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Liebe Tscheber, Angehörige und  
Freunde der Tscheber Gemeinschaft, 
 
„Jo, woar des jetzt werklich s‘letschti 
Mol?“ So haben einige mich nach 
dem letzten Pfingsttreffen in diesem 
Jahr gefragt. „Jo“, habe ich geantwor-
tet. Die Gründe hierfür habe ich be-
reits in der letzten Ausgabe des 
Tscheber Heimatbriefes zum Aus-
druck gebracht.  
 
Aber es gibt bekanntlich immer noch 
Alternativen, sich zu treffen. Die 
verschiedenen Möglichkeiten habe 
ich in meiner Begrüßung anlässlich 
des Pfingsttreffens 2018 detailliert 
zum Ausdruck gebracht. Es liegt 
daher an jedem Einzelnen, hier mit-
zuarbeiten. Nur einige Möglichkeiten 
möchte ich hier nennen: 
 
- Gemeinsame Busfahrten, z. B. in 
die alte Heimat. 
- Gemeinsame Besuche von donau-
schwäbischen Veranstaltungen, z. B. 
im Haus in Sindelfingen. 
- Gemeinsame Besuche des Donau-
anrainerfestes in Ulm (alle zwei Jah-
re). 
- Besuch donauschwäbischer Mu-
seen. 
 
Beginnen wollen wir, so jedenfalls in 
unserer diesjährigen Heimatortsaus-
schusssitzung in Reutlingen be-
schlossen, mit einer gemeinsamen 
Busfahrt am Tag der Deutschen Ein-
heit,  am  3. Oktober  2019.  Das Pro- 

 
gramm für diesen Tag könnt ihr in 
dieser Ausgabe lesen. Eine frühzeiti-
ge Anmeldung hierfür wäre gut, da-
mit wir einschätzen können, wie viele 
Personen mitfahren wollen. 
 
Ich hoffe auf eine positive Resonanz. 
Es liegt an euch, ob wir unsere kleine 
Interessengemeinschaft Tscheb noch 
eine Weile erhalten oder sogar noch 
erweitern können für all‘ diejenigen, 
die mehr von ihrer Herkunft wissen 
wollen, wer ihre Vorfahren waren, 
wo wir herkommen und welche Kul-
tur die Donauschwaben hatten. Für 
Anregungen aus eurem Kreis, wie 
wir diese Gemeinschaft erhalten oder 
vergrößern können, sind wir natürlich 
immer dankbar. 
 
Ich möchte nicht versäumen, an die-
ser Stelle im Namen der gesamten 
Heimatortsgemeinschaft all‘ denen zu 
danken, die stets unsere Heimatorts-
treffen am Pfingstsamstag in Reutlin-
gen besucht haben. Ebenso gilt unser 
Dank den vielen Helfern, Organisato-
ren und Kuchenspendern. In glei-
chem Maße aber auch den Geldspen-
dern für den Erhalt unserer Gemein-
schaft, die mit so viel Leidenschaft 
und Engagement die jeweiligen Tref-
fen zum Erfolg geführt haben. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien ein frohes und friedvolles Weih-  

Grußwort    
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nachtsfest sowie ein gutes und ge-
sundes Neues Jahr 2019! 
 
   Ihr Roland Groh, 1. Vorsitzender 
   der Heimatortsgemeinschaft Tscheb 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

auch wenn es künftig keine Pfingst-
treffen mehr gibt, so bedeutet dies 
nicht das Ende der HOG Tscheb 
und vor allem nicht das Ende der 
Gemeinschaft der Tscheber. Der 
Heimatbrief wird als „Verbin-
dung“ unter Ihnen weiter erschei-
nen, in der Form, wie Sie es ge-
wöhnt sind, mit dem Grußwort des 
Vorsitzenden, den Jubilarlisten, 
Beiträgen und Fotos aus der alten 
Heimat und aus den Familien, die 
Sie zur Verfügung stellen, und um 
deren Einsendung wir Sie bitten. 
Damit diese „Verbindung“ – der 
Tscheber Heimatbrief – auch in 
Zukunft erscheinen kann, bitten 
wir Sie, dies weiterhin mit Ihrer 
Spende zu ermöglichen. Herzlichen 
Dank dafür!                Der Vorstand 
 
„Wir wollen wieder mal 
nach Tscheb fahren.....“ 
 
So lautete die Aussage von einigen 
Personen nach dem Tscheber Pfingst-
treffen in diesem Jahr. Auf meinen 
Hinweis, dass in den beiden letzten 
Jahren im Heimatbrief darauf hinge-
wiesen wurde, dass ein Bus mit Pa-
lankern und Obrowatzern zum Stru-
delfest nach Palanka fährt und jeder 
„Tscheb-Interessierte“  gerne  mitfah-

ren kann, denn hierbei besteht die 
Möglichkeit, auch Tscheb zu besu-
chen, kamen in der Vergangenheit 
keine Rückmeldungen. Daher jetzt 
ein erneuter Versuch mit Programm-
angabe: 
 
Mit dem Omnibusverkehr Münzing 
nach Palanka und Tscheb. 
     
1. Tag Anreise, Datum 28.05.2019 
„Durch Bayern und Österreich bis in 
die Steiermark“, Zustiegmöglichkei-
ten in:  
 

Leinfelden Echterdingen bei Fa. 
Bosch, Ulm HBF Omnibusbahnhof, 
Dasing, Raststätte  Bauernmarkt, 
München, Raststätte Vaterstätten, 
Salzburg, Raststätte Walserberg. 
 

Übernachtung mit Abendessen im 
Hotel Gollner in Lehring bei Graz. 
 
Weiterfahrt am 2. Tag 
über Ungarn nach Palanka mit Zeit 
zum Sarmen essen in Boly oder ge-
füllte Paprika und dazu natürlich 
Wein vom örtlichen Weingut.  
 

Unterkunft im Hotel Fontana in Pa-
lanka, danach freie Zeit zur eigenen 
Gestaltung.  
 
3. Tag Fahrt nach Tscheb 
Vor Ort haben wir eine deutschspra-
chige Person, die uns durch den Ort 
führt. Besuche bei Bekannten oder 
Verwandten sind natürlich möglich. 
Besuch der Tscheber Kirche und 
Friedhof, Kranzniederlegung auf dem 
Friedhof am Denkmal. Am Spätnach-
mittag   Besuch  in   der   Brauerei  in  
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Tscheb, Abendgestaltung: voraus-
sichtlich Besuch eines Weingutes in 
Illok. 
 
4.Tag (Freitag)  
Evtl. Spurensuche in Tscheb oder 
Besuch einer Stadt, z. B. Werbass, 
Marktbesuch oder eine Landgegend 
wie z. B. die fruchtbare Fruschka 
Gora, oder Sehenswürdigkeiten in 
Karlovci (Heimathaus und  Friedens-
kapelle). 
 
5. Tag (Samstag)  
Fahrt zur Gedenkstätte in Jarek, so-
fern Zeit zur Verfügung, weiter eine 
Fahrt nach Maria Schnee, weiter nach  
 

 

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

 
1. Eröffnung durch den 1. Vorsitzen-
den Roland Groh 
2. Gedenken der verstorbenen Tsche-
ber im vergangenen Jahr  
3. Bericht des Vorstands 
    - Pfingsttreffen 2018 
    - Aktuelles aus Tagungen 
4. Aussprache zu den Berichten 

Petervardein und Neusatz: Marktbe-
such, Besuch des örtl. Museums, 
Möglichkeiten für Abendausgang. 
 
6. Tag (Sonntag) 
Gottesdienst in Palanka oder Tscheb 
mit Totenehrung auf dem Friedhof, 
Fischsuppe kochen im Freien, Kon-
takte zu Deutschen pflegen. 
 
7. Tag (Montag, 3. Juni)  
Heimreise mit Übernachtung im Ho-
tel Gollner in der Nähe von Graz, 
abendlicher Besuch der Stadt Graz. 
 
8. Tag (Dienstag, 4. Juni)  
Heimreise   
  

 

 
5. Fragen zum letztjährigen Protokoll  
6. Arbeitsessen 
7. Kassenbericht 
8. Bericht der Kassenprüfer 
9. Aussprache zu den Berichten 
10. Antrag auf Entlastung des Vor-
stands 
11. Verschiedenes 
11.01 Obolus an Person, die den alten 
Tscheber Friedhof pflegt (Rasen)  

Tscheber Heimatortsausschuss 

Geschäftsstelle Elfriede Korol 
Eichendorffstraße 13, 69239 Neckarsteinach, Tel.: 06229-2470 

 

Protokoll 
    

der Sitzung des Gesamt-Ausschusses der HOG Tscheb am Sonntag,  
den 14. Oktober 2018, im Landgasthaus Adler in Reutlingen-Sickenhausen. 
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11.02 Anregungen, Beiträge für den 
Tscheber Heimatbrief u.a. Jubilarliste 
11.03 Anregungen von Elfriede 
Korol - Buch von Pfarrer Burger 
digitalisieren 
Anbringung einer Tscheber 
Ahnentafel an der Stadtmauer Ulm 
(Auswanderung unserer Ahnen)  
11.04 Stand über Dokumentation der 
Nachlässe Hans Schrenk und Adam            
Ischtwan 
 
Zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
Roland Groh begrüßte herzlich alle 
Anwesenden zu Beginn der Sitzung 
des Gesamtausschusses der HOG 
Tscheb am 14.10.2018 um 11.00 Uhr 
im Landgasthaus Adler in Reutlin-
gen-Sickenhausen. Es waren 10 
Personen anwesend (6 Personen 
waren entschuldigt).  
 
2. Gedenken der in diesem Jahr 
verstorbenen Tscheber 
Der Vorsitzende bat die Anwesenden, 
sich zu einer Gedenkminute für die 
verstorbenen Tscheber zu erheben. Er 
verlas namentlich alle bis dato der 
HOG gemeldeten, in diesem Jahr 11 
verstorbenen Tscheber Landsleute. In 
einer Schweigeminute wurde sodann 
der Verstorbenen gedacht. 
 
3. Bericht des Vorstands 
03.01 Pfingsttreffen 2018 
Der Festgottesdienst der Tscheber 
konnte in diesem Jahr wieder in der 
St.  Andreas-Kirche   in  RT-Orschel-

hagen stattfinden, da die Renovie-
rungsarbeiten abgeschlossen sind. 
Herr Pfr. Hermann hielt letztmals die 
Messe. Diese bekam – Dank des 
wunderbaren Gesangs der aus 
Düsseldorf angereisten Mezzoso-
pranistin Stefanie Zillig - einen sehr 
feierlichen Rahmen. Im Anschluss 
fand in Reutlingen-Orschelhagen auf 
dem Friedhof Römerschanze am 
Tscheber Gedenkstein eine kleine 
Totenehrung statt. 
 

Der 1. Vorsitzende der HOG Tscheb, 
Roland Groh, begrüßte die 42 
Teilnehmer des allerletzten Tscheber 
Heimatortstreffens in Reutlingen-
Orschelhagen aufs Herzlichste im 
gewohnten Austragungslokal „Cafe-
Restaurant Schwarz-Weiß“. 
 

Dusko Galonja hatte den Tschebern 
auch bei diesem letzten Treffen die 
Treue gehalten. Er kam aus unserem 
alten Heimatort mit Weinflaschen aus 
Ilok im Gepäck, die er großzügig für 
die Altersjubilare sponserte. 
 

Die Tische waren wieder schön - mit 
Rosmarinsträußchen - von Gitti Zillig 
geschmückt worden. Die Ausstellung 
war mit vielen Schautafeln gut und 
sehenswert bestückt. 
 

Zu Mittag gab es Bratwurst mit Kren. 
Ein besonderes Highlight war am 
frühen Nachmittag das halbstündige 
Konzert von Stefanie Zillig mit 
einem Reigen Operettenmelodien im 
Saal des „Schwarz-Weiß-Restau-
rants“. Sie faszinierte damit alle An-
wesenden und bekam rauschenden 
Beifall für ihre Darbietungen. 
 

Kurz danach konnten wir noch 
einmal den  Auftritt  der  Gomaringer 
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Tanzgruppe mit ihren Donauschwä-
bischen und ungarischen Tänzen 
bewundern. 
Das Kuchenbuffett der Tscheber Bä-
ckerinnen war wie immer sehr reich-
haltig und lecker -„s’hot noch emol 
alle gut gschmeckt“. 
Für die musikalische Umrahmung 
unserer Veranstaltung sorgte in ver-
trauter Weise nochmals  Herr Norbert 
Merkle (Keybord) und sein Musiker-
kollege Herr Mathias Wanko (Ak-
kordeon). 
 
03.02 Aktuelles aus Tagungen 
- Die Bundessitzung fand im Früh-
jahr in Sindelfingen mit etwa 40 Per-
sonen  statt 
- Herr Supritz berichtete, dass der 
langjährige Vorsitzende der Donau-
schwaben, Herr Jakob Dinges, ver-
storben ist. Im Tscheber Heimatbrief 
2018 werden wir hierzu einen Nach-
ruf veröffentlichen. 
 - Herr Rettinger trug vor, dass die 
Bundesregierung alljährlich einen 
Tag der Heimat eingerichtet hat, in 
den auch die Donauschwaben mit 
einbezogen sind. 
- Herr Barth führte aus, dass zwi-
schenzeitlich ca. 700.000 Serben in 
Deutschland leben. Er war zu einem 
Referendum in Serbien eingeladen 
und hat dabei die kulturelle Entwick-
lung der Donauschwaben dargestellt. 
- Herr Supritz bemerkte bei seinen 
Besuchen in Serbien, dass die serbi-
sche Jugend nur ungern die wahre 
Geschichte der Vojvodina und Ereig-
nisse der Jahre 1944/45 zur Kenntnis 
nehmen möchte. 

Die Vojvodina verliert wohl immer 
mehr die Autonomie. Es gibt neue 
Gesetze in Serbien, die die Vojvodina 
unmittelbar abschaffen. 
- Die Gedenkstätte in Jarek wird sehr 
stark von ausländischen Gästen be-
sucht. 
- Aus Thüringen hat sich ein Nach-
komme der Karawukowaer vorge-
stellt, der in Thüringen die Donau-
schwäbische Landsmannschaft ver-
tritt. 
- Herr Jerger berichtete, dass insge-
samt 47.000 Anträge auf Entschädi-
gung für die Lager- und Zwangsar-
beit gestellt wurden. Damit sind 
zwangsläufig lange Wartezeiten bei 
der Bearbeitung der Anträge erfor-
derlich. Die Bundesregierung hat 
insgesamt 90 Millionen für die Ent-
schädigung zur Verfügung gestellt. 
- Nach wie vor wird gebeten, für das 
Bestehen der Organisation Lands-
mannschaft der Donauschwaben zu 
spenden. 
Landestagung Baden-Württem-
berg 
Hier berichtete uns Norbert Merkle, 
dass bisher keine Landestagung statt-
fand - evtl. im November/Dezember 
2018. 
 

03.03 Optische Verbesserung des in 
die Jahre gekommenen Steinbela-
ges am Gedenkstein auf dem Fried-
hof Reutlingen 
Der jetzige Steinbelag ist unansehn-
lich geworden. Es steht noch Geld 
zur Verfügung, um die Anlage in 
Ordnung zu bringen. Gitti Zillig hatte 
daher vorsorglich Kostenangebote für 
die   Erneuerung   des   Bodenbelages  
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eingeholt (Fa. Ziegelmüller € 4.800, 
Fa. Möhring € 5.500). 
 
03.04 Stand der Verhandlungen 
über Anbringung von Gebäude-
Gedenktafeln in Tscheb 
Die Gespräche mit Personen vor Ort 
haben ergeben, dass gewisse Beden-
ken zu den vorgelegten Texten beste-
hen. Stimmen, wie: „Muss das sein?“ 
oder „Eigentlich weiß jeder, was 
passiert ist“, waren zu hören. Grund-
sätzlich überlässt man uns die Ent-
scheidung, aber wir sollten bedenken, 
dass dies nicht so gut ankommt. Dies 
trifft wohl überwiegend auf den Text 
zu, der für die Tafel vorgesehen ist, 
die am Gemeindehaus angebracht 
werden sollte. 
 
4. Aussprache zu den Berichten 
03.03 Steinbelag am Tscheber Ge-
denkstein auf dem Friedhof in 
Reutlingen-Orschelhagen 
Hier legte Vinco Nadj sein Veto ein: 
50 % der Steine seien nicht schlecht. 
Er schlug vor, einmal im Jahr mit 
einem Hochdruckreiniger die Boden-
fläche säubern zu lassen. Die vorhan-
denen drei dürren Bäumchen ersetzen 
(vom Gärtner kostenlos). Außerdem 
merkte er an: „Ein Friedhof darf ru-
hig den Zahn der Zeit zeigen.“ Ein-
wand von Gitti: „Gras kann nicht 
drüber wachsen!“ Vorschlag: Vinco 
möge Firmen suchen, die günstiger 
sind, als die vorgenannten Firmen. 
Letztendlich wurde entschieden, dass 
zweimal im Jahr mit Hochdruckrei-
niger und Reinigungsmittel die Bo-
denfläche zu säubern ist. Drei Thuja 
neu einpflanzen. Vinco Nadj wird vor 

Ort die Kontrolle über die ausgeführ-
ten Arbeiten des Gärtners überneh-
men. 
 
03.04 Gedenktafeln in Tscheb 
Die Heimatortsgemeinschaft kam zu 
dem Schluss, dass wir auf die Beden-
ken vor Ort eingehen, Rücksicht neh-
men und zunächst keine Gedenkta-
feln anbringen werden. Lediglich in-
nerhalb der Kirche soll eine Tafel mit 
dem geschichtlichen Ablauf des Kir-
chenbaues dargestellt werden, um 
somit Besuchern die Möglichkeit zu 
geben, deutsche Spuren zu entde-
cken. 
 
5. Fragen zum letztjährigen Proto-
koll gab es keine. 
 
6. Arbeitsessen fand von 12.30 Uhr 
bis 13.45 Uhr statt. 
 
7. Kassenbericht 
Gitti Zillig las den Kassenbericht 
vom 02.10.2017 bis 01.10.2018 vor. 
 
8. Bericht des Kassenprüfers 
Frau Annelore Rogitsch: „Da Franz 
und Marianne Nachbar aus gesund-
heitlichen Gründen nicht hier sein 
können, habe ich auch dieses Jahr die 
Kassenprüfung übernommen. Von 
Gitti Zillig sah ich eine einwandfreie 
Kassenführung und gute Arbeit.“ 
 
9. Aussprache zum Kassenbericht 
Fragen zum Kassenbericht gab es 
keine. 
 
10. Antrag auf Entlastung des Vor-
stands 
Siegi  Zillig: „Nachdem wir den Kas- 
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senbericht gehört haben und daraus 
nur Positives zu entnehmen war, bitte 
ich um Entlastung des Vorstandes.“  
Diese wurde einstimmig per Handhe-
bung erteilt. Siegi Zillig: „Damit ist 
die Vorstandschaft für das Jahr 
2017/18 entlastet. Für die Tätigkeit 
danken wir dem Vorstand.“ 
 
11. Verschiedenes 
11.01 Obolus an die Person, die den 
alten Tscheber Friedhof (Rasen) 
pflegt. 
Es wurde entschieden, dass ein Obo-
lus hierfür aus der Heimatortsge-
meinschaftskasse gezahlt und von 
einem Boten der zuständigen Person 
übergeben wird. 
 
11.02 Alte Fotos aus Tscheb - Er-
lebnisberichte 
Roland fragte die Anwesenden, ob 
alte Fotos aus der Zeit bis 1944/45 
noch irgendwo schlummern. Wenn 
ja, würden wir diese gerne auf die 
Tscheber Website stellen und damit 
dokumentieren. Bei dieser Gelegen-
heit sagte Vinco zu, Erinnerungen 
aus seinem Leben aufzuschreiben zur 
Veröffentlichung im Tscheber Hei-
matbrief. 
 
11.03 Eventuelle Digitalisierung 
des „Burger Buches“ 
Es wurde die Frage erörtert, ob das 
Burger-Buch digitalisiert werden soll. 
Elfriede Korol hatte darüber ein An-
gebot der Firma BAIER Digitaldruck, 
Heidelberg, bereits im Jahre 2016 in 
Höhe von € 76.25 eingeholt. In einem 
Telefonat hatte Hans Welsch, Pfaf-
fenhofen, seine wiederholte Forde-

rung nach Änderung einiger Passagen 
vor einer Digitalisierung erneut - kurz 
vor der Sitzung - vorgetragen (z.B. u. 
a., dass die Tscheber im Oktober 
1944 aus Tscheb geflüchtet und nicht 
ausgewandert sind, wie das im Bur-
ger-Buch geschrieben steht;  nach der 
Tito-Doktrin haben die Donauschwa-
ben das Land freiwillig als Auswan-
derer verlassen). Siehe hierzu Hei-
matbrief Nr. 41 Heft 2012 Seite 45-
49 – „Ein notwendiger Beitrag“. 
Anmerkung: 
Eine Änderung des Buchtextes für 
die Digitalisierung ist nur mit Zu-
stimmung des Autors möglich. 
Eine Entscheidung über die Digitali-
sierung des vorgenannten Buches 
wurde vorläufig zurückgestellt. 
 
11.04 Anregung von Elfriede Korol 
Anbringung einer Tscheber Ahnenta-
fel an der Stadtmauer am Donauufer 
in Ulm, dort, wo die Auswanderung 
unserer Ahnen mit der Ulmer 
Schachtel begann. 
Die Abstimmung ergab 7 Ja-Stim-
men, 3 Enthaltungen. 
Ein Antrag für die Anbringung einer 
solchen Ahnentafel wird von der 
Vorstandschaft über Herrn Supritz 
bei der Stadt Ulm gestellt. 
 
11.05 Nachlässe 
Die Nachlässe von Adam Ischtwan 
und Hans Schrenk sollen an das Do-
nauschwäbische Institut in Tübingen 
übergeben werden. 
 
11.06 Zukünftige Gemeinsamkeiten, 
Ersatz für Tscheber Heimatortstreffen 
Hier  wurde  vorgeschlagen  und  ent- 
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schieden, dass eine Busfahrt im näch-
sten Jahr stattfinden soll. Herr Merkle 
organisiert die Busfahrt für den 3. 
Oktober 2019: 
 
 Start in Reutlingen - Besichtigung 
des Parabutscher Museums in Bad 
Schönborn. Danach Weiterfahrt nach 
Speyer. Dort Stadtbesichtigung mit 
Führung sowie Besuch des Hauses 
der Donauschwaben in Speyer mit 
anschließender Sitzung des Tscheber 
Heimatortsausschusses. Das genaue 
Programm wird im Tscheber Hei-
matbrief 2018 veröffentlicht. 
 
Die nächste Busfahrt nach Palanka 
und Tscheb findet nicht zum Stru-
delfest von Palanka statt. Der ge-
naue Termin der Busfahrt 2019 
wird im Tscheber Heimatbrief 
2018 veröffentlicht. 
 
Nächster Sitzungstermin der Heimat-
ortsgemeinschaft    Tscheb   ist  -  wie  

 
schon vorstehend erwähnt - der 3. 
Oktober 2019. 
 
Die Sitzung endete um 14.30 Uhr. 
Der 1. Vorsitzende, Roland Groh, 
dankte allen Anwesenden für ihr 
Kommen und die rege Mitarbeit. Er 
wünschte eine gute Heimfahrt mit 
dem Wunsch, alle im nächsten Jahr 
wieder zu sehen. 

