmern
Balthasar Anna Wolfratshausen
Bardutzky Zita + Wilh.geb.(Miscovic) Waldenbuch
Basler Josef Bodelshausen
Bechthold-Gillich Magdalena Karlsruhe
Beck Peter Niefern-Öschelbronn
Belloth Maria Pöcking/b.Stern
Berkov Eva Weißenhorn
Bittermann Katharina Bad Buchau
Blaskowitz Rosina Rüsselsheim
Blath Maria Gardelegen/Ackendorf
Bless Jakob Schönau
Boettcher Jürgen Weimar
Braun Katharina Freising
Bün Rosina Eppelheim
Burger Theresia Villingendorf
Busch Adam Bretten
Busch Anton Sinntal-Weiperz
Busch Veronika Geretsried
Cikos Eva Bodelshausen
Decker Hermann & Elisabeth Nusplingen
Dennert Bruno Leinfelden-Echterdingen
Dölinger Edith Waldkraiburg
Donix-Karcher Anna Leipzig
Eckmayer Franz Waldkraiburg
Erni Adam Brensbach
Ernst Franz München
Ernst Josef München
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Ernst Katharina München
Fahr Resi Waibstadt
Feineis Adam Vierkirchen
Ferger-Krause Petra Obermarbach
Ferger-Wolf Max München
Filipcic Aranka Efringen-Kirchen
Findt Magdalena Elmshorn
Fröhlich Veronika Groß-Zimmern
Fuderer Hans & Eva München
Gabriel Anna Heidelberg
Gasteiger Magdalena Bad Schussenried
Gerich Magdalena (Kaspar) Herbrechtingen
Glebe Franziska Karlsruhe
Göpfert Anna Jena
Grabowski Helga Simmozheim
Grieshaber Hans Amberg
Grieshaber Apollonia Dossenheim
Grieshaber Hans Landau
Grieshaber Franz Vierkirchen
Grieshaber Hans Vierkirchen
Groh Alexsandra Gifhorn
Groh Katharina Leiwen/Mosel
Groh Roland Weilerwist
Gyulas/Stutz Elisabetha Albstadt
Haditsch Franz Pfullingen
Haditsch jun. Franz Reutlingen
Haditsch Stefan Reutlingen
Hamar Anna Timmhof/Bad Malente
Hausberger Anna Plüderhausen
Hartung Maria Flörsheim
Hasse Gisela Brandenburg
Heilig Katharina Rangendingen
Hengert Rudi Obersulm
Herrnberger Maria Konzell
Hesse Magdalena Rinteln
Hessner Stefan Reutlingen
Hild Jakob Wannweil
Hoffmann Nikolaus Bammental
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Hornung-Lämmle 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 Maria Bad Griesbach
Isl Franz Wennigsen
Isl Josef Wennigsen
Isl Magdalena Wennigsen
Ivancevic Bosko Albstadt
Kain Katharina Simbach
Karcher Valentin Berlin
Keller Michel & Rosi Pfullingen
Kisch Georg Haimhausen
Klein Adam Augsburg
Klein Klaus Bobingen
Klein Adam & Helga Schriesheim
Klein Nikolaus Vierkirchen
Klein Anna Viernheim
Klein Steffi Eisenach
Kobelt-Welli Anna Strausberg
Korol Elfriede & Konrad Neckarsteinach
Kotaljon Rosa Bahlingen
Kraus Eva Unteralba
Kühn Ursula Berlin
Kundl Martin Bad Schönborn
Kuntz Peter (Dr. Gabriele) Kandel
Lang Johann München
Martin Wilhelm & Anna Bad Griesbach
Marosevic Rosalija München
Maschek Helene & Wenzel Trusetal
Matteis Anna Berghausen
Mayer Peter Bobenheim/Roxheim
Mayer Adam Ettringen
Mayer Barbara (Andreas+) Geisfeld
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Mayer Jakob & Ilse Berlin
Mayer Nikolaus & Irmgard Ihringen
Mayer - Baron Rosi Karlsruhe
Mayer Nikolaus Reutlingen
Mayer Hans Vierkirchen
Mayer Walter Hörmannshofen
Mayer Friedrich bitte angeben
Merkle Norbert-Martin Reutlingen
Moritz Johann & Anna München
Nachbar Franz Wörth
Nadidai Erika & Istwan Düsseldorf
Nemeth Josef u.Maria Mannheim
Nennstiel Elfriede Hettenleidelheim
Neutzer Josef Frommern
Neutzer Thomas & Anna Mannheim
Pahl Ingrid Höchstadt/Aisch
Pauschert Peter Giengen
Pfefferle Anni Eppingen
Piffath Katharina & Maria Bad Buchau
Puhl Anna München
Reibl Nikolaus Bammental
Reibl Adam Landau
Reibl Andrea Berlin
Reichel Hilde Lohmar
Reiser Theresia Mutterstadt
Rieser Georg München
Ring Jakob & Magdalena Vierkirchen
Rogitsch Georg & Annelore Reutlingen
Rommel (Sülz Udo u.P.) Katharina Trusetal
Roth Adam Plüderhausen
Sauer Anna Hagenbach
Scheingraber-Noppert Anna Pocking-Neuindling
Scherl Magdalena Biberach
Scherl Matthias & Magdalena Heßheim
Schilling Karl Friedrichshafen
Schmidt Elisabeth Bäumenheim
Schmidt Resi Segebruch
Schnapper Anton & Anna Mannheim
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Schrenk Mara Reutlingen
Schrenk Karl Reutlingen
Schwarz Josef Kirchheim
Schwindl Nikolaus & Anna Vierkirchen
Seeberger Adam siehe unten
Seider Michael Illerkirchberg
Seider Christel TochternCornelia Limburgerhof
Slama Helmut Rodgau
Sprenz Georg & Theresia Dietenheim
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 (Peter+) Reutlingen
Tiefenbach Karl Pliezhausen
Tiefenbach Anna & Margaretha Villingendorf
Tscharnke Klaus (Mutter:M.Kühn) Wendelstein
Tschepella Eva und Otto Reutlingen
Turanov Michael & Anna Reutlingen
Turner Stefan Hamburg
Wagner Jakob & Maria Balzheim 1
Walter-Trenz Josef Unterneukirchen
Weber Barbara Heidelberg
Weckerle-Balger Anna Bammental
Weiss Adam Crailsheim
Welsch Hans Pfaffenhofen
Wenzler Anton Bad Griesbach
Windberg Franz u. Theresia Bad Schussenried
Wist Erna Altomünster
Wolf Erhard und Veronika Eppingen
Zeidler  (Wagner) Theresia Kaufering
Zeisel Elisabetha Schopfheim
Zernberger Franz Viernheim
Zillig Brigitta Lichtenfels
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Allen Spendern sagen wir ein herzliches  
„Vergelt’s Gott“!  -

Mit eurem Geld können wir wieder einen umfangreichen 
und interessanten Heimatbrief erstellen. So soll es blei-
ben und deshalb bitten wir herzlich, weiter zu spenden. 

Ein Überweisungsschein liegt bei.
Für alle Spender aus den Nicht-EU-Ländern bitten wir 
um gewohnte Zahlungsweise.

Brigitta Zillig  
Kassenwartin der  
HOG Tscheb 

Englert Klaus und Helga Heidelberg
Mücke Helmut Herrmann Anne

Internationale Spender: 
Kocina Anna Zagreb
Ams Josef Haid
Bernschütz Josef Graz II
Eckmayer Adam Graz-Puntigam
Eckmayer Peter Wien 21
Koller Theresia Ebenthal
Kurilla Veronika Timelkam/Pichlw.
Salomon Christa Wien
Seider Hans Oberalm
Seider Adam
Sommer Anna Eisenstadt
Tramayer Maria Tribuswinkel
Trenz Josef Eisenstadt
Wienerl-Isemann Magdalena Wien
Gold Maria Szentlörinc
Groh Joe & Elisabeth Kitchener
Hornung Ursela-Hans Laguna Niguel
Schneider Jakob & Theresia Mt. Clemens
Baumstark Franz Melbourne
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Tscheber Heimatortstreffen 2011

Als Nachkomme der Tscheber Kauf-
mannsfamilie Lauber und als neue Teil-
nehmerin am Treffen wurde ich von El-
friede Korol gebeten, über das diesjährige 
Pfingsttreffen zu berichten. Wir (mein 
Mann, meine Schwester Ingrid Schulz 
geb. Lauber sowie ihr Enkel und ich) wa-
ren in freudiger Erwartung angereist, und 
hofften auf Landsleute zu treffen, die sich 
noch an unsere Eltern, Markus (Max) und 
Irene Lauber  und unsere  Großeltern er-
innern und uns darüber erzählen können. 
Doch da seit der Flucht 1944 bereits 67 
Jahre vergangen waren, schien unser An-
sinnen ziemlich unwahrscheinlich zu 
sein.
Unsere Anreise mit dem Auto dauerte sie-
ben Stunden. Erst im Halbdunkel kamen 
wir in Reutlingen an, so dass wir leider 
das „Inoffizielle  Händeschütteln im Aus-
tragungslokal Schwarz-Weiß“  am Frei-
tagabend  verpassten. Nachdem wir unse-
re Sachen im Hotel GERMANIA 
abgestellt hatten, wollten wir in der Nähe 
noch etwas zu Abend essen. Glücklicher-
weise trafen wir im Hotel noch auf eine 
kleine Gruppe mit Roland Groh, die vom 
„Offiziellen Händeschütteln“ kam. So ha-
ben wir uns begrüßt und sind zusammen 
in eine nahegelegene Bar gegangen. Die-
ser Abend war schon  sehr informativ und 
unterhaltsam.

Der Pfingstsamstag  begann mit Regen 
(na, schöne Pfingsten, dachte ich). Nach 
dem Frühstück im Hotel GERMANIA (es 
war jeden Tag in ruhiger Atmosphäre und 
gepflegter Gastlichkeit aufs Beste herge-
richtet) fuhren wir den ortskundigen Teil-
nehmern des Treffens zur Kirche nach 
Orschelhagen hinterher. Vor der Kirche 
fand – trotz der aufgespannten Regen-
schirme - eine herzliche Begrüßung und 
Umarmung statt. Als einzig bekannte Ge-
sichter  konnten wir Elfriede und Konrad 
Korol begrüßen.

Der Festgottesdienst wurde von Pfarrer 
Richard Kappler gehalten. Roland Groh 
verlas das Evangelium. In seiner Predigt 
erinnerte Pfarrer Kappler an die schweren 
Zeiten und die ungewisse Zukunft, die 
unsere Vorfahren hatten, als sie damals 
ihre Heimat verlassen mussten. Er mahn-
te auch die jungen Leute, dieses nicht zu 
vergessen und stets in Erinnerung zu be-
halten.  Konrad Korol senkte  die Tsch-
eber Handwerkerfahne  bei der Wandlung 
zum Altar ab. Zur Freude der Gottes-
dienstbesucher kam, trotz seiner gesund-
heitlichen Beschwerden, auch Pfarrer Ni-
kolaus Burger in Begleitung von Franz 
und Marianne Nachbar zur Heiligen Mes-
se . 

Nach der Kirche (die Wolken hatten sich 
inzwischen verzogen und die Sonne be-
kam die Oberhand) hatten wir abgespro-
chen,  einem schwarzen Mercedes zum 
Friedhof Römerschanze zu folgen, der 
vom Parkplatz gegenüber kommen sollte. 
Als wir mit unserem Auto an der Haupt-
straße ankamen, fuhr plötzlich vom Stra-
ßenrand ein schwarzer Mercedes los und 

Spurensuche beim 20. Tscheber Heimatortstreffen am 11.6.2011

von 
Maria Blath
geb. Lauber



30 www.tscheb.net

wir hinterher. Wir fuhren in Richtung Sü-
den immer weiter in die Stadt hinein und 
als wir schon wieder am Bahnhof waren, 
sagte ich: Soweit kann der Friedhof nicht 
sein! Und dann sahen wir, dass am Steuer 
ein junger Mann saß und nicht das erwar-
tete Ehepaar. So drehten wir um und 
suchten anhand des Stadtplanes auf der 
Rückseite des Tscheber Heimatbriefes 
den Weg zum Friedhof Römerschanze. 
Als wir auf dem Friedhof eintrafen hatte 
die feierliche Kranzniederlegung schon 
begonnen. Marianne Nachbar gedachte 
mit einem Gebet allen verstorbenen    
Tschebern und  Pfarrer Burger sprach be-
wegt einige Worte. Musikalisch umrahmt 
wurde die Gedenkfeier von dem Trompe-
ter Reinhold Lauer.

Im „Restaurant Schwarz-Weiß“, dem 
Austragungsort des Heimatortstreffens, 
angekommen, begrüßte Roland Groh, der  
erste Vorsitzende der HOG Tscheb,  alle 
anwesenden Landsleute und Ehrengäste 
auf das Herzlichste. Die neuen Heimat-
treffen-Teilnehmer stellte er namentlich 
vor. Ferner verlas er Grüße aus Celarevo 
und Kanada und versprach, später noch 
Überraschungsgäste zu begrüßen. In sei-
ner Rede erinnerte er an das Leid der Do-
nauschwaben und an den Spruch des Vor-
sitzenden der Donauschwaben: „Leit 
halt‘ zamm“. Dies gelte heute mehr denn 
je! Anschließend begaben sich alle Teil-
nehmer auf die große Freitreppe vor dem 
Restaurant zu einem Gruppenfoto. 

Zum Mittagessen sollte es „Krautsarme“  
geben. „Wer keine mag, darf sich was an-
deres bestellen“ hieß es. Ich erinnerte 
mich an meine Großeltern, an meine 
Kindheit und musste  erst einmal „über-
setzen“ was“Krautsarme“  heißt  und ob 
ich diese essen mag: Krautwickel – Kohl-
rouladen - ja, das mögen wir.

Nach dem leckeren Mittagessen konnten 
wir, zur großen Freude aller Anwesenden, 
die Aufführung der Reutlinger do-
nauschwäbschen Kindertrachtengruppe 
in den Farben der Tscheber- und Milletit-
scher Trachten bewundern. In schönen 
Trachten  aus der Batschka zeigten sie uns 
donauschwäbische und ungarische Tänze 
mit schwungvollen Rhythmen.  Die klei-
nen Künstler waren ein besonderer Au-
genschmaus.
Zwischen Mittagessen und Kaffeezeit 
gab es für uns Gelegenheit, unsere alten 
Fotos zu zeigen. Nachdem wir uns im 
letzten Jahr erstmalig auf Spurensuche 
begaben und nach den Wurzeln unserer 
Eltern suchten, wollten wir unsere Nach-
forschungen erweitern. Aber leider hatten 
nur wenige alte Tscheber die Reise zum 
Treffen angetreten. Einige Landsleute ka-
men jedoch an unseren Tisch mit den 
Worten: „Ich weiß genau …“ „ Ich kann 
mich erinnern ,,,.“ „Meine Mutter arbeite-
te bei euren Eltern im Haushalt, ich habe 
sie auch öfter abgeholt, wenn es später 
geworden ist“ usw. Unter anderen kam 
auch Hans Welsch, der sich als kleiner 
Junge an das „Geschäft der Laubers“ er-
innerte. Bei den Gesprächen wollte ich so 
viele Informationen wie möglich mitneh-
men, aber die vielen Namen und die In-
formationen waren dann so erdrückend, 
dass ich mir gar nicht alles merken konn-
te.

Bei der Ehrung der Altersjubilare (ab 80 
Jahre) überreichte Alexsandra Groh, in  
TscheberTracht gekleidet, jedem Einzel-
nen ein Präsent. Es waren dies: Katharina 
Groh geb.Gari, Theresia Windberg  geb. 
Mausner, Rosalia Tiefenbach, Katharina 
Mausner  geb. Bittermann, Anna Pfefferle 
geb. Stefan, Rosina Bün geb. Seider, 
Adam Klein, Pfarrer Nikolaus Burger.



www.tscheb.net 31

Zum Kaffee gab es am Kuchenbuffet in 
großer Auswahl leckeren Kuchen, nach 
orginal  tscheberischen Rezepten. Allen 
Kuchenbäckern/innen sei an dieser Stelle 
gedankt. Die Musikkapelle spielte zum 
Tanz auf und bei flotten Rhythmen wurde 
so manches Tanzbein geschwungen. Am 
späten Nachmittag konnten dann die an-
gekündigten Überraschungsgäste, es wa-
ren das Ehepaar Franz und Monika 
Baumstark aus Australien, mit Applaus  
begrüßt werden.

Ein großes Lob verdienen Elfriede und 
Konrad Korol, die wieder eine sehr schö-
ne Ausstellung von Schautafeln mit Fo-
tos, alten Tscheber Haushaltsgegenstän-
den sowie wunderschönen Handarbeiten 
aus Tscheb (Leihgabe von Rosi Bün geb. 
Seider) zusammengetragen hatten. Brigit-
ta Zillig bot den von ihr kreierten und sehr 
gelungenen Fotokalender für 2012 „Un-
vergessliches Tscheb“ mit schönen alten 
Bildern aus Tscheb zum Preis von 8.50 € 
pro Stück zum Kauf an (er kann auch bei  
ihr bestellt werden). Am Ende der Veran-

staltung bekamen wir 
von Elfriede Korol noch 
einen Stapel alter Hei-
matbriefe überreicht, 
um in Mußestunden da-
rin zu blättern und 
nachzulesen. 

Ein großes Dankeschön 
an die Organisatoren 
und Verantwortlichen 
des Heimattreffens – es 
war ein gelungener und 
eindrucksvoller Tag. 
Das Heimattreffen war 
aber damit für uns noch 
nicht zu Ende.

Wir Hotelgäste trafen uns am Abend wie-
der in der Hotelbar und ließen den Tag 
Revue passieren .Ich bedauerte, dass 
beim Treffen so wenig im donauschwäbi-
schen Dialekt gesprochen wurde. Im Foy-
er des Hotels waren  dann die Sessel zu-
sammen gerückt worden und wir saßen 
noch bis in die Nacht hinein in fröhlicher 
Runde, unterhalten von den anwesenden 
Tscheber Hotelgästen mit lustigen Episo-
den aus dem alten Tscheb.  Am  nächsten 
Morgen verabschiedeten wir uns alle von-
einander in der Hoffnung, uns im nächs-
ten Jahr gesund und munter wieder beim 
Heimattreffen zu sehen. 
Mit vielen schönen Eindrücken und  Erin-
nerungen der vergangenen Tage traten 
wir die Heimreise an. 

Maria Blath geb. Lauber 
(aus Gardelegen/Sachsen-Anhalt)
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WICHTIG!
Wenn Sie Dokumente oder andere wertvolle Bücher aus Tscheb 
oder der Heimat haben, sollten Sie diese der HOG Tscheb –Ar-
chivbestand – zuführen. 

Nur die Lagerung in einem Archiv gewährleistet, dass sie erhalten 
bleiben und in Zukunft von Forschern benutzt werden können. Im 
Familienbesitz dagegen besteht die Gefahr, dass diese wertvollen 
Dinge von Erben nach und nach entsorgt werden.

Roland Groh

Anruf von Adam Klein, Augsburg, 
am 27.06.2011 bei Elfriede: 

„Ich wollte euch beglückwünschen 
zum diesjährigen Treffen! Es war für 
mich so sehr schön in diesem Jahr, 
hat mir besonders gut gefallen. 

Und die Idee mit dem Tscheber Ka-
lender 2012, die war sehr gut!! 
Eine große Freude und Überra-
schung beim diesjährigen Treffen 
war für mich die Begegnung mit 
meinen Verwandten, dem Ehepaar 
Franz und Monika Baumstark, die 
von Australien angereist waren.“

Familienbuch Tscheb an der Donau gesucht!

Die Heimatortsgemeinschaft Tscheb sucht weiterhin dringend 
für Interessenten aus der jüngeren Generation das 

Familienbuch Tscheb an der Donau  
von Josef Seitz und Stefan Ferger  

Bei Abgabe bitte bei Roland Groh unter Tel.0171/4503053 mel-
den. Die HOG bietet einen Rückkauf der Bücher für je 40 Euro 
bei portofreier Zusendung. Bitte Konto-Nr. angeben, damit der 
Betrag umgehend überwiesen werden kann.
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Auch die 39. Auflage des Tscheber Bingl-
balls wurde wieder einmal zu einem tol-
len Abend, der vielen noch lange in schö-
ner Erinnerung bleiben wird. 

Auch in diesem Jahr wurde er wieder von 
den Familien Rogitsch und Hessner im 
Saal von St. Andreas im Reutlinger Stadt-
teil Orschel-Hagen organisiert. Sehr 
schnell waren alle Plätze restlos besetzt. 
Einst nur von Tschebern besucht, ist die 
Veranstaltung heute ein sehr beliebter 
Treff für alle Reutlinger Donauschwaben 
und ihrer Freunde geworden, ganz egal 
ob sie aus dem Banat, der Batschka, Sla-
wonien oder Syrmien oder aus Reutlin-
gen stammen.
 
Einer alten Tradition folgend begann der 
Abend mit dem Einmarsch der Männer 
mit dem Bingl. Dazu bat Sepp Staller von 
den „Jedermännern“ die Herren in die 
Küche. Anschließend zogen die Herren 
mit dem Korb auf den Schultern oder an 
einem Stock, als „Bingl“, in den Saal ein. 
Danach begann das große Speisen. In den 
Körben war alles enthalten was die do-
nauschwäbische Küche zu bieten hat, 
eine Aufzählung würde den Rahmen die-
ses Berichtes sprengen. Es bogen sich 
förmlich die Tische, es wären auch be-
stimmt die doppelte Zahl an Gästen satt 
geworden.

Anschließend wurde dann kräftig das 
Tanzbein geschwungen und auch sehr 
viel gelacht. Für die glänzende Unterhal-
tung sorgten auch diesmal die beiden Sa-
ckelhausener Erzmusikanten, der virtuose 
Akkordeonist Mathias Wanko und sein 
Partner Johann Frühwald. Ob Walzer, 

Polka, Samba, Rumba oder Schlager, die 
beiden zauberten wieder ein buntes Pro-
gramm für ihre  Anhänger aus dem Hut. 

Als Überraschung hatte Gerhard Laib 
eine Büttenrede über einen ewigen Azubi 
parat, der die Stimmung noch weiter an-
heizte. Anschließend wurde noch auf den 
Geburtstag von Maria Merkel angesto-
ßen.

So erlebten die Gäste einen bunten Abend, 
der sicherlich auch auf dem kulturellen 
Sektor hohen Ansprüchen mehr als ge-
nügte und den keiner der Reutlinger Do-
nauschwaben im Veranstaltungskalender 
missen möchte. 

Es bleibt zu hoffen, dass es im nächsten 
Jahr noch eine Jubiläumsausgabe des 
Binglballs geben wird.

Norbert Merkle   

Tscheber Binglball 2011
Ein Dauerbrenner für die Donauschwaben zum Fasching
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Wie wir unsere Flucht erlebten
von Anna und Veronika Stefan

Der 12. Oktober 1944 war ein sonniger 
Herbsttag und gleichzeitig der Tag, an 
dem sich viele Leute aus dem Ort schwe-
ren Herzens entschlossen, ihr geliebtes 
Tscheb  zu verlassen. Überall herrschte 
wegen des Vormarsches der russischen 
Armee Ratlosigkeit. Wir Mädchen (Anna 
13 Jahre, Veronika 10 Jahre) waren zwar 
auch von der großen Unruhe erfasst, 
konnten  jedoch die Sorgen und die Trau-
er unserer Mutter Anna Stefan und unse-
rer Großeltern Theresia und Johann Zindl 
nicht nachvollziehen. Die ganze Situation 
überstieg unser kindliches Vorstellungs-
vermögen, so dass wir das Ausmaß  der 
von den Erwachsenen zu treffenden Ent-
scheidungen gar nicht erfassen konnten. 
Dass dies ein Abschied von den Großel-
tern Veronika und Valentin Stefan sowie 
manchen lieben Verwandten und Bekann-
ten für immer sein würde ahnten wir 
nicht.

Die Familien Klein (Klein Toni Vetter 
und Morsch Toni Vetter mit Familien) 
fuhren mit unserem Gespann bis Baja 
(Ungarn) mit; danach setzten sie die Rei-
se mit der Bahn fort.

Der zusammengesetzte Treck bestand aus 
Frauen, älteren Männern und Kindern. So 
gingen wir schweren Herzens in eine un-
gewisse Zukunft.

Es gab viele Strapazen zu bewältigen. 
Eine große Herausforderung war die 
Überquerung der Berge. Unsere Pferde 
kannten nur das Flachland unserer Hei-
mat und die Wagen hatten gar keine 
Bremsvorrichtungen. Mutig half man sich 

gegenseitig, mit den Problemen fertig zu 
werden. Bei solchen Gelegenheiten kam 
es  schon mal zu einem  Stimmungsaus-
bruch, Verzweiflung herrschte jedoch nie.

Verpflegt haben wir uns vorwiegend mit 
den von Zuhause mitgenommenen Vorrä-
ten. So oft es die Lage erlaubte, bereiteten 
die Frauen auf einem Dreifuß eine einfa-
che Mahlzeit. Hin und wieder trafen wir 
auf die Deutsche Wehrmacht. Diese ver-
sorgte uns dann gelegentlich  mit Eintopf 
und heißem Tee. Nachts waren wir 
manchmal in Häusern, Scheunen oder 
Ställen untergebracht. Einige Male über-
nachteten wir auch im Freien. Wohin uns 
unser Weg noch führen würde, wussten 
wir zu der Zeit nicht.

Um wieder zu Kräften zu kommen, ver-
weilten wir vom 1. bis 6. November 1944 
in der Ortschaft Somogy-Simony (Un-
garn). Dort sind wir von ungarischen 
Leuten freundlich aufgenommen worden. 

Mittlerweile wurde unser Reiseziel be-
kannt gegeben: Sopron (Ungarn).

