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Liebe Tscheber, Freunde der Tscheber und  
interessierte Leser unseres Heimatbriefes, 
 
auch in diesem Jahr gab es keine Sit-
zung und zwangloses Zusammensein 
unserer kleinen Gemeinschaft, teils 
immer noch wegen „Corona“, teils 
Krankheit, teils Altersschwäche in 
unserem Kreis. 
 
Wir haben daher innerhalb der Vor-
standschaft entschieden, im Frühjahr 
2022 ein grundsätzliches Gespräch zu 
führen, in welcher Form wir die Hei-
matortsgemeinschaft Tscheb weiterfüh-
ren oder in eine andere Form bringen, 
damit wir die - lt. unserer Versandliste 
- immer noch ca. 250 interessierten 
Personen in unserer Gemeinschaft über 
das Geschehen um Tscheb und anderer 
Gemeinschaften informieren oder auch 
treffen können.  
 
Interesse hierzu gibt es, das hat uns die 
Befragung mittels unseres Fragebogens 
im letzten Jahr gezeigt. Und Zuspruch 
haben wir in überwiegender Zahl erhal-
ten für unser Tun. Auch wertvolle An-
regungen, wie und in welcher Form 
eine Weiterführung möglich ist, haben 
wir durch unseren Fragebogen erfah-
ren.  
 
Einiges hatten wir schon angedacht, 
konnten es aber nicht umsetzen, weil 
dies zeitlich nicht möglich war. Denn 
alles, was wir tun, soll ehrenamtlich 
bleiben, und was bei „Schwoweleit“ ja 
ganz wichtig ist: „Es soll nix koschte“. 
Danke allen, die sich so rege an der 
Beantwortung beteiligt haben.    

Zu dem vorgenannten Gespräch sind 
natürlich alle Interessierten eingeladen. 
Den Termin für diese Zusammenkunft 
haben wir auf Samstag, den 26. März 
2022, 11 Uhr,  in Reutlingen, festge-
legt. Die Lokalität geben wir noch 
rechtzeitig bekannt bzw. können Sie 
auch telefonisch erfragen.   
 
Ein ganz großes Dankeschön möchte 
ich aber auch denjenigen sagen, die 
immer noch rege spenden. Auch dies 
zeigt uns, dass wir weitermachen sol-
len. 
 
In diesem Heimatbrief bringen wir den 
2020 veröffentlichten Artikel „Die 
Mundharmonikaspieler von Julius 
Matteis, Windsor/Kanada, und Franz 
Baumstark, Melbourne/Australien, in 
englischer Übersetzung. Viele Nach-
kommen der Donauschwaben in Über-
see würden den Heimatbrief lesen, 
wenn der Text in Englisch wäre. Das 
ist nun ein Versuch, und wir sind ge-
spannt, welche Reaktionen es hierzu 
gibt.  
 
Der umfangreiche Lebensbericht über 
Anna Weckerle aus Bammental (von 
den Tschebern  „Balger Nansch“ ge-
nannt), der durch Elfriede Korol mit 
viel Geduld, Energie und Zeitaufwand 
entstand, zeigt einmal mehr, dass sich 
diese kleine Volksgruppe der Donau-
schwaben nicht entmutigen ließ und in 
einem völlig zerstörten Deutschland 
einen Neuanfang schaffte. Durch Fleiß,  

Grußwort    

 



2 www.tscheb.net 
 

Sparsamkeit, Zuversicht und Können 
half sie, das Land ihrer Mütter und 
Väter wieder mit aufzubauen. Auf 
diese Leistung können die Donau-
schwaben stolz sein.   
 
Ebenso wird sicherlich 2022, wenn die 
Pandemiebestimmungen es bei uns und 
in Serbien zulassen, wieder eine Fahrt 
nach Tscheb und Palanka stattfinden. 
Dauer: Voraussichtlich ca. 8 Tage. Bei 
Interesse können Sie sich bereits jetzt 
unter der Rufnummer 0151 598 685 82 
melden. Der Zeitpunkt dieser Reise 

dürfte abermals anlässlich des Strudel-
festes im Sommer in Palanka sein. Es 
würde uns freuen, wenn wir Ihr Inter-
esse für diese Fahrt wecken könnten.  
 
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gutes Neues 
Jahr, den Kranken baldige Genesung. 
 
            In Gedanken bei Ihnen allen 
            Ihr Roland Groh  
            1. Vorsitzender der  
            Heimatortsgemeinschaft Tscheb 
            Im Dezember 2021    

 
Heimatortsgemeinschaft Tscheb 

Kassenbericht vom 01.10.2020 - 30.09.2021 
 
Guthaben lt. Kassenbericht Heimatbrief Nr. 49                                     18.076,77 €  
       
Einnahmen vom 01.10.2020 bis 30.09.2021         4.736,55 €   
Zinsen für Sparbuch 30.12.2020                            
Zwischensumme                                                    4.736,67 €   

        0,12 €   

Einnahmen 2021                                                                                       4.736,67 €  
       
Ausgaben vom  01.10.2020 bis 30.09.2021                                              3.215,00 €  
  
Guthaben per 30.09.2021                                                                      19.598,44 €
       

  

Das Guthaben setzt sich wie folgt zusammen   
 
Sparkonto                                                                                                 15.959,45 €  
Girokonto                                                                                                   3.638,99 €
Guthaben per 30.09.2021                                                                         

  
19.598,44 €

 
  

Einnahmen:     
       
Spenden national  108                                                    3.585,00 €   
Spenden international  13                                                  435,00 €   
Spende Gärtnerei Benz für Denkmal                                650,00 €   

Kassenbericht 
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Einnahmen Tscheber Film und Bücher                                              66,55 €   
Einnahmen aus Guthabenzinsen Sparbuch                    0,12 €   
Gesamtsumme Einnahmen:                                    4.736,67 € 
 
Ausgaben:      
       
Gesamtkosten Heimatbrief Nr. 49                              1.960,11 €   
Mitgliedsbeiträge Heimatausschuss u. Landsmannschaft                         90,00 € 
Bank-, Büro- und sonstige Gebühren              134,89 €   
Gedenkstein Reutlingen, Neuanlagen u. Kranz          1.000,00 €   
Tscheber CD, Spende Tschepella                                       30,00 €   
Gesamtausgaben                                                    

 
3.215,00 € 

Die Summe des Sparbuches ist eine Rücklage für 
Kosten, die der HOG weiterhin entstehen werden,  
auch durch den Rückgang der Spenden.     
             
 
 
 
  
Lichtenfels, 01.10.2021     
B. Zillig/Kassier 

 

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

dass ihr a noch lewe un wu ihr wohnt“! 
 
Spendenliste national 
 
Allendörfer   Werner     Güstrow 
Ballis    Friedolin    Aresing 
Basler    Josef     Bodelshausen 
Beck    Peter     Niefern-Öschelbronn 
Berkov    Eva     Weißenhorn 
Binnefeld   Cornelia    Limburgerhof 
Blath    Maria     Gardelegen/Ackendorf 
Boettcher   Erna     Weimar 
Braun    Katharina    Freising 
Buschbacher   Andreas u. Bärbel   Limburgerhof 
Cikos    Eva     Bodelshausen 
Döllinger   Robert     Reutlingen 

Spenden für die HOG Tscheb 2020/2021 
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Erni       Helmut u. Heidrun          Brensbach 
Ferger-Krause      Petra            Obermarbach 
Ferger-Wolf      Max            München 
Filipcic       Aranka           Efringen-Kirchen 
Gasteiger      Magdalena           BadSchussenried 
Geider       Katharina (Ams)  
Grabowski      Helga           Simmozheim 
Grieshaber      Christa           Vierkirchen 
Grieshaber      Anneliese           Vierkirchen 
Grishaber      Johann                         Mörlenbach 
Haditsch      Franz                         Pfullingen 
Haditsch jun.      Franz                         Reutlingen 
Haditsch      Stefan            Reutlingen 
Hausberger      Anna (Sabine)           Plüderhausen 
Harich       Gerhard u. Brigitte           Reutlingen 
Haug       Thomas            Stephansposching 
Helm       Veronika            Rangendingen 
Hessner                    Veronika                        Reutlingen 
Hornung/Lämmle     Eva             Bammental 
Isl       Magdalena            Wennigsen 
Kain       Katharina            Simbach 
Karcher                    Valentin            Berlin 
Keimel (Mücke Tochter)     Anna             Offenburg 
Klein       Adam            Augsburg  
Klein       Klaus                         Bobingen 
Klein       Helga            Schriesheim 
Klein       Nikolaus            Vierkirchen 
Klein       Steffi                         Eisenach 
Kobelt geb. Welli     Anna             Strausberg 
Koppi       Michael            Reutlingen 
Korol       Elfriede u. Konrad           Neckarsteinach 
Kuffner       Walter u. Monika  
Mayer       Elisabeth            Reutlingen 
Mayer       Gertraud (Traudl)           Vierkirchen 
Mayer       Walter            Hörmannshofen 
Merkle       Norbert-Martin           Reutlingen 
Moritz       Anna             München 
Moritz       Gerhard            München 
Nachbar      Franz                         Wörth 
Nadidai       Erika u. Istwan           Düsseldorf 
Nadj       Vinzenz            Reutlingen 
Nennstiel      Elfriede            Hettenleidelheim 
Pahl       Ingrid            Höchstadt/Aisch 
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Peppel            Margitta (Vater A. Weiss)   Gerabronn 
Pfefferle           Anni        Eppingen 
Puhl            Anna        München 
Reibl            Adam                     Landau 
Reibl            Andrea                    Berlin 
Reichel            Hilde        Köln 
Reiser            Theresia       Mutterstadt 
Riemann           Ewald 
Rogitsch           Annelore       Reutlingen 
Roth            Adam        Plüderhausen 
Sauer            Anna        Hagenbach 
Scherer            Paul        Zuzenhausen (Offenheim?) 
Scherl            Franz        Albstadt 
Scherl            Nikolaus       Brensbach 
Schmeiduch           Monika        Trusetal 
Schwarz           Josef        Kirchheim 
Slama            Helmut        Rodgau 
Stajfer                Stefanie u. Stevan      Schwerte 
Stock            Heidemarie  
Strobel            Dorothea       Metzingen 
Tschepella           Eva        Reutlingen 
Turanov          Michael u. Anna            Bad Tölz 
Walter-Trenz           Josef        Unterneukirchen 
Welli            Stephan        Königsbrunn 
Zeidler (Wagner)         Theresia       Kaufering 
Zernberger           Franz        Viernheim 
Zillig            Brigitta        Lichtenfels 
anonym   
 
Spendenliste international 
 
Golonja   Dusko        Celarevo  
Eckmayer  Adam        Graz-Puntigam/Österreich 
Koller   Theresia       Ebenthal/Österreich 
Majer   Johann u. Maria       Graz/Österreich 
Salomon  Christa        Wien/Österreich 
Sommer (Baranyi) Anna        Eisenstadt/Österreich 
Trenz Pint Verp.  Josef        Eisenstadt/Österreich 
Waclavsky  Johannes       Gerasdorf (Wien)/Österreich 
Gold   Maria        Szentlörinc/Ungarn 
Oszwald  Anton        Budapest XIII/Ungarn 
Ziegelbauer  Eva        Balatonbereny/Ungarn 
Matteis   Jula        Windsor/Kanada 
Stute (Hubert)  Monica        Marietta/USA 
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Per Email erhielten wir am 11. Oktober 
2020 eine Nachricht aus den USA von 
Anton Bleyer, betr. Tscheber Ortsplan. 
Er schreibt uns: 
 
„Ich habe Ihre Website gefunden, und 
ich freue mich darüber. Meine Ureltern 
stammen aus Tscheb. Ich habe den 
Tscheber Ortsplan sehr interessant 
gefunden, weil es möglich ist, die gro-
ße Karte zu sehen mit anderen Orten in 
der Nähe von Tscheb. Vielen Dank. 

 Tony Bleyer.“ 
 

„Ein Lob auf die donau- 
schwäbischen Mädels aus Tscheb” 

 
Ein netter Brief erreichte uns, den wir 
unserer Leserschaft nicht vorenthalten 
möchten. Er ist eine Streicheleinheit 
für unsere donauschwäbische Seele: 
 
Glems, 1. Februar 2021 
 
Lieber Roland, 
 
herzlichen Dank für die Zusendung der 
beiden Tscheber Heimatbriefe 2019 
und 2020. Es ist schön, dass unsere 
Sammlung jetzt komplett ist. Die Hei-
matbriefe lesen können wir schon auch 
bei meiner Schwiegermutter Anna Ha-
ditsch, nur mitnehmen sollen wir sie 
nicht. 
 
Du erlaubst hoffentlich die vertrauliche 
Anrede wie sonst unter euch Landsleu-
ten, glaube ich, allgemein üblich. Ich 
schreibe ausdrücklich „euch Landsleu-
te“, denn  ich  bin  ja keiner, zumindest  
kein gebürtiger, sondern nur ein ganz 
gewöhnlicher  Alb-Schwabe, einer  wie  

 
es viele hier bei uns gibt. Es fehlt mir 
also die Gnade der „Donauschwäbi-
schen Geburt“. Als Ersatz gilt hoffent-
lich die Heirat mit einem Original Do-
nauschwäbischen Mädchen. Wobei 
man ja nicht nur das Mädchen heiratet, 
sondern die ganze Sippe gleich mit. 
Wer das nicht erlebt hat, weiß gar 
nicht, wie gut man es im Leben treffen 
kann, so man denn eine findet, die dich 
haben will. Dori und ich kennen uns 
seitdem sie siebzehn ist und ich neun-
zehn, seit Februar 1971. Sie hat sich 
dann im Laufe des Sommers ’71 ein 
wenig geziert und Bedenkzeit einge-
fordert, aber nachdem sie sich in mei-
nem Sinne positiv entschieden hatte, 
war damals so jung schon klar, dass 
wir heiraten werden. Einen förmlichen 
Antrag habe ich ihr nie gemacht, es 
ging auch so. Allerdings kann ich mich 
noch gut an das Gesicht meines späte-
ren Schwiegervaters Franz Haditsch 
erinnern, als ich ihm sagte, dass ich 
seine Tochter Dori heiraten möchte. Es 
war die Zeit der langen Haare und alten 
Jeans, nicht so sein Ding. Nein gesagt 
hat er aber nicht. 
 
In eine donauschwäbische Sippe hinein 
zu heiraten verändert das Leben nach-
haltig, auch schon während der Verlo-
bungszeit. Man hat auf einen Schlag 
jede Menge neue Tanten, Onkels, 
Omas, Cousins und Cousinen und 
Schwiegerbrüder, und das Tolle daran: 
alle mögen sie dich und sind immer 
und jederzeit nett, hilfsbereit und groß-
zügig. Auch lernt man diese großartige 
–  nicht  immer  fettarme – Küche  ken- 

Leserbriefe 
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nen, die einen auch äußerlich ein wenig 
verändert, und die Fähigkeit dieses 
großartigen Völkchens, einem viel-
leicht gar nicht so einfachen Leben die 
schönen, guten Seiten abzugewinnen 
und zu genießen. Nie leichtsinnig und 
verschwenderisch, sondern bewusst 
und großzügig respektive un-geizig. 
Freilich muss man die Tatsache mögen, 
dass man vom neuen Anhang komplett 
adoptiert wird, und wer nicht gerne 
unter fröhlichen Menschen ist, sollte 
sich gut überlegen, ob er so eine weit-
reichende Bindung eingehen möchte. 
Ich für meinen Teil habe es nie bereut, 
sondern bin froh und glücklich, inmit-
ten meiner Sippe sein zu dürfen. Und 
das Tollste daran: Meine bisherige 
Familie, die ich in die Ehe mitgebracht 
hatte, wurde gleich mit adoptiert und 
vorbehaltlos akzeptiert. 

 
Der ehemalige Ortsvorsteher von Ma-
ximiliansau, Franz Nachbar, erhielt von 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer die 
Landesverdienstmedaille für seine be-
sonderen Verdienste um unsere Gesell-
schaft. 
 
Prof. Dr. Hannes Kopf, der Präsident 
der Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Süd, überreichte die Auszeich-
nung. Worte des Dankes und der Aner-
kennung richtete der Bürgermeister der 
Stadt Wörth am Rhein, Dr. Dennis 
Nitsche, persönlich an Franz Nachbar. 
 
Franz Nachbar wurde 1935 in Tscheb 
geboren und 1944 vertrieben. Er verlor 
seine Mutter und Großeltern und war 
vom Vater getrennt, der jedoch aus ru- 

Du siehst, Wahl-Donauschwabe bin ich 
gerne geworden. 
         Liebe Grüße, Dein Martin Strobel  
         und liebe Grüße von Dori 
 

Dem Heimatbrief schrieben am 6. Ap-
ril 2021 Erna Böttcher geb. Welli und 
Jürgen Böttcher aus Weimar: 
„Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
dem Vorstand der HOG Tscheb für den 
gut gestalteten, informativen Heimat-
brief recht herzlich danken“. 
 

Frau  Hasse geb. Marx aus Branden-
burg sagte mir in einem Telefonat 
am 24. August 2021 u.a.:  
„Ich bin der Auffassung, dass der Hei-
matbrief toll gemacht ist und danke 
dem Vorstand, der viel Idealismus 
einbringt, um dies auch nach so langer 
Zeit aufrecht zu erhalten.“ 
                                          Roland Groh 

 
ssischer Kriegsgefangenschaft entkam, 
und so stand einer Wiedervereinigung 
mit ihm nichts mehr im Weg. Nach 
Jahren der Flucht und Rastlosigkeit in 
Österreich und Deutschland kam Franz 
mit seinem Vater 1952 nach Maximi-
liansau, wo er eine Schlosserlehre be-
gann und in der Esso-Raffinerie arbei-
tete. 
 
Franz engagierte sich in der Gewerk-
schaft, 1967 wurde er SPD-Mitglied 
und 1979 Mitglied des Stadtrats. Im 
Jahr 1989 wurde er Ortsvorsteher von 
Maximiliansau (bis 1999), und von 
1983 bis 1999 war er Vorsitzender des 
SPD-Ortsvereins. Dem Stadtrat gehörte 
er wieder von 1999 bis 2019 an. Auch 
im  Kreistag  vertrat  er viele  Jahre  die 

Franz Nachbar ausgezeichnet 
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Interessen der Bürgerschaft. Auch sein 
Einsatz für die deutsch-französische 
Verständigung im Rahmen der Partner-
schaft   zwischen   Maximiliansau   und   
 

 
Matthias Strauss, der in diesem Jahr 96 
Jahre alt wurde, hat uns freundlicher 
Weise ein paar Tscheber Geschichten 
aus seiner Kinder und Jugendzeit zu-
gestellt, an die er sich erinnert.  
 
Ab Silvester wurde in Tscheb getanzt. 
In den beiden größten Gaststätten, die 
jeweils einen Saal mit Bühne in glei-
cher Größe hatten, auf der Bühne war 
eine Blaskapelle, die die Tanzmusik 
lieferte, meist Walzer, aber auch Polka. 
 
Im Saal war vor der Wand zum Nach-
bar (diese Wand war ohne Fenster) 
eine Reihe Stühle, auf denen die Mütter 
der heiratsfähigen Töchter saßen. Vor 
den sitzenden Müttern war jeweils die 
Tochter stehend.  
  
Unter der Tür (gegenüber der sitzenden 
Mütter mit der stehenden Tochter) 
stauten sich die Bewerber, um – wenn 
das Zeichen von der Kapelle kam – 
ihre Auserwählte zum Tanz zu bitten.  
 
Die beiden Gaststätten mit ihren Sälen 
waren streng getrennt. In einer Gast-
stätte war diese Veranstaltung nur für 
Bauern. In der zweiten Gaststätte nur 
für Handwerker (in Tscheber Mundart 
auch „Profissjonischte“). 
 
In Tscheb wurden morgens die Kühe 
zur  Weide  raus  gelassen. Am  Abend,  

Cany-Barville ist hervorzuheben. Franz 
Nachbar ist zudem seit vielen Jahr-
zehnten Mitglied in unterschiedlichen 
Vereinen in Maximiliansau.   
 

 
nachdem sie den ganzen Tag im Ried 
geweidet haben, sind die Kühe allein 
ohne Hilfe zurück in ihren Stall gegan-
gen. Das Tscheber Ried ist fruchtbar 
und humusreich, hier haben die Kühe 
eine gesunde Nahrung erhalten, die zu 
einer guten Entwicklung führte. Ob 
Tier oder Mensch, die Nahrung ist ein 
wichtiger Faktor… 
 
Wenn ich an Tscheb denke, denke ich 
auch an mein Elternhaus. Hier wohnten 
meine Eltern mit Familie mit dem 
Stoff-Geschäft und im Seitenflügel 
mein Großvater in einer kleinen Woh-
nung (Küche mit Esszimmer und einem 
Schlafzimmer). Mein Großvater lebte 
allein und selbstständig, er hat nie ei-
nen Arzt gebraucht. Er war mit Ab-
stand zweimal Bürgermeister. Beson-
ders habe ich seine Deutschkenntnisse 
bewundert. Er könnte ein Lessing-
Schüler gewesen sein. Er lehnte Zucker 
ab und ohne Zahnarzt nahm er alle 
seine gesunden Zähne mit ins Grab. 
Einmal sagte er mir: „Junge ,wenn du 
gesund bleiben willst, dann meide den 
Zucker“. 
 

