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Aus dem "Reimmichls Volkskalender" Anno Domini 1936

DIE DUNKELSTEN STUNDEN DER DONAUSCHWABEN.
DIE ERINNERUNGEN EINES ZEITZEUGEN.1944-1954 / TEIL 2
Am 10. Oktober 1945 wurde das Lager
KNIĆANIN (RUDOLFSGNAD) eingerichtet und bestand
bis Mitte März 1948, das waren 29 Monate.In dieser
Zeit sind 11.000 Menschen verstorben, davon sind
7.767 namentlich erfasst. Bis auf einen kleinen Teil
des Ortes, in dem das Wachpersonal und die Lager
verwaltung untergebracht waren, wurde der rest
liche Teil des Ortes als Lager benutzt. Die Lager in
BANAT BRESTOWATZ, JABUKA, MRAMORAK und
wahrscheinlich MOLIDORF (MOLIN) wurden Anfang
Oktober 1945 aufgelöst und die Frauen mit Kindern
alte Menschen und Arbeitsunfähige wurden ins Ver
nichtungslager KNIĆANIN transportiert. Der Ort war
in Blocks aufgeteilt und jeder Block bekam den
Namen aus welchem Lager die Menschen hierher
gebracht wurden. Weil die Personen aus dem
JABUKAER Lager kamen, es waren Menschen aus
JABUKA, aus FRANZFELD (KACAREVO) und GLOGON
(GLOGONJ), hieß dieser Block des Lagers „Jabukaer
Lager“ Der Ort war nicht mit einem Zaun versehen,
dafür gab es in bestimmten Abständen Wachposten.
Es war wohl in der ersten Hälfte des Monats Okto
ber 1945 als das Lager in JABUKA aufgelöst wurde
und die Insassen zum Bahnhof JABUKA gehen
mussten, der einige Kilometer vom Ort entfernt war.
Alte, Gehbehinderte und kleine Kinder wurden mit
Pferdewagen gefahren. Meine Mutter und JERGER
Opa gehörten zu den Arbeitsfähigen und mussten im
Ort bleiben. Meine KETTERER OMA, die Uroma und
ich kamen, wie sich später herausstellte, nach
KNIĆANIN. Wir wurden in offene Güterwagen ver
frachtet und bei Einbruch der Dunkelheit begann die
Bahnfahrt ins Ungewisse. In der Dunkelheit war ich
als Kind vom Funkenflug der Lokomotive
fasziniert. Am Morgen des nächsten Tages kamen
wir in KNIĆANIN an und wurden in Häuser, die dem
„Jabukaer Lager“ zugeordnet waren eingewiesen.
Meine beiden Omas und ich wurden mit ca. 20 Per
sonen aus Franzfeld in einem Stall untergebracht. Es
gab keine Betten, dafür auf beiden Längsseiten
Stroh auf dem Steinboden, das mit Steinen abge
grenzt war, wodurch in der Mitte ein Weg freigehal
ten wurde. Das war bis zur Auflösung des Vernich
tungslagers, im März 1948, unser Quartier.
Während das Essen in JABUKA gut war, wurde es in
KNIĆANIN sehr schlecht und knapp. Das Essen, so
weit es überhaupt etwas gab, bestand aus Maisbrei,
rationiertem Maisbrot, man erzählte sich es wurde
Sägespäne beigemischt, eine dünne Suppe oder
bläulich und schleimig gekochte Gerste.
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Alles ohne Fett und kaum gesalzen. Wenn es eine
Erbsensuppe gab, waren Proteine in Form von
kleinen Würmern dabei. Für Babys und Kleinkinder
soll es sogar etwas Milch gegeben haben. Aber
davon habe ich nichts mitbekommen. In den Winter
monaten 1945/1946 gab es nur ein bis zweimal in
der Woche ein warmes Essen. Wir haben auf dem
Speicher aus den Ritzen im Holzboden Weizen
körner herausgekratzt und in den Gärten alles
Essbare aus der Erde geholt. Kein Wunder, dass die
Menschen an Unterernährung litten und Krank
heiten ausbrachen, die meist tödlich endeten. Es gab
für den ganzen Ort einen Arzt, der hatte aber keine
Medikamente. Die Toten wurden in einer Decke
oder einem Kleidungsstück eingenäht vor die
Häuser gelegt. Ein Pferdewagen fuhr durch die
Straßen, sammelte die Toten auf und fuhr sie zu den
Massengräbern. Zuerst wurden die Massengräber
auf einem Teil des Friedhofs ausgehoben. Als der
Platz zu klein wurde und angeblich auch das
Grundwasser stieg, wurden die Massengräber auf
der TELETSCHKA, einer kleinen Anhöhe ca. zwei
Kilometer vom Ort entfernt, ausgehoben.
Mein Schlafplatz war zwischen der Oma und
Uroma. Als ich am Morgen des 5. Februar 1946
aufwachte, lag die Uroma auf der linken Seite tot
neben mir und die Oma auf der anderen Seite er
krankt. Die Uroma kam noch in ein Massengrab auf
dem Friedhof. Eine Person aus Jabuka ist nachts aus
dem Lager geflohen und hat meine Mutter in Jabuka
informiert, dass ihre Oma gestorben ist und die
Mutter erkrankt sei. Daraufhin ist meine Mutter aus
Jabuka geflohen und zu Fuß bis ins Lager Knićanin
gegangen, in den Ort konnte sie nur nach Einbruch
der Dunkelheit. Es interessierte wohl niemanden,
wie und wann meine Mutter in dieses Lager kam,
denn sie wurde zur Feldarbeit eingeteilt und auch an
Bauern in einem Nachbarort als Arbeitskraft ausge
liehen. Als meine Ketterer Oma am 4. November
1947 starb, musste meine Mutter wieder bei einem
Bauern zur Arbeit und ich war allein geblieben.
Wenn man dies der Lagerleitung gemeldet hätte,
wäre ich in ein Kinderheim gekommen.
Es waren zwei Zufälle, die mich davor
bewahrten: a) eine Frau wusste wo sich meine
Mutter befand und fand einen Weg sie zu verstän
digen und b) andere Personen haben sich um mich
gekümmert, bis meine Mutter wieder im Lager war.
Meine Oma soll im Massengrab Nr. 5 auf der
TELETSCHKA ruhen.

