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          Grußwort 

 

                                                                                                             
 
 
 

      Liebe Tscheber, Angehörige und Freunde 
unserer Tscheber Heimatortsgemeinschaft, 

 
bei der Verabschiedung einiger Lands-
leute am diesjährigen Tscheber Pfingst-
treffen sah man Freude in den Augen 
Vieler über die gelungene Veranstaltung. 
Ja, es waren sehr freudige Überraschun-
gen dabei, vor allem die Besucher aus 
dem heutigen Celarevo und die so ans-
prechende Tanzgruppe der Gomaringer. 
Musik und Tanz haben schon immer 
begeistert und ein Treffen bereichert. 
Dieses Jahr ist es uns abermals gelungen, 
Freude zu bereiten und Kontakte zu ver-
tiefen. Daher werden wir auch im kom-
menden Jahr unser Pfingsttreffen wieder 
am Samstag vor Pfingsten an gewohntem 
Ort durchführen. 
 
Die 44. Ausgabe des Tscheber Heimat-
briefes liegt vor uns. In dieser Ausgabe 
wird der 2. Teil des unmenschlichen 
Lageraufenthaltes einer Zeitzeugin ge-
schildert und die Erlebnisse nach dem 
Lageraufenthalt. Dass dieses Thema 
aktuell ist, zeigt auch der Aufruf des 
BDV, den wir in dieser Ausgabe veröf-
fentlicht haben. Legen Sie Ihre Scheu ab, 
darüber zu berichten. Wir nehmen Ihre 
Erzählungen auch mündlich auf, wenn 
Sie das Geschehene nicht schriftlich 
niederlegen können oder wollen. Auch 
wenn nur kleine Erlebnisse in Erinnerung 
sind - teilen Sie uns diese mit. Für eine 
Dokumentation sind alle Berichte von 
Zeitzeugen wertvoll.  
 
Im August dieses Jahres haben wir mit 
einer kleinen Gruppe von 15 Tscheber 
Nachkommen zum ersten Mal mit zwei 

anderen Nachbargemeinden eine Fahrt in 
die Heimat unserer Eltern unternommen. 
Die anfänglichen Berührungsängste - für 
mich ohnehin unverständlich - waren 
schnell abgebaut, zumal die „Jungen“ 
bekannter weise damit weniger Probleme 
haben als die Älteren. Die beiden Reise-
berichte in dieser Ausgabe machen Mut, 
auch in Zukunft zusammen mit anderen 
Heimatortsgemeinden die alte Heimat zu 
besuchen.  
 
Mit großer Freude können wir in dieser 
Ausgabe auf ein seltenes Fest der Gna-
denhochzeit hinweisen, das es nach mei-
ner Erkenntnis unter Tschebern noch 
nicht gegeben hat.  
 
Der demografische Wandel hinterlässt 
auch in unserer Adressdatei Spuren. Wir 
sind weniger geworden. Umso mehr sage 
ich ein herzliches Dankeschön an alle 
Landsleute und Freunde, die mit ihren 
Spenden ermöglichten, dass wir auch den 
44. Heimatbrief erstellen und versenden 
konnten. Ein herzliches Danke aber auch 
an alle, die mit ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit dafür sorgen, dass der Verein 
immer noch in all‘ seinen Strukturen 
besteht, dass dieser Heimatbrief und 
unsere Website bestehen können und 
unser Pfingsttreffen immer noch durch-
geführt werden kann. Wir hoffen weiter-
hin auf Ihre Unterstützung, damit dies 
noch einige Jahre zum Wohle unserer 
Gemeinschaft möglich ist. 
 
Ich wünsche Ihnen besinnliche und in-
tensive  Weihnachtstage mit Ihren Famil- 
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ien und Freunden sowie einen guten Start 
ins neue Jahr. Vielleicht nehmen Sie sich 
vor, zwischen den Jahren darüber nach-
zudenken, welche Beiträge Sie für unsere 
Dokumentation, wie Lagerberichte, alte 
Fotos oder Bücher bereit stellen können. 
             Herzlichst 
             Ihr Roland Groh 
             1. Vorsitzender der HOG Tscheb 
 

 

Mit obigem Bild „Sehnsucht nach 
Weihnachten daheim – vom Palankaer 
Maler und Grafiker Peter Relinger, 
1966, Linolschnitt 1/5“ wünschen Vor-
stand und Redaktion allen Lesern des 
Tscheber Heimatbriefs „frohe und ge-
segnete Weihnachten sowie alles Gute 
für das kommende Jahr!“ 
 
 
 
 
Der Advent ist die besinnliche Vorweih-
nachtszeit. An Werktagen war die Rora-
tenmesse schon in der Früh um 6 Uhr, sie 
war immer gut besucht. Die Frauen, 
Kinder und älteren Leute gingen oft bei 
bitterer Kälte zur Messe. Anschließend 
gingen die Kinder nach dem Frühstück 

zu Hause in die Schule. Während der 
Adventszeit war es Brauch, dass man 
sich abends manchmal zum Gebet traf. 
Diese Treffen nannte man „Die Wander-
schaft - Herbergsuche Mariens“. Jedes 
Mal traf man sich bei einer anderen Fa-
milie. Es wurde in der warmen Stube auf 
dem Tisch ein kleiner Altar mit Kerzen 
und Kreuz errichtet. Man traf sich immer 
bei der Familie, bei der die Muttergottes-
statue war. Mit ihr gingen alle zur näch-
sten Familie. Beim Betreten des Hauses 
sagte die Frau, die die Muttergottesstatue 
trug, Folgendes: „Oh Freundin, nimm sie 
auf in ihrer kalten Wanderschaft, die 
schönste Mutter Jesu, in ihrer unbefleck-
ten Mutterschaft.“ Die Frau des Hauses 
sagte darauf: „Sei gegrüßt, oh Jungfrau 
rein, mit Freuden nehm ich dich in meine 
Wohnung ein, verehren will ich dich von 
ganzem Herzen, verlass auch du mich 
nicht in meinen Todesschmerzen.“ Dann 
sangen alle das Lied „Wer klopfet an, oh 
zwei gar arme Leut.“ Danach betete man 
den Rosenkranz, sang Adventslieder und 
betete. Am Ende wurde zur nächsten 
Familie eingeladen.           Anna Haditsch 
 
Noch eine wahre Begebenheit   –  
erzählt von Anna Haditsch geb. Puss: 
 
Wir hatten daheim eine Slowaken-Frau, 
die nicht so gut deutsch sprach. Die Leu-
te hatten Spaß, mit ihr zu sprechen, weil 
sie auf jede Frage die gleiche Antwort 
gab. Fragte man sie „Zusapesl, was ko-
chet ihr heut?“, antwortete sie immer 
„Paradeisumsupp und Zweckerl drin. 
Paprikasch mit Ingl und Fetzekuche.“ 
Das heißt „Tomatensuppe mit Nockerl-
Knödle drin, Hähnchengulasch und Pa-
latschinken.“ Wahrscheinlich zerrissen 
die Palatschinken beim Backen, darum 
der Fetzenkuchen. Fragte man sie am 
nächsten oder übernächsten Tag wieder, 
bekam man immer die gleiche Antwort. 

Die Adventszeit 
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Tscheber Pfingsttreffen 2016 
 

 

 

 
 
Herzliche Einladung zum traditionellen Tscheber Pfingsttreffen  

am Pfingstsamstag, den 14. Mai 2016, im Cafe-Restaurant  
„Schwarz-Weiß“, Reutlingen, Marie-Curie-Str. 24. 

 
Liebe Landsleute und Freunde, 
 
wir laden alle Landsleute aus Tscheb sowie alle Freunde und Gäste ganz 
herzlich zum traditionellen Heimattreffen nach Reutlingen ein. Das Aus-
tragungslokal ist wieder das Cafe-Restaurant „Schwarz-Weiß“. 
 
Programm: 
 

10.00 Uhr Gedenkgottesdienst in der St. Andreas-Kirche in RT- 
      Orschelhagen, Nürnbergerstr. 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 Pro- 
                 grammablauf 
12.15 Uhr Begrüßung der Landsleute und Gäste 
12.45 Uhr gemeinsames Mittagessen im Saal („Supp un Fleisch“ – 
                 Rindfleisch mit Kren) 
14.00 Uhr donauschwäbische Tänze der Gomaringer Tanzgruppe 
14.30 Uhr Ehrung der Jubilare, anschließend Kaffee und selbst 
                 gebackene Kuchen von unseren Tschebern und deren 
                 Nachkommen 

 
Dazwischen zwangloses Zusammensein mit viel Zeit zu persönlichen Ge-
sprächen. Musikalische Unterhaltung mit Tanzmöglichkeit. Gemütlicher 
Ausklang um 18.00 Uhr. Eintritt: € 5,- p. P. 
 
Wir wünschen gute Anreise und freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. 
 

                                              Der Vorstand der HOG Tscheb 
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Tscheber Heimatausschuss 

 

 
 

 
Geschäftsstelle: Elfriede Korol, Eichendorffstr. 13,  

69239 Neckarsteinach, Tel. 06229-2470 
 

Protokoll 
 

der Sitzung des Gesamt-Ausschusses der HOG Tscheb am Sonntag,  
den 11. Oktober 2015, um 11.00 Uhr in 72768 Reutlingen-Sickenhausen. 

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

1. Eröffnung durch den 1. 
    Vorsitzenden Roland Groh  
2. Gedenken an die verstorbenen 
    Tscheber im vergangenen Jahr  
3. Bericht des Vorstands 

Pfingsttreffen 2015 
Aktuelles aus Tagungen 
Erinnerungstafel an der Kirche, 
am Friedhofseingang und am 
Gemeindehaus in Tscheb (Cela-
revo) 

4. Aussprache zu den Berichten 
5. Fragen zum letztjährigen Protokoll  
6. Arbeitsessen  
7. Kassenbericht 
8. Bericht der Kassenprüfer 
9. Aussprache zum Kassenbericht 
10. Antrag auf Entlastung des 
      Vorstands 
11. Planung Pfingsttreffen 2016 
12. Verschiedenes 

- Bericht über die Teilnahme 
  der Busfahrt nach Tscheb mit 
  den Obrowatzern. 
- Texte für die Beschriftung 
  der Tafel an der Kirche, am 
  Friedhofseingang und am 
  Gemeindehaus in Tscheb 
  (Celarevo).  
- Bereits durchgeführte Erneu- 
  erung der grünen Umrandung 

  am Tscheber Gedenkstein im 
  Friedhof Reutlingen. 

 
1. Eröffnung und Begrüßung 
 
Pünktlich um 11.00 Uhr eröffnete der 1. 
Vorsitzende, Roland Groh, die diesjähri-
ge Sitzung der HOG Tscheb. Er begrüßte 
die Anwesenden, insgesamt 17 Personen, 
und brachte seine Freude über ihr Er-
scheinen zum Ausdruck. Ebenso freute er 
sich über die mitgebrachten selbstgeba-
ckenen Kuchen und bedankte sich dafür 
bei den Spenderinnen. Hans Welsch hatte 
sich telefonisch bei Roland entschuldigt 
und bedauerte, dass er nicht zur HOG-
Jahresversammlung kommen konnte. 
 
2. Gedenken der in diesem Jahr ver-
storbenen Tscheber  
 
Sodann verlas Roland Groh die Namen 
der bis zum Oktober 2015 dem Heimat-
brief gemeldeten, in diesem Jahr verstor-
benen Tscheber Landsleute. Dazu erho-
ben sich alle Teilnehmer zu einer Ge-
denkminute. 
 
3. Bericht des Vorstands 
 
Pfingsttreffen 2015 
 
Beim diesjährigen Tscheber Heimatorts-
treffen am Pfingstsamstag konnten er-
freulicherweise   51   Besucher     begrüßt 
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werden. Dies kann somit erneut als Er-
folg verbucht werden.  
 
Große Überraschung kam aus unserem 
Tscheb, dem heutigen Celarevo. Erstma-
lig und mit großer Freude besuchten 
Györgyi Damjanic aus Novi Sad und ihre 
drei Geschwister (Enkel vom Hamann-
Lehrer) unser Heimatortstreffen. Auch 
Duško Galonja hatte den langen Weg 
wieder einmal mehr nicht gescheut, um 
mit uns Tschebern an diesem Tag zu-
sammen zu sein. Großzügig hatte er 
wieder für jeden Teilnehmer das Dun-
derski-Dosenbier aus Celarevo mitge-
bracht.  
 
Die Seniorentanzgruppe aus Gomaringen 
begeisterte alle Anwesenden mit ihren 
temperamentvollen, donauschwäbischen 
und ungarischen Volkstänzen und bekam 
dafür viel Applaus. 
 
Das Kuchenbuffet war wieder reichhaltig 
und schön anzuschauen. Györgyi Damja-
nic und ihre Schwestern Maria und Mo-
nika hatten mit sehr leckeren Bäckereien 
aus dem Tscheber Backbuch ihrer Mutter 

(Maria Kisch geb. Hamann) das Buffet 
überraschenderweise bereichert. Das 
Mittagessen – „Brotwerscht mit Kren 
und Brot“ - hat allen gemundet. Dank 
den Tschebern, die „freiwillig“ eine 
Spende in unsere Spendenbox im Ein-
gangsbereich des Saales im Cafe-
Restaurant „Schwarz-Weiß“ zur De-
ckung der Unkosten gaben. 
 
Die Durchführung des Heimatortstref-
fens, auch im nächsten Jahr, ist unter den 
vorgenannten Gegebenheiten erwünscht. 
 
Aktuelles aus Tagungen  
 
Aus der diesjährigen Bundessitzung in 
Sindelfingen wurde berichtet, dass die 
Gedenkstätte Jarek auch nach neun Jah-
ren immer noch nicht erfolgreich fertig 
gestellt werden konnte. Alle Vorberei-
tungen zum Besuch der Einweihung 
dieser Gedenkstätte waren bereits am 
„Laufen“, als abermals die Nachricht von 
der örtlichen Behörde kam, dass eine 
Fertigstellung noch nicht genehmigt 
werden kann. 

 
Links von vorne nach hinten: Roland Groh, Elfriede und Konrad Korol, Anna 
Moritz, Sigmund Zillig. Rechts von vorne nach hinten: Vinco Nadj, Gerhard 
Moritz, Brigitta Zillig (Foto: Marianne Nachbar). 
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- Die Einladungen zu dieser Feier waren 
bereits versandt (150 Personen hatten 
sich hierzu angemeldet). Die Gedenkver-
anstaltung und die Fahrt nach Jarek fan-
den trotzdem statt. Die Gedenkveranstal-
tung war sehr bewegend. 
 
- Der Bundesvorstand schätzt die neuer-
lichen Verhandlungen mit den zuständi-
gen Behörden als sehr positiv ein, da 
zwischenzeitlich die jüngere Generation 
Entscheidungspositionen übernommen 
hat. Gespräche mit der Nachfolgegenera-
tion sind sehr vielversprechend gelaufen, 
daher ist die Hoffnung begründet, dass 
die Gedenkstätte wie geplant doch noch 
erstellt werden kann. 
 
- Die Betreuung der Grabstellen in unse-
rer ehemaligen Heimat durch den 
„Volksbund für Kriegsgräber“ wird lei-
der immer noch von der staatlichen serbi-
schen Stelle blockiert. Notwendige Ge-
spräche zur Aufnahme und Versorgung 
durch den Deutschen Kriegsgräberver-
band werden jedoch vom Bundesvor-
stand weitergeführt. 
 
- Klagen sind bekannt geworden, dass 
Grabsteine von deutschen Friedhöfen 
„verschachert“ wurden. Der zuständige 
örtliche Bischof setzt sich nach Aussage 
von Herrn Schuster (Vorsitzender der 
Donauschwaben aus Bayern) jedoch 
dafür ein, dass dies umgehend unterbun-
den wird. 
 
- Zum ersten Mal in der Nachkriegsge-
schichte urteilte ein serbisches Gericht in 
Novi Sad, dass es Unrecht war und ist, 
Deutsche wegen ihrer deutschen Nationa-
lität zu vertrieben und zu enteignen. 
 
- In der Bundesrepublik Deutschland 
bestehen insgesamt noch150 Heimatorts-
gemeinschaften. 

Aus der Landesdelegiertentagung der 
Landsmannschaft der Donauschwaben in 
Baden-Württemberg, die im Juli d. J. 
stattfand, berichtete Norbert Merkle: 
 
- Der Besuch dieser Veranstaltung war 
nicht so gut wie in den vergangenen 
Jahren, das könnte u. U. daran gelegen 
haben, dass die große Hitze an diesem 
Tag viele davon abgehalten haben mag, 
die Veranstaltung zu besuchen. 
- Die „Kassenlage“ beim Landesverband 
ist sehr ordentlich. 
- Die Mitteilungen des Landesorgans- 
Vorstand sind nahezu gleich geblieben 
wie im Vorjahr. 
 
Erinnerungstafeln  
  
Viele Familien oder Enkelkinder fahren 
in die alte Heimat, um dort Spuren ihrer 
Vorfahren zu suchen. Aus diesem Grund 
will die HOG Tscheb an der Kirche, am 
Friedhofseingang und am Gemeindehaus 
in Tscheb (Celarevo) je eine entspre-
chende Gedenktafel mit geschichtlichen 
Daten über das jeweilige Objekt anbrin-
gen lassen. Natürlich nur nach Abstim-
mung mit der örtlichen, zuständigen 
Gemeindeverwaltung. 
 
4. Aussprache zum Bericht des Vor-
stands 
 
Hier wurden keine Fragen gestellt. 
 
5. Fragen zum letztjährigen Protokoll 
 
Tscheber Archiv 
 
Roland Groh gab bekannt, dass Elfriede 
Korol bei Dr. Helmut Hausberger, dem 
Vorsitzenden der HOG Parabutsch, we-
gen Mieten eines Archivraumes angeru-
fen hat. Leider bekam sie die Auskunft, 
dass von der HOG Tscheb kein Raum für 
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die Tscheber Nachlässe wegen Platz-
mangel im Heimatmuseum der HOG 
Parabutsch in Bad Schönborn-Langen-
brücken angemietet werden kann. 
 
Nachlässe – wohin damit? 
  
Roland Groh meinte, dass der angemes-
sene Standort für ein Tscheber Archiv in 
Reutlingen gefunden werden sollte. Er 
kann sich vorstellen, dass ggfs. ein Ge-
rmanistikstudent die Aufgabe der Ver-
waltung eines solchen Archivs überneh-
men könnte. 
 
Die Auflistung des Nachlasses, z. B. von 
Hans Schrenk, Adam Ischtwan (Liste) 
soll Herrn Merkle mit der Bitte um Ge-
sprächsführung mit der örtlichen Ge-
meinde oder zuständigen Verwaltung 
übersandt werden. 
 
6. Pause mit Arbeitsessen 
 
Das Arbeitsessen  sowie der gespendete 
Kuchen und Kaffee wurden im kleinen 
Sitzungsraum des Landgasthauses Adler 
in RT-Sickenhausen eingenommen, in 
dem die Versammlung auch wieder statt-
fand. 

7. Kassenbericht 
 
Brigitta (Gitti) Zillig, unsere Kassiererin, 
las den Kassenbericht des vergangenen 
Geschäftsjahres vor (s. Kassenbericht). 
Die Spendenabrechnung der im Heimat-
brief 2015 enthaltenen Spenden trägt das 
Datum 30.09.2015. Wer nach diesem 
Datum gespendet hat, erscheint nicht 
mehr namentlich auf der Spenderliste 
2015, sondern erst 2016.  
 
8. Bericht des Kassenprüfers 
 
„Meine Frau Marianne und ich, Franz 
Nachbar, haben die Kasse geprüft. Alle 
Angaben waren stimmig und belegt, alles 
korrekt. Lob und Dank an unsere ‚Fi-
nanzministerin‘ Brigitta Zillig! Wir be-
scheinigen unserer Kassenverwalterin 
eine einwandfreie und korrekte Kassen-
führung.“  
 
9. Aussprache zum Kassenbericht 
 
Verlängerung der Pflege am Gedenk-
stein 

 

Von rechts nach links: Elisabeth 
Mayer, Annelore Rogitsch, Vera und 
Stefan Hessner, Norbert Merkle (Foto: 
Marianne Nachbar). 
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Nach Ablauf der 10 Jahre Pflege für den 
Gedenkstein auf dem Friedhof in Reut-
lingen (Römerschanze) soll die Pflege 
nochmals auf 10 erweitert werden. Somit 
ist die Pflege des Gedenksteins in Reut-
lingen auf insgesamt 20 Jahre abgesi-
chert. Ein Dauerauftrag hierfür ist be-
schlossen worden. Es dürfte auch im 
Sinne aller „Spender“ sein, dass das 
angesparte Guthaben hierfür eingesetzt 
wird.  
 
10. Entlastung des Vorstands 
        
Der Vorstand wurde bei Enthaltung der 
Betroffenen einstimmig entlastet. 
 
11. Planung Tscheber Heimatortstref-
fen 2016 
 
Es wurde beschlossen, das Tscheber 
Heimatortstreffen am Pfingstsamstag, 
den 14. Mai 2016, wieder stattfinden zu 
lassen. Der Ablauf wird 2016 wie bisher 
beibehalten: 
 
- Die Messe soll wieder von Herrn Pfar-
rer Kappler in der St. Andreaskirche in  
Orschel Hagen abgehalten werden. An-
nelore Rogitsch stimmte zu, den Pfarrer 
und den Organisten um deren Zusage zu 
bitten.  
- Das Gedenken auf dem Friedhof findet 
2016 wieder statt. 
- Der Veranstaltungsort wird auch 2016 
das Vereinslokal „Schwarz-Weiß“ sein. 
- Um die schöne Tischdekoration wird 
sich - wie gewohnt - Gitti Zillig küm-
mern. 
- Auf Wunsch wird der 1. Vorsitzende 
die Begrüßungsrede in Tscheber Mund-
art halten. Auch 2016 wird auf unserem 
Pfingsttreffen wieder Musik aufspielen.  
- Wie schon 2015 wird die Seniorentanz-
gruppe aus Gomaringen für den unter-
haltsamen Teil sorgen. Norbert Merkle 

übernimmt wieder die Einladung der 
Tanzgruppe. Ebenso bittet er den Trom-
peter, Reinhold Lauer, die Gedenkfeier 
im Friedhof mit seinen Trompetensolos 
zu umrahmen.  
- Marianne Nachbar erklärte sich erneut 
bereit, Fotoalben von früheren Treffen 
auf einem Ausstellungstisch auszulegen 
und alte Koch- und Backrezepte ihrer 
Schwiegermutter zum Mitnehmen zu 
kopieren (beides war Marianne beim 
Treffen 2015 wegen Krankheit nicht 
möglich). 
- Das Mittagessen soll 2016 wieder 
Supp‘ und Fleisch (Rindssupp‘) mit 
Kren- und Gappersoß‘ sein. 
- Um Kuchenspenden – möglichst nach 
Tscheber Art – wird auch zum Treffen 
2016 wieder gebeten. 
 
Tafeln mit dem Thema Vertreibung 
 
- Roland Groh führte aus, dass lt. Herrn 
Jerger (aus dem Bundesvorstand) die 
Möglichkeit besteht, einige vorhandene 
„Rollapps“ (beschriftete PVC-Tafeln) 
mit Texten zum Thema Vertreibung zu 
mieten. Es wurde mehrheitlich dafür 
abgestimmt, zum Tscheber Heimatorts-
treffen 2016 diese Ausstellungstafeln mit 
einem Kleintransporter aus Speyer zu 
holen (muss angemietet werden) und im 
Cafe-Restaurant „Schwarz-Weiß“ in 
Reutlingen, Marie-Curie-Straße 24, auf-
zustellen. Aufgrund der Größe der Tafeln 
muss zuvor die Genehmigung des Wirtes 
vom Restaurant Schwarz-Weiß zur Auf-
stellung der Tafeln (Standort – evtl. 3 
Stück im Foyer) eingeholt werden. 
 
12. Verschiedenes 
 
Busfahrt mit den Obrowatzern nach 
Palanka/Tscheb vom 18. bis 25. August 
2015 
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15 Personen besuchten unsere Heimat-
gemeinde Tscheb. 10 Besucher fuhren 
mit dem Bus, der von den Palankaern 
und Obrowatzern ab Leinfelden organi-
siert war. Weitere fünf Personen flogen 
mit dem Flugzeug nach Belgrad und 
wurden dort von einem örtlichen Kon-
taktmann (Palanka) abgeholt.  
 