Die Tankbefüllung 
  
In Tscheb hatte man auch Humor. Da-
zu eine kleine Geschichte. Mein Onkel 
hatte ein Motorrad. Da kam es mal vor, 
dass er es abstellte  ohne  weitere Maß- 

Tscheber Geschichten und Anekdoten 
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nahmen. Vermutlich wollte ihm je-
mand einen „Denkzettel“ hinterlassen. 
Jedenfalls hat ihm jemand den Tank 
mit Urin nachgefüllt. Sein Sohn, der 
etwa 7 oder 8 Jahre alt war, erzählte 
dann im Ort überall: „Meinem Daddi 
hat jemand in den Tank gepinkelt“! 
Diese Geschichte wurde dann im gan-
zen Ort weiter erzählt.  
 

Umgang mit Tieren 
 
Mit Tieren umzugehen ist nicht immer 
einfach. In Tscheb ist man damals mit 
Hunden anders umgegangen als heute. 
Unser Hund Foki hatte ein „Nest“ auf 
der Terrasse vor der Küche, in dem er 
oft lag und sich wohlfühlte. Seinen 
Auslauf tätigte er selbstständig und 
unabhängig. Manchmal habe ich ihn 
mitgenommen. So hat er mich auch bei 
einem Besuch auf dem Salasch neben 
mir in meiner Kutsche sitzend beglei-
tet. Als ich vom Salasch wieder nach 
Hause fahren wollte, war er nicht mehr 
zu finden, so dass ich letztendlich al-
leine nach Hause fahren musste. Die 
sechs Kilometer nach Hause hatte Foki 
alleine gefunden und begrüßte mich 
aus seinem „Nest“ mit einem treuher-
zigen Blick. 
 

Erinnerungen 
 
Das Nutzungsrecht von zwei Joch 
Acker der katholischen Kirchenge-
meinde von Tscheb hatte der amtieren-
de Pfarrer. Diese Äcker waren in un-
mittelbarer Nähe von unserem Salasch. 
Pfarrer Rösch ist, wenn mein Vater mit 
seiner Kutsche zum Salasch fuhr, gele-
gentlich mit ihm gefahren, um nach 
seinen Äckern zu sehen. Unser  Bö-
resch, der auf unserem Salasch wohnte, 

hatte sich an der Bewirtschaftung die-
ser Äcker beteiligt. Diese Beziehung ist 
durch die Erkrankung von Pfarrer 
Rösch, der sein Amt seinem Nachfol-
ger Kaplan Eichinger übergab, abge-
brochen worden. Wo Pfarrer Rösch 
betreut wurde und wo er seinen Feiera-
bend verbrachte, ist mir nicht bekannt. 
Mein Vater starb auch kurze Zeit spä-
ter, so dass ich keine weitere Bezie-
hung zu Pfarrer Rösch hatte. Ab mei-
nem  11. Lebensjahr war ich nur noch 
während der Schulferien in Tscheb und 
bin oft mit der Kutsche zum Salasch 
gefahren. Meine Schulferien habe ich 
in Tscheb verbracht, indem ich sehr 
viel mit unserer Kutsche und meinem 
Lipizaner auf den Salasch fuhr. 
 

Hanf 
 
Über unseren Hanf in Tscheb darf ich 
sagen, dass Hanf eine anspruchsvolle 
Pflanze ist. Hanf wächst nur auf beson-
derem humusreichen Boden. Die 
Batschka hat teilweise entsprechende 
Böden. Auf dem Tscheber Hutter gibt 
es Äcker, auf denen Hanf erfolgreich 
angebaut wurde. Der gereifte Hanf, 200 
bis 250 cm hoch wurde mit der Sichel 
geerntet, im Wasser etwa 2 Wochen 
geröstet, getrocknet und gehechelt. Aus 
der Hanffaser wurden dünne, je nach 
Bedarf, lange Fäden gesponnen und 3-
5 Fäden zusammen gedreht. Das waren 
dann Bindfäden. Werden 3 bis 5 Bind-
fäden zusammen gedreht nennt man 
dies ein „Seil“. Solche Seile wurden in 
Tscheb für den Verkauf (Export) her-
gestellt. Die Produktion war für viele 
Tscheber eine wichtige Tätigkeit und 
Einnahmequelle. 
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Maulbeeren 
 
Hierzu fällt mir ein, dass zur Reifezeit 
der Maulbeeren und der Nüsse die Lese 
dieser Früchte so von statten ging, dass 
ein großes Tuch unter den Baum und 
über die Gräben gelegt wurde und da-
nach die Bäume geschüttelt wurden, 
sodass die Nüsse bzw. die Maulbeeren 
im Tuch dann gut aufzulesen waren. 
  
Matthias Strauss grüßt alle Tscheber 
Heimatbrief-Leser und wünscht Ihnen 
gute Gesundheit. 
 

Eine Anekdote von unserem guten 
gottseligen Herrn Pfarrer Rösch 

 
Als er in Temerin Pfarrer war, führte er 
die Wallfahrtler nach Maria Schnee – 
auch  zu  Fuß. Um größere Buße zu üb- 

en, ging er barfuß. Dort angekommen 
setzte er sich gleich an den Beichtstuhl. 
Diese waren damals nur eine Holz-
wand, hinter der der Priester saß. Wer 
beichtete, kniete davor.  
 
So kam ein altes Mütterchen, eine 
Kroatin. Und als sie fertig war, drehte 
sie sich um zum Priester, steckte ihm 
einen Geldschein zu und sagte: „Evo za 
cipale“, d.h. auf deutsch: „Für Schuhe.“ 
 
Als die Temeriner Wallfahrtler in Ma-
ria Schnee ankamen, meinten alle: „Ja, 
das muss ein Heiliger sein, wenn er 
barfuß kommt“. Nur das Mütterchen 
glaubte, er habe wohl keine Schuhe. 
 
(Aus einem Brief vom 05.05.2005 von 
Frau Kisch an Elfriede Korol-Ernst) 

 
Rosina & Sandra Kuchentra-
dition 
Sandra Scheuermann | Mühl-
weg 54 | 67117 Limburgerhof 
Mobil 0172 3074860 | E-Mail 
genuss@kuchentradition.de | 
www.kuchentradition.de 
 
Zitronenoblaten und Nusscremob-
laten können wieder bestellt wer-
den. 
 

Diese Oblaten werden nach einem 
alten Rezept von Frau Schuma-
cher aus Batsch-Sentiwan von 
ihrer Schwiegertochter hergestellt. 

Donauschwäbische Spezialitäten 
 

mailto:genuss@kuchentradition.de�
http://www.kuchentradition.de/�
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Familie Balger 1942 in Tscheb. 
 
Anna Weckerle-Balger wurde am 
31.03.1928 als Tochter von Maria Bal-
ger (*am 29.09.1903) geb. Erni und 
Peter Balger (*am 22.02.1905) in 
Tscheb geboren. Alle nannten sie Nan-
schi. Die Familie wohnte in ihrem 
Haus in Tscheb in der Bauerngasse. 
1930 wurde ihr Bruder Peter geboren. 
Danach konnte die ältere Schwester 
keine Nacht mehr durchschlafen, denn 
Peter war ein Schreikind. Deshalb kam 
Nanschi mit 2 ½ Jahren zu Tante Anna 
Mayer, ihrer Godl, die auch die Schwe-
ster ihres Vaters war, und Onkel Mayer 
in die Hauptgasse 251. Die Paten war-
en  darüber  sehr  glücklich, denn ihnen 

 

Von Tscheb nach Bammental 
 

Lebenserinnerungen von Anna Weckerle geb. Balger 
 

Aufgezeichnet von Elfriede Korol 
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waren zu diesem Zeitpunkt bereits vier 
Kinder, drei Buben und ein neunjähri-
ges Mädchen, verstorben.  
 

 
 

Die kleine Nanschi hatte es sehr gut bei 
ihnen, wurde verwöhnt und wie ihr 
eigenes Kind geliebt. Nanschis Eltern 
wohnten nur ein paar Gassen weiter. 
Nachdem sie das Radfahren erlernt 
hatte, konnte sie in ein paar Minuten 
heimfahren und entscheiden, wo sie 
den Tag verbringen wollte. 
 

Schulzeit in Tscheb,  
Werbass und Novisad 

 
Nanschi besuchte vier Jahre die Volks-
schule in Tscheb. Onkel Mayer schick-
te Nanschi nach der Volksschule ab 
1940 auf die Bürgerschule (Realschule) 
in Werbass. 
 
Unteres Bild: Schüler und Schüle-
rinnen des Jahrgangs 1928 der 3. 
Klasse in Tscheb mit Lehrer Tillin-
ger . In der 2. Reihe unten links das 
dritte Mädchen ist Nanschi. 
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Tscheb ca. 1937. Nanschi (rechts) 
und Katharina Ernst als Erstkom-
munionmädchen. 
 
Der Ort hatte während des Schuljahres 
jeweils mehr Schüler beherbergt, als er 
Einwohner hatte, denn dort befanden 
sich alle deutschen weiterführenden 
Schulen, sowie die Lehrerbildungsan-
stalt der Batschka und des Banats. Die 
Schüler aller Schulen in Werbass muss-
ten (auch außerhalb der Schule) eine 
farbige Schulkappe nach Zugehörigkeit 
der Schule tragen. In der Bürgerschule 
(Realschule), die Nanschi besuchte, 
war es die Farbe braun, im Gymnasium 
die Farbe grün und in der Präpanderie 
(Volksschullehrerbildungsanstalt) die 
Farbe blau. Außerdem befand sich auf 
diesen Kappen jeweils ein Emblem, 
das die betreffende Klasse anzeigte. So 
konnte jeder Schüler seiner Schule und 
Klasse  optisch   unschwer   zugeordnet  

 
werden. Die Mützen mussten von den 
Eltern gekauft werden.  
 
Das erste Jahr war die 12jährige Nan-
schi Schülerin in Werbass und dort - 
wie es seinerzeit üblich war - bei einer 
fremden Familie mit Kost und Logis 
untergebracht. Onkel Mayer hatte vor 
Schulbeginn das „Bettsach“, die Zude-
cke („Tuchet“), das Kissen („Polsch-
ter“) und die Bettwäsche, sowie das 
Gepäck von Nanschi mit Pferd und 
Wagen nach Werbass gebracht. Die 
Schulkinder fuhren dann nach den 
Ferien mit dem Bus von Tscheb nach 
Palanka, und von dort mit der Bahn 
weiter nach Werbass. Das Schuljahr 
begann immer im September und ende-
te am 28. Juni des folgenden Jahres. 
Nur in den Ferien und zu Weihnachten 
(am 6. Januar ging die Schule wieder 
los), sowie zu Ostern durften die Kin-
der damals nach Hause. 
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   Oben: Mädchenklasse in Werbass. In der zweiten Reihe von links ist das  
   dritte Mädchen Nanschi. 
 

   Unten: Neusatz im Schulinternat. Nanschi (links) übt mit Mitschülerin- 
   nen das Akkordeonspielen. 
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Schulzeit in Neusatz (Novisad) 
 
Die letzten drei Jahre war Nanschi 
Schülerin in Neusatz in einer Mäd-
chenklasse mit 31 Mädchen, wohnte im 
neu erbauten Schul-Internat, einem 
großen Gebäude. Sie lernte leicht, war 
eine ehrgeizige und gute Schülerin. Es 
gab auch eine Bubenklasse und eine 
gemischte Klasse in ihrem Jahrgang. 
Im Schul-Internat in Neusatz galten die 
gleichen Ferien- und Heimfahrt-Regeln 
wie in Werbass. 
 
Schulabschlussziel war die Mittlere 
Reife, die die Schülerin Anna Balger 
im Jahre 1944 mit dem Abschluss-
zeugnis der Deutschen Schule in Neu-
satz erlangt hatte. Danach bestand die 
Möglichkeit, nach zweijähriger Aus-
bildung Kindergärtnerin oder nach fünf 
 

Jahren Besuch der 
Lehrerschulanstalt 
(Präparandie) Volks-
schullehrerin zu wer-
den. Anna hätte der 
Beruf der Kinder-
gärtnerin gefallen, 
doch Tante und On-
kel Mayer plädierten für die Ausbil-
dung zur Volksschullehrerin. Hierfür 
war die Anmeldung in Werbass bereits 
geplant, doch dann kamen die politi-
schen Turbulenzen. In dieser Zeit flo-
gen laufend feindliche Flieger über 
Neusatz. Sie kamen von Italien mit 
Kurs auf Budapest/Wien. Wegen der 
sich weiter entwickelnden angespann-
ten politischen Lage hatten die Schüler 
und Schülerinnen der Abschlussklasse 
1944 ihre Abschlusszeugnisse früher 
als üblich überreicht bekommen. 
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Im September 1944 war Neusatz einem 
schweren Luftangriff ausgesetzt. Die 
Tscheber Kinder, die damals in Neu-
satz die weiterführenden Schulen be-
suchten, schafften es noch, mit dem 
Bus aus Neusatz heraus und heim nach 
Tscheb zu kommen. Der Angriff galt 
der Donaubrücke in Neusatz. Den 
größten Teil der Bombenladungen 
bekamen die Außenbezirke ab. Die 
Erschütterungen sowie die Rauch- und 
Staubwolken konnten noch in Tscheb 
wahrgenommen werden. Zu dieser Zeit 
kamen bereits Trecks aus dem Banat, 
aus Srem und anderen Ortschaften der 
Südbatschka, mit ihren Pferdewagen 
durch Tscheb gezogen. Manche Leute 
aus dem Banat führten Kühe mit sich. 
So hatten sie Milch, besonders als Nah-
rungsmittel für die kleinen Kinder. Die 
größte Völkerwanderung des 20. Jahr-
hunderts hatte begonnen. 
 
Christel Seider, damals Christl Weber 
aus Schabal in der Batschka und späte-
re Ehefrau des Tschebers Josef Seider, 
der beim Ernstbeck in Tscheb das Bä-
ckerhandwerk erlernte, erzählte im 
Sommer 2007: „Als wir im Herbst 
1944 die Flucht aus Schabal antraten 
und einen Tag später, an einem Sonn-
tag, am 01.10.1944, mit dem Pferde-
wagen durch Tscheb fuhren, kamen die 
Leute gerade aus der Kirche. Als sie 
uns sahen sagten sie: ‚Ja, wo welle Ihr 
denn hie?‘ In Tscheb war man zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht bereit, den 
geliebten Heimatort zu verlassen. 
Schon einige Zeit hörte man zwar über 
der Donau, dem Grenzfluss zum dama-
ligen Kroatien, nachts immer wieder 
Schüsse der Partisanen. Aber durch die 
ungarischen Grenzer (Honvéd), die in 

Tscheb, dem besetzten Grenzort, sta-
tioniert waren, fühlte man sich noch 
geschützt. Aus diesem Grund und ver-
mutlich weil die Tscheber mit der ser-
bischen und slowakischen Minderheit 
auch während des bislang andauernden 
zweiten Weltkrieges in Frieden lebten, 
waren die Tscheber ziemlich die letz-
ten, die sich zur Flucht entschlossen. 
Doch die Menschen waren verunsi-
chert, keiner wusste etwas Genaues. 
Manche wollten auch wissen, dass sich 
die militärische Lage gebessert hätte 
und man bleiben sollte. Also was tun? 
 
Immer mehr Flüchtlinge kamen jetzt 
durch den Ort. Bei der deutschen Be-
völkerung in der Gemeinde machte 
sich zunehmend beklemmende Ratlo-
sigkeit breit. „Bleiben oder gehen?“ 
Diese Frage ging quer durch die Her-
zen der Familien. Die Schule hatte 
ihren Betrieb inzwischen eingestellt, 
das Rathaus war nicht mehr besetzt, die 
Bürger waren sich selbst überlassen, 
jedes zielbewusste Arbeiten hatte auf-
gehört. Anfang Oktober hatten die 
ungarischen Grenzer ihre Wagen be-
packt, und während sie nur noch auf 
den Befehl des Rückzuges warteten, 
wurden sie von einem Partisanenkom-
mando überfallen. Hierbei wurden der 
Zugführer und ein Soldat getötet. Die 
beiden fanden auf dem Tscheber Fried-
hof ihre letzte Ruhestätte. 
 
Als man hörte, dass die Honvéd (ung. 
Polizei) das Dorf stillschweigend ver-
lassen hatte, berieten sich die älteren 
Tscheber Männer, die nicht im Krieg 
waren, miteinander. Der Bauer Hans 
Mayer, ehem. Richter der Gemeinde 
und  Nanschis  Onkel, hörte  von  deut-  
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schen Soldaten, dass die Einwohner 
weggehen sollten. Und das wurde dann 
auch vom Trommler der Gemeinde 
öffentlich verkündet. „Wer mitgehen 
will, kann mitgehen“ sagte Onkel 
Mayer. 
 
Die Angst vor den herannahenden 
russischen Truppen war nun groß und 
bewog viele, über eine Flucht nachzu-
denken. Vor allem Angehörige der 
jüngeren Generation zogen die Flucht 
der drohenden Besetzung durch Russen 
und Partisanen vor. Viele Ältere waren 
im Vertrauen auf ihre bewiesene Loya-
lität nicht gewillt, den erarbeiteten und 
ererbten Besitz freiwillig aufzugeben. 
 

Die Flucht aus Tscheb 
 

 
 

Tscheber Fluchtwagen 
 
Am Donnerstag, den 12. Oktober 
1944, hatte sich am Vormittag eine 

Wagenkolonne mit Frauen, Kindern 
und einer Handvoll älteren Männern in 
der Hauptgasse gebildet. Verwandte 
standen dabei, um in Tränen Abschied 
zu nehmen. Die Tragweite des Ent-
schlusses konnte zu diesem Zeitpunkt 
wohl kaum jemand ermessen. 
 
Um die Mittagszeit wurden die Pferde 
in der Hauptgasse angetrieben („sinn 
mr ausm Dorf gang“). 60 Pferdewagen 
rollten von der Hauptgasse Richtung 
Palanka. Etwa 250 Menschen - Kinder, 
Frauen und ältere Männer - saßen auf 
den Wagen oder gingen zu Fuß. Man-
che fuhren mit dem Bizikl (Fahrrad) 
hinterher.  
 
Die Fahrt ins Ungewisse begann 

 
Alle Zukunftspläne der 16jährigen 
Schülerin Nanschi wurden an diesem 
Tag jäh zunichte, ihre Jugend und das 
schöne, unbeschwerte Tscheber Leben 
waren ab jetzt vorbei. Die Flucht be-
gann mit ihrer Familie aus dem gelieb-
ten Heimatdorf vor der herannahenden 
russischen Armee. Mit drei Wagen, die 
von je zwei Rossen (Pferden) gezogen 
wurden, schlossen sich ihre Familie 
sowie Onkel und Tante Mayer dem 
Tscheber Treck an. Ebenso nahmen sie 
die Nachbarinnen (die Hornung Ev‘ 
mit ihrem kleinen Baby und dessen 
Großmutter, die Marjanbesl) in einem 
ihrer Wagen mit, denn die beiden Frau-
en hatten weder ein Fuhrwerk, noch 
einen Kutscher. Sie bestanden darauf, 
dass der neue moderne Kinderwagen, 
in dem das Baby Elfriede lag, in der 
„Kutsche“ Platz finden müsse. Das war 
nicht einfach, denn es war sehr eng auf 
dem vollbepackten Wagen. Mit unse-
ren Kutschern  Mami  und  Peter waren  
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dann zusammen fünf Personen auf dem 
Wagen. Die beiden Nachbarsfrauen mit 
dem Baby wurden in Anbetracht des 
Umstandes, dass der Vater des Babys 
kurz zuvor im Krieg gefallen war, spä-
ter dann vom deutschen Militär in 
Bátaszék/Ungarn einwaggoniert. 
 
Über jedem der Wagen war ein großes, 
selbstgefertigtes, stabiles Fruchttuch zu 
einer Art Baldachin gespannt worden, 
sodass alles Mitgenommene und auch 
wir alle, so gut es ging, vor Wind und 
Wetter geschützt waren. Der hinterste 
Wagen war voll beladen mit Futter 
(Heu und Körner) für die sechs Pferde. 
Tante Mayer und Mami hatten uns mit 
Proviant eingedeckt. Ein gewisser 
Fleischvorrat im gefüllten Schmalz-
topf, Mehl, Zucker, Brot, Honig und 
verschiedene Dinge des täglichen Le-
bens wurden mitgenommen, außerdem 
ein großer Kochtopf, Zudecken, Bett- 
und Tischwäsche, Kleider, Erinne-
rungsfotos, Gebetbücher. Man wollte ja 
bald wieder zurückkommen. Viele 
Menschen vergruben in aller Eile in 
ihren Gärten wertvolle Gegenstände. 
 
Eine Woche später, am 20. Oktober 
1944, marschierten in Tscheb die Rus-
sen mit den Partisanen ein. Es folgten 
Plünderungen und Vergewaltigungen. 
Für die Zurückgebliebenen begann 
schon bald eine unsagbare Leidenszeit 
in den Internierungs- und Arbeitsla-
gern. Nur wenige entkamen einem 
solch‘ schlimmen Schicksal. Aber 
davon wusste niemand etwas von den 
Flüchtenden. 
 
Am ersten Fluchttag fuhr der Treck 
von Tscheb über Backa Palanka bis 

Obrovac (ca. 25 km). Viele Häuser 
standen schon leer, ihre Besitzer waren 
bereits auf der Flucht. Die Tscheber 
suchten sich in irgendwelchen Häusern 
einen Platz zum Schlafen. Manch‘ 
andere Flüchtlinge hatten schon vorher 
hier genächtigt. 
 