Eines habe ich immer noch in Erinnerung:
Wenn der Pferdewagen die Toten einsammelte und
die Leichen nicht eingenäht waren, wurden sie ein
fach auf den Wagen gelegt und da sah man oftmals,
dass Beine und Arme raushingen. Als meine Mutter
dem Bauer erzählte, dass ich nun allein war durfte
sie wieder zurück ins Lager, natürlich illegal und
nachts. Dass wir als Kinder überlebten, können wir
unseren Müttern und Großmüttern verdanken. Denn
sie schlichen sich nachts aus dem Lager und gingen
zum Betteln in die Nachbarorte. Es gab unter den
Serben und Ungarn viele Menschen, die etwas Ess
bares gaben. Wenn die Frauen bei der Rückkehr ins
Lager nicht erwischt wurden hatten sie großes
Glück und die Kinder etwas zum Essen. Wurden sie
von den Wachposten erwischt, wurde ihnen alles ab
genommen und sie wurden in einem Keller einge
sperrt. Meine Mutter oder anderen Frauen, die das
miterlebten, haben niemals darüber gesprochen was
sie alles erleiden mussten, oder wie sie gedemütigt
wurden.
Auch Kinder wurden zu Arbeiten herange
zogen. Sie mussten Brennmaterial für die Lager
küche sammeln, oder nach der Ernte auf den Fel
dern auflesen was liegen geblieben ist.
Aus den Reihen der männlichen Lagerinsassen gab
es auch Aufseher, die sich für etwas Besonderes
hielten. Zwei meiner Spielkameraden und ich
wurden von einem Aufseher erwischt als wir in
einem Garten, Zäune gab es nicht, etwas zum Essen
gefunden hatten. Der Mann nahm uns mit in einen
Hof, hinter einem großen Tor nahm er uns alles ab,
verpasste uns zwei Ohrfeigen und wir durften
gehen. Der Mann war aus meinem Geburtsort,
seinen Namen habe ich mir bis ins hohe Alter ge
merkt. Ich hoffte immer ihn in Deutschland zu
treffen, um zu fragen, wie er sich damals fühlte als
er hungernden Kindern wegnahm was sie für essbar
hielten.
Es gab auch einen Mann aus einem Ort in
Oberbanat, der so etwas wie ein Oberaufseher war.
Der Mann hatte immer einen Gehstock bei sich und
wegen der rötlichen Gesichtsfarbe wurde er „der
rote Vetter Toni“ genannte. Er durfte auch Personen
in den Keller (Bunker) einsperren. Man erzählte
folgendes: Ein Mann mit einer Beinprothese, er war
Schmied von Beruf und stammte aus meinem
Geburtsort, wurde im Beisein von zwei Wachposten
vom „roten Vetter Toni“ in den Keller gesperrt.
Wie üblich befand sich der Kellereingang im Hof
und der Landsmann blieb auf der Treppe stehen. Als
er der Aufforderung nach unten zu gehen nicht
folgte, holte „Vetter Toni“ mit dem Gehstock aus
und wollte zuschlagen. Dabei rechnete er nicht mit
der Krafft des Schmiedes, der ihm den Gehstock
entriss und seinerseits zugeschlagen hat.