Neckarsteinach,  
den 31. Oktober 2018 
gez. Elfriede Korol 

 
    Vorstand und Redaktion 

               wünschen allen Lesern des 
                „Tscheber Heimatbriefs“ 

 

GESEGNETE WEIHNACHTEN 
UND ALLES GUTE FÜR DAS 

KOMMENDE JAHR. 
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Gemeinsamer Ausflug nach Bad Schönborn und Speyer
 
Liebe Tscheber Landsleute, 
 
auf unserer letzten Herbsttagung hat 
der Vorstand beschlossen, statt des 
Treffens eine gemeinsame Busfahrt 
durchzuführen, um so unsere Ge-
meinschaft weiterhin pflegen zu kön-
nen. 
 
Der Termin: Donnerstag, 03.10. 
2019 (Tag der Deutschen Einheit). 
 
Programm: 
 
Wir starten um 7 Uhr in Reutlingen 
am Omnibusbahnhof, zwischen 
Kaufhof und Bahnhof. Wir fahren 
dann von Reutlingen Richtung Stutt-
gart, dann auf die A8 Richtung Karls- 

 
ruhe und dann Richtung Norden zu 
unserem ersten Ziel: 
 
Heimatstube der HOG Parabutsch. 
 
Diese mehrfach ausgezeichnete Hei-
matstube (das untere Bild wurde 
freundlicherweise von der HOG 
Parabutsch zur Verfügung gestellt) 
ist für sehr viele Donauschwaben das 
schönste Erinnerungsstück an die alte 
Heimat. Sie befindet sich in Bad 
Schönborn, im Ortsteil Langenbrü-
cken. Liebevoll ausgestattete Räume, 
perfekt gepflegt und kompetent vor-
gestellt, dies erleben wir bei unseren 
Landsleuten. Etwa 800 Parabutscher 
fanden  hier  eine  neue  Heimat.  An- 

Einladung zum Tscheber Tag 
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Eine Luftaufnahme des Doms zu Speyer. Seit 1981 steht er auf der 
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes, außerdem ist er ein geschütztes Kul-
turgut nach der Haager Konvention (Foto: Kai Scherrer). 
 
schließend fahren wir über den Rhein 
nach Rheinland-Pfalz zum 2. Ziel: 
 
Speyer, die alte Kaiserpfalz 
 
Zunächst besichtigen wir das Stadt-
zentrum. Über die Maximilianstraße 
(zentrale Einkaufsstraße, Fußgänger-
zone) geht es zum bekanntesten Ge-
bäude der Stadt, dem imposanten 
Dom. Nach dieser Stadtbesichtigung 
fahren wir ins Haus Pannonia. Dort 
wird gegen 13.30 Uhr das Mittages-
sen eingenommen. Danach findet 
unsere verkürzte Tscheber Tagung 
statt und im Anschluss daran gibt es 
Kaffee und Kuchen. Um ca. 17 Uhr 
fahren wir wieder zurück nach Reut-
lingen.  

Änderungen im Programmablauf sind 
natürlich vorbehalten. 
 
Leistungen: Busfahrt, Besichtigung 
Heimatstube, Stadtführung Speyer, 
Mittagessen, Kaffee, Kuchen. 
 
Unkostenbeitrag: 50 € 
 
Bitte: Wenn sie gerne an diesem 
schönen Tscheber Tag teilnehmen 
wollen, melden sie sich bitte an bei: 
 
Norbert Merkle 
Grenzweg 4 / 2 
72766 Reutlingen 
 
Gerne auch per Mail an merkle. 
stribrnanka@q-post.de 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Kaiiv&action=edit&redlink=1�
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Heimatortsgemeinschaft Tscheb 

Kassenbericht vom 01.10.2017 - 30.09.2018 
 
Guthaben lt. Kassenbericht Heimatbrief Nr. 46       24.074,34 €  
       
Einnahmen vom 01.10.2017 bis 02.10.2018         4.348,71 €   
Zinsen für Sparbuch 29.12.2017                             1,35 €   
Zwischensumme                                  4.350,06 €   
Einnahmen 2018                                 4.350,06 €  
       
Ausgaben vom  01.10.2017 bis 02.10.2018                        -   8.451,61 €  
Mehrausgaben zum 30.09.2018      -   4.101,55 € 
 
Guthaben per 30.09.2018         19.972,79 €  
      
Das Guthaben setzt sich wie folgt zusammen   
      
Sparkonto           17.957,02 €  
Girokonto             2.015,77 €  
Guthaben per 30.09.2018         19.972,79 €  
       
Einnahmen:      
    
Spenden national  108            3.284,40 €   
Spende Jahresschluss                 10,00 € 
Spenden international  16              418,00 €   
Einnahmen Verkauf Bahl-Buch                32,65 €   
Förderung Landsmannschaft              603,66 €   
Einnahmen             4.348,71 €   
Einnahmen aus Guthabenzinsen Sparbuch                            1,35 €   
Gesamtsumme Einnahmen                               4.350,06 €   
       
Ausgaben:      
       
Gesamtkosten Heimatbrief Nr. 46          2.178,71 €   
Gesamtkosten Heimattreffen 2018          1.068,80 €   
Gesamtkosten Riversite f. Internetseite             271,32 €   
Mitgliedsbeiträge Heimatausschuss u. Landsmannschaft                        90,00 €   
Bank-, Büro- und sonstige Gebühren                                                     359,18 €   

Kassenbericht 
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Gedenkstein Reutlingen, Neuanlagen u. Kranz                                   4.140,00 €   
Kosten Sitzung 2017                                                                               343,60 €   
 
Gesamtausgaben                       8.451,61 €   
       

       
17.957,02 € aus dem Sparbuch sind eine Rücklage für 
Kosten, die der HOG künftig entstehen für Instand-
haltung und Pflege Denkmal Reutlingen, Anbringen 
eines Erinnerungsschildes in Ulm, auch Ausgleich für 
Kosten Heimatbrief bei fehlenden Einnahmen durch 
Spenden, die nachweislich zurückgehen. 
       

Lichtenfels, 02.10.2018, B. Zillig/Kassiererin 
___________________________________________ 

 

 
„Leit, dun spende, no sehne die Tschewer uff dr ganze Welt,  

dass ihr a noch lewe un wu ihr wohnt“! 
 
Das Geschäftsjahr der HOG Tscheb endet am 30.09. jeden Jahres, weil der 
Kassenbericht bei der jährlichen Ausschusssitzung Anfang Oktober vorgelegt 
werden muss. Spenden sind nur bis 30.09.2018 berücksichtigt. Spenden, die 
danach bei uns eingegangen sind, werden im nächsten Heimatbrief veröffent-
licht. 
 
Spendenliste national 
 
Bardutzky  (mit Kocina) Zita (Miscovic)  Waldenbuch 
Basler    Josef   Bodelshausen 
Baumgart   Stefan   Frankenthal 
Beck    Peter   Niefern- Öschelbronn 
Berkov    Eva   Weißenhorn 
Bittermann   Katharina  Bad Buchau 
Blaskowitz   Rosina   Rüsselsheim 
Blasitko-Zernberger  Maria   Neckargemünd 
Blath    Maria   Gardelegen / Ackend. 
Boettcher   Erna   Weimar 

Spenden für die HOG Tscheb 
vom 01.10.2017 – 30.09.2018   
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Braun    Renate   Leimen 
Braun    Katharina  Freising 
Bün    Rosina   Eppelheim 
Cikos    Eva   Bodelshausen 
 

Döllinger   Robert   Reutlingen 
Erni    Helmut und Heidrun Brensbach 
Ernst    Josef   München 
 

Ferger-Krause   Petra   Obermarbach 
Ferger-Wolf   Max   München 
Filipcic    Aranka   Efringen-Kirchen 
Fuderer    Hans & Eva  München 
 

Grabowski   Helga   Simmozheim 
Grieshaber   Christa   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 
Hasse    Gisela   Brandenburg 
Haug    Thomas  Stephansposching 
Heilig    Katharina  Rangendingen 
Helm    Veronika  Rangendingen 
Hengert   Rudi   Obersulm 
Hessner   Stefan   Reutlingen 
Hornung/Lämmle  Eva   Bammental 
Hornung   Anna   Haßloch 
 

Hubert    Therese   Ottobrunn 
Isemann   Peter   Friedrichshafen 
Isl    Magdalena  Wennigsen 
Kain    Katharina  Simbach 
Karcher   Valentin  Berlin 
Keimel  (Mücke Tochter) Anna   Offenburg 
Kisch    Georg   Haimhausen 
Klein    Adam   Augsburg  
Klein    Nikolaus  Vierkirchen 
Klein    Anna   Viernheim 
Koppi    Michael  Reutlingen 
Korol    Elfriede & Konrad Neckarsteinach 
Kühn Elisabeth   Anna Seider  München 
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Kundl    Martin   Bad Schönborn 
 

Maschek   Helene    Trusetal 
Mayer    Adam   Ettringen 
Mayer    Michael und Barbara Lengede 
Mayer    Nikolaus & Irmgard Ihringen 
Mayer    Elisabeth  Reutlingen 
Mayer    Hans   Vierkirchen 
Mayer    Walter   Hörmannshofen 
Moritz    Johann & Anna  München 
Moritz    Gerhard  München 
 

Nachbar   Franz   Wörth 
Nadidai    Erika & Istwan  Düsseldorf 
Nemeth    Josef u.Maria   Mannheim 
Neutzer    Thomas & Anna Mannheim 
Pauschert   Peter   Giengen 
 

Pfefferle   Anni   Eppingen 
Reibl    Andrea    Berlin 
Reichel    Hilde   Köln 
Riegler geb.Bush  Maria  
Riemann   Ewald   Kranichfels 
 

Ring    Jakob & Magdalena Vierkirchen 
Rogitsch   Georg & Annelore Reutlingen 
Roth    Adam   Plüderhausen 
Sauer    Anna   Hagenbach 
Scheingraber-Noppert  Anna   Pocking-Neuindling 
 

Scherbart   Michael und Rosa Vierkirchen 
Scherer     Paul   Zuzenhausen  
Scherl     Franz   Albstadt 
Scherl    Magdalena  Biberach 
Schilling    Karl   Friedrichshafen 
Schmidt   Elisabeth   Bäumenheim 
Schmidt   Resi   Segebruch 
Schrenk   Dr. Gottfried  Remseck 
Schrenk   Mara   Reutlingen 
Schrenk   Katharina    vst.Karl Reutlingen 
Schulz / Lauber   Ingrid   Gardelegen 
Schwindl / Preis  Nikolaus & Anna Vierkirchen 
Seeberger   Adam   Wiesloch 
Seider    Michael  Illerkirchberg 
Stajfer    Stefanie u. Stevan Schwerte 
Stock    Heidemarie  Weinheim 
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Strobel    Dorothea  Metzingen 
Stumpf    Georg  Erika  Langquaid 
Tiefenbach   Rosalia (vst.Peter) Reutlingen 
Tiefenbach   Karl   Pliezhausen 
Tschepella   Eva    Reutlingen 
Turanov   Michael & Anna Reutlingen 
Ulrich    Christa u.  Limburgerhof 

Dr. Reinhard 
Wagner    Jakob & Maria  Balzheim 1 
Walter - Trenz   Josef   Unterneukirchen 
Weckerle-Balger  Anna   Bammental 
Welli    Stephan,  Königsbrunn  

Petra Tochter 
Wintermayr   M.Benzinger  Buxheim 
Zeidler  (Wagner)  Theresia  Kaufering 
Zernberger   Franz   Viernheim 
Ziegelbauer   Eva   Ulm 
Zillig    Brigitta   Lichtenfels 
 
Spendenliste international   
    
Bernschütz   Josef   Graz II/Österreich 
Koller    Theresia  Ebenthal/Österreich 
Kurilla    Veronika  Timelkam (Pichlw.)/Ö 
Mayer    Johann & Maria Graz/Österreich 
Schmeisser   Gerda   Traun/Österreich 
Salomon   Christa   Wien/Österreich 
Seider    Hans   Oberalm/Österreich 
Seider    Adam   Pasching-Landham- 
       mer/Österreich 
Sommer (Baranyi)  Anna   Eisenstadt/Österreich 
Trenz    Pint Verp.  Josef   Eisenstadt/Österreich 
Waclavsky   Johannes  Gerasdorf (Wien)/Öst. 
Wienerl-Isemann  Magdalena  Wien/Österreich 
Gold    Maria   Szentlörinc/Ungarn 
Oszwald   Anton   Budapest XIII/Ungarn 
Matteis    Jula   Windsor/Kanada 
Stute (Hubert)   Monica   Marietta/USA 

 
 



 

16     www.tscheb.net 
 

 



www.tscheb.net           17 
 

 

B
en

ni
ng

 K
at

ha
ri

na
, F

lo
rs

ta
dt

 
B

in
ne

fe
ld

 C
or

ne
lia

 g
eb

. G
ro

h,
 L

im
bu

rg
er

ho
f 

B
in

ne
fe

ld
 P

et
er

, L
im

bu
rg

er
ho

f 
B

in
ne

fe
ld

 M
ic

ha
el

, H
ei

de
lb

er
g 

B
itt

er
m

an
n 

K
at

ha
ri

na
, B

ad
 B

uc
ha

u 
B

et
re

ue
ri

n 
vo

n 
K

at
ha

ri
na

 B
itt

er
m

an
n 

un
d 

M
an

n 
A

nd
rz

ej
, B

ad
 B

uc
ha

u 
B

la
th

 K
la

us
-D

ie
te

r,
 G

ar
de

le
ge

n 
B

la
th

 M
ar

ia
 g

eb
. L

au
be

r,
 G

ar
de

le
ge

n 
E

rn
st

 F
ra

nz
, M

ün
ch

en
 

G
ro

h 
A

le
xs

an
dr

a,
 G

ifh
or

n 
G

ro
h 

R
ol

an
d,

 W
ei

le
rs

w
is

t 
G

al
on

ja
 D

us
ch

ko
, C

el
ar

ev
o 

Pf
r.

 H
er

m
an

n 
D

ie
tm

ar
, R

eu
tli

ng
en

 
H

es
sn

er
 S

te
fa

n,
 R

eu
tli

ng
en

 
H

es
sn

er
 V

er
a 

ge
b.

 M
ay

er
, R

eu
tli

ng
en

 
K

le
in

 A
nn

a 
ge

b.
 Z

er
nb

er
ge

r,
 V

ie
rn

he
im

 
K

le
in

 K
la

us
, V

ie
rn

he
im

 
K

or
ol

 E
lfr

ie
de

 g
eb

. E
rn

st
, N

ec
ka

rs
te

in
ac

h 
K

or
ol

 K
on

ra
d,

 N
ec

ka
rs

te
in

ac
h 

M
ay

er
 T

ra
ud

l, 
V

ie
rk

ir
ch

en
 

M
er

kl
e 

N
or

be
rt

, R
eu

tli
ng

en
 

M
or

itz
 A

nn
a 

ge
b.

 S
ta

m
m

, M
ün

ch
en

 
M

or
itz

 G
er

ha
rd

, M
ün

ch
en

 
  N

am
en

sl
is

te
 d

er
 B

es
uc

he
r 

de
s l

et
zt

en
 T

sc
he

be
r 

H
ei

m
at

or
ts

tr
ef

fe
ns

 in
 R

eu
tli

ng
en

 a
m

 1
9.

 M
ai

 2
01

8:
 

  
N

ad
j V

in
ze

nz
, R

eu
tli

ng
en

 
N

ad
j L

ie
se

l, 
R

eu
tli

ng
en

 
N

en
ns

tie
l E

lfr
ie

de
 g

eb
. M

al
lo

g,
 H

et
te

nl
ei

de
lh

ei
m

 
Pe

pp
el

 M
ar

gi
tt

a 
ge

b.
 W

ei
ss

, N
eu

ff
en

 
Pe

pp
el

 W
ilh

el
m

, N
eu

ff
en

 
R

og
its

ch
 A

nn
el

or
e,

 R
eu

tli
ng

en
 

Sc
hm

itt
 C

hr
is

tin
e 

ge
b.

 N
en

ns
tie

l, 
K

ar
ls

be
rg

 
Sc

ho
of

 K
at

ri
n,

 G
ar

de
le

ge
n 

Sc
hw

in
d 

H
an

s, 
L

ei
ph

ei
m

 
Sc

hw
in

d 
E

rn
a,

 L
ei

ph
ei

m
 

Sc
hw

in
dl

 E
lis

ab
et

h,
 M

ec
ke

nb
eu

re
n 

Sc
hw

in
dt

 E
le

on
or

e 
ge

b.
 B

en
ni

ng
, F

lo
rs

ta
dt

 
Sc

hu
lz

 In
gr

id
, G

ar
de

le
ge

n 
Se

id
er

 M
ic

ha
el

, U
lm

 
T

sc
he

pe
lla

 E
va

 g
eb

. M
ay

er
, R

eu
tli

ng
en

 
T

ho
m

as
 A

de
lh

ei
d 

ge
b.

 S
ch

w
in

dl
, M

ec
ke

nb
eu

re
n 

W
an

ko
 M

at
hi

as
 (M

us
ik

er
) 

W
ei

ße
ns

te
in

 J
oh

an
na

 g
eb

. S
ch

w
in

dl
, M

ec
ke

nb
eu

re
n 

Z
er

nb
er

ge
r 

Fr
an

z,
 V

ie
rn

he
im

 
Z

er
nb

er
ge

r 
G

ab
ri

el
e,

 V
ie

rn
he

im
  

Z
ie

ge
lb

au
er

 E
va

 g
eb

. S
ei

de
r,

 U
lm

 
Z

ill
ig

 B
ri

gi
tt

a 
ge

b.
 F

ah
r,

 L
ic

ht
en

fe
ls

 
Z

ill
ig

 S
ie

gf
ri

ed
, L

ic
ht

en
fe

ls
 

Z
ill

ig
 S

te
fa

ni
e,

 D
üs

se
ld

or
f 

 



18    www.tscheb.net 
 

 
Stefanie Zillig führte mit ihrem wunderbaren 
Gesang durch den Tag. - Von Elfriede Korol 

 
Die Sonne strahlte vom blauen Him-
mel, als sich die Tscheber am Mor-
gen des Pfingstsamstags (19.05.2018) 
ein letztes Mal vor der Kirche St. An-
dreas in RT-Orschelhagen trafen und 
freudig begrüßten. Um 10 Uhr be-
gann traditionell die Hl. Messe, die 
von Pfr. Dietmar Hermann/Reutlin-
gen zelebriert wurde. Die Tscheber 
Kirchenfahne Herz Jesu zierte ein 
letztes Mal unsere Gottesdienstfeier. 
Ein letztes Mal wurde auch zum Ein-
gang „Wohin soll ich mich wenden?“ 
und zum Gloria „Ehre, Ehre, sei Gott 
in der Höhe“ aus der Schubert-Messe 
gesungen.  
 
Am Altar las Alexsandra Groh die 
Lesung von Paulus, und dann gab es 
eine große Überraschung: Die phan-
tastische Stimme von Steffi Zillig, 
Tscheber Abkömmling und Sängerin 
an der Deutschen Oper in Düsseldorf, 
erklang von der Empore mit dem 
Lied „Ave Maria“ von Franz Schu-
bert. 
 
In seiner Predigt verwies Pfr. Her-
mann auf die Lesung von Paulus und 
sagte, wir müssen uns Gedanken ma-
chen, was Pfingsten mit dem Leben 
zu tun hat. Nur wenn wir aus dem hl. 
Geist reden, ist unser Glaubenszeug-
nis  echt.  Es   folgten   die  Fürbitten,  

 
vorgetragen von Alexsandra Groh. 
Dann führte uns Steffi Zillig mit „Pa-
nis-angelicus“ von Caspar Franck 
erneut in höhere Sphären. Nach der 
Kommunion sang sie „Ich bete an die 
Macht der Liebe“. Auch bei diesem 
Lied konnte so manche Träne nicht 
zurückgehalten werden. 
 
Als Danklied sangen die Kirchenbe-
sucher „Großer Gott wir loben dich“, 
und zum Abschluss wurde wunsch-
gemäß „Segne du Maria, segne mich 
dein Kind“ gesungen. Damit ging -
dank der feierlichen Umrahmung 
durch den wunderschönen Gesang 
von Steffi Zillig – der letzte Gottes-
dient der Tscheber in der St. Andreas 
Kirche in Reutlingen-Orschelhagen 
zu Ende. 
 
Um 11 Uhr trafen sich die Tscheber  
zur Totenehrung im Friedhof Römer-
schanze am Tscheber Gedenkstein, 
der wieder mit einer Blumenschale 
und einem Blumenkranz geschmückt 
war. Auf der Schleife stand „Wir 
gedenken unseren toten Tschebern“. 
Roland Groh, der 1. Vorsitzende der 
HOG Tscheb, sprach Worte des Ge-
denkens.  
 

 

Letztes Tscheber Heimatortstreffen 
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Michael Binnefeld las das folgende 
Gedicht am Tscheber Gedenkstein 
vor: 
 

Am Wegrand irgendwo 
 

Am Wegrand seht ihr sie stehen. 
Zwei Menschen, Mutter und Kind, 

traurig anzusehen. 
Arm und zerrissen, nur Lumpen ihr 

Gewand, vom Elend gezeichnet  
heben sie bittend, scheu und zitternd, 

fehlend die müde Hand. 
Doch alle gehen vorüber, keiner will 

sie sehen. Keiner hat Erbarmen,  
keiner bleibt stehen. 

Niemand hört des Kindes Bitten, sein 
trauriges Flehen, o liebe Mutter,  

liebe Mutter, warum müssen  
wir hier stehen? 

Warum nahm der Krieg meinen  
Vater, die Heimat dein und mein? 

Warum sind Menschen ohne  
Erbarmen, hart wie Stein? 

Doch ja, wir sind verjagt, haben  
keine Heimat, niemand will uns  

sehen, von allen sind wir gemieden.  
Traurig ist`s hienieden. 

Was haben wir verschuldet, 
dass wir nirgends sind geduldet? 

Warum musste dies alles geschehen? 
Oh Mutter, mich friert, mir ist so kalt, 
Mutter, ich bin müde, warum ist der 

Weg so weit, so endlos lang? 
Doch ja, Mutter, was kannst du  

dafür? Verlassen, verlassen sind wir.  
Komm, lass uns beten, lass uns  
bitten, dass Gott hat Erbarmen  

mit dir und mir. 
Ich sehe sie sinken am Wegesrand, 

die armen Zwei und viele gehen  
vorüber, viele gehen vorbei. 

Die Nacht sinkt nieder, decket sie zu. 
Sie haben ausgelitten, gefunden  

ewige Ruh. Denn einer hatte  
Erbarmen, ging nicht vorüber,  

ging nicht vorbei, er hat sie erlöst  
von aller Qual und Pein, 

er nahm in die ewige Heimat vom 
Wegrand die armen Zwei. 

Robert Göttel 
 
Niedergeschrieben 1954 zum Geden-
ken an den neunten Jahrestag der 
Internierung 1945.  
 

Robert Göttel war 1945 zwölf Jahre 
alt, als er an der Hand seiner Mutter 
ins Lager Kruschiwl (Kruševlje) ge-
führt wurde.  
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Danach sprachen die Anwesenden 
gemeinsam das Vaterunser (siehe 
oberes Bild). Zum Abschluss blies 
dann Reinhold Lauer auf seiner 
Trompete traditionell die Melodien 
„Ich hatt‘ einen Kameraden“ und 
„Großer Gott, wir loben dich“. Damit 
endete die kleine Gedenkfeier. 
 
Um 12.15 Uhr trafen sich die Tsche-
ber zu einem Gruppenfoto auf den 
Stufen des Eingangs zum Austra-
gungslokal Schwarz-Weiß.  
 
Nachdem alle Besucher im Saal des 
Restaurants ihre Plätze eingenommen 
hatten - insgesamt waren es 47 Teil-
nehmer - begrüßte Roland Groh die 
Gäste. 
 