Dort angekommen vergingen ebenfalls 
mehrere Tage, bis der Transport - auch 
der Pferde und Wagen - mit der Bahn ge-
regelt war. Unser Bestimmungsort war 
das Städtchen Schlegel in Niederschlesi-
en. Einige Frauen aus Schlegel begrüßten 
uns mit einem Eintopf. Anschließend 
wurden wir alle zusammen in einem gro-
ßen Saal untergebracht. Hier lebten wir 
mehrere Wochen auf engstem Raum zu-
sammen. Ein Privatleben war überhaupt 
nicht mehr möglich. Die Stimmung war 
gedrückt, besonders an Heilig Abend. Die 

Zeitzeugen erinnern sich
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Tscheb 1940: 
Familie Stefan aus 
der Bukinergasse 

  
v.li.n.re.:  

Anna Stefan geb. 
Zindl,  

Tochter Veronika,  
Tochter Anna, 
Gregor Stefan

 

Frauen bemühten sich, weihnachtliche 
Stimmung aufkommen zu lassen, was an-
gesichts der Gesamtsituation jedoch nur 
begrenzt gelang. Jeder wischte mal heim-
lich eine Träne weg. Man tröstete sich ge-
genseitig mit der Aussicht, zur nächsten 
Weihnacht wieder in Tscheb zu sein. 

Anfang Januar 1945 wurde das Sammel-
lager aufgelöst. Wir fünf (Großeltern, 
Mutter und wir zwei Kinder) fanden als 
einzige aus unserem Ort im nahegelege-
nen Vollbertsdorf im Gasthaus „Wiener-
hof“ eine neue Bleibe. Unser neues Quar-
tier stellte eine Verbesserung unserer 
Lage dar. Auch hier wurden wir offen 
empfangen. Wir bekamen ein eigenes 
Zimmer mit Kochgelegenheit und – was 
das Schönste war – jeder hatte ein eigenes 
Bett.

Mitte Februar 1945 war das alles schon 
wieder vorbei. Zuerst wurden die Pferde 
für den deutschen Wehrdienst eingezo-
gen, was uns sehr traurig stimmte. Beson-
ders unsere Mutter litt unter dem Verlust 
der Tiere, da ihr damit ein weiteres Stück 
Heimat genommen wurde. Die russische  

Armee rückte immer näher, so dass man 
im Rathaus in Vollbertsdorf beschloss, 
uns per Bahn in die Tschechei zu schi-
cken.

Das Städtchen Lomnitz an der Leinsitz, 
nahe Budweis (Tschechei),  war unsere 
nächste Station. Hier fanden rund 250 
Personen aus der Batschka in zwei durch 
einen Innenhof verbundenen Schulgebäu-
den Unterkunft. Die Klassenzimmer wa-
ren  jeweils mit 15 – 20 Personen belegt, 
geschlafen wurde auf Stroh auf dem Fuß-
boden. Einmal am Tag gab es eine einfa-
che warme Mahlzeit, die in der Schule 
zubereitet wurde. Hierzu wurden die 
Frauen zum Küchendienst eingeteilt.  Für 
uns Kinder wurde eine Art Schulunter-
richt abgehalten.

Trotz dieses primitiven Lebens waren die 
Leute ruhig. Uns sind keine Konflikte in 
Erinnerung. Aber alle schauten sorgen-
voll in die Zukunft. Obwohl die Zeit so 
ungewiss war, gelang es ab und an, mit 
unserem Vater, der als Soldat der deut-
schen Armee  mit seiner Einheit in Prag 
stationiert war,  per Post Kontakt zu hal-
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ten. Er beschwor uns in seinen Briefen 
immer eindringlicher, mit allen Mitteln zu 
versuchen, aus der Tschechei zu kommen. 
Hiervon konnte unsere Mutter mehrere 
Frauen aus dem Umfeld überzeugen, so 
dass diese mit uns einen Ausreiseversuch 
wagen wollten. Nach längeren Verhand-
lungen mit der Lagerleitung bekamen wir 
die Erlaubnis, nach Deutschland zurück 
zu gehen. Am 6. Mai 1945 war es dann so 
weit. Wir fingen schon an, den bereit ge-
stellten Waggon am Bahnhof zu beladen, 
da ertönte aus den Lautsprechern unun-
terbrochen Musik. Überall wurde gelacht 
und gesungen. Dass dies nichts Gutes be-
deuten konnte war uns sofort klar. Der 
Bahnhofsvorsteher gab uns zu verstehen, 
die Russen seien nur ein paar Kilometer 
entfernt und an eine Weiterfahrt wäre 
nicht  zu denken. Wir sollten versuchen, 
in kleinen Gruppen vom Bahnhof in die 
Schule zurück zu kommen. 
Frau Kühn sowie ihre 10-jährige Tochter 
und ich (Anna) versuchten, vom  Bahnhof 
ins Lager zurück zu gehen, als plötzlich 
Geschosse an uns verbeiflogen. Wir hat-
ten Todesangst und liefen schreiend in 
das nächste Haus. In dem Gebäude waren 
mehrere Tschechen, die uns verlachten 
und verspotteten, uns teilweise wüst be-
schimpften und uns unmissverständlich 
aufforderten, das Haus zu verlassen. In 
unserer Angst klammerten wir uns am 
Treppengeländer  fest und flehten um Hil-
fe. Mit Gewalt rissen sie uns los und war-
fen uns zurück auf die Straße. Wunderba-
rerweise konnten wir das Lager unversehrt 
erreichen.
Aus der Lagerzentrale wurden weitere 
Verordnungen ausgegeben. Niemand dür-
fe sich in Fensternähe aufhalten und auch 
kein Licht anmachen. Außerdem hatte 
man uns eingeschlossen. Begründet wur-
den diese Maßnahmen mit der Behaup-

tung, aus dem Lager wäre geschossen 
worden. Die Situation war sehr ernst. 

Zwei bange Tage vergingen ohne beson-
dere Vorkommnisse. In der Nacht zum 9. 
Mai 1945 kam von unserer Mutter die 
Anweisung, schnell und leise so viele 
Kleider wie möglich anzuziehen und an 
Gepäck zu tragen, so viel wir nur könn-
ten. So schlichen wir im Dunkeln aus der 
Schule. An einer Seitenstraße warteten 
mehrere deutsche Soldaten mit Fuhrwer-
ken. Sie waren auf der Flucht in die ame-
rikanische Besatzungszone. Nur weil un-
sere Mutter mitbekommen hat, dass einer 
der Soldaten eine Angehörige, die  bei  
uns im Zimmer mit untergebracht war, 
mitnehmen wollte, erfuhr sie von den 
Fluchtplänen der Soldaten und brachte so 
einige dazu, sich unser anzunehmen. 
Nicht ohne uns auf die möglichen Gefah-
ren aufmerksam zu machen, wurde jeder 
auf einen anderen Wagen verteilt. Keiner 
wusste, wie die Lage derzeit war. Waren 
die Russen schon in der Nähe… Wer hatte 
überhaupt das Sagen… Wie stellte sich 
eigentlich unsere Lage weiterhin dar… 
Alles war äußerst ungewiss. In großer 
Anspannung ging es über holperige Feld-
wege, die wir im Dunkeln passierten. 
Gott sei Dank erreichten wir die österrei-
chische Grenze ohne Zwischenfälle. So-
bald die ersten Häuser auf österreichi-
schem Boden in Sicht waren, wurden wir 
in aller Eile abgesetzt und unsere Habse-
ligkeiten abgeladen. So standen wir fünf 
nun wieder vereint am Straßenrand. Der 
Druck der letzten Nacht löste sich erst all-
mählich. Wie der Ort hieß, ist uns leider 
entfallen. Außer uns fünf waren da noch 
ein älteres Ehepaar Ries mit ihrer 16jähri-
gen Tochter, eine Frau Kühn mit ihrer ge-
brechlichen Schwiegermutter und einer 
10jährigen Tochter, die jedoch alle nicht 
aus Tscheb waren. Zu elft gingen wir nun 
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gemeinsam weiter durch alle Schwierig-
keiten bis an die ungarisch-jugoslawische 
Grenze. 

Das war das Ende des Krieges.

Ab jetzt waren wir nur  noch auf uns al-
lein gestellt. Eingedenk der Tatsache, 
dass es sich nur noch um Stunden handeln 
kann, bis die gefürchteten Russen hier 
sind, war es für uns höchste Zeit, eine 
Bleibe zu suchen. Vor den weitverstreuten 
Häusern war kein Mensch zu sehen. In 
dem nächst gelegenen Bauernhof konnte 
unsere Mutter die Bäuerin nach vielen 
Rufen dazu bewegen, vor die Tür zu tre-
ten. Nach längerem Bitten erlaubte sie 
uns, ihre Scheune als Unterkunft zu be-
nutzen. Es war ein kärgliches Leben, mit 
dem wir nun zurechtkommen mussten. 
Geschlafen wurde wieder auf dem Bo-
den; diesmal jedoch in einer zugigen 
Scheune. Die Nächte waren noch kalt, 
Wasser holten wir vom Brunnen, das Es-
sen war sehr knapp und bestand manch-
mal nur aus etwas wie einer Suppe. Dazu 
stellten die Frauen einige Steine zusam-
men, das war der Herd. Öfter gab es auch 
Brot – erbettelt von meiner kleinen 
Schwester.

Am Tage unserer Ankunft in Österreich 
sahen wir die ersten russischen Soldaten 
durch die Straßen ziehen. Sie ließen uns 
jedoch unbehelligt. Überhaupt kümmerte 
sich niemand um uns. Nach etwa einer 
Woche im neuen Quartier stand plötzlich 
ein russischer Soldat vor dem Eingang 
der Scheune. Wir waren alle sehr erschro-
cken. Er beruhigte uns jedoch mit Gesten, 
bis wir verstanden, wir bräuchten keine 
Angst zu haben. Nachdem er sich erkun-
digte, woher wir kamen, zeigte er sich uns 
gegenüber  wohlgesonnen. Er stellte sich 
als Kommandant einer in der Nähe statio-
nierten Einheit vor. Ansonsten erklärte er, 

in Jugoslawien sei es nicht gut für uns und 
wir sollten nicht nach Hause zurück ge-
hen. Er wiederholte noch einige Male sei-
ne Besuche. Im Nachhinein bin ich der 
Meinung, dass er schützend seine Hand 
über uns hielt. 

Ende Mai, wir hausten immer noch in 
derselben Tenne in Österreich, kam die 
größte Herausforderung auf uns zu. Ein 
Amtsbote aus dem zuständigen Gemein-
dehaus teilte uns mit, dass jeder in seine 
angestammte Heimat zurück zu gehen 
hatte. Das war zwar unser größter 
Wunsch, doch wir wussten nicht, wie wir 
dies bewerkstelligen sollten. Frau Kühn 
sen. war gehunfähig und unsere Großel-
tern konnten nur kurze Strecken zu Fuß 
gehen. Obwohl wir aus der Tschechei bei 
Nacht und überhastet flüchteten, hatten 
wir noch viel Gepäck bei uns, wovon wir 
uns auch nicht trennen wollten. Nach 
langwierigen Verhandlungen mit einhei-
mischen Leuten konnte unsere Mutter mit 
Geld und im Tausch eines gut erhaltenen 
Stutzers (kurzer Mantel) unseres Vaters 
zwei ältere Pferde, die einst deutsches 
Wehrmachtsgut waren, erwerben. Zu ei-
nem Pferdewagen kamen wir auch im 
Tausch. Die beiden anderen Familien 
konnten zwei Handwägelchen besorgen. 
Nochmals wollte uns der russische Kom-
mandant helfen. Er wollte, dass wir in Ös-
terreich blieben und bot den Frauen Ar-
beit  in der Kasernenküche und Herrn 
Ries, der Schneider war, in der Kleider-
werkstatt an. Dadurch könnte er für unse-
ren Aufenthalt garantieren.

Doch alle wollten nur nach Hause. Selbst 
die Erwachsenen hatten die naive Vorstel-
lung, alles in Tscheb so anzutreffen, wie 
vor der Flucht. 

Der ganzen Situation war Großvater psy-
chisch nicht mehr gewachsen. Das Alles 
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ging über seine Kräfte. Unsere Mutter 
nahm endgültig die Führung in die Hand. 
Mit tatkräftiger Unterstützung von Frau 
Kühn führten die beiden Frauen mit einer 
Tapferkeit und Aufopferung die ganze 
Gruppe (11 Personen) durch die vielen 
Nöte, die auf uns zukamen. Diese Leis-
tung kann man nur mit Hochachtung be-
wundern.  Nach einer Woche Vorberei-
tungszeit machten wir uns auf den 
vermeintlichen Heimweg. Da Frau Kühn 
sen. nicht laufen konnte, musste sie im-
mer als Beifahrerin auf dem Wagen sit-
zen. Unsere Großeltern waren im Wech-
sel als Kutscher eingeteilt. Die übrigen  
mussten die ganze Strecke zu Fuß gehen, 
im Tagesschnitt waren dies 30-35 km. 

Nach einigen Kilometern Fahrt kam 
schon die erste Katastrophe auf uns zu. 
Wie sich herausstellte, passten die Pferde 
nicht als Gespann zusammen. Das eine 
Pferd war schon etwas älter und in der 
Größe eines Haflingers. Es war sehr flei-
ßig, doch war es nicht in der Lage, das 
Fuhrwerk allein zu ziehen. Das andere 
Tier, in der Größe eines Belgiers, war da-
gegen groß und kräftig, jedoch sehr lau-
nisch und nur schwer zu bewegen, den 
Wagen zu ziehen. Oft tänzelte es nur ne-
benher. Wir hatten keine andere Wahl und 
mussten den Wagen bergauf  schieben. 
Der nächste Schrecken ließ nicht auf sich 
warten; nach rund fünfzehn Kilometern 
erlitt das Fuhrwerk  Totalschaden. Zu-
nächst wusste niemand, wie das Problem 
zu lösen wäre. Ein Mann, der zufällig 
vorbei kam, sagte uns, dass in einem nahe 
gelegenen Bauernhof noch zum Teil 
brauchbare Fuhrwagen  aus Beständen 
der deutschen Wehrmacht stünden. Viel-
leicht ließe sich hiermit was machen. Un-
sere Mutter und Frau Kühn machten sich 
auf den Weg, mit der Bäuerin zu verhan-
deln. Obwohl der Bäuerin Geld und Klei-

der geboten wurden, war diese auch durch 
Flehen und Bitten nicht bereit, den Frau-
en ein Fuhrwerk, das eigentlich auch ihr 
nicht gehörte, zu verkaufen. Mit dem Mut 
der Verzweiflung entschieden die Frauen, 
einen Wagen zusammen zu bauen  (was 
unsrer Mutter nicht schwer fiel), damit 
wir weiterfahren könnten. Als die Bäuerin 
sah, dass die Frauen Ernst machten, fing 
sie an zu schreien. Zufällig fuhr ein Auto 
mit russischen Soldaten vorbei, bei denen 
beklagte sich die Frau über uns. Mutter 
konnte sich besser verständigen - sie 
sprach ein wenig Serbisch – und erklärte 
unsere Not. Danach hatten die Soldaten 
keine Einwände mehr und fuhren lachend 
weiter. Die Bäuerin musste einsehen, dass 
sie bei den Soldaten nichts erreichte. Als 
wir den Wagen vom Hof zogen rief sie ei-
nige Male, dass wir ihr noch 200 Mark 
schulden. Mutter rief zurück, jetzt bekä-
me sie gar nichts mehr.  
Wir verteilten das Gepäck auf die beiden 
kleinen Handwägelchen und das zusam-
mengebaute Fuhrwerk. Der alte Wagen 
blieb stehen. Da wir nicht wussten, ob un-
sere Aktion nicht doch noch irgendwel-
chen Ärger heraufbeschwor, haben wir 
zugesehen, dass wir so schnell wie mög-
lich von dort wegkamen. Wir fuhren bis 
zum Eintritt der Dunkelheit und nächtig-
ten im Freien. Hierzu breiteten wir eine 
Pferdedecke auf den nackten Boden aus 
und legten uns darauf.  Diese Form der 
Übernachtung wurde uns im Laufe unse-
rer „Heimfahrt“ öfter zuteil. 
Leider hatte das von uns angeeignete 
Fuhrwerk auch viele Mängel. Bis zu un-
serem nächsten Ziel – Wien - benötigten 
wir eine Woche. Es verging kein Tag, an 
dem am Wagen nichts repariert werden 
musste. Meist ging ein Rad zu Bruch, ein 
anderes Mal brach die Deichsel und dann 
die Radachse. Großmutter hatte da schon 
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einen Spruch parat: „Wenn der Herrgott 
nimmi waaß, was er uns antu soll, fallt a 
Wägeli um oder brecht a Rad am Waga“.
Einen Schmied zu finden, der auch bereit 
war, uns zu helfen, erwies sich oft als sehr 
schwierig. Aber Mutter gab nie auf. Am 
Ende erreichte sie immer, was sie wollte. 
Die Fahrt nach Wien werde ich (Anna) 
nie vergessen. Die vielen kriegsgeschä-
digten Häuser, Trümmer und Schutt,  
überall standen Menschen am Straßen-
rand. Ich sah nur  in spöttische, schaden-
frohe Gesichter, vereinzelt hörte ich auch 
„Heil Hitler“ –Rufe, als wären wir Schuld 
an dem Elend. Wir liefen mit gesenkten 
Köpfen neben unserem Wagen her und 
hatten nur den einen Gedankten: „Raus 
aus dieser Stadt!“
Was aber gar nicht einfach war. Wir hat-
ten weder einen Stadtplan oder eine Land-
karte. Die Straßen nahmen kein Ende. 
Pausenlos ging es den ganzen Tag an ei-
nem Meer von Häusern vorbei, ohne ein 
Ende der Stadt zu sehen. Allmählich frag-
ten wir uns besorgt, wo wir wohl über-
nachten werden? Endlich, es fing schon 
an zu dämmern, wurden die Häuser im-
mer weniger und bis zur Dunkelheit wa-
ren wir am Stadtrand angelangt. Erleich-
tert wurde beschlossen, nie mehr durch 
eine Stadt zu fahren. Daran hielten wir 
auch fest. Auf dem ganzen Weg war Wien 
die einzige Stadt, die wir durchliefen. 
Trotz meiner unerfreulichen Erinnerung 
an Wien widerfuhr mir auch eine wohl-
wollende Geste. Während wir an den vie-
len Menschen vorbeiliefen, wurde mir 
von hinten etwas in die Hand gedrückt. 
Ich drehte mich um, konnte aber nur in 
ablehnende Gesichter blicken. Mein 
Spender  gab sich nicht zu erkennen. War 
das eine Überraschung – das Päckchen 
stellte sich als belegtes Wurstbrot heraus. 
Meine Schwester und ich aßen mit Ge-

nuss eine schon seit langem nicht mehr 
gekannte Delikatesse – denn Hunger war 
unser ständiger Begleiter. Wenn es etwas 
Warmes zu Essen gab, dann war es eine 
Einbrennsuppe. Dazu nahm man einen 
Dreifuss und bräunte in einer Pfanne et-
was Mehl, Wasser und Salz dazu – fertig 
war die Mahlzeit. Sofern wir hatten, gab 
es dazu ein Stück Brot. Abgewandelt 
wurde dieses Gericht manchmal mit ein 
paar jungen Zwiebeln, die wir bei Gele-
genheit aus sogenannten Schrebergärten 
mitgehen ließen. Ansonsten war auf den 
Feldern und meist auch in den Gärten 
nichts mehr zu holen. Durch das Kriegs-
geschehen, lagen die Äcker brach. Dass 
es uns nicht  noch schlechter ging, war 
der Verdienst  meiner kleinen Schwester 
(Vroni). Mutter konnte auf mich einreden, 
so viel sie wollte, meine Hemmschwelle, 
in ein Haus zu gehen und um einen Almo-
sen zu bitten, konnte ich nicht überwin-
den. Das blieb der kleinen Vroni überlas-
sen. 

Vroni: Unser Ernährungsplan war täglich 
ein Überlebenskampf. Wir waren allein 
auf uns gestellt. So hatte man mich, als 
Elfjährige, um Brot betteln geschickt – 
meistens mit Erfolg. Einmal hatte ich ein 
Stück Nussstrudel bekommen (es muss 
ein Sonntag gewesen sein). Das war viel-
leicht eine Köstlichkeit, die ich selbstver-
ständlich mit  meiner großen Schwester 
teilte. 

Es gab aber auch schlechte Tage. Ich erin-
nere mich noch genau, dass ein Mann sei-
nen Hund auf mich hetzte; da habe ich 
ganz arg geweint und mir geschworen, 
ich gehe nie wieder in ein fremdes Haus. 

Am nächsten Tag kam meine Freundin 
Fränzi (Tochter von Frau Kühn) mit ei-
nem großen Stück Brot, da hatte ich den 
Vorfall vom vorigen Tag vergessen und 
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machte mich wieder auf den Weg zum 
betteln. Schließlich konnte ich meine 
5-köpfige Familie nicht verhungern las-
sen.

Anna:

Jeder Tag, den wir auf unserer Reise 
durchliefen, hatte seine Mühe. Die Erleb-
nisse, die sich bei uns für immer einpräg-
ten, versuchen wir der Reihe nach wie-
derzugeben.

Unsere Mütter entdeckten, dass wir drei 
Mädchen Läuse hatten; erst bei Fränzi, 
nach einigen Tagen auch bei uns (die Er-
wachsenen blieben verschont). Niemand 
wunderte sich darüber. Hygiene wurde in 
dieser Zeit sehr klein geschrieben. In den 
Kleidern, die wir tagsüber trugen, schlie-
fen wir auch und am nächsten Tag ging es 
so weiter. Ein Kleiderwechsel war nicht 
oft angesagt. Kamen wir an einem Brun-
nen vorbei, wuschen wir uns; wenn nicht, 
störte es uns auch nicht. Uns plagte Hun-
ger, Müdigkeit und die ständige Angst vor 
dem Unbekannten, die uns bis in den 
Schlaf beherrschte. Uns Kindern waren 
die Gefahren nicht richtig bewusst, aber 
wir spürten die Angst der Erwachsenen, 
deren Andeutungen uns nur noch mehr 
verunsicherten. Nach jedem Tagesmarsch 
von 30-35 km wurden erst die Pferde ver-
sorgt, was Mutter immer sehr gewissen-
haft erledigte. Es erwies sich oft schwie-
rig, an Hafer oder anderes Kraftfutter zu 
kommen. So manches Kleidungsstück 
musste im Tausch für Pferdefutter  geop-
fert werden. 

Anschließend, wenn die Umstände es er-
laubten, wurde eine Suppe gekocht und 
vor Einbruch der Dunkelheit noch nach 
Läusen gesucht. Dabei vergingen mehre-
re Wochen, bis wir von den Plagegeistern 
befreit waren. 

In der zweiten Woche unserer „Heimrei-
se“ hatten wir mal wieder eine kleine Rast 
auf freiem Gelände eingelegt, als plötz-
lich wie aus heiterem Himmel zwei Män-
ner vor uns standen und sich interessiert 
nach unserem Vorhaben erkundigten. Ei-
ner der Männer verwickelte Großvater 
und Herrn Ries in eine Unterhaltung, da-
bei entfernten sie sich von uns. Großmut-
ter ahnte nichts Gutes und behielt den an-
deren „Herrn“ immer im Auge. So fiel ihr 
auf, dass er, während er plauderte gleich-
zeitig dabei war, die Pferde auszuspan-
nen. So schnell sie konnte stieg sie auf 
den Wagen. Mit der Peitsche schlug sie 
auf den Mann ein, gleichzeitig forderte 
sie die teils ausgespannten Pferde zum 
Weiterfahren an. Erst dann wurden wir 
übrigens dessen Absicht gewahr, schimpf-
ten mit ihm. Der beabsichtigte Pferdedieb 
sucht das Weite.
Vroni:
Ein paar Tage später übernachteten wir – 
wie so oft – in einer etwas abgelegenen 
Scheune. Am nächsten Morgen wollten 
wir von dem Feldweg zur Landstraße fah-
ren. Doch die Russen spielten uns einen 
Streich, in dem sie einen Tisch mit Bän-
ken zum Kartenspielen quer über die 
Straße stellten; an beiden Seiten verlief 
ein etwa ein Meter tiefer Graben. 
Die Soldaten machten den Weg nicht frei, 
lachten nur und forderten uns auf, weiter 
zu fahren. Mutter wagte einen Versuch, 
hatte schon den großen Wagen und ein 
Wägelchen wieder auf der Straße, dabei 
fuhr mir das zweite Wägelchen über mein 
Bein. Ich hatte jedoch Glück; es sah 
schlimmer aus, als es war. Gleichzeitig 
sprangen zwei Russen dazu und wollten 
mich in ein Spital bringen. 
Ich schrie so laut ich nur konnte – nicht 
vor Schmerz, vor Angst allein zurück 
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bleiben zu müssen. Das einzig Positive 
bei diesem Unfall war für mich, dass ich 
den ganzen Tag nicht laufen musste.
Anna:
Meine Schwester war mit ihrer Angst und 
den Schmerzen so sehr beschäftigt, dass 
sie den weiteren Ablauf nicht mitbekam. 
Mutter kostete es viel Nervenstärke, den 
schweren Wagen über das Hindernis zu 
bringen, als dann noch Vroni so schreck-
lich schrie, die Soldanten wollten sie uns 
nehmen, verlor sie für einen Moment die 
Beherrschung. Mit einem energischen 
Griff und den Worten „gib her!“ entriss 
sie dem Soldaten meine Schwester. Sofort  
lag eine  große Spannung in der Luft, alle 
hielten den Atem an, selbst die Karten-
spieler unterbrachen ihr Spiel. Auf einmal 
lächelte der von Mutter angefauchte Rus-
se und die übrigen Soldaten gaben den 
Weg frei und wir zogen weiter. 
Etwa 3 Tage nach Vronis Beinverletzung 
erlaubte uns ein Mann, in seinem größe-
ren Gehöft mit mehreren Nebengebäuden 
zu übernachten. In einer Tenne hinter ei-
ner ein Meter hohen Abgrenzung richte-
ten wir unser Lager ein. Für Mutter und 
Frau Kühn bedeutete es, wie jede Nacht 
– im Wechsel uns zu bewachen.
Mitten im tiefen Schlaf wurde ich an den 
Beinen nach unten gezogen, Mutter flüs-
terte ganz leise: „Renn! Lauf!“. Ich sah 
auch schon den Schatten eines Russen mit 
einem Bein über das Mäuerchen steigen. 
Lautlos lief ich so schnell es nur ging im 
Hof umher. Weit und breit war niemand 
zu sehen. Ich wusste nicht, wohin ich lau-
fen sollte, noch warum. Die Angst vor et-
was Großem, Unbekanntem ging schon 
seit Kriegsende mit uns einher. Irgend-
wann kam ich an einem Nebengebäude 
vorbei, eine Männerhand schubste mich 
mit einem „Pst“ in einen dunklen Raum. 