Am zweiten Tag ging es weiter über 
Brestovac, Bacs, Deronje, Hodschag 
bis Miletitsch. Nach 45 km Fahrt bzw. 
Marsch wurde wieder eine Nachtunter-
kunft gesucht und gefunden. Es bot 
sich auch hier das gleiche Bild auf den 
Straßen wie am Tag zuvor in Obrovac: 
Die Häuser des Ortes waren verlassen. 
Manche Tscheber, die weniger Pro-
viant von zu Hause hatten mitnehmen 
können, fingen freilaufende Hühner ein 
und schlachteten sie. 
 
Am dritten Tag kam der Treck 45 km 
weiter, durch Doroslovo, vorbei an der 
Wallfahrtskirche, zu der bislang viele 
Tscheber einmal jährlich gepilgert 
waren, durch Stapar über Sombor bis 
nach Bezdan. Als wir mit dem Treck 
durch Sombor fuhren, kamen wir an 
einer ehemals serbischen Kaserne vor-
bei und sahen meinen Vater davor als 
deutschen Wachtposten stehen. Bis auf 
acht deutsche Soldaten waren dort alle 
abgezogen worden. Wir konnten mei-
nem Vater von weitem nur fragend 
zurufen, ob wir es gut gemacht haben, 
dass wir von zu Hause weggegangen 
sind. Er hat uns gewunken und „Ja“ 
gerufen und zeigte uns mit einer Hand-
bewegung, dass wir weiterfahren sol-
len. Nach dem Kriegsende 1946 haben 
wir ihn dann in Wilchenreuth/Ober-
pfalz wiedergesehen. Schon bald wurde 
unserer  Familie  klar, dass wir uns von 
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unserem dritten Pferdegespann samt 
Viehfutterwagen verabschieden müs-
sen, um mit dem Treck mithalten zu 
können. Dies hat besonders Tante und 
Onkel Mayer sehr zugesetzt, aber auch 
meinem Vater. Als serbischer Soldat 
hatte er seinerzeit bei den Husaren 
gedient und konnte daher gut mit Pfer-
den umgehen und reiten. Schweren 
Herzens wurden die beiden Pferde bei 
einer sich bietenden Möglichkeit von 
meinem Vater eine Böschung hinunter 
auf eine große Mulde (eine Art Tsche-
ber Grundloch) geführt, in der sich 
viele Gänse, Hühner und Schweine 
sowie allerlei herrenloses Getier befan-
den. Das treue alte Pferd „Lisa“, ein 
Einspänner, den mein Vater in besseren 
Zeiten geritten hatte, stellte er in Blick-
richtung geradeaus ab. Als er nach dem 
Abschied von Lisa wegging sah er, wie 
Lisa sich umdrehte, als wollte sie sa-
gen: „Losst ihr mich jetzt im Stich?“. 
Das war sehr schwer für ihn zu verkraf-
ten, diesen Anblick konnte er nie ver-
gessen. Onkel und Tante Mayer erging 
es ebenso und auch Anna denkt bis 
heute bewegt an dieses Bild. Das ande-
re Pferd hatte das Geschehen anschei-
nend nicht so sensibel wahrgenommen. 
 
Am vierten Tag, am Sonntag, den 15. 
Oktober 1944, fuhren wir über Kolut 
nach Backi Breg (heute serb. Grenz-
ort). In Hercegszanto (heute ungari-
scher Grenzort). 
 
Nanschi erinnert sich: „Wir hielten am 
Straßenrand zum Mittagessen an. Da-
nach ging es weiter nach Davod bis 
Csátalja. Zwischen diesen Orten war 
eine schöne Allee, auf der unsere Wa-
genkolonne anhielt. Kurz danach ging 

die Nachricht von Wagen zu Wagen: 
„Ungarn (die Horthy-Regierung) hat 
kapituliert und geht jetzt mit den Rus-
sen, nicht mehr mit den Deutschen“. 
Die Meldung der Kapitulation brachte 
große Unruhe in den Treck. 
 
Ein Teil fuhr unter der Leitung von 
Josef Fahr und Peter Moritz weiter in 
der Hoffnung, an diesem Tag noch 
Baja erreichen und mit der Fähre über 
die Donau gelangen zu können. Der 
andere Teil des Trecks, bei dem wir 
dabei waren, ging zurück ins Dorf 
Csátalja. Hier hatte Nanschi einen ver-
wandten Soldaten getroffen, dem sie 
ihr Fahrrad gab. Er wollte damit nach 
Tscheb fahren. Die in Csátalja einhei-
mischen Deutschen und Ungarn boten 
uns Schutz an und bestärkten unsere 
Vermutung, indem sie sagten: „Geht 
rein in unsere Höfe, der Russe 
kommt!“ Etwas später war dann aber 
von Einheimischen, die ein Radio be-
saßen, zu hören: „Die Pfeilkreuzler 
(ungarisches Militär) haben die Regie-
rung übernommen“. Deshalb sind unse-
re Wagen dann bei Anbruch der Dun-
kelheit doch wieder in Richtung Baja 
losgefahren. 
 
Wegen möglicher Fliegerangriffe durf-
te nirgendwo Licht gemacht werden. 
Bald war es stockdunkle Nacht. Die 
Straßen waren voll von flüchtenden 
Menschen, und es war bei der Dunkel-
heit schwierig, den richtigen Weg zu 
finden. Wir waren bereits in Baja, als 
unser Treck sich verfuhr. Nanschi hört 
noch heute das hämmernde Kopfstein-
pflastergeräusch, als die Wagen durch 
Baja fuhren. Morgens in der Dämme-
rung erreichten wir die Donau in Baja. 
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Hier erwartete uns ein großes Chaos 
von Menschen, Wagen und Pferden. 
Viele Fluchtwagen, standen vor uns, 
die alle auf die Fähre wollten. Deshalb 
mussten wir lange warten, bis wir an 
der Reihe waren. Das deutsche Militär 
hatte über die breite Donau eine Pon-
tonbrücke gebaut, die alle Flüchtenden 
überqueren mussten. Etwa 10 Wagen 
durften immer gleichzeitig hintereinan-
der über „die bedrohlich wackelnde 
Brücke“, die nur mit Brettern belegt 
war, fahren. Kurz bevor wir ankamen - 
so erzählten die anwesenden Leute bei 
der Ankunft aufgeregt - hätten in der 
Dunkelheit zwei Pferde gescheut und 
seien samt Wagen und den darauf be-
fundenen Menschen über Bord in die 
Donau gestürzt.“ 
 

Fluchtroute durch Ungarn 
 
Am fünften Fluchttag, dem 16. Okto-
ber 1944, erreichten wir Bátaszék, wo 
wir das erste Mal vom deutschen Mili-
tär etwas zu essen bekamen. Hier trafen 
die Tscheber des Trecks auf Tscheber, 
die auf anderem Wege hierhergekom-
men waren und hier einwaggoniert 
wurden. Die Tscheber, die sich in 
Csátalja von uns getrennt hatten, waren 
uns jetzt immer voraus, da sie einige 
Stunden vor uns in Baja über die Do-
nau gelangten.  
 
Für unseren Treck galt es vor Möcseny, 
einen steilen Hügel rauf und runter zu 
fahren. Die erste große Herausforde-
rung, da die Wagen wegen des Flach-
landes in der Batschka keine Bremsen 
hatten. Das Bergauffahren eines voll 
beladenen Wagens schaffte ein Pferd 
kaum allein. So musste häufig ein 
Pferd eines anderen Wagens ausge-

spannt werden, damit mit zwei Pferden 
das mühevolle Hochfahren gelang. 
Beim Bergabfahren hielten die Männer 
„Holzbriggl“, die sie aus einem nahe-
gelegenen Wäldchen geholt hatten, 
zwischen die Speichen der Wagenrä-
der. Damit konnte abgebremst werden. 
 
Die Fluchtroute durch Ungarn ging 
weiter über Bonyhad (größere Stadt), 
Majos, Nagymanyok, Magocs, Csikos-
töttös, Koposzekcsö, Dombovar (grö-
ßere Stadt), Attala, Taszar, Kaposvar 
(große Stadt), Kapostö, Tapsony bis 
Somogysimonyi, wo wir einige Tage 
bleiben konnten. Die Tscheberin Anna 
Stefan-Pfefferle schrieb hierzu in ihrem 
Fluchtbericht im Tscheber Heimatbrief 
Nr. 40/2011: „Vom 1.-6. November 
1944 blieben wir in dem Dorf Somogy-
simonyi in Ungarn. Dort sind wir von 
den ungarischen Leuten freundlich 
aufgenommen worden.“ 
 
Nach unserem Aufenthalt in dem Dorf 
Somogysimonyi stieß der Tscheber 
Soldat Stefan Valtin (28) zu unserem 
Treck. Er blieb etwa zweieinhalb Wo-
chen bei uns, organisierte Übernach-
tungen, begleitete und bewachte den 
Tscheber Treck. Da nur etwa eine 
Handvoll älterer Männer bei uns Frau-
en und Kindern war, war er eine sehr 
große und mutige Hilfe für uns alle. 
Doch Stefan Valtin wusste auch, dass 
er mittlerweile wegen seines längeren 
Fernbleibens von der deutschen 
Wehrmacht als Deserteur von den 
„Kettenhunden“ gesucht wurde und, 
dass er, wenn man ihn wegen unerlaub-
ten Entfernens von der Truppe fand, 
erschossen werden würde (Kettenhun-
de waren deutsche Soldaten, die deser-
tierte Soldaten suchten). 
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Manchmal fanden wir nachts in Scheu-
nen oder Ställen Unterschlupf. Einige 
Male übernachteten wir auch unter 
freiem Himmel, obwohl es Ende Okto-
ber bereits nachts empfindlich kühl 
war. Dann ging es weiter mit dem 
Treck über Savoly, Zalaszentlaslo, 
Zalaber, Cser, Oszö, Vasvar, Zsennye, 
Barozsneggys, Sarvar (größere Stadt), 
Ujker, Lövö bis nach Ödenburg (Sop-
ron). Irgendwann sahen wir von wei-
tem den Plattensee. 
 
Als unser Treck durch die Puszta zog, 
etwa nördlich des Plattensees, war in 
einer Nacht ein Fliegerangriff auf eine 
in der Nähe liegende Stadt (vermutlich 
Szombathely) zu hören und zu sehen. 
Dabei fielen viele Stalinkerzen vom 
Himmel, die aussahen wie brennende 
Christbäume. Die Pferde waren in die-
ser Nacht in Ställen auf einem nahege-
legenen Sallasch auf der Puszta unter-
gebracht worden. Morgens war alles 
mit Raureif bedeckt und die Wagenrä-
der festgefroren. Es hat gedauert, bis 
wir mit unseren Wagen wieder weiter-
fahren konnten. Doch der Treck musste 
weiterziehen. Ziel war jetzt Ödenburg 
(Sopron). 
 
Die Strapazen der Flucht waren groß: 
Regen, Kälte, Entbehrungen, der Win-
ter war schon zu spüren, die andauernd 
drohende Gefahr der Tiefflieger und 
die Angst, von den schnell heranrü-
ckenden Russen eingeholt zu werden.  

 
Die Einwaggonierung in Öd-  

enburg/Ungarn (heute Sopron) 
 
Da vorerst niemand mehr in die Stadt 
Ödenburg reinfahren durfte, hatten sich 
schon im Außenbezirk riesige Men-

schenmassen mit Wagen und Pferden 
angesammelt. Vor Ödenburg wurden 
wir einige Male aus der Feldküche der 
deutschen Wehrmacht versorgt. Die 
deutschen Soldaten wussten nicht mehr 
wohin mit den vielen Menschen. Es 
ging unbeschreiblich chaotisch zu. 
Manche Leute gingen von hier aus auf 
eigene Faust weiter, manche hatten 
eine Adresse in Österreich oder 
Deutschland. 
 
Anna Stefan-Pfefferle berichtete über 
eine Begegnung an diesem Ort: 
„In Ödenburg (Sopron) standen viele 
Wagen in einer Kolonne zum Einwag-
gonieren (Verladen auf Eisenbahnwag-
gons) bereit. Meine Mutter wollte 
schauen, wie es weiter geht. Ich blieb 
deshalb allein auf dem Kutschbock 
sitzen. Plötzlich sah ich meinen Onkel 
Valtin (28), der etwa 2 Wochen zuvor 
zu unserem Treck gestoßen war, zwi-
schen den Wagen hindurchschleichen 
und dann über die Deichseln hüpfen. 
‚Sag deiner Mami, dass ich heimgeh‘,  
rief er mir noch zu. Dann lief er blitz-
schnell davon und war für immer ver-
schwunden. Zwei Soldaten sind ihm 
hinterhergelaufen, das habe ich gese-
hen.  
 
Er hatte immer nach Tscheb zurückge-
wollt, konnte sich auch von hier aus bis 
nach Serbien durchschlagen. Doch dort 
wurde er 1945 von den Serben als Ver-
räter zum Tode durch Erhängen verur-
teilt. Sein letzter Wunsch war, dass 
seine Angehörigen dies erfahren soll-
ten. Sein Vater erfuhr diese schreckli-
che Nachricht im berüchtigten Hunger-
lager Jarek. Überbringer war sehr 
wahrscheinlich unser Verwandter, der 
Gabs-Lehrer,  dem   die   Meldung  von  
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amtlicher Seite zugetragen worden sein 
soll“.  
 

Unser Treck musste drei Tage auf die 
Weiterfahrt warten. Ende November 
1944 wurden wir dann in Ödenburg mit 
nur noch zwei Planwagen und vier 
Pferden in die inzwischen bereit ge-
stellten Viehwaggons einwaggoniert. 
Die Pferde wurden in einem Extra-
Waggon, der nach oben offen war, 
befördert. In die Mitte unseres Wag-
gons wurde ein Loch geschlagen, das 
auf der Fahrt bei jetzt eisigen Tempera-
turen als Toilette dienen sollte. Genutzt 
wurde diese Möglichkeit nicht. Nach-
mittags fuhr der Zug los und hielt um 5 
Uhr morgens irgendwo an. Nicht aus-
steigen, hieß es. Man hörte draußen 
Menschen in einer unbekannten Spra-
che sprechen. Meine Mutter, Maria 
Balger, sagte daraufhin: „Wo fiehre die 
uns hie? Sinn mr schunn in Russland?“ 
Bei der Weiterfahrt am Bahnhof zeigte 
ein Schild „Brno“ an. Jetzt wussten 
wir, dass wir in Brünn (damals Protek-
torat Böhmen-Mähren) waren. 
 

Ankunft in der Grafschaft 
Glatz in Niederschlesien 

 
Am nächsten Tag, es war der 1. De-
zember 1944, wurden wir in 
Glatz/Niederschlesien auswaggoniert. 
Nach sieben Wochen Flucht mit dem 
Planwagen bei Kälte und Schnee war 
man in Schlesien angekommen. Anna 
erinnert sich: „Bei der Ankunft im 
Bahnhof Glatz herrschten dort schreck-
lich unhygienische Zustände. Am Bo-
den lag überall Kot. Sehr viele flüch-
tende Menschenmassen waren schon 
vor uns hier angekommen und hatten 
ihre Spuren hinterlassen. Immer waren 

wir die letzten - egal wo wir hinkamen. 
Draußen lag Schnee, er war ganz 
schwarz, denn in der Nähe war eine 
Kohlengrube.  
 
Vom Bahnhof Glatz fuhren wir mit 
unseren Wagen und den Pferden nach 
Schlegel/Grafschaft Glatz (damals 
3.701 Einwohner) weiter. Heute heißt 
Schlegel Slupiec (polnisch). Die Land-
schaft dort war hügelig. Das Bergauf- 
und Bergabfahren mit unseren Wagen 
ohne Bremsen gestaltete sich sehr 
schwierig, da Schnee und vereiste 
Straßen dieses Unterfangen zusätzlich 
noch erschwerten. Doch mit der bereits 
auf der Fahrt in Ungarn beschriebenen 
Methode konnte die Fahrt gemeistert 
werden“. 
 
Prof. Dr. Matthias Hubert aus Tscheb 
schrieb in seinem Fluchtbericht u.a. 
über die Zeit der Ankunft Anfang De-
zember 1944 in der Grafschaft 
Glatz/Niederschlesien: „In Schlesien 
herrschte Frieden, es gab keine Bom-
benangriffe, die Front war weit im 
Osten. Deshalb hat man uns Flüchtlin-
ge aus dem Südosten dorthin ge-
schickt“. 
 
Bald nach unserer Ankunft hatte das 
deutsche Militär den Tscheber Leuten 
die Pferde abgenommen. Manche 
Tscheber hatten ihre Pferde schon zu-
vor an Bauern übergeben, in der Hoff-
nung, sie später wieder für die Rück-
fahrt in die Heimat abholen zu können. 
Es hieß: „Da könnt ihr euere Pferde 
hingeben. Wenn der Krieg aus ist, 
könnt ihr sie wieder abholen“. Unsere 
Familie hat unsere vier Pferde darauf-
hin auf einem Gutshof in Schlegel 
abgegeben.  
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In Schlegel wurden wir in einer Halle 
untergebracht. Auf dem betonierten 
Boden lag nur wenig Stroh. Darauf 
lagen wir die nächsten beiden kalten 
Winternächte wie Heringe nebeneinan-
der. Zugedeckt haben wir uns mit dem, 
was wir auf der Flucht bei uns hatten. 
Hier hausten wir zwei Tage. Dann 
wurden in einem Gasthaus in einem 
großen Saal Eisenbetten für uns aufge-
stellt. Er war Tag und Nacht Gemein-
schaftsraum für die etwa 60 Personen. 
Doch in diesem schlesischen Auffang-
quartier hatte der beschwerliche 
Fluchtweg vorerst ein Ende gefunden. 
 
Als Willkommensgruß wurden die 
Tscheber von der Gemeinde zu einem 
Schlittenausflug in eine Waldwirtschaft 
eingeladen. In einem großen Saal wur-
de auf Tellerchen ungesüßter Pudding 
mit drei Kirschen serviert. 
 
Man erzählte Anna eine Episode, die 
sich an Weihnachten bei den Tschebern 
in Schlegel zugetragen hatte: Der Sohn 
einer Tscheberin fand an Weihnachten 
hier in Schlegel in diesem Gasthaus im 
großen Saal seine Mutter wieder. Er 
arbeitete als Kürschner in Graz/Öster-
reich und brachte ein Grammophon 
mit. Die Wiedersehensfreude war so 
groß, dass „der Bub“ mit seiner Mutter 
nach der Musik des Grammophons zu 
tanzen begann. Manche Tscheber ha-
ben in der Ecke gesessen und geheult, 
andere haben geschimpft.   
 
Weihnachten 1944 verbrachten wir in 
Bad Reinerz/Niederschlesien. Die 
Tscheber waren in umliegende Orte 
verteilt worden. Auch von hier aus 
zogen wieder Familien, die Adressen 
von Verwandten hatten, allein weiter. 

Mit auf der Flucht waren auch drei 
junge, hochschwangere Tscheber Frau-
en. Sie konnten in der Nähe, in Bad 
Kudowa/Niederschlesien (heute Polen) 
im Krankenhaus, entbinden. Die jun-
gen Väter waren im Krieg. 
 
Immer noch glaubten viele an die 
Heimkehr nach Tscheb. 
 
Von Schlesien in die Oberpfalz 

  
Bereits im Januar 1945 waren die 
Tscheber wegen der auch hier sich 
herannahenden Roten Armee wieder 
zur Flucht gezwungen. Als Schüsse 
von Breslau zu hören waren fuhren 
viele mit einem Flüchtlingstransport 
mit der Bahn in die Oberpfalz. Dort 
erlebten mehrere Tscheber Familien - 
wieder verteilt in verschiedenen klei-
nen Orten - dann das Kriegsende und 
den Einmarsch der Amerikaner im Mai 
1945. Bis dahin waren Tante und On-
kel Mayer sowie Anna und ihre Fami-
lie im Schulhaus Wilchenreuth (bei 
Weiden) einquartiert.  
 
Nach fast 1 ½ Jahren Aufenthalt in der 
Oberpfalz fuhr die Familie Balger im 
Mai 1946 mit der jungen Nanschi so-
wie Tante und Onkel Mayer mit einem 
Flüchtlingstransport von Weiden/Ober-
pfalz nach Mingolsheim/Baden (heute 
Bad Schönborn). Der evangelischer 
Pfarrer Jung aus Schowe, der sich 
schon in Schlesien um die Tscheber 
Frauen mit Kindern und die älteren 
Männer kümmerte, war auch in der 
Oberpfalz Ansprechpartner für uns alle. 
Er sagte: „Frauen, ich bleibe bei 
Euch!“ Und er hielt Wort. Da er mit 
wichtigen Leuten in Kontakt war, hatte 
er auch immer  neueste  Informationen. 
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Die paar Tscheber Männer holten bei 
ihm deshalb immer wieder Erkundi-
gungen über aktuelle Ereignisse ein. Er 
hatte ausfindig gemacht, dass in Kürze 
ein Transport in die Nähe von Bruchsal 
fahren würde und erzählte den Tsche-
bern, dass dort zwar keine Maulbeer-
bäume wie in Tscheb entlang der Stra-
ße stehen würden, aber Apfelbäume. 
„Wer von euch will, der kann mitge-
hen!“ sagte Pfarrer Jung. Das beflügel-
te die meisten und sie entschlossen 
sich, mit dem Transport mitzufahren, 
sahen sie doch in der Oberpfalz keine 
Zukunft. Pfarrer Jung fuhr auch mit. 
Manche glaubten nach 1 ½ Jahren 
immer noch an eine Heimkehr nach 
Tscheb.  
 