Obwohl der Aufseher die Wachmänner (Partisanen,
wie wir sagten) um Hilfe bat, haben sie ihm nicht
geholfen und ihn ausgelacht, weil er verprügelt
wurde.
Das Vernichtungslager KNIĆANIN (RUDOLFS
GNAD), in dem 11.000 unschuldige deutsche Men
schen starben, wurde nach 29 Monaten Mitte März
1948 aufgelöst. Nachdem das Vernichtungslager
KNIĆANIN im März 1948 aufgelöst wurde, mussten
sich die Überlebenden zu drei Jahren Zwangsarbeit
verpflichten und wurden auf Staatsgüter verteilt. Mit
vielen anderen Personen wurden meine Mutter und
ich nach STARI BECE (ALT BETSCHE) gebracht. Bis
zur Zuteilung auf ein Staatsgut waren alle in einem
großen Schweinestall untergebracht. Nach einigen
Tagen wurden wir auf das Staatsgut „Proleter“
gebracht. Die erste Behausung war ein Pferdestall
und das Essen kam, wie bisher, aus einer Küche, in
der auch für Arbeiter gekocht wurde. Um die
Notlösung „Pferdestall“ zu beheben, war die
Leitung des Gutes bemüht für alle Wohnraum zu
schaffen. Meine Mutter und ich, eine Frau aus
Semlin (Zemun) und ein alter Mann wurden in ein
Zimmer mit Küche eingewiesen. Danach mussten
wir, meine Mutter und ich, ein Zimmer mit einer
Frau und erwachsener Tochter aus Sekitsch teilen.
Einige Zeit später erhielten wir, mit der Frau und
Sohn, mit denen wir schon einmal zusammen
wohnten, neben einem großen Schuppen, eine
Wohnung bestehend aus Zimmer und Küche. Als die
Frau auf ein anderes Gut versetzt wurde, hatten wir
die Wohnung für uns allein.
Das Staatsgut betrieb Viehzucht, Ackerbau
und Hanfanbau mit Verarbeitung. Meine Mutter
hatte ca. 20 Kühe zu versorgen und von Hand zu
melken. Melkmaschinen waren dort noch
unbekannt. Ich musste für einige Monate in einen
nahen Ort zu einem Bauern zum Schweine hüten.
Ob es ein Ungar oder Serbe war, kann ich nicht
mehr sagen. Aber dass ich gut behandelt wurde und
genügend zu essen bekam, dass weiß ich noch.
Einen Schulbesuch gab es für uns deutsche
Kinder zunächst nicht. Erst später durften wir in
einem nahen Dorf eine ungarische Schule besuchen.
Weil wir Deutsche waren wurden wir nach etwa vier
Wochen aus der Schule verwiesen. Einige Zeit
später wurde auf dem Staatsgut für deutsche Kinder
und Jugendliche eine Schule eingerichtet. Diese
Schule war ein Kuriosum: Der Lehrer war Ungar,
alle Schülerinnen und Schüler waren Deutsche, die
kaum ein Wort Serbisch kannten, und in der
Staatssprache „Serbisch“ unterrichtet wurden.