Dann war es Zeit zum Mittagessen. 
Ein letztes Mal wurden  Paprikawürs- 

 

 
Roland Groh und der Trompeter 
Reinhold Lauer. 
 

 
te nach donauschwäbischer Art mit 
Krautsalat, Kren und Brot serviert.  
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Die beliebten donauschwäbischen Paprikawürste. 
 
 
 

Michael Binnefeld, Stefanie Zillig, Alexsandra Groh und Peter Binnefeld 
(von links nach rechts). 
  



22     www.tscheb.net 
 

 
Von links: Alexsandra Groh, Peter und Cornelia Binnefeld geb. Groh, 
Limburgerhof, Siegfried und Brigitta Zillig geb. Fahr, Lichtenfels. 
 
 
Unteres Bild: Blick in den Saal. 
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Im Vordergrund v.l.n.r.: Traudel Mayer, Vierkirchen, Eva Tschepella, 
Reutlingen, Franz Ernst, München, Roland Groh, Weilerswist. Unten 
v.l.n.r.: Katharina Benning und Ellen Schwindt geb. Benning, Florstadt, 
Annelore Rogitsch, Reutlingen. 
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Um 14 Uhr kam die zweite große 
Überraschung des Tages: Mezzo-
sopranistin Stefanie Zillig gab - wie 
bereits am Vormittag in der St. 
Andreas-Kirche – mit musikalischer 
Begleitung des Organisten Michael 
Aicheler aus Reutlingen – ein kleines 
Konzert. Mit einem Melodienreigen 
aus verschiedenen Operetten, „Spiel 
auf deiner Geige, Zigeuner“ (Venus 
in Seide von Robert Stolz), „Vilja, oh 
Vilja“ (Die lustige Witwe von Franz 
Lehar), „Die  Männer  sind  alle  Ver-    

brecher“ und „Du sollst der Kaiser 
meiner Seele sein“ (der Favorit von 
Robert Stolz) begeisterte sie mit ihrer 
großartigen Stimme im Nu die 
Tscheber.  
 
Steffi war wahrhaftig ein Augen- und 
Ohrenschmaus. Mit der Zugabe 
„Kauf dir einen bunten Luftballon“ 
verabschiedete sie sich gemeinsam 
mit Michael Aicheler unter 
stürmischem Beifall der Anwe-
senden. 
 
Links: Steffi bei ihrem Liedvortrag 
„Die Männer sind alle Verbrecher“ 
- dabei schaut sie unseren 1. 
Vorsitzenden, Roland Groh, 
vielsagend  an! 
 
 
„Logenplatz“: Wilhelm und 
Margitta Peppel geb. Weiss, 
Neuffen (unteres Bild). 
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Oben links: „Moadl, du hosch jo soo arich schee gsung! So was Scheens 
henn mr noch nett oh Mol uff`m Tschewer Treffe gkehrt! Mir sein alli 
stolz uff dich, dass du zu uns kehrscht!“ Oben rechts: Stefanie Zillig und  
Michael Aicheler freuten sich über den großen Beifall. Unten: Die 
Gomaringer Tanzgruppe in ihren donauschwäbischen Trachten. 
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Kurze Zeit später erfolgte der Auftritt der Gomaringer Tanzgruppe. Mit 
stimmungs- und temperamentvollen Tänzen zeigten die Paare in ihren 
donauschwäbischen Trachten auch in diesem Jahr wieder ihr ganzes 
Können. Ein Paar legte sogar einen feurigen Csárdás aufs Parkett. Alle 
Akteure ernteten begeisterten Beifall der Zuschauer, und es gab auch hier 
eine Zugabe. 
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Anschließend erfolgte die Ehrung der Altersjubilare. Roland Groh 
überreichte ihnen eine Flasche Rajnski Rizling, Jahrgang 2016 Ilocki 
Podrumi Wein aus Ilok. Elfriede Korol überreichte den Jubilarinnen ein 
süßes Präsent und einen Türkranz aus bunten Seidenblumen.  
Oben links: Liesl Nadj, Reutlingen und Traudel Mayer, Vierkirchen. 
Oben rechts: Eva Ziegelbauer geb. Seider und Michael Seider, 
Illerkirchberg. Unten links: Elisabeth Schwindl geb. Mayer, Mecken-
beuren und  Katharina  Bittermann  geb.  Mausner,  Bad  Buchau.  Unten 
rechts: Annelore Rogitsch, Reutlingen und Anna Moritz geb. Stamm, 
München. 
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Oben: Vinco Nadj, Reutlingen und Franz Zernberger, Viernheim. Den 
Wein aus Ilok hatte Duschko mitgebracht und gesponsert.  
 
Unten von links nach rechts: Franz Zernberger, Viernheim, Anna Klein 
geb. Zernberger, Viernheim, Franz Ernst, München, Vera Hessner geb. 
Mayer und Stefan Hessner, Reutlingen. 
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Türkränze für die 
Jubilarinnen. Der Seiden-
blumenschmuck wurde 
wieder kreiert und gestif-
tet von Eva Ziegelbauer 
geb. Seider, Ulm. Rechtes 
Bild: Anrichten des 
Kuchenbuffets: Brigitta 
Zillig geb. Fahr und Cor-
nelia Binnefeld geb. Groh 
(hinten). 
 
Inzwischen war das 
Tscheber Kuchenbuffet 
angerichtet und lockte mit 
vielen Leckereien. Bei Kaf-
fee und Kuchen sowie 
musikalischer Unterhaltung 
mit Tanzmöglichkeit be-
gann das sehr gemütliche 
Beisammensein mit Zeit für 
persönliche Gespräche.  
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Von links nach rechts: Die Schwestern Adelheid Thomas geb. Schwindl 
und Johanna Weißenstein geb. Schwindl, Meckenbeuren, Gerhard Mo-
ritz, München, Mutter Elisabeth Schwindl geb. Mayer, Meckenbeuren.  
 
Im Saal herrschte in diesen Stunden 
ob der erlebten musikalischen und 
lukullischen Genüsse eine so heitere 
Stimmung, dass keinerlei wehmütige 
Abschiedsstimmung zu spüren war. 
Am späten Nachmittag war das 
Tscheber Heimatortstreffen in Reut-
lingen dann Geschichte. 
 
Vor dem Ausklang sprach der 1. Vor-
sitzende der HOG, Roland Groh, 
nachstehende Worte zum Abschied:   
„Dank an alle, die zum Gelingen 
dieses letzten Tscheber Treffens bei-
getragen haben, Herrn Pfarrer Her-
mann für die Messegestaltung und 
die Predigt sowie Herrn Lauer für das 
Trompetensolo am Gedenkstein. Ei-
nen besonders feierlichen Rahmen in 
der Messe am Vormittag in der St. 

Andreas Kirche in Reutlingen-
Orschelhagen haben wir Steffi Zillig 
mit ihrem Gesang zu verdanken. Bei 
den von ihr in der Kirche gesungenen 
Liedern konnten viele ihre Tränen 
nicht unterdrücken. Danke, liebe 
Steffi, für so viele tiefe Emotionen 
durch deinen Gesang. Heute Nach-
mittag hast du auch eine andere Seite 
deines Könnens gezeigt, die fröhli-
che. Die Begeisterung war deutlich 
zu spüren. Danke auch dafür. Wer 
mehr von Steffi hören will, muss ins 
Opernhaus Düsseldorf fahren, um sie 
dort auf der Bühne zu erleben. 
 
Danke auch an die Gomaringer 
Tanzgruppe, die uns wiederum be-
geistert hat und an all‘ die Kuchen-
spenderinnen,    wie    Annelore   Ro- 
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gitsch, Eva Tschepella, Vera Hessner, 
Cornelia Binnefeld, Anna Moritz, El-
friede Korol und Brigitta Zillig. Dan-
ke an Norbert Merkle und seinen Mu-
sikerkollegen Mathias Wanko für die 
Musik sowie an das Team der Küche 
des Restaurants Schwarz-Weiß. 
 
Und nun kommt alle gut nach Hause, 
mit besten Grüßen an die, die zu 
Hause geblieben sind oder nicht da-
bei sein konnten. Bleiwe g`sund, unn 
bhalte uns in guda Erinnerung.“ 
 

Beim Verabschieden waren Stim-
men zu hören, nach denen dieses 
Tscheber Heimatortstreffen be-
dauerlicherweise zwar die letzte, 
aber mit diesem großartigen musi-
kalischen Programm auch die 
schönste Veranstaltung gewesen 
sei. Welch‘ einmalige Erinnerung 
an diesen besonderen Tag konnten 
wir alle mitnehmen! Man war sich 
einig: Ja, s‘allerletschdi Mol woar‘s 
oarich schee. 
Reutlingen/Neckarsteinach, Mai 2018 

 
 
Ehepaar Binnefeld, Ehepaar Zillig und Ehepaar Korol (v.l.n.r.). 
 
Es gibt so wunderweiße Nächte, 
drin alle Dinge silbern sind.  
Da schimmert mancher Stern  
so lind,  
als ob er fromme Hirten brächte  
zu einem neuen Jesuskind. 
 

Weit wie mit dichtem  
Demantstaube bestreut,              
erscheinen Flur und Flut, 
und in die Herzen, traumgemut,  
steigt ein kapellenloser Glaube,  
der leise seine Wunder tut. 
 

Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
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Nachstehend die Begrüßungsrede 
von Roland Groh, dem 1. Vorsit-
zenden der HOG Tscheb, anläss-
lich des letzten Tscheber Heimat-
ortstreffens am 19. Mai 2018 in 
Reutlingen: 
 
Herzlich willkommen zu unserem 27. 
Tscheber Heimatortstreffen! 
 
Ich begrüße den 2. Vorsitzenden der 
Donauschwaben in Reutlingen, Herrn 
Norbert Merkle. Ebenso herzlich be-
grüße ich Duschko Galonja, der den 
weiten Weg aus dem alten Tscheb 
und heutigen Celarevo/Serbien wie-
derum nicht gescheut hat, um uns zu 
unserem Treffen zu besuchen.  
 
Grüße an Sie alle soll ich ausrichten 
von Györgyi Damjanić geb. Kisch 
aus Tscheb/Čelarevo mit Geschwis-
tern, mit denen sie uns vor zwei Jah-
ren zu unserem Treffen besucht hat. 
Nachstehend den Wortlaut ihrer E-
Mail: 
 
Liebe Tscheber! 
 
Traurig, dass es zu diesem letzten 
Treffen doch einmal kommen musste 
und doch froh, dass wir ES einmal 
miterleben konnten, grüßen wir Sie 
aus Ihrer alten Heimat! Unsere Grüße 
senden wir an alle, die heute da sind 
und an alle Ihre Angehörigen und 
Nachfolger, die dank Ihren Erinne-
rungen und Geschichten, dank die-
sem Treffen Ihr und unser Tscheb 
auch weiter im Herzen tragen wer-
den! 

In Tscheb sind Sie bei uns immer 
willkommen! 
Die vier Haman-Enkel und Ge-
schwister Kisch: Monika, Feri, Maria 
und Györgyi mit ihren Familien. 
 

Čelarevo, am 12.05.2018 
 
Ebenfalls herzliche Grüße und einen 
guten Verlauf unseres Treffens 
wünscht Hans Welsch aus Pfaffenho-
fen, der aus gesundheitlichen Grün-
den leider nicht am Treffen teilneh-
men kann.  
 
Beste Grüße an alle zu diesem Tref-
fen senden auch Franz und Marianne 
Nachbar aus Maximiliansau und wei-
tere Grüße an Sie alle übermittelte 
Rosina Bün geb. Seider aus Eppel-
heim. 
 
Vorab ein großes Dankeschön an 
Elfriede und Konrad Korol, die sich 
zum zweiten Mal wieder sehr viel 
Zeit genommen und viel Mühe bei 
der Erstellung der großen „Seiler-
Schautafel" gegeben haben. Eine 
bereits im Jahre 2012 kreierte, gleich-
artige Tafel wurde von ihnen zum 
Heimattreffen in Reutlingen 2012 
ausgestellt. Die damals anwesenden 
Donauschwaben aus Kanada hatten 
sehr großes Interesse an dieser Tafel 
und so fand sie daraufhin seinerzeit 
den Weg nach Kitchener/Kanada. 
 
Ein großes Dankeschön an alle, die 
mit dazu verholfen haben, dass dieses 
Treffen noch einmal stattfinden 
konnte. Wir haben heute das letzte 
Tscheber Heimatortstreffen. 
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Bild oben: Schautafel „Die Seiler in Tscheb“. 
 
 
Bild unten: Das Gemeindehaus in Tscheb. 
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Oben: Siegfried und Brigitta Zillig geb. Fahr, Lichtenfels. 
Unten: Elfriede und Konrad Korol, Neckarsteinach. 
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Zwei, die sich gut verstehen – Michael Binnefeld und Stefanie Zillig. 
 
Elfriede Nennstiel geb. Mallog und Tochter Kristine Schmitt. 
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Oben: Gabriele und Franz Zernberger, Viernheim. 
Unten: Ein letztes Mal – Prost auf das Tscheber Heimatortstreffen in 
Reutlingen – Eva Ziegelbauer mit Bruder Michael Seider. 
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Diese Entscheidung wurde mehrheit-
lich in unserer letztjährigen Heimat-
ortsausschusssitzung im Oktober 
2017 beschlossen. Damals kam tref-
fend der Satz von unserer lieben An-
na Moritz: „Ja, was bleibt denn dann 
noch von Tscheb?“ Vielleicht geht es 
vielen so wie Anna. Jenen möchte ich 
antworten: 
 
- Tscheb bleibt natürlich in erster 
Linie in unseren Köpfen, in unseren 
Gedanken.   
- Die Gründe für diese Entscheidung 
dürften Ihnen bekannt sein. Ich will 
nochmals einige davon aufführen, 
damit dieser Schritt besser zu verste-
hen ist: 
- Die Erlebnisgeneration und selbst 
die Kindergeneration von 1944 hat 
nun auch schon bald die 80er Jahres-
schwelle erreicht. Ihre Erinnerungen 
an die alte Heimat und das tägliche 
Leben mit Nachbarsfamilien und 
Freunden, an die Tscheber Dorfkultur 
verblassen immer mehr. Nur die 
„Interessierten“ unserer Nachkom-
men erfahren noch Einiges aus den 
Gesprächen mit den Eltern und Groß-
eltern. 
                                                              
Tscheb ist für die meisten Geschich-
te, nicht mehr wiederzubringen und 
verloren. Nach nunmehr 73 Jahren 
und zwei Generationen von Tsche-
bern sinkt das Interesse an der alten 
Heimat naturgegeben. Der Tscheber 
Heimatbrief wird derzeit noch an 303 
Leser versandt und diese Zahl nimmt 
naturgemäß stetig ab. Die Spenden-
bereitschaft    der     noch     lebenden 

Tscheber zeigt nach wie vor die inne-
re Verbundenheit mit ihrer vergange-
nen Welt in der Vojvodina in Ser-
bien. Nur noch eine knappe Handvoll 
deutschstämmiger Personen leben in 
Tscheb. 
 
Für viele ist es beschwerlich, über-
haupt noch an einem Treffen teilzu-
nehmen. Die wenigen, die noch 
kommen konnten, möchten ihre 
Schulkameraden, ehemaligen Nach-
barn und weitläufige Familienange-
hörige treffen und mit ihnen „verzeh-
la“.  
 
Bei unserem Heimatortstreffen 2017 
waren nur noch 42 Personen anwe-
send. Unser Treffen wird seit Beginn 
in einer traditionellen Form abgehal-
ten. Dies entspricht den Vorstellun-
gen der Erlebnisgeneration, daher soll 
auch dieses letzte Treffen traditionell 
bleiben. 
 
Zur Tradition gehört auch, dass unse-
re Urahnen oder Ansiedler beim 
Weggang von ihren Lieben einen 
Rosmarinstrauch mit dem Hinweis 
mitbekommen haben, dass sie diesen 
Rosmarinstrauch in der Fremde in die 
Erde setzen sollen, wo sie sich nie-
derlassen wollen. Wenn er nicht 
wächst, sollen sie weiterziehen und 
sich dort niederlassen, wo der Ros-
marinstrauß gedeiht. Daher hat Gitti 
Zillig abermals auf allen Tischen 
einen kleinen Rosmarin dekoriert, der 
symbolisch an diese Geste der Aus-
siedler erinnern soll. Danke, liebe 
Brigitta, das finde ich eine sehr schö-
ne Geste und ist einen Applaus wert. 



38        www.tscheb.net 
 

 

Tscheber Totengedenkstein auf dem Reutlinger Friedhof Römerschanze. 
 
Es mag ja abgedroschen klingen, aber 
so ist es nun mal: Auf dem bisherigen 
Weg kann der Marsch nicht weiter-
gehen. Eine Zauberformel haben 
auch wir nicht in der Hand, um eine 
optimale Lösung hierfür zu bieten. 
Aber wir können gemeinsam überle-
gen, welche Möglichkeiten oder Stra-
tegien es gibt, ein Programm für die 
Zukunft aufzulegen. Schon der Dich-
ter Schiller sagte: „Wer nichts wagt, 
der darf nicht hoffen“.  
 
Eine andere Form des Treffens kann 
ich mir persönlich durchaus vorstel-
len, wenn es hierfür genügend Inter-
essenten (ca. ab 20 Personen) gibt: 
 
1. Ortsungebundene Treffen, d.h. wir 
suchen uns Standorte aus, an denen 
wir wissen, dass mehrere Tscheber 
und deren  Nachkommen in der Nähe  

 
wohnen und treffen uns dort im klei-
nen Kreis mit einem Informations-
programm. Dazu gehören selbstver-
ständlich Fotos, wenn möglich Mu-
sik, organisatorisch in Abstimmung 
mit dem Heimatausschuss. Hierbei 
sollte die Nachfolgegeneration mit 
einbezogen werden.  
2. Gemeinsame Busfahrten zu Do-
nauschwäbischen Veranstaltungen.  
3. Busfahrten, wie sie unser Norbert 
Merkle bereits mit Erfolg hier in 
Reutlingen praktiziert. 
4. Besuche bei Österreichischen 
Landsmannschaften, verbunden mit 
touristischen Besichtigungen vor Ort. 
5. Treffen anlässlich Veranstaltun-
gen, wie z.B. das Ulmer Donauanrai-
nerfest in diesem Jahr (eine Woche 
im Juli). 
6. Treffen von Gleichgesinnten ein-
mal im Jahr. Ziel wird ausgewählt. 
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7. Weitere Vorschläge sind herzlich 
willkommen! 
8. Im Mittelpunkt sollten kulturelle 
Beziehungen stehen, ein gemeinsa-
mes Bestreben, das Andenken an die 
deutsche Bevölkerung des Ortes 
Tscheb (heute Celarevo) zu bewah-
ren. Das Kirchengebäude aus der Zeit 
des ehemaligen Tscheb zu erhalten, 
sofern wir das wollen und dort ein 
Dokumentationszentrum einzurich-
ten. Ich weiß, dies war schon mal ein 
Thema, das letztlich leider zu sehr 
kontroversen Diskussionen geführt 
hat. Aber vielleicht war das damals 
auch zu früh, jetzt könnte dies durch-
aus neu überlegt werden z.B. unter 
Einbeziehung der jetzigen Gemeinde 
Celarevo und des dortigen Denkmal-
amtes, den donauschwäbischen Insti-
tutionen vor Ort. 
 
Was weiterhin bestehen bleibt:  
 
- Der jährliche Tscheber Heimatbrief 
mit Familiennachrichten, mit der 
Geburtstagsliste, mit Jubiläen und 
den Todesnachrichten sowie die 
Spendenliste. Wir freuen uns, wenn 
Sie uns auch in Zukunft Berichte 
über Feiern, Familiennachrichten und 
Leserbriefe zusenden. 
   
- Der Tscheber Heimatortsausschuss 
bleibt wie bisher bestehen und küm-
mert sich selbstverständlich auch 
weiter um die Pflege des Gedenk-
steins auf dem Friedhof in Reutlin-
gen. Sie wurde um 10 Jahre verlän-
gert, ist jetzt bis 2030 geregelt und 
wird von einer Friedhofsverwal-
tungsgesellschaft durchgeführt. 

Sehr wichtig! 
    
- Wir suchen immer noch Räumlich-
keiten, in denen wir all‘ die Erinne-
rungsstücke, die von und mit Tscheb 
verbunden sind, unterbringen können.  
- Verbleib oder Aufbewahrung der 
Tscheber Kirchenfahnen 
- Nachlass, wie persönliche Briefe, 
Bücher aus dem Nachlass von Hans 
Schrenk und Adam Ischtwan, Ge-
genstände, wie Haushaltsartikel, Ja-
kob-Bleyer-Medaillen, Kartogra-
phien, Familien-Erinnerungsstücke 
u.v.m. 
- Alte Heimatbriefe 
- All‘ die liebevoll gestalteten Aus-
stellungs-Schautafeln von Elfriede 
und Konrad Korol zu unseren Tsche-
ber Heimatortstreffen.     
 
Wir können uns vorstellen, dass alle 
diese erhaltenswerten Gegenstände in   
d e r   Stadt zur Einsicht archiviert 
werden, in der jahrzehntelang unsere 
Heimatortstreffen stattfanden und 70 
Tscheber Familien eine neue Heimat 
gefunden haben. Und das ist nun mal 
Reutlingen. Die bisherigen diesbe-
züglichen Gespräche mit der Stadt 
Reutlingen waren jedoch nicht er-
folgreich. Das Donauschwäbische 
Institut in Tübingen nimmt nur die 
schriftlichen Dinge auf.   
 
- Der Heimatortsausschuss bedankt 
sich an dieser Stelle bei den treuen 
Lesern und Spendern ganz herzlich. 
Die Aufgaben wurden bisher alle 
ehrenamtlich erledigt. Es fallen aber 
auch weiterhin Kosten für die Erstel-
lung  des Tscheber  Heimatbriefes an.                           
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Wir sind daher nach wie vor auf Ihre 
Spenden angewiesen und hoffen, dass 
sie uns auch in Zukunft finanziell 
unterstützen. 
 
Wir von der Vorstandschaft Tscheb 
danken Euch für Eure Treue zu unse-
ren Heimatortstreffen und wünschen 
auch denen, die heute nicht dabei sein 
konnten, schöne Tage mit vielen 
guten Erinnerungen an unsere Tref-
fen.  
 
Unsere Eltern und auch wir und viele 
andere von der Nachkriegsgeneration 
haben an der alten Identität festgehal-
ten, schätzen aber auch das Neue, das 
wir hinzugewonnen haben. Wir besit-
zen somit zwei Identitäten, die do-
nauschwäbische und die örtliche, mit 
denen wir jetzt leben. Damit ist unser 
Leben reicher und tiefer geworden, 
wir können aus zwei Quellen schöp-
fen und schauen über den Tellerrand 
von nur einer Identität hinaus. Wir 
können aber auch vergleichen und 
werten und erreichen damit mehr 
Tiefe.           
      
Diese zwei Identitäten, die wir haben, 
gebieten es, den Zusammenhang die-
ser Dinge in unserem täglichen Leben 
im Kopf zu behalten. Aus dieser Er-
kenntnis heraus kann ich Euch, liebe 
Freunde, nur zurufen, wie ich es 
kürzlich in einer Zeitung gelesen 
habe:                        
 
Wer Donauschwabe ist und bleibt,  
hat mehr vom Leben!  
 
Ich danke Euch fürs Zuhören! 

Liebe Grüße an  
alle Landsleute! 

 
Als wir an Weihnachten letzten Jah-
res mit der Familie neugierig interes-
siert den Tscheber Heimatbrief 2017 
durchblätterten, haben wir mit Schre-
cken gelesen, dass 2018 letztmalig 
das Tscheber Heimatortstreffen statt-
finden wird. Sofort haben wir den 
Entschluss gefasst, an diesem letzten 
Treffen teilzunehmen. Im Januar 
2018 wollte ich dann Hotelzimmer 
bestellen. Leider waren die zentralge-
legenen Hotels zu Pfingsten in Reut-
lingen schon ausgebucht bzw. reser-
viert für eine Großveranstaltung der 
Stadt Reutlingen. Aber einen Monat 
vor dem Treffen hatte ich Glück und 
habe doch noch zwei Doppelzimmer 
für drei Nächte reservieren können. 
 