Aus den beiden Reiseberichten, die im 
Tscheber Heimatbrief 2015 veröffentlicht 
sind, können nähere Informationen über 
diese Reise entnommen werden. Wichtig 
ist noch der Hinweis, dass die Reise-
gruppe Palanka/Obrowatz/Tscheb sich 
anlässlich des Donauanrainerfestes in 
Ulm 2016, das Anfang Juli 2016 stattfin-
det, wiedertreffen möchte. Konkret 
wurde vereinbart, dass man sich am 
Samstag, den 9. Juli 2016, ab ca. 11.00 
Uhr am Donauufer beim „Auswande-
rer-Denkmal“ trifft. Auch alle Tscheber 
und Freunde der Tscheber (also nicht nur 
die Flug- und Busreisenden vom August 
2015) sind dazu herzlich eingeladen. 
 
Muster Erinnerungstafeln  
 
- Roland Groh legte verschiedene Aus-
führungen für die Erinnerungstafeln vor. 
Es wurde aus Kostengründen einstimmig 
entschieden, die Tafelausführungen in 
Plexiglas zu wählen. Vorläufige Gesamt-
kosten etwa 1.800 € ohne Montage vor 
Ort. Grundlage der Tafeltexte sind die 
geschichtlichen Daten, die im Buch von 
Pfarrer Nikolaus Burger veröffentlicht 
wurden. Farbliche Ausführung: Schwarze 
Schrift auf weißem Grund. 
 
- Die Beschriftung der Tafeln soll 
zweisprachig (Deutsch/Serbisch) erfol-
gen. Vorgeschlagen wurde, dass Györgyi 
Damjanic gebeten wird, die Texte ins 
Serbische zu übersetzen. 

 
Restitutionsgesetz 
 
Roland berichtete kurz über bisherige 
Erfahrungen mit dem Restitutionsgesetz.  
  
Schlussbemerkungen 
 
Roland Groh bedankte sich bei Brigitta 
Zillig, Elfriede Korol und Norbert Merk-
le für ihr Mitwirken und allen anderen 
Anwesenden, die sich die Mühe gemacht 
haben und hierher gekommen sind. Bri-
gitta Zillig sagte im Namen der Anwe-
senden unter Beifall DANKE an Roland 
Groh für die gute Arbeit, die er für die 
HOG leistet. Die nächste Sitzung des 
Tscheber Heimatausschusses soll am 9. 
Oktober 2016 ab 11.00 Uhr wieder im 
Landgasthaus Adler, Hohenstauffenstr. 
11, 72768 Reutlingen-Sickenhausen, 
stattfinden. Alle Interessierten sind hier-
zu bereits jetzt herzlich eingeladen. 
 

Ende der Sitzung um 14.30 Uhr. 
 

Neckarsteinach, den 18. Oktober 2015 
gez. Elfriede Korol  

 
Hund Lacky von Kassiererin Brigitta 
Zillig war auch bei der Sitzung dabei 
(Foto: Marianne Nachbar). 
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Kassenbericht 
 

 

 
 
 

Heimatortsgemeinschaft Tscheb 
Kassenbericht vom 01.10.2014 - 30.09.2015 

 
Guthaben lt. Kassenbericht Heimatbrief Nr. 43          22.191,60 € 
Einnahmen vom 01.10.2014 bis 30.09.2015            5.649,54 € 
Zinsen für Sparbuch 31.12.2014                   25,03 € 
Ausgaben vom 01.10.2014 bis 30.09.2015          -  4.711,49 €                                        
Ausgaben Sparbuch f. Neuanlage Friedhof         -     700,00 €

 

 
Guthaben per 30.09.2015                                                                             22.454,68 € 

Das Guthaben setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Sparkonto                                        17.943,81 € 
Girokonto                                                                                                          4.510,87 € 
Guthaben per 30.09.2015                                                                               22.454,68 €  
                                                                           
Einnahmen: 
 
Spenden national – 143               4.290,00 € 
Spenden international – 17                 496,26 € 
Einnahmen Verkauf Bahl-Buch      96,95 € 
Förderung Landsmannschaft                 136,33 € 
Einnahmen aus Guthabenzinsen – Sparbuch     25,03 € 
Übertrag von Sparbuch                  700,00 € 
Verrechnungskonto Spenden bei Treffen            
Gesamtsumme Einnahmen              5.674,57 € 

-    70,00 € 

 
Ausgaben: 
 
Gesamtkosten Heimatbrief Nr. 43              2.148,00 € 
Gesamtkosten Heimattreffen 2015                 831,55 € 
Gesamtkosten Riversite f. Internetseite                271,32 € 
Mitgliedsbeiträge Heimatausschuss und Landsmannschaft   90,00 € 
Bank-, Büro- und sonstige Gebühren                262,52 € 
Gedenkstein Reutlingen, Neuanlagen und Kranz               850,00 € 
Kosten Sitzung 2014               
Zwischensumme Ausgaben              4.825,39 € 

   372,00 € 

Verrechnungskonto Treffen, noch zu überweisen          
Gesamtausgaben                4.711,49 € 

-   113,90 € 

 
Mehreinnahmen zum 30.09.2015                 849,18 € 
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REQUIEM FÜR EIN DORF 
 

 

CD-Empfehlung 
 

 

15.000,00 € aus dem Sparbuch sind eine Rücklage für Kosten, die der HOG künftig 
entstehen für Instandhaltung und Pflege Denkmal Reutlingen, Ausgleich für Kosten 
Heimatbrief bei fehlenden Einnahmen durch Spenden, geplante Erinnerungstafeln in 
Tscheb. 

  Lichtenfels, 30.09.2015 
  B. Zillig/Kassiererin      

 
 
 
 
Franz Bahl beschreibt in seinem Buch 
„Requiem für ein Dorf“ das Tscheber 
Dorfleben in den Jahren vor und nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Das Buch ist im 
DIN A5 Format erschienen und umfasst 
56 Seiten. Zum Preis von 10,50 Euro 
zuzüglich Verpackung und Versand ist es 
zu bestellen bei Roland Groh, Scheiffart-
sweg 27, 53919 Weilerswist, Tel. 0171-
4503053, E-Mail: vorstand@tscheb.net  
Der Erlös aus dem Verkauf dieses Bu-
ches geht an die Heimatortsgemeinschaft 
Tscheb, die es herausgegeben hat und 
vertreibt. Mit einer Bestellung unterstüt-
zen Sie ihre Tätigkeit und sichern auch 
den weiteren Fortbestand dieser Gemein-
schaft. 
 
 
 
 
CD: Familienbuch „Tscheb an der 
Donau“/Josef Seitz und Stefan Ferger 
 

Dieses Werk mit 748 Seiten beinhaltet 
einen geschichtlichen Beitrag des Ehren-
vorsitzenden der HOG Tscheb, Stefan 
Ferger, und Familiendaten aus den Origi-
naleinträgen der Kath. Kirchengemeinde 
Mariä Himmelfahrt aus Tscheb. Ein 
Buch, das in keiner Tscheber Familie 
fehlen darf. Nur als CD noch lieferbar, 
Preis: 20,- plus Versand. Bestellungen 
an: Roland Groh, Scheiffartsweg 27, 
53919 Weilerswist, Tel. 02254.601003, 
E-Mail: vorstand@ tscheb.net. 

 
Sternsingen an Heiligdreikönig 
 
Heilig drei König mit ihrem Stern! 
Bei Gott, unserm Herrn, da wären wir gern. 
Wir gehn alle drei auf den Berg hinauf. 
Wir finden Maria und Jesulein, ganz 
nackend und bloß auf ihrem Schoß. 
Josefi, Josefi, zieh dein Hemetlein aus, 
wir schneiden dem Kind zwei Windeln 
heraus. Die erste war kurz, die zweite war 
lang, damit man das Kindlein einbinden 
kann. Der Stern, der Stern soll rume gehn, 
wir wollen heut Nacht noch weiter gehn 
durch Regen und Schnee. 
Wir schreiben euch alle auf ein goldenes 
Blatt und wünschen euch eine gute Nacht, 
eine gute Nacht! 

 

mailto:vorstand@tscheb.net�
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Spenden für die HOG Tscheb 
vom 01.10.2014 – 30.09.2015 

 
 

 
 
 
 
 
Das Geschäftsjahr der HOG Tscheb endet am 30.09. jeden Jahres, weil der Kassenbe-
richt bei der jährlichen Ausschusssitzung Anfang Oktober vorgelegt werden muss. 
Spenden sind nur bis 30.09.2015 berücksichtigt. Spenden, die danach bei uns einge-
gangen sind, werden im nächsten Heimatbrief veröffentlicht. 
 
Spendenliste national 
 
Allendörfer   Nikolaus        Groß-Linde 
Balger    Peter (Sohn Ralf)            Bammental 
Bardutzky (mit Kocina)  Zita (Miscovic)        Waldenbuch 
Basler    Josef         Bodelshausen 
Beck    Peter         Niefern-Öschelbronn 
Bender    Manfred & Anne-Marie       Rangendingen 
Berkov    Eva         Weißenhorn 
Binnefeld   Cornelia             Limburgerhof 
Bittermann   Katharina        Bad Buchau 
Blaskowitz   Rosina         Rüsselsheim 
Boettcher   Erna         Weimar 
Braun    Katharina        Freising 
Bün    Rosina         Eppelheim 
Buschbacher   Andreas & Bärbel       Limburgerhof 
Cikos    Eva         Bodelshausen 
Decker    Hermann & Elisabeth       Nusplingen 
Dennert    Bruno         Leinfelden-Echterd. 
Donix-Karcher   Anna         Leipzig 
Erni    Adam         Brensbach 
Erni    Maria         Brensbach 
Erni    Helmut & Heidrun       Brensbach 
Ernst    Franz         München 
Ernst    Josef         München 
Feineis    Adam         Vierkirchen 
Ferger-Krause   Petra         Obermarbach 
Ferger-Wolf   Max         München 
Filipcic    Aranka         Efringen-Kirchen 
Fleiss    Maria 
Fuderer    Hans & Eva        München 
Gabriel    Anna         Heidelberg 
Gasteiger   Magdalena        Bad Schussenried 
Geiger    Apollonia        Mering 
Glebe    Franziska        Karlsruhe 
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Grabowski   Helga         Simmozheim 
Grieshaber   Hans         Amberg 
Grieshaber   Christa         Vierkirchen 
Grieshaber   Franz         Vierkirchen 
Grieshaber   Anneliese        Vierkirchen 
Groh    Roland         Weilerswist 
Gyulas/Stutz   Elisabetha        Albstadt 
Haditsch   Franz         Pfullingen 
Haditsch jun.   Franz         Reutlingen 
Haditsch   Stefan         Reutlingen 
Hausberger   Anna (Sabine)        Plüderhausen 
Harich    Gerhard & Brigitte       Reutlingen 
Hasse    Gisela         Brandenburg 
Heilig    Katharina        Rangendingen 
Helm     Veronika        Rangendingen 
Hengert    Rudi         Obersulm 
Herrnberger   Maria         Konzell 
Hessner    Stefan         Reutlingen 
Hornung/Lämmle  Eva         Bammental 
Hornung   Anna         Haßloch 
Hubert    Anna         Berlin 
Hubert    Therese         Ottobrunn 
Hubert jun.   Adam         Rangendingen 
Isemann    Matthias             Frickenhausen 
Isemann    Peter         Friedrichshafen 
Isl    Maria         Bad Griesbach 
Isl    Magdalena        Wennigsen 
Kain    Katharina        Simbach 
Karcher    Valentin             Berlin 
Keimel (Mücke Tochter)  Anna         Offenburg 
Kisch    Georg         Haimhausen 
Klein    Adam         Augsburg 
Klein    Adam & Helga        Schriesheim 
Klein    Nikolaus        Vierkirchen 
Klein    Steffi         Eisenach 
Koppi    Michael         Reutlingen 
Korol    Elfriede & Konrad       Neckarsteinach 
Kühn    Ursula         Berlin 
Kuntz    Dr. Gabriele        Kandel 
Martin    Wilhelm & Anna             Bad Griesbach 
Marosevic   Rosalija         München 
Maschek   Helene         Trusetal 
Matteis    Anna         Berghausen 
Mayer    Barbara (vorh. Andreas)       Geisfeld 
Mayer    Elisabeth        Reutlingen 
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Mayer    Hans          Vierkirchen 
Mayer    Walter          Hörmannshofen 
Meixner    Josef & Celina              
Merkle    Norbert-Martin         Reutlingen 
Moritz    Johann & Anna         München 
Moritz    Gerhard          München 
Nachbar    Franz          Wörth 
Nadidai    Erika & Istwan         Düsseldorf 
Nennstiel   Elfriede          Hettenleidelheim 
Neutzer    Thomas & Anna         Mannheim 
Pahl    Ingrid          Höchstadt/Aisch 
Pauschert   Peter          Giengen 
Pfefferle    Anni          Eppingen 
Pfuhl    Anna          München 
Reibl    Nikolaus/Maria         Bammental 
Reibl    Andrea          Berlin 
Reichel    Hilde          Köln 
Reiser    Theresia               Mutterstadt 
Riescher    Gertrud (Roland)              Kirchheim 
Riescher    Katharina         Kirchheim 
Ring    Jakob & Magdalena        Vierkirchen 
Ritter    Anni (Johann Georg)        Nusplingen 
Roth    Anna          Brensbach 
Roth    Adam          Plüderhausen 
Rundag    Franz          Schwäb. Gmünd 
Sauer    Anna          Hagenbach 
Scheingraber-Noppert  Anna          Pocking-Neuindling 
Scherer    Paul          Zuzenhausen 
Scherl    Eva & Frank         Albstadt 
Scherl    Magdalena         Biberach 
Scherl    Nikolaus         Brensbach 
Schilling   Karl          Friedrichshafen 
Schmeiduch   Monika          Trusetal 
Schmidt    Elisabeth         Bäumenheim 
Schneider   Guenter, Prof. D.H. 
Schösser   Nikolaus         Bad Schussenried 
Schrenk    Dr. Gottfried         Remseck 
Schrenk    Mara          Reutlingen 
Schrenk    Katharina vst. Karl        Reutlingen 
Schwarz    Josef          Kirchheim 
Schwindl   Nikolaus & Anna                  Vierkirchen 
Seeberger   Adam          Wiesloch 
Seider    Michael          Illerkirchberg 
Strobel    Dorothea         Metzingen 
Stumpf    Andreas & Magdalena        Altenstadt 
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Stumpf    Georg & Erika           Langquaid 
Tiefenbach   Horst-Peter           Bonn 
Tiefenbach   Rosalia (vst. Peter)          Reutlingen 
Tiefenbach   Karl            Pliezhausen 
Tscharnke   Klaus (Mutter: Maria Kühn)      Wendelstein 
Turanov    Michael & Anna           Reutlingen 
Turner    Stefan            Hamburg 
Vogt    Magdalena           Bissingen 
Wagner    Jakob & Maria           Balzheim 1 
Walter-Tenz   Josef            Unterneukirchen 
Weckerle-Balger   Anna            Bammental 
Welli    Stephan            Königsbrunn 
Welsch    Hans            Pfaffenhofen 
Wenzler    Anton & Anna geb. Isl          Bad Griesbach 
Windberg   Franz & Theresia                        Bad Schussenried 
Wolf    Erhard & Veronika          Eppingen 
Ziegelbauer   Eva            Ulm 
Zillig    Brigitta            Lichtenfels 
 
Spenden international 
 
Berner geb. Gillich  Theresia           Bad Ischl/Ö. 
Bernschütz   Josef           Graz II/Ö.          
Eckmayer   Adam           Graz-Puntigam/Ö. 
Koller    Theresia           Ebenthal/Ö. 
Kurilla    Veronika          Timelkam/Pichelw. 
Rottenbücher (Valentin)  Annemarie          Schleißheim/Wels 
Salomon   Christa           Wien/Ö. 
Schmidt/Steinbuch  Anna           Gratkorn/Ö. 
Sommer (Baranyi)  Anna           Eisenstadt/Ö 
Trenz  Pint Verp.   Josef           Eisenstadt/Ö. 
Wienerl/Isemann   Magdalena          Wien/Ö. 
Ivic Simek   Monika           Ossiek/Serbien 
Gold    Maria           Szentlörinc/Ungarn 
Oszwald    Antal           Bacsalmas/Ungarn 
Schler    Magdalena          Akron/USA 
Stute    Monica           Marietta/USA 
 

Welch Geheimnis 
 
Welch Geheimnis ist ein Kind! 
Gott ist auch ein Kind gewesen. 
Weil wir Kinder Gottes sind, 
kam ein Kind, uns zu erlösen. 
Welch Geheimnis ist ein Kind! 

Wer dies einmal je empfunden, 
ist den Kindern überall 
durch das Jesuskind verbunden. 
Clemens von Brentano (1778 – 1842), 
deutscher Lyriker und Erzähler. 
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Rosinas Briefe 
 

 

Allen Spendern sagen wir ein herzliches „Vergelt’s 
Gott“! Mit eurem Geld können wir wieder einen umfang-
reichen und interessanten Heimatbrief erstellen, und des-
halb bitten wir herzlich, weiter zu spenden. Ein Überwei-
sungsschein liegt bei. Für alle Spenden aus den Nicht-
EU-Ländern bitten wir um gewohnte Zahlungsweise. 
 

 
 
 
 
 
 
Liebe Tscheber, 
 

heute möchte ich Sie an einem ganz 
besonderen Schriftwechsel teilhaben 
lassen, den ich in diesem Monat 
(Dezember 2014) mit einem lieben 
Tscheber Mitbürger geführt habe. Dieser 
spricht für sich und bedarf sicher keiner 
weiteren Worte. Ich werde ihn im 
Folgenden „Freund“ nennen, denn das ist 
er mir, ein sehr wertvoller Freund:  
 
Liebe Rosina, 
 
bin jetzt wieder zu Hause. Habe meinen 
Enkel seit Montag gehütet, versorgt, zu 
Bett gebracht, am Bett gewacht, beruhigt 
und gespielt mit viel Unsinn, so wie 
Großväter das eben tun dürfen, da sein 
Vater die ganze Woche geschäftlich 
verreist war und seine Mutter am 
Montag mit Fieber erkrankte. Ich habe 
festgestellt, dass ich durchaus den 
kleinen Mann durchbringen kann, hätte 
ich selbst nicht geglaubt, dass ich mal 
Dinge tun muss, die ich als Vater nicht 
machen musste oder nicht gemacht habe, 
weil ja meine Eltern (meine Mutter) für 

meine Kinder damals da waren, wenn 
ihre eigene Mutter ausfiel.  
 
Das ist wohl wahr, dass Weihnachten in 
uns stattfindet und wir vielleicht in uns 
hineinhören müssen, dann können wir 
Ruhe finden.  
 
Danke für diesen Bericht, es ist 
sicherlich eine Ergänzung zu bereits 
vorliegenden Berichten in diesem Jahr, 
in dem es jetzt 70 Jahre her sind, wo 
unsere Eltern und Großeltern von Tscheb 
vertrieben wurden. Manchmal merke ich, 
obwohl ich selbst die Dinge als 
Kleinkind ja nicht spürbar erleben 
musste, wie auch Wut aufkommt, weil in 
der Öffentlichkeit zu wenig, oder 
überhaupt nicht darüber gesprochen 
wird, was damals passierte. Viel zu 
schnell wird man in die rechte Ecke 
gestellt, wenn man zu diesem Thema 
etwas sagt. Das ist so enttäuschend. 
 
Viele, die in Russland waren und zurück 
nach Deutschland kamen, mussten dann 
feststellen, dass sie nicht mehr in ihre 
Heimat zurück konnten/durften, weil 
ihnen dort ihr Hab und Gut durch das 
Tito-Regime geraubt worden war. Alle, 
die sich damals als Deutsche  bekannten,  

 
Brigitta Zillig, Kassiere-
rin der HOG Tscheb. 

Bankverbindung Deutschland: 
HOG Tscheb/Zillig (für den Heimatbrief) 
Kto.-Nr. 7462001262, Landesbank BW, BLZ 60050101 
Kontodaten für Auslandseinzahlungen: 
IBAN: DE89 6005 0101 7462 0012 62 
BIC: SOLADEST  
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wurden für rechtlos erklärt, von Haus 
und Hof vertrieben und zur Sklaven-
arbeit gezwungen. 

 
Als dieses Land Jugoslawien noch die 
Kornkammer Südosteuropas war, wur-
den die Menschen massenweise dem Tod 
preisgegeben. In einzelnen Heimatorten 
waren von den über 65-jährigen bis zu 
99% umgekommen, und fast alle waren 
sie verhungert. 
 
Und fast alle Deportierten hatten Opfer 
zu beklagen. Die Kinder waren tot oder 
wurden vom Tito-Regime zur Umnation-
alisierung geraubt. Die verschleppten 
Kinder konnten erst nach Jahren 
teilweise zurückgeführt werden. Einige 
von ihnen konnten nach jahrelangen 
Belastungen die erschütternden Nach-
richten über ihre verlorenen Angehörigen 
und ihre geraubten Kinder nicht mehr 
ertragen. In der eigenen Familie meines 
Großvaters väterlicherseits musste ich 
dies miterleben. Viele Deportierten 
haben lebenslange Schäden davon 
getragen; seelische Schäden, angefangen 
durch den Schock, durch das brutale 
Entreißen aus der trauten Umgebung und 
die unbeschreiblichen Zustände in der 
Verbannung. Viele haben sich von der 
Öffentlichkeit zurückgezogen und 
trauten sich auch später kaum, Heimat-
treffen zu besuchen.  
 
Seit Ende des Vietnam-Krieges wird 
über Alpträume, Depressionen, Selbst-
morde und andere psychische Auswirk-
ungen bei US-Kriegsveteranen, hervor-
gerufen durch die dortigen schrecklichen 
Kriegserlebnisse, berichtet. Ähnliche 
Berichte gibt es über den jugoslawisch-
kroatischen Krieg. Posttraumatische 
Desorientierung sagen Psychiater wohl 
hierzu. Über die Überlebenden der 
Donauschwaben gibt es keine entsprech-

enden Publikationen. Niemand will das 
wohl wahrnehmen. Wir wurden allein 
gelassen mit all‘ diesen schrecklichen 
Bildern und Erinnerungen. 
 
Jetzt habe ich mich zu viel in dieses 
Thema verrannt, aber es kam einfach so 
rüber, vielleicht musste ich es los wer- 
den. 

Dein Freund 
Lieber Freund, 
 
deine mail hat mich sehr, sehr berührt. 
Da du, wie auch ich gerade, am Com-
puter sitzt, möchte ich dir gerne auf diese 
Weise antworten. Das Schreiben gibt mir 
immer Raum, um meine Gedanken und 
Gefühle zu ordnen und ihnen Ausdruck 
zu verleihen. 
 
Ich freue mich sehr über deine 
liebevollen „Großvater-Erfahrungen“. Ich 
finde es einfach herrlich, dass du auf 
diese Weise so wunderschöne Erfahr-
ungen und Erlebnisse sozusagen „nach-
holen“ kannst. Und doch ist das Groß-
eltern-Sein wieder anders als das Eltern-
Sein. Wir tragen nicht mehr die volle 
Last der Verantwortung für diese neuen 
Erdenbürger. Sind selber freier. Und wir 
können mehr den Augenblick genießen. 
Im Hier und Jetzt sein mit diesen kleinen 
himmlischen Wesen, die sich mehr und 
mehr zum Menschsein entwickeln. Und 
wir dürfen an der Hoffnung teilhaben! 
 
Mit jedem kleinen Menschlein, das 
geboren wird, wissen wir, dass es einen 
Gott im Himmel gibt, der Vertrauen hat - 
Vertrauen in uns Menschen, in dem er 
uns seine Geistkinder anvertraut. Wir 
dürfen das Wunder der Menschwerdung 
mit erleben. Manchmal direkt als 
Betroffene, manchmal aus etwas weiterer 
Entfernung. Ist das nicht ein wunderbares 
Geschenk? 
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Und gleichzeitig die anderen Gedanken. 
Hier die Zukunft - dort die Vergangen-
heit. Beides stark. Beides immer mehr 
oder weniger präsent, aber nie ganz weg. 
Ich verstehe deine Gedanken und Ge-
fühle so gut. Wie oft ist es mir auch 
schon so gegangen, dass ich gehört 
werden will, dass ich mir wünsche, dass 
das Unrecht, das unsägliche Leid meines 
Volkes, meiner Vorfahren, meiner Fam-
ilie überhaupt nur zur Kenntnis genom-
men wird.  
 