Ein weiterer Transport, von dem Pfar-
rer Jung uns vor unserer Abreise aus 
Weiden erzählte, kam mit Ungarndeut-
schen eine Woche nach uns in die Hei-
delberger Gegend. Er wollte, dass wir 
vorher ankämen. Dies war ihm gelun-
gen.  
 

Ankunft in Mingolsheim/ 
Baden und Abholung nach 
Bammental bei Heidelberg 

 
Mingolsheim/Baden war die Endstation 
der Zugfahrt. Dort wurden die Tsche-
ber auswaggoniert und in einen Saal 
des Schlosses Kislau gebracht, wo alle 
zuerst einmal entlaust und registriert 
wurden. So mussten sie sich der als 
unwürdig empfundenen Maßnahme 
Entlausung unterziehen. Alt und Jung 
hatten die Kleider abzugeben und sich 
nackt in eine Reihe zu stellen. Nach 
einer Dusche bekamen die Entlausten 
ihre Kleider wieder zurück. Niemand 
hatte Läuse, wir wohnten doch bereits 

eineinhalb Jahre an Orten und in Häu-
sern, wo wir uns waschen konnten! 
Draußen im Hof war eine lange Tisch-
reihe aufgestellt, an der örtliche Helfe-
rinnen mit den Namenslisten beschäf-
tigt waren, die Nanschi und Hubert 
Peter während der Zugfahrt geschrie-
ben hatten. Anhand dieser Listen und 
unter Berücksichtigung der Ver-
wandtschaftsverhältnisse wurden die 
Landsleute in Gruppen von etwa 20 
Personen zusammengestellt und auf die 
Gemeinden Bammental, Baiertal, Alt-
neudorf und Altenbach im Landkreis 
Heidelberg verteilt. 
 
Mit den jeweils von den Gemeinden 
geschickten LKWs, damals noch mit 
einem Holzvergaser ausgestattet, wur-
den die Tscheber dort hingefahren. 
Zehn Jahre später sollte der Fahrer des 
LKW aus Bammental, Herr Augsbur-
ger, der Schwiegervater von Andreas 
Reibl jr. werden, der bei dieser Fahrt 
auf der Ladefläche saß. Er war bei der 
Ankunft in Bammental 13 Jahre alt. 
Auch Nanschis Familie gehörte zu den 
ca. 25 Tschebern (meist Mütter mit 
Kindern), die von Herrn Augsburger 
mit dem LKW nach Bammental geholt 
wurden. 
 

Ankunft in Bammental 
 
Die ersten Tage wurden alle Flüchtlin-
ge in einer Halle untergebracht bzw. im 
Tanzsaal des Gasthauses „Schützen-
hof“ (heute ist dort u.a. ein Jugendtreff 
untergebracht). Alle mussten auf dem 
blanken Boden schlafen. 
 
Manche Einheimischen begegneten den 
Ankömmlingen zurückhaltend-freund-
lich,  andere   weniger.  Begeistert  war  
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niemand von der Ankunft der 25 
Flüchtlinge, denn sie mussten die 
Fremden ja in ihren Häusern aufneh-
men. Uns war bange. Bei der „Vertei-
lung der Tscheber“ standen wir nervös   

 

auf der Straße und dachten: „Was wird 
jetzt mit uns werden?“ Es war ein Ge-
tümmel wie auf einem Jahrmarkt. Nan-
schi und ihre Familie wurden im 
Bammentaler    Oberdorf    von   einem   

 
Oben und unten: alte Ansichtskarten von Bammental. 
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Bauern, der ihnen ein Zimmer gab, 
aufgenommen. Das bedeutete: Woh-
nen, kochen, essen und schlafen zu 
viert in einem Raum. In Tscheb hatten 
sie ein eigenes Haus. Aber alle waren 
froh, wenigstens wieder ein Dach über 
dem Kopf zu haben. Nanschis Vater 
musste schwer und sehr viele Stunden 
am Tag beim Bauern Fath, der auch 
eine Schmiede hatte, für 40 Mark Lohn 
monatlich arbeiten. Das hat er einen 
Monat getan. Dann fand er bei der 
Gemeinde Bammental als Waldarbeiter 
Arbeit. Durch seinen Cousin, der in-
zwischen beim Brückenbau der Ne-
ckargemünder Brücke als Zimmermann 
arbeitete, erhielt er dort längere Zeit 
Arbeit. Danach bekam er bei der Firma 
Vögele als Schlosser eine Stelle und 
arbeitete dort bis zur Rente. Finanziell 
ist es dann in den 50er Jahren – es 
begannen die Wirtschaftswunderjahre – 
stetig aufwärts gegangen. 1955 konnten 
die Eltern mit Onkel und Tante Mayer 
zusammen ein geräumiges 2-Familien-
haus in Bammental bauen.  
 
Doch zurück zur Ankunft in Bammen-
tal im Mai 1946: Tante und Onkel 
Mayer standen als Letzte der ange-
kommenen Tscheber Flüchtlinge ver-
lassen auf der Straße. Die Leute, bei 
denen die beiden hätten einquartiert 
werden sollen (Gasthaus „Zur Eisen-
bahn“) hielten ihre Türen verschlossen. 
Alle anderen Ankömmlinge hatte Herr 
Heilig vom Rathaus planmäßig jemand 
zuteilen können. Sie waren auch mit-
genommen worden. Frau Metzger Mül-
ler sah die beiden älteren Leute noch 
immer da unten stehen, erbarmte sich 
und rief vom Balkon runter: „Schickt 
uns die zwa alde Leit“! Sie bekamen 

bei Metzger Müller ein Zimmer. Tante 
Mayer konnte in der Küche arbeiten 
und Onkel Mayer hat im Pferdestall 
geholfen. Einen Monat später, nach-
dem Annas Vater nicht mehr bei Bauer 
Schmitt arbeitete bzw. bei der Gemein-
de Arbeit bekommen hatte, konnte 
auch Annas Familie ein Zimmer im 
Haus von Metzger Müller beziehen. 
Eine Kochmöglichkeit war darin nicht 
vorhanden. Es passten gerade ihre vier 
Betten ins Zimmer, aber sie waren nun 
mit Tante und Onkel Mayer zusammen 
in einem Haus. Die beiden hatten in 
ihrem Zimmer einen Herd, auf dem ab 
jetzt für sechs Personen gekocht wurde. 
 
Anna erinnert sich: Der Hausherr, 
Metzger-Müller, bei dem Onkel Mayer 
bei den Pferden und im Stall arbeitete, 
sagte einmal zu einer Landsmännin - es 
war die Frenzbesl, die Mutter von Kar-
cher Peter: „Der (er meinte Onkel 
Mayer) will Bauer gwest sei? Der kann 
jo net emol ausmischte!“ Die Karcher 
Frenzbesl, die auch dort arbeitete, hot 
em do druff die richtig Antwort ge-
wwe: „Ihr wisst des jo garnet! Der hots 
net nötich ghat, dahom auszumischte! 
Er hot gnunk ghat, war oner vunn de 
reichschde Bauere in Tscheb“! 
 
Im großen Ganzen wurden alle von den 
Hausleuten mit Respekt behandelt. Den 
Familienmitgliedern blieb nichts ande-
res übrig, als sich unterzuordnen, sich 
schicksalsergeben zu fügen. Im stillen 
Kämmerlein waren sie jedoch oft sehr 
traurig und betrübt. Es herrschte eine 
gewisse Sprachlosigkeit. Aber das 
Leben musste weitergehen. Tante und 
Onkel Mayer hatten in Tscheb ein gro-
ßes Anwesen, besaßen sehr viel Land, 
waren im Ort  wohlhabende  und  ange- 
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sehene Bauersleute. Ab April 1941 bis 
zur Flucht im Oktober 1944 war Onkel 
Mayer kommissarischer Richter in 
Tscheb. Das war jetzt alles verloren, 
vorbei. Mit Müh‘ und Not hatten die 
beiden hier eine Stube mit Kochgele-
genheit bekommen. Tante Mayer saß 
oft teilnahmslos da und starrte depri-
miert auf den Boden, erinnert sich 
Anna. Sie war wohl am stärksten trau-
matisiert  von  der Flucht und dem Ver- 
 
Onkel und Tante Mayer mit dem 
kleinen Heribert. 

lust der Heimat. An manchen Sonnta-
gen trafen sich die Bammentaler 
Tscheber mit Landsleuten aus dem 
Landkreis Heidelberg, vor allem mit 
denen, die von Mingolsheim im Mai 
1946 nach Altneudorf gebracht worden 
waren. Diese mussten anfangs nach 
Schönau bis zum Bahnhof laufen und 
konnten ab dort mit einem Schienenbus 
nach Neckarsteinach fahren. Hier war 
umsteigen notwendig, um nach Ne-
ckargemünd-Bahnhof zu gelangen. Zu 
Fuß ging es dann weiter nach Bam-
mental zu  den  Landsleuten. Kein Weg 
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Tscheb - Winter 1938-39 Sonntags-
Ausfahrt der Balger-Pferde mit 
Schlitten durch den slowakischen 
Stallknecht (mit Slowakenfrauen). 
Der kleine Junge, dritter von rechts, 
ist Peter Balger. 
 
war zu weit, um sich zu treffen und 
über die Heimat zu sprechen. Auf die 
gleiche Weise ging es am Abend wie-
der zurück ins Steinachtal. Das sonn-
tägliche Wiedersehen mit Weinen und 
Lachen war im Nachhinein gesehen 
wohl die beste Psychotherapie für alle. 
Besonders die Flüchtlinge litten große 
Not und Hunger. Von den alliierten 
Besatzungsmächten gab es seit Mai 
1945 in ihren jeweiligen Sektoren Le-
bensmittelkarten (auch Nährmittelkar-
ten genannt). Diese waren, auch von 
den Einheimischen, im Rathaus abzu-
holen.  
 
Die Rationen an Brot, Fleisch, Fett, 
Zucker, Kartoffeln, Salz, Kaffee-Ersatz 
und   Tee   wurden   entsprechend   den  

 
Möglichkeiten festgelegt. Durch öf-
fentliche Aushänge wurden an den 
Wochenenden die für die jeweils näch-
ste Woche käuflichen Waren „aufgeru-
fen“. Im Jahre 1950 wurden die Le-
bensmittelkarten in der Bundesrepublik 
Deutschland abgeschafft.  
 
Anfang Mai 1946, an einem Mittwoch, 
war der Tscheber Transport in Bammen-
tal angekommen. Gleich am Donners-
tagmorgen mussten wir uns alle im Rat-
haus melden und unsere Personalien 
angeben. Freitags hatten Nanschi und die 
Hubert Mariann in Neckargemünd beim 
Arbeitsamt vorstellig zu werden. Gerne 
hätte Anna (so wurde sie ab jetzt in 
Bammental genannt, für die Familie 
blieb sie jedoch die Nanschi) eine Lehre 
absolviert.   
 
Die 18jährige bekam jedoch - trotz 
ihres guten Mittelschul-Abschluss-
Zeugnisses in der Deutschen Schule in 
Neusatz - keine Lehrstelle, denn die 
waren damals rar. So ging sie drei Tage  
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Die 18jährige Anna bei der Arbeit                           
in der Konservenfabrik in Meckes-
heim.  
 
später, am darauffolgenden Montag, 
nach Meckesheim in eine Konserven-
fabrik zur Arbeit, um in der Saison 
Kirschen und Stiele abzuwiegen. Im 
Herbst verpackte sie dort gebackene 
Kekse, ebenso in der Weihnachtssai-
son. 
 
Anna arbeitete oft und gern Nacht-
schicht, da gab es mehr zu verdienen. 
Dann wurde sie mit dem LKW abge-
holt und heimgebracht, manchmal 
waren sie bis zu 15 Mädchen, alle etwa 
18 Jahre alt. Anna hatte am Band die 
Ware abzunehmen und flink in Cello-
phan einzupacken. Die Arbeit hat ihr 
Spaß gemacht, sie wurde geschätzt. Da 
sie sehr zuverlässig und genau arbeite-

te, durfte sie auch bald Musterkoffer 
für Vertreter (Reisende) zusammenstel-
len. Zum Schluss hatte sie im Versand 
gearbeitet. 1949 wurde die Firma ver-
kauft und Anna suchte sich eine andere 
Arbeitsstelle. In Heidelberg fand sie 
eine neue Beschäftigung im Versand 
eines Lebensmittelgroßhandels bis zu 
ihrer Heirat. 
 
1954 sahen sich Anna und ihr späterer 
Mann, Jakob (Jaksch) Weckerle, in 
Bammental zum ersten Mal. Er wohnte 
seit seiner Rückkehr aus der damaligen 
UdSSR (Donez) bei seinen Eltern in 
Spechbach, unweit von Bammental. 
Als 20jähriger wurde er am 1. Januar 
1945 ab Kula (seinem Geburtsort) mit 
vielen deutschen Männern (und Frau-
en) aus der ganzen Batschka in einem 
großen  Transportzug  im  Viehwaggon  
 
Unteres Bild: Anna im Samtkleid 
(rot) neben Bruder Peter, Fahr Vro-
ni und Busch Hans. 
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1947-48 Fronleichnam in Bammen-
tal: letzte Station bei der Kath. Kir-
chengemeinde, geschmückt mit Spit-
zen-Gardinen aus Tscheb von Fam. 
Balger. 
 
in 17tägiger Fahrt zur Zwangsarbeit 
nach Donez deportiert. Dort musste er 
einige Jahre im Bergwerk Reparations-
kosten für Deutschland leisten, kam 
mit einem Herzfehler zurück. Auch 
sein Vater war in dieses Arbeitslager 
zur Zwangsarbeit verschleppt worden. 
Der gelernte Textilkaufmann Jakob 
Weckerle fand nach seiner Rückkehr 
aus Russland Arbeit in seinem Beruf 
im Bekleidungshaus LEIST in Neckar-
gemünd, wo er fast 40 Jahre, bis zur 
Rente arbeitete. Die schweren Jahre der 
Zwangsarbeit im Bergwerk in Russland 
gingen physisch und psychisch nicht 
spurlos an ihm vorüber, hatten ihn 
geprägt. Im Arbeitslager Donez sollte 

er seinerzeit seine Landsleute ausspio-
nieren, da ihm das Russischlesen und -
sprechen nicht schwergefallen ist (das 
kyrillische Alphabet von Serbien ist 
dem russischen weitgehend ähnlich). 
Er weigerte sich aber, als Spitzel tätig 
zu sein. Das musste er hart büßen, 
indem er dann zur Schwerstarbeit im 
Bergwerk herangezogen wurde und 
z.B. oft stundenlang ohne entsprechen-
des Schuhwerk im Wasser stehen 
musste. Sein Leben lang hatte die 
schlimme Zeit der täglichen Schwerst-
arbeit in der Grube und täglichem un-
barmherzigen Hunger bei ihm gesund-
heitliche Spuren hinterlassen. Später, in 
Deutschland, wurde der Ehemann und 
Familienvater deshalb einige Male zur 
Kur geschickt, wurde aber nie wieder 
ganz gesund. 
 

Hochzeit in Bammental 
 
Am 20. Oktober 1956, zwei Jahre nach 
dem Kennenlernen, wurde in Bammen-
tal Hochzeit gefeiert. Anna Balger, die 
Balger-Nanschi aus Tscheb/Batschka, 
heiratete den Kaufmann Jakob Wecker-
le aus Kula/Batschka. Die Braut war 
28, der Bräutigam war 32 Jahre alt. 
Nach der Heirat wohnten die Frisch-
vermählten in dem im Jahr zuvor von 
Onkel und Tante Mayer und den Bal-
ger-Eltern erbauten Zweifamilienhaus 
in der Tulpenstraße bzw. in der späte-
ren Lilienstraße 23.  
 
In den folgenden Jahren bekamen Anna 
und Jakob Weckerle zwei Söhne. Mit 
Heribert (*1959) und Tilo (*1963) 
wurden sie glückliche Eltern. 1962 
kauften Anna und ihr Mann einen Bau-
platz. Im  Frühjahr  1964  war  es  dann                  
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Das Mayer-Balger-Haus in der ehe-
maligen Tulpenstraße, die später in 
Lilienstraße umbenannt wurde. 
Rechts außen: Anbau des Architek-
turbüros von Bruder Peter. 
 
soweit: Die junge Familie Weckerle 
konnte nach all‘ den Mühen und Ent-
behrungen voll Freude und Stolz mit 
ihren zwei Buben Heribert und Tilo ins 
neue Haus einziehen.  
 
Auch die Schwiegermutter, die bislang 
außerhalb wohnte, bekam ein Zimmer 
und Küche im neuen Haus und lebte 
dort bis zu ihrem Tod im Jahr 2003. 
Oft war sie der jungen Familie im All-
tag eine große Hilfe gewesen. Der 
Schwiegervater war bereits im Jahre 
1959 verstorben. Er konnte diese Freu-
de nicht mehr miterleben. Seit seiner 
Rückkehr aus Russland war er krank, 
konnte sich nie wieder erholen. 
 
Anna erinnert sich: 
 
Mit nahezu vollständiger Selbstversor-
gung kamen wir seinerzeit gut über die 
Runden: Im großen Garten wurden die 
verschiedensten Gemüsesorten, wie 
Rote Bete, Kraut zum Einlegen (Sauer-

kraut), Bohnen usw. angebaut. Was die 
Familienmitglieder davon nicht benö-
tigten, wurde verkauft. Ein Schuppen 
wurde gebaut, in dem jährlich ab Früh-
jahr zwei gekaufte Ferkel gehalten und 
dann im Herbst geschlachtet wurden. 
Ein Schwein war für den Eigenbedarf. 
Das zweite wurde jeweils verkauft. Die 
Hausschlachtung nahm für die Tsche-
ber in Bammental immer Hans Busch, 
der in Tscheb seinerzeit zwei Metzger-
läden hatte, vor. Fleisch und Schinken 
wurden geräuchert. Wurst wurde selbst 
hergestellt, vor allem die guten donau-
schwäbischen ‚Brotwerscht‘ (Paprika-
würste), die man hierzulande noch 
nicht kannte. Die Kühltruhe war da-
mals noch nicht erfunden. An die An-
schaffung eines Kühlschranks war 
nicht zu denken. Zehn Hühner legten 
täglich Eier. 
 
Ein Acker wurde gepachtet, auf dem 
Kartoffeln angebaut werden konnten. 
Der Eigenbedarf zum Überwintern war 
gesichert. Auch  hier  wurde  die  restli- 
 
Unten: Anna mit Ehemann und ih-
ren beiden Buben. 
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che Ernte verkauft. Der Gemüse- und 
Kartoffelanbau bedeutete zwar viel 
Mühe und Arbeit, aber dadurch wurden 
wir alle satt, mussten keinen Hunger 
leiden. Unser Alltagsleben wurde all-
mählich erträglicher und nach und nach 
wieder lebenswerter. Die große Not der 
ersten Zeit ging vorbei. Die Wirt-
schaftswunderjahre in den 50er Jahren 
bescherten Arbeit und Verdienst. Von 
der Weihnachtsgratifikation 1956, es 
war das erste gemeinsame Weihnachts-
fest des Ehepaares Weckerle, wurde zu 
Weihnachten ein Radiogerät gekauft. 
1961 wurde ein Fernsehgerät ange-
schafft. Manche Tscheber wunderten 
sich ob dieser Anschaffungen, denn zu 
diesem Zeitpunkt war das noch ein 
gewisser Luxus in den Haushalten. 
 
Mit zwei Tscheber Ehepaaren, die auch 
in Bammental wohnten, pflegten Anna 
und ihr Mann Jaksch freundschaftliche 
Beziehungen, und zwar mit Busch 
Hans und Vroni geb. Fahr und Hof-
mann Niklos und Marie geb. Schwindl. 
Auch mit Groh Hans und Kati geb. Ga-  
  

 

1974 - Beim Kulaer Pfingsttreffen in 
Wiesloch. 

ri, die aber nicht hier wohnten, waren 
beide stets freundschaftlich verbunden. 
Einige Male verbrachten die Ehepaare 
gemeinsam Urlaub, feierten manchmal 
zusammen ins neue Jahr. Ganz früher 
war man hin und wieder beim Tanz im 
„Elsenztal“.   
 
Solange es möglich war, besuchte die 
Großfamilie das Tscheber Heimatorts-
treffen am Pfingstsamstag in Reutlin-
gen. Später fuhr Anna auch gern mit 
ihrem Mann zu diesem Wiedersehen 
mit den Tscheber Schulkameradinnen 
und Schulkameraden. Ebenso besuch-
ten Anna und Jakob das Kulaer Hei-
matortstreffen am Pfingstsonntag in 
Wiesloch. 
 
1980 besuchten Anna und Jakob 
Weckerle mit Sohn Heribert mit dem 
Auto ihre Geburtsorte Tscheb und Kula 
im heutigen Serbien. Anna war sehr 
aufgeregt, Tscheb wiedersehen zu kön-
nen. Aber dann sehr traurig, weil nichts 
mehr so war, wie sie es 1944 als 16jäh-
rige verlassen musste. Des Öfteren 
fuhren die Eheleute noch in Richtung 
alte Heimat, und zwar nach Ungarn. 
Einmal waren sie in Hevis/Ungarn im 
Bad. Mit den beiden Ehepaaren aus 
Tscheb, die auch in Bammental wohn-
ten, kurten sie auch einige Male in 
Bück/Ungarn. Dort erlebten sie 1981 
auch in deren Gesellschaft den Tag 
ihrer Silberhochzeit. Weitere Urlaubs-
tage verbrachte das Ehepaar in Italien 
an der Adria. Mehrere Male waren sie 
auch in Kärnten/Österreich. Wir konn-
ten dann schon bissl reisen, erzählte 
Anna. 
 