Am Freitag vor Pfingsten fuhren wir, 
Klaus und Maria Blath, Ingrid Schulz 
und Kathrin Schoof (Schwiegersohn 
und Töchter sowie Enkeltochter von 
Markus und Irene Lauber aus 
Tscheb) nach Reutlingen. Da wir eine 
weite Anreise hatten, kamen wir am 
Freitag erst spät im Hotel „Germa-
nia“ an und haben dort keine bekann-
ten Tscheber mehr angetroffen. 
Schon am Vorabend gab es das „In-
offizielle Händeschütteln“ im Cafe-
Restaurant „Schwarz-Weiß“, an dem 
wir dann aber nicht mehr teilgenom-
men haben. Am nächsten Morgen, 
am Pfingstsamstag, gab es im Früh-
stücksraum des Hotels dann für uns 
die  erste  Begrüßung  mit  bekannten  
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Oben: Maria Blath geb. Lauber und Ehemann Klaus Blath kamen wieder 
aus Gardelegen/Sachsen-Anhalt - dieses Mal zum letzten Tscheber Hei-
matortstreffen. Unten: Auch Schwester Ingrid Schulz geb. Lauber (Mitte) 
kam noch einmal mit Tochter Kathrin Schoof, hier: mit Vinco Nadj am 
Tisch.  
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Gesichtern, wie Roland Groh, dem 
Ehepaar Korol und Familie Zillig. 
 
Nach dem leckeren und reichhaltigen 
Frühstück im Hotel Germania - übri-
gens ein großes Lob an die Mitarbei-
ter - fuhren wir zur St. Andreas Kir-
che in RT-Orschelhagen. Dort fand 
der Gedenkgottesdienst (gehalten von 
Pfr. Hermann) für die vertriebenen, 
gefallenen und bereits verstorbenen 
Tscheber statt.  
 
Besonders feierlich und ergreifend 
erklangen die Lieder „Ave Maria“, 
„Panis angelicus“ und „Ich bete an 
die Macht der Liebe“ von der Empo-
re, dargeboten von der Mezzosopra-
nistin Steffi Zillig. Nach der Hl. Mes-
se fuhren alle Teilnehmer zur tradi-
tionellen Gedenkfeier mit Kranznie-
derlegung am Tscheber Gedenkstein 
im Friedhof Römerschanze. 
 
Wir freuten uns schon darauf, im 
Restaurant „Schwarz-Weiß“ Bekann-
te von der Fahrt im August 2015 nach 
Celarevo zu treffen. Mit großer Freu-
de konnte Roland Groh in der Gast-
stätte viele, auch weit angereiste 
Tscheber und deren Nachkommen 
begrüßen, besonders den Ehrengast 
aus der alten Heimat Duschko Galon-
ja. Der Vorsitzende verlas auch Grü-
ße aus aller Welt für ein gutes Gelin-
gen dieses Tages. Er bedankte sich 
bei allen, die an der Vorbereitung und 
Ausgestaltung des vorläufig „letzten 
Treffens“ beteiligt waren, besonders 
bei Gitti Zillig für die Rosmarintöpf-
chen auf jedem Tisch.  

Ferner bedankte er sich bei der Solis-
tin Steffi Zillig für den hervorragen-
den Gesang beim Gottesdienst. Er bat 
um Hilfe bei der Suche nach entspre-
chenden Räumlichkeiten zur Unter-
bringung des Nachlasses und der 
Relikte der Tscheber Leute. Weil 
dann alle schnell in Gespräche ver-
tieft waren, dauerte es eine ganze 
Weile, bis es zum obligatorischen 
Gruppenbild auf der Außentreppe 
kam.  
 
Als Mittagessen gab es Bratwurst mit 
Kren und Brot dazu, was allen gut 
geschmeckt hat. Danach spielte die 
Kapelle zur Unterhaltung und zum 
Tanz auf und manch‘ einen hielt es 
nicht mehr auf dem Stuhl und er/sie 
wollten sich im Rhythmus bewegen. 
Zwischendurch gab es immer wieder 
angeregte Gespräche und Erinnerun-
gen wurden ausgetauscht. Auch wir 
hatten die Gelegenheit, mit einigen 
Bekannten von der Fahrt im August 
2015 nach Celarevo zu erzählen.  
 
Wie schon des öfteren führte die 
Gomaringer Tanzgruppe donau-
schwäbische Tänze vor. Als Überra-
schungsgast und zur Freude der An-
wesenden brachte die Opernsängerin 
Stefanie Zillig einige Operetten-
schmankerln aus ihrem Repertoire zu 
Gehör und als Zugabe noch: „Kauf 
dir einen bunten Luftballon“ und 
„Die Männer sind alle Verbrecher“. 
Die Zuhörer waren alle begeistert und 
hätten noch stundenlang weiter zuhö-
ren mögen. SUPER  STEFFI! Dieses 
kleine Konzert wird jedem Anwesen- 
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den des letzten Treffens lange in 
Erinnerung bleiben. 
 
Zum Kaffeetrinken wurde selbstge-
backener Kuchen nach alten donau-
schwäbischen Rezepten angeboten. 
Bei der Ehrung der Altersjubilare gab 
es für die Frauen Pralinen und Sei-
denblumen und für die Herren eine 
Flasche Wein aus Ilok. Roland Groh 
dokumentierte dazu: „Umme-
schunscht hot der Duschko den Wei 
mitgebrung, unn mir misse ehn pro-
wiere, ob er gut is unn dann hiefahre 
unn kischteweis koafe!“ Als großes 
Dankeschön dafür bekam Duschko 
eine Kühltasche mit Inhalt - einem 
Schinken. Der Spätnachmittag des 
letzten Tscheber Heimatortstreffens 
klang aus mit dem gemeinsamen 
Wunsch, dass wir uns wieder treffen 
mögen und demnächst wieder eine 
Fahrt nach Celarevo stattfindet! 
 
Liebe Grüße an alle Landsleute! 
 
    Maria Blath, Gardelegen (Sachsen-    
    Anhalt), im September 2018 
 

Rosmarinsträußchen 
 

In der Nacht, lieber Schatz,  
in der Nacht, lieber Schatz 
steh ich still ganz allein auf  

dem einsamen Platz 
ringsherum tiefe Ruh,  
und dein Fenster ist zu 

und mein einziger Gedanke  
bist du, du träumst wohl  

einen süßen Traum 
vom Mondschein geküsst, 

 

Ein Rosmarinsträußchen 
 

du lächelst, denn du weißt  
es kaum, wie mir zumute ist: 

Ein Sträußchen Rosmarin leg ich  
ans Fenster hin, gute Nacht,  

mein lieber Schatz, 
dein Bursch muss in die Ferne zieh‘n, 

du bleibst nicht ganz allein,  
mein Herz wird bei dir sein, 
und immer sollst du fühlen,  

dies junge Herz ist dein. 
Und wenn der Flieder wieder blüht, 

dann komm ich wieder, und  
wenn die Lerche wieder singt  
die alten Lieder, leg dann ans  

Fenster hin ein Sträußchen  
Rosmarin, liebes Mädel, dass  

ich dir treu geblieben bin. 
 
Von Anna Haditsch aus Pfullingen 
wurde uns ein Lied-Text zum „Ros-
marinsträußchen“ eingereicht (siehe 
Text  links  und  oben). Zunächst, wie     
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ist das Lied nach Tscheb gekommen? 
Resi Döllinger und Anna Haditsch 
hatten eine nette Freundin aus Gaj-
dobra, deren Mutter eine Tscheberin 
war. Diese Freundin besuchte ihre 
Verwandten in Tscheb. Bei einem 
dieser Besuche lernte unsere Anna 
Haditsch zusammen mit Döllinger 
Resi das Lied kennen und seit dieser 
Zeit wurde das Lied in Tscheb von 
vielen gesungen. 
 

 
E-mail von Györgyi 
Damjanic aus Cela-
revo am 20.11.2018 
an Elfriede und 
Konrad Korol, Ne-
ckarsteinach: 
 

Unsere Lieben, 
 

heute hat uns die 
traurige Nachricht 
vom Tod der zwei 
lieben Tscheber 
Freundinnen unserer 
verstorbenen Mutter 

erreicht. Wir sind zutiefst betroffen, 
wissen  wir  doch, dass  somit fast 
eine ganze Generation in die Ewig-
keit abberufen wurde. Uns Nach-
kommen wurden jedoch die Erinne-
rungen an eine andere, vielleicht bes-
sere und bestimmt schönere Zeit 
überlassen. Mit Stolz, Liebe und 
unendlicher Freude, dass wir die 
beiden persönlich kennen lernen 
konnten, schicken wir an alle Tsche-
ber freundlichste Grüße. 
 
Die Kinder von Maria Kisch geb. 
Haman: Monika, Feri, Maria und 
Györgyi mit Familien. 

 
Oben: Mai 2015 in 
Bad Buchau, v.l.n.r.: 
Katharina Piffath mit 
den drei Schwestern 
Györgyi, Monika und 
Maria.   Links: Juni 
2012 in Bad Buchau, 
v.l.n.r.: Maria Pif-
fath, Györgyi, Ka-
tharina Piffath, Ka-
tharina Bittermann. 

Leserbriefe 
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Đerđika Damjanić schickte folgen-
de Grüße aus der alten Heimat: 

 
Unsere Lieben, 
 

so war es immer bei Mutter in Tscheb 
in der Weihnachtszeit! Monika setzt 
die Tradition fort und erfreute uns 
mit diesem Foto! Das möchte ich 
auch euch weiterleiten, um wieder 
einmal den Hauch eurer Heimat euch 
näherzubringen! Die letzten Tage in 
der Schule waren, wie immer zu die-
ser Zeit, hektisch, jetzt freuen wir uns 
auf die Feiertage und das Zusammen-
sein! Unsere Kinder versammeln sich 
heute, die Vorbereitungen dauern 
schon seit Tagen, das ist für uns das 
größte Fest! Liebe Grüße an euch 
alle, frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr!  
 
Györgyi und Familie 
 
Aus Windsor/Kanada kam am 04. 
01.2018 Julius Matteis‘ Nachricht 
an Elfriede Korol: 
 
Liebe Elfriede, lieber Roland, 
 
ich freute mich sehr, als ich letzten 
Freitag den Tscheber Heimatbrief 
2017, Heft  46,  erhalten  habe.  Ganz 

besonders glücklich war ich, als ich 
den Artikel über meine Mutter las (S. 
64 bis 71). Kompliment an dich und 
das Team für solch eine professionel-
le Gestaltung des Berichtes und der 
Fotos. Gut, dass du Hans Schwind für 
seine hervorragende Übersetzung aus 
dem Englischen erwähnt hast. 
 
Auch haben mich die Fotos sehr er-
freut, die ihr bei eurer ‚Mutter-
Tochter-Reise im April 2017 nach 
Tscheb‘ gemacht habt und ebenso der 
kurze Artikel deiner Tochter. 
 
Nachdem meine Mutter ihr Porzel-
langeschäft geschlossen hatte, und 
nachdem mein Vater 2003 verstorben 
war, fand meine Mutter jeden Tag 
Frieden und eine Verbindung zu 
Tscheb und ihren ehemaligen Nach-
barn, indem sie ihre Sammlung des 
Heimatbriefes las.  
 
Wahrscheinlich kannte sie viele Arti-
kel auswendig, da sie sie so oft gele-
sen hatte. Leider kann ich diese Ge-
fühle nicht teilen, weil ich zu jung 
war, als wir von zu Hause fortgingen. 
Die einzige Person, mit der ich mich 
im Heimatbrief verbunden fühle, ist 
meine Cousine Katl Bittermann. Alle 
anderen Menschen sind mir völlig 
fremd. 
 
Vielleicht sollte ich eine Reise nach 
Tscheb unternehmen. Vielleicht kann 
ich deine Reise nächstes Jahr nach 
Tscheb „kopieren“ und auch die Kir-
che besuchen, in der ich getauft wur-
de und in der auch meine Eltern ge-
heiratet haben. 
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Ich werde in diesem Monat eine 
Spende für den mir zugesandten 
Heimatbrief schicken, bevor Erica 
und ich ihre Familie in Guang-
zhou/China, besuchen werden. „Mer-
ci millefois" sagen die Franzosen. 
Vielen Dank für Alles!  
 

Alles Gute im neuen Jahr! 
 

Jula Matteis, Windsor/Kanada 
 
Aus Bretten schickte Erika Strobel 
die folgenden Zeilen: 
 
Als erste Familienmitglieder nach 
dem Krieg habe ich mit meinem 
Mann und unserem jüngsten Sohn 
2007 Čelarevo besucht. Dieses Er-
lebnis hat uns alle beeindruckt, denn 
es hat gezeigt, wo unsere Wurzeln 
liegen und dass, auch wenn das alte 
Tscheb nicht mehr existiert, es doch 
nicht untergegangen ist. Der Tsche-
ber Heimatbrief ist für unsere ganze 
Familie ein wichtiges Medium, um 
uns über die Geschichte Tschebs und  
 

 
Alle zwei Jahre findet in Ulm das 
„Internationale Donaufest“ der Do-
nauanrainerstaaten statt. Während der 
10-tägigen Festtage (6. bis 15. Juli 
2018) präsentieren sich an der Donau 
liegende Länder kulturell mit Thea-
ter- und Musikveranstaltungen sowie 
kulinarisch am Donauufer und in der 
Innenstadt. Eine kleine Gruppe 
Schwoweleit mit Wurzeln in Tscheb 
verbrachte zum Ausklang des Festes 
ein informations- und kalorienreiches  

das Schicksal seiner anderen Bewoh-
ner zu informieren. Für das Engage-
ment der Heimatortsgemeinschaft 
möchten wir uns herzlich bedanken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Erika Strobel 
 
Vincent Nadj aus Reutlingen sand-
te folgenden Brief: 
 
„Hallo Familie Korol, 
 
erst einmal ein gesundes neues Jahr 
und Gratulation zum gelungenen 
Heimatbrief. Sehr gute Beiträge über 
Menschen, die man kennt, aber aus 
den Augen verloren hat, aber jetzt 
wieder Kontakt aufnehmen kann. 
Weil das Interesse geweckt wurde. 
Wir freuen uns immer wieder. Wir 
hoffen auch, dass es noch eine Weile 
so weiter geht.  
 
Mit den besten Grüßen 
Liesel und Vinco“ 
 

 
Wochenende in Ulm. Die große Zelt-
stadt am Donauufer mit vielen Ange-
boten lud zum Bummeln und Genie-
ßen ein. Brodworscht, ungarischer 
Baumkuchen, Langos, Fischpaprika-
sch und vieles mehr waren natürlich 
ein Muss. Zwei Weinproben mit un-
garischen, kroatischen und moldawi-
schen Weinen ergänzten die heimat-
lichen Genüsse. Die Weine wurden 
auch im Weindorf ausgeschenkt, was 
bis  in  die  Nachtstunden   ausgenutzt  

Internationales Donaufest 2018 in Ulm 
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Oben: Ein Teil der Festmeile an der Stadtmauer/Ulmer Münster.  
Unten: Bronzene Ahnentafeln donauschwäbischer Orte am Donauufer in 
Ulm unweit dem Ahnen-Auswanderer-Denkmal. 
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Ahnen-Auswanderer-Denkmal in 
Ulm am Donauufer. Das Denkmal 
ist den Donauschwaben gewidmet, 
die im 18. Jahrhundert nach Süd-
osteuropa ausgewandert sind. Sie 
begannen ihre Ausreise hier in Ulm 
mit Booten - sog. Ulmer Schachteln 
- und fuhren die Donau entlang.  

 

Wie in diesem Jahr so fiel auch 1945 
der Ostersonntag auf den 1. April. An 
diesem Ostersonntag, dem 1. April 
1945, wurde ich mit meiner Groß-
mutter und  drei  gleichaltrigen  Kusi- 

wurde. Zillenfahrten verbinden die 
beiden Festmeilen rechts und links 
der Donau (Ulm/Neu-Ulm). 
 
Von vielen Höhepunkten der Festtage 
sind folgende besonders hervorzuhe-
ben:  
 
Das sog. internationale Brücken-
frühstück auf der Herdbrücke  in Ulm 
am letzten Festsonntag, bei der jedes 
Land mit lokalen Spezialitäten, ob 
süß oder deftig, zum Verweilen und 
zum ungezwungenen Plausch einlädt. 
Des koscht nix und Schnaps dud’s 
aach gewe! Am Abend zuvor begeis-
terte ein besonderes Höhenfeuerwerk, 
begleitet von klassischer Musik, Tau-
sende von Zuschauern.  
 
Wer Internet hat, kann sich un-
ter  https://www.donaufest.de infor-
mieren. 
 
Vielleicht eine Anregung für einen 
Besuch des nächsten Donaufestes in 
Ulm im Jahr 2020? 
 
Peter Binnefeld 
Limburgerhof, im Oktober 2018 
©Fotos privat und www.donaufest.de 

  

nen in einen Viehwaggon verfrachtet 
und in das Todeslager Gakowa de-
portiert. Meine Heimat hatte ich da-
mit für immer verloren und es dauer-
te 60 Jahre, bis  ich  meinen  Geburts- 

Siebzig Jahre Ende der Lager 

Gedenkrede von Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch 
im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen am 14. April 2018 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-ldqZ2J7eAhURLFAKHQxVA-wQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.donaufest.de%2F&usg=AOvVaw1M_NI-UwSwb-nNqKa8daA9�
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-ldqZ2J7eAhURLFAKHQxVA-wQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.donaufest.de%2F&usg=AOvVaw1M_NI-UwSwb-nNqKa8daA9�
http://www.donaufest.de/�
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ort erstmals wiedersah. Sie werden 
verstehen, dass der 1. April für mich 
ein Tag der Nachdenklichkeit und 
Trauer ist. Auch wenn er auf den 
Ostersonntag fällt, führt er zunächst 
nicht zu einem Gedanken an Ostern 
und Auferstehung. Zu mächtig sind 
der Schmerz und die Wunden, die nie 
ganz verheilen. 
 
Donauschwaben in Jugoslawi-
en am Ende des 2. Weltkriegs 

 
Wir sind heute hier im Haus der Do-
nauschwaben in Sindelfingen zusam-
mengekommen, um eines anderen 
Ereignisses zu gedenken, nämlich der 
Tatsache, dass Gakowa und die ande-
ren Vernichtungs- und Arbeitslager 
vor 70 Jahren ihr Ende fanden und 
endlich aufgehoben wurden. Doch ihr 
Ende, das so viele lange herbeige-
sehnt hatten, bedeutete noch längst 
kein Ostern und keine Auferstehung. 
Es war das Ende des Karfreitags: des 
Leidens, des Hungers, der Angst und 
Hoffnungslosigkeit. Es war aber dann 
doch eher ein Karsamstag, der Tag 
der Ungewissheit und des bedrü-
ckenden Wartens auf ein Ostern und 
ein menschenwürdiges Leben in 
Freiheit. Und was ging nun zu Ende 
vor 70 Jahren im Jahr 1948? Um das 
verstehen und einordnen zu können, 
muss man zurückschauen und sich 
die Jahre davor in Erinnerung rufen. 
 
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 
lebten ca. 550.000 Deutsche, die sich 
zu ihrem Deutschtum bekannten, im 
damaligen  Jugoslawien.  Die   aller-

meisten von ihnen gehörten zu den 
deutschsprachigen Menschen, die wir 
Donauschwaben nennen. Von den 
jugoslawischen Staatsbürgern deut-
scher Volkszugehörigkeit flüchteten 
1944 rd. 245.000 bzw. wurden eva-
kuiert, bevor Titos Partisanen ihr 
kommunistisches Schreckensregi-
ment etablierten.  
 
Zwischen Oktober/November 1944 
kamen die zu Hause gebliebenen 
rund 200.000 deutschen Zivilperso-
nen in Titos Machtbereich. Zwischen 
Oktober 1944 und Juni 1945 wurden 
mindestens 9.500 Personen deutscher 
Volkszugehörigkeit, darunter mein 
damals 16-jähriger Bruder, durch 
mobile Mordkommandos und in re-
gionalen Liquidierungslagern unbe-
schreiblich grausam ermordet. Ende 
1944 wurden rund 12.000 donau-
schwäbische Frauen und Männer zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion 
deportiert.  
 
Die arbeitsfähigen Frauen und Män-
ner kamen zur Zwangsarbeit in eines 
der vielen Arbeitslager in Jugosla-
wien. Mit Ausnahme von etwa 8.000 
Personen, die in Mischehen lebten 
oder gar Kommunisten waren, wur-
den zwischen Herbst 1944 bis Juni 
1945 die restlichen 170.000 deutscher 
Volkszugehörigkeit, von denen 
166.970 statistisch erfasst sind, in die 
Konzentrations- bzw. Vernichtungs-
lager geworfen, so dass sich ab Juni 
1945 die gesamte deutschsprachige 
Bevölkerung in Lagern befand. Und 
was waren dies für Lager? 
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In den jugoslawischen Lagern 
 
Das Eine waren die Arbeitslager, in 
denen die arbeitsfähigen Personen – 
auch Alte, wie mein Großvater mit 
damals 65 Jahren - Zwangsarbeit 
leisten mussten. Dazu zählten die 
etwa 20 Zentralarbeitslager auf Be-
zirksebene wie Neusatz, Palanka, 
Sombor, Apatin in der Batschka. Zu 
ihnen kamen die Bezirksarbeitslager 
bzw. auch Ortsarbeitslager wie mein 
Heimatort Filipowa, unser Nachbar-
ort Hodschag oder Werbas, Sekitsch, 
Subotica. Zugleich gab es Einzelar-
beitslager – etwa für die Arbeit in der 
Landwirtschaft. So war z. B. meine 
Mutter zur Zwangsarbeit auf einer 
Pußta in Tschonopel. 
 
Die arbeitsunfähige Bevölkerung, d. 
h. arbeitsunfähige Frauen bzw. Frau-
en mit Kleinkindern, alte Männer und 
Kinder, wurden in die Konzentrati-
onslager deportiert. Bis in diesen 
Todeslagern genügend Lagerleute 
gestorben waren und es Platz für 
neue gab, gab es Ortslager. So waren 
etwa Landsleute aus unseren Nach-
bargemeinden Miletitsch und Hod-
schag von Juni bis Oktober 1945 in 
einem abgegrenzten Bereich in mei-
nem Heimatort Filipowa, bis sie dann 
auch nach Gakowa kamen. 
 
Am Ende standen die großen Todes- 
und Vernichtungslager, die darauf 
angelegt waren, dass die Insassen 
dort den Tod finden sollten. In der 
amtlichen jugoslawischen Nomenkla-
tur heißen sie „Lager mit Sondersta-
tus“. In der heutigen Vojvodina, d. h. 

im serbischen Teil der Batschka und 
des Banats, waren es sechs, in Sla-
wonien zwei und in Slowenien eben-
falls zwei. Im Banat waren dies die 
gesamten Dörfer Molidorf (Molin) 
und Rudolfsgnad (Knićanin), in der 
Batschka die Dörfer Jarek (Bački 
Jarak), Gakowa (Gakovo) und Kru-
schiwl (Kruševlje). Dazu kommt in 
Syrmien Mitrowitz (Sremska Mitro-
vica). In Slawonien waren dies Kern-
dia (Krndia) und Walpach (Valpovo), 
in Slowenien Tüchern (Teharje) und 
Sternthal (Strnišće). Ab Sommer 
1945 lebte die gesamte jugoslawien-
deutsche Bevölkerung in Lagern. 
 