Der Lehrer konnte etwas Deutsch und wir hatten auf
dem Gut von den ungarischen Kindern etwas
ungarisch gelernt, so konnte uns der Mann mit Hilfe
von drei Sprachen den Lehrstoff, der ja Serbisch
war, lehren. Nicht unerwähnt sei, dass der Lehrer in
den Sommerferien auf seinen Urlaub verzichtete
und wir, die nur in den Hauptfächern unterrichtet
wurden, in drei Monaten die zweite Klasse
absolvierten. Jahrzehnte später habe ich erfahren,
dass der Lehrer aus Temerin stammte und auf dem
dortigen Friedhof seine letzte Ruhestätte hat.
Anfang der 1950er Jahre konnten wir nach Belgrad
umziehen. Dort beendete ich die Volkschule und
begann eine Lehre bei einem privaten Schneider. Im
April 1954 konnten wir nach Abzahlung der
Staatsbürgerschaft in Höhe von 12.000 Dinar pro
Person legal aus Jugoslawien ausreisen. Nach den
Lagern in Piding und Osthofen bei Worms kam die
Familie in ein kleines Dorf im Hunsrück, mit der
Begründung mein Stiefvater würde dort Arbeit als
Zimmermann bekommen. Dem war nicht so, Vater
bekam Arbeit bei einer Baufirma in Aachen. Wir,
mein Stiefbruder und ich kamen in das Jugenddorf
Klinge bei Seckach und die Mutter mit der kleinen
Halbschwester blieb im Hunsrück. Damit war die
Familie für einige Zeit getrennt.

Das Jugenddorf Klinge war eine Einrichtung der
katholischen Kirche. In dieser Einrichtung konnten
Kinder und Jugendliche, die aus dem Ausland nach
Deutschland kamen, den deutschen Schulabschluss
machen. Nachdem wir in Deutsch lesen und
schreiben gelernt hatten, soviel es uns die Eltern
beibringen konnten, war unsere Orthografie noch
mangelhaft.
Je
nach
Fleiß
und
Auffassungsvermögen war der Aufenthalt länger
oder kürzer. Mein Bruder und ich bekamen das
Abschlusszeugnis der Volksschule schon nach
einem Jahr. Unsere Lehrer waren die Herren
Brenfleck, Lehrer im Ruhestand und Krattenmacher
aus der Gegend von Aachen. Ein Herr Jürgens war
einer der Erzieher bei der männlichen Jugend. Das
Jugenddorf war in zwei Zonen aufgeteilt, im Tal
waren die „Buben“ und auf der Anhöhe die „Mädel“
und ein oder zwei Häuser für Waisenkinder. Der von
uns allen hochgeschätzte Leiter war der Pfarrer von
Hettingen, Heinrich Magnani. Seine Schwester lebte
in den USA und hat die Klinge, wie man zum
Jugenddorf sagte, finanziell unterstützt, wo immer
es ihr möglich war.
Diese Erinnerungen sind nicht vollständig und
werden gelegentlich vervollständigt.
J. Jerger