Drei kleinere Geschwister meiner Mutter 
sind in Jarek umgekommen, und jeder 
von uns weiß, welche Bedeutung der Ort 
Jarek in dieser Zeit hatte. Von Worten 
oder Taten der Wiedergutmachung, der 
Sühne, der Entschuldigung wollen wir ja 
schon gar nicht sprechen. Nein, das sind 
Dinge, die wir nie verstehen, die niemals 
ungeschehen gemacht werden und deren 
prägendem Einfluss wir uns nicht 
entziehen können. Auch wenn wir diese 
entsetzliche Zeit nicht direkt und 
unmittelbar erleben mussten, hat sie doch 
unsere Kindheit und unser ganzes Leben 
überschattet.   
 
Egal wie gut es uns heute gehen mag (ich 
sitze hier an unserem schönen Ess-
zimmertisch, eine Kerze brennt, neben 
mir dampft eine Tasse Tee, der Geruch 
von Weihnachten schwebt über dem allen 
und unsere herrlichen alten Weihnachts-
lieder geben einen festlichen Rahmen), 
sind das Verletzungen und Narben, die 
nicht wirklich geheilt werden können. 
Wenn doch wenigstens ein Sinn in dem 
Ganzen zu erkennen wäre! Aber wie 
kann es den geben? Es finden sich keine 
wirklichen Antworten auf die oft nur im 
Herzen gestellten Fragen. Manche 
Theorien klingen plausibler als andere. 
Unser Christentum lehrt uns, das Rechte 
zu tun. Aber es bleibt immer ein tiefer, 

dunkler Raum des Nichtverstehens, der 
Qual, des Leids, des Kummers, der 
Trauer in uns zurück. 
 
Und wie viele Donauschwaben haben die 
gleichen Erfahrungen, Gedanken und 
Gefühle wie wir? Manchmal möchte man 
das Unrecht hinausschreien und gleich-
zeitig wissen wir, dass es kaum jemand 
hören will - damals nicht und heute erst 
recht nicht. Wir fühlen uns allein in 
unserem Schmerz, im Stich gelassen mit 
unseren Gefühlen, unseren Erinnerungen, 
unserem Empfinden für Wahrheit und 
Recht.  
 
Nein, ich habe auch keine Antwort auf 
dies alles, und ich verstehe deine Wut, 
das Gefühl der Ohnmacht, der Hilf-
losigkeit, des Aufbegehrens nur viel zu 
gut. Ich erkämpfe mir meinen per-
sönlichen Frieden immer wieder aufs 
Neue durch meinen Glauben an einen 
liebenden Vater im Himmel, der mich 
beim Namen kennt und von all‘ diesen 
Dingen weiß.  
 
Ich vertraue IHM, der zwar den 
Menschen das Recht der Entscheidungs-
freiheit gegeben hat, aber ganz sicher 
dieses himmelschreiende Unrecht nicht 
ungesühnt lassen wird. Ich versuche, 
mich immer wieder in Geduld zu üben in 
dem Bewusstsein: Alles wird gut!  
 
Hier auf Erden werden wir wohl nie auf 
all‘ unsere drängenden Fragen Antworten 
finden. Es wird jedoch die Zeit kommen, 
in der wir wissen und verstehen werden. 
Eine Zeit, in der wir mit all‘ unseren 
Lieben, die uns, auf welche Weise auch 
immer, voraus gegangen sind, wieder 
vereint sein werden. Denn wie kann es 
einen Himmel geben ohne unsere 
Familie, ohne unsere Freunde? Unsere 
Freude  und   Dankbarkeit   wird  überaus 
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25. Tscheber Heimatortstreffen 
 

 

 
groß sein und all‘ unser Kummer und 
unsere Schmerzen werden geheilt wer-
den. Davon bin ich ganz fest überzeugt! 
 
Ich freue mich auf ein baldiges persön-
liches Wiedersehen mit dir und grüße 
dich bis dahin 
 
in herzlicher Verbundenheit.  

Deine Rosina 
 
 

 
 

 
Jedes Jahr vor Weihnachten wird der 
Tscheber Heimatbrief in unserer Familie 
gespannt und ungeduldig erwartet. An-
gekommen, wird er in ein paar Stunden 
durchgelesen, Hunger nach Neuigkeiten 
gestillt, neue Wehmut geweckt! In den 
langen Wintertagen wird der Heimatbrief 
erneut wieder und wieder gelesen. Viele 
bekannte Namen sind zu lesen und mehr 
oder weniger bekannte Gesichter sehen 
wir vor unseren Augen. Viele Tscheber 
haben das Glück, sich jedes Jahr treffen 
zu können! Wer hat dieses Jahr am Tref-
fen teilgenommen? Wie ist es diesmal 
verlaufen? Wer waren die Jubilare? Wie 
sehen alle diese Leute jetzt aus? Wie 
sahen sie damals aus, als sie ihr Heim 
verlassen mussten? Können unsere Vor-
stellungen, die aufgrund der Berichte, 
vielen Erzählungen, Geschichten, Erinne-
rungen unseren schon längst verstorbe-
nen Haman-Großeltern und unserer noch 

nicht so lange verstorbenen Mutter Maria 
Kisch geb. Hamann entstanden sind, 
einigermaßen der Realität entsprechen? 
Würden wir die so oft gehörten Namen 
mit den Personen verbinden können? 
Wie schön, wie wundervoll, wie fantas-
tisch wäre es, am Ort des Geschehens 
vielleicht die gesuchten Antworten fin-
den zu können!  
 
Und dann geschah es: Ein langjähriger 
Traum ging in Erfüllung. Die vier Enkel-
kinder des Hamann-Lehrers aus Tscheb 
nahmen am Tscheber Treffen 2015 in 
Reutlingen teil! 
 
Schon am Vorabend konnten wir dem 
üblichen „Inoffiziellen Händeschütteln“ 
im Café Schwarz-Weiß beiwohnen. Zum 
Zeitpunkt unserer Ankunft – etwa gegen 
19 Uhr – waren Brigitta Zillig, ihr Ehe-
mann  Siegfried sowie Elfriede und Kon- 

 

Bild rechts: Rosina Sperlich geb. Blas-
kowitz, Freiensteinau-Radmühl. 
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Bild oben: Nach der Ankunft im Cafe-Restaurant Schwarz-Weiß 

 
 
rad Korol bereits im Austragungslokal 
anwesend. Die von uns gewollte Überra-
schung war gelungen! Elfriede und Kon-
rad waren verblüfft und hocherfreut, uns 
zu sehen und umarmen zu können. Kon-
rad glaubte – als er mich zuvor von wei-
tem durch die Glasscheibe erblickte – 
eine Fata Morgana zu sehen! Bald kam 
auch Roland Groh, der 1. Vorsitzende der 
HOG, womit die rege Unterhaltung am 
immer mehr besetzten Tisch im kleinen 
Kreis fortgesetzt wurde.  
 
Dann kam der lang ersehnte Pfingstsams-
tag. Das angenehmste Wetter lockte zum 
Treffpunkt vor die St. Andreas-Kirche in 
Reutlingen/Orschel-Hagen. Im Vorhof 
der Kirche hatten sich bei unserem Er-
scheinen bereits Landsleute versammelt. 
Ein Kribbeln in meinem Bauch zeugte 
von meiner Vorfreude, von der Aufre-
gung, aber auch von einer ungewissen 
Angst. Sogleich kamen bekannte und 
unbekannte Menschen auf uns zu, be-
grüßten uns freundlich, fragten  nach  un- 

 
serer Reise und interessierten sich für den 
Entschluss, hierher zu kommen, um am 
Treffen teilzunehmen. Alles wirkte auf 
mich wohltuend. Jetzt schon ziemlich 
beruhigt – und festlich gestimmt – habe 
auch ich mich den Versammelten in der 
Kirche angeschlossen.  
 
Pfarrer Richard Kappler begrüßte die 
Anwesenden, gedachte auch derer, die 
nicht kommen konnten. Einen besonde-
ren Gruß richtete er an Pfr. Burger, der 
wegen seiner Krankheit auch dieses Jahr 
nicht dabei sein konnte. Anschließend 
zelebrierte er die Messe, in der Peter 
Binnefeld aus der Apostelgeschichte las. 
 
Um an der traditionellen Gedächtnisfeier 
teilzunehmen, fuhren wir nach dem Got-
tesdienst zum nahe gelegenen Friedhof 
Römerschanze. Roland Groh hielt vor 
dem Tscheber Gedenkstein eine kurze 
Ansprache. Anschließend gedachte Peter 
Binnefeld aller Tscheber Toten mit fol-
genden Worten: 
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Das Bild oben entstand am Pfingstsamstag beim Tscheber Heimatortstreffen 2015 
während des Gottesdienstes in der Sankt Andreaskirche in RT-Orschel-Hagen. 

Unteres Bild: Pfarrer Kappler sprach ein Gebet. 
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„In liebevoller Erinnerung an alle Tsche-
ber, alle Soldaten und Zivilopfer während 
des Krieges und nach dem Krieg in der 
alten und neuen Heimat legen wir einen 
Blumenkranz an diesem Denkmal nieder. 
Dieser Gedenkstein soll uns an alle 
Tscheber Toten erinnern, besonders aber 
an jene, die keine würdige Ruhestätte 
gefunden haben. Während des Krieges 
und auch noch in den Jahren danach 
haben viele Tscheber ein schreckliches 
Schicksal erleiden müssen. Man trieb sie 
ins Lager, ermordete Unzählige oder gab 
sie dem Hungertod preis. Im Gedenken 
erstatten wir ihnen ein Stück Würde, die 
ihnen geraubt wurde, zurück. Wir können 
sie nicht dem Tod entreißen, wohl aber 
dem Vergessen.“ 
 
Der Trompeter Reinhold Lauer umrahm-
te die kleine Gedenkfeier mit zwei Mu-
sikstücken. Langsam ging es dann – am 

Weg an manchen Gräbern anhaltend – in 
Richtung Café-Restaurant Schwarz-
Weiß, wo schon alles zum Programmab-
lauf vorbereitet war. Schon am Eingang 
die erste Begegnung mit Tscheb/Čela-
revo: Duško Galonja. Er beschenkte auch 
in diesem Jahr wieder die Landsleute und 
Gäste mit Dundjerski-Bier. 
 
Allmählich füllte sich der Saal, 53 Perso-
nen waren wieder mit Erwartungen und 
Freude zum Treffen gekommen. Herzli-
che Begrüßungen, warme Umarmungen, 
manche Tränen. 
 
Der ganze Saal verwandelte sich in 
„Tscheb im Kleinen“. Da trafen sich 
Verwandte, ehemalige Tscheber Freunde, 
Nachbarn, Bekannte und führten die 
üblichen, aber auch verschiedensten Ge-
spräche miteinander. Unter ihnen zum 
ersten Mal WIR,  die vier Hamann-Enkel  

 
Fototermin zum Gruppenbild um 12 Uhr auf der Terrasse des Lokals. 
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Roland Groh 

Monika, Maria, Györgyi und Feri, die 
von allen herzlich willkommen geheißen 
wurden. Zu unserer Freude kamen auch 
einige aus der jüngeren, eigentlich schon 
in Čelarevo geborenen Generation, die 
einen Teil ihrer Kindheit mit uns ver-
bracht hatten. 
 
Nachdem wir uns alle gegenseitig be-
grüßt und die wichtigsten Neuigkeiten 
ausgetauscht hatten, nahmen wir unsere 
Plätze ein. Statt geplanter Bohnen- und 
Nudelsuppe wurden Bratwürste (Papri-
kawürste) mit Kren und Krautsalat ser-
viert! Des Öfteren verließ man seinen 
Platz, um noch da oder dort jemanden zu 
begrüßen, nach Bekannten zu fragen oder 
einfach so zu plaudern. 
 
Roland Groh begrüßte nun alle Anwe-
senden mit folgendem Wortlaut:  
 

„Ich möchte Sie alle herzlich willkom-
men heißen zu unserem 25. Tscheber 
Heimatortstreffen hier in Reutlingen. 
Ganz besonders herzlich und erfreut 
möchte ich diejenigen Gäste begrüßen, 
die eine sehr lange Reise unternommen 
haben, um hier bei uns sein zu können. 
Sie haben bereits vor 30 Jahren davon 
geträumt, einmal unser Heimatortstreffen 
besuchen zu können. Es sind dies die vier 
Enkelkinder vom Haman-Lehrer aus 
Tscheb! Die Schwestern Györgyi, Moni-
ka, Maria und Bruder Feri. Ein herzliches 
Willkommen bei den Tschebern! Die 
Überraschung ist euch wirklich gut ge-
lungen! Ebenfalls aus unserem ehemali-
gen Heimatort ist Duško Galonja wieder 
zu unserem Tscheber Heimatortstreffen 
gekommen. Er gehört mittlerweile zu 
unseren „Stammgästen“. Auch ihm ein 
ebenso herzliches Willkommen! Ich 
begrüße Norbert Merkle, Vorsitzender 
der Donauschwaben in Reutlingen und 
auch schon seit einiger  Zeit 2. Vorsitzen-  

 
Dorothea Haditsch mit Maria 
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der unserer Heimatortsgemeinschaft, 
worüber wir uns sehr freuen. Er und sein 
Musikerkollege sorgen für die musikali-
sche Umrahmung am heutigen Nachmit-
tag. Ferner darf ich Andreas Müller aus 
Reutlingen begrüßen, der unsere Heimat-
treffen in den vergangenen Jahren musi-
kalisch umrahmt hat und ein hervorra-
gender Darsteller ist, wenn es um die 
donauschwäbische Charakterdarstellung 
geht.  
 
Warum veranstalten wir immer noch 
diese Treffen? Warum bewahrt man 
Gegebenheiten, die vielleicht längst 
überholt zu sein scheinen? Warum inves-
tiert man Zeit in Werte und Orte, die 
einem am Herzen liegen? 
 
Für mich gibt es einen Grund, der alle 
Anstrengungen und alle Mühe überwiegt: 
Es ist die Verbundenheit zum Elternhaus. 
Es ist aber auch Neugier an dem Vergan-
genen. Lassen Sie mich dies mit den 
nachfolgenden Worten des großen Meis-
ters Cicero beantworten:  
 
‚Nicht zu wissen, was vor der eigenen 
Geburt geschehen ist, heißt, immer ein 

Kind zu bleiben‘. Daher, denke ich, sind 
unsere Treffen gewünscht, weil wir im-
mer noch mehr erfahren wollen, Gedan-
ken austauschen wollen. Bei fast jedem 
Treffen gibt es immer wieder Neues zu 
hören, was wir noch nicht wussten.  
 
Heimat ist ein Thema, das derzeit voll im 
Trend liegt. Heimat sind für uns – die 
Nachfolgegeneration – Kindheitserinne-
rungen. Heimat hat für mich einen be-
sonderen Geschmack, Geruch und auch 
Klang und viele Bilder aus Erzählungen 
und eigenen Erlebnissen bei meinen 
Besuchen in der ehemaligen Heimat 
unserer Eltern. 
 
Ich bitte jetzt um ein Grußwort von 
Herrn Merkle. Ich sage ‚dankschee fers 
zuhorche unn winsch uns alli mitnand an 
scheene Dag mit viel vazehle‘“. Roland 
Groh verwies noch auf den Zeitungs-
Ausstellungstisch mit vor allem alten 
Ausgaben der Zeitung „Der Donau-
schwabe“ und machte auch auf einige 
dabei liegende Exemplare der Tscheber 
Kalender aus den vergangen Jahren auf-
merksam. Sie lagen zum kostenlosen 
Mitnehmen bereit. Daneben hatten wir 
auf einem anderen Ausstellungstisch 
einige ganz unterschiedliche Bücher und 
Fibeln aus dem Nachlass unseres Groß-

vaters, des Haman-Lehrers, zum 
Anschauen ausgelegt. Das älteste 
Buch ist von 1897/99 (Milwau-
kee/Wisc.) mit dem Titel „Prakti-
sches Kochbuch für die Deutschen 
in Amerika“. Alle Bücher schenk-
ten wir der HOG Tscheb mit viel 
Liebe zur Erinnerung an den Ha-
man-Lehrer. Der 1. Vorsitzende, 
Roland Groh, bedankte sich dafür 
sehr herzlich.  
 
Danach wurde Kuchen serviert! 
Diese  Tradition  war  uns  bekannt,    

Schätze aus dem Nachlass des Ha-
mann-Lehrers in Tscheb. 
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Oben: Gute Stimmung mit der Gomaringer Tanzgruppe bei donauschwäbischen 
und ungarischen Tänzen. Unten: Andreas Müller aus Čalma bei Erdewik/Srem. 
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Links: Vor dem Kalvarienberg 
befand sich der Kreuzweg mit 
seinen 14 gemauerten Stationen. 
Die Bilder waren mit Ölfarbe 
gemalt. Es wäre interessant zu 
wissen, wer sie gemalt hat. Sie 
wurden 1935 von Nikolaus Matt-
heis im Auftrag von Pfr. Dr. 
Ignaz Resch aufgefrischt. Auf 
dem Bild der Restaurator mit 
Neffe Nikolaus Mausner. 
 
Unten: Familie Kühn in Tscheb 
etwa um 1923. Von links nach 
rechts: Tochter Maria (geboren 
1920), Mutter Maria, Sohn Josef 
(geboren 1911), Vater Josef und 
Tochter Veronika (geboren?). 
Eingesandt von Ingeborg Vo-
land/Rehfelde. 
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so haben auch wir ein paar Kuchensor-
ten, die nach alten Rezepten vorbereitet 
wurden, mitgebracht. 
 
Beim Kaffee mit den fein schmeckenden 
Kuchen ermunterte Roland Groh Andreas 
Müller, sein Gedicht vorzutragen. Er 
wurde mit lautem Beifall begrüßt. 
 

Mei trhom (mein Zuhause) 
 
Dart wu im Tarf so schee un brat ware 
die Gasse, 
in dem Land, das mir hen misse verlasse, 
dart wu die Baure uf die Felder ackre, 
un im Hof die Hingl gackre. 
Wu dr Kuh- un dr Schweihaldr in dr Fruh 
tut blose, 
un ich beim Spiel hab veriss mei Hose. 
Dart wu die alli sunndags in die Kerch 
sin gange 
Un wu mr die Mucke mit'm Muckepickr 
hot gfange. 
Dart wu uf dr Gass steht dr großi 
Nussebom, 
siktr Leit, dart war ich trhom. 
Dart wu im Herbscht dr Kukrutz wird 
gebroche, 
dauert's bis zum Schlachte nar mehr a 
paar Woche. 
Dart wu mr beim Schlachte schun 
vum neie Wein hot getrunge 
Un in dr Kammer henge die Brot-
werscht un die Schunge. 
Dart wu dr Balwierer noch ins Haus 
is kumme 
Un die Baure far's ackre die Patschkr 
hen gnumme, 
Dart wu uf die Milchdeggl war drei 
Fingerdick dr Rohm, 
siktr Leit, dart war ich trhom. 
Dart wu dr Trummelmann die 
Neiichkeide hot ausgetrummelt,  
un die Schnitter uf'm Feld sich hen 
gedummelt.  

jedi Woche. 
Un wu mr's Schnapsbrenne schun vun 
weitem hot groche. 
Dart wu die Weiwr gekocht hen die Sar-
me un Bohne un Nudl 
un gebacke hen die gude Nusse- un 
Maagstrudl. 
Dart wu die Schwoweleit erscht des Land 
hen urbar gmacht 
Un ich als klones Kind hab gschpielt un 
glacht. 
Des is des Land, vun dem ich noch im-
mer trom, 
siktr Leit, dart war ich amol trhom!  

Dart wu vor dr Kerch dr Pijatz war 

 

Unteres Bild: Die vier Enkel vom 
„Hamann-Lehrer“. Von links nach 
rechts: Monika Simek geb. 
Kiss/Osijek, Franjo Kis/Zagreb, Gy-
örgyi Damjanic/Celarevo, Marija 
Car/Zagreb (sitzend). 
 



28      www.tscheb.net 
 

1. Tscheber Ball 
 

 

Allmählich klangen die Stimmen ab. 
Manche verabschiedeten sich schon, ein 
herrlicher Tag ging seinem Ende entge-
gen. Es war für uns vier Geschwister ein 
wunderschönes Erlebnis, das wir nie 
vergessen werden. 
 
Wir brachten den Hauch der alten Heimat 
mit Liebe und Freude mit und tragen 
schöne Erinnerungen und alte Be-
kanntschaften mit Stolz zurück nach 
Hause! Wovon wir unser Leben lang 
geträumt hatten, verwirklichte sich an 
diesem Wochenende! Es war eine Reise 
in ein verschollenes Leben, in ein ver-
schwundenes Dorf, in eine Zeit, die nie 
wieder  kommt! Doch  eines  ist  noch da,  
 
 
 
 
Vierzig Jahre lang war der Binglball der 
HOG Tscheb, der fast die ganze Zeit von 
Georg Rogitsch und Nikolaus Mayer 
organisiert wurde, ein Fixtermin für alle 
Reutlinger Donauschwaben am Ende der 
närrischen Zeit. Nachdem es diesen 
Abend dann leider nicht mehr gab, frag-
ten viele Landsleute häufig nach, ob man 
nicht wieder einen gemeinsamen Abend 
veranstalten könnte. So entstand Anfang 
2015 die Idee des Tscheber Balles. Auch 
um unsere Landsleute mehr mit der sym-
pathischsten Heimatortsgemeinschaft in 
Reutlingen bekannt zu machen und sie 
auch für uns zu begeistern. Der Saal des 
Cafés Schwarz-Weiss war bereits reser-
viert, die Anlage und die Instrumente 
waren vom Tscheber Treffen auch schon 
parat, so bot sich der Pfingstsamstag 
geradezu an. Ohne große Werbung war 
der Saal dann zum Start um 18 Uhr bis 
auf wenige Plätze voll gefüllt. 
 
Mathias Wanko und Norbert Merkle, ob-
wohl  schon den ganzen Tag  im  Einsatz, 

und dieses mussten wir noch sehen: Das 
sind Sie, liebe Landsleute, die die Haupt-
rollen in Mutters Geschichten und Erin-
nerungen spielten! Wir sind sehr froh und 
glücklich, Sie jetzt, dank Ihrer Anwesen-
heit, auch persönlich im Gedächtnis 
tragen zu können! Vielen Dank für die 
schönen Momente! Besonderen Dank an 
Katharina Piffath und Katharina Bitter-
mann für die schönen gemeinsamen 
Stunden in Bad Buchau, Anna und Mi-
chel Turanov in Reutlingen und den 
Geschwistern Dori Strobel geb. Haditsch 
sowie Stefan und Franz Haditsch. 
                  

   Györgyi Damjanić geb. Kisch,     
   Novi Sad, im Juli 2015 

 
 

   
 
unterhielten die Landsleute und ihren 
Fanclub über drei Stunden mit flotten 
Weisen. Egal ob traditionelle Walzer, 
Polkas, Stimmungs- oder Heimatlieder, 
es wurden alle Register gezogen. Selbst-
verständlich durften auch moderne Tanz-
stücke nicht fehlen. Die Besonderheit des 
Programms sind jedoch die besten Klas-
siker aus der mährischen Blasmusik, 
welche die beiden Musiker als einziges 
Duo fix bei jedem Auftritt spielen. Sie 
sind vom spielerischen Aufwand sehr 
viel schwieriger. So füllte sich die Tanz-
fläche sehr schnell. Obwohl schon älter, 
zeigten die Teilnehmer, dass sie das 
Tanzbein aber immer noch flott schwin-
gen können. 
 
So verging schnell die Zeit und beim 
Abschied wurde der Wunsch geäußert, 
dass dies auch bald eine Wiederholung 
findet. Spätestens beim nächsten Tsche-
ber Treffen. Vieleicht gelingt es ja dann 
auch, einige Landsleute schon zum Be-
such   des   Treffens   anzuregen , um  die  
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Eine grauenvolle Zeit 
 

 

 
 
 
 

Erinnerungen einer Tscheberin an die Internierung  
als Kind im Vernichtungslager Kruschiwl (Kruševlje) 

 

 

Bei der allgemeinen Internierung 1945 
kam ich ins Hungerlager Jarek - über 
diese Zeit berichtete ich im letzten 
Tscheber Heimatbrief. Als es Mitte 
April 1946  aufgelöst  wurde, war ich ge-   

nau 12 Jahre alt. Wir waren alle drei 
schrecklich abgemagert, aber irgendwie 
hatten wir die letzten zehn Monate dort 
überlebt. Danach kamen wir ins Vernich-
tungslager               Fortsetzung Seite 30 

 

 
 

Rest von Seite 28: 
Familie der Donauschwaben insgesamt 
noch etwas am Leben zu erhalten. Denn 
ohne ein gemeinsames  Miteinander wird  

 

ein Überleben nicht mehr möglich sein. 
Wir hoffen, dass ein Anfang hier ge-
macht wurde. 