Am 2. Dezember 1944 wurde Jarek 
als erstes Vernichtungslager errichtet. 
Jarek war eine ehemals deutsche Ge-
meinde von knapp 2.000 Einwoh-
nern. Bis auf 54 Personen waren alle 
1944 geflüchtet. Nun wurde das gan-
ze Dorf mit seinen rund 400 Häusern 
zum Lager für mindestens 15.000 
Personen gemacht, von denen min-
destens 7.000 dort umkamen. Es war 
auch das erste Vernichtungslager, das 
aufgelöst wurde und zwar bereits im 
April 1946. 
 
In gleicher Weise wurden Gakowa 
(ursprünglich 2.700 Einwohner) und 
der kleinere Nachbarort Kruschiwl 
(950 Einwohner) am 12. März 1945 
als Todeslager ausgesucht. Kruschiwl 
wurde im Dezember 1947 aufgelöst. 
In Gakowa endete die Leidenszeit 
erst im Januar 1948 nach 33 Mona-
ten. In Gakowa befanden sich jeweils 
zwischen 15.000 und 17.000 Lager-
insassen, in  Kruschiwl  durchschnitt- 
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lich 7.000. In Gakowa kamen rd. 
8.500 und in Kruschiwl zwischen 
3.000 und 3.500 Donauschwaben 
ums Leben. 
 
Zu den großen Todeslagern im Banat 
zählen Molidorf, das von September 
1945 bis April 1947 bestand, das 
jeweils zwischen 5.000 und 7.000 
Lagerinsassen zählte und zwischen 
3.000 und 4.000 Todesfälle zu bekla-
gen hat. Das größte der Todeslager 
war Rudolfsgnad. Dort waren durch-
schnittlich 17.000 bis 20.000 Men-
schen interniert. Es bestand zwischen 
Oktober 1945 und März 1948 und hat 
rd. 11.000 Todesopfer zu beklagen. 
 
Zu den großen berüchtigten Todesla-
gern in der Batschka und im Banat 
kommen als kleinere Lager hinzu: 
Valpovo und Kerndia in Slawonien, 
Mitrowitz in Syrmien sowie Tüchern 
und Sterntal in Slowenien. Insgesamt 
wurden im damaligen Jugoslawien 
gegen 170.000 donauschwäbische 
Zivilpersonen in den Arbeits-, Zent-
ral- und Vernichtungslagern inter-
niert, von denen 48.447 umgekom-
men sind. 
 
Dies sind die Lageropfer unter den 
Zivilpersonen im damaligen Jugos-
lawien. Nicht vergessen werden dür-
fen darüber hinaus die Opfer bei der 
Flucht, der Zwangsarbeit, wie etwa in 
der Sowjetunion, die Gefallenen und 
in Gefangenenlagern verstorbenen 
Soldaten. So kommen wir auf eine 
Gesamtzahl von donauschwäbischen 
Menschenverlusten aus Jugoslawien 
auf mindestens 85.399 Personen. 

170.000, 48.447, 85.399, das sind 
Zahlen. Doch hinter jeder Zahl stehen 
ein Mensch und ein Menschenschick-
sal. Und das sind Väter und Mütter, 
Kinder und Geschwister, Großeltern, 
Verwandte, Freunde und Nachbarn. 
Sie und ihr Leid, ihre Schmerzen und 
Verzweiflung zu vergessen, ihrer 
nicht mehr zu gedenken, hieße, sie 
ein zweites Mal zu töten. 
 
Je länger die Zeit in den Arbeits- und 
in den Todeslagern dauerte, desto 
verzweifelter wurde die Situation. 
Sehr bald begannen die Versuche, 
aus den Lagern zu fliehen. Diesem 
Bemühen kam z. B. entgegen, dass 
etwa die Lager Gakowa und Kru-
schiwl nahe an der ungarischen 
Grenze lagen. So gelang es in den 
Jahren 1945 bis zur Schließung der 
Lager 1948 gg. 40.000 Lagerinsassen 
– oft unter höchster Lebensgefahr – 
nach Ungarn oder Rumänien zu flie-
hen und von dort weiter nach Öster-
reich und Deutschland zu gelangen. 
 

Auflösung der Lager und 
Schicksal der Lagerinsassen 

 
Bei der Schließung der Lager 1948 
waren zwischen 72.000 und 77.000 
Lagerinsassen in Jugoslawien ver-
blieben. Dazu stellt Herbert Prokle 
aus Molidorf zurecht fest: „Diese 
waren nun aber nicht über Nacht 
wieder freie Menschen; vielmehr 
wurden sie in zwei- bis dreijährige 
Zwangsarbeitsverhältnisse außerhalb 
ihrer Heimatorte verbracht und durf-
ten diese nur in Ausnahmefällen mit 
einer  besonderen  Genehmigung ver- 
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lassen…. Erst nach Ablauf dieser 
Verbannungszeit Anfang der 1950er 
Jahre waren Orts- und Arbeitswech-
sel möglich. Über eine Rückgabe 
oder Entschädigung für den enteigne-
ten Besitz durfte man aber nicht ein-
mal sprechen. Nach den traumati-
schen Erlebnissen konnten sich die 
deutschen Volkszugehörigen in die-
sem Land nicht mehr zu Hause füh-
len, zumal ihre Peiniger und Mörder 
ja immer noch wichtige Posten inne-
hatten und niemand sie für ihre Ver-
brechen zur Rechenschaft zog. Wer 
konnte wissen, ob sie nicht wieder 
zuschlugen? Es ist also nur zu ver-
ständlich, dass alle sich um eine Aus-
reise nach Deutschland bemühten, die 
jetzt legal möglich war. 
 
Für viele Ausreisewillige gab es zu-
nächst aber zwei Hindernisse: Für 
junge Männer endete die Verban-
nungszeit mit einer Einberufung zum 
jugoslawischen Militär, jeder Ver-
weigerer wäre als Deserteur behan-
delt worden. Da die Angehörigen 
nicht ohne diese Söhne, Enkel oder 
Brüder auswandern wollten, mussten 
sie das Ende der Militärdienstzeit 
abwarten. 
  
Am Ende der Verbannungsperiode 
wurde den Deutschen auch die jugos-
lawische Staatsbürgerschaft wieder 
zurückgegeben, und wer ausreisen 
wollte, musste nun eine hohe Gebühr 
bezahlen, um aus der Staatsbürger-
schaft entlassen zu werden. Da die 
ehemaligen Lagerinsassen überhaupt 
nichts besaßen, mussten sie erst mal 
hart arbeiten und eisern sparen, bis 

sie die Gebühren bezahlen konnten. 
Das sind die Gründe, warum viele 
erst Mitte der 1950er Jahre auswan-
derten.“1 Es ist schlimm genug, dass 
Jugoslawiens Machthaber auch noch 
an der Ausreise ihrer Opfer verdienen 
wollten.  
 

Die aus dem Lager  
entlassenen Landsleute 

 
Ich bin dankbar dafür, dass sich ser-
bische Autoren und nun auch in 
Deutschland die „Stiftung Flucht 
Vertreibung Versöhnung“ des 
Schicksals unseres Volksstammes 
annehmen. Dies ist sowohl im Blick 
auf den Völkermord an den Donau-
schwaben wie auch im Blick auf das 
Ende unseres Volksstamms notwen-
dig. Denn so heißt es etwa in einer 
Lehrerhandreichung Baden-Württem-
bergs aus dem Jahr 2002 im Blick auf 
die Deutschen im ehemaligen Jugos-
lawien lakonisch, aber völlig falsch: 
„Der Rest der deutschen Bevölkerung 
wurde bis 1949 aus den Lagern ent-
lassen und über die Grenze nach Un-
garn und Österreich abgeschoben.“2 
So wenig nimmt man die Realität zur 
Kenntnis. 
 
So sehr es zu begrüßen ist, dass ser-
bische Autoren sich des Schicksals 
der Deutschen im ehemaligen Jugos-
lawien erinnern, so muss man doch 
darauf   achten,   dass  sie  nicht  auch  
 
1Herbert Prokle, Der Weg der deutschen 
Minderheit Jugoslawiens nach der Auflö-
sung der Lager, München 2008, 137 
2Herbert Prokle a.a.O.18 
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heute noch auf die kommunistische 
Propaganda hereinfallen. Dazu gehört 
etwa das linientreue kommunistische 
Propagandablatt in deutscher Sprache 
mit dem Titel „Der Schaffende“, das 
einige Zeit nach dem Ende der Lager 
erschien und zu dessen Lesern die 
Mehrheit der Volksdeutschen eben 
gar nicht gehörte. Zu den von kom-
munistischer Seite verbreiteten Mär-
chen gehören auch „die angeblich 
überall aus dem Boden schießenden 
Schulen mit deutscher Unterrichts-
sprache“.3 

 
Das Buch „Ein Volk an der Donau“ 
enthält ein Kapitel von Goran 
Nikolić, worin er sich unter dem Titel 
„Das Leben nach der Kreuzabnahme“ 
ausschließlich mit dem Schicksal der 
deutschen Minderheit nach der Auf-
lösung der Lager 1948 befasst. Sein 
Anliegen ist beachtenswert und ver-
dient Anerkennung und Respekt. 
Doch er fällt auf das rosige Bild der 
kommunistischen Schönfärberei in 
„Der Schaffende“ herein. Dass die 
noch verbliebenen Deutschen bloß 
oder vor allem wegen wirtschaftli-
cher Vorteile in das Wirtschaftswun-
derland Deutschland auswanderten, 
ignoriert die Verletzungen, die sie in 
Jugoslawien erlebt hatten, und die 
nach wie vor feindliche Umwelt, in 
der sie lebten.4 

 
Die Auflösung der Lager bedeutete 
für Frauen und Männer ab 14 Jahren 
die Verpflichtung zur Arbeit wie 
etwa in Kohle- und Erzbergwerken 
an ihnen zugewiesenen Orten. Für 
Alte,   Kranke   und   Arbeitsunfähige 

wurden „Altersheime“ errichtet – so 
ab Oktober 1948 in Karlsdorf und 
dann auch in St. Georgen an der Be-
ga. Nach und nach erhielt dort jede 
und jeder ihr bzw. sein Bett, so dass 
es trotz der kargen Verpflegung zwar 
bescheiden, aber doch einigermaßen 
menschlich zuging.5 

 
Flucht, Vertreibung, Tod und Aus-
wanderung haben schließlich dazu 
geführt, dass es – bis auf sehr kleine 
Gruppen in der Vojvodina, in Slawo-
nien und Zagreb – fast keine Deut-
schen oder deutsch sprechende Men-
schen in Serbien, Kroatien und Slo-
wenien mehr gibt. Eine ganze Reihe 
von denen, die im ehemaligen Jugos-
lawien verblieben waren, scheute, 
sich – etwa auch in späteren Volks-
zählungen – als Deutsche zu beken-
nen. Sie mieden die deutsche Spra-
che, gaben sie nicht an ihre Kinder 
weiter, um nicht anzuecken. Je nach 
der persönlichen Bekanntschaft oder 
der örtlichen Situation gaben sie sich 
als Ungarn oder Kroaten aus und sind 
inzwischen in diesen Volksgruppen 
aufgegangen.  Über  ihre   Zahl   kann  
  
3a.a.O.18 
4 vgl. H. Prokle, Der Weg der deutschen 
Minderheit Jugoslawiens nach der Auflö-
sung der Lager, München 2008; Ein Volk 
an der Donau, München 2004; vgl. Ta-
gungsbericht: Vom „Verschwinden“ der 
deutschen Minderheiten. Ein schwieriges 
Kapitel in der Geschichte Jugoslawiens 
1941 - 1955, hrgg. vom Donauschwäbi-
schen Zentralmuseum Ulm und der Stif-
tung Flucht Vertreibung Versöhnung, 
ISBN 978-3-946867-00-5. 
5Vgl. H. Prokle, 14f 
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man allenfalls Vermutungen anstellen 
und spekulieren. Goran Nikolić weist 
jedenfalls in seinem Beitrag „Das 
Leben nach der Kreuzabnahme“ dar-
auf hin, dass die Zahl der Ungarn und 
auch der Kroaten in Jugoslawien bei 
der Volkszählung von 1948 sehr zu-
genommen hatte, was er damit er-
klärt, dass Volksdeutsche sich als 
Ungarn bzw. Kroaten deklarierten.6 
Wie viele dies waren oder sind, muss 
wohl für immer offen bleiben.7 

 
Schicksal der  

donauschwäbischen Kinder 
 
Ein besonders schweres Schicksal 
hatten die zwischen 40.000 bis 
45.000 Kinder in den Todeslagern. 
Sie gehörten in den Vernichtungsla-
gern oft zu den ersten Opfern. Im 
ersten Internierungsjahr starben ca. 
6.000 Kinder in den Lagern. Noch 
höher war die Sterberate unter den 
Alten, zumal die Großmütter oft das 
wenige Essen, das sie erhielten, ihren 
hungernden Enkeln gaben. Doch der 
Tod der Großmütter ließ viele völlig 
alleinstehende Kinder ganz verwaist 
zurück. So begannen die jugoslawi-
schen Behörden, verwaiste Kinder 
zunächst in den Lagern in eigens 
dafür ausgewählten Häusern zu 
sammeln und sie dann aus den Ver-
nichtungslagern herauszuholen, aber 
nicht nur verwaiste, sondern auch 
andere, die sie ihren Angehörigen 
wegnahmen. Bereits im Januar 1946 
wurden in Gakowa Kinder zwischen 
zwei und zehn bis vierzehn Jahren 
von ihren Angehörigen getrennt, in 

eigenen sog. „Kinderheimen“ unter-
gebracht und mit ihrer ethnischen 
Umerziehung durch „fortschrittliche“ 
slawische Kinderbetreuerinnen be-
gonnen. Mitte 1946 erfolgte dann der 
erste Kindertransport aus Gakowa in 
Umerziehungsheime, dem bis zur 
Auflösung des Lagers noch drei wei-
tere solche Kindertransporte folgten. 
Solche Kindertransporte gab es auch 
in den anderen Lagern und dann 
nochmals bei der Auflösung der La-
ger 1948. Nach vorsichtigen Berech-
nungen wurden ab Mitte 1946 rd. 
7.000 „verwaiste“ Kinder aus den 
Vernichtungslagern geholt, um eth-
nisch umerzogen und zu Muster-
kommunisten geformt zu werden. Die 
Geschwister wurden konsequent von-
einander getrennt und die Kinder auf 
weit über 100 Kinderheime in ganz 
Jugoslawien verteilt. Jugoslawien 
betrachtete die Kinder als Staatsei-
gentum, deren „Vater“ Tito und de-
ren „Mutter“ Jugoslawien war. Alles 
war darauf angelegt, dass sie die 
deutsche Sprache, deren Gebrauch 
verboten war, völlig verlernten und 
ihre Herkunft vergaßen. 
 
Es gehört zweifellos zu den großen 
Verbrechen gegen die Menschheit 
und die Menschen, Menschen ihre 
Heimat,  ihre  Familie,  ihre  Identität, 
 
6In: Nenad Stefanović, Ein Volk an der 
Donau, 219f 
7Vgl. auch Aleksander Krel, Die ethni-
sche Mimikri der deutschen Minderheit 
im sozialistischen Jugoslawien, in: Vom 
„Verschwinden“ der deutschsprachigen 
Minderheiten 160 - 170 
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ihre Sprache, ihre Religion, ihre 
Volkszugehörigkeit zu nehmen. Auch 
das ist eine Form von Völkermord, 
von geistigem Völkermord. 
 
Fünf Jahre hindurch waren alle Ver-
suche, Eltern und Kinder, Geschwis-
ter, Kinder und Verwandte zusam-
menzubringen, von Misserfolgen 
begleitet. Es würde zu weit führen, 
hier auf die jahrelangen oft vergebli-
chen Mühen einzugehen, denen es 
darum ging, herauszubekommen, wo 
die Kinder waren, um sie freizube-
kommen. Jugoslawische Behörden 
taten alles, um dies zu verhindern. 
Kinder wurden bewusst mehrfach in 
verschiedene Heime gebracht, um die 
Herkunft und die Spuren zu verwi-
schen. Oft wurde auch deren Existenz 
abgestritten. Belegt ist, dass zwischen 
1950 und 1959 insgesamt 2.259 Kin-
der im Rahmen der Familienzusam-
menführung zu ihren Vätern, Ge-
schwistern, Verwandten zurückkeh-
ren konnten oder in Deutschland in 
einem Kinderheim eine Bleibe fan-
den.8  
 
Wie viele ihre Identität verloren ha-
ben und in Jugoslawien verblieben, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Wenn 
man jedoch bedenkt, dass rd. 7.000 
volksdeutsche Kinder aus den Lagern 
geholt und in jugoslawischen Kin-
derheimen untergebracht wurden, 
und dass wir nur von 2.259 Kindern 
wissen, dass sie im Rahmen der Fa-
milienzusammenführung herausge-
holt werden konnten, kann man erah-
nen, wie viele, ethnisch umerzogen, 
in Jugoslawien verbleiben mussten. 

Unser Gedenken heute 
 
Liebe Landsleute, werte Gäste, ich 
habe Sie auf einen langen und 
schwierigen Weg mitgenommen, den 
man nicht ohne persönliche Betrof-
fenheit mitgehen kann. Denn es han-
delt sich ja nicht um Ereignisse aus 
fernen Jahrhunderten und weit ent-
fernten Ländern. Zahlreiche unter uns 
haben so manches von dem miterlebt, 
das heute in Erinnerung gerufen wird. 
Und nicht wenige nehmen durch 
Eltern, Großeltern, Verwandte und 
Betroffene an diesen furchtbaren 
Geschehen Anteil und halten sie in 
ihrer Erinnerung lebendig. Es gibt 
keinen Grund, diese Erinnerung zu 
unterdrücken oder uns ihrer scheu 
und verschämt zu entziehen. Auch 
das Harte und Furchtbare, auch die 
blutenden und nur zum Teil vernarb-
ten Wunden dürfen und müssen be-
nannt werden. Denn nur die Wahrheit 
wird uns freimachen. Nur sie ermög-
licht einen Neuanfang und einen Weg 
in die Zukunft. 
 
Als ich vor zwei Jahren in meiner 
Rede beim neu proklamierten Ge-
denktag für die Opfer von Krieg, 
Flucht und Vertreibung in Berlin das 
Vernichtungslager Gakowa erwähnte, 
kam nach der Rede ein Mitarbeiter 
des Sekretariats der Deutschen Bi-
schofskonferenz aus Bonn auf mich 
zu und erklärte,  die Lager im damali- 
 
8Vgl. Georg Wildmann (Hrsg), Leidens-
weg der Donauschwaben im kommunisti-
schen Jugoslawien, Bd III, München – 
Sindelfingen 1995, 491 
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gen Jugoslawien seien keine Vernich-
tungslager gewesen. Ich antwortete 
nur: Was wollen Sie? Ich habe Ga-
kowa erlebt. Die kommunistischen 
Machthaber Jugoslawiens nannten 
die Lager wie Gakowa, Jarek, Ru-
dolfsgnad „Lager mit Sonderstatus“. 
Wir nennen sie mit Recht und wohl-
begründet nicht einfach nur Konzent-
rationslager, sondern Todeslager und 
Vernichtungslager. So haben wir sie 
erlebt. Wir waren in sie eingeliefert, 
um dort durch Erschossen- oder Er-
schlagenwerden, durch Hunger und 
Krankheit umzukommen, den Tod zu 
finden. 
 
Ich bin Georg Wildmann und Herbert 
Prokle dankbar für ihren eingehenden 
und gut begründeten Beitrag in der 
„Donauschwäbischen Geschichte“: 
„Der Tatbestand des Völkermords an 
den Deutschen Jugoslawiens 1944 – 
1948“ (S. 592 – 626). Was in diesen 
Jahren dort an den Donauschwaben 
verübt wurde, war Völkermord. Das 
darf und muss gesagt werden. Selbst-
bewusstsein, Zeugnis und mutiges 
Bekenntnis gehören zur Erinnerung 
und folgen aus ihr. 
 
Wir sind hier zur Erinnerung an die 
Aufhebung der Lager vor 70 Jahren 
im damaligen Jugoslawien, aber auch 
zum Gedenken an all‘ das, was unse-
re Landsleute in diesen Lagern, in 
den Arbeits- und Todeslagern, erlit-
ten haben. Erinnerung ist ein Grund-
zug unseres Lebens. Unsere Erinne-
rungen helfen uns, Vergangenes und 
Erlebtes wachzurufen und wachzu-
halten und ihnen ihren Platz in unse-

ren vielfältigen Lebenserfahrungen 
zu geben. Das gilt nicht nur für uns 
als einzelne, sondern auch für eine 
Gemeinschaft und jedes Volk. Die 
Erinnerungen helfen uns, aus diesen 
Erfahrungen zu lernen und sie für 
unser Leben und unsere Zukunft 
fruchtbar werden zu lassen. „Nicht 
die Erinnerung“, so hob Richard von 
Weizsäcker hervor, „nicht die Erinne-
rung, sondern das Vergessen ist und 
bleibt die Gefahr, und sie kann sich 
auf allen möglichen Wegen heran-
schieben.“  
 
Der Gefahr des Vergessens und Ver-
drängens wollen wir auch heute hier 
begegnen. Unser Blick richtet sich 
dabei sowohl in die Vergangenheit 
als auch auf die Gegenwart und in die 
Zukunft. In die Vergangenheit, weil 
Erinnerung immer auch Solidarität 
heißt, Solidarität mit den Opfern in 
den Zwangsarbeits- und in den Ver-
nichtungslagern, mit den Opfern von 
Hass und Gewalt. Wer all‘ die men-
schlichen Schicksale, das vielfältige 
Leid, die unfasslichen Geschehnisse 
um unsere Landsleute in den Zwang-
sarbeits- und den Todeslagern ver-
drängt, der macht sie ein zweites Mal 
zu Opfern, zu Opfern des Vergessens. 
 
Solche Erinnerung ist immer auch 
Zumutung. Sie ist nicht nur bequem 
und angenehm, sondern vielmehr ein 
Aufschrei, ein Stein des Anstoßes für 
die Gegenwart. Dafür stehen unsere 
Mahnmale und Gedenkstätten. Unse-
re Gedenkkreuze in den Todeslagern 
dienen dieser Erinnerung und sie 
mahnen. So  sind  wir  auch  dankbar,  



www.tscheb.net              57 
 

dass wir nach vielen Mühen vor ei-
nem Jahr auch im zuerst eingerichte-
ten Vernichtungslager Jarek eine 
Gedenkstätte einweihen konnten. 
Eine ehrliche und konstruktive Aus-
einandersetzung mit der Vergangen-
heit macht frei und eröffnet eine neue 
Zukunft. 
 