Ich  konnte  nicht erkennen, ob es Freund 
oder Feind war, es war stockdunkel, und 
ich bin fast umgekommen vor Furcht.  Zu 
meiner großen Erleichterung hörte ich 
dann die beruhigenden Stimmen von 
Großmutter und Frau Ries. In wenigen 
Minuten befanden sich alle Frauen im 
Raum. Unser Schutzengel war ein  ehe-
maliger deutscher Soldat, der sich hier, 
um der Gefangenschaft zu entgehen, ver-
steckt hielt. Er beobachtete die anschlei-
chenden Russen, erkannte unsere Not, 
nahm das Risiko für sich in Kauf und 
stand uns bei. Nachdem sich die Lage et-
was beruhigte, auch keine Russen mehr 
gesehen wurden, ging er nochmals ins 
Freie um zu sehen, was aus Großvater 
und Herrn Ries geworden ist. Am ganzen 
Körper zitternd berichteten die Männer, 
dass die Soldaten ihnen angedroht hatten, 
sie zu erschießen, wenn sie nicht sofort 
sagten, wo sich die Frauen befinden. 
Schließlich  mussten sie einsehen, dass 
die alten Männer keine Ahnung hatten, 
wo sich die Frauen aufhielten. Vor ihrem 
Abgang erklärten die Soldaten, dass sie in 
einer halben Stunde zurück kämen. Wenn 
sie dann keine acht Frauen (von 11 – 56 
Jahren) antreffen, werden Großvater und 
Herr Ries erschossen. Selbstredend blie-
ben alle bis zum Morgen in dem Versteck. 
Wir rechneten die ganze Nacht mit der 
Rückkehr der Russen und waren über-
rascht, dass die Soldaten sich nicht an un-
serem Gut vergriffen.  Obwohl in dieser 
Nacht nicht an Schlaf zu denken war, 
ging die Reise am nächsten Tag im glei-
chen Tempo weiter. Bei all diesen Vor-
kommnissen - mit Gott sei Dank gutem 
Ausgang - wollten wir möglichst keine 
Nacht im Freien verbringen. 

Es war noch in Österreich, wir waren auf 
der Suche nach einem Obdach für die 
Nacht, als uns in einem Dorf die Leute 
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mit der Begründung, es sei die Cholera 
ausgebrochen, abwiesen. Im nächsten 
Dorf wurden wir ebenfalls fortgejagt. 
Hier kämen die Russen jede Nacht und 
holten sich die Frauen. Müde und ver-
zweifelt machte Großmutter den Vor-
schlag: „Jetzt fahren wir in Gottes Namen 
zum Friedhof, dort wird uns keiner ver-
treiben. Im schlimmsten Fall bleiben wir 
für immer dort.“
Dieser Satz war das Spiegelbild unserer 
Stimmung. Uns blieb nichts anderes üb-
rig, wir mussten in dieser Nacht  im Frei-
en an einem abgelegenen Platz übernach-
ten. So endete nach 3 Wochen unsere 
Fahrt durch Österreich.
Einen Grenzübergang nach Ungarn be-
merkten wir nicht. Es war weder ein 
Schlagbaum noch ein Grenzposten zu se-
hen. Dass wir in Ungarn waren, konnten 
wir nur an den Ortsnamen erkennen. Wo 
das in Ungarn war, können wir beide 
nicht angeben, unser Interesse war einzig 
allein, dass das Elend mal ein Ende neh-
me.
Leider kann Mutter keine Auskunft mehr 
geben, wie unsere Reiseroute verlief 
(über diesen Lebensabschnitt wurde we-
nig gesprochen). Wie sie das Kunststück 
fertig brachte, ohne Landkarte, nur man-
gelhaft beschildert in dieser verworrenen 
Zeit uns auf dem rechten Weg zu führen, 
können wir im Nachhinein nur bewun-
dern. Ganz grob ist uns in Erinnerung, 
dass wir durch den Bakonywald und spä-
ter am Plattensee entlang fuhren. In ei-
nem Dorf Bakonyako (?) legten wir unter 
einem Baum eine Rast ein. Da kam eine 
Frau auf uns zu (wir hatten selten erlebt, 
von jemandem angesprochen zu werden). 
Unter anderem wollte sie wissen, wohin 
wir gehen. Wir meinten, unser Dorf wäre 
ihr unbekannt. Sie fragte trotzdem weiter 
danach, so erwiderten wir: nach Tscheb

Welch eine Überraschung als sie erklärte, 
die Tochter ihres Nachbarn war 1942 ei-
nige Wochen in Ferien dort, und von 
Tscheb sprach das Mädchen oft und in 
sehr schöner Erinnerung. Natürlich woll-
ten wir wissen, wie sie heißt. Sie ging 
nach dem Mädchen sehen und kam mit 
der Resi Leber zurück. Wir erkannten uns 
gleich wieder, haben wir doch des Öfte-
ren miteinander gespielt. Sie erkundigte 
sich nach der Familie Hans Mayer, ihrer 
Gastgeberfamilie, und erzählte von den 
schönen Tagen in Tscheb. Gleichzeitig 
fragten wir nach der Anna (Nanni), die 
bei uns in Ferien war. Sie wohnte leider 
im Nachbarort. Die Begegnung mit der 
Resi erhellte unsere Stimmung und gab 
uns wieder etwas  Mut. 

Die Menschen in Ungarn waren uns ge-
genüber nicht so ablehnend, es war mehr 
eine Gleichgültigkeit, die sie uns entge-
genbrachten. Zwei Vorfälle sind uns noch 
in Erinnerung. Beide Male kamen junge 
Männer in Zivil und führten uns mit dem 
Wagen in einen Hof und durchwühlten al-
les. Sie ließen auch etwas mitgehen, dann 
konnten wir weiter ziehen. An uns elf Per-
sonen machten sich die Entbehrungen 
sehr bemerkbar, alle waren so erschöpft, 
gesprochen wurde  nur das Nötigste; war 
eine mal ganz verzagt, ermutigten die an-
deren sie, weiter zu machen. Allein der 
Gedanke, jeder Tag bringt uns näher in 
die Heimat, gab uns Kraft, nicht aufzuge-
ben. Wir setzten unseren Weg automa-
tisch fort. Mit der Nahrungsbeschaffung 
war es auch nicht besser. Immer noch 
musste Vroni betteln gehen. Mit Geld war 
nicht viel anzufangen, da es ziemlich 
wertlos war. Mutter konnte gelegentlich 
mal etwas besorgen. Auch für die Pferde 
war es oft schwierig, nach wie vor musste 
ein Tier mal frisch beschlagen werden 
oder am Fuhrwerk ging auch mal etwas 
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Hausherr, ein Deutscher, übersah mich 
meist. Mit seiner Mutter sprach er aus-
schließlich deutsch, mir gab er seine An-
weisungen immer auf ungarisch, und 
wenn ich sie nicht verstand wurde er sehr 
ungehalten, deutsch sprach er nie mit mir. 
Dann war da noch ein 17-18 Jahre alter 
Sohn, ein überzeugter Kommunist, der 
keine Gelegenheit ausließ, mir zu zeigen, 
was er von den Deutschen hielt. Am Vor-
mittag half ich im Haushalt, nachmittags 
hütete ich zwei Kühe auf der Weide. 
Nachts schlief ich in einem Doppelbett 
mit der schwerkranken Mutter meiner Ar-
beitgeberin. Eines Nachts wachte ich auf, 
da lag die Frau tot neben mir. Mit einem 
Schreikrampf weckte ich die ganze Fami-
lie auf. Sie mussten lange auf mich einre-
den, bis ich wieder ruhiger wurde. Einige 
Tage nach der Beerdigung wurde ich zum 
Kummer meiner Mutter (wieder ein Esser 
mehr) aber zu meiner großen Erleichte-
rung zu meinen Angehörigen zurück ge-
schickt. 

Die Ernährungsfrage war eine Katastro-
phe. Für uns konnte Großvater oder Mut-
ter auf einem größeren Anwesen mit den 
Pferden manchmal arbeiten, natürlich ge-
gen Naturalien. Dass es zu einer Grenz-
öffnung kommt, glaubten wir immer we-
niger, aber der Zustand, in dem wir lebten 
war auch haltlos. Der Schuppen, nur ein 
Bretterverschlag, war nicht für einen län-
geren Aufenthalt gedacht. Nach mehreren 
Anfragen gab uns der Bauer, bei dem 
Mutter gelegentlich arbeitete, im Gesin-
dehaus für uns fünf Personen einen Raum 
zum Wohnen. Die Familien Ries und 
Kühn blieben noch in dem Schuppen: 

Das größere Pferd verendete. Sein Alter 
und die großen Strapazen waren zu viel 
für das Tier. Mittlerweile kamen auch im-
mer mehr ehemalige deutsche Soldaten.

zu Bruch. Das waren immer große Prob-
leme.

Pausenlos, ohne einen Ruhetag, setzten 
wir unseren Weg fort.

Nach etwa 3 Wochen Ungarnmarsch ka-
men wir in Bacsborsod (Batschka) an. 
Mutter hielt wieder nach einer Übernach-
tungsmöglichkeit Ausschau, da erfuhr sie 
das Entsetzliche: Die Grenze nach Jugos-
lawien sei seit einigen Tagen gesperrt. 

Alle waren wie gelähmt. Glaubten wir 
doch  in 2-3 Nächten wieder zu Hause zu 
sein und unsere Daheimgebliebenen  be-
grüßen zu können und, dass unsere Not 
somit ein Ende hätte. Dieser Traum zer-
platzte jäh. Dennoch hatten wir die Er-
wartung, die Grenzsperre sei bestimmt 
nur für ein paar Tage. Ein Geräteschup-
pen der Gemeinde wurde uns als Aufent-
haltsort zugewiesen. Jedoch schwand mit 
jedem Tag unsere Hoffnung mehr, bald 
wieder zu Hause zu sein. 

Überall begegneten wir Menschen aus 
unserer Gegend, die auf dem Heimweg 
waren. Die vielen Leute, die nicht weiter-
fahren konnten, auch in anderen Ort-
schaften, waren ein Problem. Jeder muss-
te selbst für sich sorgen, von Amts wegen 
gab es keine Unterstützung. Wir Mädchen 
wurden in einen Haushalt geschickt.

Vroni:
Ich war bei einer alten Ungarin als Gänse-
magd tätig. Es gab wieder gutes Essen. 
Mein Problem war, dass die Frau nur un-
garisch sprach, so musste ich mich an-
strengen, diese Sprache einigermaßen zu 
lernen.

Anna:
Ich kam in einen ungarisch-deutschen 
Haushalt, die Frau – eine Ungarin – war 
mir zugetan, das Essen war gut. Der 
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Es war ein ständiges Suchen nach Ange-
hörigen. Nach etwa 8 Wochen Aufenthalt 
in Borsod besuchte uns Herr Gillich aus 
Tscheb, der ebenfalls auf der Suche nach 
seiner Familie war. Beim  Abschied ver-
sprach er uns, unseren Vater (Gregor Ste-
fan) und unseren Onkel (Josef Zindl) zu 
schicken. Vier Tage später geschah das 
Wunder: Unser Onkel stand plötzlich vor 
der Tür. Zunächst waren alle sprachlos 
vor Glück, dann wurde gelacht und ge-
weint. Dabei erzählte er, dass er, genau 
wie wir, nicht nach Tscheb konnte. Er hat-
te in Kumbaja (rd. 30 km von Borsod ent-
fernt) bei einer Familie Arbeit und es gehe 
ihm gut dort. Am folgenden Sonntag war 
in Kumbaja Kirchweih. Dazu wurden wir 
Mädchen eingeladen, was für uns ein Fest 
bedeutete (gab es doch gutes Essen).

Am Montagmorgen standen wir im Hof 
in Kumbaja beisammen, als ein alter 
Mann in zerlumpten Kleidern auf uns zu-
geschlurft kam (heute würde er als 
Gammler angesehen werden). Als er vor 
uns stand, erkannten wir unseren Vater. 
Es war unbeschreiblich, alle waren nur 
noch glücklich. Ihm war es nicht gut er-
gangen. Er hatte sich erst vor einigen Ta-
gen, auf dem Weg nach Russland, unter 
großer Gefahr von dem Gefangenentrans-
port entfernt. Vor Schwäche hatte er fast 
keine Kraft mehr zum Laufen. Er begeg-
nete ebenfalls Herrn Gillich, der sein Ver-
sprechen hielt. Sofort machten wir uns 
auf den Weg zu unseren Angehörigen. 
Mutter sah uns kommen. Als sie uns von 
weitem sah, sagte sie besorgt zu den 
Großeltern: „Die bringen noch einen Es-
ser mit“. Großmutter erwiderte, für den 
haben wir auch noch ein Stück Brot. Erst 
als wir näherkamen, erkannte Mutter ih-
ren Mann. So viel Glück, nach all dem 
Leid, dass uns widerfahren ist, konnten 
wir zunächst nicht fassen. Alle hatten die 

Hoffnung, es wird jetzt besser. Onkel 
blieb auch bei uns und Mutter legte mit 
großer Erleichterung die Hauptverant-
wortung in die Hände der Männer.

Der eine Raum, der uns zur Verfügung 
stand, war für alle viel zu klein. Die Män-
ner  machten sich auf die Suche nach ei-
ner größeren Bleibe. Auf einem etwa 4 
km von Borsod entfernt gelegenen Sal-
lasch (einfaches Haus auf dem Feld) er-
laubte man uns zu wohnen. Die Nahrung 
bestand in der Hauptsache aus Maisbrot, 
nur grob geschroteter Mais, Sauerteig, 
Salz. Das Brot war so rau, dass bei allem 
Hunger, den wir hatten, es einer Überwin-
dung bedurfte, davon zu essen. Doch jede 
Möglichkeit, zu etwas Essbarem zu kom-
men, wurde wahrgenommen.

Einen kleinen Beitrag zum Überleben 
leistete ich, Anna,  auch. Aus dem Mais-
kolbenbast fertigte ich Einkaufstaschen 
an. Täglich eine Tasche, wozu ich 6-7 
Stunden Zeit benötigte. Waren fünf Ta-
schen angefertigt, gingen Vater und Vroni 
damit hausieren. Für uns war das ein 
schlechter Stundenlohn. Bei guter Bezah-
lung 1 Huhn oder 2-3 kg Mehl, manchmal 
auch nur 15 Eier. Nach 4 Wochen war 
auch diese Einnahmequelle versiegt. 

Es kam das Weihnachtsfest, das noch 
trostloser als das letzte war. So ohne Aus-
sicht auf eine Veränderung unserer Situa-
tion. Es waren auch schon Gerüchte im 
Umlauf, dass es den Leuten zu Hause 
schlecht geht, nur etwas Genaues wusste 
niemand. In der Familie wurde viel über 
unsere Lage gesprochen. Allmählich ka-
men wir immer mehr zu der Überzeu-
gung, dass sich hier für uns keine Zukunft 
bietet. Vater und Onkel besprachen sich 
mit anderen Männern aus unserer Ge-
gend, die ebenfalls keine Alternative sa-
hen in Ungarn zu bleiben und kamen zu 
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dem Entschluss, eine Ausreise nach 
Deutschland zu wagen. Pferd und Wagen 
wurden verkauft. Mitte Februar 1946 war 
alles geregelt. Ein Waggon stand uns zur 
Verfügung, in dem etwa 40 Menschen mit 
Gepäck untergebracht wurden. Es dauerte 
einige  Tage, bis wir in Sinsheim (Baden-
Württemberg) ankamen. Dort mussten 
wir mit ungefähr 100 Personen  in einem 
ehemaligen Jugendstift nochmals 3 Wo-
chen das Lagerleben teilen. Endlich, am 
20.März 1946, kamen alle in die umlie-
genden Ortschaften. Für uns und noch für 
weitere 30 Leute war das 16 km von Sins-
heim entfernte Eppingen Endstation. 

Wir waren die ersten Flüchtlinge in Ep-
pingen. Vor dem Schulhof warteten wir 
auf die Zuteilung einer Wohnung. Die 
Leute vor Ort hatten ihre eigenen Proble-
me. Es war niemand begeistert, uns auf-
zunehmen. Nach mehreren Stunden, die 
wir im Freien warteten,  kam eine Frau 
(Frau Heitz, sie wohnte gegenüber der 
Schule) auf uns zu mit einem großen 
Blech Apfelkuchen. Den verteilte sie, zu-
erst den Kleinen, bis alle Kinder etwas 
hatten. So einen guten Apfelkuchen aßen 
wir in unserem Leben nicht mehr.

Alle hatten schon ihre neue Wohnung be-
zogen, nur für die Großeltern gab es noch 
keine Unterkunft. Auf einmal stand Frau 
Heitz wieder da und nahm unsere Großel-
tern zu sich in ihre Wohnung. Der kleine 
6jährige Sohn Egon musste mit seiner 
Oma das Zimmer teilen, damit die Groß-
eltern auch eine Bleibe hatten. Diese 
großherzige Geste verband uns in dank-
barer Freundschaft -  so lange Frau Heitz 
lebte.

Mit der hilfsbereiten Frau Heitz, die sich 
viel Zeit für uns nahm, konnten wir uns 
bald - nach anfänglicher Ablehnung der 
Eppinger Bevölkerung -  hier eingewöh-

nen. Uns wurden zwei kleine Räume zu-
geteilt. So gesehen ging es uns schon viel 
besser. Allmählich kamen wir wieder in 
ein normales Leben. Heute können wir 
uns nicht mehr vorstellen, nicht in Eppin-
gen zu leben. Wir fühlen uns wohl hier, 
haben unser Leben hier aufgebaut mit 
Kindern, Enkelkindern und schon Uren-
keln. In Dankbarkeit sind wir  mehr denn 
je davon überzeugt, wir standen, trotz vie-
ler Nöte, unter einem gütigen Schutz. Im 
Nachhinein ist es für  mich immer noch 
mehr als ein Wunder, wie auch die Alten 
die Strapazen ertrugen und dass weder sie 
noch wir anderen jemals ernsthaft auf 
dem ganzen Weg erkrankten. 

Für mich wird die Liebe zu Tscheb in sei-
ner Einmaligkeit immer bleiben.

Anna Pfefferle geb. Stefan

Eppingen, im August 2011
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Im Tscheber 
Lager in der 
Bauerngasse

von 
Anna Kozina, 

Zagreb

Zeitzeugen erinnern sich

Nach so langer Zeit ist es mir noch heute 
schwer, über alles nachzudenken, was da-
mals mit uns geschah. Ich fühle es wie 
eine tiefe Wunde, die zugewachsen zu 
sein scheint, aber wenn man sie anstößt, 
tut sie noch immer sehr, sehr weh. Viel-
leicht ist es auch schon spät darüber zu 
schreiben, denn gewiss hätten viele Frau-
en und Männer, die damals älter als ich 
waren, mehr darüber sprechen können. 
Ich war ja noch so jung und hatte mit mei-
nem schweren Schicksal zu kämpfen, 
denn ich verlor nicht nur mein Zuhause, 
sondern in ganz kurzer Zeit als 16jährige 
alle meine Lieben.

Mein Vater wurde am 18. November 1944 
auf dem Wege vom Lager Palanka nach 
Neusatz erschossen, meine ältere Schwes-
ter an Silvester 1944 nach Russland de-
portiert. Um ihre zwei Kinder sorgten 
sich meine Mutter und ich. So schwer es 
mir auch fällt, will ich alles aufschreiben, 
was in meinem alten Kopf auch bis heute 
nicht ausgelöscht ist. Es soll und darf ja 
nicht vergessen werden. Über die Austrei-
bung aus den Häusern in Tscheb, das 
Schreckliche in der Kolonne zu gehen bis 
zur Gratisfabrik (Hanffabrik), will ich 
nichts schreiben. Es ist ja im Heimatbrief 
2007 auf Seite 65 zu lesen. Es war un-
menschlich, wie man mit uns umging. 

Aber warum? Wem hatten wir jemals et-
was zu Leide getan?

Nachdem wir am 2. Juni 1945 aus unse-
ren Häusern geholt und durch die Tsch-
eber Gassen in die Gratis-Fabrik (Hanffa-
brik) getrieben wurden, durchsuchte man 
uns dort, und alles, was wir bei uns hat-
ten, wurde uns weggenommen. Dann 
trieb man uns weiter in die Bauerngasse. 
Soweit ich mich erinnere, waren es fünf 
Häuser, und zwar das von Marianne 
Zindl, Peter Stamm, Bauschert, Balger 
und noch das Haus daneben (den Namen 
des Hausherrn weiß ich leider nicht 
mehr), die als Lager umfunktioniert wur-
den

Zwischen dem Zindel-Haus und dem 
Schmidt Niklos-Haus war das Lagerkom-
mando. Schon am nächsten Tag wurde 
um die Lagerhäuser ein hoher Zaun von 
Stacheldraht gemacht. Es waren große 
Bauernhäuser mit je drei bis vier großen 
Zimmern, doch es war viel zu wenig Platz 
für uns alle. Alle Zimmer, Küchen, Ab-
stellräume (Speis für Wintervorräte etc.) 
und Schuppen waren voll mit Menschen. 
Ein jeder suchte, um ein Dach über dem 
Kopf zu finden, aber viele mussten die 
Nacht unter dem freien Himmel verbrin-
gen. Auch ich schlief mit meiner 54jähri-
gen Mutter, Theresia Morsch geb. Sche-
rer, und den beiden Kindern meiner 
Schwester, Kathi (12 Jahre) und Marie 
(knapp 6 Jahre), im Hof von Marianne 
Zindl. In dieses Haus konnte man nicht 
rein, weil dort kroatische Kriegsgefange-
ne einquartiert waren. 

Wie lange Zeit und weshalb sie in Tscheb 
waren, weiß ich nicht. Nach zwei Tagen 
gingen sie fort und dann konnten Frauen 
mit Kindern in diese Zimmer einziehen. 
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Aber dies war nochmals ein harter Schlag 
für uns alle, weil die Kriegsgefangenen 
nicht nur ihre Strohbetten, sondern auch 
Läuse und Flöhe darauf zurückließen, 
welche sich dann in wenigen Tagen unter 
uns verbreiteten. Es war eine schreckliche 
Plage, ein großer Kampf begann mit dem 
Ungeziefer. Die ganze Zeit mussten wir 
kratzen, da das Jucken so schlimm war. 
Gegenseitig suchten wir uns die Läuse 
vom Kopf.  Einmal sagte eine Frau zu uns 
Jungen: Ja, Mädl, anstatt ein schönes 
Kleid am Sonntag anzuziehen müsst Ihr 
da sitzen und euch lausen! Wir wussten 
nicht, ob wir lachen oder weinen sollten. 
Es gab nichts zur Reinigung, keine Seife, 
kein Waschmittel. Wir Mädchen hatten 
lange Zöpfe, wo die Läuse ihre Eier, die 
Nisse, ablegten. Doch unsere Haare wur-
den nicht wie üblich geschert. Ich weiß 
nicht, wem wir das zu verdanken hatten. 
Da viel zu wenig Platz war für uns alle, 
wurde in der Hopfendarre, die hinten in 
einem Bauernhof stand, auch Stroh aus-
gebreitet. Dort lag im oberen Teil sowie 
auch unten, ein Mensch neben dem ande-
ren. Auch ich mit meiner Mutter und den 
Kindern meiner Schwester hatten dort un-
ser Strohlager. Am Fußende waren Zie-
gelsteine und ein „Weg“ von ca. ½ Meter 
Breite, damit jeder so an das Strohbett 
herankam. Über jedem „Bett“ war ein 
Nagel angebracht, an dem man seinen 
kleinen Bingl mit den paar Habseligkei-
ten hinhängte. Manche haben am Abend 
ihre Sachen auch unter den Kopf gelegt, 
als Kopfkissen benutzt.