Norbert Merkle 

 
Tscheb 1940 – Elisabeth Seider (*1909) geb. Bittermann mit ihren drei Kindern - 
v.r.n.l. Michael (*1930), Eva (*1934) und Elisabeth (*1938). 



30     www.tscheb.net 
 

Kruschiwl - 4 km von der ungarischen 
Grenze entfernt. 
 
Auch das Lager Kruschiwl war voll von 
Internierten. Das unmenschliche Leben 
in Elend mit Hunger und Tod ging wei-
ter. Die Zustände waren auch da wieder 
unvorstellbar und sind mit Worten nicht 
zu beschreiben. 
 
Hier fanden wir unsere Omami (mütterli-
cherseits), Katharina Bittermann geb. 
Ams (64 Jahre), wieder. Sie war schwach 
und schon sehr krank. Mami, meine 
Schwester Elisabeth und ich kamen in ein 
anderes Haus, aber wir waren nicht weit 
voneinander entfernt. 
 
Meine Omami lag in einem Haus, in dem 
alle die lagen, die bereits zu schwach 
zum Aufstehen waren und auf das Ster-
ben warteten. Die Liegestätten waren 
auch hier wie in Jarek, der Fußboden nur 
mit Stroh belegt, drum herum Steine. Als 
wir sie öfter besuchten, rief sie mich 
immer wieder zu sich: „Komm, komm 
mein Kind, komm her!“ Ich ging immer 
weiter von ihr weg, ich hatte Angst, weil 
ihre Augen schon so tief im Kopf drin 
lagen (der Tod stand ihr schon in den 
Augen). Sie war so abgehungert, sah wie 
ein lebendiges Skelett aus und war sehr 
schwach. Das Letzte, was sie zu uns 
sagte, war: „Wenn ihr nach Deutschland 
kommt, dann sagt an alle viele Grüße!“ 
 
Wir wussten, dass den Menschen, die in 
diesem Haus lagen und nicht mehr auf-
stehen konnten, etwas Flüssiges gegeben 
wurde, damit sie schneller sterben wür-
den. Auch unserer Omami hatte man 
etwas eingeflößt, aber sie hatte es nicht 
geschluckt, es lief ihr aus den Mundwin-
keln. Es muss etwas sehr Aggressives 
gewesen sein, denn diese waren wie 
„aufgefressen“ und richtige Wunden. Es 

hat dann nicht mehr lange gedauert, dann 
ist Omami verstorben. Wir waren sehr 
traurig, doch sie war von ihren großen 
Qualen erlöst. Meine Mami hat sie in 
eine Fetzendecke eingewickelt und „ein-
genäht“. Das war im Lager Kruschiwl 
erlaubt, im Lager Jarek nicht. Anschlie-
ßend wurde sie in einen Stall gelegt. Als 
dort mehrere Tote dazu gekommen war-
en, kam der Totenwagen und holte sie ab. 
Die Verstorbenen wurden in ein Massen-
grab geworfen. 
 
Im Lager Kruschiwl durfte man sich – im 
Gegensatz zum Lager Jarek - freier be-
wegen. Wir Kinder konnten wenigstens 
auf die Gasse gehen. Im Dorf waren  
Partisanen, die die Lagerinsassen be-
wachten. Wenn die Partisanen die Wache 
gewechselt haben, war es möglich, aus 
dem Lager raus zu kommen, sich „raus 
zu stehlen“.  
 
Eines Tages, es war um Weihnachten 
1946, haben wir uns zu viert -  wir waren 
Kinder im Alter von 10-12 Jahren - bei 
Dunkelheit aus dem Lager gestohlen. Wir 
wollten betteln gehen. Als wir einen 
Kanal durchqueren mussten, bin ich ins 
Wasser gefallen. Ich war nass und es war 
kalt, ich fror. Wir gingen weiter und 
kamen zu einer Scheune, in der wir bis 
zum Morgen blieben. Als es hell war, 
sind wir in das serbische Dorf Ridjica 
rein gelaufen, und haben bettelnd bei den 
ersten Häusern angeklopft. Die Einwoh-
ner des Ortes wussten, wo wir herkamen, 
und wo wir auch anklopften, sie gaben 
uns nichts. Wir Kinder wurden dann wie 
Schwerverbrecher mit Hunden verjagt. 
Merkwürdigerweise haben die Hunde uns 
aber nichts getan. Blitzschnell mussten 
wir fort rennen, sonst hätten die Leute 
uns tot geschlagen. Bis zum Dorfende 
sind wir gerannt, und weiter bis zur 
Scheune,  in der wir die Nacht zuvor ver-   
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brachten. Wieder haben wir darin gewar-
tet, dieses Mal bis es dunkel wurde. Mei 
oh mei, das war damals schrecklich! 
Ohne dass wir etwas erbettelt hatten, 
mussten wir zurück ins Lager Kruschiwl. 
Wir warteten, bis die Wachposten wech-
selten und kamen so im Schutz der Dun-
kelheit - von den Partisanen unbemerkt – 
wieder ins Lager rein. Alles ging gut, 
aber leider war alles umsonst gewesen. 
Oft ist ein Bettelgang auch tödlich aus-
gegangen. Die Menschen, die erwischt 
wurden, als sie betteln gehen wollten 
oder zurückkamen, erwarteten harte 
Bestrafungen. Sie bekamen Schläge, bis 
sie halbtot waren oder wurden erschos-
sen. 
 
Ich war auch im Lager Kruschiwl immer 
auf der Suche nach etwas Essbarem. Da 
hatte ich mal von einem Pferd den unte-
ren Fuß gefunden, es war noch der Huf 
dran und ein bisschen Fleisch. Ich habe 
den Fuß in einen alten Topf getan und ein 

kleines Feuer gemacht. Holz war genug 
da, hier lag ja überall altes Holz rum, das 
habe ich gesammelt und angezündet, und 
dann wollte ich den Fuß kochen. Plötz-
lich kam meine Mutter hinzu und schrie: 
„Ach Gott, ach Gott, pfui Teifel, was 
machsch du do?“ Ich wusste gar nicht, 
warum sie so schrie. Der Grund: Der 
Pferdefuß war schon in Verwesung über-
gegangen! Meine Mutter hatte mir erneut 
das Leben gerettet. Ab jetzt erlaubte sie 
mir nicht mehr, alleine umherzulaufen. 
Ich musste immer in ihrer Nähe bleiben. 
 
Unsere Kochstelle war, wie schon in 
Jarek, ein Brennstein (Ziegelstein) mit 
einem Stück Blech. Darauf haben wir 
wieder die gefundenen Kartoffelschalen 
und Essensreste, die wir beim Abfall 
fanden, gelegt und auch wieder Gras mit 
Wasser  und  ähnliches  gekocht. Vor Ort  

 

Das Mahnmal für die Toten von Kru-
schiwl. 
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war ein Weinstock, der an einem Gelän-
der rankte. Von den Trauben haben wir 
Essig gemacht, in den wir unser Kuku-
ruzbrot vor dem Essen hinein tunkten. 
 
Im Januar 1947 kam ein Menschentrans-
port aus dem Lager Palanka zu uns ins 
Lager Kruschiwl, bei dem auch mein  
Bruder dabei war. Als er zu uns kam, 
hatte er so schrecklich großen Hunger, 
und wir hatten nur ein steinhartes Kuku-
ruzbrot. Dieses hat er viel zu hastig ge-
gessen. Danach war sein Magen so auf-
gebläht, dass wir mit ihm zum Lagerarzt 
gehen mussten (Gott sei Dank gab es im 
Lager Kruschiwl inzwischen einen Arzt). 
Wenn ich dieses Brot aß, bekam ich 
danach im Magen ein Gefühl, als hätte 
ich einen Stein darin liegen. 
 
Mittlerweile hatten wir gehört, dass ein 
Lagerinsasse heimlich Medikamente ins 
Lager schleuste und Kranke damit ver-
sorgte. Wie er die Arznei beschaffte, war 
nicht bekannt. Bei seiner Arbeit außer-
halb des Lagers hatte er wohl irgendwie 
Gelegenheit, Medikamente zu organisie-
ren. Ich bekam Diphterie. Der gute Mann 
(es könnte ein Sanitäter oder Arzt gewe-
sen sein) konnte gottlob auch mir helfen. 
 
Wir wollten die Flucht aus dem Lager 
Kruschiwl wagen. Eines Tages, als die 
Partisanen wieder mal einen Wachwech-
sel vorgenommen hatten, wollten wir - 
zusammen waren wir sechs Personen - 
fliehen. Draußen war es dunkel, sehr 
neblig und kalt. Wir sind ständig im 
Kreis herumgelaufen und haben die un-
garische Grenze gesucht, doch leider 
nicht gefunden. Als es hell wurde, hat 
man uns entdeckt und gefangen genom-
men und bis nach Bereg (Bački Breg) 
getrieben. Ich hatte schon Blasen an den 
Füßen. Als wir dort ankamen, wurden 
wir gleich in einen dunklen Keller ge-

sperrt. Ich weiß nicht, wie lange wir im 
Keller waren. Wir alle hatten fürchterli-
chen Hunger. Mein Bruder hatte aus dem 
Keller gerufen, dass wir Hunger haben. 
Daraufhin bekamen wir etwas zu essen.  
 
Dann wurden wir in das Lager nach Ga-
kowa getrieben. Am Wegesrand waren 
schöne Palmzweige. Mami fragte, ob sie 
ein paar Zweige abmachen dürfte. Der 
Partisan stimmte zu. Es war kurz vor 
Palmsonntag, das weiß ich noch. Als wir 
im Lager Gakowa ankamen, hatte der 
Kommandant schon auf uns gewartet. Es 
war ein ganz, ganz böser Kommandant. 
Er hat die Palmzweige auf meiner Mutter 
zerschlagen, und sie musste in den Kel-
ler. Dort waren bereits mehrere Personen. 
Alle standen im Wasser (Foltermaßnah-
me). Wir Kinder mussten in Begleitung 
von Partisanen ins Lager Kruschiwl zu-
rücklaufen.  
 
Plötzlich war unsere Mami wieder im 
Lager Kruschiwl. Ich weiß nicht mehr, 
wie lange sie in dem Keller in dem Was-
ser im Lager Gakowa stehen musste. 
 
Es hat danach nicht lange gedauert, da 
wurde mein Bruder von einem serbischen 
Bauern aus dem Lager Kruschiwl heraus 
gekauft. Er konnte sich dann frei bewe-
gen und ließ uns wissen, dass wir uns bei 
ihm auf dem Daneschützer Hotter, wo er 
arbeitete, treffen sollten. Wir sind dorthin 
gegangen und haben uns für einem be-
stimmten Tag und an einem bestimmten 
Platz mit ihm verabredet. Das Vorhaben 
gelang. Zusammen gingen wir weiter zu 
einem unbewohnten Sallasch. Dort häng-
ten wir die alten Türen vom Haus aus 
und stapelten mehrere Brennsteine (Zie-
gelsteine) aufeinander. Darauf legten wir 
die Türen, die für uns vier in dieser 
Nacht zu „Betten“ wurden. Die Türen 
mussten  wir  deshalb  hochlegen, weil so  
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viele große Ratten da waren. Diese 
huschten die ganze Nacht rein und raus. 
Wir hatten große Angst bekommen, weil 
wir wussten, dass diese Tiere auch Men-
schen angreifen, wenn sie nichts zu fres-
sen finden. Die „Rattmäuse“ fressen 
zuerst die Nase, das wusste ich. Es war 
eine furchtbare Nacht! 
 
Da die Grenze nur wenige Kilometer von 
uns entfernt war, konnte mein Bruder im 
Vorhinein auskundschaften, welche 
Laufwege und Kontrollzeiten die jugos-
lawischen Grenzposten hatten. So ist 
unser zweiter Fluchtversuch an diesem 
Abend im März 1947 nach Ungarn dann 
glücklicherweise gelungen. Wir waren 
unbehelligt über die Grenze nach Gatsch-
mar/Ungarn gekommen. 
 
Gleich am nächsten Tag suchten wir uns 
Arbeit. Mein Bruder kam auf einen Sal-
lasch in Gatschmar als Kuhhirte. Mami 
ging mit meiner Schwester ins Dorf und 
fand Arbeit bei einer anderen Familie. 

Mich hatte sie vorher auf einen anderen 
Sallasch weit weg vom Dorf zu einer 
Familie gebracht, die einen Sohn hatte 
Die Mutter des Buben wollte mich da-
mals für immer behalten, sie wollte 
schon immer ein Mädchen. Die Frau 
hatte gleich Stoffe gekauft, um Kleider 
für mich zu nähen. Der Sohn war stark 
eifersüchtig und böse gewesen. Er dach-
te, ich verstehe nicht, was er sagte. Aber 
ich habe es verstanden, da ich Gott sei 
Dank in der Schule in Tscheb ungarisch 
gelernt hatte. In diesen Tagen der Tren-
nung hatte ich großes Heimweh nach 
meinen Lieben und viel geweint. 
 
Ich hatte meine Arbeit, ich hatte Hühner 
und Kühe gehütet und Kartoffeln ge-
hackt. Aber ich hatte Angst vor diesem 
Jungen. Er hat mich immer wieder schi-
kaniert und gelästert in der Annahme, 
dass ich es nicht verstehen kann. Deshalb 
bin ich nach kurzer Zeit am Sallasch auf 
die Straße gegangen, um wegzulaufen. 
Die Frau ist mir nachgesprungen, weil sie  

 
In Melling/Schlesien im Dezember 1944: Josef Ernst und Eva Hubert. 
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mich nicht hergeben wollte, oh je. Sie 
rannte mir mit ihrem Hund nach, wollte 
mich festhalten. Der Hund glaubte, das 
sei ein Spiel und sprang neben mir her. 
Als die Frau das „Hundegehetze“ aufgab, 
sprang ich in ein Maisfeld und habe mich 
ausgeweint und ausgeruht. Ich dachte, 
mein Herz springt mir aus dem Leibe bei 
dieser Jagd, ich hatte Todesangst gehabt. 
Nach einer Weile stand ich auf und ging 
weiter. Ich traf Leute, die ich auf Unga-
risch fragte, ob sie wüssten, wo mein 
Bruder ist. Sie wussten es. Ich traf ihn 
jedoch nicht an dem besagten Ort an, 
hörte aber, wo er Kühe hütete. Daraufhin 
bin ich bis zu meinem Bruder gelaufen. 
Als er mich sah, fragte er, was ich will. 
Ich sagte ihm weinend, dass ich von 
dieser Familie abgehauen sei. Er erwider-
te, dass ich nicht bei ihm bleiben könne. 
Daraufhin bin ich ins Dorf gelaufen und 
habe meine Mutter gesucht und auch 
gefunden. Sie war sehr überrascht, als sie 
mich sah, wusste aber nicht, wo sie mich 
unterbringen sollte, da sie ja schon meine 
kleinere Schwester bei sich hatte. Ich 
musste immerzu weinen. Die Frau, bei 
der meine Mutter arbeitete, hatte Mitleid 
mit mir. Sie hatte ein kleines Kind und 
ich wurde nun die „Kindsmagd“. 
 

So verging etwa ein Monat, bis man uns 
plötzlich sagte, dass wir über Nacht ver-
schwinden müssen, weil die Telepes 
(Siedler?) gekommen wären. Wir muss-
ten weiter fliehen. Es muss etwa im 
Frühsommer 1947 gewesen sein, als die 
ungarischen Posten uns nachts im Nebel 
über die Grenze nach Österreich führten. 
Mein Bruder Michael Seider wird unse-
ren weiteren Fluchtweg aus Österreich 
nach Deutschland beschreiben. Bei unse-
rer Ankunft in Deutschland im Spät-
sommer 1947 war ich, 13-jährig, bis auf 
30 Kilo abgemagert. Die Krätze, die ich 
im  Vernichtungslager  Jarek  bekommen  

 
hatte, begleitete mich trotz ärztlicher 
Behandlung noch längere Zeit, bis sie 
verschwand. 
 
Gott sei‘s gedankt, dass ich das Grauen 
im Hungerlager Jarek und im Vernich-
tungslager Kruschiwl überleben durfte.            
 

Eva Ziegelbauer geb. Seider 
 

       Aufgezeichnet und überarbeitet von 
    Elfriede Korol-Ernst, *1941 in Tscheb. 
----------------------------------------------------------- 
Üb immer Treu und Redlichkeit 
bis an dein kühles Grab 
und weiche keinen Finger breit 
von Gottes Wegen ab. 
 

Nanschi schonte die Kinder nicht. In die 
Paradestub mussten sie, um obiges Lied 
zu lernen. Laut soll es klingen, von Her-
zen, so: Mit dünner Stimme singt sie, 
überdeutlich laut, Graaab und aaab 
vibrieren, dass Mathildchen plötzlich wie 
eine Geis meckert, kichert und sich vor 
Lachen krümmt.                      Franz Bahl 

(aus „REQUIEM FÜR EIN DORF“) 

 
Oben: Eva Ziegelbauer geb. Seider 
beim Tscheber Heimatortstreffen 2012. 
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Die schrecklichsten Jahre 
 

 

 
 
 
 

Von der Flucht aus Tscheb über Ungarn und Österreich nach Deutschland 
 
Am 20. Oktober 1944 marschierten in 
Tscheb die Russen ein. Sie sind u.a. auch 
im Nachbarhaus Gillich eingezogen. Wir, 
meine Mami Elisabeth Seider geb. Bit-
termann (35 Jahre), meine kleine 
Schwester Elisabeth (6 Jahre), meine 
Schwester Eva (10 Jahre) und ich, wohn-
ten in Tscheb in der Kleinhäuslergasse 7. 
Ich war damals 14 Jahre alt und kann 
mich noch gut daran erinnern, dass nebe-
nan im Gillich-Hof russische Pferde-
fuhrwerke standen, an denen sehr schöne 
Rösser angebunden waren. Diese Rösser 
hatten sich die Russen von den Höfen der 
im Oktober 1944 geflüchteten Tscheber 
Bauern geholt, sie selbst waren mit Po-
nys gekommen. Auch andere Russen 
holten sich zurückgelassene Rösser und 
auch Schweine. Es wurde jede Woche 
ein Schwein geschlachtet. Die Soldaten 
haben das Schwein mit Stroh abgebrannt 
und mit dem Messer abrasiert. 
Wir jungen Buben, wir waren 
zu viert, bekamen von ihnen 
immer halbe Schlegel mit den 
Füßen, auch sonst waren sie 
sehr freigiebig, wir bekamen 
z.B. Salz und Zucker von ih-
nen. Wenn sich die Möglich-
keit ergab, haben wir heimlich 
ihre Waffen inspiziert, so wie 
Buben das halt so machten. 
 
Vor ihrer Flucht aus Tscheb am 
12. Oktober 1944 hatten viele Bauern 
den Wein in den Kellern auslaufen las-
sen. Den in den Fässern zurückgelasse-
nen Wein haben die Russen sich geholt 
und getrunken. Viele waren deshalb oft 
sehr  betrunken.   Jede  Nacht  hörte  man  

jetzt das schreckliche Schreien der Frau-
en, die von Russen vergewaltigt wurden. 
Auch die Kleinhäuslergasse wurde davon 
nicht verschont. 
 
Einmal sind zwei Offiziere gekommen 
und haben zwei Hühner gebracht, die 
meine Mutter schlachten und davon Gu-
lasch kochen sollte. Wir mussten zuerst 
essen. Die Offiziere tranken dazu ihren 
mitgebrachten Wein. Ihre Jacken hingen 
in der Küche über unseren Stühlen, ge-
schlafen haben sie in unseren Betten. Wir 
mussten in der Küche auf den Stühlen im 
Sitzen schlafen. Neugierig wie ich war, 
habe ich in ihre Jacken geschaut. Die 
Taschen waren voller Waffen und Pisto-
len. Das war natürlich sehr leichtsinnig 
gewesen. Im Frühjahr 1945 zogen die 
Russen wieder ab.  Es war eine unsichere 
Zeit   geworden.   Schon   damals   wurde        

 
Schon in Tscheb, als etwa 8-jähriger 
Bub, begann Michael Seider mit der 
Taubenzucht, und seit nahezu 60 Jah-
ren züchtet er in Illerkirchberg bei 
Ulm sehr erfolgreich die stolze Malte-
sertaube. 
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davon geredet, dass alle Deutschen ins 
Lager kämen. Am 2. Juni 1945 war es 
dann auch in Tscheb soweit. In jedes 
Haus kamen ein Partisan und eine Frau. 
Wir konnten für drei Tage Essen mit-
nehmen. Dann sind wir zur Gratis-
Hanffabrik getrieben worden. Dort wur-
den wir nach Wertgegenständen, wie 
Gold (Uhren, Ringe) und Geld durch-
sucht. Jeder, der mehr als ein paar Schu-
he dabei hatte, musste diese hergeben. So 
war es auch mit den Kleidern. Die „Aus-
getriebenen“ wurden in der Bauerngasse 
in den Häusern der Bauern Stamm und 
Bauschert und weiteren Bauernhäusern 
(die zusammen das Tscheber Lager bil-
deten) untergebracht. Sogar im Stall und 
im „Schoppe“. Wir jungen Buben kamen 
ins Bauernhaus Fahr in der Bukiner Gas-
se und wurden zum Schweine und Kühe 
hüten beim Donaudamm eingeteilt. 
 
Nach etwa zwei Wochen wurden im 
Tscheber Lager alte Leute und Mütter 
mit Kindern bis zu 11 Jahren von den 
anderen Lagerinsassen getrennt. Sie 
waren alle ins Lager nach Jarek gebracht 
worden. Unter ihnen befanden sich auch 
meine Mami und meine beiden jüngeren 
Schwestern. Als ich abends aus dem Ried 
vom Kühe und Schweine hüten zurück-
kam und hörte, was geschehen war, oh 
mei, das war sehr schlimm gewesen. Alle 
haben miteinander gegreint. 
 
Ich blieb in Tscheb mit den jungen Bu-
ben zurück, musste weiterhin täglich 
Schweine und Kühe am Donaudamm 
hüten. Das Essen im Lager in Tscheb war 
einigermaßen genießbar. 
 
Am Unschuldigen Kindlstag, am 28. 
Dezember 1945, sind wir Buben bei 
Glatteis rausgegangen. Das war nicht 
erlaubt, doch es war uns möglich, aus 
dem Fahr-Haus unbemerkt heraus zu 

kommen, da dieses außerhalb des einge-
zäunten Ortslagers stand. Wir durften uns 
nur nicht erwischen lassen. 
 
In der Nähe des Dundjerski-Waldes – er 
war ja nicht weit vom Fahr-Haus weg - 
sahen wir von Ferne schon einen Hasen, 
der weglaufen wollte, doch immer wieder 
umfiel. Er kam nicht mehr weiter. Als 
wir uns ihm näherten, sahen wir, dass er 
verletzt war. Wahrscheinlich war er zu-
vor in einer Schlinge gefangen gewesen. 
Wir vier Buben konnten den Hasen mit 
Mühe einfangen und brachten ihn ins 
Fahr-Haus. Die älteren Männer, die dort 
auch untergebracht waren, haben ihn 
dann zubereitet. Nach der täglichen 
schmalen Lagerkost war dies ein Fest-
tagsessen. 
 
An Neujahr 1946 sind wir Buben, leicht-
sinnig wie wir waren, zu den Heiligs - sie 
wohnten bei uns nur „ums Eck“ - gegan-
gen zum Neujahrwünschen. Wir wussten, 
dass sie nicht geflüchtet waren. Bei den 
Heiligs wurden uns von einem Kamera-
den, den Namen weiß ich nicht mehr 
genau, entweder Adam Adolf oder Peter 
Mayer, gekochte Rippe mit auf den 
Heimweg gegeben, die wir gerne mitge-
nommen haben.  
 