Heute gilt unser Gedenken nicht nur 
der Opfer. Heute gedenken wir dank-
bar derer, die den Hunger, die 
Krankheiten, all‘ die Torturen der 
unmenschlichen und menschenve-
rachtenden Lager überlebt haben und, 
wenn auch unter Einschränkung und 
Zwang, einen Neuanfang erlebt ha-
ben. Ihr Karfreitag ging endlich zu 
Ende und sie durften aufatmen. Auch 
wenn das Ende der Lager nur einen 
Karsamstag mit vielen Fesseln be-
deutete, so öffnete er doch den Blick 
auf Ostern mit der Hoffnung auf 
Freiheit und ein neues Leben. Darum 
haben wir allen Grund zur Dankbar-
keit. Wir, die selbst überlebt haben, 
oder deren Eltern, Verwandte, Be-
kannte oder Landsleute überlebt ha-
ben, wissen, was dies bedeutet. Unser 
Leben endete nicht am Karfreitag und  

 
Zwei Jahre lang haben wir Butter und 
Käse hergestellt und verkauft, 
Schweine gemästet, vom eigenen 
Hühnerhof gelebt, das Haus einge-
richtet, eine Angorahasenzucht ange-
fangen und ein Schaf gehalten. Ha-
sen- und Schafwolle habe ich nach-
mittags   versponnen   und  verstrickt. 

verblieb auch nicht im Dunkel des 
Karsamstags. Wir durften Ostern 
erfahren und leben von Ostern her – 
voller Dankbarkeit. Und das führt in 
die Zukunft. 
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Sicher haben uns viele beneidet und 
geglaubt, wir hätten es leichter als die 
Bauern. Denn nur Feldarbeit schien 
ihnen eine wirkliche Leistung. Aber 
auch wir mussten vor fünf Uhr in der 
Milchhalle sein, um die Milch abzu-
nehmen, zu entrahmen und aufzuar-
beiten. Dabei  half  ich  Johann bis elf 

Die Flucht 
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Auf der Flucht, Bild Nr. 16 aus 
Viktor Stürmers „Donauschwäbi-
sche Passion“. 
 
Uhr, danach ging ich nach den Kin-
dern schauen, die Tiere versorgen, 
den Haushalt schaffen und kochen. 
Nachmittags konnte ich meinen Ne-
benbeschäftigungen nachgehen wie 
die Hasen kämmen, spinnen, stricken 
und nähen. Abends von sieben bis elf 
Uhr arbeitete ich wieder in der Mol-
kerei mit. Es war ein langer, anstren-
gender Arbeitstag, aber auch ein 
recht ertragreiches Geschäft. 
 
Im September 1944 ging Johann zum 
deutschen Militär. Seine schlechten 
Augen waren kein Hindernis mehr. 
Das ausgeblutete Heer nahm jeden 

auf, der ein Gewehr tragen konnte. 
Ich habe versucht, die Milchhalle 
alleine weiter zu betreiben. Täglich 
kamen deutsche Flüchtlinge aus Ru-
mänien durch das Dorf. Sie über-
nachteten und zogen weiter. Ab 15. 
September wurden sie für länger bei 
uns einquartiert „bis die Kämpfe 
vorbei wären und sie wieder nach 
Hause könnten“. Aber auch deutsches 
Militär war im Abzug und uns däm-
merte, dass wohl auch wir bald gehen 
müssten. Jeder fing an zu packen, zu 
schlachten, Fleisch in Fässern einzu-
braten und viel Brot zu backen. 
 
Ich hatte eine junge, verzagte rumä-
nische Flüchtlingsfrau bei mir aufge-
nommen. Ihr Mann war nachts abge-
holt worden. Sie wusste weder, ob er 
noch lebte, nach Russland ver-
schleppt worden war oder irgendwo 
gefoltert wurde. In derselben Nacht 
war sie mit ein paar Habseligkeiten 
über die ungarische Grenze geflüch-
tet. 
 
Bärbel-Baas und ich haben uns gut 
verstanden. Die 14 Tage, die sie bei 
mir war, haben wir viel erzählt und 
besprochen. Sie hat sich lieb um mei-
ne Kinder gekümmert, während ich 
in der Molkerei arbeitete. 
 
Dann kam ein Brief von meiner Mut-
ter, mein Vater läge im Sterben und 
ich möchte doch kommen. Das war 
nicht so einfach. Die nächste Donau-
fähre war dem Militär vorbehalten. 
Ein deutscher Hauptmann erklärte 
sich bereit, mich am 5. Oktober mit-
zunehmen, machte mich aber im letz- 
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ten Moment darauf aufmerksam, dass 
er meine Rückreise nicht garantieren 
könnte. Ich bekam Angst, von den 
Kindern getrennt zu werden und bin 
zu Hause geblieben. Am Samstag, 
den 7. Oktober, ist meine Rumänin 
mit ihrer Gruppe weitergezogen. Sie 
wäre am liebsten bei mir geblieben. 
Ich habe es ihr ausgeredet. Inzwi-
schen hatte ich einen Brief von Jo-
hann bekommen mit dem Rat zu 
fliehen und alles bedenkenlos hinter 
mir zu lassen. 
 
Sonntag, den 8. Oktober bin ich mor-
gens in die Kirche gegangen und 
habe anschließend für die Kinder 
gekocht, danach verließen mich die 
Nerven: mein sterbender Vater ... 
Johann beim Militär ... die bevorste-
hende Flucht mit dem einjährigen 
Kind ... die Angst vor einer weiteren 
Nacht alleine mit den Kindern in dem 
alten Haus ... Als mir mein Schwie-
gervater am Nachmittag ankündigte, 
wir müssten das Dorf verlassen, war 
ich geradezu froh fortzukommen. 
Meine Sachen waren gepackt. Ich 
habe den Tieren reichlich Futter und 
Wasser gegeben, die Stalltüren aufge-
riegelt und bin mit Kindern und Ge-
päck zu den Schwiegereltern gegan-
gen. 
 
Der Schwiegervater hatte schon einen 
vier Meter langen Heuwagen mit 
Plane bespannt und mit Lebensmit-
teln und Deckbetten bepackt. Jeder 
wollte noch sein Allernötigstes auf 
dem Wagen verstauen. Wir waren 
aber zwölf Personen: meine Schwie-
gereltern, die Großmutter, eine 

Schwägerin mit ihren beiden vier- 
und siebenjährigen Kindern, eine 
Tante mit einem erwachsenen Mäd-
chen und einem elfjährigen Buben 
und ich mit meinem Einjährigen und 
meiner sieben Jahre alten Tochter. 
Die fünf Kinder und die Urgroßmut-
ter mussten im Wagen untergebracht 
werden. So blieben viele Gepäckstü-
cke im Hof liegen. An Pferden hat es 
auch gefehlt. Sie waren alle bis auf 
ein zweijähriges Fohlen vom ungari-
schen Militär beschlagnahmt worden. 
Dieses kräftige Jungtier und ein altes 
Ross der Tante waren unser Gespann. 
 
Ab fünf Uhr nachmittags haben sich 
die Wagen vor dem Gemeindehaus 
aufgereiht. Gegen sieben Uhr begann 
die Abfahrt. Wir haben das Dorf aber 
erst endgültig um zwei Uhr nachts 
verlassen. Die Kinder schliefen im 
Wagen. Die Urgroßmutter saß mit 
meinem kleinen Sohn auf dem Schoß 
neben dem Schwiegervater, der die 
Pferde lenkte. Wir fünf Frauen liefen 
neben dem Wagen her. 
 
Als wir am Morgen in Catalje anka-
men, war meine erste Sorge, etwas 
Warmes für den Kleinen zu bekom-
men. So musste ich in einem fremden 
Haus bitten, man möchte mich doch 
etwas Wasser mit Gries und Zucker 
aufkochen lassen. Das hatte ich bei 
mir. Die Ernährung und Hygiene der 
Kleinkinder sollte das Hauptproblem 
dieser langen Flucht werden. Die 
meisten sind auch gestorben, bevor 
die Kolonne Deutschland erreicht hat. 
Hätten wir geahnt, was uns bevor-
stand:   Hunger,   Kälte,  Regen, Läu- 
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se, Flöhe, Krätze, die Ruhr, Tiefflie-
gerangriffe ... so wären wir wahr-
scheinlich nicht geflüchtet. 
 
Aber denen, die zu Hause geblieben 
waren, meist weil sie vom Kultur-
bund und von Deutschland nichts 
wissen wollten, denen ging es noch 
schlechter als uns. Die Frauen wur-
den von den einziehenden Partisanen 
und Russen vergewaltigt und nach 
Russland verschleppt oder in Ver-
nichtungslager gesteckt. Die Männer 
wurden erschossen oder erschlagen, 
viele gefoltert und gepeinigt, bis sie 
der Tod erlöste.*) 
 
Meine Mutter und Geschwister waren 
meines todkranken Vaters wegen zu 
Hause geblieben. Er war kurz vor 
Einzug der Russen gestorben und 
beerdigt worden. Die meisten Dorf-
bewohner: Ungarn, Serben und 
Deutsche, waren gemeinsam trauernd 
und sorgenvoll seinem Sarg gefolgt. 
Nach der russisch- serbischen Beset-
zung mussten sich alle Deutschen im 
Gemeindehaus melden und ihre 
Hausschlüssel abliefern. Danach 
wurden sie, wie auch meine Mutter, 
ins Konzentrationslager getrieben. 
Die im Dorf lebenden Serben und 
Ungarn konnten nichts zum Schutz 
ihrer früheren Nachbarn tun, wenn 
sie nicht gar selber an deren Besitz 
interessiert waren. Mein Bruder war 
beinahe zu Tode geprügelt worden, 
überlebte aber dank seiner ungari-
schen Frau. Meine Schwester und 
ihre zwei halbwüchsigen Kinder war-
en mit anderen deutschen Frauen und 
Kindern in Viehwaggons nach Öster-

reich geflüchtet. Die Russen haben 
sie dort eingeholt und wieder zurück-
getrieben. Nachdem sie auf Gewalt-
märschen ihre letzten Sachen weg-
geworfen hatten, wurden sie nach 
Ungarn abgeschoben. 
 
Wir wussten aber alle nichts von 
einander. Jeder versuchte, mit dem 
blanken Leben davon zu kommen. 
Unsere Flucht ging in einer nimmer 
endenden Wagenschlange über Baja, 
Kalotscha nach Paks, um einen Do-
nauübergang zu finden. Dort haben 
wir vier Tage und Nächte auf offener 
Straße in Regen und Kälte auf unsere 
Übersetzung gewartet. Einmal hatten 
wir in einem naheliegenden Stall im 
Trockenen übernachtet. Am nächsten 
Morgen waren wir alle voller Flie-
gendreck und mussten trotz Elend 
über unser sommersprossiges Ausse-
hen lachen. Am 14. Oktober haben 
wir auf Militärpontons die Donau 
überquert. Am nächsten Abend hat 
man uns auf einer deutschen Militär-
kommandantur unser ungarisches 
Geld in Mark umgetauscht und uns in 
Häuser eingewiesen. Nach sieben 
Tagen Flucht konnten wir jetzt end-
lich den Pferden das Geschirr ab-
nehmen. Unser armes Jungtier war 
völlig überfordert und hatte die 
Strängel bekommen, eine Drüsener-
krankung mit dick angeschwollenem  
Hals. Schnapsumschläge und 
Schweineschmalz   haben   den   Auf- 
 
*) Es lebten damals ungefähr 600.000 
Deutsche in Jugoslawien. 300.000 sind 
geflüchtet. Von den Zurückgebliebenen 
waren 1948 nur noch 5.000 am Leben. 
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bruch der Geschwüre bewirkt, es 
floss Eiter und Blut heraus. Wir hat-
ten uns alle sehr gesorgt, denn ohne 
Gespann waren wir verloren. Dank 
der Pflege des Großvaters und der 
robusten Verfassung des Tieres hat es 
die Krankheit überstanden. 
 
Unser Vorrat an Hafer und Heu war 
zu Ende, wir holten uns jetzt das 
Futter für die Pferde aus den an der 
Straße liegenden Feldern, warfen 
ihnen Heu, Stroh oder Maisstängel 
vor und tränkten sie so oft es ging. 
Auch für uns nahmen wir mit, was 
wir am Weg entlang finden konnten: 
Kartoffeln, Rüben, Kraut, Trauben ... 
Ab und zu wurde für eine warme 
Mahlzeit angehalten. Dann haben wir 
am Straßenrand Eintopfsuppen mit 
Speck und Schinken gekocht. Wir 
hatten noch Mehl und Fett, aber kein 
Brot mehr. Einige Frauen eilten oft 
voraus, um im nächsten Dorf mit 
unserem eigenen Mehl zu backen. 
Welch eine Freude, wenn wir dann 
eine Schürze voll warmem Gebäck 
auf den Wagen reichen konnten. Es 
war ein täglicher Kampf um Nah-
rung, Nachtquartier und ein Mini-
mum an Sauberkeit. 
 
Die Schwiegereltern mit Großmutter, 
die Schwägerin und ihre Kinder 
schliefen auf dem Wagen. Für die 
Tante und ihre Kinder, für mich und 
die Meinen war kein Platz mehr, so 
suchte und fand ich auch jeden 
Abend eine trockene Unterkunft für 
uns, mal in einem Stall, mal in 
Schuppen und Scheunen auf Heu 

oder Stroh, mal gar in einem Bauern-
haus, selten in einem Bett. 
 
Auf unserer Flucht durch Ungarn 
haben wir gar manches erlebt. Die 
Bauernhäuser, die uns aufnahmen, 
waren manchmal dreckig und ver-
laust. Ein andermal haben sie uns 
erlaubt zu baden, zu waschen und uns 
vom Ungeziefer zu säubern. Manche 
Bauern wiesen uns ab, weil wir 
Deutsche waren und sie ihre Hilfe für 
Budapester Ungarn aufheben wollten. 
Dann wieder standen mitleidige Un-
garinnen mit Eimern voll Milch für 
die Kinder am Straßenrand. Einmal 
überließ uns eine Frau ihr vorbereite-
tes warmes Bad und ein großes, sau-
beres Bett für die weinenden, frie-
renden Kinder. Nachdem meine 
Schwägerin und ich die Kleinen ge-
badet hatten, waren wir selber in die 
Wanne gestiegen. Welch eine Won-
ne! Danach haben wir uns alle sechs 
quer übers Bett gelegt und selig ge-
schlafen. Auch deutsche Soldaten 
haben uns ihr warmes Strohlager 
überlassen. Ein andermal hat man uns 
einen Korb voller Marmelade, Quark, 
Milch und eine Schürze voll warmer 
Pellkartoffeln zum Essen gebracht. 
 
Ich erinnere mich auch dankbar an 
heißen Maisschrot in einer warmen 
Küche, an über den Zaun einer Villa 
gereichte frische Brötchen . . . Aber 
auch voll Mitleid an einen rumäni-
schen Flüchtlingswagen, der einmal 
vor uns herfuhr. Eine junge Frau 
lenkte die Pferde, hinter ihr waren 
fünf oder sechs Kinder auf dem offe-
nen Leiterwagen. 
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Das älteste Mädchen mag zwölf Jahre 
alt gewesen sein. Es regnete. Die 
Kinder suchten unter einer Plane 
Schutz. Wenn die Kolonne hielt, 
kümmerte sich die Frau um das Ge-
spann, warf Rüben oder Mais auf den 
Wagen und überließ, ohne sich um-
zuschauen, der Ältesten die Kinder. 
Das Mädchen schälte und zerschnitt 
die Rüben und verteilte sie an die 
Kleinen oder gab ihnen einen Mais-
kolben zum nagen. Was wohl in die-
ser verzweifelten Frau vorgegangen 
sein mag? 
 
Nach mehreren Wochen dieses unste-
ten Straßenlebens war der Zustand 
der Kleinkinder ein wahres Elend. 
Mein Sohn hatte Durchfall, er war 
wund und voller Ausschlag. Die 
Milch, die ich ihm gab, war unabge-
kocht, direkt aus dem Stall. Ich hatte 
nichts Warmes zum Essen oder Trin-
ken für ihn, keine Waschgelegenheit, 
keine Arznei. Die Windeln reinigte 
ich oft in Wasserpfützen oder im 
Straßengraben. Man wollte das Kind 
hospitalisieren. Ich habe es abge-
lehnt. Ich hatte Angst, ihn nie wieder 
zu sehen. Aber wie sollte es weiter-
gehen? 
 
Meine Füße waren so angeschwollen, 
dass ich nur noch Männerst iefel 
t ragen konnte.  Das  Wetter wurde 
nasskalt und windig. Am 17. Oktober 
in Balatonfüzfö war Fliegeralarm mit 
Tieffliegerangriff. Wir haben umge-
worfene Wagen, tote Pferde, stöh-
nende Menschen gesehen. Veräng-
stigt, aber unaufhaltsam sind wir 
weitergezogen. Zwei Tage später in 

Band wurden wir für drei Wochen 
einquartiert. Unsere zwölfköpfige 
Gruppe war zu freundlichen, armen, 
verlausten und diebisch veranlagten 
Leuten geraten. Wie viele von uns 
hatte auch mein einjähriger Sohn die 
Ruhr bekommen. Er hat es, Gott sei 
Dank, überlebt. 
 
Danach ging es weiter nach Pápa, wo 
wir erneut zehn Tage Rast machten. 
Bei jedem längeren Aufenthalt hoff-
ten wir auf eine mögliche Rückkehr 
in unser Dorf. Hier waren wir auf 
einem wohlorganisierten Großbau-
ernhof untergekommen, verfügten 
über zwei Zimmer mit frischem Stroh 
und Waschgelegenheit. Unsere ver-
lauste Kleidung haben wir nach dem 
Brotbacken der Bäuerin im heißen 
Ofen desinfiziert, gewaschen, ge-
kocht und gebügelt.  
 
Als wir über Veszprém, Kaposvár, 
Sopron am 17. November bei Regen, 
Schnee und eiskaltem Wind in Öster-
reich angekommen waren, sah es sehr 
schlimm um die kleinen Kinder und 
alten Leute aus. Hier sind auch einige 
gestorben. Wir wurden in eine Gast-
wirtschaft eingewiesen. Der Wirt ließ 
die Pferde in den Stall stellen und 
ihnen Futter vorwerfen, dann führte 
er uns durchnässte und vor Kälte 
schlotternden Menschen in die war-
me Gaststube und bat seine Stamm-
gäste, nach Hause zu gehen, um uns 
beherbergen zu können. Wir zogen 
unsere nassen Kleider aus und häng-
ten sie zum Trocknen über Stühle 
rings um den Ofen. Die Wirtin ser-
vierte  uns  heiße  Suppe  und  Mohn- 
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strudel und brachte Eimer voll 
Warmwasser zum Waschen. Man 
erlaubte uns, auf Militärmatratzen im 
Warmen zu übernachten. Wir waren 
dankbar für soviel Entgegenkommen 
und Freundlichkeit, fühlten uns in 
gewisser Sicherheit, in deutscher 
Obhut . . . Am nächsten Morgen 
wurde von einer Feldküche an alle 
Flüchtlinge ein warmes Frühstück 
und später ein Mittagessen verteilt. 
 
Am 19. November in Ebersdorf war 
unsere zahlreiche Wagenladung er-
neut in einer Gastwirtschaft einquar-
tiert worden. Es gelang uns, von hier 
aus Kontakt zu einer in Deutschland 
lebenden Schwägerin aufzunehmen. 
Sie wiederum verständigte ihren in 
Wien   stationierten   Mann,  der   uns  
 

daraufhin ausfindig gemacht und 
unsere Einreiseerlaubnis nach 
Deutschland erreicht hat. Dank eines 
Sonderurlaubes konnte er uns im Zug 
zu seiner Frau nach Schwäbisch 
Gmünd begleiten. Wir waren gerettet. 
Die Wagenkolonne mit ihren geplag-
ten, verzweifelten Menschen dagegen 
zog weiter in Winter und Kälte über 
Breslau, Dresden, Leipzig, Bayreuth 
bis Würzburg, wo sie endlich am 15. 
August 1945 nach zehnmonatigem 
Herumziehen zur Ruhe kam. Alle 
Kleinkinder, alle Schwachen und 
Alten waren auf dem endlosen Weg 
gestorben.  

    
      Anna Müller 
      (aus „Donautal-Magazin“ 
      Nr. 202 vom 01.05.2018) 

Geburtstagsjubilare 
 99 Jahre - Jahrgang 1919 

 
Josef Ams      Haid/Ansfelden/Ö. 17.10. 
Hans Grießhaber     Landau/Pfalz  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 
 
98 Jahre - Jahrgang 1920 
 
Johann Biffath        13.02. 
Josef Brenner 
Eva Eckmayer (Abel)       26.02. 
Hans Ernst/Müllers 
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Maria Ferger 
Adam Klein,      Augsburg  07.04. 
Josef Mallog (Müller) 
Adam Mayer-Feineiß 
Franz Seder 
Adam Thiel 
 
97 Jahre - Jahrgang 1921   
 
Elisabeth Ams 
Elisabeth Bohn geb. Schnapper      25.06.     
Anna Guld        18.08. 
Elisabeth Karcher           15.01. 
Josef Lang        21.09. 
Magdalena Mallog       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 Zdunicgeb. Ams      12.03. 
 
95 Jahre - Jahrgang 1923 
 
Peter Eckmayer     Wien   04.05. 
Barbara Ernst (Farkasch)    Pfungstadt  29.01. 
Maria Haas     Rheinau      21.04.  
Anna Haditsch geb. Puss    Pfullingen  10.09. 
Adam Meixner      Rangendingen  30.04. 
Magdalena Reger geb. Allendörfer   Windsor/Kanada  29.10. 
Adam Seider      Pasching/Ö. 
Adam Seider      Oberalm/Ö. 
Franziska Seider geb. Bless    Windsor/Kanada 24.04. 
Anna Turanov geb.Busch    jetzt: Bad Tölz  07.11. 
Anna Wenzler (Isl)     Griesbach  26.08. 
 
94 Jahre - Jahrgang 1924 
 
Peter Ams        02.08. 
Anna Hubert        14.11. 
Georg Hubert        30.08. 
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Anna Keimel geb. Weis                   12.12. 
Katharina Lohrer       18.03. 
Magdalena Piller       30.11. 
Katharina Schmidt       02.10. 
Andreas Wilhelm       29.11. 
 
93 Jahre - Jahrgang 1925 
 
Anna Donix-Karcher,    Leipzig   22.04.  
Matthias Strauß     Waldbronn  03.08. 
 
92 Jahre - Jahrgang 1926 
 
Anna Allendörfer    Windsor/Kanada 22.07. 
Elisabeth Ams        19.11. 
Franz Bahl     Freiburg  30.09. 
Fröhlich Veronika geb. Balger      08.02. 
Theresia Becker    Celarevo  13.08. 
Josef Bernschütz       28.03. 
Michael Eckmayer       29.07. 
Maria Grießhaber       29.05. 
Anna Guld        08.09. 
Katharina Hubert       26.05. 
Josef Lohrer        26.12. 
Maria Majer        20.07. 
Anna Reiss        26.09. 
Johann Schmidt        08.12. 
Margarethe Maria Tillinger   Waldkraiburg  30.08. 
 
90 Jahre - Jahrgang 1928 
 
Magdalena Ams 
Nikolaus Ams   
Anna Balger-Weckerle     Bammental  11.07. 
Anna Mattheis     Berghausen 
Pfarrer Nikolaus Burger    Villingendorf  02.11. 
Anna Lohrer     Worms (?) 
Katharina Scherbart     Rangendingen 
Elisabeth Stutz      Ebingen 
Veronika Wilhelm 
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89 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 
 
88 Jahre - Jahrgang 1930 
 
Elisabeth Bardutzky geb. Zita    Waldenbuch 
Magdalena Bechthold geb. Gillich   Karlsruhe 
Rosina Blaskowitz geb. Adolf    Rüsselsheim 
Bako      Petrovoselo/Serbien 
Theresia Dambacher geb. Busch  Sinntal-Weiperz 
Markus Ferger      München 
Maria Fleiss geb. Bahl     Bad Homburg    
Adam Klein     Augsburg 
Katharina Schilling geb. Mayer    Friedrichshafen 
Michael Seider      Illerkirchberg 
Magdalena Wienerl geb. Isemann   Heugraben 20/Ö. 
 
87 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. 
Franz Ernst      München  16.03. 
Hornung-Scharinger    Haßloch  30.09. 
Katharina Isemann     Augsburg (Inningen) 04.10. 
Mathias Isemann    Frickenhausen  25.03. 
Nikolaus Königsknecht    Landau/Pf.  07.03. 
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Maria Mancz-Erni     Budapest XVIII/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. 
Elisabeth Schwindl-Mayer    Lochbrück-Meckenb. 14.03. 
Maria Tatisch-Mayer       25.03. 
Theresia Traut      Amberg 
Peter Wenzler      Djurdjero  11.09. 
 