Mit den Jahren wurden alle Familien-
mitglieder  nach und  nach in Bammen- 
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tal heimisch. Irgendwann wurde Bam-
mental zur zweiten Heimat. Doch der 
geliebte Heimatort Tscheb blieb unver-
gessen. 
 

Enkelin Marie, die 2002 geboren wur-
de, machte das Ehepaar Anna und Ja-
kob Weckerle zu glücklichen Großel-
tern. 
 

Die goldene Hochzeit war den Eheleu-
ten leider nicht vergönnt. Zwei Monate 
vorher - im August 2006 - verstarb 
Jakob Weckerle. Er hatte für den 20. 
Oktober 2006, den Tag des goldenen 
Ehejubiläums, bereits Pläne gemacht, 
doch leider durften sie sich nicht mehr 
erfüllen. Am 21.04.2006 hatte Anna 
und die Familie den Tod des Ehemanns 
und Vaters zu beklagen. Er starb mit 82 
Jahren.  
 

Anna Weckerle lebte bis zu ihrem 91. 
Lebensjahr  mit  organisierter  Hilfe al- 

 

Ansichtskarte von Tscheb aus dem 
Jahre 1975. 
 
lein in ihrem Haus. Seit November 
2020 ist sie Bewohnerin in einem Se-
niorenheim in Bammental. Ihren Hu-
mor hat sie nie verloren. Sie ist geistig 
noch sehr rege und immer eine gute 
Erzählerin von ‚Tscheber Gschichten‘. 
Trotz ihres hohen Alters erinnert sie 
sich an erstaunlich Vieles im alten 
Tscheb. Da Onkel Mayer Richter in 
Tscheb war, gab es seinerzeit manches 
zu hören, was im Dorf passierte.  
 
Und Anna war ein munteres, interes-
siertes Mädchen, das nach dem frühe-
ren Schulabschluss 1944 in Neusatz bis 
zur Flucht ständig in Tscheb im Hause 
Mayer war. Gerne denkt Anna an ihre 
unbeschwerte glückliche Kindheit und 
an die frühen Jugendjahre in ihrem Ge-
burtsort Tscheb zurück. 
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Die Donau bei Tscheb. 
 
Eine besonders liebevolle Kindheits-
erinnerung fällt Anna zum Schluss ein:  
 
Mit etwa 12 Jahren wünschte sie sich 
sehnlichst ein rotes Samtkleid. Doch 
ihre Mutter sagte, das könne sie erst 
tragen, wenn sie ‚Großmadl‘ sei 
(Großmadl - großes Mädchen - war 
man ab 18 Jahren). Eines Tages kam 
Onkel Mayer aus Palanka zurück und 
brachte Stoff für ein rotes Samtkleid 
mit. Tante Mayer ließ von einer be-
kannten Tscheber Schneiderin, die 
schon moderner nähte, der Seider Lissi, 
ein rotes Samtkleid anfertigen. Nan-
schis Wunsch war in Erfüllung gegan-
gen. Sie hatte ihr Samtkleid stolz ge-
tragen, war glücklich. Es hat sie auch 
nach der Flucht noch lange Zeit beglei-
tet. Onkel Mayer  hatte  in  weiser Vor- 

 

aussicht zusätzlichen Stoff „zum Mit-
wachsen“ gekauft. Eine Schneiderin 
konnte das Kleid später einige Male 
der Mode und Figur anpassen. 
 

Ja, so waren Onkel und Tante Mayer. 
 
Nachtrag 
 

Vater: Peter Balger, *22.03.1905 in 
Tscheb, †1980   
Mutter: Marianne Balger geb. Erni, 
*29.09.1903 in Tscheb, †1981   
Bruder: Peter Balger, *31.07.1930 in 
Tscheb, †18.04.2012 
Onkel Johann Mayer starb 1963 mit 82 
und Tante Anna Mayer 1968 mit 85 
Jahren. 
 

Alle Familienmitglieder fanden auf 
dem Bammentaler Friedhof ihre letzte 
Ruhestätte.      
   

Bammental/Neckarsteinach, 01.05.2020 
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Introduction: 
 
Tscheb an der Donau, 1940.  Julius 
Matteis and Franz Baumstark were 
born in this beautiful village in the 
Batschka, but decades had to pass 
before their paths would cross. 
 
Julius (Jula) Matteis was born on 
September 11th, 1940 at 295 Letzte 
Gasse.  Because of the approaching 
Russian army, his family fled with the 
Tscheber Trek on October 12th, 1944.  
Like many other Tscheber, they too 
came to Silesia.  After the war they 
arrived in Raunertshofen near Neu-
Ulm, and in 1950 they moved to Lyon / 
France, where the father found work as 
a tinsmith.   
 
In 1951 the family finally emigrated to 
Windsor/Canada. During his school 
days, Julius played the clarinet in a 
brass band and the bassoon in a youth 
orchestra.  His teaching activities 
brought him to St. Clair College of 
Applied Arts and Technology and later 
to Asia, where he taught at universities 
in China, Hong Kong and Taiwan.  
After the death of his mother in 2016, 
Julius and Elfriede exchanged lively e-
mails.  She suggested that he get in 
touch with another “Tscheber boy”, 
Franz, in Australia. If the war had not 
happened, these two boys would have 
become classmates in Tscheb. 

 
Julius is still very fond of traveling.  
The Europe trip planned for 2020 with 
his wife was unfortunately not possible 
because of Covid 19.  Elfriede had 
already thought about which Tscheber 
cake she wanted to bake for the an-
nounced visit!  Julius has planned a trip 
to China again for 2021 or 2022 and 
hopes to finally be able to visit his 
friend Franz Baumstark in Australia 
from there. 
 

Franz Baumstark was born on Sep-
tember 22nd, 1940 in the Hauptgasse.  
His mother also decided on October 
12th, 1944 to flee with two children on 
the Tscheber Trek to Silesia. Then the 
family went to Upper Austria.  There, 
as a young boy, Franz carved himself a 
“Pfeiferl” with a pocket knife and eli-
cited the first notes from him. After a 
while his mother got tired the whistling 
and gave him a simple little harmonica 
that he liked to play. After the death of 
his mother, Franz went to Graz, from 
where he emigrated to Melbourne / 
Australia at the age of 18.  
 

About ten years ago he came across the 
Tscheber website on the Internet, 
which opened a door for him to the 
past, but also to the present. For a long 
time Franz believed that he had no 
more relatives in this world.   
 

That would change due to the lively 
written  exchange  with  the  HOG  edi- 

The Harmonica Players 
Music knows no borders: How two 

“Tscheber boys” found each other and 
make music together across two continents. 
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torial team at the time. Elfriede Korol 
remembered an article published in the 
Heimatbrief in 2008 about Theresia 
Reiser (née Zeiner) and did some re-
search.  So Franz found his beloved 
cousin Theresia again and was able to 
hug her overjoyed at the Tscheber ho-
metown meeting in Reutlingen in 2016. 
 
In this way, Franz also found a digital 
Tscheber friend of the same age in 
Canada - Julius Matteis, with whom he 
shares not only his origins but also a 
love of harmonica playing. 
 
The two of them wrote down their 
eventful résumés for the readers of 
the Tscheber Heimatbrief: 
 

Julius Matteis:  
 

From Tscheb to Windsor/Cana-
da - Guangzhou/China 
 
My parents were Nickolaus Matteis (b. 
November  13th, 1912  in Tscheb)  and 
 

 

Anna Matteis, née Tiefenbach (b. Oc-
tober 1st, 1920 in Tscheb).  I, Julius 
Matteis, was born on September 11th, 
1940 in my mother's house in Tscheb.  
My grandparents, Nick and Theresia 
Stock, shared this house with us as well 
as two aunts: Resi and Lenka. 
 
On October 12th, 1944, my family and 
seven relatives fled from the approach-
ing Russian army on the Tscheber Trek 
on a tractor pulling three wagons.  On 
the first two wagons, 9 people sat close 
together and on the third, the fuel was 
loaded.  Unfortunately, the tractor bor-
rowed from my father's godfather, 
Joseph Strauss, soon sprung a leak in 
the radiator, so we had to leave it be-
hind when we reached the Danube near 
Sombor.  Our small group of refugees 
now took a train north. The group tried 
to stay in Vienna, but nobody was al-
lowed to get off the train because 
Vienna was already overcrowded with 
refugees.  Like many other efugees, we 
also came to Silesia.  As early as Janu-
ary 1945 the Russian front came closer 
and we had to leave Silesia, ending up 
in Raunertshofen near Neu-Ulm. 
 
In the fall of 1950 we moved to Lyon, 
France, where my father found a better 
job as a tinsmith.  While in France, I 
asked my father for a piano, but was 
given a small harmonica instead.  But 
my dad taught me how to play it.    
 
A year later, my father's brother, Jo-
seph Matteis, who emigrated to Canada 
in 1929, sponsored us to move to Can-
ada.        
 
Julius in Guangzhou/China in 
March 2020. 
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Of course, the beginning in Canada 
was difficult for my parents, but for me 
it was a great time, an adventure: new 
school, new playmates, new language!  
During my High School days I played 
the clarinet in the school marching 
band and bassoon in the Windsor ju-
nior symphony. 
 
After graduating from the University of 
Windsor, I worked as an English teach-
er and then as a Department Head at St. 
Clair College, Windsor.  After my 
divorce in 1985, I took part in training 
programs in Chengdu and Qinhuang-
dao / China.  My most beautiful teach-
ing years were my last 20 years, during 
which time I taught several MBA busi-
ness courses in China, Hong Kong, 
Taiwan and Malaysia as a visiting pro-
fessor (Royal Roads University). While 
working in China, I met a wonderful 
Chinese woman (Ya Ping) and we got 
married in 2000. For the past 20 years 
we have spent 3 or 4 months each year 
visiting China and Ya Ping's side of the 
family. 
 
Many of our friends in Canada fly 
south over the winter, but we flew to 
southern China to escape the cold Ca-
nadian winters. 
 
My mother's death in 2016 brought me 
into contact with Elfriede Korol and in 
one of her emails she suggested that I 
might want to get in touch with another 
Tscheber, an English-speaking man 
living in Australia.  (Thanks Elfriede!)  
That's why I got in touch with Franz 
Baumstark and I'm happy to say that 
we have become good friends and that 
we often communicate over the Inter-
net. 

 

March 2020 – The Matteis couple 
 
It's so easy to be friends with someone 
who shares your interests, culture, 
values and language.  I am glad that it 
is now possible to have good friends all 
over the world.  Retirement does not 
mean that we have to live isolated and 
forgotten when we have access to 
friends via the internet and communi-
cation apps like WeChat or WhatsApp. 
 
What a pleasant surprise it was for me 
to find out that Franz comes from my 
place of birth and that we are both 
September babies!  If the war hadn't 
happened, Franz and I would probably 
have sat in the same classroom in 
Tscheb and probably became best 
friends and then competed for the most 
beautiful girls in the village. 
 
Our first e-mails were rather polite and 
curious: Tell me about yourself ... 
What kind of work did you do before 
you retired? How  did  you  get to Aus-  
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tralia? Etc. The next pleasant surprise 
for me was to hear that we were both 
teachers and that we found our calling, 
our reason for being, in helping and 
leading others.  The success of our 
many students has given us many 
opportunities to feel happy about our 
work and proud of the accomplish-
ments of our former students.   
 
Both of us had a great interest in our 
students - not just in the classroom, but 
as people. Some students have actually 
become personal friends. I can say that 
Franz and I are both happy and proud 
of our families and have worked hard 
to provide a safe and loving environ-
ment for our children. (I have 3 
beautiful children in Canada and Ya 
Ping has one beautiful daughter living 
in the USA.) 
 
We both have a sense of humor that 
allows us to share jokes, cartoons, vi-
deos and short stories on the internet. 
 
One day Franz mentioned that he 
enjoyed listening to German folk music 
while driving and he enjoys playing the 
harmonica.  (Another big surprise! Me 
too!). I have a German CD in my car in 
Canada and have fond memories of 
sitting with my father in his garden and 
playing different songs on our harmo-
nicas. 
 
One day I asked Franz to play some-
thing for me on his harmonica via 
WhatsApp. Then I surprised him, took 
out my own harmonica and we shared 
our hobby over the internet.  In fact, we 
played "Wooden Heart" together. A 
Tscheber boy in Australia and a Tsche-

ber boy in China!  What a great joy and 
unique experience! 
 
The next exciting thing for me would 
be to meet Franz and his family in 
Australia and have a musical afternoon. 
God willing, this happy occasion will 
be possible on our next trip to China in 
2021or 2022, followed by a sidetrip to 
Australia. 
 
Some people get bored in retirement, 
but with our modern technology, retire-
ment can still be exciting and offer ma-
ny opportunities to connect with good 
people anywhere in the world. Franz 
and I did it! 
 
         Julius Matteis 
         Guangzhou/China in March 2020 
         Windsor/Canada in October 2020 
 

 
 
Franz in Melbourne in 2020 
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Franz Baumstark: 
 
From Tscheb to Melbourne/Au-
stralia 
  
Tscheb - September 22nd, 1940. Sum-
mer was over. My father, Franz 
Baumstark, hurried with quick steps 
down the main street. It was the fourth 
time that he walked this route to get a 
midwife.  It would probably be the last 
time, because four are enough, they 
say.  It would be a Sunday child and 
his name would be Franz. 
 
I was born on September 22nd, 1940, 
in the Hauptgasse of Tscheb as the son 
of the couple Franz Baumstark (b. 
March 30th, 1904) and Eva née Ferger 
(b. June 28th, 1908).  I was able to live 
only four years in the house in Tscheb 
that my parents had built.  I was a little 
boy then and can hardly remember it, 
but I still remember a picture of our 
yard and stable.  Once in this stable I 
was too close behind the cow.  When 
the cow kicked me, I flew through the 
air.  And another memory: a large gate 
opened onto the street from the cour-
tyard.  My father had a horse and wa-
gon, as he was a ‚Fuhrmann‘, a carter.  
When the day came to an end, I often 
climbed the gate and couldn't wait to 
see my father's horse arrive.  I would 
run towards my father and he had to 
hold on to the horse so I wouldn't run 
under the hooves. 
 
In 1944 my father was sent to Russia.  
My brother, (b. 1928), had to answer 
the call to the army at the age of 16. In 
October 1944, my mother, my 6-year-
old sister Eva and I joined the Tscheber 

Trek with horse and wagon.  I remem-
ber how we both lay on the laundry 
high up in the wagon and saw a willow 
dangling from a string at the front of 
the wagon.   
 
My grandmother, Katharina Ferger, 
stayed behind in Tscheb and was taken 
to a camp (Lager). Our trek north took 
us to the bordertown of  Radkersburg.  
I was told that the military took our 
horse and wagon and we took the train 
to Silesia, but soon we left this place 
again.  So my mother drove with us to 
Upper Austria.  She had found out that 
her sister, Anna Horvath, was there 
with her family.  We were accepted by 
a kind-hearted farming family in Rut-
zenmoos, a place between the Attersee 
and the Traunsee in the Salzkammer-
gut.  It was a gift for me, the little refu-
gee boy, Franz, to live in such beautiful 
nature surrounded by meadows, fo-
rests, streams, lakes and mountains. 
The idyll lasted four years.  The simple 
nature and hard work of this pious 
family would shape my life. 
 
The fact that I play the harmonica goes 
back to my childhood. When I was six 
years old, I had a pocket knife, as is 
customary with boys in the country-
side. With this pocket knife I carved a 
whistle out of a branch. I think the 
whistling was too much for my mother 
after a while, so I got a small, simple 
harmonica. I don't remember how long 
I had it. I suppose after a while I lost 
interest in it. 
 
In 1949 my mother moved to Graz in 
Styria to live with her mother and her 
brothers, Franz and Stephan Ferger.  
After  the  end  of  the  war, they  found  
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each other there after their mother's 
‚Lager‘ time and the brothers' war ef-
fort.  I lived there for 11 years.  My 
mother found work, worked a lot and 
saved up.  After five years she was able 
to buy a piece of land where a house 
should be built.  I had found an appren-
ticeship as a mechanic, but there were 
already dark clouds over our family. 
 
My father died in the war in Russia in 
1946 and my mother was now serious-
ly ill. When she died in 1955, my 
world collapsed for me.  At the age of 
15, I was an orphan, desperate and I 
stopped going to work.  My aunt found 
out about it and came from Upper Aus-
tria weeks later.  Her help would be of 
vital importance to me.  Then she 
found another apprenticeship for me in 
Attnang-Puchheim. After this bad 
stroke of fate, I found acceptance and 
support from my 27-year-old, married 
brother, who lived in the neighboring 
village of Aunt Anna. My eternal 
thanks go to him and his wife Magda-
lena! 
 
Emigrated to Australia in March 
1960 
 
The time came when Australia was 
looking for immigrants.  I saw a docu-
mentary about it in the cinema.  I 
couldn't get it out of my mind.  In the 
meantime I had learned the trade of a 
car mechanic. At the age of 19 I read 
an advertisement in the Grazer News 
with the call to come to the land of the 
future.  I applied and went to evening 
school immediately to learn English.  
That was at the end of 1959.  In March 
1960, I was sitting with a lot of expec-

tant people on the train from Salzburg 
to Genoa.  In Genoa my sea voyage to 
Melbourne began in a cabin with bunk 
beds for 10 men.  After four weeks of 
traveling together, we arrived in Aus-
tralia as good friends.  One of us knew 
someone from his village who now 
lived in Melbourne and who had a 
restaurant and rented rooms.  Here I 
got my first accommodation with board 
and lodging.  I made friends who had 
experience in the new country. 
 
I got work within a week.  When a new 
colleague came into the company 
where I worked, I went up to him and 
said hello.  He came from Hamburg 
and was called Uwe Mattern and we 
became lifelong friends.  After a few 
weeks he told me that there was a fami-
ly from Dresden living in his neighbor-
hood with a 19 year old daughter.  
“Come to see me, Franz, and I'll intro-
duce you to Monika,” said this young 
man. That’s how I met a very dear, 
pretty girl!  I could hardly believe my 
luck when she went to the cinema with 
me on my 21st birthday. 
 
Three years later, in 1964, we got mar-
ried. Our daughter Heidemarie was 
born one year later.  My wife Monika 
gave up her work in the head office of 
an Australian airline in Melbourne to 
be there for the family.  As for me, I 
wanted to earn more money so I 
worked a lot of overtime.  I also 
worked on weekends, installing and 
repairing machines.  That would be of 
great use to me later.  After three years 
we bought a house and had a second 
girl, Rosemarie.  It was a wonderful 
time for the young family. 
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When I turned 30, I decided to go back 
to night school with ambitious plans.  I 
attended evening classes at Swinburne 
University three times a week for five 
years leading to a degree in mechanical 
engineering.  Equipped with good prac-
tical experience and training in auto-
matic machines, I found work as a 
chief engineer. After two more years I 
looked for a way to develop myself 
more, especially with the application of 
mathematics.  It was through my stu-
dies that I discovered 'the wonder and 
beauty of mathematics'.  At the begin-
ning of my new studies, I took two 
years of private tutoring with a teacher 
in order to catch up with the required 
standard of knowledge. After acquiring 
Australian citizenship, I studied for a 
diploma in teaching and became a 
teacher of mechanical engineering.  
Then I was able to pass on my expe-
riences in theory and practice to my 
students.  I also studied educational 
administration.  Later, as an expe-
rienced teacher, I took over the training 
for teachers who wanted to specialize 
in mechanical engineering.  This made 
me friends from Indonesia, Malaysia, 
Zambia, New Guinea and Nepal, whom 
I also invited to our house.  It was an 
honor for me to become a member of 
the examination board. 
 
Unfortunately, at the age of 55, I had to 
abruptly stop working for health rea-
sons. When my daughters were mar-
ried, Monika and I were able to travel 
and visit countries that this Tscheber 
boy would not even have dared to 
dream of. 
 
I was able to visit the Tscheber home-
town   meeting    in   Reutlingen    three  

 

2016 - Franz with his wife Monika 
and his two daughters, Heidemarie 
and Rosemarie. 
 
times. The first time in 1988 with my 
brother Nikolaus. The second time in 
2008 with my wife Monika and a third 
time in 2015 alone - after returning 
from my trip to Tscheb. 
 
Monika's parents left us a harmonica 
that I've played every now and then 
over the past few years.  Two years ago 
I finally bought myself two harmonicas 
and Monika got hers back. 
 
It is a pleasure for me to play the har-
monica because I improvise.  I play 
without any goal or structure.  It may 
be that a listener can hear lively 
sounds, but also occasionally a melan-
choly melody.  My music reflects the 
way I feel at the time. It is the time 
when I can give myself completely to 
the moment and be completely at peace 
with myself.  I sit close to the window 
and my gaze follows the clouds mov-
ing  in  the  sky. I also let my innermost  
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Franz Baumstark, his mother Eva, 
sister Eva, cousin Theresia Zeiner 
and his brother Nikolaus. 
 
float.  The world is simple and beauti-
ful. So I can say: music liberates, music 
calms, music enriches and inspires. 
 