Auf dem Weg zurück ins Haus der Fahrs 
kam der Lagerkommandant Jowo aus 
Palanka, ein Serbe, die Kleinhäuslergasse 
heruntergefahren, die MP um den Hals 
hängend. Er hat uns angehalten und uns 
fragend angeschrien, wo wir herkommen. 
Mir hat er die Rippe, die ich im Bussam 
hatte, ins Gesicht geschlagen. Anschlie-
ßend hat er uns beide verhauen und uns 
dann vor seinem Fahrzeug zurück ins 
Lager getrieben. Am nächsten Tag muss-
ten wir zu ihm ins Büro kommen. Er 
sagte zu uns, wenn wir das nochmal 
machen, würde er uns erschießen. 
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Auf der Flucht – von Sebastian Leicht. 

Im Frühjahr 1946 musste ich mit mehre-
ren Buben in meinem Alter sowie auch 
den älteren Männern das Heimatdorf 
Tscheb verlassen. Das war schwer. Im 
Marsch und unter Bewachung hatten wir 
in das 12 Kilometer entfernte Arbeitsla-
ger nach Palanka zu laufen. Es hat nicht 
lange gedauert, bis wir auf die Karađorđe 
Puszta außerhalb Palanka in das dortige 
Arbeitslager (Kasernen) verlegt wurden. 
Ich war noch keine 16 Jahre alt, als ich 
mit den anderen jungen Buben zu harter 
Feldarbeit bei den Männern, die Mais 
durchgefahren haben (Gras zwischen 
dem Kukuruz umpflügen/entwurzeln), 
zum Pferdeführen eingesetzt wurde. 
 
Nach Feierabend wurden die jungen 
Buben weiter schikaniert. Sie mussten 
marschieren und deutsche Lieder singen. 
Als ich das sah, dachte ich mir, nein, das 
machst du nicht und habe mir etwas 
ausgedacht. In unserem Zimmer war ein 
Schuhmacher aus Blawink, er hatte die 
Schuhe der arbeitenden Lagerleute zu 
reparieren. Ich erzählte ihm, dass ich 
angefangen hätte, bei meinem Onkel 
Schumacher zu lernen. Er fragte mich, ob 
ich ihm helfen könnte. So reparierte ich 
von da an mit ihm Schuhe. 
 
Auf der Karađorđe Puszta hatten wir 
nicht schlecht zu essen. Wir reparierten 
ab und zu auch die Schuhe der Biresch 
(Kutscher der Pferdewagen), von denen 
wir anstatt Geld Lebensmittel bekamen, 
die von uns dankend angenommen wur-
den. 
 
Der 12-jährige Adolf Adam, der schon in 
Tscheb mit uns Buben zusammen war, 
mit uns arbeiten musste, hatte schon bei 
der Ankunft im Arbeitslager Palanka 
immer weniger gegessen. Obwohl wir 
Buben ihm, wir waren mit ihm und dem 
Schuhmacher zusammen in einem Raum,   

 

dauernd etwas zu Essen angeboten hat-
ten, nahm er nichts mehr an, lag nur noch 
schwach da. Er hatte all‘ die schreckli-
chen Geschehnisse nicht mehr verkraften 
können. Es war für uns alle so schlimm, 
mit ansehen zu müssen, wie Adam im-
mer schwächer wurde, und dass wir ohne 
ihn ins Hauptlager nach Palanka zurück-
gehen mussten. Dort hörten wir dann von 
seinem Tod. 
 

Im Juni 1946 wurden wir einige Kilome-
ter weiter auf die obere Puszta verlegt. 
Da der Schuhmacher ebenfalls verlegt 
wurde, habe ich ihm weiterhin geholfen, 
wenn er viel Arbeit hatte. An einem 
Wochenende ging ein ebenfalls Internier-
ter, er hieß Anton (Familienname unbe-
kannt) und war aus Bukin, ohne Erlaub-
nis nach Hause. Als er Sonntagnacht 
zurückkam, hörten wir Geräusche und 
Stimmen in der Nähe unseres Zimmers 
und anschließend fiel ein Schuss. Es 
hatte sich zuvor angehört, als ob der 
Anton sich entschuldigend gewehrt hätte. 
Am Morgen sahen wir nur noch die Blut-
spur, die zurückblieb, als sie ihn wegge-
zogen hatten. 
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Im Herbst 1946 wurden wir mit dem 
Schuhmacher wieder nach Palanka zu-
rück ins Hauptlager verlegt. Dort traf der 
Schuhmacher auf den Tischler Balger aus 
Tscheb. Der erzählte ihm, dass es nicht 
stimme, dass ich die Lehre zum Schuma-
cher angefangen hätte. Ich entschuldigte 
mich und durfte ihm, da er mit mir zu-
frieden war, weiterhin helfen. 
 
Im Lager Palanka war das ganze Essen 
salzlos. Zu Mittag gab es Gersten-
schleimsuppe und 150 Gramm Maispo-
lenta, am Abend einen Schöpfer schwar-
zen Kaffee von gebrannter Gerste und 
dazu wieder 150 Gramm Maispolenta. 
Das hat aber nicht gereicht, um den Hun-
ger zu stillen. Als wir Nachschlag haben 
wollten, wurde uns natürlich nichts mehr 
gegeben. Zur Köchin haben wir dann 
gesagt, dass wir auch den Kaffeesatz 
nehmen. So wurde wenigstens unser 
Magen voll und wir konnten schlafen. Es 
gab auch Erbsensuppe mit Käfern, dann 
hatten wir nur die Brühe „gegessen“. Satt 
essen konnten wir uns nie. 
 
Im Januar 1947 konnte man sich in das 
Lager, in dem sich Angehörige befanden, 
verlangen. Ich wollte zu meiner Mutter 
und meinen beiden Schwestern nach 
Kruschiwl. Der Transport dorthin erfolg-
te im Viehwagen. Es war ein herzzerrei-
ßendes Wiedersehen mit meinen Lieben. 
 
Im März 1947 hatte unsere Mami vor, 
mit uns aus dem Lager Kruschiwl zu 
fliehen. Eines Abends war es soweit. 
Nachdem der Wachposten abgepasst 
worden war, gingen wir los. Auf dem 
Hotter versammelten sich immer mehr 
Leute, sodass wir allmählich die Orien-
tierung verloren und nicht mehr wussten, 
wo wir hergekommen sind. Ich sagte, wir 
sind aus der einen Richtung gekommen, 
die Frauen behaupteten aber, dass wir aus 

der entgegengesetzten Richtung kamen. 
Da wir uns nicht einig geworden sind, 
blieben wir sitzen, bis es hell wurde. Es 
kam dann wie es kommen musste, ein 
Grenzposten entdeckte und verhaftete 
uns. Nach dem Verhör trieben sie uns 
den weiten Weg bis Bereg (Bački Breg) 
zurück. Danach hatten wir Blasen an den 
Füßen. In Bereg kamen wir in einen 
Keller und bekamen ein wenig zu essen. 
Am nächsten Tag ging es weiter, wir 
wurden bis ins Lager Gakowo getrieben. 
Dort kamen die Älteren, auch meine 
Mami, in einen Keller und die Kinder 
nach Kruschiwl in das Lager zurück, in 
dem wir vorher waren. Nachdem die 
Älteren ein paar Tage in Gakowo im 
Keller waren, wurden auch sie wieder 
nach Kruschiwl getrieben. 
 
Nun waren wir alle vier, Mami, meine 
beiden Schwestern und ich, wieder im 
Vernichtungslager Kruschiwl. Nach 
einiger Zeit beschloss ich, mich auf dem 
Daneschützer Hotter von einem Serben 
rauskaufen zu lassen. So musste ich 7 
Tage in der Woche Schweine hüten und 
landwirtschaftliche Arbeiten verrichten. 
Da die Felder nahe der Grenze waren, 
konnte ich genau die Grenzposten beo-
bachten und mir die Laufwege und Zei-
ten merken. Der Serbe wollte, dass ich 
bei ihm bleibe und versprach mir alles 
Mögliche, u.a. auch ein Schwein. Was er 
mir auch versprochen hatte, es hatte mich 
alles kalt gelassen und ich äußerte mich 
nicht weiter dazu. 
 
Eines Tages kamen Mami und meine 
Schwestern auf den Hotter. Gesprochen 
wurde nicht viel miteinander und nur so, 
dass es der Serbe nicht hören konnte, 
denn er sprach perfekt deutsch, und da er 
wusste, dass sie aus dem Lager kamen, 
hätte er das anzeigen können. Wir verab-
redeten einen Tag für die Flucht. An  die- 
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sem Tag fütterte ich noch die Pferde, 
dann flüchtete ich zu Mami und meinen 
Schwestern, die etwa 2-3 Kilometer 
entfernt auf einem verabredeten Sallasch 
(Gehöft außerhalb) schon auf mich war-
teten. 
 
Und dann, an einem Abend im März 
1947, das Datum weiß ich nicht mehr, 
gelang uns im zweiten Versuch die 
Flucht über die Grenze nach Gatsch-
mar/Ungarn. Am nächsten Tag suchten 
wir uns Arbeit in Gatschmar. Mami und 
meine Schwestern fanden bei einem 
Bauern Arbeit, ich bei einem anderen 
Bauern als Schafhirte. Wir wollten nur 
einen Monat bleiben, um Geld für die 
Weiterfahrt zu verdienen. Und nach 
einem Monat hatten wir so viel Geld, 
dass wir in Gatschmar in den Zug steigen 
und bis Gotthard (letztes Dorf in Ungarn) 
fahren konnten. 
 
Die ungarischen Posten haben uns nachts 
über die Grenze nach Österreich geführt. 
Zuvor sagten uns die Telepes, dass wir 
Ungarn sowieso hätten verlassen müssen. 
Da die Russen noch in Ungarn waren, 
hatten wir uns ruhig verhalten müssen. 
 
Das erste Dorf, in das wir in Österreich 
kamen, hieß Hagensdorf. Von dort aus 
gingen wir von einem Dorf ins andere. 
Besonders freundlich sind wir in Öster-
reich nicht begrüßt worden. Da wir kein 
Geld hatten, mussten wir betteln gehen, 
um am Leben zu bleiben. Wir besaßen 
nur noch die Kleider, die wir am Leibe 
trugen. In Rudersdorf, dem letzten Dorf 
in der russischen Zone, durften wir bei 
einem Bauern im Stadel übernachten. 
Doch nach drei Tagen schaute ein russi-
scher Soldat zum Stadltor rein und for-
derte uns auf, raus- bzw. mitzukommen. 
Er wollte uns zurück nach Jugoslawien 
schicken. Da ich serbisch konnte, ver-

suchte ich ihn zu überreden, dass er uns 
da bleiben lässt. Ich sagte ihm, dass wir 
hier arbeiten und nicht flüchten wollten. 
Dies hat ihn aber nicht beeindruckt. Als 
wir schon fast über der Brücke des 
Grenzflusses waren, lenkte er ein und 
ließ uns dann doch zurückgehen. Wir 
hatten Angst, dass er wieder kommen 
könnte, und er ist dann auch wiederge-
kommen. Als er aber sah, dass wir dem 
Nachbarn halfen, sein Dach zu decken, 
sagte er karascho (gut) und ist weiterge-
fahren. 
 
Nachdem wir uns kundig gemacht hatten, 
an welcher Stelle der Fluss überquert 
werden kann, beschlossen wir, noch am 
gleichen Abend über den reißenden 
Grenzfluss zu flüchten. Beim Durch-
schreiten ging uns das Wasser bis unter 
die Arme. Der Fluss bildete die Grenze 
zwischen der russischen und der engli-
schen Zone. 
 
Als wir drüben waren und die Felder 
erreicht hatten, kamen dort immer mehr 
Menschen, die ebenfalls geflüchtet war-
en, zusammen, bestimmt an die 100 
Leute. Nun waren wir in der englischen 
Zone, in der Stadt Fürstenfeld. Die Flucht  

 
Die Verlorenen (Sebastian Leicht). 
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ging in der englischen Zone weiter. Als 
wir uns auf einem Rasen einen Schlaf-
platz vor einem öffentlichen Gebäude 
gesucht hatten, kam ein Polizist und 
forderte uns nicht sehr freundlich auf, 
dorthin zu gehen, wo wir hergekommen 
sind. Wir ließen uns aber nicht vertrei-
ben. Am nächsten Tag ging es weiter bis 
Großwilfersdorf. Dort wurden wir ent-
laust und in den Baracken des dort be-
findlichen Flüchtlingslagers unterge-
bracht. Alle drei Wochen kamen engli-
sche Militärfahrzeuge, die Flüchtlinge 
abholten und in ein Lager nach Spielfeld 
brachten. Das Lager befand sich in einem 
Gebäude, das wie ein Schloss bzw. 
Krankenhaus mit großem Park aussah. 
Hier wurden wir drei Wochen lang auf-
gepäppelt. Wir bekamen von den engli-
schen Ärzten Medikamente, da wir alle 
unterernährt waren. Nach weiteren drei 
Wochen wurden wir in Viehwaggons 
nach Kärnten in ein großes Barackenla-
ger gebracht, dort sollten wir auch ange-
siedelt werden. 
 

Aber alles kam anders. Unsere Mami, die 
eine couragierte Person war, lernte eine 
Frau kennen, die amerikanische Zigaret-
ten hatte. Mit Zigaretten im Gepäck kam 
man zu dieser Zeit überall hin. Die Frau-
en liefen zu Fuß nach Feistritz/Feffernitz 
zur Bahn. Dort trafen sie zwei Lokführer, 
mit denen sie ausmachten, dass diese 
zwischen die Viehwagen einen Perso-
nenwagen spannen sollten, in dem wir 
weiterfahren konnten. Eines Morgens 
begann die Reise, sie endete in Böck-
stein, dort war die Bahnlinie durch den 
Krieg unterbrochen. Mit dem Bus fuhren 
wir weiter bis zum Hauptbahnhof nach 
Salzburg, wo wir für eine Woche beim 
Roten Kreuz untergebracht wurden. Wir 
bekamen Kleider und Schuhe (wir hatten 
immer noch die Kleider und Schuhe aus 
Tscheb an, die inzwischen zu Lumpen 

geworden waren) und wurden mit Essen 
versorgt.  
 
Nach ca. einer Woche (ich kann mich 
noch erinnern, es war ein Samstag) be-
kamen wir Fahrscheine bis zur Straßen-
bahn-Endhaltestelle in Salzburg. Von 
dort ging es zu Fuß weiter bis zum Zoll-
haus Berchtesgaden. Nachdem wir ver-
hört worden waren und angeben mussten, 
von wo wir kamen und wo wir hin woll-
ten, wurden wir mit dem Bus nach 
Berchtesgaden in ein Auffanglager für 
Flüchtlinge am Bahnhof gebracht. 
 
Als unsere Mami zum Bahnhof ging, um 
nachzusehen, wie die Züge weiterfuhren, 
traf sie dort einen guten Freund unseres 
Vaters, Bohn Martin, der uns Geld für 
die Weiterfahrt gab. Am nächsten Tag 
fuhren wir also weiter nach Ansbach. 
Wir wussten, dass der Bruder meines 
Vaters in Brugberg untergebracht war. 
Dass mein Vater noch lebt, wussten wir 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir 
übernachteten im Bahnhof und fuhren am 
nächsten Tag weiter nach Brugberg. 
Gerade als wir ausstiegen, wollte unser 
Onkel Josef einsteigen. Wir freuten uns 
riesig, ihn zu sehen. Er nahm uns mit zu 
Familie Weber (seinen späteren Schwie-
gereltern).  
 
Von ihm erfuhren wir, dass mein Vater 
noch lebte und sich in Ulm aufhielt. Er 
arbeitete in der Oststadt auf der Baustelle 
der Großwäscherei Schwenk & Lutz. Am 
nächsten Tag fuhren wir nach Ulm wei-
ter. Die Freude, als wir meinen Vater 
wieder sahen, ist nicht zu beschreiben. 
 
In Ulm kamen wir zuerst ins Lager auf 
dem Kienlesberg. Dort waren wir unter-
gebracht, bis wir nach einiger Zeit die 
Genehmigung zum Zuzug nach Klingen-
stein erhielten.        Fortsetzung Seite 41 
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Ein Erinnerungsort – zwei Perspektiven 
 

 

 
 
 
 
Vom 18. bis 25. August 2015 reiste die 
HOG Tscheb zusammen mit dem Obro-
vacer und Palankaer Heimatausschuss in 
die alte Heimat. Mit dabei waren Peter 
Binnefeld und Simon Buschbacher. Jeder 
von ihnen hat diese Reise auf seine ganz 
persönliche Art erlebt und verarbeitet. 
Nachfolgend ihre eigenen Worte: 
 
Unsere Heimat heute, 71 Jahre nach 
der Vertreibung - Von Peter Binne-
feld – ein angeheirateter Tscheber 

 
Der Palankaer und Obrovacer Heimat-
ausschuss hatte die Busreise ausgeschrie-
ben. Abwechslungsreiche Programm-
punkte und die erfahrene und fachkundi-
ge Reiseleitung unter Franz Flock waren 
der Grund, dass die Teilnehmerplätze 
schnell vergeben waren. Auch Angehöri-
ge von Tschebern, die über den Heimat-
brief der HOG Tscheb von der Fahrt 
erfahren hatten, erhielten  einen Sitzplatz 
im Bus.   
 
Am frühen Dienstagmorgen, 18. August 
2015, sammelte der Bus von Harald 
(Harry) Münzing am  S-Bahnhof Lein-
felden und am Ulmer Omnibusbahnhof 
eine bunte  Reisegruppe ein, die sich 
zunächst einmal vorsichtig beäugte. „Na,  
was  fer   Leit   sin   des“?  Die  Tscheber  

  

Fortsetzung von Seite 40:  
Dort hatten wir eine Wohnung in einem 
4-Familienhaus bekommen, konnten sie 
aber noch nicht beziehen, da das Fenster-
glas fehlte. Da es vor der Währung kein 
Glas gab, mussten wir noch warten, bis 
die Fenster eingeglast waren. Der Chef 
meines Vaters, Herr Eichmüller, besorgte 

 
 
 
 
Gruppe,  angeführt   von   Roland   Groh,  
angeführt von Roland Groh, dem Vorsit-
zenden der HOG Tscheb, bestand über-
wiegend aus Angehörigen von gebürtigen 
Tschebern in der zweiten und dritten 
Generation. Mit Freude wurde registriert, 
dass sich unter der großen Reisegruppe 
auch viele Jugendliche befanden, die sich 
einen eigenen Eindruck von der ehemali-
gen Heimat ihrer Großeltern verschaffen 
wollten. Die vorsorglichen und vor allem 
regelmäßigen Hygienemaßnahmen von 
Franz Flock, sich mit dem obligatori-
schen Schluck Schnaps „die Zähne zu 
putzen“, führten schnell dazu, dass das 
„Fremdeln“ nach und nach abbröckelte. 
 
Nach einer Zwischenübernachtung in 
einem Hotel in Unterpremstätten bei 
Graz/Ö. führte die Fahrt am 19. August 
über Slowenien und die ungarische 
Grenze, der Plattensee wurde gestreift, 
zunächst in das Weingut  der Familie 
Rothin Bóly bei Mohacs. Nach Tisch-
wein, Kipfel, Rindssupp‘ mit Nudle, 
Krautsarma und verschiedenen Strudel-
sorten wollte man eigentlich gar nicht so 
schnell weiter. Der Reiseverlauf führte 
teilweise über den früheren Fluchtweg. 
Die Grenze nach Serbien wurde bei 
Sombor überschritten. Bei einem Halt in 
Gakovo an der Gedenkstätte am  Massen-  

 

es. Endlich konnten wir in Klingenstein 
(heute Gemeinde Blaustein), 7 km von 
Ulm entfernt, in unsere Wohnung einzie-
hen. 
  
Wir waren in unserer neuen Heimat an-
gekommen.      

       Michael Seider, *1930 in Tscheb 
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friedhof des ehemaligen Lagers wurde 
mit der Niederlegung eines Blumenge-
bindes  und  einem  Gebet  den Toten ge- 

 

dacht. Abends traf der Bus unbeschadet 
im Hotel Fontana in Backa-Palanka ein 
und alle konnten ihre Zimmer beziehen.  

 
Die Reisegruppe, unterwegs nach Palanka, Obrowatz und Tscheb, während der 
Hinfahrt nach dem Mittagessen im Weingut der Fam. Rothin Boly bei Mohacs. 

 

An der Gedenkstätte in Gakovo legten die Reisenden ein Blumengebinde nieder. 
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Der 20. August war der Spurensuche in 
Palanka, Obrovac und Tscheb gewidmet. 
Alle Teilnehmer hatten den ganzen Tag 
Zeit, in den jeweiligen Orten Neues oder 
Bekanntes zu entdecken oder Bekannte 
und Verwandte aufzusuchen. Mittlerwei-
le waren zu der Reisegruppe auch Teil-
nehmer gestoßen, die an diesem Tag mit 
dem Flugzeug in Belgrad eingereist war-
en. Besonders zu erwähnen ist hier Franz 
Baumstark aus Australien, der einen 
Europaaufenthalt genutzt hatte, um an 
der Serbienreise teilnehmen zu können. 
Die Tscheber nutzten natürlich die Gele-
genheit, um auf dem Friedhof von Cela-
revo am Gedenkort für die verstorbenen 
Landsleute ebenfalls ein Blumengebinde 
niederzulegen und ein „Vaterunser“ zu 
beten.  
 
Die Kirche in Tscheb, einschließlich Em-
pore und Turm war für eine Besichtigung 
geöffnet. Das Innere des Gotteshauses ist 
einigermaßen gut erhalten. Auf Bitten der 
Besucher läutete der Kirchendiener per 
Glockenzug „außer der Reih“. Es blieb 
zu hoffen, dass die Bewohner von 
Tscheb nicht dachten, „wer werd 
dann jetzt g‘storwe sein?“ Indivi-
duell suchten die Tscheber Reise-
teilnehmer die Häuser oder Stätten 
auf, die mit ihren Ange-hörigen 
verbunden sind. Die Begeg-nungen 
mit den einheimischen Bewohnern 
der Anwesen waren herzlich und 
von Gastfreundschaft ge-prägt. Die 
Verständigungsprobleme wurden 
mit einem Schnaps überwunden. 
Am Abend spielte im Hotel für eine 
knappe Stunde eine serbische Zi-
geunermusikgruppe mit „schmissi-
ger“ Musik auf, so dass es auch bei 
den Älteren in den Beinen zuckte.   

 

Am 21. August hatte im Laufe des Mor-
gens jeder nochmals die Gelegenheit, auf 
den Spuren der Vorfahren zu verweilen 
und die gewonnenen Eindrücke zu vertie-
fen. Der Nachmittag war  einem  Ausflug 

 

 

Bild rechts: Innenraum der deut-
schen Kirche in Tscheb. 

Die Reisegruppe legte am Gedenk-
kreuz auf dem Tscheber Friedhof ein 
Blumengebinde nieder. 
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nach Illok/Kroatien gewidmet. Obwohl 
von Backa-Palanka aus nur über der 
Donau gelegen, mussten bei An- und 
Rückreise zeitintensive Grenzformalitä-
ten in Kauf genommen werden. Es warte-
ten interessante Besichtigungen. Zu er-
wähnen sind die Klosterkirche und Bau-
ten aus der Zeit der osmanischen  Besetz- 
 

 

ung sowie der Blick von hoch oben auf 
den Donaustrand von Palanka. 
 

Höhepunkt der Fahrt war jedoch die 
Weinprobe im Illoker Weingut „Pod-
rum“. Obwohl nur drei Proben – in Fla-
schen – gereicht wurden, geriet die ge-
samte Reisegruppe nach und nach in eine 

 
Blick auf Backa Palanka von Ilok aus. 

 

Unteres Bild: Weinprobe in Ilok. 
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ausgelassene Stimmung. Der gelungene 
Abend wird sicherlich allen unvergess-
lich bleiben. 
 
Am 22. August stand eine „kleine Wall-
fahrt“ auf dem Programm. Bei einem 
Besuch der provisorischen Gedenkstätte 
am symbolischen Grabhügel der Mas-
sengräber von Jarek wurde mit einem 
Blumengebinde und einem Gebet der 
vielen Toten gedacht. Hierzu passend 
führte die Weiterfahrt zur Wallfahrtskir-
che Maria Schnee. Viele nutzten die 

Gelegenheit, um aus verschiedensten 
Anlässen heraus eine Kerze anzuzünden. 
Dem Mittagessen in einer Gaststätte am 
Donauufer in Sremski Karlovci bei Neu-
satz folgte eine kurze Stadtbesichtigung. 
Die orthodoxe Kirche mit ihrer ein-
drucksvollen Ikonostase ist hier beson-
ders hervorzuheben.  
 