Jeden Morgen nach dem Antreten und der 
Durchzählung wurden wir in Gruppen 
eingeteilt und wie Verbrecher von Partisa-
nen mit Gewehr zur Arbeit getrieben. Ei-
nige mussten in die Tabakfelder, in die 
Weingärten und überall dorthin, wo Ar-
beit nötig war. Auch mussten wir in den 

deutschen Häusern den Kukuruz und die 
Frucht (den Weizen) in Säcke füllen, die 
dann mit Lastwagen weggeführt wurden. 
O wie kribbelte es im Magen, wenn man 
dies im eigenen Haus tun musste oder das 
eigene Haus für die neuen Ansiedler put-
zen musste.
Wir erlebten sehr schwere Tage und noch 
schrecklichere Nächte. Die Kinder schrie-
en und weinten Tag und Nacht, und die 
Augen der Mütter waren voll bitterer Trä-
nen, weil sie den Kindern nichts zum Es-
sen anzubieten hatten. Auch lagen sie an-
statt in ihrem weichen und schönen 
Federbett nun auf hartem Stroh. Die älte-
ren Kinder schrien vor Angst, sie sahen, 
dass etwas Unmenschliches mit uns ge-
schah, aber sie konnten es noch nicht ver-
stehen.
Und dann kam der 19. Juni 1945, der Tag, 
den gewiss keiner, der ihn erlebt hat, ver-
gessen konnte. Auch an jenem Morgen 
mussten wir alle im Hof antreten. Die 
Mütter mit den kleinen Kindern mussten 
auf eine Seite. Wo die Mütter nicht da wa-
ren, sollten die Großmütter, die Kinder 
bis zu 11 Jahren und die Kranken und al-
ten Männer und Frauen auch auf diese 
Seite. Wir, die Arbeitsfähigen auf der an-
deren Seite, wurden in Gruppen eingeteilt 
und mit einer Wache zur Arbeit getrieben. 
Ich war an diesem Tag mit mehreren 
Frauen im Hause von Karl Schrenk. Hin-
ten im Hof war auch eine Hopfendarre. 
Dort war alles Geschirr, das man aus den 
deutschen Häusern dorthin gebracht hat-
te. Wir mussten Teller zu Teller, Schüssel 
zu Schüssel usw. sortieren und für die 
neuen Ansiedler vorbereiten. Plötzlich 
hörten wir Schüsse und ein Geschrei, das 
aus der Richtung Bauerngasse kam. Wir 
ahnten gleich, dass im Lager etwas 
Schreckliches vorgeht. Erst als wir nach 
der Arbeit ins Lager kamen, wurde uns
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klar, was geschehen war. Es herrschte 
eine Totenstille. Kein Weinen der Kinder, 
kein Jammern und Klagen der Kranken 
war zu hören. Alle unsere Lieben waren 
fort.Als ich in die Hopfendarre eilte, sah 
ich schon von der Treppe aus, dass das 
breite Strohbett, auf dem ich mit meiner 
Mutter und meinen Nichten schlief, leer 
war. Nur eine Decke und ein kleiner Bin-
gel lag auf dem Stroh. Über das, was dann 
in mir vorging, finde ich keine Worte, um 
es zu beschreiben. Ich kämpfte mit mei-
nem großen Schmerz und wusste nur, 
dass ich jetzt ganz alleine zurückgeblie-
ben war.
Doch ich war nicht die Einzige. Bei vie-
len war die Mutter mit den jüngeren Ge-
schwistern fort. Auch waren viele Mütter 
unter uns, die ihre Kinder von 6-11 Jahren 
jetzt nicht mehr fanden. Es war ein sehr 
bitterer Tag, den wir erlebt haben. Gewiss 
schlief in jener Nacht keiner von uns. 
Doch man ließ uns keine Zeit zum Jam-
mern und Weinen. Am nächsten Morgen 
mussten wir wieder in die Arbeit- als wäre 
nichts geschehen.Viel Ungerechtes und 
große Schikanen mussten wir über uns er-
gehen lassen. Manche Frauen bekamen 
Prügel wegen allen möglichen Vermutun-
gen oder unwahren Anschuldigungen. 
Wir waren hilflos, und wenn wir etwas 
Unpassendes sagten, bekamen wir einen 
Stoß mit dem Gewehr in die Rippen.
Nachher wurden alle aus der Hopfendarre 
in die Häuser, in denen jetzt freier Platz 
war, übersiedelt. Wir wurden immer we-
niger an der Zahl. Es wurden Gruppen 
von mehreren Frauen auf die umherlie-
genden Sallasche zur Arbeit gebracht. Die 
meisten kamen nie wieder zurück ins 
Tscheber Lager. Auch ich war mit einer 
Gruppe von ca. 10-12 Mädchen einige 
Zeit auf dem Rösserli-Sallasch, welcher 
früher allen Tschebern bekannt war Dort 

war eine Schweinezüchterei. Wir mussten 
mit einer Maschine den Kukuruz riffeln. 
Einige füllten oben den Trichter, zwei 
Mädchen drehten das große Rad und die 
anderen füllten den geriffelten Kukuruz 
in Säcke und brachten die Säcke in ein 
Magazin. Es war eine schwere Arbeit, 
aber wir konnten uns Kukuruz kochen 
und uns satt essen. Das war wichtig für 
alle. Dann  kamen wir wieder zurück ins 
Tscheber Lager und erneut warteten 
schwere Tage auf uns. Eine Nachricht 
nach der anderen kam vom Tode unserer 
Lieben aus dem Hungerlager Jarek. Es 
schmerzte schrecklich, aber wir hatten 
schon keine Tränen mehr. Vielleicht beru-
higten uns manchmal die Gedanken, dass 
unsere lieben Toten alles überstanden und 
jetzt ihre Ruhe haben, denn wir sahen kei-
nen Weg mehr für eine bessere Zukunft. 
Den einzigen Trost und Kraft fanden wir 
nur noch im gemeinsamen Gebet, wenn 
wir am Abend auf unseren Strohbetten sa-
ßen.

Herbst 1945, Regenwetter. Kaum jemand 
hatte warme Schuhe oder Strümpfe. Wir 
mussten aufs Feld den Kukuruz ernten 
und nachher das Kukuruzlaub schneiden. 
Der Balger Tischler und Wenzl Franz, die 
ihre Werkstatt in einem Haus auf der an-
deren Seite in der Bauerngasse hatten, ha-
ben uns Holzschlappen gemacht, aber die 
hielten nicht viel ab. Oft kamen wir, bis 
an die Knie nass, am Abend ins Lager. 
Immer mehr wurden krank. Es gab keinen 
Arzt und auch keine Medikamente. Die 
Kranken kamen in ein Haus auf die ande-
re Seite des Lagers. Auch ich lag mit ho-
hem Fieber in diesem Haus. Wie und wer 
mich dorthin brachte wusste ich nicht, 
denn ich war bewusstlos. Erst später be-
merkte ich, dass mich eine Frau hoch-
hielt, und eine andere wickelte mir einen 
nassen, ziemlich heißen Knoblauchzopf 



www.tscheb.net 49

um den Hals, dann noch ein trockenes 
Tuch darüber. Sie steckten mich ins Stroh 
und deckten mich gut zu, so dass ich 
schwitzte. Und es hat geholfen. Ich und 
alle, die dort krank lagen, wurden gesund. 
Soweit ich weiß, ist im Tscheber Lager 
niemand gestorben, außer in den ersten 
Tagen ein kleines Baby.

Weihnachten 1945 und Neujahr 1946 ver-
brachten wir noch in der Bauerngasse. 
Später wurden wir in die Fabrikgasse um-
quartiert und in die Finanzkaserne, in 
Hoffmanns Haus und in den Saal von 
Gastwirt Ischtwan. In meinem Elternhaus 
hatten der Balger Tischler, Welli Schnei-
der und im dritten Zimmer der Schmidt 
Sattler ihre Werkstätte. In unserer Küche 
lagen die Kranken. Den Kranken Essen 
zu tragen gab mir Gelegenheit, in mein 
Elternhaus zu kommen. Doch das einzi-
ge, worüber ich mich freute, waren die 
Bilder, die ich im Schuppen unter den 
weggeworfenen Papieren fand, unter de-
nen auch Bilder vom Krippenspiel aus 
dem Jahre 1937 waren (im Heimatbrief 
2010 auf Seite 3 zu sehen). Alles andere 
schmerzte unendlich und erinnerte mich 
an meine Lieben und alles, was ich verlo-
ren hatte.Es gingen jetzt nur noch einige 
Frauen, die ihren täglichen Arbeitsplatz 
hatten, aus dem Lager. Wir anderen lagen 
den ganzen Tag auf unserem Strohbett. 
An einem Tag erlebten wir etwas, was ich 
nie vergessen konnte. Ich weiß nicht, wie 
ich mich ausdrücken und es richtig auf-
schreiben soll, wie arm, hilflos und unter-
drückt wir uns fühlten, als wir alle auf die 
Straße mussten und die Kolonne in Rich-
tung Palanka zog. Weil noch Schnee war 
und wir wegen der Lastwagen, die hin 
und her fuhren, nicht auf der Straße gehen 
konnten, mussten wir - eine hinter der an-
deren – am Straßenrand ca. 2 km bis zum 
Jägerhaus gehen. Dort ging es über einen 

zugefrorenen Donauarm auf die Insel. 
Eine jede Frau /Mädl bekam dort einen 
dicken Holzscheid auf die Schulter ge-
packt und dann mussten wir wieder den 
gleichen Weg im Gänsemarsch zurück ins 
Lager nach Tscheb. Das Holz war für die 
Lagerküche. Doch der Zurückweg war 
noch schwerer, weil der Holzscheid nass 
war. Er schien immer schwerer zu wer-
den, die Hände waren blau und steif vor 
Kälte. Die Holzschlappen rutschten im 
Schnee, viele Frauen sind deshalb hinge-
fallen. Die Schultern schmerzten von der 
Last, wir wurden müde. Ich bin mir si-
cher, wenn man heute auf einem Bild 
oder in einem Film dieses Geschehen se-
hen könnte, dass bestimmt niemand ohne 
Tränen in den Augen bleiben würde. 

Anfang März 1946 ging erneut eine große 
Gruppe aus Tscheb in das Lager nach 
Neusatz-Jarek. Wieder gab es Tränen und 
Abschied nehmen. Für viele ein Abschied 
für immer.  Wir Hinterbliebene wurden 
am nächsten Tag in den Herrschaftshof 
Dundjerski übergesiedelt und kamen in 
ein Haus in der Nähe des Viehstalls, wo 
früher die Knechte wohnten. Es waren 
eine Menge Leute, auch Männer dabei. 
Arbeiten mussten wir in der Gärtnerei. Im 
Herrschaftswald waren die abgefallenen 
Blätter wegzuführen, die Wege frei vom 
alten Laub zu machen. Überall, wo man 
Arbeitskräfte brauchte, mussten wir zupa-
cken. Als alle Arbeiten getan waren, wur-
den auch die letzten Lagerleute, zu denen 
ich nun gehörte, zu Fuß ins Lager nach 
Palanka getrieben. Ob einige zurückblie-
ben, das weiß ich nicht. Bestimmt ge-
schah so manches Schwere und Böse, 
dass ich nie erfahren oder schon verges-
sen habe. Das war das Ende für viele 
Landsleute und für mich in unserem Hei-
matort Tscheb.
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Vertreibung aus Tscheb
Erinnerungen von Magdalena Hesse geb. Speckert - Jahrgang 1928

Tscheb 1940/41: 
Familie Johann u. Theresia Speckert mit den 

Töchtern Magdalena (rechts) und Theresia

Im November 1944 wurde mein Vater Jo-
hann Speckert (38 J.) vom Gemeindehaus 
in Tscheb über Batschka Palanka in das 
Arbeitslager Novi Sad getrieben. Er 
musste mit anderen Männern, unter Be-
wachung von schwer bewaffneten Parti-
sanen, zu Fuß dorthin marschieren. An 
Silvester 1944/Neujahr 1945 wurden die-
se Verschleppten mit einem Zug in Vieh-
waggons in das Arbeitslager nach Dosch-
kowka im Donezgebiet, dem Kohlenrevier 
Russlands, deportiert. Es erwartete sie 
dort die schwere Arbeit in der Kohlengru-
be im eisigen russischen Winter.

Meine Mutter Theresia Speckert, geb. Pil-
ler (36 J.), musste sich mit anderen Frau-
en der Jahrgänge 1904 bis 1925 an Silves-
ter 1944 in der Schule in Tscheb einfinden. 
Auch sie mussten nach Batschka Palanka 
und dann nach Hodschag zu Fuß gehen. 
Ebenfalls ging es mit dem Zug nach Russ-
land zur Zwangsarbeit. Der Transport bei 
grimmiger Kälte in Viehwaggons dauerte 
19 Tage. Das Ziel war Bogowo/Ukraine. 
Auch die Frauen mussten die schwere 
Männerarbeit in der Kohlengrube ver-
richten.

Zu diesem Zeitpunkt war ich, Magdalena, 
16 Jahre und meine Schwester Theresia 
14 Jahre alt. Mit unserer Großmutter, Ka-
tharina Speckert geb. Grießhaber (57 J.), 
blieben wir in Tscheb zurück. In unserer 
Wohnstube stand noch der geschmückte 
Weihnachtsbaum. Wir hatten uns vorge-
nommen, den Baum so lange stehen zu 
lassen, bis die Eltern wieder zurück sind. 
Doch daraus sollte nichts werden. Die 

Partisanen haben alles verwüstet und zer-
treten. 

Damals wussten wir nicht, wo die Eltern 
sind. Man hörte, dass viele Menschen 
nach Russland deportiert worden waren.

5 Monate danach, am 2. Juni 1945, muss-
ten wir Schwestern mit unserer Oma Ka-
tharina unser Haus in Tscheb verlassen. 
Mit den anderen Tschebern, die ebenfalls 
zu diesem Zeitpunkt aus ihren Häusern 
geholt wurden, trieb man uns in die Gra-
tis-Hanffabrik. Das wenige Gepäck, das 

Zeitzeugen erinnern sich
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Im Frühjahr 1946, als das Lager in der 
Bauerngasse aufgelöst wurde, mussten 
meine Schwester und ich mit unserer 
Großmutter in das Sammellager nach 
Batschka Palanka und von dort weiter 
nach Gajdobra gehen. Überall waren sehr 
viele Vertriebene. Wieder mussten wir 
hart in der Landwirtschaft arbeiten. Im 
Herbst 1946 ging es zurück in das Lager 
Palanka bis zum Frühjahr 1947. Dann 
kam wieder eine Verlegung für uns. Dies-
mal in das Lager nach Gakowa nahe der 
ungarischen Grenze. Von hier konnte 
Tante Maria (Jancenic) ihre Mutter, unse-
re Großmutter, herausholen. Ob sie frei-
gekauft wurde oder wie sie rausgekom-
men ist, daran kann ich mich nicht mehr 
erinnern. Tante Maria hatte auch schon 
ein Mädchen ihrer Schwägerin aufge-
nommen. Diese wurde Ende 1944 nach 
Russland deportiert. Ab jetzt waren meine 
Schwester und ich – ohne die Großmutter 
- auf uns allein gestellt. 

Neuigkeiten über die Verschleppten oder 
deren Verbleib haben sich überall schnell 
herumgesprochen. So haben wir dann 
1947 in Gakowa erfahren, dass unsere 
Mutter von Russland nach Deutschland 
gekommen sei.

wir mitnehmen durften, haben uns die 
Partisanen dort gleich wieder abgenom-
men. Nun besaßen wir nichts mehr.  

Bauernhäuser sowie die Hopfendarre und 
Lagerräume in der Bauerngasse wurden 
zum Tscheber Lager, eingezäunt mit Sta-
cheldraht und bewacht. Dorthin hatten 
wir zu gehen, es sollte jetzt unsere Unter-
kunft werden. In einem der Bauernhäuser 
war die Lagerküche. Meist gab es Suppe, 
eine Kelle für jeden. Hier wurde zwar 
nicht direkt gehungert, doch ausreichend 
zu essen gab es nicht. Unsere Tante, Ma-
ria Jancenic, die Schwester unseres Va-
ters, hat uns deshalb manchmal heimlich 
Essen ins Lager gebracht oder etwas Geld 
gegeben, damit wir uns etwas zu essen 
beschaffen konnten. Dazu haben wir 
Mädchen uns genau so heimlich hinaus 
geschlichen.

Ich musste mit anderen Tschebern, älteren 
Mädchen, aber auch Männern und Frauen 
in der Seilerei Hadits arbeiten. Die jünge-
ren Mädchen waren in der Landwirtschaft 
im Dorf. Meine Schwester Theresia 
musste Schweine hüten. Das Ehepaar Ha-
dits, die Besitzer Karl und Elisabeth Ha-
dits geb. Mayer, waren längst nicht mehr 
in der Seilerei. In der Fabrik gab es da-
mals ein Badezimmer, das benutzt wurde. 
Im Kessel haben wir uns heißes Wasser 
zum Baden gemacht. Der Aufseher, ein 
Slowake, wurde dann immer ganz aufge-
regt und sagte zu uns: „Wenn das die Eli-
sabeth (Hadits) sehen würde, dass Ihr das 
Bad benutzt!“

Schlimm war es für uns, zu sehen, wie an-
dere Leute in unser Haus einquartiert 
wurden. Sie kannten keinen Strom, keine 
Öfen, wie wir sie hatten. Zum Kochen 
machten sie Feuer in der Bratröhre und 
wollten darauf  kochen, weil sie es nur 
kannten, auf offener Flamme zu kochen.

Johann Speckert - Vater von Magdalena 
Speckert (Hesse) - sitzend auf der Bank  

(vermutlich Anfang der 40er Jahre)
Wer kennt die Arbeitskolleginnen/Kollege?
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Sie wohnte bei ihrer Stiefschwester Elisa-
beth geb. Isemann in Rinteln. Elisabeth 
war schon während des Krieges nach 
Deutschland gegangen.

Nun stand für uns fest, dass wir aus dem 
Lager fort mussten, um zu unserer Mutter 
zu kommen. Gegen Bezahlung gelang 
uns 1947 die Flucht nach Ungarn. Etwa 
10 Personen waren wir, die sich abends 
auf den Weg gemacht haben. Wir hatten 
uns in einem Feld versteckt. Soldaten ha-
ben uns aber angehalten und uns die we-
nige Habe, die wir hatten, wieder abge-
nommen. Aber sie ließen uns laufen und 
gaben uns noch den Rat, den Ort Gara zu 
umgehen, da dort viele Soldaten seien. 
Mit der Bahn ging es dann weiter durch 
Ungarn bis an die Grenze zu Österreich, 
wo wir in ein Sammellager kamen. Es 
war eine ehemalige Kaserne in Straß in 
der Nähe von Graz, nicht weit von der 
Grenze zum damaligen Jugoslawien. 

Nachdem wir entlaust und gesäubert wa-
ren, bekamen wir eine Aufenthaltsgeneh-
migung, mit der wir im Frühjahr/Sommer 
1947 arbeiten konnten. Es sollte ja nur 
vorübergehend sein.

Meine Schwester war schon vor mir nach 
Deutschland gegangen. Ich bin per Bahn 
mit einer Gruppe bis kurz vor die deut-
sche Grenze gefahren. Bei Berchtesgaden 
ging es zu Fuß über die Berge nach 
Deutschland, nach Straubing. Hier war 
der Vater eines Mädchens, das mit mir un-
terwegs war. In Straubing habe ich auch 
das Ehepaar Hadits getroffen, in deren 
Seilerei ich in Tscheb zuletzt arbeiten 
musste. Ich habe ihnen natürlich davon 
berichtet, auch dass wir ihr Bad benutzt 
hatten und der Aufseher sich darüber so 

Bild unten: Johann Speckert u. Theresia geb. 
Grieshaber (Großmutter von Magdalena Spe-
ckert (Hesse) / li.: Johann jr. -Vater von Mag-

dalena Speckert, re.: Maria verh. Jancenic
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aufregte. Die Elisabeth musste herzlich 
darüber lachen.

Von Straubing aus führte mich mein Weg 
nach Rinteln zu Tante Elisabeth, meiner 
Mutter und meiner Schwester. Meine 
Mutter war in Russland an Typhus er-
krankt gewesen. Daraufhin durfte sie im 
Haushalt eines Aufsehers arbeiten und 
brauchte nicht mehr in die Kohlengrube. 
Mit einem der ersten Krankentransporte 
kam sie nach Deutschland.

Nach schrecklichen Jahren voller Angst, 
Verfolgung und Demütigungen waren wir 
jetzt wieder zusammen. Aber der Vater 
fehlte. Später haben wir erfahren, dass er 
in Russland durch Krankheit bereits im 
Jahre 1946 im Lager Doschkowka gestor-
ben war und dort begraben ist. Er wurde 
aus Tscheb verschleppt, nach Russland

zur Zwangsarbeit deportiert, und wir ha-
ben ihn nie wieder gesehen. In Rinteln 
sind wir geblieben, haben versucht, die 
schlimmen Erlebnisse in den Lagern un-
ter den dort menschenunwürdigen Ver-
hältnissen und vor allem den Verlust der 
Heimat zu verarbeiten. 

Wir haben wieder neu angefangen. Ge-
blieben sind schmerzliche Erinnerungen.

Rinteln im Juli 2011

Diese Erinnerungen wurden von Rena-
te Hesse nach den Erzählungen ihrer 
Mutter Magdalena Hesse geb. Speckert 
niedergeschrieben.

Anmerkung der Redaktion: Die Schreib-
weise des Familiennamens Hadits Karl 
und Elisabeth ist dem „Familienbuch 
Tscheb an der Donau“ (Seite 199) ent-
nommen. 

Wenn Sie einen Druckfehler finden, bedenken Sie bitte, dass er  
„beabsichtigt“ war.  Der Heimatbrief bringt für jeden etwas, 

auch für Leute, die immer nach Fehlern suchen.
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Erinnerungen an die schwere Zeit 
als Kinder ohne Eltern

von Maria Gold geb. Grieshaber 

Zeitzeugen erinnern sich

Als ich im Heimatbrief den Artikel von 
den Piffath Frauen über die fünf schweren 
Jahre, die sie in Russland erleben muss-
ten, las, kamen mir die Tränen. Unsere 
Mutter, Katharina Moritz geb. Erni (35 
J.), ist ja auch dorthin verschleppt wor-
den. Sie starb schon im ersten Jahr der 
Gefangenschaft an Typhus. 

Wir drei Geschwister, Eva (8 J.), Hans (9 
J.) und ich, Maria (13 J.), waren noch bis 
2. Juni 1945 in unserem Haus in Tscheb. 
Mein zweiter Bruder, Jakob (15 J.), war 
zu dieser Zeit bereits mit meinem Opa, 
Franz Erni (60 J.), im Arbeitslager Neu-
satz interniert. Erni Oma (58 J.) kam je-
den Tag von der Mittelgasse zu uns, und 
wir versorgten das Vieh. Mit Oma kamen 
wir am 2. Juni 1945 ins Tscheber Lager, 

zuerst in die Hanffabrik und danach in die 
Bauerngasse. Bei uns im Haus lebte noch 
meine Urgroßmutter Grieshaber. Sie war 
etwa 84 Jahre alt und versorgte sich noch 
selbst. Sie kam mit Marianne Tillinger in 
das Lager nach Jarek, wo beide verhun-
gerten.

Damals musste ich, gerade 13 Jahre alt, 
jeden Tag arbeiten gehen – es war Ernte-
zeit. An einem Abend im Juni 1945 ka-
men wir von der Arbeit zurück ins Tsch-
eber Lager und alle, die nicht arbeiten 
konnten, waren weg. Sie mussten ins La-
ger Jarek gehen. Meine Oma, Katharina 
Erni, meine 27jährige Tante Apollonia 
mit ihren drei Kindern, Leni (6 3/4 Jahre), 
Alwine (5 Jahre) und Manfred (3 ½ Jah-
re), Tante Anna mit ihren zwei Kindern, 

Familie 
Moritz aus Tscheb 
(um 1941)

von li.n.re.: 
Moritz Katharina 
geb. Erni, 
Eva Moritz, 
Maria Grieshaber, 
Jakob Moritz, 
Hans Moritz jun., 
Hans Moritz sen.
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meine Schwester Eva und mein Bruder 
Hans waren unter ihnen. Ich war jetzt al-
leine, nur Tante Elisabeth Mayer geb. 
Erni und ihre Tochter Lissi waren noch da 
und mit ihnen musste ich weiterhin 
Zwangsarbeit auf den Feldern nahe 
Tscheb verrichten. Solange wir in Tscheb 
im Lager waren schickte mich die Tante 
mehrmals abends in unser Haus, denn 
dort wohnte jetzt Janno Bacsi, ein Slowa-
ke, mit seiner Familie. Ich bat ihn, für 
meine Geschwister und meine Oma etwas 
zu Essen nach Jarek zu schicken, damit 
sie nicht verhungern müssten. Er hat es 
getan – er war ein guter Mensch – ihm 
war unsere ganze Habe zugeteilt worden. 
Als ich wieder einmal in unser Haus ging, 
war die Familie nicht mehr da. Sie hatten 
alles mitgenommen, nur Bilder hingen 
noch an den Wänden. 
Vom Tscheber Lager kam ich nach Palan-
ka ins Lager, dann nach Futok ins Lager 
und wieder zurück nach Palanka ins La-
ger. Hier ist auch Tante Lissi gestorben, 
sie war sehr krank und stark abgemagert. 
Sie sagte, dass sie sterben müsse und am 
anderen Tag war sie tot.
Im Frühjahr 1947 verlangte ich mich ins 
Lager Kruschewlje. Dort habe ich Erni 
Oma getroffen. Meine Geschwister Hans 
und Eva Moritz waren nicht mehr bei ihr. 
Tante Erni Apollonia mit ihren drei Kin-
dern war auch im Lager Kruschewlje. Sie 
warteten auf Anna Strauss, denn mit ihr 
wollten sie flüchten. Man musste dafür 
zahlen, doch ich hatte kein Geld, war ich 
doch alleine, ohne Eltern. Tante Erni 
Apollonia nahm mich mit auf die Flucht. 
Ich sollte ihren kleinen Sohn Manfred tra-
gen, falls er nicht mehr weiterlaufen kön-
ne. Doch er lief die ganze Nacht neben 
mir her. Ein Mann führte uns, es war der 
3. Mai 1947. Vor der Grenze hielten uns 
Partisanen auf. 

Tscheb ca. 1943:
von links: Eva Fuderer, geb. Moritz, 
Tropnik Eva, die größere ist Hubert 
Apolonia, Erni Katharina und die 

drei  Ernst Kinder:  
der kleine Hansi, Elisabeth und Elsa

Bei Strauss Anna im Hof: von rechts: 
Eva Moritz, Erni Leni, Erni Alwine

Wir hatten Angst, erschossen zu werden. 
Doch sie haben uns ‚nur ausgeraubt‘. 
Bald waren wir an der Grenze. Keiner 
kannte den Weg. Die Gruppe von etwa 40 
Personen löste sich hier auf. Die einen 
gingen rechts, die anderen geradeaus. Wir 
gingen nach links. Es war sehr dunkel. 
Plötzlich war vor uns ein Graben oder 
Kanal und keine Brücke darüber. Anna 
Strauss stieg hinein und trug uns hinüber
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– sie war danach ganz nass. Später fanden 
wir eine Hütte und hielten uns dort etwas 
auf. Da fiel mir ein, dass es der 4. Mai 
1947 – mein Geburtstag – war. Ich war 15 
Jahre alt geworden und hatte zwei schwe-
re Jahre hinter mir gelassen. 

Oma war im Lager Kruschiwl zurück ge-
blieben. Sie wollte mit Opa nachkommen, 
sie hatte Kontakt zu ihm. 

Nun waren wir frei, aber sehr arm. Das 
erste Dorf, das wir erreichten, hieß Csata-
lya. Hier verkauften wir das letzte, was 
wir hatten. Von hier zogen wir nach Baja 
weiter. Doch es gab dort keine Brücke 
über die Donau mehr, also mussten wir 
nach Pecs (Fünfkirchen). Am Bahnhof 
bekamen wir etwas zu essen und sollten 
weiter bis Szentlörinc ziehen. Ein Mann 
mit Pferdewagen war am Bahnhof. Er 
nahm uns mit und lud uns im ersten Dorf, 
bei der ersten Familie ab. Hier in Kiralye-
gyhaza waren Deutsche, die nicht vertrie-
ben worden waren. Wir schliefen bei  Pe-
ter Schaub im Heuschuppen. Er hatte vier 
Kinder, daher fanden wir im Haus keinen 
Platz mehr. Die deutschen Familien 
brachten uns Milch und etwas zu essen. 