Getting to know Julius Matteis on 
Skype last year and discovering our 
shared hobby was really a great plea-
sure and surprise, a great enrichment 
for me. A wonderful friendship with 
Tscheber roots connects us with each 
other.  Every year in September we 
think of each other about our two 
birthdays and about the possible grand-
parents with the name Tiefenbach from 
Tscheb. We will do some research in 
this regard. 

 

This Tscheber boy, now 81 years old, 
knows what the clock has struck. He is 
content with his life and happy with his 
family and surroundings. Today we 
have five grandchildren and two great-
grandchildren.  We sold our house two 
years ago. Since then we have lived in 
a secure, privileged residential complex 
- "GATED COMMUNITY FOR 
PEOPLE OVER 50 YEARS". 
 

   Franz Baumstark 
   Melbourne/Australia   
   in October 2020 

 
Allen Lesern des „Tscheber Hei-
matbriefs“ gesegnete Weihnachten 
und für das Jahr 2022 alles Gute.  
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Wir Tscheber und Freunde der Tscheber begrüßen unsere Jubilare sehr herzlich 
und wünschen Ihnen noch viele schöne Jahre, die der Herrgott Ihnen bei altersge-
mäßer Gesundheit schenken möge. 
 
98 Jahre - Jahrgang 1923 
 
Anna Haditsch geb. Puss                            Pfullingen                        10.09. 
Anna Turanov geb. Busch               Bad Tölz                          07.11. 
 
97 Jahre - Jahrgang 1924 
 
Sofern Namen bekannt sind, bitten wir um Mitteilung. 
 
96 Jahre - Jahrgang 1925 
 
Matthias Strauß                                                      Waldbronn                     03.08. 
 
95 Jahre - Jahrgang 1926 
 
Sofern Namen bekannt sind, bitten wir um Mitteilung. 
                                                                                            
94 Jahre - Jahrgang 1927                      
                                                                                                  
Klaus Schwindl 
                                                                                             
93 Jahre - Jahrgang 1928 
 
Anna Balger-Weckerle      Bammental                   31.03. 
Pfarrer Nikolaus Burger        Villingendorf                02.11. 
 
92 Jahre - Jahrgang 1929 
 
Sofern Namen bekannt sind, bitten wir um Mitteilung. 
 
91 Jahre - Jahrgang 1930 
 
Rosina Blaskowitz geb. Adolf     Rüsselsheim 
Maria Fleiss geb. Bahl       Bad Homburg 
Adam Klein       Augsburg 

Geburtstagsjubilare 
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90 Jahre - Jahrgang 1931 
 
Maria Blasitko-Zernberger     Neckargemünd             14.06. 
Adam Eckmayer      Graz-Puntigam/Ö. 25.05. 
Franz Ernst       München  16.03.  
Hornung-Schaninger      Haßloch  30.09. 
Katharina Isemann      Augsburg-Inningen      04.10. 
Elisabeth Mayer-Schwindl     Reutlingen  08.02. 
Anna Pfefferle-Stefan      Eppingen  30.09. 
Elisabeth-Schwindl-Mayer     Lochbrück-Meckenb.   12.11. 
Scheingruber-Noppert      Pocking-Neuindling     14.03. 
Theresia Traut       Amberg 
 
89 Jahre - Jahrgang 1932   
 
Maria Gold                                                          Ungarn         04.05. 
Katharina Schecklies geb. Grof                                München  23.08. 
Eva Wenzler        22.09. 
Apollonia Busch geb. Erni     Bretten  25.02. 
Katharina (Käthe) Braun geb. Mayer    Freising  03.06. 
 
88 Jahre - Jahrgang 1933 
 
Peter Beck 
Magdalena Gasteiger geb. Mausner    Bad Schussenried 
Apollonia Grieshaber      Dossenheim 
Anna Hubert geb. Seider        Berlin 
Hans Welsch       Pfaffenhofen 
 
87 Jahre - Jahrgang 1934 
 
Anna Moritz-Stamm      München 
Maria Schrenk       Attnang-Puchh./Ö. 
Veronika Wolf geb. Stefan     Eppingen 
Eva Ziegelbauer geb. Seider     jetzt in Ungarn lebend 
 
86 Jahre - Jahrgang 1935 
 
Adam Mayer       Ettringen 
Franz Nachbar       Wörth-Maximiliansau 
Vinzenz Nadj       Reutlingen 
Adam Reibl       Landau  11.03. 
Paul Scherer       Zuzenhausen 
Franziska Glebe geb. Marakovic       Karlsruhe  02.11. 
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85 Jahre - Jahrgang 1936 
 
Vera Hessner geb. Mayer     Sigmaringen  24.12. 
 
84 Jahre - Jahrgang 1937 
 
Adam Ernst       Neckarsteinach  17.04. 
 
83 Jahre - Jahrgang 1938 
 
Eva Tschepella geb. Mayer     Reutlingen 
 
82 Jahre – Jahrgang 1939 
 
Sofern Namen bekannt sind, bitten wir um Mitteilung.                                                             
 
81 Jahre – Jahrgang 1940                                                                      
 
Franz Baumstark      Melbourne/Austral.     22.09. 
Julius Matteis       Windsor/Kanada          11.09. 
 
80 Jahre – Jahrgang 1941 
 
Elfriede Korol       Neckarsteinach  06.10. 
 
Ein Anspruch auf Vollständigkeit dieser Liste kann nicht erhoben werden. Alle, 
die in ihrem Jahrgang nicht in der Liste aufgeführt sind, oder Kenntnis davon ha-
ben, dass die aufgeführten Jubilare nicht mehr leben, mögen sich bitte unter der 
Telefon-Nummer 0151 598 685 82 melden.                                          Roland Groh 
 

 
Der Heilige Abend und die schöne 
Weihnachtszeit. 
Tief verschneit war das Dorf mit seiner 
schönen Kirche in dieser Jahreszeit. In 
den letzten Adventswochen wurde viel 
vorbereitet, der Weihnachtskuchen 
wurde gebacken, Geflügel wurde ge-
schlachtet für die Feiertage, und die 

Kinder waren voller Erwartung, bis das 
Christkind kam. Der Hl. Abend (Adam 
und Eva) war noch ein strenger Fasttag, 
da wurden meistens Fische gegessen. 
Am frühen Abend kam dann das 
Christkind zu den Kindern. Es war ein 
verkleidetes junges Mädchen oder eine 
junge  Frau, in weiß gekleidet, das  Ge- 

 

Weihnachten daheim in Tscheb 
Anna Haditsch geb. Puss erinnert sich 
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sicht mit einem Schleier bedeckt. In der 
Hand trug sie ein Glöcklein, mit dem 
sie ihr Kommen ankündigte. Beim 
Eingang fragte sie: „Darf das Christ-
kindl herein?“ Es wurde mit „Ja“ 
geantwortet. Dann fragte sie: „Sind die 
Kinder brav oder schlimm?“ Die Mut-
ter antwortete, was sie zu sagen hatte. 
Danach fragte das Christkind: „Können 
die Kinder auch beten?“ Die Kinder 
sagten dann ihr Gebet auf. Sie brachte 
den Christbaum und die Geschenke, 
aber auch eine Rute für die bösen Kin-
der. Mit dem Gruß „Gelobt sei Jesus 
Christus“, worauf alle antworteten „In 
Ewigkeit. Amen“ verabschiedete sich 
das Christkind. Da wo böse Kinder 
waren kam anschließend der Bickesel 
(Krampus), ein verkleideter Mann, und 
mahnte die Kinder, sich zu bessern. 
 
Um 12 Uhr nachts war die feierliche 
Mitternachtsmesse, die Mette. Da war 
die Kirche bis zum letzten Platz be-
setzt. Der Kirchenchor sang während 
des Gottesdienstes schöne Weihnachts-
lieder, besonders ergreifend war das 
ewig schöne Lied „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. Das ist eine Erinnerung, die 
man nie vergisst. Nachts, als man von 
der Mette heim kam, da gab es noch 
ein Essen: gekochte Bratwürste und 
gerauchte Rippen mit Kren.  
 
In der Früh‘ um 6 Uhr war die Hirten-
messe, und um 10 Uhr das feierliche 
Hochamt mit den schönsten Weih-
nachtsliedern, vom Chor gesungen. 
Alle drei Messen wurden gut besucht. 
Am Nachmittag war die Weihnachts-
vesper. 
 
Weihnachten wurde vier Tage gefeiert. 
Der zweite Weihnachtstag war der Tag 

des Hl. Stefanus (Märtyrer), der dritte 
Tag das Fest des Hl. Johanni. Da 
brachte man ein kleines Fläschchen 
Wein mit in den Gottesdienst, den der 
Priester segnete, und man nahm ihn 
dann wieder mit nach Hause. Der vierte 
Tag war der Tag der Unschuldigen 
Kinder. Da ging man nach dem Gottes-
dienst mit Ruten aufeinander zu und 
tätschelte den anderen mit den Worten: 
„Frisch und g’sund, es beißt dich kein 
Floh und kein Hund.“ Manche schlu-
gen auch richtig zu, was weniger schön 
war. 
 
Mit der Danksagung am Silvesterabend 
in der Kirche endete das alte Jahr. Den 
Abend nach der Danksagung verbrach-
te man mit der Familie daheim. Am 
Neujahrstag nach dem Gottesdienst 
wünschte man sich untereinander 
Glück im neuen Jahr. Die Kinder gin-
gen zu den Großeltern, Paten und Ver-
wandten zum Neujahr wünschen. Sie 
sagten ihr Sprüchlein, dann bekamen 
sie ein Geldstück, das sie dankend 
annahmen. 
 

 
 
Reichtum, Ansehen, Macht, 
alles ist unbedeutend und nichtig 
gegen die Größe des Herzens; 
das Herz allein ist das einzige 
Kleinod auf der Welt 

A. Stifter 
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Josef Bernschütz verstorben 

 
Graz/Österreich.- Telefonisch erhiel-
ten wir die Nachricht, dass Josef Bern-
schütz bereits 2020 gestorben ist. 

Fuchsien waren 
sein großes Hobby 

 
Oberkirchberg.- Am Freitag, den 4. 
Dezember 2020 ist unser Vater Mi-
chael Seider (Bild links) nach einem 
erfüllten Leben verstorben. Er wurde 
am 7. Oktober 1930 als ältestes Kind 
von Valentin und Elisabeth Seider geb. 
Bittermann in Tscheb geboren und 
hatte drei Geschwister: Eva, Elisabeth 
und Josef. Seine Fluchterinnerungen 
veröffentlichten er und seine Schwester 
Eva Ziegelbauer geb. Seider im Tsche-
ber Heimatbrief 2015. 
 
Seit 1955 bis zu seinem Tod lebte er in 
Oberkirchberg bei Ulm. Seine Frau 
Hilde, die er in Ulm kennengelernt hat- 

Unsere verstorbenen Tscheber 
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te, starb leider 2007 nach langer 
Krankheit. Er pflegte sie bis zum 
Schluss zu Hause. Aus der Ehe gingen 
zwei Töchter hervor, Silvia und Sabine, 
die beide in seiner Nähe wohnten. Auf 
seine beiden Enkelkinder Marco und 
Sina war er sehr stolz. Bis zuletzt 
konnte er sich selbst zu Hause 

versorgen und seinen 
Hobbys, Sportschießen und 
Maltesertaubenzüchten nach-
gehen und noch aktiv am 
Vereinsleben teilnehmen. Ein 
weiteres Hobby war sein 
Garten und hier besonders 
seine Fuchsienzucht. 
 
Am 7. Oktober 2020 feierte 
er noch seinen 90. Geburtstag 
im Kreise seiner Familie und 
coronabedingt leider nur mit 
einer begrenzten Anzahl 
seiner Freunde und 
Bekannten. Auf diesen Tag 
hatte er sich sehr gefreut und 
ihn auch sehr genossen. Er 

war überwältigt von den vielen 
Glückwünschen, die er erhalten hatte, 
besonders auch aus Ungarn von seiner 
Schwester Eva und ihrer Familie, die 
dort mittlerweile lebt. 
 
Als er kurz danach zwei Mal kurz 

hintereinander ins 
Krankenhaus kam, ließen 
seine Kräfte nach. Er 
erholte sich davon leider 
nicht mehr und ist zuhause 
im Kreise seiner Familie 
friedlich eingeschlafen. 
 
Sein Tod hat eine große 
Lücke in unserer Familie 
hinterlassen. Wir werden 
ihn nicht vergessen und 
sind dankbar für die Zeit, 
die wir mit ihm verbringen 
durften. 
 

Silvia Ermer 

 

Von Eva Ziegelbauer geb. Seider erreichte den 
Tscheber Heimatbrief aus Balatonbereny/Ungarn 
die Nachricht, dass ihr Bruder Michael Seider, 
89171 Illerkirchberg, verstorben ist. 
 
Sie bittet um Veröffentlichung des nachstehenden 
Textes: 
 

Aus der Heimat einst vertrieben, 
die du doch so sehr geliebt, 

gingst du heim in ewigen Frieden, 
wo der Herr dir Heimat gibt. 

 
In stillem Gedenken 

Familie Eva Ziegelbauer geb. Seider 



www.tscheb.net             49 
 

Kochen war  
ihre Passion 

 
Eppelheim.- Rosina Bün 
geb. Seider wurde am 27. 
April 1931 als erstes von vier 
Kindern der Eheleute Stefan 
und Rosina Seider geb. Ams 
in Tscheb „In der letzten 
Gasse“ geboren. Mit ihren 
Geschwistern verbrachte 
Rosi dort eine unbeschwerte 
und sorglose Kindheit und 
Schulzeit. Danach arbeitete 
sie einige Monate in der 
Gärtnerei beim Gutsherrn 
Dundjerski. Sie war 13 Jahre 
alt, als sich alles Leben in 
Tscheb ändern sollte. Der 
Vater war im Krieg. Die 
Mutter hatte sich für die 
Flucht vorbereitet und warte-
te mit den vier Kindern am 
12. Oktober 1944 in der Mit-
telgasse auf den angekündigten Last-
wagen. Doch es kam keine Mitfahrge-
legenheit. Enttäuscht und traurig kehr-
ten sie wieder „In die letzte Gasse“, in 
das letzte Haus an der Straßenecke 
beim Friedhof, zurück. 
 
Es begannen sehr schwere und sehr 
traurige Zeiten. Rosis Mutter kam mit 
den zwei Kleinsten, dem dreijährigen 
Bruder und dem neunmonatigen Baby 
Hildegard in das berüchtigte Lager 
nach Jarek. Alle drei verhungerten dort.  
Die älteren Schwestern Rosi und Anna 
mussten ins Lager nach Novisad. Dort 
wurden sie getrennt. Die zwei Jahre 
jüngere Anna brachte man ins Hunger-
lager Jarek und später nach Kruschi-
wel, Rosi  nach Srem ins Lager, wo  sie  

 

- inzwischen 14 Jahre alt - für die Be-
wachungssoldaten kochen musste. 
 
Nach drei Jahren Internierungslager 
kehrte Rosi nach Tscheb zurück, kam 
bei Verwandten unter und fand Arbeit 
in einer Seilerei. Ferri (Franz) Bün 
hatte es nach dem Krieg nach Tscheb 
verschlagen, wo er in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb arbeitete. Als sich 
ihre Wege kreuzten, verliebten sie sich 
ineinander. Ein halbes Jahr nach dem 
Kennenlernen, am 16. April 1951, 
läuteten für das Brautpaar Rosi und 
Ferri in der Katholischen Kirche in 
Tscheb die Hochzeitsglocken. Rosi und 
ihr Mann zogen nach der Heirat zuerst 
zur Schwiegermutter. Später kauften 
sie  sich  ein eigenes  Haus. Sie gründe- 
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        Oben: Marisch, Eva Scherl geb. Haditsch, Hans Scherl. Wer kennt  
        die Namen der drei anderen Personen? 
        Unten: Hochzeit von Peter Mayer und Katharina geb. Schmidt in  
        Tscheb. In der Mitte Theresia Scherl mit weißer Schleife im Haar. 
 

 

Aus dem Tscheber Fotoarchiv 
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In der Mitte Großmutter Marija      
Schoentermann mit ihren Enkeln. 
Sie sind die Kinder von Franz (Foto: 
Rosina Last/aufgenommen ca. 1942). 

 
ten eine Familie und wurden glückliche 
Eltern. Sohn Franz erblickte am 5. Mai 
1952 und Sohn Otto am 25. Juni 1955 
in Tscheb das Licht der Welt. 
 
Im Jahr 1956 konnte Rosi mit ihrem 
Mann und den zwei Buben Franz  und 
Otto aufgrund der Familienzusammen-
führung des Schwagers Matthias Hu-
bert, München, mit der Bahn am 21. 
Oktober 1956 nach Österreich ins Auf-
fanglager Piding fahren. Von dort aus 
ging es nach kurzem Aufenthalt am 14. 
November 1956 weiter nach Deutsch-
land, und zwar für ein paar Tage nach 
Traunstein,  dann   bis  11.  April  1957  

 

Franz und Anni Scherl in Tscheb (sie 
sind die Kinder von Hans und Eva 
Scherl geb. Haditsch). 
 

 
nach Ebelsbach/Bayern, anschließend   
bis 8. August 1957 nach Rastatt – dort 
arbeitete Rosi in einer Gärtnerei. Und 
weiter ging’s nach Rot (Malsch) bis 27. 
Dezember 1957, wo Rosi Arbeit in 
einer Tabakfabrik und in der Landwirt-
schaft bekam. 
 
Am 10. November 1957 wurde der 
dritte Sohn Walter in Wiesloch gebo-
ren. Die Familie bekam eine Wohnung 
in einem dreistöckigen Mietsreihen-
haus im 3. Stock in Eppelheim. Rosi 
und ihr Mann Ferri fanden Arbeit bei 
der Firma Mecano Bundy in Heidel-
berg-Pfaffengrund.  Rosi  27  Jahre  als  
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27. April 2017 - Rosi Bün geb. Seider 
an ihrem 86. Geburtstag vor ihrem 
Haus. 
 
Akkordarbeiterin bis zur Rente, ihr 
Mann 30 Jahre als Kontrolleur für 
Bremsleitungen, die die Firma für Au-
tos und LKWs herstellte. 
 
Mit viel Fleiß, Eigenleistung, Opfern 
und Zusammenhalt wurde ein Eigen-
heim erschaffen. Acht Jahre nach der 
Ankunft konnte die Familie am 1. Ja-
nuar 1964  mit ihren drei Buben und 
der Ams-Oma in das Eck-Reihenhaus 
mit Garten in Eppelheim, Goethestraße 
10, einziehen. Von Beginn an hatten 
sie in der kleinen Straße eine sehr gute, 
zuverlässige Nachbarschaft, und das ist 
immer so geblieben. Eltern und Kinder 
waren  überglücklich  und  fühlten  sich  

 

wohl und frei im eigenen Haus und in 
der neuen Umgebung. 
 
Die Zeiten wurden zunehmend besser. 
Rosi und Ferri hatten ein gutes Mitei-
nander, arbeiteten fleißig, Rosi im 
Akkord. Die Buben bekamen eine gute 
Ausbildung oder konnten studieren, 
heirateten und machten sie beide zu 
glücklichen Großeltern von sieben 
Enkelkindern. 
 
Am 19. Juli 2005 hatten Rosi und die 
Familie den Tod des Ehemannes und 
Vaters zu beklagen. Solange es mög-
lich war, besuchte Rosi mit ihrem 
Mann am Pfingstsamstag die Tscheber 
Heimattreffen. Nach seinem Tod fuhr 
sie soweit es ging mit der Bahn allein 
nach Reutlingen, oder ihr Sohn Walter 
begleitete sie mit dem Auto. Sehr  groß  
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war ihre Freude jedes Jahr, wenn im 
Dezember der Heimatbrief ins Haus 
flatterte. 
 
Ihren Mann Ferri überlebte Rosi 15 
Jahre. Es war für sie ein Segen, bis 
zuletzt noch eigenständig in ihrem 
Hause leben und selbstständig kochen 
zu können. Rosi war ein fröhlicher, 
lebensbejahender, gütiger und gläubi-
ger Mensch. Sie hatte ein liebenswertes 
Wesen, war bescheiden, arbeitsam und 
stets voll positiver Energie. In ihrem 
offenen Lächeln lag eine besondere 
Strahlkraft. Für ihre Familie hätte sie 
ihr letztes Hemd gegeben. Wenn sie 
von ihren geliebten Enkelkindern 
sprach, strahlte sie übers ganze Ge-
sicht. Sie hielt die Familie, die auf der 
ganzen Welt verteilt war (Australien, 
Kanada, USA, Serbien …), zusammen.  
 
Alle besuchten Rosi, wenn irgendwie 
möglich, wurden herzlich willkommen 
geheißen und natürlich bekocht. Ko-
chen war ihre Passion, die sie bis zum 
Ende gern ausübte. Ihre Koch- und 
Backkünste wurden von ihren Kindern 
und sieben Enkelkindern sehr geschätzt 
und genossen. Jeder Geburtstag war 
eine Freude, da Rosi für jeden einen 
Kuchen backte. Auch hatte sie ein 
besonderes Händchen für Pflanzen und 
Blumen. Mit Freude und Elan bestellte 
sie bis vor wenigen Jahren unweit ihres 
Hauses einen Garten mit viel Gemüse, 
Obst und schönen Blumen.  
 
Rosi verstarb unerwartet am 5. Dezem-
ber 2020 in Heidelberg. 
 