Auf der Rückfahrt nach Palanka bestand 
die Möglichkeit, die  Festung Petervar-
dein hoch über Neusatz zu erkunden, 
oder, wer mochte, einen Stadtbummel in 
der Fußgängerzone von Neusatz zu un-
ternehmen. Diese Angebote wurden auf 
unterschiedlichste Weise genutzt.  Sei  es 

für einen Kaffee auf der Aussichtsterras-
se von Petervardein oder für ein „Slado-
let“ in der Innenstadt. 
 
Am 23. August folgte einem am Morgen 
in lateinischer Sprache gehaltenen Got-
tesdienst in der Deutsch-Palankaer Kir-
che eine Totenehrung mit Kranzniederle-
gung auf dem Friedhof von Palanka. Für 
den Nachmittag hatte sich der Deutsche 
Verein von Backa-Palanka eine besonde-
re Überraschung für die Reiseteilnehmer 
ausgedacht. An einem Sportheim in Do-

naunähe wartete neben einer zünftigen 
serbischen Kessel-Bohnensuppe mit 
„spitzigen“ Peperoni auch noch eine 
musikalische Begleitung. Unaufgefordert 
formierten sich überwiegend die weibli-
chen Reiseteilnehmer zu einer Tanzgrup-
pe, die lautstark von den Männern ange-
feuert wurde. Höhepunkt des Tages war 
natürlich das traditionelle Strudlfest des 
Deutschen Vereins in einer Hauptstraße 
von Palanka. Weder Magen noch Augen 
konnten die Vielzahl von Strudel aller 
Art überblicken. So wurde manche Tup-
perdose  oder  Alu-Folie  mit Kostproben  

 
Die Reisegruppe vor der Wallfahrts-
kirche Maria Schnee. 
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für später gefüllt. Um dies zu erwähnen: 
Mittlerweile wurde unser Busfahrer Har-
ry zu seinem Leidwesen von vielen der 
Reisegruppe gefragt, wo denn im Bus die 
vielen Mitbringsel und Geschenke ver-
staut werden können. Angefangen bei 
Schnaps und Wein reichte die Spanne bis 
zu „Akaze-Honig, Knofel, Paprich und 
Roten Beeten“. Zähneknirschend fand 
Harry jedoch für jeden eine Ecke im 
Stauraum des Busses. Das war allerdings 
noch nicht genug. Die Jugend schleppte 
dann noch eine 11 kg-Melone und zwei 
Kästen Bier – letztere nach langwierigen 
Verhandlungen in einem Supermarkt 
erstanden -  an. Auch dies wurde augen-
rollend (Harry) noch in den Kofferraum 
gestopft. Die Angst um das Mitgebrachte 
trieb unserem Paschtl aus Obrovac nicht 
nur den Schweiß auf die Stirn, sondern 
führte nach seinen Aussagen auch zu 
Alpträumen. Er hatte seine 2 kg „Akaze-
Honig“ nicht im Topf, sondern in einer 
Plastikflasche (!) abgefüllt. Diese lief im 

Traum über einer weiblichen Person aus, 
und er musste den ganzen Honig „allo-
nich“ abschlecken! 
 
Nach dem üblichen Durcheinander einer 
Abreise – „Hem‘r a nix vergess‘“ – rollte 
der Bus am 24. August frühmorgens in 
Richtung serbische Grenze. Die Flugrei-
senden wurden am Nachmittag zum 
Flughafen gebracht. Über Kroatien – an 
der nationalen Gedenkstätte „Wasserturm 
von Vukovar“ erfolgte ein Zwischenhalt 
– und Slowenien wurde am Abend wie-
der das Hotel für die Zwischenübernach-
tung in Unterpremstätten bei Graz/ Öster-
reich erreicht. Nun hatte unser Fahrer 
Harry eine Überraschung parat. Er lud 
alle Reiseteilnehmer zu einem Abend-
bummel in der Innenstadt von Graz ein. 
Ob mit Fahrstuhl oder zu Fuß über die so 
genannte Schlossstiege wurde natürlich 
auch das Wahrzeichen von Graz, der 
Glockenturm über der Stadt, besucht und 
die abendlichen Lichter von oben genos-
sen. Ein Glas Wein in einem steirischen 
Weinlokal stellte den passenden Aus-
klang eines sicherlich für jeden ein-
drucksvollen Besuchs der alten donau-
schwäbischen Heimat an der Donau dar. 
 
Die Heimfahrt am 25. August erfolgte 
über Salzburg – München und verlief, 
wie die Herfahrt, dank unseres ausge-
zeichneten Busfahrers ohne besondere 
Vorkommnisse.  
 
Als besondere Note der Reise sind die 
fachkundigen Erläuterungen von Franz 
Flock zu Land und Geschichte besonders 
hervorzuheben. Seiner Einleitung „Über-
geschriftet“ folgte stets die passende 
Hintergrundinformation. 
 
Die Obrovacer mussten leider zur Kennt-
nis nehmen, dass Tscheb das „schenn-
schte Dorf“ in der ganzen  Batschka ist. 

 
Beim Strudelfest in Palanka. 
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Wir erleben unsere Geschichte 
Von Simon Buschbacher 

 
Mit gemischten Gefühlen stiegen wir am 
Dienstag, den 18.08.2015 in den Bus, der 
uns von Stuttgart aus bis nach Serbien 
und wieder zurück bringen sollte. Doch 
unsere Limburgerhofer Reisegruppe, die 
den Altersschnitt im Bus deutlich senkte, 
freundete sich bald mit den Reise-
Urgesteinen aus den Heimatgemeinden 
Obrovac und Backa Palanka an. Harry, 
unser Busfahrer und Franz, der erfahrene 
Reiseführer, versorgten uns von Reisebe-
ginn an mit mehr oder minder wichtigen 
Informationen über die Flucht unserer 
Vorfahren aus dem ehemaligen Jugosla-
wien. Franz versorgte uns außerdem 
täglich im Bus mit Hochprozentigem 
zum „Zäh putze“. 
 
Die erste Nacht verbrachten wir in einem 
Hotel bei Graz, um am nächsten Morgen 
die Fluchtroute weiter zurück zu verfol-
gen. Über Slowenien kamen wir nach 
Ungarn, wo wir auf dem Weingut von 
donauschwäbischen Freunden ein aus-
giebiges Mittagsmahl in Form von Kraut-

sarmen und Strudel aufgetischt bekamen. 
Weiter ging es dann über Kroatien nach 
Serbien. Nach einer ausgiebigen Grenz-
kontrolle steuerten wir bald ein Grabmal 
der Donauschwaben an. Dies befand sich 
an der Stelle, wo früher der Genozid im 
Lager verübt wurde. Ein einzelnes Gleis-
bett zeugte noch von der schrecklichen 
Deportation vor 70 Jahren. Nachdem ich 
mir trotz Erzählungen der Großeltern 
erstmals ein Bild des Leides der Erlebnis-
Generation machen konnte, bewegte 
mich die tiefe Verbundenheit und Trauer 
dieser Menschen am Grabmal. Wir 
schlenderten noch über den alten deut-
schen Friedhof, der erschreckend verwil-
dert war. Trotz der offensichtlich fehlen-
den Grabpflege war kein weiteres Zei-
chen von Vandalismus oder Schändung 
zu finden. Stärker berührt als erwartet 
verließen wir den Ort des früheren Schre-
ckens.  
 
Nach dem letzten Tagesabschnitt erreich-
ten wir dann unser Hotel in Backa Palan-
ka. 

 

Am Gedenkkreuz in Gakovo. 
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Die nächsten beiden Tage widmeten wir 
uns der alten Heimatgemeinde Tscheb 
(Celarevo). Wir wurden morgens von 
Harry dort abgesetzt, um das Dorf auf 
eigene Faust zu erkunden. Wir wurden 
von den einheimischen Donauschwaben 
erwartet, was zu einer tränenreichen 
Willkommenszeremonie führte. Resi, die 
Schulfreundin unserer Großmutter, über-
nahm die Führung zum örtlichen Fried-
hof, auf dem wir einen Kranz niederleg-
ten und den Verstorbenen gedachten. 
Auch hier gibt es einen verfallenen deut-
schen Friedhofsteil, auf dem sich die 
Spurensuche nahezu unmöglich gestalte-
te. Unsere nächste Station war die donau-
schwäbische katholische Kirche, die im 
Gegensatz zu ihren orthodoxen Pendants 
keine großen finanziellen Zuwendungen 
von Land oder Bezirk erhält. In einem 
von Korruption durchsetzten kirchlichen 
Apparat war es schon verwunderlich, 
dass überhaupt noch Teile der donau-
schwäbischen Geschichte zu finden sind. 
Der Besuch im abenteuerlich bewohnten 
Pfarrhaus schloss unseren Kirchenbesuch 
ab. 

 

Nach einem opulenten Mittagessen be-
suchten wir dann noch das Geburtshaus 
unserer Großeltern. Für mich war die 
Gastfreundlichkeit der heute dort leben-
den Serben und Slowaken sehr ergrei-
fend, da sie unsere ganze Gruppe mit 
Nachdruck herein baten und mit Geträn-
ken versorgten. Hier konnte ich auch 
erstmals spüren, dass der Geist meiner 
Ahnen mich berührte und mich fühlen 
ließ, wie sich ein Leben unter solch be-
engten Verhältnissen früher angefühlt 
haben muss. Mit einem ausgedehnten 
Spaziergang durch den Ort und einem 
kurzen Abstecher an die Donau beende-
ten wir den ersten Tag in Tscheb. Abends 
erkundeten wir zum Abschluss noch das 
Nachtleben in Backa Palanka. 
 
Am nächsten Tag kehrten wir wieder 
nach Tscheb zurück. Wir besuchten das 
Haus von Resi, das das Leben vor 70 
Jahren eindrucksvoll konserviert präsen-
tierte. Es war an diesem Tag auch noch 
Zeit, sich mit Mitbringseln wie Honig, 
Bier oder Schnaps zu versorgen. 
 
Unsere Tagestour am Freitag startete mit 
dem Besuch einer Gedenkstätte, an dem 
Franz neben der Blumenniederlegung  ei-  

 
Der Kalvarienberg auf dem Friedhof 
in Tscheb. 
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nige bewegende Worte fand. Dann fuh-
ren wir nach Ilok, wo wir erst die Kirche 
und dann die Festung besichtigten. Au-
ßerdem bot sich eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten zu Fotos mit tollen Motiven. 
Bei der anschließenden Weinprobe blieb 
kein Auge trocken und keine Flasche 
voll. Dies stimmte uns angemessen auf 
den Abend mit  angekündigter Zigeuner-
Live-Musik ein.  
 

Samstags brachen wir dann zur Fahrt 
nach Maria Schnee auf, einem über die 
Grenzen bekannten Wallfahrtsort. Hier 
rahmten wir die Ansprache von Franz mit 
einigen Liedern ein und besichtigten die 
Kirche. Im Anschluss verbrachten wir 
unsere Mittagspause in einem Donaures-
taurant, wo das Essen und der Geruch des 
Kellners stark zu wünschen übrig ließen. 
Der Verdauungsspaziergang ins Dorf 
erlaubte uns den Blick in eine der vielen 
prachtvollen orthodoxen Kirchen. Als 
nächstes fuhren wir nach Novi Sad, wo 
sich ein Teil der Gruppe zum Schloss 
aufmachte; wir anderen verbrachten den 
Nachmittag mit dem Flanieren in der 
schönen Fußgängerzone und dem Testen 
der örtlichen Kaffee- und Bierqualität. 
 

Am Sonntag fand in der donauschwäbi-
schen Kirche in Palanka ein  Gottesdienst  

 
Oben: Die Marienkirche im histori-
schen Zentrum von Novi Sad. 
 
Unten: Die Pannonische Tiefebene. 
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in lateinischer Sprache statt. Es war eine 
sympathische Messe mit der ein oder 
anderen Panne, die von dem jungen Pfar-
rer mit stoischer Ruhe ertragen wurde. 
Direkt danach machten wir uns zu Fuß 
auf den Weg zur Donau, wo die donau-
schwäbische Gemeinde an der Stadthalle 
Gulasch zubereitet hatte. Zusammen mit 
Bier, Schnaps und einem unterhaltsamen 
Musik- und Tanzprogramm hatten wir 
dort einen tollen Mittag mit vielen inter-
essanten Gesprächen. Beim anschließen-
den Spazieren am Donauufer entlang 
entstand die Idee, auch mal Strömung 
und Wasserqualität mit einem kurzen 
schwimmerischen Abstecher zu testen. 
Dabei lernten wir eine Gruppe von netten 
Einheimischen kennen, die bei unserer 
Sprache hellhörig wurden. Im darauf 
folgenden Gespräch stellte sich heraus, 
dass sie die deutsche Sprache beherr-
schen, da sie lange Zeit in Deutschland 
gelebt hatten.  Bei unserer Suche nach ei- 

 
nem Taxi ließen sie nicht mit sich reden 
und bestanden darauf, uns in ihren Autos 
zum Strudelfest in den Stadtkern zu be-
fördern. Auch hier waren wir erneut 
überrascht über so viel gelebte Völker-
verständigung. Das Strudelfest wurde 
sowohl von den Einheimischen als auch 
von unserer Reisegruppe bereits sehnlich 
erwartet. Der Andrang dort war sehr groß 
und wir hatten wegen der Menge der 
angebotenen Strudel Mühe, alle zu pro-
bieren. In rauen Mengen wurden Vorräte 
für den Folgetag gekauft und gründlich 
verpackt. Am Abend verabschiedeten wir 
uns bestmöglich vom Nachtleben in 
Backa Palanka. 
 
Der Montag als erster Rückreisetag 
brachte neue, interessante Sichtweisen 
auf die heutigen Beziehungen zwischen 
serbischen und kroatischen Einwohnern 
mit sich. Die Rivalität und ein bisschen 
unterschwelliger Hass sind auch heute 
noch zu spüren, was von  Franz  bestätigt  

 
Wiedersehen mit der Donau. 
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wurde. Wir besuchten auf kroatischer 
Seite einen völlig zerschossenen Wasser-
speicher, der ein beeindruckendes Mahn-
mal des Krieges darstellt. An der daran 
angebrachten Texttafel wurde die Vertei-
digung dieses Speichers glorifiziert und 
die letzten Soldaten, die sich den Serben 
entgegen stellten als Helden verklärt. 
 
Abends durfte die Gruppe dann noch die 
Stadt von Graz bei Nacht erkunden und 
sich dann auf die Rückkehr nach 
Deutschland am nächsten Tag vorberei-
ten. 

 
An besagtem letzten Tag wurden dann 
fleißig Nummern und Email-Adressen 
ausgetauscht, da sich auf dieser intensi-
ven Fahrt Freundschaften  und   Bekannt-
schaften gefunden haben, die hoffentlich 
lange anhalten. Mit einer großen Portion 
Wehmut verabschiedeten wir uns dann in 
Ulm und Stuttgart voneinander. 
 
Ich muss sagen, dass ich auf dieser Fahrt 
so viel Interessantes erfahren und gehört 
habe, das hätte ich vorher nicht erwartet. 
Mein Dank geht an Franz, Harry und 
natürlich an Roland, der als Initiator 
unserer Familienteilnahme maßgeblich 

zu dieser prägenden 
Zeit beigetragen hat. 
 

Neujahrswunsch 
 
Mein Wünschlein ist so 
klein, so gut gemeint und 
wahr: Ihr sollt alle glück-
lich sein im ganzen Neu-
en Jahr! 

 
Beim Strudelfest in Backa Palanka. 

  In Graz entdeckt. 
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Zeitzeugen gesucht 
 

 

Entschädigung 
 

 

 
Ende Februar 2015 hat der Präsident des 
Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd 
Fabritius, in einem Schreiben an die 
Landsmannschaften und Landesverbände 
des BdV daran erinnert, dass nicht mehr 
viel Zeit bleibt, um auf Erinnerungen und 
Erfahrungen noch lebender Zeitzeugen 
von Flucht und Vertreibung zurückgrei-
fen zu können.  
 
Da bei der jüngeren Generation ein 
wachsendes Interesse an den Themen 
Flucht und Vertreibung zu verzeichnen 
ist, erreichen die BdV-Geschäftsstelle 
viele Anfragen von Lehrern, Studenten, 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
sowie Journalisten nach Zeitzeugen, die 
z. B. im Rahmen einer Unterrichtsstunde 
oder eines Vortrags bereit wären, im 
persönlichen Gespräch Fragen zu ihrem 
Schicksal zu beantworten. Ein persönli-
ches Gespräch oder ein Vortrag hinter-
lassen einen dauerhaften und viel tieferen 
Eindruck, als z. B. ein Video oder ein 
Buch.  
 
Das Projekt sieht die Sammlung der 
Zeitzeugen in einer Datenbank vor und 
wird innerhalb der BdV-Geschäftsstelle 
vom zuständigen Referenten für Grund-
satz- und Jugendfragen, Roland Zill-
mann, geleitet, dem der Aufbau und die 
Pflege der Datenbank obliegen, genauso 
wie das Sicherstellen der vertraulichen 
Behandlung der Kontaktdaten. Aus Da-
tenschutzgründen sollen nur Name, Ge-
burtsjahr, Herkunftsort und -region sowie 
der aktuelle Wohnort öffentlich sichtbar 
sein – dies jedoch nur, wenn die Zeitzeu-
gen ausdrücklich damit einverstanden 
sind. Die Kontaktaufnahme mit den Zeit-
zeugen   erfolgt  ausschließlich   über  die  

 
BdV-Geschäftsstelle. Persönliche Daten 
werden vertraulich behandelt. 
 
Da es auch unter den Tschebern noch 
Zeitzeugen gibt, sind die in Frage kom-
menden Landsleute aufgerufen, sich 
beim 1. Vorsitzenden der HOG, Roland 
Groh, Scheiffartsweg 27, D-53919 Wei-
lerswist, Tel.: 02254-601003, vorstand@ 
tscheb.net zu melden. 
 

 
Ein wichtiger Hinweis der Lands-
mannschaft der Donauschwaben e. V.: 
Information zur Rehabilitationsent-
schädigung (Wiedergutmachung). 
 
Der serbische Gesetzgeber hat mit dem 
Rehabilitationsgesetz die Möglichkeit 
geschaffen, dass alle Personen, die z. B. 
in einem Lager interniert waren, dort zu 
Tode kamen oder ohne Gerichtsentschei-
dung hingerichtet wurden, eine Entschä-
digung vom serbischen Staat verlangen 
können. Diese Möglichkeit der Entschä-
digung steht jeder Person zu, also auch 
Personen, die damals erst Kinder waren. 
Auch deren Kinder haben die Möglich-
keit, für bereits verstorbene Vorfahren 
diese Art der Entschädigung geltend zu 
machen. 
 
Im Rahmen der Geltendmachung wird 
die betreffende Person rehabilitiert, daher 
von jeder zu unrecht ausgesprochenen 
Pauschalverurteilung freigesprochen.  
Nach der Rehabilitation kann die Ent-
schädigung bei einer dafür eingerichteten 
Kommission geltend gemacht werden. 
Gegen  Entscheidungen  dieser  Kommis- 

mailto:vorstand@tscheb.net�
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sion können die ordentlichen Gerichte 
angerufen werden.  
 
Antragsteller sind alle Personen, die auf 
dem Gebiet der Republik Serbien ohne 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 
Entscheidung oder aufgrund einer Ent-
scheidung, die entgegen den Prinzipien 
eines Rechtsstaates gefällt wurden, des 
Lebens, der Freiheit oder anderer Rechte 
(z. B. Vermögensrechte) beraubt wurden. 
Dies bedeutet beispielsweise, dass der 
Tod (Hinrichtung) ohne Gerichtsent-
scheidung, der Tod in Internierungsla-
gern, Zeiten, die in Internierungslagern 
zugebracht werden mussten, von Serbien 
entschädigt werden. Ist diese Person 
bereits verstorben, können Ehepartner, 
uneheliche Lebensgefährten (eine 
dauernde Lebensgemeinschaft ist Vor-
aussetzung), Kinder (eheliche, uneheli-
che, adoptierte und Stiefkinder) und 
Geschwister den Antrag auf Rehabilitati-
onsentschädigung stellen. 
 
Frist: Der Antrag auf Rehabilitation ist 
spätestens bis zum 15.12.2016 zu stellen. 
 
Entschädigung: Eine erfolgreich rehabi-
litierte Person hat Anspruch auf eine 
Rehabilitationsentschädigung. Diese 
Entschädigung beinhaltet Schadensersatz 
für materielle Schäden und immaterielle 
Schäden (Schmerzensgeld) nach den 
allgemeinen Schadensersatzregeln in 
Serbien. Nach den Erfahrungswerten von 
Anwälten (daher nur eine unverbindliche 
Grobschätzung) liegt die Rehabilitations-
entschädigung für zum Tode gekommene 
Personen bei ca. EUR 3.000,- bis EUR 
5.000,- pro Person.  Für einen Tag in 
einem Internierungslager erhält man ca. 
EUR 30,- bis EUR 50,-.  
 
Verfahren: Nach dem erfolgreichen 
Rehabilitationsverfahren kann ein Antrag 

auf Rehabilitationsentschädigung an die 
Kommission für Rehabilitationsentschä-
digung gestellt werden. Diese Kommis-
sion kann den Antrag annehmen, tut sie 
das nicht oder entscheidet nicht innerhalb 
von 90 Tagen über den Antrag oder weist 
ihn ab, kann innerhalb eines weiteren 
Jahres ein gerichtliches Verfahren einge-
leitet werden. 
 
Beweisführung: Als Beweis kommen 
einerseits die uns zugänglichen Lager-
aufzeichnungen in Frage, wie auch Zeu-
gen, sonstige Urkunden (z. B. eidesstatt-
liche Erklärungen), eigene Aussagen 
usw.  
 
Unterlagen: Damit der Antrag gestellt 
werden kann, werden eine Vollmacht 
sowie eine Rahmenvereinbarung zwi-
schen Antragsteller und dem beauftragten 
Anwalt bzw. Anwaltskanzlei benötigt. 
Diese Vorlage erhalten Sie von der 
Landsmannschaft. Die Übergabe von 
Unterlagen, die einer Beweisführung 
dienlich sind, wäre natürlich sehr 
zweckmäßig.  
 
Für die Einleitung des gerichtlichen 
Rehabilitationsverfahrens erforderli-
che Unterlagen: 
 
1. Vollmacht 
 
2. Nachweis der Verwandtschaft des 
Antragstellers/der Antragstellerin mit der 
zu rehabilitierenden Person (Auszug aus 
dem Geburtsregister/Sterberegister, Ge-
burtsurkunde, Familienbuch). 
 
3. Nachweis des Todes der zu rehabilitie-
renden Person (Auszug aus dem Sterbe-
register, Sterbeurkunde, Todeserklä-
rungsbeschluss). 
   
4. Nachweis der Rechtsverletzung, wenn 
vorhanden  (wie  oben  schon  aufgeführt,  
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Unsere erste Reise nach Tscheb 
 

 

sind uns die Lageraufzeichnungen zu-
gänglich, jedoch könnten zusätzliche 
Dokumente für die Beweisführung nütz-
lich sein).  
 
Antragsteller, für die die Rehabilitation 
zwecks Rückgabe des enteigneten Eigen-
tums (Restitution) schon eingereicht 
wurde, brauchen die unter Nr. 2 und 3 
angeführten Unterlagen nicht wiederholt 
zuschicken.  
 
In diesen Fällen ist jedoch eine neue, auf 
die Einreichung des Entschädigungsant-
rags gerichtete Vollmacht einzureichen 
und die Rehabilitationsprozedur mit den 
zusätzlichen Rechtsverletzungen ergänzt 
werden. Diese Vollmacht erhalten Sie 
von der Landsmannschaft! 
 
Die Landsmannschaft der Donauschwa-
ben, Bundesverband e. V., wird die 
Landsleute als unentgeltliche Dienstleis-
tung beraten und bei der Antragstellung 
unterstützen.  Die  Antragstellung,  Bear- 
 
 
 
 
Nach langen Planungen wurde unsere 
Reise nach Tscheb im August 2009 Rea-
lität. Unser ältester Sohn Andreas und 
sein Opa Nikolaus fuhren von Groß-
Linde (Brandenburg) mit dem Auto 
Richtung Szekesfehervar (Ungarn) und 
weiter zum Velence See. Dort hatte uns 
die ungarische Verwandtschaft ihren 
Bungalow überlassen. 
 