Die Schwester von Peter Schaub hat auch 
etwas gebracht und hat mich gleich zu ih-
nen gerufen. Hier gab es auch Arbeit. 
Noch ein anderer Mann suchte jemanden 
für die Hausarbeit. Jaks Resbesl hat die 
Stelle angenommen, ist mit ihrem Kind 
mit und auch dort geblieben. Die anderen 
verdienten etwas Geld und dann ging es 
weiter nach Österreich. Ich wollte auch 
mit, doch niemandem zur Last fallen. 
Deshalb blieb ich. 1954 lernte ich hier 
meinen Mann kennen. Er war auch ein 
Vertriebener. Fast 55 Jahre lebten wir zu-
sammen. Am 18. Mai 2009 ist er gestor-
ben. 1959 bauten wir hier in Sentlörinc,

ganz nah am Bahnhof, ohne Hilfe ein 
Haus. Es wurde unser neues Zuhause. Ich 
hatte nur etwas Geld in den sieben Jahren 
gespart, in denen ich für Familie Böhm 
gearbeitet hatte.

Wir haben zwei Töchter und vier Enkel-
kinder. Eine Tochter wohnt in Pecs, sie 
hat einen Sohn, der Arzt ist. Die jüngere 
Tochter wohnt in Barcs und hat einen 
Sohn und eine Tochter. Ich lebe jetzt 
schon fast zwei Jahre allein. Alle kom-
men gerne zu uns – zu mir. 

Ich freue mich immer wenn sie kommen, 
da ich nicht mehr bei bester Gesundheit 
bin. Meine Familie wollte sehen, wo ich 
früher zu Hause war. So haben wir einmal 
die alte Heimat besucht. Zusammen mit 
Eva Oszwald geb. Erni und ihrem Mann 
kamen wir in unser Dorf. Es war schön, 
alles wieder zu sehen, die Schule, die Kir-
che. Wir besuchten auch die Familie Liko. 
Gregor Mayer erzählte, dass es damals 
gefährlich war, mit dem Pferdewagen 
nach Jarek zu fahren – er hatte es trotz-
dem getan. Wir können ihm nur dankbar 
sein, dass er damit mehrere Menschen vor 
dem Verhungern gerettet hat.  Auf der 
Rückfahrt kamen wir an Jarek vorbei. 
Eva wollte es nicht sehen.   Sie war ja mit 
ihrer Mutter und ihrem Bruder Peter dort 
im Lager gewesen. 

Einen schönen Gruß von  Maria Gold 
geb. Grieshaber (Jahrg. 1932) aus 
Szentlörinc/Ungarn

Vielen Dank für den Heimatbrief – ich 
lese ihn gerne – er wird ja immer schöner 
gemacht. 
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Links stehe ich, Maria Gold, geb. Grieshaber, 
Anna Strauss hält den kleinen Manfred Erni auf dem Arm,

daneben Anna und Katharina Gari, die beiden Mädchen vorne sind Alwine und Leni Erni

Ergänzungen zum traurigen Schicksal unserer Familie ab 1944/45 - 
Angaben von Familie Hans Moritz, München: 
Vater (Johann Moritz ) wurde zum deutschen Militär eingezogen und fiel kurz vor 
Kriegsende bei Budapest.
Mutter (Katharina Moritz geb. Erni) wurde nach Russland verschleppt und starb im 
Kohlenbergwerk an Typhus.
Bruder Jakob kam 15jährig ins Arbeitslager nach Neusatz und flüchtete von da nach 
Ungarn. 
Schwester Eva wurde von Kruschewlje aus in ein Kinderheim nach Serbien gebracht.  
Bruder Hans wurde in ein Kinderheim nach Slovenien gebracht.
Beide Kinder, Eva und Hans, kamen 1954 im Rahmen der Familienzusammenführung 
des Roten Kreuzes nach München zu Familie Franz Ernst und dem Opa Peter Moritz. 
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In der Vojvodina werden die Verbrechen an den 
Deutschen aufgearbeitet - von Werner Harasym

Der Kampf um die Wahrheit

„Für mich als jungen Serben ist diese sel-
tene Auszeichnung von der österreichi-
schen Regierung etwas Besonderes, denn 
ich betrachte Österreich wie mein eigenes 
Vaterland“, erklärte Jovica Stevic am 22. 
Januar 2010 in Belgrad, als ihm das Sil-
berne Verdienstzeichen der Republik Ös-
terreich verliehen wurde. Der 43-jährige 
Diplom-Ingenieur aus Hessendorf (Hes-
na), einem Vorort der Stadt Syrmisch-
Mitrowitz (Sremska Mitrovica), erhielt 
diese Auszeichnung für sein unermüdli-
ches Bemühen um die geschichtliche 
Aufarbeitung der Verbrechen an der deut-
schen Zivilbevölkerung in der Vojvodina 
(Syrmien, Batschka, Banat).
Stevic, Präsident des örtlichen Fußball-
vereins Radnicki (Arbeitersportverein), 
hatte sein Schlüsselerlebnis 1997, als bei 
der Ausbesserung des Rasens im Stadion 
viele Menschenknochen zum Vorschein 
kamen. Dieser Fund ließ Stevic nicht 
mehr los. Es stellte sich heraus, dass sich 
gleich neben dem Fußballplatz ein Inter-
nierungslager befand. In diesem Lager 
starben zwischen 1945 und 1947 2000 
Deutsche, die durch die AVNOJ-Be-
schlüsse der Tito-Partisanen (vergleich-
bar den Benes-Dekreten) ihrem Besitz 
sowie ihren staatsbürgerlichen Rechten 
beraubt worden waren. Die Toten wurden 
in einem Massengrab auf dem Gelände 
des heutigen Sportplatzes beigesetzt.
Weil in diesem Lager die arbeitsunfähi-
gen Deutschen eingesperrt wurden, waren 
unter den Opfern viele Frauen, Greise 
und Kinder. Wie zum Beispiel Helga Ise-
mann, die nicht einmal drei Jahre alt wur-

de. Als am 20. September 2008 auf dem 
katholischen Friedhof in Syrmisch-Mitro-
witz ein großes Denkmal für die Do-
nauschwaben enthüllt wurde, gedachte 
man mit einem weiteren Denkmal auch 
des kleinen Mädchens, das stellvertretend 
für die 6000 in den Lagern umgekomme-
nen deutschen Kindern steht. Organisator 
und Leiter des Denkmalprojekts, das aus 
Spenden der Donauschwaben aus 
Deutschland und Österreich finanziert 
wurde, war Jovica Stevic.
Stevic ist allerdings kein Einzelfall. In der 
Vojvodina, dem Gebiet nördlich von Bel-
grad, gibt es eine Reihe an sehr rührigen 
Initiativen. Sehr engagiert ist beispiels-
weise Marta Istvan, eine langjährige Mit-
arbeiterin der Städtischen Bibliothek von 
Kikinda (Banat). „Das erhaltene Gebäu-
de, die ganze Ausrüstung, Kunststücke, 
Gemälde, alte Bücher in mehreren Spra-
chen, vergoldete deutsche Lexika zeugten 
von Menschen, über deren Leben nie ge-
sprochen wurde. Aber es genügt schon 
ein Spaziergang durch die Kikindaer Stra-
ßen und man muss merken, dass hier noch 
immer alles von einer reichen Vergangen-
heit der Einwohner spricht. Im multikul-
turellen Banat hat jede Nation etwas hin-
terlassen“, betont Istvan, die selbst über 
ungarische, deutsche, französische und 
serbische Wurzeln verfügt. Bei der Erstel-
lung der Gedenkstätte in Kikinda hat Ist-
van maßgeblich mitgewirkt. „Für mich 
war das eine Ehre, die einmal im Leben 
geschieht“, erklärt sie voller Stolz.
Die Aufarbeitung der Verbrechen an der 
deutschen Minderheit in den Jahren 1944 
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bis 1948, bei denen 60 000 Zivilisten in 
den Lagern der Tito-Partisanen ihr Leben 
verloren, wird allerdings nicht nur durch 
die materielle Kultur sichtbar. Mit Nenad 
Stefanovic setzt sich ein 1961 in Belgrad 
geborener Schriftsteller eingehend mit 
dieser düsteren Zeit auseinander. Stefano-
vic ist Redaktionsmitglied bei der „Politi-
ka“, der angesehensten und ältesten noch 
erscheinenden Tageszeitung in Serbien. 
Erst im vergangenen Jahr erschien in ser-
bischer Spracher „Ein Doktor hört 
Swing“. Handlungsort dieser Novelle ist 
Rudolfsgnad (Knicanin), das größte Ver-

nichtungslager für die Deutschen in Jugo-
slawien mit 11 000 Toten. Dieser Roman 
wurde 2009 auf der internationalen Buch-
messe im bosnischen Banja Luka zum 
„Buch des Jahres in serbischer Sprache“ 
gekürt. Als Stefanovic 1996 in Belgrad 
sein Buch „Ein Volk an der Donau“ veröf-
fentlichte, war das eine echte Sensation. 
Zum ersten Mal erschien in Serbien in 
serbischer Sprache ein Buch, das Infor-
mationen über das Leben und die Vertrei-
bung der Donauschwaben in einer ideolo-
giefreien Weise vermittelt. Stefanovic 
brach ein jahrzehntelanges Tabu im da-
mals noch existierenden (Rest-)Jugosla-
wien, als er zwölf im Herbst 1995 geführ-
te Gespräche mit Donauschwaben, die 
über ihre Erlebnisse in den Jahren 1944 
bis 1948 berichteten, veröffentlichte. Be-
achtlich auch der in diesem Buch enthal-
tene Aufsatz „Die Deutschen der Wojwo-
dina und der Zweite Weltkrieg“ des 
Belgrader Germanistik-Professors Zoran 
Ziletic, der zusätzlich das Vorwort bei-
steuerte. Darin schreibt Ziletic, der 2001 
das deutsche Bundesverdienstkreuz er-
hielt: „Die Wojwodina-Deutschen wur-
den bei uns nach 1944 ihrer eigentlichen 
Geschichte beraubt. Und das bis in unsere 
Tage und eigentlich nicht so sehr wegen 
ihrer Haltung von 1941-1944, sondern 
wegen ihrer überaus schönen Häuser und 
ihres Grund- und anderen Besitzes. Um 
ihr oft enormes Vermögen beschlagnah-
men zu können, …, hat man ihre histori-
sche Vergangenheit durch eine mythische 
ersetzt.“ Bemerkenswert an „Ein Volk an 
der Donau“ ist zudem, dass ein Teil der 
Druckkosten von in Baden-Württemberg 
lebenden Serben aufgebracht wurde. 
1999 erschien das Buch dann auch in 
deutscher Sprache. Vor wenigen Wochen 
gab die Donauschwäbische Kulturstif-
tung nun schon die 4. Auflage heraus.

Bild oben: Katholischer Friedhof in Syr-
misch Mitrowitz, 03.09.2008: Jovica Stevic 
bei den Vorbereitungen für das Grabmal der 
zweijährigen Helga Isemann. Sowohl das 
Kreuzdenkmal (im Hintergrund) als auch 
das kleine Denkmal wurden am 20.09.2008 
enthüllt. Das Grabmalist ist allen unschuldi-
gen donauschwäbischen Kindern gewidmet, 
die in Jugoslawien dem Terror der kommu-
nistischen Regierung gegen die deutsche 
Minderheit zum Opfer fielen.  (Foto Stevic)
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Diese so erfreulichen Veränderungen ma-
chen selbst vor der Politik nicht halt, zu-
mindest was die Vojvodina als autonome 
Provinz betrifft. Schon im Februar 2002 
hatte Sandor Egeresi, damals Vizepräsi-
dent des Parlaments der Vojvodina, im 
Ehrenhof des Sindelfinger „Hauses der 
Donauschwaben“ einen Kranz für jene 
Deutschen, die 1944 bis 1948 in Jugosla-
wien den Verbrechen der Tito-Partisanen 
zum Opfer gefallen waren, niedergelegt. 
Als Anführer einer vierköpfigen Regie-
rungsdelegation aus der autonomen Pro-
vinz hielt er eine bewegende Ansprache. 
Wörtlich sagte er damals: „Für uns ist 
dies ein historischer Moment, weil das 
seit dem Zweiten Weltkrieg der erste Be-
such einer Delegation aus der Vojvodina 
hier in Sindelfingen ist. Für mich selbst ist 
es eine besondere Ehre, an dieser Veran-
staltung teilzunehmen und durch die Ges-
te der Kranzniederlegung mein Bedauern 
und meine Traurigkeit über die unschul-
dig gefallenen Opfer zu äußern, die von 
dem tragischen Schicksal in ihrer und un-
serer gemeinsamen Heimat betroffen wa-
ren.“ Inzwischen ist Egeresi sogar Präsi-
dent des Parlaments der Vojvodina. In 
dieser Eigenschaft appellierte der Politi-
ker im Oktober 2009 auf einer wissen-
schaftlichen Tagung in Sremska Kameni-
ca eindringlich an die zahlreich 
anwesenden Historiker, Politologen und 
Soziologen aus Serbien, Kroatien, Bosni-
en-Herzegowina und den Niederlanden: 
„Die Wahrheit und Gerechtigkeit dürfen 
nicht als Hindernis des Friedens, der Sta-
bilität und des Fortschritts gesehen wer-
den.“ Außerdem erinnerte er daran, dass 
das Parlament der Vojvodina bereits im 
Jahre 2003 eine Resolution über die 
Nichtanerkennung der Kollektivschuld 
verabschiedete. „Wir haben die Bemü-
hungen für eine komplette Rehabilitie-
rung aller Vertriebenen, unschuldig Ange-

klagten und unschuldig Gefallenen 
während und unmittelbar nach dem Zwei-
ten Weltkrieg bekräftigt. Denn die Opfer 
haben einen Anspruch auf Würde und Ge-
rechtigkeit“, betonte Egeresi.
Ein Fußball-Präsident, eine Bibliotheka-
rin, ein Schriftsteller, ein Germanistik-
Professor und ein Parlamentspräsident 
sind beseelt von einem ehrgeizigen Ziel. 
„Wir alle haben uns gemeinsam dafür ein-
gesetzt, die ganze Wahrheit über die Do-
nauschwaben, die in diesem Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien bis zum Jahre 
1944 gelebt haben, aufzudecken. Dieser 
`Kampf` um die Wahrheit und um die 
Wiedergutmachung der Ungerechtigkei-
ten, die an den Deutschen der Vojvodina 
begangen wurden, dieser Kampf dauert 
noch an“, formulierte Jovica Stevic tref-
fend in seiner Rede, die er anlässlich der 
Verleihung des Silbernen Verdienstzei-
chens der Republik Österreich hielt.
Werner Harasym
Werner Harasym ist Historiker und Jour-
nalist sowie Vorsitzender der                                          
Donauschwäbischen Kulturstiftung.

Österreichische Botschaft in Belgrad am 
22.01.2010: Jovica Stevic erhält vom österrei-
chischen Botschafter Clemens Koja das Sil-
berne Ehrenzeichen der Republik Österreich.   

(Foto Wagner)
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CD: Familienbuch „Tscheb an der Donau“ / Josef  Seitz und Stefan Ferger
Dieses umfassende Werk mit 748 Seiten beinhaltet einen geschichtlichen Beitrag des 
Ehrenvorsitzenden der Heimatortsgemeinschaft Tscheb, Stefan Ferger, und Familien-
daten aus den Originaleinträgen der Kath. Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt aus 
Tscheb. Ein Buch, das in keiner Tscheber Familie fehlen darf. Nur als CD noch liefer-
bar – Preis Euro 20 plus Versandkosten  

CD–Ortsfilm von Tscheb aus dem Jahre 2004
Auf dieser CD sind Häuser und Gassen von Tscheb zu sehen. Annusch Mayer, Celare-
vo, gibt mündliche Erläuterungen dazu, wer bis 1944 in den jeweiligen Häusern ge-
wohnt hat. Diese CD kostet ebenfalls Euro 20 plus Versandkosten.

Buch / CD- Empfehlungen

Bestellungen für die Bücher/CDs   
bitte an : 
Roland Groh 
Scheiffartsweg 27 
53919 Weilerswis  
Tel. 02254/601003
E-Mail: vorstand@tscheb.net

Buch: Tscheb – Schicksal einer  
deutschen Gemeinde in Jugoslawien 
1801-1945 
Pfarrer Prälat Nikolaus Burger, 
Ehrendomherr
Auf 295 Seiten mit vielen Schwarz-weiß-
Bildern beschreibt Pfarrer Burger die Ge-
schichte der donauschwäbischen Ge-
meinde Tscheb sehr detailliert und 
informativ.

Pfarrer Burger wurde in Tscheb als zwei-
tes Kind einer Seilerfamilie geboren. Im 
Alter von 12 Jahren kam er nach Kalozca/
Ungarn ins Jesuitengymnasium (1941-
1944). Danach ins Konzentrations- und 
Arbeitslager Novisad. 

1946 flüchtete er nach Kalozca, um dort 
das Gymnasium zu besuchen und an-
schließend Theologie zu studieren. 1954 
wurde er in Szegedin zum Priester ge-
weiht. 1954 kam er nach Deutschland und 
lebt jetzt in Villingendorf. 
Das Buch kostet Euro 20 plus Versand-
kosten
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Im serbischen Backi Gracac (bis 1945 hieß der Ort Filipowa) 
erinnert ein Kreuz an 1944 ermordete Donauschwaben.

18.06.2011 - Ein Zeichen der Versöhnung

Im serbischen Backi Gracac erinnert ein 
Kreuz an 1944 ermordete Donauschwa-
ben. Bei der Einweihung ruft der Freibur-
ger Erzbischof Robert Zollitsch, dessen 
Bruder damals getötet wurde, zum Dialog 
auf. 

„Wenn Erinnerungen wieder wach wer-
den…“ Der Freiburger Erzbischof Robert 
Zollitsch sitzt im Innenhof eines kleinen 
Hauses in Backi Gracac, einem Flecken 
östlich der Donau irgendwo in Serbien, 
und sinniert. „Der Birnbaum ist noch der 
alte“, sagt der 72-Jährige. „Daneben wa-
ren noch Reben, die sind nun nicht mehr 
da“. Der serbische Hausherr zeigt den zu-
gewucherten Brunnen, bietet dem Gast 
Kirschen zum Probieren an.

Die Erinnerungen, die beim 1938 gebore-
nen Zollitsch wach werden, gehen über 
sechseinhalb Jahrzehnte zurück. Bis zum 
Jahr 1945 lebte der junge Bub mit seiner 
Familie in ebenjenem Haus im damaligen 
Königreich Jugoslawien. Backi Gracac 
hieß damals noch Filipowa und war seit 
Jahrhunderten Heimat der überwiegend 
katholischen volksdeutschen Do-
nauschwaben. Doch am 1. April 1945 
kam die Deportation ins Lager, später die 
Flucht nach Ungarn, dann der Neubeginn 
in Deutschland.  

Massaker an über 200 Männern
Aber an diesem Freitag (17.06.2011) geht 
es vor allem um das schmerzhafte Geden-
ken an den 25. November 1944. Die Rote 
Armee hatte damals die deutsche Besat-
zungsarmee zurückgedrängt, ihr folgte 
die jugoslawische Volksbefreiungsarmee 
des Josip Tito. Sie verübte an jenem No-
vembertag in Filipowa das größte Massa-
ker in der ganzen Region, tötete mindes-
tens 212 Männer zwischen 16 und 60 
Jahren. Darunter auch Zollitschs gerade 
16jährigen Bruder Josef.

„In unseren Ohren hallen immer noch die 
Schüsse von jenem 25. November 1944“, 
sagt der Erzbischof. „Und auch nach über 
66 Jahren sind die Wunden in unseren 
Herzen immer noch offen, sie sind nicht 
verheilt.“ Robert Zollitsch erlebte mit, 
wie die Partisanen die Zivilisten aus den 
Häusern holten, sie mit Schüssen und 
Schlägen aus dem Dorf hinaustrieben. 
Die 212 kehrten nie wieder zurück. Auf 
einer nahen Wiese schaufelten die Män-
ner Gruben - ihre eigenen Gräber. Die 
Mörder quälten, erschlugen und ver-
scharrten sie, mitten im Acker. Viele Jahr-
zehnte erinnerte kein Kreuz, kein Stein, 
kein Hinweisschild an die Stätte dieses 
Mordens.

Ein Kreuz auf der Heuwiese
Nun endlich, nach langen Gesprächen mit 
der Kommune, steht ein Gedenkkreuz auf 
der Wiese. An diesem Freitag weiht 
Zollitsch das Kreuz ein, und Hunderte aus 
der ehemaligen Dorfgemeinschaft von  

Eine Kerze erinnert an 
den 1944 ermordete-
Bruder Josef Zollitsch 



www.tscheb.net 63

Filipowa sind dazu auf die „Heuwiese“ 
gekommen. Viele Zeitzeugen, auch nach-
geborene Angehörige. Mehr als 500 Men-
schen sind es. Ein Moment der Traurig-
keit und des Abschieds. „Heute kann ich 
endlich, endlich meinen Vater beerdigen“, 
sagt eine 80-Jährige im schwarzen Kleid. 
Auf diesen Moment habe ich immer ge-
wartet“. Sie sei die letzte, ihre Geschwis-
ter seien schon verstorben. Viele derer, 
die aus Deutschland, Österreich oder Un-
garn, aber auch aus anderen Ländern ge-
kommen sind, ringen in diesen Stunden 
um Fassung.

Zwei Greise gehen weinend und stockend 
zu jedem der drei Grabhügel, eine alte 
Dame sucht mit wachsender Verzweif-
lung unter den 212 aufgestellten Kerzen, 
die die Namen der Opfer tragen, jenen ih-
res verlorenen Angehörigen. „Ich war da-
mals 15 Jahre“, berichtet ein Mann. „Wa-
rum mussten mein 16jähriger Bruder und 
mein Vater sterben?“ Und während der 
Feier zur Einweihung von Kreuz und Ge-
denktafel sitzt Robert Zollitsch da nicht 
als Freiburger Erzbischof, nicht als Vor-
sitzender der katholischen Deutschen Bi-
schofskonferenz. Er ist der immer trau-
ernde Bruder. 

„Wo war Gott?“

„Diese Frage begleitet uns bis heute: Wo 
war Gott an diesem furchtbaren Tag?“ 
Zollitsch spricht von der Klage, dem 
Schrei zu Gott. Und dem Trost im Kreuz 
Jesu. Auch in jenem Kreuz, dass nun auf 
dem Feld zwischen Backi Gracac und 
dem benachbarten Odzaci steht. „Es ist 
kein Zeichen der Rache und Vergeltung, 
sondern ein Zeichen der Versöhnung und 
der Herausforderung für die Zukunft. Es 
erinnert an unsere Ermordeten und sagt 
zugleich: Tut alles dafür, dass so etwas 

nie mehr vorkommt, dass so etwas nie 
mehr passiert.“
„Wir Donauschwaben“, mahnt Zollitsch 
in seiner Predigt die Landsleute, „waren 
immer Menschen, ja Pioniere des Brü-
ckenbaus.“ Und so besuchen an diesem 
Freitag nicht wenige - wie der Erzbischof 
- nach der Feier und dem gemeinsamen 
Essen im Dorfzentrum die früheren 
Wohnhäuser und sprechen mit den serbi-
schen Bewohnern. „Die Menschen, die 
jetzt hier wohnen, sind ja damals andern-
orts auch vertrieben und hier angesiedelt 
worden“, sagt Zollitsch. Duschan Mirk-
lac, der alte Hausherr, holt für den hohen 
Gast seine Tamboriza hervor und spielt 
traurig klingende Weisen.  

Kirche im Dialog
Doch das Gedenken an diesem Tag soll 
auch in die Zukunft weisen. Der serbisch-
orthodoxe Bischof von Novi Sad, Irenäus, 
nimmt mit einigen seiner Geistlichen an 
den Feiern teil. Der katholische Erzbi-
schof aus Deutschland und der orthodoxe 
Serbe umarmen sich herzlich auf der 
Heuwiese. Für ihn, sagt Irenäus, in ge-
wandtem Deutsch, sei der 72jährige 
Zollitsch ein Mann des Dialogs und des 
Friedens. Die Konflikte der vergangenen 
Jahrzehnte auf dem Balkan dürften die 
Konfessionen und Religionen nicht ausei-
nanderbringen. Und der Gast sichert sei-
nen Gesprächspartnern zu, dass sich die 
Kirche in Deutschland um einen intensi-
veren Dialog bemühen werde.

Autor: Christoph Strack 
Redaktion: Dirk Eckertisen.
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Der Namenspatron von Celarevo
Zdravko Č e l a r

von Hans Welsch, Pfaffenhofen

finanziellen Gründen nur kurz die Wirt-
schaftsakademie in Zagreb besuchen.
Schon sehr früh wurde er Mitglied in der 
Kommunistischen Partei, die in Jugosla-
wien ziemlich stark war. Aktiv war er in 
der Jugendarbeit und später auch unter 
Arbeitnehmern und Bauern. Anfangs ar-
beitete er als Lehrer in Teilzeit an der 
Volksschule in Bosanski Petrovac und 
später führte er die Arbeiter-Konsumge-
nossenschaft.

Den Kriegsbeginn erlebte er als Wehr-
pflichtiger in der Nähe von Zagreb. Nach 
der Kapitulation ging er in seine Heimat 
zurück und beteiligte sich am Aufbau des 
Widerstandes. Schon in den ersten Ge-
fechten zeige er Mut und organisatorische 
Fähigkeiten und wurde bald Komman-
deur eines Partisanentrupps.