Es trauern und vermissen sie sehr: 
Söhne und Enkelkinder 
Schwester Anni Hubert, Berlin 

und Söhne sowie deren Familien und 
alle Verwandten in Celarevo und der 
ganzen Welt. 
 

Magdalena Reger erreichte 
ein gesegnetes Alter 

 
Windsor/Kanada.- Magdalena Reger 
geb. Allendörfer beendete am 9. De-
zember 2020 im gesegneten Alter von 
97 Jahren ihre lange und beschwerliche 
Heimreise zu Gott im Himmel. Sie 
folgte ihrem Ehemann Konrad und dem 
geliebten Erstgeborenen Konrad Joseph 
sowie der älteren Schwester Marisch, 
ihrem Bruder Josef (Seppl) und den 
Eltern. Wir sind dankbar, dass sie nun 
in Frieden ruht. 
 
Magdalena, genannt Lenka, wurde in 
Tscheb im ehemaligen Jugoslawien 
(heute Serbien) als Tochter der Eheleu-
te Nikolaus und Franziska Allendörfer 
geb. Lamek am 29. Oktober 1923 ge-
boren und wuchs dort mit ihrem Bruder 
Josef, Sepp genannt, geb. 1919, und 
den zwei Schwestern Marisch, geb. 
1921 und Anna, geb. 1926, auf. 
 
Aufgrund der Folgen des Zweiten 
Weltkriegs und ihres deutschen Nach-
namens wurde Lenka mit ihrer Schwes-
ter Marisch sowie vielen anderen jun-
gen Frauen aus Tscheb und der ganzen 
Batschka am 1. Januar 1945 in einem 
großen Transportzug in ein russisches 
Arbeitslager deportiert. Nach 20 langen 
Tagen und 20 endlosen Nächten Fahrt 
bei eisiger Kälte in einem Viehwaggon 
erreichten sie völlig erschöpft das Do-
nezgebiet, das Kohlenrevier Russlands. 
Es folgten fünf Jahre Kampf, Schmerz 
und  Trostlosigkeit, die  Lenka  mit  der  
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Kraft ihres Glaubens überstand. Im 
Lager traf sie Konrad, die Liebe ihres 
Lebens. Im November 1949 kamen 
beide mit einem großen Gefangenen-
transport aus dem Lager der Sowjetu-
nion  (heute Russland) zu  Lenkas Bru-

der Seppl nach Heidelberg, wo sie 
1951 heirateten. Im Februar 1952 wan-
derten sie nach Kanada aus, um sich 
und ihren zukünftigen Kindern ein 
besseres Leben aufzubauen. Sohn Kon-
rad Joseph wurde  in Leamington/Onta- 
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Der deutsche Text der Traueranzeige 
lautet: 
 
Zerbrochenes Band  
 
Wir wussten wenig über den Tag,  
an dem Gott deinen Namen rufen 
würde. 
Im Leben haben wir dich sehr ge-
liebt,  
im Tod tun wir es auch.  
Dich zu verlieren hat uns das Herz 
gebrochen,  
du gingst nicht allein,  
denn ein Teil von uns ging mit dir, 
an dem Tag, als Gott dich nach Hau-
se rief. 
Du hast uns schöne Erinnerungen 
hinterlassen,  
deine Liebe begleitet uns noch im-
mer,  
und obwohl wir dich nicht sehen 
können, 
bist du immer an unserer Seite. 
Unser Familienband ist zerbrochen,  
nichts scheint mehr zu sein wie es 
war.  
Aber da Gott einen nach dem ande-
ren von uns zu sich ruft,  
werden wir eines Tages wieder mit-
einander verbunden sein. 
 

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

rio geboren. Herlinde Anne, genannt 
Linda, erblickte in Windsor/Ontario 
das Licht der Welt. Lenka und Konrad 
arbeiteten sehr hart und schätzten sehr, 
was sie erwirtschafteten. Konrad, der 
als Zimmermann tätig war, baute ein 
Haus für seine Familie, und Lenka war 
so vielseitig wie ihr Name: Als Lenka, 
Helen, Magda, Mom und Oma führte 
sie vorbildlich den Haushalt, war lei-
denschaftliche Köchin, Krankenschwe-

ster, Putzfrau, Gärtnerin und Kreuz-
worträtselspezialistin. Glaube und Ge-
meinschaft waren der Verstorbenen 
sehr wichtig. Sie war viele Jahre ein 
engagiertes Mitglied der deutschen 
katholischen Kirche St. Michael in 
Windsor/Ontario und des katholischen 
Frauenbundes. Dort knüpfte sie zahl-
reiche Kontakte zu anderen europä-
ischen Auswanderern, tauschte gerne 
Backrezepte, traf sich zum Kartenspie-
len und servierte bei kirchlichen Ver-
anstaltungen wunderbare Mahlzeiten. 
 
Lenka hinterlässt ihre jüngste Schwes-
ter Annie, die ihr stets zur Seite stand 
und für Heiterkeit sorgte. In der Zeit 
nach dem Tod des Ehemannes 2005 
war sie der ganzen Familie eine große 
Stütze. Lenka hinterlässt ihre geliebte 
Tochter Linda Arnold, die mit ihrem 
geliebten Schwiegersohn Kevin in 
West Virginia/USA lebt und die ge-
schätzte Schwiegertochter Nancy Re-
ger, Witwe von Konrad Joseph, in 
Penticton/BC. 
 
Lenka war eine wundervolle Oma für 
die Enkel Val (Nikki), Krysta (Greg), 
Jess (Dan), Tanya (Jon), Karla, Katrina 
(Eric) von Konrad Josephs Seite, und 
sie war eine neugierige Oma für Lindas 
Sohn Eric, der an einer spinalen Mus-
kelatrophie (einer Art von Muskeldyst-
rophie) leidet und dank Oma den sau-
bersten Rollstuhl und die saubersten 
Fußböden hatte. Die Geschichten von 
Oma werden durch ihre Urenkel Dar-
ian, Kieran, Kendra, Cody, Ashley, 
Braydon, Lynnea, Konrad, Kira, Auro-
ra, McKenna, Delaney und Ur-Ur-
Enkel Teagan weiterleben. Lenkas Tod 
hinterlässt auch eine Lücke bei den 
erwachsenen  Kindern  ihrer Schwester  
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Marisch Mehr, die sich um sie küm-
merten und sie liebten. Sie war den 
Familien Mehr, Malthaner, Martz, 
Schmidt und Faria und deren Angehö-
rigen eine besondere „Lenka Tant“, mit 
der sie alle wundervolle Tage erlebt 
haben. 
 
Ferner hinterlässt Lenka ihre Schwäge-
rin Erika Allendörfer, Witwe von Bru-
der Josef, in Leimen/Deutschland und 
Cousine Elfriede Korol mit Konrad und 
Familie in Neckarsteinach/Deutsch-
land. 
 
Für mich, Linda, ihre Tochter, war Ma-
ma eine talentierte, wundervolle Frau! 
Beste Köchin aller Zeiten und außer-
gewöhnliche Gärtnerin! Ich werde sie 
sehr vermissen, aber ich bin so dankbar 
für das, was sie mir über das Leben 
beigebracht und die Kraft, die sie an 
mich weitergegeben hat. 
 
Ruhe in Frieden, Mama, bis wir uns 
wiedersehen! 

 Linda Arnold geb. Reger 
 

Anna Raisch † 
 
Maximiliansau.- Anna Raisch geb. 
Noppert  ist am 29. Dezember 2020 
verstorben. 
 

Matthias Isemann † 
 
Frickenhausen.- Telefonisch wurde 
uns mitgeteilt, dass Matthias Isemann 
gestorben ist. 
 
Eine treue Leserin ging von uns 

 
Neuenhagen/Brandenburg.- Anna 
Kobelt geb. Welli ist am 29. März 2021 

im Alter von 84 Jahren verstorben ist. 
Sie war die Tochter von Adam Welli 
(1909-1989) und Magdalena Beck 
(1913-1989). Die Dahingeschiedene 
wurde am 29. November 1936 in 
Tscheb geboren. Wegen der fortschrei-
tenden Parkinson-Erkrankung musste 
sie ihre Wohnung in Strausberg aufge-
ben. Die letzten vier Lebensjahre ver-
brachte sie in der Seniorenresidenz 
Neuenhagen. Anna Kobelt war eine 
treue Tscheber Heimatbriefleserin und 
immer interessiert am „Tscheber Ge-
schehen.“ Um sie trauern: Ihre Tochter 
und ihre drei Söhne, sieben Enkelkin-
der und fünf Urenkel sowie ihre 
Schwester Erna Böttcher geb. Welli 
und ihr Schwager Jürgen Böttcher 
nebst Kindern. Ihre letzte Ruhe findet 
unsere Verstorbene im Familiengrab 
auf dem Friedhof St. Marien in Straus-
berg neben ihrem Ehemann und Sohn. 
 

Traudl Mayer bestimmte 
ihr Leben selbst 

 
Vierkirchen.- „Gertraud Mayer, ge-
nannt Traudl Mayer, ist die Frau von 
unserem bereits verstorbenen Hans 
Mayer der lange Jahre 2. Vorsitzender 
der Tscheber Heimatortsgemeinschaft 
war.“ 
 
Liebe Mama, oder Mutter – Oma – 
Tante, wie auch immer wir dich in der 
Familie genannt haben, oder „Traudl“, 
wie dich so ziemlich alle genannt ha-
ben,  
 
wir wollen dich hier auf deiner letzten 
irdischen Reise begleiten. Du wolltest 
das nicht und hast nach der Beerdigung 
unseres Vaters gesagt, „des mit der Re- 
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de brauchst vei bei mia 
ned macha“, aber lass‘ 
mich ein letztes Mal was 
gegen deinen Willen 
machen. 
 
Wir wollen kurz gemein-
sam auf ein abwechs-
lungsreiches Leben 
schauen, das am 20. 
Dezember 1933 in Mün-
chen begonnen hatte. 
Aufgewachsen in der 
Familie, wo die Eltern 
kaufmännisch ihren 
Lebensunterhalt führten, und mit einem 
jüngeren Bruder. Die Mama sagte im-
mer, München-Giesing hat drei Persön-
lichkeiten gehabt, Max Greger, den 
Musiker, Franz Beckenbauer, den Fuß-
baller und die Traudl Schöllmann, 
unsere Mutter.  
 
Die ersten Schuljahre verbrachte sie in 
Schleching, wohin die Familie gegan-
gen ist, um dem Krieg in der Stadt 
auszuweichen. In der Endphase des 
Zweiten Weltkrieges war sie wieder in 
München, in Obergiesing, wo sie eige-
nen Erzählungen nach sehr viel Zeit 
auch in Luftschutzkellern verbracht 
hatte.  
 
Nach ihrer Lehre zur Damenschneide-
rin trat sie eine Stelle bei dem Münch-
ner Bekleidungsunternehmen Louiso-
der an. Bei der Firma Louisoder war 
sie bis zur Geburt von uns Kindern bis 
1964 tätig. Dort lernte sie auch unseren 
Vater kennen. Beide verband unter 
anderem die Liebe zum Sport, zur Na-
tur und den Bergen. Zuletzt waren sie 
zusammen am liebsten in Heviz, Un-
garn. 

 

Geheiratet hatten die beiden dann am 
28. Mai 1960 in Vierkirchen. Vorher 
bauten sie das elterliche Haus 1959 in 
der Glonntalstraße um und zogen in 
das Erdgeschoss. 1964 und 1966 ge-
sellten sich dann die beiden Kinder 
Herbert und Manuela dazu und kom-
plettierten die Familie. Durch ihr En-
gagement ermöglichten sie der Familie 
die sportlichen Aktivitäten und einen 
regelmäßigen Sommer- und Winterur-
laub. 
 
In ihrer Jugend war sie Mitglied bei 
den Isarnixen München und fuhr mit 
den Isarnixen 1956 als erste deutsche 
Sportmannschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg in die USA. Zurückgekehrt 
initiierte sie als Teammitglied die Ent-
wicklung des Wasserballetts zum heu-
tigen sportlichen Synchronschwimmen 
in Deutschland und Europa. Die legen-
däre Formation von damals tritt heute 
noch unter dem Namen „Jubiläumsda-
men“ auf und war auch Bestandteil der 
Eröffnung des Naturbades. 
 
Gemeinsam mit der Familie machte 
unsere   Mama   gerne   Urlaub  in  dem  
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heutigen Kroatien, und im Winter war 
für uns eine Woche Skiurlaub völlig 
normal. So brachte sie uns das 
Schwimmen und das Skifahren bei, 
und ich denke hier einige Gesichter zu 
sehen, die bei der „Traudl“ das 
Schwimmen oder Skifahren gelernt 
haben. Ebenso liebte und lebte sie den 
Bergsport und die Krottentaler Alm, 
war jahrelanges Mitglied bei den Na-
turfreunden und machte wilde Skitou-
ren mit den jungen Burschen im Ver-
ein. Auch erklärte sie vielen Vierkirch-
nern die Kräuter und Blumenwelt der 
heimischen Berge. Als Kinder ver-
brachten wir viele Tage, ja ganze Wo-
chen auf der Alm. Legendär war der 
Mittagspfiff, den unsere Mutter vor der 
Hütte zu Mittag von sich gab, um die 
Kinder von der Alm zum Mittagessen 
zu holen. 
 
Die Mama war Mitbegründerin im 
Jahre 1969 der Gymnastikabteilung im 
SC Vierkirchen, hatte ihre Mitglied-
schaften im Gartenbauverein, Musik-
verein und VdK. Vermisst hat die Ma-
ma in der letzten Zeit die Seniorentref-
fen in der Gemeinde. Ganz speziell 
waren   hier  immer  die  Seniorennach- 

 
mittage, bei denen der jetzige ABü 
Witze losgelassen hat. Auch war sie 
Gründungsmitglied bei den Vierkirch-
ner Gmoa-Hexen und hat die ersten 
rot-schwarzen Gwandl für die Hexen in 
unserem Keller gefertigt. Nach ihrer 
Verabschiedung 2010 aus dem aktiven 
Hexendienst unterstützte sie weiterhin 
tatkräftig mit viel Humor mit. 
 
In den späten 80er Jahren gesellten sich 
die späteren Schwiegerkinder zur Fa-
milie und sie baute nochmal mit ihrem 
Sohn und ihrer Tochter ein Haus. In 
dem neuen Haus in der Glonntalstraße 
19 wohnte er bis kurz vor ihrem Able-
ben. Auf den Hochzeiten ihrer Kinder 
1991 und 1992 trat sie als stolze Mutter 
und Schwiegermutter auf. Gerne küm-
merte sie sich auch um ihre drei Enkel 
Julia, Ludwig und Marina. Mit ihnen 
unternahm sie viele Ausflüge. Leider 
musste sie im Dezember 2008 das viel 
zu frühe Ableben ihrer Enkelin Marina 
verkraften. Dies war ein schwerer 
Schicksalsschlag für sie als Oma, den 
sie nie verkraftet hat. 
 
In den letzten drei Wochen hat sich 
Mama  immer  mehr selbst aufgegeben.  
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Wir denken, dass Menschen wissen, 
wann sie gehen wollen. Wir als Familie 
sehen das so, da unsere Mutter ihr Le-
ben weitestgehend selbst bestimmt hat, 
sie wollte ihr Leben selbst in der Hand 
haben, für sich selbst sorgen und ja, sie 
wollte selbst bestimmen, wann sie ins 
Bett geht und wann sie wieder aufsteht. 
Sie hat auch sehr früh festgelegt, wie 
ihre letzte Reise auszusehen hat. 
 
So hat unsere Mama bis zuletzt ihr 
Leben selbst bestimmt, ihren Haushalt 
weitestgehend selbst erledigt und ihren 
Tagesablauf eigenständig gestaltet. Sie 
hat sogar den Text in ihrer Sterbean-
zeige bereits vor Jahren selbst formu-
liert. Wir Kinder/Schwiegerkinder / 
Enkel sind daher fest davon überzeugt, 
dass du auch dein „Gehen“ selbst be-
stimmt hast. 
 
Wenn es nun wieder Sommer wird, 
werden dich einige vermissen, die beim 
Vorbeigehen an der Glonntalstraße 19 
einen Zuruf wie „Grias God, Frau 
Nachbarin“ zu hören bekamen. 
 
Liebe Mama – Mutter – Oma – Tante – 
Traudl, 
Pfiade und danke für alles. 
(22. April 2021) 

 
Sie fehlt uns  † 

 
Reutlingen.- Am 16. Juli 2021 verstarb 
meine liebe Frau Liesl im 88. Lebens-
jahr. Wir waren 60 Jahre und 2 Tage 
verheiratet. 
  
Die Krankheit machte ihr Leben 
schwer.  Da  ich  zur  gleichen Zeit wie  

 

Liesl Nadj beim Tscheber Treffen 
2018. 
 
meine Frau in der Klinik lag, hatten wir 
ein gemeinsames Zimmer. 
  
Die ganze Familie war anwesend, als 
sie starb. Wir sind sehr traurig. Sie 
fehlt uns. Niemand bleiben schmerz-
volle Erfahrungen erspart, jeder durch-
lebt auch leidvolle Zeiten und muss 
sich von lieb gewonnenen Menschen 
oder Orten verbschieden und lernen 
loszulassen. 

          In stiller Trauer 
          Vinzenz Nadj 
          und Angehörige 
 

Mit Starkmut zu den Sternen 
 
Biberach an der Riβ.- Meine Oma, 
Magdalena Scherl geb. Mayer, wurde 
am 16. März 1929 in Tscheb im ehe-
maligen Jugoslawien geboren. Alle, die 
sie kannten und wertschätzten, nannten 
sie liebevoll Leni. Sie hatte keine ein-
fache Kindheit, und  auch  ihre  Jugend  
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war bereits geprägt von der tragischen 
politischen Situation der Donauschwa-
ben im ehemaligen Jugoslawien. Sie 
hatte ihren Mann, Martin Scherl, im 
Arbeitslager kennengelernt. Von dort 
sind sie gemeinsam auf recht abenteu-
erliche Weise geflohen.  
 
Als sie ihre erste Tochter mit 20 Jahren 
zur Welt brachte, war sie auf Grund der 
politischen Lage in der Vojvodina über 
längere Zeit auf sich allein gestellt. 
Dennoch wurden drei von sechs Kin-
dern in der Tscheber Gegend geboren, 
bevor die Familie 1954 nach Deutsch-
land auswandern konnte. Drei weitere 
Kinder wurden in Deutschland, in Bi-
berach, geboren. Aber auch das Leben 
und die Integration in Süddeutschland 
waren ganz und gar nicht einfach, und 
weitere Schicksalsschläge blieben lei-

der nicht aus. Aber die donauschwäbi-
sche Herkunft und das frühe Verlassen 
der Heimat hatten ihren Starkmut ge-
formt. Sie hatte sich durch keinerlei 
Verfolgungen, Schicksalsschläge oder 
Beschwerden von der Ausübung des 
Guten abschrecken lassen. Sie war 
keine Frau großer Worte, immer be-
scheiden, jedoch stets voll vieler guter 
Taten. Ihre Lebenskunst bestand darin, 
nicht abzulehnen, was das Leben an-
bietet und nicht zu begehren, was es 
verwehrt. 
 
Trotz sicherlich vieler unerfüllter Wün-
sche hatte sie ein erfülltes Leben. Sie 
liebte die Natur, den Garten und war 
insbesondere eine hervorragende Kö-
chin. Sie konnte aus einfachen Grund-
nahrungsmitteln die leckersten Sachen 
kochen. Selbstverständlich donau-
schwäbische und ungarische Spezialitä-
ten, aber auch die oberschwäbische 
Küche beherrschte sie. Nix gab es, was 
nicht bei Oma am besten schmeckte. 
Und das ist nicht nur meine Meinung, 
sondern auch die Meinung von 6 Kin-
dern, 9 Enkelkindern, 16 Urenkeln, 
Freunden und Anverwandten. Außer-
dem liebte sie Puppen. Mit viel Liebe 
und Geduld wurden diese hergerichtet 
und neu eingekleidet. Unzählige Pup-
penfindelkinder fanden so bei ihr im 
Puppenzimmer ein neues Zuhause.  
 
Ihr Lebensabend war von Krankheit 
und Schmerzen geprägt. Sie musste 
geduldig abwarten. Doch wie sie jedes 
Werden in der Natur verstand, verstand 
sie es auch, dies leise zu tun. Am 16. 
September 2021 mit 92 Jahren ist sie 
mit ihrem Starkmut zu den Sternen in 
die ewige Heimat zurückgekehrt. 

Tanja Mouton 
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Die Landwirts- und Bürgermeister-
familie Franz Ernst aus Tscheb. 
 
München.- Am 5. Dezember 1929 
wurde der Landwirts- und Bürgermeis-
terfamilie Franz Ernst mit der Geburt 
des zweiten Kindes der erste von zwei 
Stammhaltern geschenkt. Dem kräfti-
gen Jungen war seine technische wie 
auch praktische Begabung vom Gesicht 
abzulesen und sollte sich in seinem 
späteren Leben mehr als einmal unter 
Beweis stellen. Deshalb wurde bei der 
Namensgebung der eines biblischen 
Handwerkers gewählt: Josef.  
 