Am Abend meldeten sich beide. Gut 
angekommen. Aber Unwetter und Regen. 
Am nächsten Morgen starteten meine 
Frau Annemarie und ich, Werner Allen-
dörfer, von Güstrow per Bahn nach Ber-
lin und dann mit dem Flieger nach Buda-
pest. 

beitung und Verantwortung in der Folge-
zeit übernimmt eine namhafte Deutsch 
sprechende Anwaltskanzlei in Novi Sad 
(Neusatz). Die Landsmannschaft fungiert 
als Vermittler.  
 
Die Landsmannschaft kann keine Garan-
tie für eine erfolgreiche Rehabilitation 
und der damit verbundenen Wiedergut-
machung übernehmen. Wer sich ernsthaft 
mit dem Gedanken trägt, den Antrag auf 
Rehabilitationswiedergutmachung zu 
stellen, wende sich in schriftlicher Form 
an: 
 
LM Donauschwaben 
Postfach 2802, 89018 Ulm 
Fax: 0731-483155  
E-Mail: info@donauschwaben.de 
 
Landsleute, die sich für die Rehabilitati-
onswiedergutmachung interessieren, er-
halten dann per Post von der Landsmann-
schaft die Unterlagen zur Antragstellung 
und die dazu nötigen Informationen. 
 
 
 
 
Dort wurden wir mit dem Auto abgeholt 
und fuhren nach Szekesfehervar und 
weiter zum Bungalow.  
 
Nach ein paar Tagen am Velence See 
machten wir uns auf nach Tscheb. Zu 
viert, es war eine schöne Fahrt. Uns be-
eindruckten die hohen Maisfelder in der 
Vojvodina. In den frühen Nachmittags-
stunden kamen wir in Backa Palanka an.  
 
Unser Quartier für die nächsten drei Tage 
war das Hotel Fontana. Ich hatte vorher 
drei Zimmer per Internet reserviert, was 
reibungslos funktionierte. Die drei Tage 
erwiesen sich im Nachhinein als zu kurz. 
Das  Essen  und  die  Getränke  im  Hotel 
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waren sehr gut. Das „Lav Pivo“ schmec-
kte. 
 

Am zweiten Tag fuhren wir nach Tscheb. 
Zuerst zur Kirche. Der Vater holte den 
Kirchendiener Stefan, der uns die Kirche 
aufschloss. Ich machte einen schönen 
Film in der Kirche, eine wunderbare 
Erinnerung. Anschließend gingen wir in 
die Wirtschaft gegenüber, um etwas zu 
trinken. Ein paar Männer schauten Sport 
im Fernsehen, und ein älterer Herr am 
Nebentisch schaute interessiert herüber.  
 
Danach, beim Spaziergang im Dorf und 
Park, begegneten wir einem älteren Mann 
mit Fahrrad. Er sprach uns mit schwäbi-
schem Dialekt an: „Seid ihr aus Deutsch-
land?“ Wir riefen den Vater und unseren 
Sohn, die etwas zurück waren. Dann ging 
das Erzählen zwischen unserem Vater  
und dem Mann los. Da stellte sich he-
raus, dass er „Karchers“ auch kannte. Die  

 

beiden ließen sich auch nicht von vorbei-
fahrenden Autos stören. In der Zwi-
schenzeit gesellte sich der Herr von der 
Wirtschaft hinzu. Der Mann mit dem 
Fahrrad musste nach Hause, sagte jedoch 
zu dem anderen, dass er zu uns ins Auto 
steigen und uns den Weg zur Tochter der 
früheren Hebamme zeigen sollte, die 
auch deutsch spricht.  
 
Dort angekommen, meldete sich leider 
niemand auf unser Läuten. Nach einer 
Weile kam eine Frau aus dem Nachbar-
haus und sagte, dass die Frau in Novi Sad 
zum Einkaufen sei. Sie wählte auf ihrem 
Handy eine Nummer und gab ‘s unserem 
Vater. Die Freude war groß. Sie sagte 
ihm, dass sie in zwei Stunden wieder da 
sei. Danach fuhren wir zur Bukinergasse, 
wo das Elternhaus stand. Das Haus von 
Allendörfers steht nicht mehr. Dafür ein 
neues. Nach einer Weile, wir wussten 
nicht so recht, wie wir uns verhalten 
sollten, kam eine Frau heraus. Der Vater 
konnte  sich  etwas  verständigen. Sie rief  

 
An der Donau bei Tscheb (Foto: Al-
lendörfer). 
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in den Hof in die Sommerküche. Wir 
erzählten ohne Unterlass deutsch, ser-
bisch und mit Händen und Füßen. Es gab 
Kaffee, und sie zeigte uns ihre Familien-
bilder. Wir drängten, da wir noch zur 
Tochter der Hebamme wollten. Zum 
Abschied gingen wir mit ihr in den Gar-
ten. Dahinter war der Weingarten von 
meiner Oma und meinem Opa gewesen. 
Die Frau des Hauses ist auch ein Flücht-
ling aus Bosnien. Sie gab uns Riesento-
maten und Zwiebeln mit. Ich möchte 
zwischendurch sagen, dass wir von allen 
herzlich empfangen wurden, was bei uns 
in Deutschland nicht immer so der Fall 
ist.  
 
Die Zeit saß uns im Nacken. Sie wollte 
uns überreden noch zu bleiben, bis ihr 
Mann von der Arbeit nach Hause kam. 
Auf  der  Gasse  lief uns  zufällig von ge- 

 
genüber ein ehemaliger Konsul über den 
Weg, der gerade ein Haus baut. Danach 
sind wir endlich bei der Deutsch spre-
chenden Tochter der Hebamme ange-
kommen. Es wurde viel erzählt, und wir 
wurden bewirtet mit Speis‘ und Trank. 
Sie erzählte, dass sie ihr Haus zurück 
kaufen musste. Es waren so viele Eindrü-
cke, vor allem sehr schöne. Erschüttert 
waren wir von der Außenansicht der 
Kirche und dem Kastell. Das Kastell ist 
außen wieder hergerichtet worden. Das 
hat uns natürlich sehr gefreut. Vielleicht 
findet sich für die Kirche auch ein gutes 
Ende, vielleicht wenn Serbien in die EU 
kommt? Was mit viel Geld geht, sahen 
wir ja bei uns nach der Wende.  
 
Am Abend im Hotel angekommen, ent-
schlossen meine Frau und ich uns, in 
Backa Palanka auf Erkundungstour zu 
gehen, da uns in Tscheb gesagt wurde, 
wir könnten zu jedem gehen, ohne Be-
denken.  Wir  hatten  ein  Bild   mit   dem  

Besuch der Familie Allendörfer in 
Tscheb (Foto: Allendörfer). 
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Ich rufe auf! 
 

 

Haus in der Brache Ribnikara mit. Dort 
wohnten die drei Schwestern von Opa 
und meiner Frau. Wir fanden das Haus 
auf Anhieb, öffneten das Hoftor, und es 
kam eine Frau heraus, der wir das Bild 
zeigten. Sie lud uns in ihre Küche ein, wo 
wir auch gleich bewirtet wurden. Mit der 
Verständigung klappte es schlecht. Die 
Frau telefonierte, und dann kam ihre 
Tochter, die uns fragte, ob wir englisch 
sprächen, was wir jedoch verneinen 
mussten. Unser Sohn war ja mit dem Opa 
im Hotel geblieben. Sie ging wieder.  
 
Nach einiger Zeit klopfte es und Herr 
Oswald mit Frau kam. Herr Oswald ist 
Vize-Präsident und Magdalena Uhlarik 
Vorsitzende des Deutschen Vereins Ba-
cka Palanka. Schon konnten wir uns gut 
verständigen. Das Haus wurde von Dr. 
Thiel gekauft. Herr Oswald und die Tan-
ten waren Arbeitskollegen. Am späten 
Abend gingen wir zusammen mit „Os-
walds“ Richtung Hotel Fontana. Wir 
hätten noch zu Oswalds mitgehen kön-
nen, wollten aber unseren Vater und 
Sohn nicht ängstigen. Den Tag ließen wir 
im Biergarten des Hotels Fontana aus-
klingen. 
 
Am dritten Tag nach dem Frühstück ging 
es nach Novi Sad auf die Festung Peter-
wardein: sehr beeindruckend und eine 
tolle Aussicht auf die Donau. Danach 
fuhren wir weiter zur Wallfahrtskirche 
Maria Schnee. Da konnten wir uns nur 
von außen umschauen, da sie verschlos-
sen war. Zum Abschluss des Tages be-
suchten wir noch einmal Tscheb. Wir 
fuhren zur Donau in die „Csarda“ und 
bestellten uns Fischsuppe im Kessel. Sie 
hat ganz vorzüglich gemundet. Der Tag 
klang im Fontana aus. Am nächsten Tag 
ging es noch einmal zurück nach Ungarn. 
Uns tat es leid, dass wir nicht noch mehr 
Tage  in  Tscheb und Backa  Palanka wa-

ren, wegen der vielen Eindrücke und des 
besseren Wetters in Serbien. 
 
Auf der Rückreise von Tscheb nach 
Szekesfehervar machten wir Kaffeepause 
in einer kleinen Raststätte, wo wir lecke-
ren Strudel in der Auslage sahen. Ich 
kaufte gleich das ganze Tablett. Das 
Staunen war groß. Unser Urlaub ging 
nach ein paar Tagen am Velence See zu 
Ende. Der Vater und unser Sohn fuhren 
wieder mit dem Auto zurück nach 
Deutschland. Annemarie und ich mit dem 
Flieger. Seitdem waren meine Frau und 
ich dreimal in der Voivodina in einem 
Bungalow in Futok an der Donau, „Splar 
Dunavac“. Wir haben viel Schönes erlebt 
und Freundschaften geschlossen, z. B. 
mit Stefan, dem Kirchendiener, der für 
uns Kesselgulasch gekocht hat, dem 
Personal vom „Splar Dunavac“, Herrn 
Oswald und Frau Uhlarik vom Deutschen 
Verein in Backa Palanka.  
 
Diesen Sommer wollten wir mit unserem 
Vater noch einmal in die Heimat. Alles 
war schon grob geplant, und wir wollten 
uns der HOG Tscheb anschließen, wenn 
sie hinfährt. Leider war es ihm nicht noch 
einmal vergönnt.        Werner Allendörfer 
 
 
 
 
 
Im nachfolgenden Schreiben wird nach 
einer jungen Frau namens „Smilja“ ge-
fragt: 
 
Herzlichen Dank an euch alle für den 
guten Heimatbrief, auch für den Artikel 
von uns. Auch wir haben am 4. Dezem-
ber daran gedacht, dass es 70 Jahre her 
ist, dass wir von zuhause weg mussten. 
Warum? Die Geschichten von Eva Oz-
vald  und  Eva  Seider  sind  sehr  traurig,  
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv 
 

 

aber wir wissen, es ist die ganze Wahr-
heit. Meine arme Cousine Anni Flögl 
kam im Alter von 7 Jahren mit ihren 
Großeltern auch nach Jarek, wo sie leider 
Gottes verhungerte. Ihre Mutter wurde 
von Russen verschleppt und ihr Vater 
kam in russische Gefangenschaft.  
 
Ich würde gern wissen, ob sich jemand 
aus Tscheb, der im Lager in Neusatz war, 
an die junge Partisanin „Smilja“ erinnert,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die nachts zu uns reinkam (wir lagen auf 
ein bisschen Stroh nebeneinander auf 
dem Boden) und wie wahnsinnig herum-
schoss. Ihre eigenen Leute mussten sie 
herausholen, damit nicht noch Schlimme-
res geschah. 
 
Jetzt möchte ich euch alle vielmals grü-
ßen und bleibt gesund 
 

Eure Erika und Stephan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dieses Bild vom letzten Heimatbrief wird hier noch einmal mit Namen und rich-
tiger Jahresangabe veröffentlicht. Sollten Sie die Personen kennen, von denen wir 
die Namen nicht wissen, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sie uns mitteilen. Hin-
terste Reihe v.l.n.r.: unbekannt, Hans Fahr, Hans Busch, Hans Groh, Sebastian 
Popp, Franz Nachbar sen., Josef (Sepp) Groh, Lorenz Groh, Nikolaus Kühn, 
Valentin Schwindl. Vorletzte Reihe v.l.n.r.: unbekannt, Anna und Franz Tuha, 
Katharina Nachbar, Anna Gari, Franz Gari, Marianne (Marjann Bäsl) Groh, 
Josef (Seppl) Groh sen., Franz Nachbar jun. Vordere Reihe sitzend v.l.n.r.: The-
resia Schwindl (Tochter von Valentin), Roland Groh, Franziska Gruber. 2. Reihe 
sitzend v.l.n.r.: Elisabeth Fahr, Vroni Busch, Katharina Groh, Anni (Nantschi) 
Gari, Anna Popp, Katharina Gruber, unbekannt (Mutter u. Kind), Josephine 
(Seppi) u. Kind Marianne Groh, Resi Schwindl (Frau von Valentin). Diese Perso-
nen waren im Oktober 1949 beim Tscheber Treffen in Weilenbach/Obb. 
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Unsere Leser und wir 
 

 

 
 
 
 

Ein herzliches Dankeschön an folgende 
Leserinnen und Leser des Tscheber 
Heimatbriefs für ihre Karten und Briefe, 
E-Mails und Anrufe:  
 

Lieber Landsmann Roland, 
vielen Dank für den Tscheber 
Heimatbrief. Ich freu‘ mich schon auf 
den nächsten, was für ein schönes 
Weihnachtsgeschenk. Leider habe ich 
gelesen, dass mein Cousin Hans Helm 
verstorben ist, es tut mir sehr leid, mein 
innigstes Beileid an seine Familie. Viel 
Freude beim Lesen des beigefügten 
Gedichtes „Siehst Du mein Dorf“, 
sowie eine Spende für den Tscheber 
Heimatbrief. Liebe Grüße, gute Gesund-
heit und gute Zusammenarbeit wünscht 
Euch Magdalena Schler geb. Reith, 498 
W. Caston Rd., Akron, Ohio, 44319, 
USA, 1. Mai 2015 
 

Siehst du mein Dorf? 
 

Siehst du mein Dorf? Da liegt es 
hingebreitet  
im letzten Abendsonnenglanz. 
Vom Mühlenholz die Dämmerung 
herübergleitet,  
die Mücken schwingen sich im Tanz.  
Die Schwalben schießen emsig durch die 
Lüfte, 
sie holen ihrer Brut das Abendbrot,  
das Haus durchziehen gute Essensdüfte, 
im Westen glüht ein tiefes Abendrot. 
Vom Teiche kommen Gänse mit 
Geschnatter 
und drängen auf den Hof mit Macht, 
ein Wagen kommt vom Felde mit 
Geratter,  
er hat es eilig, denn bald ist es Nacht. 
Im Stalle wird es still, schon ist 
gemolken,  

das Vieh aalt sich im frischen Stroh,  

 
 
 
 

das Abendrot verblasst jetzt in den 
Wolken,  
den Menschen wird es leicht und froh.  
Siehst du mein Dorf? Das Bächlein 
rieselt leise 
vorbei an Wiesen, Baum und Strauch.  
Ganz langsam macht der Mond sich auf 
die Reise,  
der Abendwind ist nur ein leichter 
Hauch. 
Ich denke an mein Dorf in der alten 
Heimat,  
dort habe ich gearbeitet, geträumt, 
geliebt.  
Noch immer halten mich die 
Herzensbande 
der Heimat fest, die es nur einmal gibt.  
----------------------------------------------------------------------- 
Lieber Roland , 
heute kam der Heimatbrief an und ich 
sage Dir dafür danke. Ist es nicht das 
Allerbeste, wenn wir über uns selbst 
etwas lesen können? Für den Inhalt und 
für die Gestaltung müssen wir Tscheber 
uns alle bei unseren fleißigen Brüdern 
und Schwestern, die diesen schönen Bei-
trag gemacht haben, bedanken. So sagen 
wir zu allen danke von uns, und danke 
auch an Dich, lieber Roland.  
Franz u. Monika Baumstark/Austral. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lieber Roland, 
Zuerst wünsche ich Dir ein gutes neues 
Jahr. Ich lege eine Spende für den 
Tscheber Heimatbrief bei. Ich sehe 
immer gerne die Fotos an. Überhaupt 
weil Anna Mayer letztes Jahr im Mai 
allerlei von der Dundjerski-Brauerei 
erzählt hat. Anna war sehr hilfsbereit, 
Erklärungen zu geben, als wir durch 
Tscheb  fuhren.  Unser Urlaub war 
schön, aber anstrengend, da wir viel ge-
sehen haben in einer zu kurzen Zeit.  Wir 
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Gnadenhochzeit 
 

 

wünschen Dir noch viele gemütliche 
Wintertage. Viele Grüße von Monika 
(Hubert) Stute, Forest Brook Pkwy, 
Marietta, GA, USA, 19. Januar 2015 
PS. Die Stunden, die wir in Tscheb ver-
bracht haben, waren sehr interessant. 
-------------------------------------- 
Lieber Roland, 
meine Freude war groß, als ich heute, am 
Heiligen Abend, den letzten HB bekom-
men habe. Danke Dir, dass Du immer 
auch an mich denkst und ihn mir regel-
mäßig schickst. Erst neulich habe ich 
erfahren, dass er doch gedruckt wird, und 
schon ist er in meinen Händen!  In jeder 
Hinsicht ist er ganz den früheren ähnlich. 
Ich gratuliere zur Ausdauer und bedanke 
mich, dass sie die lange und erfolgreiche 
Tradition nicht absetzen. Ich weiß, dass 
es nicht leicht ist, Mitarbeiter zu finden, 
leider wurden einige im letzten Jahr zur 
ewigen Ruhe begleitet, aber für mich und 
wahrscheinlich  für  viele  andere  ist  der  
 
 
 
 
 

Pfullingen.- „Es gab Höhen und Tiefen, 
aber wir hatten ein schönes Leben“, bli-
cken Anna und Franz Haditsch dankbar 
auf ihr gemeinsames Leben zurück, das 
am 28. Oktober 1945 mit ihrem Jawort 
begann. 
 
Seit ihrem 15. Lebensjahr kennt Anna 
ihren Franz – im Dorf kannte schließlich 
jeder jeden und den späteren Seilermeis-
ter sowieso. Franz Haditsch wurde am 
18. Juli 1921 geboren, Anna Haditsch 
geb. Puss am 10. September 1923. In 
Tscheb gab es eine Jugendgruppe und 
schöne Dorffeste. Franz war Jungschar-
führer und konnte toll „Schifferklavier“ 
spielen. Annas Eltern hatten eine Gast-
stätte mit Tanzsaal und  Gartenwirtschaft,  

HB der Hauch der Vergangenheit, Erin-
nerung an unsere Mutter, an Großeltern 
und an viele, die uns in Erinnerung ge-
blieben sind und jetzt nicht mehr leben 
oder weit sind. Mit Dankbarkeit möchte 
ich hoffen, dass Ihr die Kraft dazu finden 
werdet, auch in den nächsten Jahren den 
HB herauszugeben und wünsche Dir, 
Deiner Familie und allen Tschebern fro-
he Weihnachten und ein gesegnetes neu-
es Jahr! Herzliche Grüße 
Monika Simek und Familie, simek-
trade@os.htnet.hr, 25. Dezember 2014   
-------------------------------------- 
Lieber Herr Groh,  
ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie von 
Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2015 das Allerbeste! Ich 
hoffe, es geht Ihnen gut. Ich habe heute 
den neuen Tscheber Heimatbrief erhalten 
und mich wie immer sehr darüber ge-
freut. Alles Liebe! Gerda Schmeisser, 
Linz/Ö., 22. Dezember 2014 
 
 
 
 
 

wo sie als Jugendliche mithelfen musste, 
jedoch nicht beim Bedienen. 
 
Im Alter von 22 Jahren heiratete Anna 
ihren Franz, gleich nachdem er nach 36 
Monaten aus dem Krieg zurückkam. 
Versprochen waren sich die Beiden je-
doch schon vorher. Ihre Cousine hatte 
vor 70 Jahren das Hochzeitskleid für sie 
geschneidert, und Franz hatte seinen 
Anzug noch von früher. Die Hochzeits-
feier fand im Lokal ihrer Eltern statt, 
obwohl es der Familie schon wegge-
nommen war. 
 
Im Jahr 1967 zogen Haditschs mit ihren 
drei Kindern und der Großmutter, die „so 
gut kochte“, in  der Pfullinger Kaiserstra- 

mailto:simek-trade@os.htnet.hr�
mailto:simek-trade@os.htnet.hr�


www.tscheb.net           61 
 

Goldene Hochzeit 
 

 

ße ein. Der Großvater war 
jung gestorben. Mit Kof-
fer und Kisten kam die 
Familie damals in 
Deutschland an. Arbeit 
fand das Ehepaar auch 
sofort: Franz hatte als 
Versicherungskaufmann 
ein eigenes Büro in Reut-
lingen, seine Anna half 
ihm als Sekretärin und 
kümmerte sich ums Fami-
lienleben. Die Gnaden-
hochzeiter haben sechs 
Enkel und fünf Urenkel, auf die sie sehr 
stolz sind. Sie haben zeitlebens ein wun-
derbares Familienleben gehabt, und ihre 
Kinder sorgen sich heute sehr um sie. 
 
Zwei große Leidenschaften von Anna 
Haditsch waren Kochen und Backen. Für 
Weihnachten, das schon immer wie da-
heim in Tscheb gefeiert wurde, hatte sie 
bis zu 20 Sorten Kekse für ihre Lieben 
selber gebacken. Dies schafft sie heute 
leider nicht mehr. Jedoch ist es immer 
noch Tradition im Hause Haditsch, dass 
die Kinder und Enkel mit ihnen feiern. 
Anna liebt es, wenn der Tisch „groß und 
beladen“ ist. Bis vor kurzem kümmerte 
sie sich noch selber um alles in ihrer 
großen Wohnung, doch seit der Arzt es 
ihr verboten hat, haben die beiden Betag-
ten eine Putzfrau. 
 
 
 
 
 

Neckarsteinach.- Am 13. August 2015 
konnten Konrad und Elfriede Korol geb. 
Ernst in Baden-Baden das Fest der gol-
denen Hochzeit begehen. In einem Got-
tesdienst in der Stiftskirche St. Peter und 
Paul dankte das Jubelpaar für die 50 
zurückliegenden  erfüllten  Jahre  und  er- 

 

Franz Haditsch war 21 Jahre lang Vorsit-
zender der Landsmannschaft der Donau-
schwaben in Reutlingen, Anna brachte 
sich auch dort ein. Als Anerkennung 
erhielten sie dafür die goldene und sil-
berne Ehrennadel. Ihren großen Tag 
feierten sie gemeinsam mit der Familie 
im Gottesdienst und „beim Jugoslawen 
ums Eck“.              Nach Patricia Kozjek/ 
                               GEA (auch Foto) 
Den vielen Gratulanten schließen wir uns 
an und gratulieren herzlich zu diesem 
Jubelfest. Wir, die HOG Tscheb, wün-
schen unseren beiden Tschebern zuvor-
derst Gesundheit. Weiterhin sollen Froh-
sinn und Zufriedenheit die nächsten ge-
meinsamen Jahre begleiten. 

Roland Groh für die HOG Tscheb                                                        
 
 
 
 
 

hielt erneut den kirchlichen Segen. Beide 
Eheleute waren Fluchtkinder der Kriegs-
jahre 1944/45. 
 
Elfriede musste 1944 als Dreijährige mit 
ihrer Familie Tscheb verlassen und kam 
mit dem Tscheber Treck nach Schlesien.   

 
Anna und Franz Haditsch. 
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Die Flucht ging im Januar 1945 weiter 
nach Weiden/Oberpfalz. Von dort fuhr 
im Mai 1946 ein Flüchtlingstransport in 
die Nähe von Heidelberg. Die Familie 
kam mit mehreren Tscheber Familien ins 
Steinachtal nach Altneudorf, wo Elfriede 
ihre weitere Kindheit verbrachte. Im 
Jahre 1948 kam der Vater glücklicher-
weise aus der französischen Kriegsge-
fangenschaft. Und 1956 konnte zur gro-
ßen Freude in Neckarsteinach das eigene 
Haus bezogen werden. Mit den Jahren 
wurde das idyllische Vierburgenstädt-
chen die neue Heimat der Großfamilie. 
 