Während der Besetzung durch die Ach-
senmächte tobte in Jugoslawien, mit Aus-
nahme der Batschka, Baranja und dem 
Banat, ein grausamer und opferreicher 

Bürger- und Bruderkrieg zwischen den 
kommunistischen Partisanen, der faschis-
tischen Ustascha der Kroaten, den kö-
nigstreu/konservativen Tschetniks und 
den muslimischen Bosniaken und Alba-
nern und gegen die jeweils vermeintlich 
gegnerische Bevölkerung.  Ende Mai An-
fang Juni1942 wurde das Bataillon Čelars 
von Tschetniks, Ustaschas und Deutschen 
Tag und Nacht angegriffen und auf den 
Berg Montajica gedrängt. Čelar schaffte 
einen Durchbruch, wobei seine Einheit 
aber stark dezimiert wurde. Beim Dorf 
Ilova gerieten sie in Gefangenschaft der 
Tschetniks.
Zdravko Čelar wurde im Juli 1942 in 
Rakovac um Srpac von serbischen 
Tschetniks ermordet. Am 07. August 
1942 wurde er zum Nationalhelden Ju-
goslawiens proklamiert.   
Da Čelar keinen persönlichen Bezug zu 
Čib hatte, wandte ich mich an Frau Györ-
gyi Damjanic (Haman-Enkelin) und be-
kam dazu folgende Information:
Nach dem 2. Weltkrieg herrschte die Ten-
denz, den Orten neue Namen zu geben, 
und zwar den eines Helden! Es kam nicht 
nur von der Regierung, auch das Volk äu-
ßerte den Wunsch, dem Namen ihrer 
Nachbarn, Freunde und Verwandten, die 
sich im Krieg als Helden ausgezeichnet 
haben, die Ehre zu geben! Da die meisten 
Menschen, die nach dem Krieg nach 
Tscheb kolonisiert wurden, aus demsel-
ben Ort oder der Umgebung stammten 
wie Zdravko Čelar, war es das Natürlichs-
te für sie, seinen Namen dem neuen 
Wohnort zu geben. 

Zdravko Čelar wur-
de am 15. Septem-
ber 1917 in Rasino-
vac bei Bosanski 
Pertrovac geboren.
Er ist in bescheide-
nen Verhältnissen 
a u f g e w a c h s e n .
Nach Abschluss der 
Grund- und Regel-
schule in Bosanski 
Petrovac konnte er 
trotzdem in Banja 
Luka die Handels-
schule und aus  

Foto:A.Reibl/2009



www.tscheb.net 65

Das Flächenmaß Joch

von Hans Welsch, Pfaffenhofen

Das Joch ist seit alters her ein Feldmaß. 
Es bezeichnet eine Fläche Land, die von 
einem Ochsengespann (in manchen Regi-
onen auch ein Pferdegespann) an einem 
Tag umgepflügt werden kann. 

Das Ergebnis hängt dabei von vielen Fak-
toren ab, wie z. B. der Länge des Tages, 
den Ochsen, den Bodenverhältnissen, der 
Qualität des Pfluges. Aus diesen Gründen 
sind die Jochgrößen regional sehr unter-
schiedlich und schwanken zwischen 25 
und 58 Ar. 

Einige Beispiele nach Wikipedia: 

Das römische Joch 25,29 Ar, das  würt-
tembergische 33,09 Ar, das bairische 
35,25 Ar, das schweizer 36,45 Ar, das un-
garische 43,16 Ar, das Katastral-Joch 
57,55 Ar. Das englische Acre mit 40,47 
Ar ist auch ein Ochsen-Tagewerk.

Die Hälfte eines Jochs wird allgemein als 
Morgen bezeichnet.

Für das Kaiserreich Österreich-Ungarn 
wurde das Wiener Joch als Katastral-Joch 
eingeführt. 1.600 Quadratklafter sind ein 
Katastral-Joch = 5754,6 Quadratmeter 
oder 57,546 Ar oder 0,57546 Hektar. Die 
Quadratmeter werden üblicherweise auf 
5755 m² aufgerundet.

Für die Auswanderer im Rahmen der 
Schwabenzüge war die Festlegung auf 
das Katastral-Joch sehr wichtig, weil die 
meisten aus Regionen mit kleineren Joch-
größen kamen.

Das österreichische Kaiserhaus sicherte 
im zweiten, dem theresianischen Schwa-

benzug den Kolonisten, die sich auf k. u. 
k.- Kameralgütern niederlassen, für eine 
Familie eine ganze Session Feld zu. Eine 
Session als Vollbauernstelle waren 24 
Joch Ackerland, 6 Joch Wiesen, 6 Joch 
Weide und dazu 1 Joch Hausgrund (mit 
Bau- und Brennholz). Im dritten, dem jo-
sephinischen, Schwabenzug waren es 32 
Katastraljoch Feld und vier Joch Anteil an 
der Gemeindehutweide. 

In Sonderfällen, wenn z. B. der Kolonist 
eine ganze Session nicht bearbeiten konn-
te, wurde auch eine halbe oder viertel 
Session plus Hausgrund vergeben. Den 
Bodenbesitz konnte der Kolonist verer-
ben, aber nicht verkaufen oder vertau-
schen. Auf die übrigen Unterschiede, wie 
Baumaterialien, Ausstattung mit Vieh und 
Werkzeugen, Robotpflichten u. ä., soll 
hier nicht eingegangen werden.

Das neue Tscheb wurde 1801 nach den 
Schwabenzügen auf dem privaten Grund-
besitz des Lipold Marffy als sogenannte 
Sekundärsiedlung gegründet. Die Kolo-
nisten wurden durch Werber vor allem in 
den Nachbargemeinden angeworben. 
Hier konnte die Größe der Grundfläche 
frei vereinbart werden, die Regel waren 
dabei wohl 32 Joch.
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Tscheber schreiben uns zum Heimatbrief 2010

Frau Katharina Groh, Leiwen, tel. am 19.01.2010 zum Heimatbrief 2010:
Elfriede, dankscheen fer den Heimatbrief! Ich hab’ jetzt mol e Stikkl gegreint unn 
glacht.  Scheener kann ma ehn net hiekriege!

Peter und Cornelia Binnefeld, Limburgerhof mailten am 31.12.2010:
Liebe Elfriede, lieber Konrad,  lieber Roland, 
zunächst Kompliment für den spannenden Heimatbrief 2010. Insbesondere der Bericht 
über den Verlauf der  Deportation und das Schicksal der „Piffaths-Madle“ hat es mir 
angetan.  Gestern Abend habe ich mir zufällig Dr. Schiwago auf DVD (in Englisch) 
angeschaut, in welchem auch Szenen in einem voll gepferchten Güterwagen  vorkom-
men,  in welchen die beschriebene Verschleppung  nach Russland  auch optisch nach-
vollzogen werden kann. Ein Individuum zählt unter solchen Bedingungen nichts. Ein 
Kanonenofen, ein Loch für die Notdurft, stinkendes Stroh. Es ist schlimm, was Men-
schen erdulden mussten. Trotzdem war es manchen  trotz widrigster Umstände be-
stimmt, zu überleben. Herzerfrischend - und die harten Fakten etwas in den Hinter-
grund treten lassend -  die gekochten „verlorenen“ Eier!! 
Aus Limburgerhof wünschen wir  Euch und allen Angehörigen  einen guten Rutsch !!   
Peter und Conny Binnefeld 

Maria Blath geb. Lauber, Gardelegen, mailte am 30.12.2010:
Liebe Elfriede,
heute war ich sehr erfreut, als ich meinen ersten eigenen, mit Spannung erwarteten 
Tscheber Heimatbrief 2010 im Postkasten fand. Sehr aufgeregt blätterte ich ihn erst 
einmal durch, von vorn nach hinten und von hinten nach vorn, ob ich dort bekannte 
Bilder finden würde. Ich habe mich sehr gefreut, dass Ihr unsere Familiengeschichte 
und meinen Reisebericht veröffentlicht habt. Auch die anderen Berichte sind interes-
sant zu lesen. Am meisten gefällt mir der Beitrag von Hans Welsch „Tschewrisch grett“, 
dies erinnert mich an meine Kindertage, so sprach immer meine Großmutter mit mir. 
Ich werde den Brief später noch in Ruhe lesen.
Liebe Grüsse, auch an Konrad, von Klaus und Maria Blath

Anruf von Hennriette Martinovic geb. Seifert, Wennigsen, tel. 31.12.2010:
Liebe Elfriede, ich bedanke mich vielmals für den Heimatbrief 2010. Habe mich sehr 
darüber gefreut, besonders als ich „s’Marischl“ (Marisch Piffath) sah. Über den „Russ-
landbericht“ war ich sehr betrübt. Ich bin in Novi Sad geboren und kam in den Schul-
ferien immer zu meiner Seifert-Großmutter nach Tscheb. Dann habe ich mit Marischl 
gespielt. Die Nachbarn meiner Großeltern waren die Piffaths. 

Thomas Haug, Stephansposching mailte am 01.01.2011 an Roland Groh:
vielen herzlichen Dank für die Zusendung des neuen Heimatbriefes.
Ich hab mich sehr über die gelungene und überaus interessante Ausgabe gefreut.
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Rosina Sperlich, Freiensteinau, mailte am 03.01.2011 folgende Zeilen an Elfriede:
Liebe Akteure des Heimatbriefes, 
viele Hände sind notwendig, um solch ein Werk hervor zu bringen. Manche arbeiten 
ganz still im Hintergrund, manche sind vielleicht kaum bekannt. Es ist Euch allen ge-
lungen, und wir Leser können nur „Danke“ sagen für die viele Kraft, Mühe und Zeit, 
die Ihr investiert habt.  

Auch in diesem Jahr bin ich sehr beeindruckt von dem hohen Niveau des Heimatbrie-
fes. Er ist für mich immer wieder eine besondere Quelle, mein Wissen über das Leben 
meiner Vorfahren und Verwandten zu erweitern. Besonders der Bericht über die Depor-
tation der Piffath-Schwestern hat mich zutiefst beeindruckt und beschäftigt mich seit 
Tagen. Gerade weil er so sachlich und neutral den Weg der Schwestern beschreibt, be-
kommt er eine besondere Ausdruckskraft und Stärke. Als ich die Fotos der Schwestern 
1940 in Tscheb mit denen 1946 und 1948 im Lager verglichen habe, kamen mir die 
Tränen. Was haben diese Jahre im Leben der Menschen angerichtet! Ein stärkeres 
Zeugnis als diese Fotos ist wohl kaum vorstellbar. Auch aus meiner Familie wurden 
Frauen und Männer deportiert; aber es wurde nie über diese Zeit gesprochen. Nun habe 
ich eine Vorstellung, was damals geschehen ist. Ich bin Maria und Katharina Piffath 
von ganzem Herzen dankbar, dass sie sich all diesen Erinnerungen noch einmal gestellt 
haben; all den Schmerz und die Verzweiflung noch einmal erlebt haben, um uns davon 
zu berichten.  Und es gibt wohl keine größere Würde als Katharina sie in dem Schluss-
satz des Berichtes zeigt, wenn sie sagt: „Ich übergeb‘ alles unserem Herrgott - so lang 
er uns die Gnad‘ lässt .....“ 
Danke auch Dir, liebe Elfriede, für die große Mühe, die es gekostet haben muss, diese 
Erzählungen in einen druckreifen Bericht zusammen zu fassen. Es ist eine großartige 
Arbeit geworden, die meine volle Hochachtung und Anerkennung hat. 
Und neben all dem Furchtbaren der Vergangenheit gibt es auch immer wieder so viel 
Heiteres und Schönes aus Tscheb zu berichten. Ich liebe „Tschewerisch grett“ und die 
„Tscheber Anekdoten“ und, und und..... Und ich freue mich schon auf den nächsten 
Heimatbrief! 
Aber nun wünsche ich Dir und Konrad erst einmal eine ganz, ganz geruhsame Zeit, 
damit ihr nach der vielen Arbeit und Mühe zur Ruhe kommt und neue Kraft für das 
neue Jahr tanken könnt. Möge es ein gesundes, erfreuliches und erfolgreiches neues 
Jahr für Euch und uns alle werden. Wir freuen uns, dass wir Euch beide kennen lernen 
durften und sind auch dankbar, für das was ihr für das Gemeinwohl der Tscheber leis-
tet! 
Herzliche Grüße  
Rosina und Udo Sperlich 

Erna Böttcher, geb. Welli, Weimar, am 03.01.2011
Liebe Frau Korol,
auf Bitte meiner Frau schreibe ich die Mail und sende ich Ihnen noch herzliche Grüße 
zum neuen Jahr. Vor allem Gesundheit und Schaffenskraft. Der Heimatbrief ist bereits 
eingetroffen und meine Frau hat sich sehr gefreut. 
Herzliche Grüße von Erna und Jürgen Boettcher
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Rosina Bün geb. Seider, Eppelheim, telefonisch am 03.01.2011:
Hallo Elfriede, ich dank’ dir vielmals für den Heimatbrief. Bin grad beim Lesen. Ich 
glaube, diesmal ist er am allerschönsten - für mich einmalig. Wie du das kannst. Ich 
bewundere dich. Ich denke, es ist dir jeder dafür dankbar. Du müsstest wirklich eine 
Auszeichnung kriegen (wie schon jemand geschrieben hat). Meine Tante, Franzie Sei-
der aus Kanada, sagte mir in einem Telefongespräch, dass sie sich so sehr über den 
Heimatbrief 2010 gefreut hat. An einem Tag hat sie alles gelesen und mit der Lupe die 
Fotos angeschaut. 

Györgyi Damjanic geb. Kisch am 04.01.2011: 
Hallo aus Tscheb,
den Heimatbrief bekam ich heute zur Sicht (Györgyi hatte selbst noch keinen Heimat-
brief erhalten/die Red.). Meine Schwester Monika brachte ihn mit und nahm ihn wieder 
mit nach Osijek, aber ich konnte alles ansehen, schnell einiges durchlesen und kann nur 
gratulieren! Hast wieder eine große Leistung geschafft, hauptsächlich DU und dann 
auch andere Mitarbeiter! Bin so stolz die Autorin auch persönlich zu kennen! 
Wir bedanken uns für die rührenden Worte über unsere Mutter und alles was du mit 
diesem in Verbindung getan hast!
Grüßen euch alle herzlich Györgyi

Am 15.01.2011 kam eine weitere E-Mail aus Novi Sad/Celarevo:
…. inzwischen hat Monika auch „geskypt“. Sie hat heute mit den Piffath - Schwestern 
telefonisch gesprochen. Sie war mit der Geschichte ganz mitgerissen, lobt aber die 
Verfasserin wegen der plastischen, gefühlsvollen, nicht groben oder brutalen Darstel-
lung der traurigen Geschichte!

Anruf von Klaus Klein, Bobingen, am 11.01.2011:
Für den Heimatbrief 2010 ein herzliches Dankeschön Elfriede! Man muss sich wieder 
wundern und freuen darüber. Ich war 8 Tage im Krankenhaus und bin jetzt seit einer 
Stunde daheim. Ich wollte nicht versäumen, dir dafür gleich danke zu sagen. Habe den 
Heimatbrief im Krankenhaus ein paar Mal gelesen!  

Telefongespräch mit Anna Kobelt geb. Welli, Strausberg am 07.07.2011:
Frau Korol, Ihre Berichte sind wunderbar. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, dass es noch 
weiter geht mit dem Heimatbrief.

Steffi Klein, Eisenach, in einem Telefongespräch am 03.03.2011 
zum Russland-Artikel (Piffath-Frauen):
Elfriede, der Bericht ist wunderbar geschrieben. Was Menschen so aushalten! 

Telefongespräch mit Katharina Beron geb. Fahr aus Karlsruhe am 11.07.2011:Wenn 
der Heimatbrief kommt, lasse ich alles liegen und stehen, weil so viel von meiner Hei-
mat Tscheb drin steht. Ich freue mich so darüber, höre sonst selten was von Tscheb.
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Per Mail von Rosina Sperlich, Freiensteinau, am 19.01.2011:
Diese Nachricht bekam ich gerade von Denise Rangnow, USA.  
Wie Ihr seht, ist sie glücklich über den Tscheber Heimatbrief. Manchmal kann 
Leben so einfach sein. 
Dear Rosina,
The book that you sent to me arrived today.  I am so very happy to receive it.  The pic-
ture is wonderful and I saw „Don and Denise Rangnow“ on the bottom.  I think I un-
derstand what it said but I will bring it with me tonight when I go to my sister‘s house 
to put my Mother to bed.  My Mother can still speak a little German and my sister 
studied German for 2 years in school. I also saw your picture and am anxious to learn 
what it says. I will write to you again soon.  Thank you again so very much.
Sincerely,
Denise

Herr Martin Kundl, Vorsitzender Heimatortsgemeinschaft Parabutsch,  
76669 Bad Schönborn, Anruf am 30.01.2011:
Frau Korol, ich muss Ihnen endlich ein großes Lob für die Tscheber Mitteilungen aus-
sprechen. Der Heimatbrief 2010 ist wieder sehr schön, gut gelungen und hat mit 108 
Seiten den Umfang eines kleinen Buches!  Sie wissen, ich habe durch die Verwandten, 
die Familie Haditsch, Pfullingen, eine Affinität zu den Tschebern! Frau Korol, Sie ma-
chen diese Arbeit mit Herzblut und ich bin  stolz, dass es Landsleute gibt, die das noch 
schaffen. Weiter so!

Franz Isl, Wennigsen, tel. 08.02.2011:
Elfriede, ich gratuliere herzlich zu diesem letzten Heimatbrief! Das hast du wieder 
wunderbar gemacht, eine Leistung auf die du stolz sein kannst. Ich bedanke mich. Bin 
total begeistert nachdem ich den Brief gelesen habe.

Am 12.03.2011 schreibt Frau Hesse (Tochter von Magdalena Speckert)  
aus Rinteln: 
Hallo Frau Korol, da immer mehr von den alten Tscheber Menschen versterben, möch-
te ich möglichst noch viel aus dem Ort, über den Ort und die Menschen erfahren. Ich 
hätte wahrscheinlich schon viel eher damit anfangen und meine Oma zu Lebzeiten be-
fragen müssen. Den Heimatbrief lese ich jedes Jahr wieder mit großem Interesse. Man 
kann gar nicht genug über Tscheb und die alten Heimat- und Fluchtgeschichten erfah-
ren. Manchmal kann ich mit dem Lesen gar nicht aufhören und lese alles auf einmal. 
Sie geben sich wirklich viel Mühe bei der Gestaltung. Ich hoffe, es gibt den Heimat-
brief noch lange!

Anruf von Katharina Bittermann, Bad Buchau am 08.02.2011:
Am Sonntag war ich mit den Piffath-Frauen zusammen und wir haben den Heimatbrief 
nochmals durchgenommen, waren in Russland. Ich habe gesagt, ich muss die Elfriede 
anrufen und ihr ein großes Lob für den Bericht aussprechen. Danke was du geleistet 
hast! Ich muss es sagen.
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E-Mail vom 31.01.2011 von den Schwestern Maria und Györgyi (geb.Kisch)  
aus Zagreb und Novi Sad
Liebe Elfriede,
irgendwie zur selben Zeit beendeten meine Schwester Maria und ich das Lesen des 
Heimatbriefes und sprachen per Skype lange darüber. Sie blätterte und las darin sogar 
auch noch als sie ihn in der Straßenbahn fahrend zu unserem Bruder trug. So ist jetzt er 
(unser Bruder) an der Reihe! 
Während ich schon einigermaßen durch unseren regen Kontakt über den Inhalt infor-
miert war fand Maria alles neu. Wir sprachen über die vielen Namen und Schicksale 
von denen wir so oft in unserem Leben so manches gehört haben! Ihr gefiel besonders 
Rosinas Brief mit ihren interessanten Überlegungen über das Leben und unseren Erfah-
rungen. Sie behauptet, dass sich bestimmt viele darin erkennen konnten! Wenn er nicht 
auf Deutsch wäre, würde sie ihn gerne einigen Bekannten zeigen, sagte sie (so ent-
schloss ich mich, ihn - für sie - zu übersetzen). Den Bericht über das Treffen 2010 findet 
sie plastisch, liebevoll und interessant zusammengefasst und die Erlebnisse der ehema-
ligen DDR -Familie aufregend! Natürlich konnte ich zustimmen und an ihrer Begeiste-
rung teilnehmen. Alle, mit denen ich über den Heimatbrief gesprochen habe, sind sich-
einig: Elfriede hat da eine mächtige Arbeit geleistet und Konrad hat mit seinem 
Verständnis und seiner Hilfsbereitschaft seinen Beitrag gegeben!
Alle Tscheber haben Glück, dass es euch gibt!
Wir grüßen euch herzlichst
Geschwister Kisch - Györgyi und Milan

Telefongespräch mit Frau Hilde Reichel geb. Schmidt (Nichte von Klara Schmidt, 
Tscheb), Köln am 30.06.2011 zum Russlandbericht der Piffath-Frauen: 
Als ich das gelesen habe ist es mir unglaublich nahe gegangen. Wie die Menschen es 
geschafft haben, das zu überstehen! Vom Tscheber Heimatortstreffen 2011 war ich sehr 
überrascht – gut organisiert.

In einem Telefongespräch mit Erna Boettcher geb. Welli 
aus Weimar am 06.07.2011:
Danke Frau Korol für Ihre wirklich gute Arbeit. Ich lese den Heimatbrief von der ersten 
bis zur letzten Seite, immer wieder, auch zwischendrin. Seit Sie das in die Hand genom-
men haben läuft das prima. Der Russlandbericht im letzten Heimatbrief hat mich sehr 
berührt, besonders wegen meiner Tante, die auf dem Rücktransport verstorben ist.

Anna Kozina, Zagreb schreibt im Oktober 2011:
Liebe Elfriede, so sehr ich mich auch über deinen Brief gefreut habe, ließ ich dich den-
noch so lange auf Antwort warten. Doch ich weiß, dass du mir nicht böse sein kannst, 
wenn du daran denkst, wie alt ich bin. Ich muss dir sagen, dass du den Heimatbrief 
2009 schön gemacht hattest, besonders die Seite 3 mit dem Krippenspiel aus dem Jahre 
1937. Es war mir sehr angenehm zu erfahren, dass sich einige Frauen auf diesen Bil-
dern erkannt haben, und ich fühle mich glücklich, wenn ich ihnen Freude gemacht 
habe. 
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HOG im Internet: www.tscheb.net
Stefan Turner, Hamburg
hat in einem Telefonat im Februar 2011 Roland Groh mitgeteilt, dass er nach dem Tode 
seiner Mutter Interesse hat, nach seinen Wurzeln zu suchen. Hierbei war er äußerst 
überrascht, als er im Internet bei seiner Suche auf die gut gestaltete und informative 
Website von Tscheb gestoßen ist. Er schaut immer wieder mal rein, um auf dem „Lau-
fenden“ zu bleiben.

www.tscheb.net
Unter dieser Adresse  
ist die HOG Tscheb  
seit 2007 weltweit  
präsent und leistet  
damit einen wichtigen  
Beitrag zum Erhalt  
und Andenken des  
donauschwäbischen  
Kulturgutes.

Mit viel Liebe wurde  
diese Webseite erstellt  
und der Benutzer findet  
interessante Beiträge zur  
250jährigen Geschichte der Tscheber. Einige besonders erwähnenswerte 
Berichte sind z.B. die „Fluchtgeschichte“ von Prof. Matthias Hubert oder 
die Dorfchronik mit ihren vielen Rubriken, wie Einwohner, Ortsplan, Berufe, 
Vereine. 

Aber auch der Humor kommt bei den Tschebern nicht zu kurz, und man 
sollte sich „Tschewrisch grett“ oder „Tschewrische Zahlen“ nicht entge-
hen lassen. Die Seite wird ergänzt durch Dokumentationen über die Do-
nauschwaben, Bildergalerien, Gästebuch und links zu anderen Organisati-
onen. Die aktuellen Aktivitäten der HOG Tscheb können ebenso abgefragt 
werden wie der aktuelle Heimatbrief, ein Bindeglied der noch lebenden 
Tscheber und ihren Nachkommen in aller Welt. 

Die HOG Tscheb freut sich über jede Ergänzung mit alten Heimatfotos oder 
sonstigen redaktionellen Beiträgen. Besuchen Sie uns im Internet!

Text: Rosina Sperlich
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Geburtstagsjubilare

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

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

94 Jahre - Jahrgang 1917
Zeiner-Lung Anna Stillfried (A) 16.09.1917

93 Jahre - Jahrgang 1918
Erni Apollonia, geb. Piller Waldbronn 18.04.1918
Hausperger Elisabeth, geb. Matteiß            1918

92 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

91 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
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Tscharnke Maria, geb. Kühn Dreieich 24.02.1920
Tuha Lissi  

90 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
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

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

88 Jahre – Jahrgang 1923
Bittermann Katharina geb. Mausner Bad Buchau 07.04.1923
Eckmayer Peter Wien 04.05.1923
Ernst Barbara (Farkasch) Pfungstadt 29.01.1923
Gabriel Anna geb. Balger Heidelberg 16.11.1923
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 
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Seider Adam  Oberalm/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

87 Jahre – Jahrgang 1924
Ams Peter  02.08.1924
Baljer Georg  06.07.1924
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
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

86 Jahre – Jahrgang 1925
Busch Veronika geb. Fahr Geretsried 21.06.1925
Groh Katharina geb. Gari  Leiwen 09.04.1925
Strauß Matthias Waldbronn 03.08.1925

85 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
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Scherer Magdalena
Schmidt Johann  08.12.1926
Seider Anna
Stumpf Andreas  20.10.1926
Tiefenbach Rosalia geb. Lunova Reutlingen 16.10.1926
Tillinger Margarethe Maria Waldkraiburg 30.08.1926

84 Jahre - Jahrgang 1927
Krämer Elisabeth
Stock Theresia

83 Jahre – Jahrgang 1928
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
Hesse-Speckert Magdalena Rinteln 08.11.1928 
Hubert-Schöffel Franziska  Sao Paulo/Brasilien 10.08.1928 
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 
Stutz Elisabeth Ebingen
Herrnberger Maria geb. Weiss Cham/Opf. 01.05.1928
Wilhelm Veronika 

82 Jahre – Jahrgang 1929
Abl Josef
Allendörfer Nikolaus
Busch Mathias
Ernst Jose fMünchen
Frand ? Martin
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Hohl Katharina
Hubert Eva
Isl Katharina
Mausner Theresia
Mayer Magdalena
Meixner Theresia
Meixner Katharina Rangendingen 02.10.1929
Puss Veronika
Seider Karl
Scherl Martin
Zeiner Magdalena

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

80 Jahre – Jahrgang 1931
Ams Paul Plettenberg/Holth. 21.01.1931
Berkov-Schadl Eva Weißenhorn 
Blasitko-Zernberger Maria Neckargemünd 14.06.1931
Bün-Seider Rosina Eppelheim 27.04.1931
Eckmayer Adam Graz-Puntigam/Österreich 25.05.1931
Ernst Anna   
Ernst Franz München 16.03.1931
Grieshaber Franz Vierkirchen 26.06.1931
Hornung-Schaninger Haßloch 30.09.1931
Seeberger-Grieshaber Veronika Schatthausen-Wiesloch 30.11.1931
Isemann Katharina Augsburg (Inningen) 04.10.1931
Isemann Mathias Frickenhausen 25.03.1931
Königsknecht Nikolaus Landau/Pf: 07.03.1931
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Lackner Josef Siebeldingen 
Mancz-Erni Maria Budapest XVIII.Ker/Ungarn 18.01.1931
Mayer Peter Bobenheim 13.08.1931
Mayer-Schwindl Elisabeth Reutlingen 08.02.1931
Pfefferle-Stefan Anna Eppingen 30.09.1931
Reiser-Zeinert Theresia Mutterstadt 12.11.1931
Rogitsch Georg Reutlingen 12.08.1931
Scheingraber-Noppert Pocking-Neuindling 14.03.1931
Scherer Josef Milwaukee/USA 19.07.1931
Schrenk-Erni Katharina Reutlingen 21.03.1931
Schwindl-Mayer Elisabeth Lochbrück-Meckenbeuren 14.03.1931
Seider Hans Oberaim 177/Österreich 15.05.1931
Tatisch?-Mayer Maria  25.03.1931
Traut Theresia Amberg 
Trenz Josef Eisenstadt/Österreich 26.01.1931
Wenzler Peter Djurdjero 11.09.1931

Die Jahrgangs-Geburtstagsliste 1931 wurde 
freundlicherweise von Georg Rogitsch, Reutlingen, 
zusammengestellt. Die Redaktion bedankt sich 
herzlich bei ihm für seine Mühe.