Josefs Erziehung wurde von seinen 
Eltern sehr ernst genommen, um genau 

 
zu sein: streng, aber gerecht. Das Er-
gebnis war der Respekt vor seinen 
Eltern und die Ehrfurcht vor dem Leh-
rer. Dieser Lehrkörper, mit dem orts-
bekannten Namen „Gabs-Lehrer“, 
unterstrich die Ehrfurcht seiner Schüler 
mit dem überall gefürchteten Rohr-
stock. Auch der Josef Ernst aus der 
Hauptgasse kam 
an diesem Rohr-
stock nicht ganz 
vorbei. Grund 
hierfür war der 
Kirchenbesuch 
an einem Sonn-
tagmorgen im 
strahlend weißen 
Hemd – aber  mit  

Alle Höhen und Tiefen bewältigt 
Josef Ernst hatte ein sehr abwechslungsreiches Leben 
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aufgekrempelten Ärmeln. Um weiteren 
Züchtigungen zwecks des sonntägli-
chen Kirchenbesuchs zu entgehen, 
wurde er Ministrant. Von seinen Erzäh-
lungen her weiß man, dass er am liebs-
ten das Amt des „Weihrauchschwin-
gers“ – er beherrschte auch den einar-
migen Überschlag mit dem Rauchfass 
– inne hatte. Aber ein Objekt in der 
Sakristei hatte es dem kleinen Josef 
angetan – der Messwein. Mehr als 
einmal probierte er ihn, nur um auch 
hundertprozentig sicher zu sein: der 
Wein seines Vaters ist viel besser. 
 

Auch sportlich war der Josef. Beim 
Fahrradrennen malte er sich die besten 
Chancen aus, aber er kam nicht mal an 
den Start. Beim Trainingslauf fiel er 
mit dem Fahrrad bei den Weingärten 
fast im Stehen um und brach sich das 
Bein. Schmerzlicher als der Bruch war 
sicher, dass er den „Sieg im Rennen“ 
schwinden sah. 
 

Wer der Sohn eines Jägers ist, kennt 
sich auch mit dem heimischen Feder-
vieh und deren Nestern aus. Manchmal 
müssen auch kleine Eierdiebe mit eini-
gen Verlusten rechnen – so auch „as 
Ernschta Joseph“. Als er mit ein paar 
Spielkameraden ein Rabennest aus-
nahm, war der Josef mit der Aufgabe 
betraut, den Flug der herabfallenden 

Eier zu überwachen. Bis auf ein Ei 
kamen alle heil in der aufgespannten 
Decke an. Dieses eine Ei kam von der 
vorgeschriebenen Flugbahn ab und 
ging auf seinem Kopf zu Bruch. Dass 
er keinesfalls eine „weiße Weste“ hat-
te, bewies ihm eines Tages im Dezem-
ber der Krampus. Dieser nahm ihn 
nach dem Aufzählen seines Sündenre-
gisters einfach in seinem Sack ein 
Stück mit und rasselte ausgiebig mit 
den Ketten. Obwohl es alle Umstehen-
den als Spaß ansahen, schrie der Josef 
in dem Sack aus voller Brust. Er nahm 
diesen Spaß „ernst“. 
 

 
 

Auch der Einfluss aus dem damaligen 
Großdeutschland ging nicht spurlos an 
Tscheb und seinen Bewohnern vorbei. 
Jeder Junge hatte natürlich eine spe-
zielle Vorliebe für eine Waffengattung. 
Aber auch die Tauglichkeit für diese 
Wünsche mussten erst erprobt werden. 
Da der Josef zu den Panzern wollte, 
wurde für ihn eine „Teststrecke“ abge-
steckt und mit Hölzern ausgelegt. Eine 
Schubkarre diente als „Panzer“ und der 
Josef nahm auf dem improvisierten 
Kommandostand Platz. Dann wurde er 
mit der Karre im Laufschritt über die 
Hölzer gezogen, um sicher zu gehen, 
ob er die Erschütterungen als „Panzer-
fahrer“ aushält – der Test wurde be-
standen! 
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An dieser Stelle muss noch erwähnt 
werden, dass es – Gott sei Dank – nie 
einen jungen Panzerfahrer Josef Ernst 
aus Tscheb gab. Als Josef die Grund-
schule in Tscheb absolviert hatte, ging 
er nach Neusatz auf die Deutsche 
Internats-Mittelschule. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten mit dem Groß-
küchenessen gewöhnte er sich langsam 
an den Internats- und Schulalltag. Je 
länger er auf dem Internat war, desto 
öfter beteiligte er sich bei Streichen an 
Schulkameraden und Lehrern. 
 
Leider ist uns aus dieser Zeit keiner der 
Streiche überliefert worden – doch 
wurde uns mitgeteilt: einmal hat man 
ihn erwischt. Die Strafe war Wochen-
endarrest und Ausgangsverbot. Hart 
traf es unseren Josef, doch am härtesten 
seinen Magen. Der wurde nämlich 
jeden Sonntag mit einer „Krembitte“ 
von einer Bäckerei aus Neusatz für die 
verpflegungsmäßigen Entbehrungen 
der Woche entschädigt. Gerade den 
Mittelschulabschluss in der Tasche, 
kam für ihn und seine Familie das le-
benseinschneidende Datum: 12. Okto-
ber 1944, der Aufbruch zur Flucht aus 
der Heimat mit einem ihm noch unbe-
kannten Ziel. 
 
Sein Vater war inzwischen eingezogen 
worden und in Sombor stationiert. Um 
ihm zu ermöglichen, seine Familie in 
Tscheb öfters zu besuchen, brachte 
Josef ihm sein Motorrad in die Kaser-
ne. Am anderen Tag wollte sein Vater 
ihn zurück bringen, als den beiden auf 
dem Weg nach Tscheb schon der 
Flüchtlingstreck mit Pferd und Wagen 
entgegenkam. Josef fuhr von da an den 
Wagen seiner Tante. Gefahren wurde 
bis Wiener Neustadt, wo sie „einwag-

goniert“ und nach Schlesien transpor-
tiert wurden. In Schlesien angekom-
men, trennten sich die Wege der Fami-
lie: die Kinder kamen in den Sudeten-
gau nach Hammer am See und Böh-
misch Leibach und waren in deutschen 
Schulen untergebracht.  
 
Der Zug, der die Kinder zu ihren Be-
stimmungsorten bringen sollte, musste 
während der Fahrt oft anhalten, um 
sich gegen Angriffe von Tieffliegern 
mit einer Vierlingsflack, die auf einem 
der Waggons aufgebaut war, zu vertei-
digen. Wenn es für alle „volle De-
ckung“ hieß, machten sich es die Kin-
der zum Sport, während des Angriffs 
zu einem der Waggons vorzudringen, 
der Rohzucker geladen hatte, um einige 
Säcke „zu organisieren“. Trotz einge-
hender Recherchen war es unmöglich 
herauszubekommen, wie viele Säcke 
auf das Konto des Josef Ernst gingen. 
 
In Hammer am See angekommen, be-
stand seine Tätigkeit darin, Panzersper-
ren zu errichten. Seinen Erläuterungen 
zufolge waren sie nicht besonders hin-
derlich und stabil – die hätte sogar ein 
Lastwagen umgefahren. Einfach Be-
schäftigungstherapie. Ende April 1945 
wurden alle Schüler nach Österreich 
gebracht. Durch Zufall trafen sich die 
beiden Brüder Josef und Franz am 
Ausgangsbahnhof und fuhren mitei-
nander nach Zell am See, wo sie im 
„Pinzgauer Hof“ einquartiert wurden. 
 
Hier mussten sie zur Aufbesserung der 
Verpflegungslage die Küche unterstüt-
zen – es war Pflicht, Brennnesseln für 
Spinat zu sammeln. Um schneller das 
Quantum der Brennnesseln für den Tag 
voll  zu  bringen, sammelte er bloß gro- 
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ße Brennnesseln. Damit schnitt er sich 
aber ins eigene Fleisch: je größer die 
Brennnesseln sind, desto bitterer sind 
sie – na, dann guten Appetit. Des Jo-
sefs „süße Ader“ war ja allseits be-
kannt und dass es so kurz nach Kriegs-
ende keine „Krembitten“ gab, war auch 
klar. Aber verzichten wollte er auch 
nicht darauf und hielt sich einfach an 
die Besatzungsmacht – oder besser 
gesagt an deren Windschutzscheiben. 
So schmiss er die Windschutzscheiben 
der Militärfahrzeuge ein, sammelte die 
Plexiglassplitter und nahm sie mit. Zu 
Hause angekommen machte er mit den 
Plastikstücken ein Feuer, wobei er eine 
Blechdose, die auf einer Kiste stand, 
als Feuerstelle verwendete. Darüber 
stellte er das Drahtgestell der Matrat-
zenauflage. Auf diese wurde dann ein 
Topf mit Zucker gestellt und nun konn-
te die Süßspeise zubereitet werden – 
Not macht erfinderisch. Einmal hat er 
es auch mit dem „Kuchenklau“ aus der 
Vorratskammer versucht und wurde 
dabei aber erwischt – na ja, dann muss 
man es halt noch eine Weile mit dem 
selbstgemachten „Zuckerl“ aushalten. 
 
Bei der Heuernte arbeitete Josef in 
Taxenbach, um etwas zum Essen zu 
bekommen. Sein Bruder Franz besuch-
te ihn dort, um zu helfen – beim Essen. 
Der Franz hatte es sich aber auch ver-
dient: er hat immerhin dem Pferd die 
Bremsen weggewedelt. 
 
Durch einen Brief, den die Buben an 
die Familie Seider geschrieben hatten, 
bekamen sie die Adresse von ihrer 
Mutter, die bereits in Bayern war. Die 
nächste Station der beiden Brüder war 
das Zivillager Fuschbruck in Öster-
reich. 

Um ihre Lagerkost etwas auszudehnen, 
mussten sie sich ihre Mehrkalorien 
durch klauen von Kartoffeln organisie-
ren. Die erste Nacht ging der Franz auf 
Beutezug und die zweite Nacht der 
Josef. Leider gingen sie in der zweiten 
Nacht leer aus, denn der Josef kam 
ohne Beute zurück - er hatte in der 
Dunkelheit der Nacht das Kartoffelfeld 
nicht gefunden. 
 
Vom Lager Fuschbruck aus wurde der 
erste Versuch unternommen, durch die 
Grenze nach Bayern zu schlüpfen. 
Ohne Pässe, nur mit einem von der 
Schule ausgestelltem Schreiben in 
englischer Sprache, welches die 
Grenzposten darauf hinweisen sollte, 
dass die Kinder zu ihrer Familie wollen 
und man ihnen behilflich sein soll, 
wollten die Beiden die Grenze bei 
Salzburg überschreiten. Doch ohne 
gültige Pässe scheiterte ihr Grenzüber-
tritt schon bei dem ersten Posten. Da-
nach ging Josef zum Stadtkommandan-
ten von Salzburg und wollte einen 
Übertrittstempel für ihre Reisepapiere 
erwirken. Dieser wurde ihm zwar ver-
wehrt, doch der Kommandant empfahl 
ihm, nachts „schwarz“ über die Grenze 
zu gehen. Leider wurden sie aufgegrif-
fen und zurückgeschickt – somit schei-
terte der zweite Versuch, Österreich zu 
verlassen, auch. 
 
Kurz darauf kamen zwei Bekannte ins 
Lager Fuschbruck: die Seider Anna 
und die Haditsch Vroni. Zusammen mit 
den beiden Frauen wagten sie dann 
ihren dritten Versuch, über die Grenze 
zu kommen. Um 5 Uhr in der Frühe 
ging es zu Fuß Richtung Grenzüber-
gang. Da es an diesem Morgen sehr 
kalt  war, ging  die  Haditsch Vroni, am 
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Grenzübergang angekommen, zu den 
Posten, die sich gerade an einem Feuer 
wärmten. Mit einem Gespräch lenkte 
sie die Posten so ab, dass diese keine 
genaue Notiz von den Papieren nah-
men. Ihr dritter Versuch war erfolg-
reich – sie waren endlich in Bayern. 
 
Mit einem Lastwagen ging es nach 
Landshut und von dort über München 
in die Holledau. In Haushausen kamen 
die Brüder dann am 14. September 
1945 an und gingen zu einer Familie 
Hirschberger, bei der ihre Mutter ein-
quartiert war. Nun war es endlich ge-
schafft, nach monatelanger Trennung 
wieder bei der Mutter zu sein. 
 
Die Familie Hirschberger besaß eine 
Landwirtschaft und ein Gasthaus. Im 
Tanzsaal der Wirtschaft waren 23 Per-
sonen untergebraucht. Da konnte man 
wirklich von Glück reden, wenn man 
einen Schlafplatz am Fenster hatte. Der 
Josef fuhr von Haushausen aus ins 
Badische, um dort Hanf zu hamstern, 
den er wieder für damals notwendige 
Dinge eintauschen wollte – sogar sil-
berne Löffel wechselten gegen Obst 
den Besitzer. Die beiden Brüder hatten 
sich ihre Arbeitsbereiche sehr genau 
aufgeteilt: außerhalb von Haushausen 
war der Josef und in Haushausen war 
der Franz für das Organisieren zustän-
dig. Einmal konnte der Josef überredet 
werden, ein gewildertes Reh zu holen. 
Sehr widerwillig ging er es holen. 
Doch beim Verzehr des Bratens war 
alle Mühe vergessen – das Fleisch soll 
ihm ausgezeichnet geschmeckt haben. 
Um nicht immer vom Hamstern abhän-
gig zu sein, nahm Josef einen Job als 
„Schweizer“ in Haushausen an. Das 
bedeutete, dass er für den Stall und die 

Tiere zuständig war und beinhaltete das 
Melken und Füttern der Tiere sowie 
das Ausmisten der Stallanlagen. 
 
Im April 1947 wurde die Familie Franz 
Ernst mit der Entlassung von Josefs 
Vater aus russischer Gefangenschaft 
endlich wieder vereint. Der Vater sah 
in der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
seines Sohnes keine Zukunft für ihn 
und riet, er solle in München einen 
handwerklichen Beruf erlernen. Am 1. 
September 1947 begann Josef dann 
seine Ausbildung zum Feinmechaniker 
in München und bewohnte unter der 
Woche in der Boschetsrieder Straße ein 
kleines Zimmer. Seine Wochenver-
pflegung nahm er sich in einem Ruck-
sack von Haushausen nach München 
mit.  
 
Einmal musste er in Haushausen auf 
den Zug warten und wollte die Zeit 
sinnvoll verbringen. Da in der Bahn-
hofshalle eine Personenwaage stand, 
beschloss er, sein Körpergewicht zu 
kontrollieren. Als der Zeiger der Waa-
ge ausschlug, wunderte er sich schon 
etwas über sein „Übergewicht“ – Josef 
hatte vergessen, seinen Verpflegungs-
rucksack vor dem Wiegen abzulegen. 
 
Josef bei der Arbeit 
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Nachdem er 1950 seine Lehre abge-
schlossen hatte, kam der nächste große 
Schritt in seinem Leben: auf dem An-
wesen Schlößlanger 29 in München/ 
Kieferngarten begann der Hausbau der 
Familie Ernst. Den Aushub für den 
Keller machten der Josef, sein Vater 
und sein Bruder Franz mit Pickel, 
Schaufel und Schubkarre – heute ist 
das unvorstellbar. 
 
Durch sehr viele Nacht- und Wochen-
endschichten  war  der  Hausbau   dann 
 

 

nach zwei Jahren abgeschlossen, und 
die Familie konnte 1952 in das neue 
selbstgebaute Haus einziehen. 
 
Nachdem nun die schwere körperliche 
Arbeit beendet war, trat nach einiger 
Zeit eine wichtige Frau in sein Leben. 
Nach einiger Zeit des Kennenlernens 
wurde am 11. August 1956 in der Sil-
vesterkirche in München/Schwabing 
Hochzeit gefeiert.  

 
Mit dieser Partnerin an seiner Seite und 
der Arbeit bei der Firma Albert 
Schweitzer tat er den nächsten wichti-
gen Schritt in seinem Berufsleben: er 
ging auf die Meisterschule. Mit dem 
Ablegen der Meisterprüfung bekam er 
noch einen zweiten Titel zugesprochen, 
der mit seiner beruflichen Tätigkeit 
jedoch nicht im Geringsten etwas zu 
tun hatte: Josef wurde Vater. Als Fami-
lienvater  strebte er nun berufliche Ver- 
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besserungen über die Firmen Killy und 
Bibus an, bis er schließlich einen na-
hen, sicheren und interessanten Ar-
beitsplatz am Max-Plank-Institut für 
Physik fand. 
 
Der schulische Werdegang der Kinder 
erforderte nicht nur nervliche Anspan-
nungen bei den so gefürchteten Text-
aufgaben, sondern auch körperliche 
und finanzielle Anstrengungen. Das 
Dachgeschoss wurde von Josef und 
seiner Frau ausgebaut, um jedem Kind 
ein eigenes Zimmer zu bieten. 
 
Da seine beiden Kinder ihn und auch 
seine Eltern immer wieder über Tscheb 
ausfragten, und auch er sein altes Zu-
hause wiedersehen wollte, stand im 
Sommer 1975 eine große Reise auf 
dem Programm. Die Familie sollte 
sehen, wo der Vater geboren wurde, 
aufgewachsen ist und seine Kindheit 
verbrachte. Stationen waren der Plat-
tensee, Budapest, Pecs, Tscheb, Neu-
satz und Belgrad. Neben Elternhaus, 
Schule, Kirche und Gemeindehaus 
gehörten dazu nicht zuletzt das Ried, 
der Salasch, das Grundloch und`s 
„Kaschtell“, wobei so mancher Streich 
des Knaben Josef wieder lebendig 
wurde. 
 
Turbulent ging es immer zu im Hause 
Ernst. Dafür sorgten schon die Kinder 
mit Prüfungen jeglicher Art: sei es 
Abitur, Mittlere Reife, Führerscheine 
sowie Studium und Berufsausbildung. 
 
Ab April 1986 befasste man sich im 
Hause Ernst wieder mit einem Baupro-
jekt. Zuerst sprach man von einem 
Umbau, der dann allerdings über einen 
Anbau zum Neubau wurde. Beim Ab-

bruch des alten Hauses stellte Josef 
fest, dass sein Sohn Manfred – inzwi-
schen 23 Jahre alt – genauso alt war 
wie er, als das erste Haus im Schlöß-
langer 29 entstand. 
 

 
 

Auf ein bewegtes und abwechslungs-
reiches Leben mit allen Höhen und 
Tiefen, mit seiner Familie und einer 
liebenden Ehefrau an seiner Seite, 
konnte Josef stolz zurückblicken. Er 
starb am 2. Oktober 2020. 
 

Erster Schnee 
 

Wenn ich nur wüsste, 
ob im dichtflockenden Schnee 

die Rosen frieren: 
die roten und die gelben, 

die frischen und die welken, 
die edlen und die wilden, 

die herben und die milden, 
die kleinen und die großen, 
die eingeschneiten Rosen. 

 

Koloman Stumpfögger 
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Eine Geschichte der Donauschwaben 
auf wissenschaftlicher Grundlage war 
der Wunschtraum vieler ihrer führen-
den Persönlichkeiten. Mit „Rückkehr 
ins Sehnsuchtsland“ liegt das letzte 
Kapitel einer solchen Geschichte vor. 
Sie berichtet von den schlimmen 
Nachkriegsjahren, als sie als Flüchtlin-
ge nach Deutschland kamen, in Lagern 
hausen mussten, ihre weit verstreuten 
Angehörigen und Freunde suchten und 
mühsam um Arbeit oder ein Dach über 
dem Kopf kämpften. 
 

Das Vorwort zur vorliegenden Neuer-
scheinung schrieb Erzbischof em. Dr. 
Robert Zollitsch: „Ich bin meinem 
Landsmann Ingomar Senz äußerst 
dankbar, dass er als Selbstbetroffener 
und Zeitzeuge das in Vergessenheit 
geratende Thema der Eingliederung der  

 
Donauschwaben angeht und es in res-
pektabler Gründlichkeit bearbeitet und 
darstellt.“ (Auszug aus dem Vorwort) 
 
Ingomar Senz wurde 1936 in Filipowa 
geboren. Dort und in Budakeszi bei 
Budapest verlebte er bis 1944 seine 
Kindheit, als er mit seiner Familie 
flüchten musste. Es verschlug ihn nach 
Bayern, wo er 1956 in Straubing sein 
Abitur und 1962 in Würzburg sein 
Staatsexamen in Deutsch, Geschichte 
und Geographie ablegte. 1965 heiratete 
er und wurde Vater von fünf Kindern. 
Als Lehrer arbeitete er 36 Jahre lang in 
Deggendorf. Parallel zu seiner Tätig-
keit erwarb Ingomar Senz 1976 das 
Doktorat an der Universität Erlangen 
mit einer Arbeit zur donauschwäbi-
schen Geschichte.  
 
Von seinem Vater Josef Volkmar Senz 
beeinflusst, wurde er immer mehr mit 
der donauschwäbischen Geschichte 
vertraut und unterstrich dies in Aufsät-
zen, Vorträgen und Büchern, aber auch 
mit praktischem Einsatz für die donau-
schwäbische Sache. Krönender Ab-
schluss dieses Engagements bedeutet 
für ihn die Herausgabe dieses Buches. 
 
Layout und Druck: Verlag Ebner, Deg-
gendorf; Preis: 25,- € plus Versandkos-
ten; Kontakt: Ingomar Senz, Auweg 2a, 
94469 Deggendorf, Tel.: 0991/343750, 
Email: ingomar.senz@gmail.com 
 
Die Buch-Neuerscheinung und weitere 
Bücher von Dr. Ingomar Senz können 
telefonisch, schriftlich oder per Email 
bestellt werden. 

Eingliederung der Donauschwaben 
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