Auch Konrad musste im Januar 1945 als 
Fünfjähriger mit der Mutter und seinen 
fünf Brüdern aus seinem Geburtsort 
Juliusburg bei Breslau/Schlesien flüch-
ten. Die Flucht führte sie ins Fichtelge-
birge in die Nähe von Selb. Der Vater 
war im Krieg. 1947 bekam er wieder eine 
Lehrerstelle. Daraufhin  zog  die  Familie   

 

nach Neckarsteinach. Dieses schöne 
Städtchen wurde auch seiner Familie ir-
gendwann zur neuen Heimat. 
 
Im November 1960 verliebten sich Kon-
rad und Elfriede ineinander und sind seit-
dem unzertrennlich. 1965 feierten sie in 
Neckarsteinach Hochzeit. Das Glück 
wurde gekrönt durch die Geburt zweier 
wunderbarer Kinder, eines Sohnes und 
einer Tochter. 
 
Inzwischen liegt das Berufsleben lange 
zurück. Seit Jahren genießen Elfriede und 
Konrad ihre Rentner-Freiheit und die 
Zeit, die sie miteinander verbringen. Sie 
erfreuen sich an ihrem gemütlichen Haus, 
finden viel Entspannung in ihrem Blu-
mengarten und an allen schönen Dingen, 
die um sie sind und die sie erleben dür-
fen. Die Besuche der beiden Enkel, zwei 
prächtigen Jungs im Alter von 15 und 17 
Jahren, erleben sie stets mit großer Freu-
de. Sie lassen sie immer wieder glückli-
che und stolze Großeltern sein. 

 
Elfriede und Konrad Korol. 
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Geburtstagsjubilare 
 

 

 

 
 
 
97 Jahre – Jahrgang 1918 : Elisabeth Hausperger, Elisabeth geb. Matteiß. 
96 Jahre – Jahrgang 1919: Josef Ams, Haid/Ansfelden/Ö., 17.10;Hans Grießhaber, Lan-
dau, 27.12.; Theresia Krämer geb. Trenz, 02.12.; Johann Lang, München, 04.11.; Elisabeth 
Rieser, 26.06.; Magdalena Rundag, 21.08.; Rosina Schmeißer geb. Scherer, Bremen, 
29.09.; Nikolaus Trenz, 19.01.; Lissi Tuha; Theresia Zindl geb. Ernst, 31.07. 
95 Jahre – Jahrgang 1920: Johann Bifath, 13.02.; Josef Brenner; Eva Eckmayer (Abel, 
26.02.; Katharina Emi; Hans Ernst/Müllers; Franziska Fahr, 25.03.; Maria Ferger; Adam 
Klein, Augsburg, 07.04.; Josef Mallog (Müller); Adam Mayer-Feineiß; Anna Mattheis, 
01.10.; Franz Seder; Adam Thiel. 
94 Jahre – Jahrgang 1921: Elisabeth Ams; Elisabeth Bohn geb. Schnapper, 25.06.; Maria 
Emi geb. Mayer, Brensbach, 23.09.; Maria Gerk, 07.08.; Anna Guld, 18.08.; Franz Ha-
ditsch, Pfullingen, 18.07.; Elisabeth Karcher, 15.01.; Josef Lang, 21.09.; Magdalena Ma-
log, 19.12.; Anna Mayer geb. Hubert, 21.02.; Elisabeth Schmidt geb. Rundag, 02.11.; 
Magdalena Sindt geb. Morsch, Elmshorn, 04.06.; Maria Tiefenbach; Nikolaus Wenzler, 
19.12.; Katharina Zdunić geb. Ams, 12.03. 
93 Jahre – Jahrgang 1922: Elisabeth Kühn, München; Katharina Piffath, Bad Buchau, 
21.09.; Rosalia Supritz geb. Müller, Ulm, 06.09.   
92 Jahre – Jahrgang 1923: Katharina Bittermann geb. Mausner, Bad Buchau, 07.04.; 
Peter Eckmayer, Wien, 04.05.; Barbara Ernst (Farkasch), Pfungstadt, 29.01.; Maria Haas 
(Farkasch), Rheinau, 21.04.; Anna Haditsch geb. Puss, Pfullingen, 10.09.; Adam Meixner, 
Rangendingen, 30.04.; Magdalena Reger geb. Allendörfer, Windsor/Kann., 29.10.; Veroni-
ka Schmidt geb. Isemann, Walldorf, 27.10.; Adam Seider, Pasching/Ö.; Adam Seider, 
Oberalm/Ö.; Franziska Seider geb. Bless, Windsor/Kans. 24.04.; Anna Turanov geb. 
Busch, Reutlingen, 07.11.; Anna Wenzler (Isl), Griesbach, 26.08. 
91 Jahre – Jahrgang 1924: Peter Ams, 02.08.; Georg Baljer, 06.07.; Elisabeth Ernst, 
26.08.; Anna Hubert, 14.11.; Georg Hubert, 30.08.; Anna Keimel geb. Weiss, 12.12.; Ka-
tharina Lohrer, 18.03.; Magdalena Piller, 30.11.; Nikolaus Reichel, 28.08.; Katharina 
Schmidt, 02.10.; Andreas Wilhelm, 29.11. 
90 Jahre – Jahrgang 1925: Anna Donix-Karcher, Leipzig, 22.04.; Matthias Strauß, 03.08. 
89 Jahre – Jahrgang 1926: Anna Allendörfer, Windsor/Kan., 22.07.; Elisabeth Ams, 
19.11.; Franz Bahl, 30.09.; Veronika Baljer, 08.02.; Theresia Becker, Celarevo, 13.08.; 
Josef Bernschütz, 28.03.; Michael Eckmayer, 29.07.; Katharina Fahr, 05.11.; Maria Grieß-
haber, 29.05.; Anna Guld, 08.09.; Katharina Hubert, 26.05.; Josef Lohrer, 26.12.; Maria 
Mayer, 20.07.; Anna Reiss, 26.09.; Johann Schmidt, 08.12.; Anna Seider; Rosalia Tiefen-
bach geb. Lunova, Reutlingen, 16.10.; Margarethe Maria Tillinger, Waldkraiburg, 30.08. 
88 Jahre – Jahrgang 1927: Elisabeth Krämer; Theresia Stock. 
87 Jahre – Jahrgang 1928: Magdalena Ams; Nikolaus Ams; Anna Balger-Weckerle, 
Bammental; Rosina Baron-Mayer, Karlsruhe; Pfr. Nikolaus Burger, Villingendorf, 02.11.; 
Adam Emi, Brensbach; Franziska Hubert-Schöffel, São Paulo/Bras., 10.08.; Anna Lohrer, 
Worms  (?);    Maria Lunova;    Franz Nebl;    Katharina Scherbart,   Rangendingen;   Anna  

Für das gemeinsame Lebensglück ist das 
Jubelpaar unendlich dankbar. Die gesam-
te HOG Tscheb übermittelt den Gold-
hochzeitern  auf  diesem  Weg die besten 

Wünsche für die kommenden Jahre. Auf 
„Tschewrisch“ kann man sagen: „Der 
Herrgott hots guut, schtark guut, mit 
dene Zwa gmohnt!“ 
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Scherl-Hamar; Mathias Schmidt, Brensbach 1; Anna Schrenk; Elisabeth Stutz, Ebingen; 
Maria Hemberger geb. Weiss, Cham/Opf., 01.05.; Veronika Wilhelm.    
86 Jahre – Jahrgang 1929: Josef Abl; Mathias Busch; Josef Ernst; Martin Frand; 
Katharina Heilig geb. Meixner, Rangendingen, 02.10.; Katharina Hohl; Eva Hubert; 
Katharina Isl; Theresia Mausner; Magdalena Mayer; Theresia Meixner; Veronika Puss; 
Karl Seider.  
85 Jahre – Jahrgang 1930: Elisabeth Bardutzky geb. Zita, Waldenbuch; Magdalena 
Bechtold geb. Gillich, Karlsruhe; Rosina Blaskowitz geb. Adolf, Rüsselsheim; Theresia 
Dambacher geb. Busch, Sinntal-Weiperz; Maria Deli geb. Gruber, Backo 
Petrovoselo/Serbien; Markus Ferger, München; Maria Fleiss geb. Bahl, Bad Homburg; 
Adam Klein, Augsburg; Katharina Schilling geb. Mayer, Friedrichshafen 5; Michael 
Seider, Illerkirchberg 2; Magdalena Wienerl geb. Isemann, Heugraben 20/Ö. 
84 Jahre  - Jahrgang 1931: Paul Ams, Plettenberg/Holth., 21.01.; Eva Berkov-Schadl, 
Weißenhorn; Maria Blasitko-Zernberger, Neckargemünd, 14.06.; Rosina Bün-Seider, 
Eppelheim, 27.04.; Adam Eckmayer, Graz-Puntigam/Ö., 25.05.; Anna Ernst; Franz Ernst, 
München, 16.03.; Franz Grieshaber, Vierkirchen, 26.06.; Hornung-Scharinger, Haßloch, 
30.09.; Katharina Isemann, Augsburg (Inningen), 04.10.; Mathias Isemann, Frickenhausen, 
25.03.; Nikolaus Königsknecht, Landau/Pf., 07.03.; Maria Mancz-Emi, Budapest XVIII 
Ker/Ung., 18.01.; Peter Mayer, Bobenheim, 13.08.; Elisabeth Mayer-Schwindl, Reutlingen, 
08.02.; Anna Pfefferle-Stefan, Eppingen, 30.09.; Theresia Reiser-Zeiner, Mutterstadt, 
12.11.; Scheingraber-Noppert, Pocking-Neuindling, 14.03.; Josef Scherer, Milwaukee/ 
USA, 19.07.; Katharina Schrenk-Emi, Reutlingen, 21.03.; Elisabeth Schwindl-Mayer, 
Lochbrück-Meckenbeuren, 14.03.; Hans Seider, Oberalm 177/Ö., 15.05.; Maria Tatisch-
Mayer, 25.03.; Theresia Traut, Amberg; Peter Wenzler, Djurdjero, 11.09.  
83 Jahre – Jahrgang 1932: Peter Bauschert, Giengen/Brenz, 07.12.; Adam Feineis, 
Vierkirchen, 09.03.; Maria Gold geb. Grieshaber, Szentzorinc/Ung., 04.05.; Adam Klein, 
Augsburg, 17.09.; Anna Mayer, 26.01.; Katharina Mayer geb. Braun, Freising, 03.06.; 
Johann Mayer, Vierkirchen, 09.09.; Josef Meixner, 03.06.; Josef Rutinger, 18.03.; 
Katharina Schecklies geb. Groh, München, 23.08.; Peter Trenz, 26.06.; Eva Wenzler, 
22.09.  
82 Jahre – Jahrgang 1933: Peter Beck, Niefern-Öschelbronn; Magdalena Gasteiger geb. 
Mausner, Bad Schussenried; Apollonia Geiger geb. Hubert, Mering; Apollonia 
Griesshaber, Dossenheim; Anna Hack geb. Klein, Augsburg, 10.12.; Anna Hubert geb. 
Seider, Berlin; Franz Rundag, Schwäbisch Gmünd; Nikolaus Schösser, Bad Schussenried; 
Maria Schreyer geb. Stutz, München; Hans Welsch, Pfaffenhofen.      
81 Jahre – Jahrgang 1934: Anna Moritz geb. Stamm, München; Maria Schanninger; 
Maria Scherl, Heidelberg; Maria Schrenk, Attnang-Puchh./Ö.; Veronika Wolf geb. Stefan, 
Eppingen; Eva Ziegelbauer geb. Seider, Ulm-Mähringen. 
80 Jahre – Jahrgang 1935: Theresia Gillich, Österreich (?); Adam Mayer, Ettringen; 
Franz Nachbar, Wörth; Vincenz Nadj, Reutlingen; Thomas (Tamasch) Neuzer, Mannheim; 
Paul Scherer, Zuzenhausen. 
 

Die Geburtstagsliste 1935 wurde auf Nachfrage freundlicherweise von Vincenz Nadj, 
Franz Nachbar und Anna Moritz mitgeteilt. Die Redaktion bedankt sich herzlich dafür. Für 
den nächsten Heimatbrief erbitten wir Angaben zu den Jahrgängen 1935 und 1936. 
Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht erhoben werden. Alle, die nicht in der Liste 
aufgeführt sind, mögen sich bitte bei Roland Groh, Tel. 0171 450 30 53 melden.  

http://www.123gif.de/linien/gif-linie-0271.gif.html�
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Unsere verstorbenen Tscheber 
 

 

 
 
 

Hans Strauß gestorben 
 

München.- Familie Moritz aus München 
teilte mit, dass Hans Strauß (Jahrgang 
1935), zuletzt wohnhaft in München-Haar, 
bereits 2013 verstorben ist. Er hatte keine 
Nachkommen. 
 

Apolonia Karl † 
 

Biburg.- Apolonia 
Karl geb. Ams wur-
de am 8. September 
1921 in Tscheb 
geboren, wo sie auch 
als Köchin arbeitete. 
Am 14. Juni 1947 
heiratete sie in Al-
tenbach den Schnei-
dermeister Josef 
Karl und zog zu ihm 
nach Biburg. Es 

gingen drei Töchter aus dieser Ehe hervor: 
Katharina, Apollonia und Renate. Die 
sieben Enkelkinder und sieben Urenkel 
lagen ihr besonders am Herzen. Sie wohnte 
bei ihrer Tochter im Haus, von der sie bis 
zuletzt gepflegt und versorgt wurde. Nach 
kurzer schwerer Krankheit verstarb sie am 
29. September 2014 im Alter von 93 Jah-
ren. 
 

Maria Wagner verstorben 
 

Balzheim.- Maria Wagner geb. Schwarz, 
geboren am 8. Sep-
tember 1923, starb 
am 5. Februar 2015. 
Um ihre liebe und 
herzensgute Frau, 
Mutter, Oma und 
Uroma trauern ihr 
Mann Jakob, Toch-
ter Theresia mit Fa-
milie, die Söhne Ri-
chard,    Jakob    und 

Philipp mit Familien, darunter neun Enkel 
und fünf Urenkel sowie Georg Kisch mit 
Familie und alle Verwandten.  
 
Nikolaus Allendörfer gestorben 

 
Perleberg/Prignitz.- In Brandenburg ver-
schied am 3. März 2015 Nikolaus Allen-
dörfer im 86. Lebensjahr. Er wurde am 16. 
August 1929 als ältester Sohn des Getrei-
deeinkäufers Johann und seiner Frau Maria 
geb. Schmeißer geboren. Zusammen mit 
seinem Bruder Johann und seiner kleinen 
Schwester verlebte er seine Kindheit in 
Tscheb. Ab Dezember 1944 war er Gefan-
gener im Arbeitslager Neusatz und kam im 
Februar 1945 nach Srem Mitrovitz ins 
Arbeitslager. Im Juli 1947 gelang ihm die 
Flucht, und 
am 11. Sep-
tember kam er 
bei seinen El-
tern in Mustin 
an. Dort lernte 
er seine Frau 
Ursula geb. 
Janke (gebo-
ren am 9. Mai 
1932) kennen, 
die er am 18. 
Dezember 
1949 heiratete. Sie verstarb am 22. Februar 
2004. Dem Ehepaar wurden fünf Kinder 
geschenkt: Werner Nikolaus, Waltraut Ma-
ria (sie starb 1955), Eberhard Hans, Detlef 
Reinhold und Cornelia verh. Winterfeld.  
 
In Sternberg (Mecklenburg Vorpommern) 
legte der Verstorbene am 17. Juli 1957 
seine Prüfung zum Landmaschinen-
Schlossermeister ab und Ende der 50-er 
Jahre zog die Familie nach Groß Linde. 
Das Ehepaar Allendörfer feierte am 18. 
Dezember 1999 goldene Hochzeit. Niko-
laus Allendörfer war immer bescheiden und  
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hilfsbereit. Sein Wunsch, dieses Jahr noch 
einmal nach Tscheb zu fahren, ging leider 
nicht mehr in Erfüllung. Es trauern seine 
Kinder, Schwiegerkinder, acht Enkel und 
acht Urenkel. 
 

Josef Groh verstorben 

 

Leiwen.- Josef (genannt Sepp) Groh wurde 
am 26. August 1923 in Tscheb als 2. Sohn 
des Drechslers Josef (genannt Seppl) und 
Marianne Groh geb. Balger geboren. Nach 
der Schule in Tscheb lernte er Drechsler bei 
seinem Vater. Mit knapp 18 Jahren meldete 
er sich bei der Deutschen Wehrmacht für 
den Kriegsdienst. 1949 aus der russischen 
Kriegsgefangenschaft entlassen, ging er 
nach Bayern zur Familie, die aus Tscheb 
Ende 1944 geflüchtet war. Mit seinen El-
tern zog Sepp nach Leiwen an die Mosel, 
wo er mit seinem Vater eine Drechslerei 
führte. 
 
1952 heiratete er in Leiwen seine Anni. 
Aus der Ehe gingen zwei Töchter und ein 
Sohn hervor. Goldene Hochzeit feierte er 
2002 mit seiner Frau Anni, die nach schwe-
rer Krankheit 2008 verstarb. Danach lebte 
er allein in  seinem  Haus  und  arbeitete bei 

seinem Sohn in der Drechslerei mit. Zeitle-
bens war er mit ganzem Herzen Imker. Ein 
Jahr vor seinem Tod am 4. März 2015 
musste er aus gesundheitlichen Gründen in 
einem Seniorenheim betreut werden. Um 
ihn trauern seine Kinder, Schwiegerkinder, 
sieben Enkel und zwei Urenkel. 
 
Maria und Nikola Gacinovic † 

 
Celarevo.- Am 16. März 2015 verschied 
plötzlich unsere liebe Marisch und wurde 
am 17. März zur letzten Ruhe gebettet. Sie 
wurde am 13. Dezember 1937 geboren. 
Ihre Eltern waren Maria geb. Speckert und 
Michel Jancenic. Sie hatte einen älteren 
Bruder Heinrich, der zu früh gestorben ist. 
Ihre Kindheit waren die Kriegsjahre. Als 
ihre Mutter 1944/45 nach Russland 
deportiert werden sollte, bekam sie eine 
schlimme Nervenkrankheit. Dadurch wurde 
der Mutter die Deportation erspart. Es 
dauerte lang, bis sie sich erholt hatte. 
 
Nach dem Krieg lebte sie mit den Eltern, 
dem Bruder und Oma Katharina geb. 
Speckert in Tscheb. Zur Schule ging sie in 
Tscheb und Palanka. Geheiratet hat sie 
Nikola Gacinovic. Sie haben zusammen die 
Töchter Vera und Anna. Das ehemalige 
Huberthaus in der Kleinhäuslergasse haben 
sie für sich umgebaut. 25 Jahre lang war sie 
in der dortigen Brauerei in der Verwaltung 
tätig. Gelegentlich war sie beruflich in 
Deutschland und besuchte dann auch Resi 
Schmidt und ihre Schwester, meine Mutter, 
die Speckert-
Lenka, Franz 
Grießhaber so-
wie ihre Nich-
te Theresia 
Schmidt-Spe-
ckert. Reise-
gruppen der 
HOG Tscheb führte Maria als Dolmetsch-
erin durch die Brauerei. Sie war bei allen 
geschätzt und beliebt. 2013 unternahm ich 
meinen  einzigen  Besuch  nach Tscheb. Ich  
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war für eine Woche dort und sah all‘ das, 
was für mich von Bedeutung war. Auch 
den Friedhof. Deshalb weiß ich jetzt, wo 
Maria ihre letzte Ruhe gefunden hat, neben 
Oma Katharina und ihren Eltern. Es trauern 
ihre Töchter und die Töchter ihres Bruders 
mit Familien, die Freundinnen im Dorf, 
Resi Becker, Annusch Mayer und Vroni 
Banjac, Franz Grießhaber und ich, Renate 
Hesse, alle Bekannten und Nachbarn. 
Wenn wir telefonierten, meist abends, 
verabschiedete sie sich immer mit „Gute 
Nacht“. 
 
Am 2. Juni 2015 verstarb auch ihr Mann 
Nikola. Den Tod seiner Frau hat er nicht 
verwunden, er hatte keine Freude mehr am 
Leben. Seine Töchter mit Familien trauern 
um ihn, sowie alle Verwandten und Be-
kannten. Er war die letzte Verbindung zur 
Heimat meiner Vorfahren. Mögen sie in 
Frieden ruhen, alles hat seine Zeit!     
          
         Renate Hesse, Lessingstr. 15,  
         32545 Bad Oeynhausen, im Juli 2015. 
 

Nachruf Annusch Mayer 
 
Celarevo.- Annusch Mayer geb. Liko ist 
plötzlich im Sommer dieses Jahres mit 76 
Jahren in die Ewigkeit abberufen worden. 
Sie lebte im Haus bei ihrer Tochter in der 
ehemaligen Hauptgass und hinterlässt zwei 
Töchter mit Familie. Ihr Mann Gregor 
verstarb bereits im Juli 2008. 
  
Die HOG Tscheb spricht ihren Töchtern 
mit Familie ihre herzliche Anteilnahme 
aus. Es war für uns Tscheber ein Gewinn, 
Annusch in Celarevo zu kennen. Viele 
Landsleute und Mitreisende werden sich 
gern an Annusch erinnern bei unseren 
Besuchen in Celarevo 2005 und 2009. 2009 
hielt sie eine Begrüßungsrede in der Kir-
che, in der sie zum Ausdruck brachte, dass 
nur noch ganz wenige Deutsche in Tscheb 
leben und wir daher Abschied nehmen 
müssen von der Vergangenheit. Niemand 

würde sich um Kirche und die deutsche 
Vergangenheit in Celarevo kümmern. War 
es eine Abschiedsrede von Annusch? Ich 
habe den Eindruck, sie verabschiedete sich 
damals von uns allen. Die HOG Tscheb 
dankt ihr für ihre Treue und Anteilname an 
unseren Besuchen in Celarevo. Die ver-
trauensvollen, ehrlichen und guten Gesprä-
che über Vergangenheit und Zukunft auf 
ihrer überdachten Terrasse vor der Ein-
gangstür - immer mit Kaffee oder Tee und 
selbstgebackenem Kuchen, zum Mittags-
tisch „Hinkelpaprikasch“ mit Nudeln - 
werden wir vermissen.  
 
Nun ist Annusch Mayer mit ihrem Gregor 
in der ewigen Heimat wieder vereint. 
 
                      Für die HOG Tscheb  
                      Roland Groh, 1. Vorsitzender 
 
Ursula Kühn gestorben 
 
Berlin.- Die am 
11. Oktober 1924 
geborene Ursula 
Kühn geb. Jahn, 
Ehefrau von Josef 
Kühn aus Tscheb, 
starb am 29. 
September 2015 im 
Alter von 90 Jah-
ren. Um ihre Mut-
ter, Schwester, 
Tante, Oma und 
Uroma trauern In-
geborg Voland 
geb. Kühn, Angeli-
ka Arnold geb. Kühn und Sigrid Schwenke 
geb. Kühn mit ihren Familien und allen 
Angehörigen. 
 

Magdalena Ring † 
 
Vierkirchen.- Bei der diesjährigen 
Herbstsitzung in Reutlingen wurde uns 
mitgeteilt, dass Magdalena Ring geb. Beck, 
Jahrgang 1934, verstorben ist. 
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Buch-Empfehlung 

 

 

 

 
____________ 
 

Tscheb – Schicksal einer deutschen Ge-
meinde in Jugoslawien 1801 – 1945. 
Autor: Pfr. Prälat Nikolaus Burger. 295 
Seiten, Bilder s/w und farbig, 20,- Euro 
plus Versand. Bestellungen an Roland 
Groh, Scheiffartsweg 27, 53919 Weilers-
wist, Tel. 02254-601003, E-Mail:  
vorstand@tscheb.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Gabriel verstorben 

 
Heidelberg/Rohrback.- Wie uns telefo-
nisch mitgeteilt wurde, ist Anna Gabriel 
geb. Balger, geboren am 16. November 
1923, gestorben. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Donauschwa-
ben Heimat-
kalender 2016. 
128 Seiten, ca. 
100 Bilder aus 
der alten und 
neuen Heimat, 
ausführlicher 
Kalenderteil, 
Geschichten 
und Gedichte.  
Preis: 11,95 
Euro + 3,- Eu-
ro Verpackung 
und Versand. 
Verlag und Bestelladresse: gsg medien, 
Postfach 5023, 71315 Waiblingen,  
info@gsg-medien.de 

 
Auf dem Bild vom 2. Februar 1942 ist Adam Weiss zu sehen (vorne 2. von rechts), der 
verstorben ist. Der Redaktion liegen leider keine weiteren Angaben vor. 
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