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 Gra-
tulationen 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!

Die Redaktion
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Franz Haditsch feierte 90. Geburtstag

Franz Haditsch feierte am 18. Juli 2011 
bei guter Gesundheit und bestens aufge-
legt, mit Ehefrau Anna, der Familie, mit 
Freunden und Bekannten in Pfullingen 
seinen 90. Geburtstag. 

Zahlreiche Gäste nahmen sich die Zeit 
und kamen, um dem Jubilar persönlich zu 
gratulieren. Besonders freute ihn der Be-
such der Tscheber Gruppe, auch Bürger-
meister Rudolf Heß kam persönlich und 
überbrachte die Glückwunschschreiben 
der Stadt Pfullingen und des Ministerprä-
sidenten des Landes Baden-Württemberg, 
Winfried Kretschmann. Weitere Glück-
wünsche überbrachten Roland Groh von 
der Heimatortsgemeinschaft Tscheb, Nor-
bert Merkle vom Ortsverband der Do-
nauschwaben Reutlingen sowie Pfarrer 
Laub von der Kirchengemeinde. 

Zur Gratulation und zum Festtagsessen in 
Pfullingen erschien die Großfamilie na-
hezu vollständig: Die drei Kinder mit Fa-
milien, sechs Enkelkinder mit Familien 
und zur besonderen Freude von Franz und 
Anna, die fünf Urenkel. 

Franz, wie immer gut aufgelegt, sagte 
scherzend: „Es geht mir gut, es ist das ers-
te mal in meinem Leben, dass ich 90 wer-
de“. 

Anna hatte zahlreiche donauschwäbische 
Kuchen gebacken, die alle reißenden Ab-
satz fanden. Es war ein sehr schönes Fa-
milienfest, die zwei Tage des Feierns gin-
gen im Nu vorbei. 

Der Heimatbrief schließt sich den vielen 
Gratulanten herzlich an und wünscht dem 
Jubilar alles Gute für die Zukunft!

Franz & Anna Haditsch am 90. Geburtstag 

3 Väter und 3 Söhne: v.li.n.re.:
Franz Haditsch sen. (Jahrg. 1921), Franz Ha-
ditsch jun. (Jahrg. 1950), Alexander Haditsch 
(Jahrg. 1975), Henry Haditsch (Jahrg. 2007)

Bild li.: Franz Haditsch mit Bürgermeister 
Heß am 90. Geburtstag



www.tscheb.net 79

Jakob und Theresia Schneider geb. Ams, 46736 Fox Run Dr. Mich 4804 Mt. Clemens/
USA, feierten am 14. Mai 2011 im Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder bei noch guter 
Gesundheit ihr 60. Ehejubiläum.

Das Jubelpaar grüßt hiermit alle Landsleute, besonders die Schulkameraden des 32er 
Jahrgangs. 

Der Heimatbrief gratuliert dem Diamantenen Paar herzlich mit allen guten Wünschen.

Besondere Jubiläen

Diamantene Hochzeit von Jakob und Theresia Schneider

Goldene Hochzeit von Elise und Vinzenz Nadj
Am 14.07.2011 konnten Vinzenz und Elise Nadj im Kreise der Familie und Freunde in 
Reutlingen ihre Goldene Hochzeit feiern.

Das Jubelpaar geht gelegentlich mit dem Wohnmobil auf Tour, und wenn es in der 
Nähe von Landsleuten ist, egal in welcher Gegend, klingeln es einfach und sagt GRÜSS 
GOTT. Erinnerungen werden ausgetauscht und dann geht es weiter.

Der Heimatbrief grüßt das Goldene Paar herzlich und wünscht noch viele schöne        
gemeinsame Jahre.
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Besondere Jubiläen
Diamantene Hochzeit von Maria und Matthias Isemann

Der Heimatbrief gratu-
liert dem Diamantenen 
Paar herzlich mit allen 
guten Wünschen.
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UNSERE VERSTORBENEN TSCHEBER

 = Anna Schwindl geb. Reibl  1917 – 2009

Beim Versuch die Personen des Jahrgangs 
1917, welche im HB 2010 unter den Jubi-
laren noch aufgeführt sind, zu befragen, 
haben wir erfahren, dass die oben ge-

nannten Landsleute Anna Schwindl und 
Sebastian Heitzmann nicht mehr leben. 
Wir bedauern es sehr, dass wir keine wei-
teren Angaben erhalten haben.

 = Theresia Stern  1925 – 2009  

 = Elisabeth Stern 1922 – 2010

Die Redaktion des Tscheber Heimatbrie-
fes erhielt die traurige Nachricht vom 
Tode der Stern-Schwestern.

Elisabeth und Theresia Stern wurden als 
Töchter des Tischlermeisters Stern Mat-
thias und Schnapper Anna in Tscheb ge-
boren. Sie erlebten, zusammen mit ihrer 
Schwester Anna *28.02.1924, schöne 
Kinder- und Jugendjahre, behütet im El-
ternhaus in Tscheb. Nach der Schulzeit 
arbeiteten die beiden Schwestern im el-
terlichen Betrieb, in der Möbelwerkstatt 
des Vaters. Auch halfen sie bei der Feldar-
beit und im Weingarten mit. Später er-
lernten sie in Tscheb das Nähen, den Be-
ruf der Schneiderin. Glücklich, gesund 
und munter – in den schönsten Jahren – 
ergriff sie das grausame Schicksal. Der 
Vater wurde 1944 zum deutschen Militär 

eingezogen und starb beim Einmarsch der 
Russen in Ungarn am 24.11.1944 im Al-
ter von 46 Jahren.

Theresia Stern schrieb in ihren Aufzeich-
nungen: 

Am 12. Oktober 1944 versammelten sich 
viele Menschen im Ort zum Weggehen. 
Auch die Familie Stern hatte die Bündel 
gepackt und auf den Wagen geladen. 
Doch ihr fehlten die Pferde zum Bespan-
nen. Diese konnten sie nicht bekommen, 
so musste sie zuhause bleiben. 

„O weh, o weh, es war der 18. Oktober 
1944. Die ersten Russen fuhren durch un-
ser Dorf. Welcher Schreck, welch’ große 
Angst überfiel uns. Was da alles vorge-
kommen ist, darüber kann man nicht 
sprechen ...“.   Und weiter: 

Elisabeth Stern      Theresia Stern
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“Am Freitag, den 28. Dezember 1944, 
morgens um 9.00 Uhr kamen die Partisa-
nen mit Serben aus dem Dorf in unser 
Haus und gaben den Befehl, wir drei 
Schwestern sollten in 15 Minuten auf der 
Straße stehen, mit Wäsche für die nächs-
ten Tage und Nahrung für drei Tage. Dann 
schlossen sie das Haus zu und nahmen 
unsere Schlüssel an sich. So standen wir 
auf offener Straße wie Bettler – nur weil 
wir Deutsche waren. Am Nachmittag lie-
fen wir zum Schulhaus, um da zu über-
nachten. Am nächsten Morgen um 8.00 
Uhr wurden unsere Namen aufgerufen 
und zusammen mit den anderen jungen 
Frauen zwischen 18 und 30 Jahren ging 
es zum Abmarsch aus unserem geliebten 
Tscheb. Wir, insgesamt 56 junge Frauen 
und Mütter - die Kinder mussten zurück-
bleiben – liefen von Dorf zu Dorf bis in 
die späte Nacht hinein ...“.

Die drei Schwestern Elisabeth, Anna und 
Theresia Stern gehörten zu den jungen 
Tscheber Frauen, die Ende 1944 aus 
Tscheb verschleppt und am 1. Januar 
1945 ab Kula in Viehwaggons verfrachtet 
in 20 Tagen unmenschlicher Fahrt nach 
Russland deportiert und zur Zwangsarbeit 
in den Kohlengruben interniert wurden. 
Elisabeth war damals 22 Jahre, Anna 20 
Jahre und Theresia 19 Jahre alt.

Nach Zeiten unvorstellbarer Entbehrun-
gen und grausamem Hunger bei schwers-
ter körperlicher Männerarbeit in den Stol-
len der Kohlengruben gab es kein Zurück 
mehr in den geliebten Heimatort Tscheb 
in der Batschka. 

Theresia kam 1946 mit einem Kranken-
transportzug von Russland nach Deutsch-
land und am 13.10.1946 in die Heilstätte 
Gottleuba in Sachsen. Von dort wurde sie 
am 28.03.1947 als erwerbsunfähig in das 
Lager Hoyerswerda entlassen. Am 
23.08.1947 kam sie nach Baiertal bei 
Wiesloch. 

Elisabeth kam 1947 ebenfalls mit einem 
Krankentransportzug aus dem Kriegsge-
fangenlager in der UdSSR und  im Okto-
ber 1947 in das Übernahmelager Alten-
burg, dann nach Gengenbach Kreis 
Offenburg. 

In Baiertal bei Wiesloch trafen sich die 
beiden Schwestern wieder und fanden 
eine erste Bleibe, bekamen eine Arbeits-
stelle als Strickerinnen in einer Heidel-
berger Strickfabrik. Zusammen mit ihrer 
Mutter Anna Stern (*1903 in Tscheb), mit 
der sie nach Jahren der Trennung wieder 
vereint waren, bauten sie in den 50iger 
Jahren ein eigenes Haus in Wiesloch und 
fanden hier eine neue Heimat.

Im Frühsommer 2007 - nach einem länge-
ren Krankenhausaufenthalt von Theresia 
in Heidelberg - bemühte sich die langjäh-
rige Betreuerin der beiden Schwestern 
um eine Kurzzeitpflege für Theresia in 
einem Pflegeheim. Es gefiel Theresia dort 
so gut, dass sie nach kurzer Zeit den 
Wunsch äußerte, im Pflegeheim bleiben 
zu dürfen und war sehr dankbar, dass die-
se Maßnahme von ihrer Betreuerin er-
folgreich eingeleitet werden konnte. The-
resia war nun an den Rollstuhl gefesselt, 
trotzdem äußerte sie sich des Öfteren 
dankbar bei Spazierfahrten gegenüber der 
Betreuerin mit den Worten: Wie sollen 

 = Theresia Stern  1925 – 2009

 = Elisabeth Stern 1922 – 2010
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wir Ihnen das jemals danken, was sie für 
uns geleistet haben! 

Ebenso ging die ältere Schwester Elisa-
beth im Frühjahr 2007 in das neu erbaute 
Pflegeheim Johann Philipp Bronner in 
Wiesloch zur Kurzzeitpflege von vier 
Wochen. Nach zwei Wochen bat auch sie 
darum, im Heim bleiben zu dürfen. Die 
Betreuerin bemühte sich nun um eine Zu-
sammenführung der beiden Schwestern 
und so kam Theresia einige Zeit später 
auch in das neue Heim zu Elisabeth. Ge-
meinsam und zufrieden wohnten sie nun 
dort in einem kleinen Appartement zur 
Langzeitpflege. Jeden Abend schaute die 
Betreuerin bei den wartenden Frauen vor-
bei. 

Theresia starb im November 2009. Im 
Oktober 2010 folgte ihr Elisabeth, verse-
hen mit den hl. Sterbesakramenten. Ihre 
Betreuerin konnte sie zusammen mit ih-
rem Mann in ihren letzten Stunden be-
gleiten. 

Mit ihrer alten Heimat in der Batschka 
waren Theresia und Elisabeth Stern ihr 
Leben lang verbunden. Dies zeigen u.a. 
die nachfolgenden Zeilen, mit denen die 
niedergeschriebenen Erinnerungen von 
Theresia Stern enden:

„Das Reutlinger Heimattreffen liegt uns 
ganz besonders am Herzen und wir, mei-
ne Schwester Elisabeth und ich, haben 
sehr gerne daran teilgenommen - so lange 
es uns möglich war. Der Heimatbrief wird 
immer ganz gespannt erwartet, mit gro-
ßem Interesse gelesen und natürlich auf-
bewahrt“.

Die Aufzeichnungen  von Theresia Stern  
und die anderen Daten wurden der Re-
daktion des Tscheber Heimatbriefes 
freundlicherweise von der langjährigen 
Betreuerin der beiden Stern-Frauen, 
Frau Brigitte Kircher, Wiesloch, zur Ver-
öffentlichung eines Nachrufes zur Verfü-
gung gestellt.

PS.: Die Schwester Anna Stern, die die 
ersten Jahre im Bergwerk und ab 1948 im 
Straßenbau in der ehemaligen UdSSR ar-
beiten musste, kam erst im November 
1949 mit einem großen Transport der 
deutschen Kriegsgefangenen und den 
letzten Tscheber Internierten (ab Aninga/
Ukraine, wie von den beiden Cousinen 
Katharina und Maria Piffath im Heimat-
brief 2010 beschrieben) nach Deutsch-
land und am 19.11.1949 in Baiertal an. 
Theresia und Elisabeth warteten dort 
schon sehnsüchtig auf sie. 

1956 ist Anna Stern nach Kanada ausge-
wandert, heiratete dort den Tscheber 
Adam Roth und gründete mit ihm eine 
Familie. Nach dessen Tod im Jahre 1968 
kam sie mit ihren beiden Töchtern 1972 
zurück nach Deutschland (Wiesloch). Die 
Mutter Anna Stern hatte bereits einen 
Bauplatz in der direkten Nachbarschaft 
gekauft. Hier erbauten sie ein Haus, in 
das Anna Stern mit ihren Kindern einzog. 
Sie verstarb im Januar 1974.

 = Theresia Stern  1925 – 2009  

 = Elisabeth Stern 1922 – 2010
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 = Maria Becker 1911 – 2011
Am 18.02.2011 verstarb im 100. Lebens-
jahr Maria Becker in Celarevo/Serbien. 
Sie wurde am 10.10.1911 als Tochter von 
Josef Becker und Barbara Becker geb. 
Weber in Tscheb geboren. 

Wie viele Tscheber schloss Maria Becker 
sich am 12. Oktober 1944 mit ihren Eltern 
und ihrer Schwester Resi schweren Her-
zens dem großen Flucht-Treck an. Der 
Wagen wurde an einen anderen Fluchtwa-
gen angehängt. Doch bereits nach weni-
gen Kilometern, an der Ziegelei Erni, 
Richtung Palanka, streikten die Pferde. 
Die „Rosse“ fuhren erst weiter, nachdem 
ihr Wagen abgehängt war. So blieb den 
sieben Menschen, die mit dem abgehäng-
ten Wagen fort wollten, nichts anderes 
übrig, als wieder nach Tscheb zurück zu 
gehen und dort auf die ungewisse Zukunft 
zu warten. Es folgten schwere Zeiten.

Eine Woche nachdem der Tscheber Treck 
die Heimat verlassen hatte, wurde am 
19.10.1944 Herrmann, der Sohn ihres 
Bruders Peter, der im Krieg war, in Tscheb 
geboren. Die Mutter des Babys, Kathari-
na Ams, kam im Mai 1945 ins Tscheber 
Lager und musste von dort im Juni 1945 
mit den anderen Tscheber Lagerleuten 
den Heimatort verlassen und in das Lager 
nach Novi Sad gehen. So wurde der klei-
ne Herrmann mit 7 Monaten von der Mut-
ter getrennt und kam in die Kleinhäusler-
gasse zu den Beckers. Anfangs war es 
schwer, das kleine Kind zu ernähren, 
doch sie schafften es, ihn groß zu ziehen. 
Er ist den beiden Schwestern wie ein gu-
ter Sohn geworden. Seine Mutter verstarb 
im Jahre 1953 in Deutschland. 
Maria Becker war bis 1944 im Nachbar-
ort Glozcan in Stellung. Später arbeitete 
sie beim Staatlichen Gut (früher Dundjer-

ski) in Celarevo, kümmerte sich dort um 
die Schweine und deren Aufzucht, eine 
schwere körperliche Arbeit.

In ihrem mühevollen, harten und arbeits-
reichen Leben war sie gottesfürchtig und 
zufrieden und erreichte ein hohes Alter. 
Die letzten Lebensjahre war sie bettläge-
rig, verlor aber nie ihren Humor. Liebe-
voll und aufopfernd wurde die Verstorbe-
ne bis zum letzten Tag von ihrer Schwester 
Resi und ihrem Neffen Herrmann zuhau-
se versorgt. Mit Dankbarkeit und Geduld 
hatte sie die Pflege bis zum letzten Tage 
bewusst angenommen.

Unter großer Anteilnahme der Celarevoer 
Bevölkerung und mit vielen Blumenbu-
ketten wurde die Verstorbene am 
19.02.2011 zu Grabe getragen.

Es trauern um sie: 
Resi Becker, Schwester 
Herrmann Ams-Becker, Neffe 
mit Frau Nada 
sowie Kinder und Enkelkinder 
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 = Maria Becker 1911 – 2011
Auch wir Tscheber sind traurig, dass Ma-
ria Becker verstorben ist. Bei den letzten 
Besuchen im heutigen Celarevo haben 
viele die „Becker Marie“ gerne besucht 
und lauschten gespannt ihren Erzählun-
gen aus dem alten Tscheb. 

Wir hatten uns so sehr gewünscht, dass 
sie ihren 100. Geburtstag erleben kann. 
Sie übrigens auch, denn bei einem unse-
rer Besuche in Tscheb sagte sie: „Ich will 
hunnert Johr werre unn noh konn sterrwe 
wer will“.

Im Oktober 2010, beim letzten Besuch in 
Celarevo, hatte Roland Groh ihr verspro-
chen, dass die Musik zu ihrem 100. Ge-

burtstag bestellt ist und vor ihrer Haustür 
spielen wird. Sie lächelte verschmitzt, 
und sagte in ihrem gutem Tschewrisch: 
„Joh, dess mach!“

Eine sehr schöne Erinnerung an Becker 
Marie haben wir durch einen Film, den 
die Geiger Familie bei ihrem Besuch in 
Celarevo im Jahre 2008 unter anderem 
auch bei Beckert’s Marie, wie sie liebe-
voll von uns Tschewer genannt wurde, 
erstellt hat. Dort ist zu sehen und zu hö-
ren, dass Marie auch noch im hohen Alter 
singen konnte und zwar sang sie damals 
ihrem Besuch das „Kartoffellied“ vor. 

Die Redaktion

 = Anna Bauer geb. Grof l923 – 2010

Herr Roland Groh hat dem Tscheber Hei-
matbrief die Nachricht vom Tode von 
Frau Anna Bauer zukommen lassen.Ihre 
Schwester Katharina Schecklies, geb. 
Grof, hat die Sterbeanzeige an Ihnge-
sandt.

Anna Bauer war eine geborene Grof aus 
Tscheb und hier bei uns unter den          
Tschebern besser bekannt als „Grofe 
Nanschi“. Anna Bauer wohnte bis zu ih-
rem Tod in München.
 
In Tscheb wohnte Anna in der Kreuzgasse 
neben dem Stutz-Fleischhacker, gegen-
über war die Beck-Peter Dampfmühle.

Anna Bauer hat ihre alte Heimat nie wie-
der besucht. Sie war bis zu ihrem Tode ein 
sehr lustiger und lebensfroher Mensch, 
obwohl sie zuletzt jahrelang ein Pflegefall 
war, nachdem ihr ein Bein amputiert wer-
den musste. Ihre Schwiegertochter, in de-

ren Haus sie wohnte, pflegte sie, bis sie 
am 31. August 2011 verstarb.

Um sie trauern 
ihr Sohn 
ihre Schwiegertochter 
ihre Schwester 
und alle Anverwandten.
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 = Anna Selgrad geb. Reith  1934 – 2010

 = Maria Majer geb. Goll 1914 – 2010

Von Herrn Pfarrer Nikolaus Burger wurde 
dem Heimatbrief mitgeteilt, dass Frau 
Maria Majer, gebürtige Goll, geboren am 
23. März 1914 in Tscheb, am 9.Septem-

ber 2010 in Villingendorf gestorben ist. 
Sie wird betrauert von ihrer Tochter Eli-
sabeth und ihrem Sohn Stefan.

 = Karl Wolf 

Der Vorstand erhielt die telefonische 
Kurznachricht, wonach Herr Karl Wolf, 
der zuletzt in Rangendingen in der Hirlin-

gerstraße gewohnt hat, verstorben ist.
Weitere Angaben liegen der Redaktion 
leider nicht vor.

Mit schwerem Herzen schreibe ich an den 
Tscheber Heimatbrief, dass meine liebe 
Schwester Anni Selgrad geb. Reith, nach 
einer kurzen, doch sehr schweren Krank-
heit gestorben ist. 

Sie wurde als zweites Kind der Eheleute 
Josef Reith und Anna geb. Busch, am 
20.03.1934 in Tscheb geboren

Um sie trauern: 
Ihr Ehemann Karl  
- mit dem sie 60 Jahre verheiratet war 
Tochter Dagmar und Horst 
Sohn Otmar und Nancy  
Enkel und Urenkel 
Schwester Magdalena Schler geb. Reith 
Schwägerin Edith und Mathias Kuhn 
Nichten und Neffen 
Cousin Josef und Brigitte Busch, 
Bammental  
und viele Freunde 

Akron/Ohio/USA, im Oktober 2011

Solange du bei uns warst 
konnten wir dich umarmen,

nun tragen wir dich im Herzen 
bis zur Ewigkeit.

 = Sebastian Heitzmann 1917 – 2009

Zuletzt wohnhaft in Bad Liebenzell
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 = Klara Schmidt l929 – 2011

Von Hildegard Reichel erhielt der         
Tscheber Heimatbrief folgende Trauer-
nachricht: 

„Unsere Tante, Klara Schmidt, ist am 24. 
April 2001 in Celarevo verstorben. Zwar 
hatte sie seit längerer Zeit gesundheitli-
che Probleme, gleichwohl kam ihr Tod 
für uns alle unerwartet.“ 
 
Klara Schmidt wurde am 25. Juni 1929 in 
Tscheb geboren. Zeitlebens ist sie aus 
Tscheb nicht weggezogen. Sie blieb zu-
nächst bei ihrem Vater Nikolaus Schmidt 
und hat sich bis zu seinem Tod im Jahr 
1965 um ihn gekümmert. Nach nicht all-
zu langer Zeit zog ihr Lebensgefährte in 
ihr Haus ein. Ihre Beziehung dauerte bis 
zu seinem Tod im Jahr 2002. Klara 
Schmidt fühlte sich danach sehr einsam 
und trauerte lange. Allmählich ver-
schlechterte sich ihr Gesundheitszustand. 
Die letzten beiden Jahre brauchte sie Un-
terstützung, weil sie alleine nicht mehr 
zurecht kam. Es fand sich eine Frau, die 

sie versorgte. Im September 2010 konn-
ten wir unsere Tante besuchen, worüber 
sie sich sehr freute. Leider war es unsere 
letzte Begegnung mit ihr. Wir gedenken 
ihrer und hoffen, dass sie jetzt ihren Frie-
den gefunden hat.

Es trauern um sie:  
Ihre Nichte 
Hilde Reichel, geb. Schmidt, Köln 
und ihr Neffe 
Rudolf Schmidt, Waldkraiburg, 
zusammen mit allen Anverwandten

 = Anna Focht geb. Lang 1917 – 2010

Die Nichte von Frau 
Anna Focht bittet die 
HOG um Mitteilung 
im neuen Heimat-
brief, dass ihre Tan-
te, Anna Focht, 
wohnhaft in Oberur-
sel, im vergangenen 
Jahr gestorben ist. 



88 www.tscheb.net

 = Nikolaus Mayer (Wasenweiler) 1931 – 2011

Frau Irmgard Mayer übermittelte dem 
Tscheber Heimatbrief die nachfolgende 
traurige Nachricht:

Völlig unerwartet wurde mein geliebter 
Mann Nikolaus Mayer, unser Vater, 
Schwiegervater, unser über 
alles geliebter 
Opa und Uropa 
am 5. Mai 2010 
aus unserer Mitte 
gerissen. 

Nikolaus (Niki) 
wurde am 20. Juli 
1931 als zweiter 
Sohn des „Donau-
fischers“ Nikolaus
Mayer und dessen 
Ehefrau Katharina 
geb. Zernberger in Tscheb geboren. 