86 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. 
Maria Riegler geb. Busch   Bretten   25.02.       
Josef Rutinger        18.03. 
Katharina Schecklies geb. Grof   München  23.08. 
Peter Trenz        26.06. 
Eva Wenzler        22.09. 
 
85 Jahre - Jahrgang 1933 
 
Peter Beck      Niefern-Öschelbronn 
Magdalena Gasteiger geb. Mausner   Bad Schussenried 
Apollonia Geiger geb. Hubert    Mering 
Apollonia Grieshaber     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 
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84 Jahre - Jahrgang 1934 
 
Anna Moritz geb. Stamm    München 
Maria Schanninger 
Maria Schrenk      Attnang-Puchh./Ö. 
Veronika Wolf geb. Stefan    Eppingen 
Eva Ziegelbauer geb. Seider    Ulm-Mähringen 
 
83 Jahre - Jahrgang 1935 
 
Theresia Gillich     Österreich (?) 
Adam Mayer      Ettringen 
Franz Nachbar      Wörth 
Vinzenz Nadj      Reutlingen 
Paul Scherer      Zuzenhausen 
Franziska Glebe geb. Marakovic   Karlsruhe  02.11. 
 
82 Jahre - Jahrgang 1936 
 
Anna Kobelt geb. Welli       29.11. 
Vera Hessner geb. Mayer    Reutlingen  24.12. 
 
81 Jahre – Jahrgang 1937 
 
Adam Ernst      Neckarsteinach  17.04. 
 
„Die Aktualität dieser Jubilarliste ist und kann nicht verbindlich sein, da 
wir von den meisten Personen und auch Angehörigen keine Rückmeldung 
erhalten im Sterbefall. Daher beabsichtigen wir, im nächsten Jahr nur die 
Personen zu veröffentlichen, die uns bekannt sind. Ich hoffe, Sie sind 
ebenfalls mit dieser Änderung einverstanden. Andernfalls bitte ich Sie 
oder die Angehörigen um entsprechende Mitteilung.“             Roland Groh 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun wandelt auf verschneiten Wegen 
die Friedensbotschaft durch die Welt; 
aus Ewigkeit ein lichter Segen 
in das Gewühl des Tages fällt. 
Schon blinkt die Nacht, die Glocken 
schwingen, 
und willig macht die Menschheit halt; 
das wilde Drängen, Hasten, Ringen 
entschläft; der wüste Lärm verschallt. 
 

   Ein Opferduft aus Tannenzweigen, 
   ein Wunderbaum mit Sternenpracht, 
   und um den Baum ein Jubelreigen - 
   das ist das Fest, von Gott gemacht. 
   O holder Traum, lass dich genießen: 
   dass alles glücklich, gut und fromm! 
   Dann mag die Seligkeit zerfließen, 
   der alte Kampfplatz winken: Komm! 

Victor Blüthgen 
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Nachruf auf Pfarrer Kappler 

 

 
 
Pfarrer Kappler ist verstorben. Als 
wir diese Nachricht erhalten haben, 
empfanden wir Trauer. Wir wussten, 
dass er aus gesundheitlichen Gründen 
seit zwei Jahren nicht mehr für uns 
„Tscheber“ die Messe am Pfingst-
samstag halten konnte. Dennoch ha-
ben wir ihn vermisst. Immer war er 
bereit, bei unserem Tscheber Treffen 
am Samstag vor Pfingsten in Reutlin-
gen/Orschel-Hagen die Messe für 
unsere kleine Ortsgemeinschaft ab-
zuhalten. In seinen Predigten konnte 
er sich immer wieder sehr einfühlsam 
in die Gedanken und die Gefühle 
unserer Gemeinschaft einbringen, so 
dass wir den Eindruck hatten, „er ist 
einer von uns“. Dafür möchten wir 
uns an dieser Stelle bei ihm noch 
einmal bedanken.  

 
Ich erinnere mich gut, als er zu mir 
sagte: „Ich habe vor, mal mit euch 
nach Tscheb zu fahren, um den Ort 
kennen zu lernen, aber dann will ich 
dort campen und nicht im Hotel 
übernachten.“ Dazu ist es leider nicht 
mehr gekommen.  
         Heimatortsgemeinschaft Tscheb 
         Roland Groh 
 
Adam Busch starb 77-jährig 

 

Bretten.- Adam Busch, am 13. Ja-
nuar 1938 in Tscheb geboren, wohnte 
mit seiner Schwester Maria Riegler 
geb. Busch und seinen Eltern Jakob 
und Apollonia geb. Erni in der Klein-
häuslergasse. Wie viele andere 
Tscheber verließen auch sie im Okto-
ber 1944 ihre Heimat, der Vater Ja-
kob jedoch blieb im Krieg. Nach 
einer langen Odyssee gelangten sie 
1946 ins badische Bretten, wo sie ihr 
ganzes Leben verbrachten. Durch 
ihre Erinnerungen und Erzählungen 
hielten sie das Bewusstsein für die 
Herkunft der Familie und das beson-
dere Erbe der Deutschen aus Jugos-
lawien in der Familie wach. Bis heute 
identifizieren sich alle stark damit. 
Über Jahrzehnte war der Verstorbene 
treuer Leser des Tscheber Heimat-
briefs, bis er am 24. Mai 2015 starb. 

Erika Strobel 
 

Brigitta Topić 2017 gestorben 
 

Zagreb.- Brigitta („Gita“) Topić geb. 
Nikolić, Tochter  von  Pavla und Bela  

Unsere verstorbenen Tscheber 
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Nikolić, starb am 24.12.2017. Ihre 
Eltern hatten in Tscheb ein Ge-
mischtwarengeschäft in der Klein-
häuslergasse. Um die Verstorbene 
trauern Sohn Ante, Tochter Belinda 
und vier Enkel.                 Vinco Nadj 
 

Franz Grießhaber wurde 86 
 
Pasenbach.- Franz Grießhaber wurde 
am 26. Juni 1931 in der Bukinergasse 
in Tscheb geboren. Seine Eltern war-
en der Schneidermeister Franz 
Grießhaber und seine Frau Rosina 
geb. Dennert. Seine Großeltern väter-
licherseits waren Peter Grießhaber, 
der eine Mühle an der Donau betrieb 
und Katharina geb. Stamm. Die 
Großeltern mütterlicherseits waren 
der Schuhmacher Franz Dennert und 
seine Frau Katharina geb. Piller. 
 
Franz wuchs zusammen mit seinem 
um zweieinhalb Jahre älteren Bruder 
Hans unbeschwert auf und besuchte 
die Schule in Tscheb. Anfang Juni 
1945 wurden bestimmte Häuser in 
Tscheb von Partisanen zu einem mit 
Stacheldraht umzäunten und bewach-
ten Ortslager für die deutschstämmi-
gen Dorfbewohner umfunktioniert. 
Franz und seine verbliebene Familie 
wurde aus ihrem Haus vertrieben und 
in eines der Häuser im Ortslager ein-
quartiert. Die in der Umgebung an-
sässige nicht-deutschstämmige Be-
völkerung hatte die Möglichkeit, sie 
gegen Zahlung eines Entgeltes an den 
Lagerkommandanten als Zwangsar-
beiter anzufordern. Franz wurde An-
fang Februar 1946 von einer Bauern-
familie aus Begec angefordert, für die 

er im Alter von 14 Jahren schwerste 
körperliche Arbeiten in der Landwirt-
schaft leisten musste. Ab Juli 1946 
wurde er in das zentrale Arbeitslager 
Novi Sad  überstellt, ab Dezember 
1946 nach Venac bei Srem, einem 
Nebenlager des zentralen Arbeitsla-
gers Novi Sad  und ab Februar 1947 
ins Arbeitslager Gakovo. Überall 
musste er schwere Knechtsarbeit 
leisten bei völlig unzureichender 
Ernährung und unter überwiegend 
katastrophalen hygienischen Bedin-
gungen. 
 

Die Ungewissheit über den Verbleib 
und das Wohlergehen seiner Fami-
lienmitglieder sowie sein persönli-
cher Kampf um das tägliche Überle-
ben haben ihn psychisch und körper-
lich stark belastet. Dass der 1944 zur 
SS eingezogene Vater bereits 1946 in 
Werbas ums Leben gekommen war, 
wusste er zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht. Seine Mutter wurde Ende 1945 
in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit 
in einem Kohlenbergwerk ver-
schleppt und 1947 - an Leib und See-
le gezeichnet - entlassen. Seine Groß-
eltern, außer des Großvaters väterli-
cherseits, kamen in den Vernich-
tungslagern Krusevlje und Jarek ums 
Leben. Im Frühjahr 1947 gelang 
Franz die Flucht aus Gakovo und 
nach kräftezehrenden Monaten traf er 
im August 1947 über Ungarn und 
Österreich kommend in Deutschland 
ein. Er hatte zwischenzeitlich erfah-
ren, dass seine aus dem sowjetischen 
Lager aufgrund eines Unfalles entlas-
sene Mutter und sein Bruder in Pa-
senbach  einquartiert  worden  waren.  



www.tscheb.net               71 
 

Deshalb begab er sich auf dem 
schnellsten Wege zu seiner verblie-
benen Familie. Ernsthaft und mit 
großem Fleiß absolvierte er eine 
Ausbildung zum Feinmechaniker bei 
der amerikanischen Firma Barber & 
Colman GmbH in München, die er 
erfolgreich abschloss. Parallel zu 
seiner Berufsausbildung absolvierte 
er erfolgreich die Abend-Realschule 
in München. 1958 heirateten Franz 
und Magdalena geb. Huber. Aus der 
Ehe gingen zwei Kinder hervor: im 
April 1959 Tochter Christa und 1963 
Sohn Christoph. Franz und Magdale-
na gelang es, 1967 in Pasenbach ein 
Haus zu bauen, das mit sehr viel En-
gagement und Eigenleistung errichtet 
wurde. Gleichzeitig qualifizierte 
Franz sich beruflich weiter und be-
kam 1968 den Meisterbrief zum 
Feinmechanikermeister. 1969 wurde 
er in den Prüfungsausschuss der In-
dustrie- und Handelskammer für 
München und Oberbayern berufen. 
 
Häufig war er beruflich in Frank-
reich, Italien, Tschechien und den 
Niederlanden unterwegs. Neben Be-
ruf und Familie lag ihm das Wohler-
gehen der Gemeinde Vierkirchen 
sehr am Herzen, die er von 1972 bis 
1990 als Gemeinderatsmitglied un-
terstützte und mitgestaltete. Als seine 
Mutter nicht mehr allein leben konn-
te, übernahm er ihre Betreuung, re-
gelte ihre Angelegenheiten und be-
suchte sie jeden Tag im Altersheim 
bis zu ihrem Tod im November 1997. 
Sein großes Hobby war der Fußball. 
Er  war  Anhänger   des   FC   Bayern  

 
 

München, und solange er konnte, 
spielte er aktiv im Sportverein Vier-
kirchen. Aber auch das Sportschießen 
fand sein Interesse. Er war Mitglied 
in zahlreichen Vereinen, wie Fuß-
ballverein, Schützenverein und Mu-
sikverein. Ein weiteres Hobby war 
das Schreinern, das er sich selbst 
beibrachte und mit Hingabe und 
höchster Akkuratesse betrieb. Noch 
heute verschönern etliche Möbel und 
sonstige Gegenstände sein Heim und 
das seiner Kinder, Verwandten und 
Freunde. In den letzten Jahren ver-
schlechterte sich sein Gesundheitszu-
stand und am 03.12.2017 wurde er 
von seinen Leiden erlöst. Dank der 
Initiative von Roland Groh und El-
friede Korol konnte es eingerichtet 
werden, dass zur Stunde der Beerdi-
gung am 07.12.2017 zeitgleich in 
Tscheb die Sterbeglocken für meinen 
Vater geläutet wurden. Dies zu wis-
sen, hat uns alle sehr bewegt. 

Christa Grießhaber 
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Peter Pauschert wurde 85 
 
Giengen.- Peter Pauschert ist in der 
Gasse beim Friedhof in Tscheb auf-
gewachsen. Danach hat er die Schule 
besucht. 1945 musste er ins Lager zur 
Zwangsarbeit zusammen mit seiner  
Schwester Katharina und der Groß-
mutter Anna Menges. Mit 20 wurde 
er zum Militär eingezogen. Die El-
tern wurden nach Russland ver-
schleppt. Danach kamen sie nach 
Ostdeutschland und von dort wieder 
zurück nach Jugoslawien und als Fa-
milie im Oktober 1955 nach Deutsch-
land ins Auffanglager Piding. Dort 
lernte Peter Pauschert  seine Frau 
Magdalena Schaub aus Backo Novo 
Selo kennen. Mit ihr hat er zwei Kin-
der,  Sohn Hermann und Tochter Ute. 
Am 07.12.2017 feierten wir noch 
seinen 85. Geburtstag. Mein Vater 
lebte bis zu seinem Tod am 31.12. 
2017 in Giengen. Er starb an einem 
Herzinfarkt. Ebenso am 31.12.2017 
schlief seine Schwiegermutter Anna 
Schaub friedlich ein.             Ute Katz 

Johann Seider: 86 
 

Oberalm.- Am 15. Mai 1931 wurde 
Hans Seider in Tscheb als Sohn des 
Tischlermeisters Anton Seider und 
Dorothea geb. Weber geboren. Von 
1937 – 1944 besuchte er die Volks-
schule. Im Oktober 1944 flüchtete die 
Familie über Ungarn nach Wien. Auf 
dem Weg nach Wien wurden Johann 
und seine Geschwister durch die da-
mals herrschenden chaotischen Zu-
stände von den Eltern getrennt. Sein 
Bruder und er wurden daraufhin nach 
Prag in ein Jugendwohnheim der 
Hitlerjugend geschickt (3. November 
1944), wo Johann bis Kriegsende die 
Hauptschule besuchte.  
 
Der Aufenthalt seiner Eltern konnte 
in der Zwischenzeit zwar ermittelt 
werden (Pischelsdorf im Bezirk 
Braunau/OÖ), durch die Kriegsereig-
nisse war es den beiden Brüdern aber 
nicht mehr möglich gewesen, zu ih-
nen zu gelangen. Am 5. Mai 1945 
begann der Aufstand in Prag, die bei-  
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den Brüder wurden bis 1. September 
1945 interniert und dann nach Thü-
ringen (Bielen bei Nordhausen) aus-
gewiesen. Dort arbeitete Johann zu-
erst in einer Gärtnerei und dann in 
der  Landwirtschaft. Im Juli 1947 
flüchteten die Brüder in die Westzone 
und hielten sich vorerst bis Septem-
ber 1947 bei ihrem älteren Bruder in 
Augsburg auf.  
 
Am 9. September 1947 überschritten 
sie bei Hallein die Grenze nach Ös-
terreich und erhielten in Pischelsdorf, 
dem damaligen Wohnort der Eltern, 
eine Zuzugsgenehmigung. Vom 9. 
Dezember 1947 bis 28. Januar 1953 
war der Verstorbene beim Stein-
metzmeister Alfred Pasch zuerst als 
Hilfsarbeiter, dann drei Jahre als 
Steinmetzlehrling und zuletzt zwei 
Jahre als Steinmetzgehilfe beschäf-
tigt. Anschließend arbeitete er bei 
Steinmetzmeister Johann Höller in 
Vöcklabruck/OÖ und kam am 29. 
August 1957 in die Marmorindustrie 
Kiefer AG nach Oberalm, wo er 
sesshaft wurde.  
 
Am 15. Februar 1958 heiratete er 
eine Österreicherin. Johann Seider 
starb am 6. Februar 2018. Um ihn 
trauern Tochter Regina mit Mann 
Balthasar und die Söhne Wolfgang 
und Norbert. 
 

Jakob Dinges starb mit 91 
 
Leinfelden-Echterdingen.- Der 
langjährige Bundesvorsitzende der 
Landsmannschaft der Donauschwa-
ben, Jakob  Dinges, Regierungsschul- 

 
direktor, geboren in Siwatz/Batschka 
am 20. Mai 1927, ist am 2. Juni 2018 
nach schwerer Krankheit verstorben. 
Die Trauerfeier mit anschließender 
Urnenbeisetzung fand am 13. Juni 
statt. Die Trauergemeinschaft nahm 
mit großer Trauer, Hochachtung und 
tiefer Dankbarkeit Abschied von ihm. 
 
Von 1992 bis 2000 hatte Jakob Din-
ges alle wichtigen donauschwäbi-
schen Ämter inne. Sein vielfältiges 
Wirken stellte er ganz in den Dienst 
der donauschwäbischen Gemein-
schaft. Unter ihm entwickelte sich 
das Haus der Donauschwaben in 
Sindelfingen zum geistigen und kul-
turellen Zentrum der weltweit ver-
streut lebenden Donauschwaben. Die 
Vermittlung donauschwäbischer Ge-
schichte  und  Kultur war ein Schwer- 
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punkt seiner umfangreichen und viel-
seitigen Tätigkeit. In der donau-
schwäbischen Kulturarbeit des Hau-
ses der Donauschwaben hat er Maß-
stäbe gesetzt. Zudem war es ihm stets 
ein Anliegen, die Donauschwaben 
weltweit zusammenzuführen und sie 
in der Wahrung ihrer kulturellen 
Identität zu stärken. Auch das ist ihm 
eindrucksvoll gelungen. Für seine 
Verdienste wurde Jakob Dinges mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. 
 
In der Zeit seines Wirkens hat Jakob 
Dinges wichtige Spuren hinterlassen. 
Wir Donauschwaben sind ihm zu 
großem Dank verpflichtet. An dieser 
Stelle sprechen wir dem Verstorbe-
nen unseren tiefsten Dank aus für die 
Verdienste, die er auch für unsere 
Tscheber Landsleute erworben hat. 

          HOG Tscheb 
          Roland Groh 
          1. Vorsitzender 

 

Elisabeth Kühn wurde 96 
 
Schierling.- Elisabeth wurde am 
21.01.1922 als zweites von sechs 
Kindern geboren. Heute lebt nur noch 
eins von diesen Geschwistern, der 
94-jährige Adam. Sie hat immer gern 
von ihrer schönen Kindheit erzählt. 
In dem großen Haushalt, dem zeit-
weise auch noch ein Großvater und 
die Lehrbuben angehörten, die bei 
Anton Seider Tischler lernten, war 
immer etwas los. Und dann gab es ja 
auch noch die Großeltern mütterli-
cherseits, die gleich nebenan wohnten 
und mithalfen, wenn die Arbeit im 

Haus und im Garten zu viel wurde. 
Elisabeths Mutter und die jüngere 
Schwester hatten Lungentuberkulose, 
als Lissi etwa neun Jahre alt war. Das 
war eine große Belastung für die 
Familie, aber beide wurden wieder 
gesund.  
 
Trotz der vielen Arbeit fanden die 
Eltern Zeit zum Lesen, Erzählen und 
miteinander Singen. Für Elisabeth, 
genannt Lissi, war das von großer 
Bedeutung. Sie hat bis kurz vor ihrem 
Tod noch gern gelesen und war auf-
geschlossen und interessiert an den 
Vorgängen in der Welt. Sie wollte 
schon als kleines Mädchen immer 
mitmachen, wenn ihre Mutter die 
Kleidung für die Familie nähte. Bald 
fing sie selbst an, Kleider für ihre 
Puppen und dann auch für sich selbst 
und ihre jüngere Schwester zu nähen. 
Es war ja noch nicht üblich, dass ein 
Mädchen einen Beruf lernte. Ihre 
Eltern ermöglichten es ihr aber, bei 
einer Schneiderin das Zuschneiden 
und andere Feinheiten zu lernen. Das 
Nähen blieb ihr Leben lang ihre gro-
ße Begabung und ihre Leidenschaft. 
Diese Fähigkeit half ihr in den 
schweren Zeiten nach dem Krieg, 
Lebensmittel und Geld zu bekommen 
und später einen großen Teil des 
Familieneinkommens zu erwirtschaf-
ten. 
 
Im Jahr 1944 flüchtete die Familie 
mit den beiden Töchtern und den 
beiden jüngsten Söhnen vor der he-
ranrückenden Front. Die Familie 
wurde bei der Flucht auseinanderge-
rissen  und   traf   sich  erst  nach  und   
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nach wieder. Sie wurden in einem 
Dorf in Oberösterreich einquartiert, 
wo es zunächst an allem fehlte. 1946 
heiratete Lissi den Schneidermeister 
Hans Kühn, der selbst zwar aus 
Tscheb stammte, aber seit seiner 
Lehrzeit in Budapest gelebt hatte. 
Das Paar zog nach München und 
betrieb zusammen viele Jahre lang in 
München eine Schneiderei, anfangs 
unter äußerst bescheidenen Umstän-
den, da es an Wohnraum und an al-
lem fehlte. Auch später, als die wirt-
schaftlichen Verhältnisse besser war-
en, musste das Paar sehr viel arbei-
ten, um über die Runden zu kommen, 
oft bis spät in die Nacht. Als inner-
halb von zwei Jahren die Töchter 
Dorothea und Ursula zur Welt ka-
men, zog Lissis jüngere unverheirate-
te Schwester Anna zur Familie, um 
sich um Haushalt und Kinder zu 
kümmern. Leben und Arbeiten spielte 
sich alles zusammen in derselben 
Wohnung ab, das war nicht immer 
einfach. Die beiden Schwestern ver-
standen sich aber gut und teilten sich 
die Fürsorge für die Kinder. Der 
Ehemann geriet in diesem Frauen-
haushalt etwas an den Rand und zog 
sich immer mehr in seine Arbeit zu-
rück. 
 
Neben ihrem Beruf richtete sich Eli-
sabeths ganzer Ehrgeiz auf die beiden 
Töchter. Wenn das Geld knapp war, - 
und das war es meistens - steckte sie 
lieber zurück bevor sie den Kindern 
etwas abschlug. 
 
Die Schneiderei lohnte sich in den 
Sechzigerjahren immer weniger, so 

dass Hans Kühn sie 1968 aufgab und 
eine Arbeitsstelle annahm. Elisabeth 
selbst nähte noch jahrelang für Kun-
dinnen, auch nachdem sie und ihr 
Mann in das Zweifamilienhaus ihrer 
Eltern außerhalb Münchens gezogen 
waren. Dort kümmerte sie sich zu-
sammen mit ihrer Schwester um die 
alten Eltern, bis diese starben. Die 
Alzheimer-Erkrankung ihres Ehe-
mannes war eine weitere Herausfor-
derung. Er starb 1989. Trotz vielfälti-
ger Belastungen und Aufgaben war 
sie immer bereit, sich um ihre beiden 
Enkel zu kümmern und war dadurch 
für ihre Tochter Dorothea eine große 
Hilfe. 
 
Einige Jahre nach dem Tod ihres 
Mannes zog Elisabeth zusammen mit 
ihrer Schwester Anna in eine Woh-
nung in München. Sie hatten dort 
viele gute, sorgenfreie Jahre, bis bei 
Anna ab 2011 ein geistiger Abbau 
einsetzte.  Das  bisherige  Motto  „ich   
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habe den Kopf und sie die Füße“, das 
die beiden jahrelang sehr gut mitei-
nander auskommen ließ, funktionier-
te nicht mehr. Keine von beiden 
konnte allein zurechtkommen. Elisa-
beth wollte ihre Schwester auf keinen 
Fall allein lassen, sondern zog lieber 
2014 mit ihr ins Pflegeheim in 
Schierling. Der Entschluss fiel ihr 
leichter dadurch, dass eine der Töch-
ter in der Nähe wohnte. Anna starb 
dort 2016. Elisabeth genoss es, die 
Sonntage bei der Tochter zu verbrin-
gen. Am glücklichsten machte es sie, 
dass sie noch die beiden Urenkel 
miterleben durfte. 
 