Die Flucht aus seinem Geburtsort führte 
ihn über Norddeutschland in den Süden  
Deutschlands nach Ihringen am Kaiser-
stuhl. Dort fand er dann im Juli 1949 mit 
seinen Eltern und seinen Geschwistern 
auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, 
dem „Lilienhof“, ein neues Zuhause. 
Eine Lehre als Isolierer und Fliesenleger 
absolvierte er bei der Firma Kramer – 
Kühlraum- u. Ladenbau -  in Freiburg, bei 
der er bis zum Ende seines Berufslebens 
beschäftigt war.

Als Jugendlicher fand er vom Lilienhof 
immer den Weg nach Wasenweiler, um 
dort Freunde zu treffen. Ein Mann der 
ersten Stunden war er bei der Gründung 
des Fußballvereins Wasenweiler, dem er 
lange Jahre als Torwart der 1. Mannschaft 
angehörte.

Dort lernte er auch seine Frau Irmgard 
kennen, die er 1952  heiratete. Aus der 
Ehe gingen drei Kinder hervor, die ihm 
wiederum 7 Enkel und 3 Urenkel schenk-
ten.

Nikolaus kannte keine Rast und keine 
Ruhe. Neben seinem Beruf betätigte er 
sich noch als Nebenerwerbslandwirt im 
Weinbau. Sportlich engagierte er sich – 
nach seiner aktiven Zeit  - als Trainer der 
1. Mannschaft in Wasenweiler und Mann-
schaften in der näheren Umgebung. Ein 
weiteres Hobby von ihm war das Singen 
im Männerchor in Wasenweiler.  Auch  
das dörfliche Geschehen war ihm immer 
ein großes Anliegen, an dem  er sein gan-
zes Leben lang teilnahm. 

Die letzten Jahre widmete er sich – bei 
guter Gesundheit - ganz seiner Frau Irm-
gard, seinen Kindern, Enkeln und Uren-
kel, die ihren „Opa Klaus“ über alles lieb-
ten. 

In den Mittagsstunden des 5. Mai 2011 
hat er uns alle für immer verlassen.

Anmerkung der Redaktion zur Rubrik 
„Verstorbene Tscheber“:

Aus gegebenem Anlass teilen wir Ihnen 
mit, dass der Umfang der Lebensberichte 
und der Sterbeanzeigen allein in der Verant-
wortung der Angehörigen liegt. 
Wenn die Redaktion nur spärliche Hinweise 
über das Ableben von Tschebern erhält, 
können wir auch nicht mehr berichten.  Bit-
te informieren Sie uns ausführlich. Wir sind 
sicher, dass sie daher für unsere Veröffentli-
chungen Verständnis haben. 
Die Redaktion
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 = Annamaria Eckmayer geb. Tillinger 1925 – 2011

Von Herrn Peter Eckmayer aus Wien er-
hielt die Redaktion die Nachricht, dass 
seine Frau Annamaria vor kurzem ver-
storben ist.

In tiefer Trauer und mit schwerem Herzen 
gebe ich Nachricht, dass meine Frau An-
namaria Eckmayer, geb. Tillinger, am 2. 
März 2011 verstorben ist. Meine Frau war 
nicht aus Tscheb gebürtig, kam aber im 
Alter von drei Jahren mit ihren Eltern aus 
Weckerle nach Tscheb. Ihr Vater war 12 
Jahre lang in Tscheb bei der Polizei. Mei-
ne Frau war als die Tillinger Anni in 
Tscheb gut bekannt. 

 = Theresia Döllinger geb. Karcher 1923 – 2011

Theresia –„Resi“ - Döllinger, geb. Kar-
cher, verstarb am 7. August 2011 nach 
langer Krankheit und einem fast 10jähri-
gen Aufenthalt im Pflegeheim. Sie folgte 

damit ihrem Ehemann, Johann Döllinger, 
der im März 2008 verstorben war.

1946 hatten sie in Tscheb geheiratet und 
die Bäckerei betrieben. 1959 kam die 
Umsiedlung nach Deutschland und ein 
neuer Lebensabschnitt in der neuen Hei-
mat Reutlingen. Leider hatte sie von ih-
rem letzten Lebensabschnitt nicht mehr 
viel und so war der Tod sicher eine Erlö-
sung für sie.

Die Trauerfeier und Beerdigung fand im 
Friedhof Römerschanze unter der Beteili-
gung vieler Tscheber statt. Auch Helen 
und Dusko Galonja waren aus Tscheb an-
gereist.

Die Söhne Robert und Richard mit Fami-
lien möchten sich hier nochmals für die 
rege Anteilnahme bedanken.
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 = Adam Wilding 1925 – 2011

Am 03.10.1944 wurde er zur Waffen-SS 
eingezogen und geriet bei Kriegsende in 
sowjetische Gefangenschaft. Er konnte 
fliehen und kam am 02.06.1945 nach 
Tscheb, aber leider nicht nach Hause son-
dern gleich in das örtliche Arbeitslager. 
Dort musste er dann in der Bäckerei Döl-
linger für die Lagerinsassen das Brot ba-
cken.

Im Februar 1948 gelang ihm die Flucht 
nach Österreich, wo er dann bei der Firma 
Klima in Linz vom März 1948 bis Juni 
1949 arbeitete. Im Juni 1949 wanderte er 
nach Frankreich aus, kam aber schon am 
02.09.1949 nach Deutschland in das Auf-
nahmelager Altschweier. Er arbeitete ei-
nige Monate bei der Firma Braun in Büh-
lertal, bis er am 03.11.1949 in Greffern 
angesiedelt wurde. 

In Greffern heiratete er Maria Wolf, eine 
Donauschwäbin aus Ruma, und wohnte 
und arbeitete bis an sein Lebensende in 
seinem neuen Heimatort. 

Um Adam Wilding trauern:
Seine Ehefrau Maria 
seine beiden Töchter 
sechs Enkelkinder 
acht Urenkel und ein Ur-Urenkel 
zusammen mit allen Angehörigen und 
Freunden

 = Franziska Bless 1922 – 2011
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 = Josef Zindl 1917 – 2011

Am 30.Oktober 1917 wurde Josef Zindl 
in Tscheb als Kind der Eheleute Theresia 
und Johann Zindl, einer angesehenen 
Bauernfamilie, geboren. Er hatte eine äl-
tere Schwester Anna. Gewohnt haben sie 
in der Bauerngasse. 
Er heiratete 1940 das erste Mal, doch die 
Familie mit den beiden Kindern wurde 
durch den Krieg zerstört.
Für kurze Zeit geriet er in russische Ge-
fangenschaft. Danach fand er an der un-
garischen Grenze wieder mit seinen El-
tern zusammen. Mit ihnen gründete er in 
Eppingen eine neue Existenz.
Hier lernte er seine Traudl kennen. Sie 
schworen sich die ewige Liebe und heira-
teten 1950. In den ersten Nachkriegsjah-
ren gelang es erst nur schwer, Arbeit zu 
finden. Und so ging Josef Zindl in dieser 
Zeit so manchen Beschäftigungen nach.
Als Weber, als Schuster; dann fand er 
1957 Arbeit bei der Firma E.G.O in Ober-
derdingen, erst als Gießereiarbeiter, dann 
als Schweißer. Trotz seiner schweren Ar-
beit in der Gießerei und dem Schichtbe-
trieb gab es ein Hobby, das ihn dann mehr 
und mehr ausfüllte. Eigentlich eine Ne-
benerwerbstätigkeit, dann schließlich 
wurde er „staatlich geprüfter Baumwart“. 
Vielen in Eppingen war er bekannt, den in 
vielen Gärten hatte er die Bäume ge-
pflanzt und gepflegt.  

So war sein Leben: Neben seiner Liebe 
zum Gärtnern, zu seinen Bäumen, zum 
Paprikazüchten, war er auch ein Wein-
bauer. Rund ums Haus waren  Reben ge-
pflanzt. Die Pflege seiner Rebstöcke war 
sein Ein und Alles. Im Frühjahr wurden 
sie geschnitten, das Jahr über gepflegt, bis 
es dann im Herbst ans „Herbsten“ ging! 
Das war dann ein Fest im Hause Zindl!
Geselligkeit, das war es, was Josef Zindl 
zu dem Menschen gemacht hat, wie ihn 
seine Familie, seine Nachbarn und seine 
Freunde kannten! Lebensfroh!

Drei Kinder wurden dem Ehepaar Zindl 
geschenkt: 1952 erblickte Sohn Hans das 
Licht der Welt, 1957 Sohn Heiko und 
dann, 1964, Tochter Susanne.  Inzwischen 
gehören zur Familie natürlich auch die je-
weiligen Partner, und Enkelkind Vanessa.
Fast 60 Jahre waren Josef und Traudl ein 
Ehepaar, bis seine geliebte Frau Ende 
2007 starb. Gemeinsam wohnten sie in 
Eppingen. 

93 Jahre alt wurde er, ein hohes Alter, und 
doch tut der endgültige Abschied weh, 
nichts ist mehr wie es war, sein Lachen, 
seine Gespräche fehlen.
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 = Josef  Gari 1931 – 2011

Josef Gari wurde am 19.07.1931 in 
Tscheb als jüngeres von zwei Kindern ge-
boren. Schon im zarten Alter von zwei 
Jahren verlor er seinen Vater und so muss-
te seine Mutter Rosina ihn und seine 
Schwester Rosa sehr früh alleine großzie-
hen. Josef Gari absolvierte in Tscheb die 
Schule. Zum Ende des zweiten Weltkrie-
ges kam die Familie wegen ihrer deut-
schen Herkunft in ein Internierungslager 
des kommunistischen Jugoslawiens. Ein 
Verwandter, Herr Döllinger, fand Josef 
Gari schließlich in einem Arbeitslager, 
aus dem er ihn herauskaufte und so vor 
dem sicheren Tod rettete. Er arbeitete 
fortan bei der Familie Döllinger als Bä-
ckergehilfe und war wieder mit seiner 
Mutter und Schwester, die schon zuvor 
freikamen, vereint. Er erzählte nie von 
dieser schrecklichen Zeit, er hatte damit 
abgeschlossen und war froh, sie überlebt 
zu haben. Wieder in Freiheit fand er die 
Leidenschaft zum Boxen, mit einem 
Freund ging er in seiner Freizeit zum 
Training. 1953 flüchtete er über Ungarn 
nach Österreich. Dort angekommen be-
gann er eine Lehre als Maurer. 1954, im 
November lernte er seine spätere Frau 
Mathilde Kemetzmüller kennen. Sie hei-
rateten im Oktober 1956 und bekamen 
gemeinsam drei Kinder, Hildegard, Mar-
tina und Thomas. Er arbeitete als Maurer 
in Linz und später in München, von 1973 
bis zur Pension war er für die Firma GEA 
in Gaspoltshofen tätig. In den Jahren 
1960 und 1961 erbaute er gemeinsam mit 
seinen Schwiegereltern ein Zweifamilien-
haus in Kallham. Damit es seiner Familie 
an nichts fehlte, arbeitete er sehr viel und 
hart. Er war in seiner Gemeinde und weit 
darüber hinaus als fleißiger, genauer und 
zuverlässiger Maurer bekannt. So hat er 
im Laufe seines Lebens beim Bau von 

vielen Häusern aktiv mitgewirkt. In der 
übrigen Freizeit war er immer für seine 
Familie da. Er war ein großer Fan des 
Neumarkter Fußballvereins und des FC 
Bayern Münchens. Als Rentner war er 
dann immer auch für seine Enkel und sei-
nen Schäferhund da, die ihn in Schwung 
hielten. Im letzten Lebensjahrzehnt muss-
te er ein wenig kürzer treten, im Oktober 
2009 erlitt er einen Schlaganfall, von dem 
er sich nicht mehr so richtig erholte. We-
nige Stunden nach seinem 80. Geburtstag 
schlief er schließlich friedlich für immer 
ein. 

Er war ein stolzer und aufrechter Mann 
mit gutem Herzen. Er war ein sehr guter 
Ehemann, fürsorglicher Vater, wie auch 
Großvater, Freund, Bekannter und Ar-
beitskollege. Man kann sich glücklich 
schätzen, solch einen Menschen im Le-
ben kennengelernt zu haben. Nicht die 
Jahre in seinem Leben haben gezählt, 
sondern die Spuren, die er in unserem Le-
ben hinterließ. Wir werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.

Familie Gari mit allen Angehörigen
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 = Nikolaus Mayer (Reutlingen) 1932 – 2011

Nikolaus Mayer wurde am 29. August 
1932 als erstes von vier Kindern des 
Schlossermeisters Gregor Mayer und sei-
ner Ehefrau Eva, geb. Welli, in dem ehe-
mals donauschwäbischen Tscheb (heute 
Celarevo) an der Donau geboren. Nach 
dem Besuch der Grundschule erlernte er 
das Schneiderhandwerk. Danach wurde 
er, obwohl Deutscher, zur Ableistung des 
Grundwehrdienstes zur jugoslawischen 
Armee eingezogen.

Im Jahre 1956 gelang der Familie Mayer 
die Ausreise aus dem ehemaligen Jugos-
lawien und sie fand in Reutlingen eine 
neue Heimat. 1955 gründete Nikolaus 
Mayer mit Elisabeth (Lissi) Schwindl 
eine eigene Familie. Zwei mittlerweile 
verheiratete Söhne und vier Enkel gingen 
aus der Ehe hervor.

Nikolaus Mayer war ein überaus arbeitsa-
mer, fleißiger Mensch. Keine Arbeit war 
ihm je zu schwer oder gar zu viel. Die 
Schichtarbeit in einer Reutlinger Metall-
firma konnte er gut mit dem Einsatz im 
Textilbereich koordinieren. Nicht zuletzt 
kam – wie hinlänglich bekannt – noch ein 

dritter Dauer-Arbeitseinsatz in seiner 
Werkstatt im häuslichen Keller als Ände-
rungsschneider hinzu. Nicht zu vergessen 
ist auch die Pflege und Hege des ‚Gütle‘ 
in Walddorfhäslach, die seinen tatkräfti-
gen Einsatz verlangte.

Schon früh war Niklos, wie er von den 
Tschebern genannt wurde, Mitglied der 
Landsmannschaft der Donauschwaben im 
Orts- und Kreisverband Reutlingen, zu-
letzt als stellvertretender Vorsitzender des 
Ortsverbandes Reutlingen. Kein Einsatz 
war ihm für seine Landsleute zuviel. Im 
Jahr 2003 hat er entschieden, mit die Auf-
lösung der Landsmannschaft in Reutlin-
gen zu verhindern. Ferner war er Mitbe-
gründer des Heimatortausschusses 
Tscheb. Als Geschäftsstellenleiter, aktiv 
unterstützt von Lissi, seiner Ehefrau, war 
er Jahrzehnte lang erste Anlaufstelle für 
die Landsleute. Sein Wirken aber be-
schränkte sich nicht auf „große“ Reden 
bei den jährlichen Sitzungen des Aus-
schusses, vielmehr war genau genommen 
keine „Tscheb-Aktivität“ ohne das tat-
kräftige Mitwirken von Niklos denkbar. 
Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. 

Nikolaus Mayer 
langjähriger Leiter 

der Geschäftsstelle Reutlingen
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Langeweile war für den lieben Verstorbe-
nen ein ganz großes Fremdwort: Arbeit 
war sein Leben.

Im Alter musste er eine für ihn vollkom-
men neue Qualität des Daseins erfahren. 
Sein Körper wollte nicht mehr, wie all die 
Jahre gewohnt, funktionieren. Es fiel 
schwer, dies zu begreifen und vor allem 
auch zu akzeptieren. Er kämpfte tapfer, 
aber schlussendlich hat er den Kampf 
doch verloren.

Drei Tage nach dem diesjährigen Tsch-
eber Pfingsttreffen verstarb Nikolaus 
Mayer am 14. Juni 2011 nachmittags um 
16:30 Uhr im Robert-Bosch-Klinikum in 
Stuttgart. Lissi, seine Frau und sein Sohn 
Robert waren anwesend und konnten dem 

Sterbenden die Hand bis zum letzten 
Atemzug halten. 

An der Trauerfeier für den Verstorbenen 
nahmen neben Verwandten, ehemaligen 
Arbeitskollegen, Freunden und Nachbarn 
auch zahlreiche Landsleute teil.

Während der Trauerfeier auf dem Fried-
hof Römerschanze in Reutlingen verkün-
dete das Glockengeläut der heimatlichen 
Kirche das Ableben eines Tschebers. 

Er ruhe in Frieden! 

 = Nikolaus Mayer (Reutlingen) 1932 – 2011
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 = Nikolaus Mayer (Reutlingen) 1932 – 2011

Nachruf des Kreisverbandes der 
Landsmannschaft der Donauschwaben 
in Reutlingen:

Am 14.06.2011 verstarb der stellvertre-
tende Vorsitzende des Ortsverbandes 
Reutlingen der Landsmannschaft der Do-
nauschwaben Nikolaus Mayer nach lan-
ger, sehr schwerer Krankheit im Robert-
Bosch-Krankenhaus in Stuttgart.
 
Nikolaus Mayer wurde am 29.08.1932 in 
Tscheb an der Donau in der Batschka als 
erstes von vier Kindern geboren. Mit sei-
nem Bruder Gregor und den Schwestern 
Veronika und Eva wuchs er in Tscheb auf. 
Nach dem Besuch der Schule erlernte er 
den Beruf des Schneiders.

1955 heiratete er Elisabeth Schwindl und 
1956 kamen sie nach Reutlingen und fan-
den dort eine neue Heimat. Nikolaus 
Mayer fand dort Arbeit in einer bekannten 
Reutlinger Metallfirma. Die beiden Söhne 
Horst und Robert wurden geboren, die 
den glücklichen Großeltern mittlerweile 
vier Enkel schenkten. Neben Schneider-
arbeiten im häuslichen Keller war das 
„Gütle“ bei Walddorfhäslach das große 
Hobby von Nikolaus Mayer. Ohne Arbeit 
war sein Leben nicht vorstellbar. 

Auch war er sehr früh bereits Mitglied der 
Landsmannschaft geworden. Er war im-
mer treu zur Stelle, wenn er gebraucht 
wurde. Kein Einsatz war ihm für seine 
Landsleute zu viel. 2003 half er entschie-
den mit, um die Auflösung der Lands-
mannschaft in Reutlingen zu verhindern. 
Von September 2003 bis April 2010 war 
er Beisitzer im Kreisverband Reutlingen 
und von November 2003 bis zu seinem 
Ableben stellvertretender Vorsitzender 

des Ortsverbandes Reutlingen. Sein 
selbstloser, ehrenamtlicher Einsatz und 
seine Fröhlichkeit wurde von allen Mit-
gliedern hoch geschätzt.

Auch für seine Tscheber Landsleute war 
er sehr aktiv. Über viele Jahre führte er 
die Geschäftsstelle der Heimatortsge-
meinschaft. Gemeinsam mit seinem 
Freund Georg Rogitsch organisierte er 
viele Jahre den traditionellen Binglball zu 
Fasching. 

Die Landsmannschaft der Donauschwa-
ben in Reutlingen verliert eines ihrer bes-
ten und treuesten Mitglieder. Unser Mit-
gefühl gilt seinen Familienangehörigen. 

Wir werden Nikolaus Mayer nicht verges-
sen.

Norbert Merkle
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HOG informiert
Zur Information an alle, die ggf. Gedanken hegen, in der alten Heimat Immobilien oder 
Ländereien zu erwerben: Hans Welsch, Pfaffenhofen, hat eine Anfrage an die deutsche 
Botschaft gestellt und darauf nachstehendes Antwortschreiben erhalten:



www.tscheb.net 97

Aus dem Tscheber Fotoarchiv
Fotos aus dem Familienalbum der Klein-Schneiders aus Tscheb  
(eingesandt von der Schwiegertochter, Steffi Klein, Eisenach):

Franz Klein mit Frau Julia und den Kindern Franz, Adam und Katusch

Maria und 
Franz Klein
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

oben: Julia Klein mit den 
Enkeln Hans und 

Adelheid Klein

rechts: Maria Klein mit 
Sohn Hans und 

Schwägerin Katusch

rechts: Maria und Franz 
Klein und Katusch 
(Schwester von Franz)
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

li.: Kommunion Maria Kleiner 
später verh. Klein - Frau vom 
Klein-Schneider Franz

oben: Klein-Schneider mit Familie 
unten:Klein-Schneider mit Frau Julia 
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

li.: Ingrid und 
Siegtrude vor 
dem Lauber 
Wohnhaus 

Maria Blath geb. Lauber, Gardelegen, die jüngste Tochter der Tscheber Kaufmannsfa-
milie „Lauber“ sandte dem Heimatbrief die nachstehenden Familienfotos zur Veröf-
fentlichung::

Die kleine Ingrid Lauber beim Anwesen 
Lauber-Geschäft  

Unten: 1944 die 
beiden kleinen 
Lauber Mädchen 
Ingrid (li.) und 
Siegtrude (re.)
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Das Lauber-Geschäft (vormals das 
Belan-Geschäft) in der oberen 
Mittelgasse -davor steht 
Markus (Max) Lauber

Markus Lauber mit 
seinem Motorrad 
vor seinem Geschäft 
in der Mittelgasse 

Die Geschwister Lauber – Lenka 
und Markus auf dem Motorrad  
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

li.: Tscheb 1939
Kränzeljungfer Lenka Lauber 
bei der Hochzeit ihres Bruders 
Markus Lauber mit Irene geb. 
Kolling

re.: Ehepaar Isemann
(Bruder von Magdalena 
Lauber geb. Isemann, mit 
seiner Frau)
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li.: Tscheb 1944 - 
wahrscheinlich 

Abschied von der 
Familie (Markus 

Lauber muss in den 
Krieg ziehen)

v.li.n.re.; seine Frau 
Irene Lauber, seine 
Tochter Siegtrude, 
Tochter Ingrid auf 

dem Arm von 
Mutter Magdalena , 

Markus Lauber 

Aus dem Tscheber Fotoarchiv

1946 Oebisfelde/Ostdeutschland  Familie Markus Lauber 
(v.li.n.re. Markus, seine Frau Irene geb. Kolling, Tochter Siegtrude, Mutter 
Magdalena, Schwester Lenka und die kleine Tochter Ingrid)
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Einsenderin des nach-
stehenden Fotos ist 
Frau Apollonia Geiger 
geb. Hubert, 
Kornblumenring 8 
86415 Mering

Tscheb 1942 - Familie Hubert 
Hintere Reihe von re.n.li.: Franz Hubert mit Ehefrau Veronika Hubert geb. Schneider, 
Hans Hubert mit Ehefrau Apollonia Hubert geb. Müller, Josef Hubert mit Ehefrau 
Maria Hubert geb. Maler  

Vordere Reihe von re.n.li.: 
Evi Schmitz geb. Hubert - Tochter von Franz und Veronika Hubert, Franz und Anna 
Hubert - Eltern von Franz, Hans und Josef Hubert. Zwischen den Großeltern stehend 
Apollonia Geiger geb. Hubert, li.: Matthias Hubert, Sohn von Franz und Veronika 
Hubert

1943: Der Kulturbund hatte zur 
Kräutersammlung aufgerufen 
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Im Heimatbrief 2010 wurde auf Seite 104 das uns von Rosina Sperlich zugesandte 
Wenzel-Pentz-Familienfoto leider unvollständig beschriftet. Wir bitten um Entschul-
digung und wiederholen die Veröffentlichung dieses schönen Fotos nun mit der 
vollständigen Beschriftung.

Vordere Reihe (v. links): Elizabet Pentz, Elizabets Mutter, Ferdinand, Wenzel Pentz, 
Zachary, Magdalena Pentz, Maria Endes, Juliana Endes 
Hintere Reihe: Martin Pentz, Steven Pentz, Frances Busz (geb. Pentz), Rose Pentz, 
Michael Dewald Busz, Anton Endes, Andreas Pentz 

Denise Rangnow, USA, schrieb seinerzeit an Rosina Sperlich: 

This is the picture oft he Wenzel Pentz family.
Front row:  Elizabet (Dewald) Pentz (Stephen’s wife), Elizabet’s mother (don’t know 
her name), little boy is Ferdinand (Steven and Elizabet’s son), Wenzel Pentz, little 
boy is Zachary (Mary’s son), Magdalena (Welzmiller) Pentz. Mary or Maria (Pentz) 
Endes (wife of Anton and Juliana Endes (daughter of Mary or Maria and Anton.
The back row from left to right: Martin Pentz (my great grandfather), Steven Pentz, 
Frances or Franziska (Pentz) Busz, Rose Pentz (she is Stevens & Elisabet’s daugh-
ter), Michael Dewald Busz (Franziska’s husband), Anton Endes (Mary’s husband), 
Andrew or Andreas Pentz.
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Baden an der Donau bei 
Tscheb
 
Wer erkennt jemanden und 
kann Angaben zu diesem 
Foto machen?

Dank an alle, die zur Entstehung dieses Heimatbriefes 
beigetragen haben! 

Über die Leserzuschriften und die Telefonanrufe als Reak-
tion auf den Heimatbrief 2010 hat sich die Redaktion sehr 
gefreut.

Bitte informieren Sie uns weiterhin über Jubiläen, hohe 
Geburtstage und Sterbefälle. Je mehr Sie uns informieren, 
desto aktueller und interessanter kann unser Tscheber Hei-
matbrief sein.

Die Redaktion
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Wir wünschen euch fürs neue Jahr...

Wir wünschen euch fürs neue Jahr
das große Glück in kleinen Dosen.

Das alte lässt sich ohnehin
nicht über Nacht verstoßen.

Was Ihr in ihm begonnen habt
mit Mut und rechter Müh‘,

das bleibt euch auch noch Glück und Last 
in neuer Szenerie.

Erwartet nicht vom ersten Tag
des neuen Jahres gleich zu viel!

Ihr wisst nicht, wie er‘s treiben mag,
es bleibt beim alten Spiel. 

Ob gute Zeit, ob schlechte Zeit,
wie sie von Gott gegeben,

so nehmt sie an und steht bereit
und macht daraus das Leben! 

(nach Elli Michler)
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Das Redaktionsteam des 
Tscheber Heimatbriefes 

wünscht 
allen 

Tschebern, 
Angehörigen und Lesern 

des Heimatbriefes 
alles Gute 

für das Jahr

Udo Heyl 
Bildbearbeitung

Roland Groh
Redaktion

Elfriede Korol 
Redaktion
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