Sie bekam in den letzten Jahren ein 
wenig von dem zurück, was sie im-
mer so selbstverständlich gegeben 
hatte. Alle kümmerten sich gern um 
sie, man bezog sie ein, wann immer 
es möglich war. Sie blieb geistig 
völlig wach bis zu ihrem Ende. „Ich 
habe ein gutes Leben gehabt und jetzt 
ist es genug.“ „Ich habe keine Angst 
vor dem Tod, nur vor dem Sterben“. 
Mit solchen Sätzen setzte sie sich 
schon zu Lebzeiten mit ihrem Tod 
auseinander und war innerlich bereit 
zu gehen, als es dann am 29.06.2018 
soweit war. 
 

Rosalia Tiefenbach wurde 92 
 
Reutlingen.- Unsere Mutter Rosalia 
Tiefenbach wurde am 16. Oktober 
1926 in Tscheb geboren. Sie war die 
Tochter von Stefan und Theresia 
Lunova, ihre Schwestern waren 
Apollonia (Sr. Maria Winebalda) und 
Maria, verh. Ischtwan.  

Am 22.10.1949 heiratete sie Peter 
Tiefenbach, der nach fast fünfjähriger 
Zwangsarbeit in der damaligen Sow-
jetunion wieder nach Hause kam. Sie 
bekamen fünf Kinder: Karl, Margare-
te, Rosina, Gertrud und Peter. Bis 
1960 lebten sie in Tscheb und siedel-
ten dann über Piding und Rastatt in 
das Durchgangslager St. Johann um.  
 
Im Jahr 1963 bezog unsere Familie 
ihr Eigenheim in Reutlingen/Orschel-
Hagen. Meine Mutter arbeitete mit 
ihrem Mann, der Metzgermeister 
war, in verschiedenen Konsum-
Filialen als Verkäuferin. Über viele 
Jahre versorgte sie ihre Mutter, die 
101 Jahre alt wurde, und ihren Mann, 
dem es zuletzt gesundheitlich immer 
schlechter ging. Er verstarb im No-
vember 2009. Danach konnte sie 
noch lange ihren eigenen Haushalt 
führen und blieb bis kurz vor ihrem 
Tod in ihrem Haus.  
 
Unsere Mutter hatte viel Freude mit 
ihren Enkeln und Urenkeln und 
pflegte ihren Garten, solange es ihr 
möglich war. Seit ihrer Jugendzeit 
nähte sie mit viel Geschick für die 
ganze Familie, kochte und backte 
vorzüglich und erstellte auch kompli-
zierte Bastelarbeiten. 
 
Nach einem kurzen Krankenhausauf-
enthalt verstarb sie am 11. September 
2018 im Seniorenzentrum in Wald-
dorfhäslach. Zu ihrer Beerdigung am 
19. September läuteten dank Duško, 
dem Mann von Helen geb. Karcher, 
auch in Tscheb die Glocken. 

Karl Tiefenbach 
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Johann „Tschok“ Mayer:  86 
 
Vierkirchen.- „Lieber Papa, oder 
Vater – Voda – Opa – Onkel, wie 
auch immer wir dich in der Familie 
genannt haben, oder ‚Tschock‘, wie 
dich deine Fußball-Kameraden ge-
nannt haben, schau mal, wer dich auf 
deinem letzten irdischen Weg beglei-
tet. 

Lasst uns gemeinsam auf 
ein abwechslungsreiches 
Leben schauen, das am 9. 
September 1932 in 
Tscheb im ehemaligen 
Jugoslawien begann. 
Aufgewachsen in der 
Familie, wo die Eltern 
einen Handwerksbetrieb 
führten, und mit einem 
älteren Bruder. 
 
Die ersten Schuljahre 
verbrachte er in seinem 

Geburtsort und wurde Ministrant. In 
der Endphase des Zweiten Weltkrie-
ges flüchteten Zehntausende Donau-
schwaben, meist in den westlichen 
Teil des Deutschen Reichs. Am 12. 
10.1944 begann auch für unseren 
Vater mit der gesamten Familie die 
Flucht vor der russischen Armee. Zu 
Fuß und mit Pferdewagen, über Un-
garn und Österreich erreichten sie 
schließlich 1945 Haushausen bei 
Wolnzach in Bayern. Nach den ersten 
Tagen und Nächten wurden sie ver-
teilt und kamen nach Vierkirchen, wo 
sie im Griesersaal eine neue Bleibe 
fanden. Nachdem der Griesersaal 
irgendwann zu klein wurde, wurde 
die Mayerfamilie nach Rettenbach in 
ein Privathaus umquartiert. 
 
Im Jahr 1950 erwarb mein Großvater, 
sein Vater, das Grundstück in Vier-
kirchen, Hausnummer 76, in der heu-
tigen Glonntalstraße 19 und baute ein 
kleines Haus drauf, in dem die Fami-
lie Mayer ein Zuhause fand. Seine 
Schulzeit beendete er in Vierkirchen 
und   begann   1947   eine   Lehre  als  
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Schneider in München. 1951 trat er 
eine Stelle beim Münchner Beklei-
dungsunternehmen Louisoder an. Bei 
dieser Firma war er bis zum Eintritt 
in den Ruhestand 1990 in einer lei-
tenden Funktion und später als Be-
triebsratsvorsitzender tätig. Dort lern-
te er seine spätere Frau und unsere 
Mutter Traudl kennen. Beide verband 
unter anderem die Liebe zum Sport, 
zur Natur und den Bergen. Durch 
sein berufliches Engagement ermög-
lichte er seiner Familie sportliche 
Aktivitäten und einen regelmäßigen 
Sommer- und Winterurlaub. Gemein-
sam mit der Familie machte unser 
Papa gern Urlaub in seiner alten 
Heimat, dem heutigen Serbien sowie 
auf der Krottentaler Alm. Zuletzt war 
er am liebsten in Heviz/Ungarn. 
 
Geheiratet haben die beiden dann am 
28.05.1960 in Vierkirchen. Vorher 
bauten sie das elterliche Haus 1959 in 
der Glonntalstraße um und zogen ins 
Erdgeschoss. 1964 und 1966 gesell-
ten sich dann die beiden Kinder Her-
bert und Manuela dazu und komplet-
tierten die Familie. 
 
Aber selbst im Ruhestand blieb er 
beschäftigt und war unterwegs. So 
war er als Gemeindediener dafür 
zuständig, dass die behördlichen Bot-
schaften an die Empfänger kamen, 
und er wusste dadurch bestens über 
die Gemeinde Bescheid. So eine Art 
Vorläufer des heutigen ‚Vierkirchen 
Aktuell‘. Ebenso war er in der Rent-
nergang mit dabei und half somit der 
Gemeinde bei diversen Projekten. 

Mit 17 Jahren, also 1949, trat er in 
den SC Vierkirchen ein und spielte 
mit einem gefälschten Pass bereits in 
der 1. Mannschaft. Dem Fußball und 
dem SCV blieb er treu bis zu seinem 
Lebensende. Er spielte in allen Senio-
ren-Mannschaften, die der SCV hatte, 
und wenn der SCV die Mannschaft 
nicht hatte, gründete er mit ein paar 
Mitspielern einfach eine neue Mann-
schaft, wie z. B. die Veteranen. Bis 
zu seinem 80. Lebensjahr spielte er 
bei den Veteranen, wenn auch die 
letzten Jahre nur noch in der Halle. 
Fußball war eines seiner Lebenseli-
xiere und so freute er sich jedes Mal 
wie ein Kind, wenn er im hohen Alter 
den ‚Jungen‘ eins auswischen konnte. 
Wenn er mal wieder besonders gern 
über Fußball diskutierte, erhielt er in 
der Familie den Spitznamen ‚Doktor 
Hoeness‘. 
 

Seine zweite Leidenschaft war die 
Musik. So war er Mitglied im Vier-
kirchner 3-Gesang und im Musikver-
ein. Der Stammtisch im Musikheim 
am Montag war ihm bis ins hohe 
Alter heilig. Ebenso liebte und lebte 
er den Bergsport, war jahrelanges 
Mitglied bei den Naturfreunden und 
1974 Mitbegründer der Skiabteilung 
im SC Vierkirchen. 1978 trat er in 
den Krieger- und Soldatenverein ein 
und blieb bis zum Schluss ein gern 
gesehenes Mitglied. In den Jahren 
2000 bis 2008 bekleidete er das Amt 
des 2. Vorsitzenden. In den späten 
80-er Jahren gesellten sich die 
Schwiegerkinder zur Familie und er 
baute nochmal mit seinem Sohn und 
seiner  Tochter ein Haus. In dem neu- 
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en Haus in der Glonntalstraße 19 
wohnte er bis kurz vor seinem Able-
ben. 
 
Auf den Hochzeiten seiner Kinder 
1991 und 1992 trat er als stolzer Va-
ter und Schwiegervater auf. Gern 
kümmerte er sich auch um seine drei 
Enkel Julia, Ludwig und Marina. Mit 
ihnen unternahm er viele Ausflüge. 
Leider musste er im Dezember 2008 
das viel zu frühe Ableben seiner En-
kelin Marina verkraften. Dies war ein 
schwerer Schicksalsschlag für ihn als 
Opa. 
 
In den letzten sieben Jahren hielt 
leider die Demenz bei unserem Vater 
Einzug. Im Laufe der sieben bis acht 
Jahre dauernden Krankheit, die in 
Schüben auftritt, weiß man nie, wel-
ches Zentrum als nächstes betroffen 
ist. So zeigte unser Papa vor ca. sie-
ben Jahren erste Anzeichen, indem 
seine Schritte immer kürzer wurden 
und er auch mehrfach am Tag zum 
Briefkasten ging. Das Fußballspielen 
stellte er ganz ein.  
 
Den weiteren Verlauf prägten Ver-
gesslichkeit, sehr lange Schlafphasen 
tagsüber und häufige Aktivitäten 
nachts. Seine letzten Wochen ver-
brachte unser Vater im Pflegezent-
rum in Esterhofen, wo wir zum Vor-
teil aller Betroffenen einen Pflege-
platz bekommen haben. 
 
Lieber Papa, oder Vater – Voda – 
Opa – Onkel - Pfiade und danke für 
alles!“ 

Herbert Mayer 

 
 

Nachruf  Hans Mayer 
 
Hans Mayer ist verstorben. Uns war 
bekannt, dass er seit einiger Zeit in 
einem Heim betreut wurde, dennoch 
hat sein Tod uns überrascht und er-
füllt uns mit Trauer und Betroffen-
heit. Hans war lange Jahre als 2. Vor-
sitzender in der Tscheber Heimat-
ortsgemeinschaft tätig. Seine humor-
volle, sachliche und menschliche Art 
war sehr beliebt in unserer Gemein-
schaft. Ich erinnere mich gerne an die 
sonntäglichen Telefonate mit ihm, in 
denen er mich am Anfang stets frag-
te:  „Was  gibt  es  Neues?“ In  diesen  
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Gesprächen konnte ich seine gelasse-
ne, ruhige Art kennen lernen, wenn 
ich die jeweils aktuellen Themen mit 
ihm besprach. 
  
Wir, die gesamte Vorstandschaft, 
trauern mit seiner Familie um ihn. 
Hans wird uns in guter Erinnerung 
bleiben.            Roland Groh 

          1. Vorsitzender    
          HOG Tscheb 

 
Katharina Bittermann 
verlor nie den Humor 

 
Bad Buchau.- Katharina Bittermann 
(s. Foto S. 81) wurde am 7. April 
1923 in Tscheb geboren. Dort ist sie 
im elterlichen Sodabetrieb als ältere 
Schwester zusammen mit ihrem Bru-
der Nikolaus aufgewachsen. 
 
Im Februar 1944 heiratete sie Stefan 
Bittermann, der bereits im Herbst des 
Jahres 1944 als vermisst gemeldet 
wurde. Nach der Geburt ihres Sohnes 
Johannes im Mai 1945 kam sie zu-
sammen mit ihrer Mutter und ihrem 
Sohn in ein Internierungslager. Dort 
verstarb kurze Zeit später das erst 
acht Wochen alte Baby. 1947 gelang 
ihr zusammen mit ihrer Mutter, Mag-
dalena Mausner, die Flucht nach 
Deutschland, wo sie ihren Bruder 
Nikolaus und weitere Verwandte 
wieder getroffen hat. Durch ihre Tan-
te kam sie schließlich nach Bad Bu-
chau. Dort fand sie in den Götzburg-
werken Arbeit als Näherin und arbei-
tete bis zu ihrem Rentenalter in die-
sem Betrieb. Der Kontakt zu ihrem 

Bruder Nikolaus in Leipheim ist nie 
abgerissen und seine Kinder waren 
ihr sehr am Herzen gelegen.  
 
So war die Freude bei den Nichten 
und Neffen stets riesengroß, wenn sie 
jedes Jahr in den Sommerferien ihren 
Urlaub bei ihr verbringen durften. In 
den späteren Jahren haben ihre, in 
Anführungszeichen „Kinder“, die 
Tante Katl, wie sie von allen genannt 
wurde, gerne mit auf größere Reisen, 
wie z.B. Kanada, Thailand und Un-
garn mitgenommen. In Ungarn war 
auch ihre Cousine Lenka dabei, zu 
der sie ein besonders inniges, ja fast 
schwesterliches Verhältnis hatte und 
alle Freuden und alles Leid mit ihr 
teilen konnte. Gemeinsam haben sie 
oft in Erinnerung ihrer Heimatstadt 
Tscheb geschwelgt. 
 
So war auch für Katharina Bitter-
mann das Tscheber Heimatortstreffen 
ein wichtiges jährliches Ereignis, das 
sie kein einziges Mal versäumt hat. In 
den letzten Jahren wurde sie deshalb 
auch regelmäßig bei den Ältesten-
Ehrungen bedacht. 
 
Trotz ihrer schweren Schicksals-
schläge - in den letzten Jahren war sie 
fast vollständig erblindet - hat sie nie 
ihren Humor verloren und war auf 
allen Feiern und Festen ihrer Nichten 
und Neffen Hahn im Korb. Niemals 
hat sie deren Geburtstage vergessen 
und war früh morgens immer die 
Erste, die gratulierte. Dank der liebe-
vollen Fürsorge ihrer beiden Betreue-
rinnen Vicky und Margot war es ihr 
vergönnt,  bis  zum   Schluss  in  ihrer  
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eigenen Wohnung in Bad Buchau zu 
bleiben und nach Verabschiedung 
von all‘ ihren Lieben am 28.10.2018 
sanft in Frieden einzuschlafen. 

Erna und Hans Schwind 
 

Katharina Piffath wurde 96 
 
Bad Buchau.- Katharina (Kattusch) 
Piffath wurde als erstes Kind der Ehe-
leute Peter (*1900) und Katharina Pif-
fath geb. Lunova (*1901) am 21. Sep-
tember 1922 in Tscheb geboren. Sie 
wuchs im Haus der Eltern in der 
Kirchgasse in Tscheb mit der jüngeren 
Schwester Maria (Marisch) auf. Die 
Eltern betrieben dort ein Gemischtwar-
engeschäft, in welchem Kattusch mi-
tarbeitete und das sie später einmal 
übernehmen sollte. 
 
Ende des Jahres 1944 schlug das 
Schicksal bei der 22-jährigen Kattusch 
und ihrer 18-jährigen Schwester Ma-
risch mit großer Härte zu. Die beiden 
jungen Frauen wurden mit vielen ande-

ren Tscheberinnen im Januar 1945 in 
einer 17-tägigen Fahrt bei bitterster 
Kälte in einem Viehwaggon zu einem 
sowjetischen Arbeitslager zwangsde-
portiert. Nach fünf ungewissen, langen 
Jahren schwerer Zwangsarbeit im Koh-
lenbergwerk, großem Hungern und 
schrecklichen Entbehrungen kamen sie 
mit einem Transport deutscher Kriegs-
gefangenenheimkehrer nach Deutsch-
land. Am 21.11.1949 erreichte sie mit 
ihrer Schwester Maria Bad Buchau. 
Hier wurden die „Russland-Mädle“ 
von der hilfsbereiten Buchauer Bevöl-
kerung freundlich aufgenommen. Und 
hier fanden sie bei einer Familie Un-
terkunft und einen wohltuenden Fami-
lienanschluss, der mit den Nachkom-
men bis heute andauert. Diese küm-
merten sich bis zum Tode der beiden 
Schwestern um deren Wohl.  
 
Schon bald wurde die katholische Kir-
chengemeinde ihre geistige Heimat. 
Katharina bekam Arbeit in einer Mol-
kerei. Später bekam sie einen guten 
Arbeitsplatz in der Näherei einer gro-
ßen Herrenunterwäschefabrik in Bad 
Buchau. Über 30 Jahre lang, bis zur 
Rente, haben beide Schwestern dort 
gearbeitet. 
 
Am 11.11.1951 kam es zum lang er-
sehnten Wiedersehen in Bad Buchau 
mit der bis dahin in Jugoslawien le-
benden Mutter Katharina Piffath geb. 
Lunowa. Bevor sie nach Deutschland 
ausreisen durfte, musste sie sich erst 
bei den jugoslawischen Behörden 
„freikaufen“, d.h. sie musste zwei Jah-
re noch dort arbeiten, um das Bürger-
recht abzahlen  zu  können. 1954 such- 
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ten und fanden die drei Frauen einen 
Bauplatz in Bad Buchau. 1954 ent-
stand ein Eigenheim. Zusammen mit 
der lieben Mutter durften Katharina 
und Maria froh und glücklich bis zu 
deren Tode im Jahre 1995 im eigenen 
Haus leben. 
 
In den Lebenserinnerungen der bei-
den Schwestern war im Tscheber  
Heimatbrief Nr. 39  im Jahr 2010 zu 
lesen: 
 
„Einmal noch wollten wir unser ge-
liebtes Tscheb sehen. Dies wurde im 
Jahre 1958 möglich. Doch wie traurig 
und deprimierend war dieses Zurück-
kommen in unseren Heimatort nach 
14 Jahren! Alles war herunterge-
kommen und alt, keine Weingärten 
mehr, keine Hopfengärten. „Unser 
Tscheb“ existierte nicht mehr. Slo-
waken, die damals im Oktober 1944 
beim Einmarsch der Russen und Par-
tisanen mit den Serben jubelnd durch 
die Straßen zogen, sagten nun zu uns: 
„Guude scheene Leit, kummt doch 
wieder …“. 
 
Bald waren wir in die Katholische 
Kirchengemeinde Bad Buchau inte-
griert. Mit dem Kirchenchor und 
auch privat unternahmen wir in späte-
ren Jahren schöne Reisen. Sie führten 
uns nach Rom, Fatima, Lourdes, 
Budapest, Venedig, an die Riviera, 
nach Österreich. Als wir einmal mit 
dem Bus zu einem Badeurlaub nach 
Jesolo an die Adria fuhren, kamen 
wir an der Basilika in Padua vorbei. 
Schon in Tscheb wussten wir von der 
Reliquie des heiligen Antonius von 

Padua (*1195- +1231) und jetzt 
konnte hier kein Halt gemacht wer-
den! Darüber waren wir sehr traurig. 
Aber irgendwann später konnten wir 
eine Wallfahrt zum heiligen Antoni 
machen. Jetzt kamen wir in die Basi-
lika und konnten dem heiligen Anto-
ni, der auch in Tscheb sehr verehrt 
wurde, unser Gebetbüchlein zeigen, 
das uns in den Russlandjahren so ein 
großer geistlicher Beistand war. Die-
se Wallfahrt nach Padua war unser 
bewegendstes Reiseerlebnis. 
 
Wir sind dem Schicksal für die da-
nach erlebten, vielen guten Jahre in 
Bad Buchau sehr dankbar. Dass es 
uns noch einmal in unserem Leben so 
gut gehen würde, das hätten wir uns 
bei unserer Ankunft in Bad Buchau 
1949 nicht vorstellen oder gar glau-
ben können. Den Schritt nach Bad 
Buchau haben wir nie bereut. Dieser 
schöne Kurort, der uns mit den Jah-
ren auch viel gesundheitlichen Nut-
zen durch das Bad brachte, ist längst 
unsere zweite Heimat geworden“. 
  
Am 21.09.2012 konnte Kattusch in 
außerordentlich guter körperlicher 
und geistiger Verfassung in Bad Bu-
chau ihren 90. Geburtstag feiern. 
Große Freude machte ihr immer noch 
die Gartenarbeit und Pflege ihres 
schönen Blumen- und Gemüsegar-
tens. Der morgendliche Spaziergang 
durchs Gartenreich war obligatorisch. 
Das Zeitunglesen am Morgen war 
Pflichtlektüre. Kattusch kochte noch 
sehr gern, und so oft als möglich kam 
selbst angepflanztes Gemüse aus 
ihrem Garten auf den Tisch.  
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Dann wurde die jüngere Marisch 
schwer krank. Fürsorglich wurde sie 
bis zu ihrem Tod im April 2013 von 
der älteren Schwester und der ge-
meinsamen Freundin, Frau Freuden-
mann gepflegt und begleitet. Danach 
veränderte sich für Kattusch in ihrer 
Trauer um die geliebte Marisch der 
Alltag stark. Dennoch war es ihr 
vergönnt, fünf weitere Jahre mit Un-  

 

terstützung der Nachbarschaftshilfe 
und eines kirchlichen Pflegedienstes 
allein in ihrem Haus zu leben. Nach 
dem 95. Geburtstag wurde ihr Zu-
stand zusehends beschwerlicher. Als 
Kattusch allein nicht mehr zurecht-
kam, ging sie am 1. März 2018 ins 
Marienheim in Bad Buchau. Dort 
entschlief sie friedlich am 13. No-
vember 2018 im 96. Lebensjahr. 

Aus dem Tscheber Fotoarchiv  

Das Elternhaus von Peter Pauschert (†) in Tscheb. 
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Erstkommunion-Mädchen in Tscheb (um ca. 1937). Links: Katharina 
Ernst, rechts: Anna Balger (Anna Balger-Weckerle/Bammental stellte das 
Foto zur Verfügung). 
 

Prosit Neujahr! 
 

Von Heinz von Promontor 
 
Es ist schon so Brauch seit viel 
hundert Jahr zu Neujahr sich 
Wünsche zu sagen, 
die Wünsche sind gut, doch selten 
nur wahr, so hört man es  
stetig nur klagen. 
Es hofft ja der Mensch, so lange er 
lebt, so lang er den Atem noch spüret, 
ein Wunsch ihn gar oft zum Himmel 
erhebt, der selig sein Inn‘res berühret. 
Drum halten wir fest am alten 
Gebrauch, am Brauche der Ahnen 
und Väter, zum Jahresschluss auch 
und denken, das Glück kommt doch  
später. 
Denn was ist Glück? Wohl nur leerer 

 
Klang? Das Glück wohnt allein in der 
Seele, mir ist um das Glück, das 
eig‘ne nicht bang, wenn nur den 
rechten Weg ich wähle. 
Drum gipfelt mein Wunsch darin nur 
allein. Weich nie ein Schritt von den 
Wegen, die‘s Schicksal schrieb ins 
Herz dir hinein, dann blüht dir der 
reichlichste Segen. 
Ist‘s Jahr dann vorbei, an dich stell 
die Frag‘: „Bin richtig das Jahr ich 
gewandelt?“ Sei glücklich, wenn du 
mit jedem Herzschlag kannst sagen: 
„Ich hab‘ recht gehandelt!“ 
Und in diesem Sinn ruf fröhlich ich 
aus: „Vor Unglück der Herr euch 
bewahre, bring Segen nur stets in 
euer Haus.“ 
„Nun Prosit zum neuen Jahre!“ 
Aus „Sonntagsblatt“ 
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