GEDENKSTÄTTE RUDOLFSGNAD  TELETSCHKA

KINDER  UND JUGENDDORF KLINGE /DEUTSCHLAND

PORTRÄT EINES DONAUSCHWÄBISCHEN MUSIKERS
HANS WETZLER UND DIE »WEINBERG MUSIKANTEN«

HANS WETZLER ist ein Mensch, dessen Leben seit seiner Kindheit bis
heute eng mit der Musik verbunden ist  er ist Musikant mit Leib und
Seele. Mit den von ihm gegründeten und geleiteten »WEINBERG
MUSIKANTEN« bereiste er schon einige Regionen und Länder. Wichtig ist
ihm vor allem der Erhalt und die Weitergabe von früherer Blasmusik
literatur sowie alter Traditionen. Dies ist auch im fortgeschrittenen Alter
sein Antrieb und bleibt auch zukünftig sein Lebenselixier.
Im Jahr 1948 wurde JOHANN WETZLER in einem großen Dorf im Banat
geboren, heute lebt Hans, wie man ihn nennt, in Grafenberg in Baden
Württemberg. Seine erste musikalische Ausbildung an der Gitarre und am
Akkordeon erhielt er von der Kantorin, also einer Nonne, in der St.
MichaelsKirche und der Musiklehrerin seines Geburtsortes eine fundierte Ausbildung, die ihm auch
heute noch oft zugutekommt. Schon im Alter von 13 Jahren spielte er Akkordeon in einer regionalen
Tanzkapelle, doch 1965 sattelte er um und wurde Schlagzeuger in der ersten Schlagerband seines
Heimatortes Sackelhausen (Kreis Temesch, Region Banat). Das Repertoire dieser Band war für die
damalige Zeit recht gewagt, fast schon revolutionär, begleitete doch seit vielen Generationen ausschließ
lich die Blasmusik die Menschen im Dorf. Der neue Sound sprach vor allem die Jugend im Ort an und war
gleichzeitig auch richtungsweisend.
1970 trat HANS WETZLER der Blaskapelle von JOHANN SCHMITZ bei und wurde später auch Schlag
zeuger der Original Kapelle Sackelhausen unter Leitung von JOHANN PITZER. Eines seiner besonderen
Talente ist es, bei Marschmusik anlässlich einer Kirchweih oder einer Hochzeit die Becken mit vollem Elan
zu schwingen  dies beherrscht er so meisterhaft wie nur wenige andere. Nicht unerwähnt sollte
diesbezüglich sein Einsatz als Schlagzeuger bei den Feierlichkeiten anlässlich des 100jährigen
Bestehens der Sacklaser Blasmusik in Reutlingen bleiben.
HINTERGRUNDWISSEN UND EIN GROSSES ARCHIV
Obwohl HANS WETZLER auch
klassische und rockige Töne
liebt und spielt, ist er der Blas
musik immer treu geblieben.
Sein Durchbruch erfolgte 1997
mit der Gründung seiner
»WEINBERG MUSIKANTEN«, deren
Leiter und Dirigent er nun seit
mehr als 20 Jahren ist. Zu den
Gründungsmitgliedern
und
Stützen der Kapelle gehören
seine beiden Söhne GERHARD
DREI GRÖSSEN DER BÖHMISCHMÄHRISCHEN BLASMUSIK
am Schlagzeug und RICHARD an
KUBESOVA SOBESLAV 2017
der Posaune.
Um Musik zu verstehen, ist auch hisorisches Hintergrundwissen nötig, davon ist der erfahrene
Musiker fest überzeugt. Als musikalischer Leiter trifft er die Auswahl der Stücke und leitet die Proben
sowie Auftritte der Gruppe. Im Archiv von HANS WETZLER finden sich unzählige Noten, Arrangements und
Partituren, aus dem er die Programme der »WEINBERG MUSIKANTEN« wohlbedacht zusammenstellt. Ihre
Musik ist auf böhmische, mährische sowie slowakische Klänge ausgerichtet, zum Grundrepertoire
gehören Walzer und Polkas, aber auch Ländler und der eine oder andere Slow Rock. Dennoch ist
WETZLER ständig auf der Suche nach alten, traditionellen und längst vergessenen Stücken.

STETS

WERTVOLLE FREUNDSCHAFTEN GEPFLEGT
HANS WETZLER pflegte schon zu Zeiten des Eisernen Vorhangs Kontakte zu den mährischen, böhmischen
und slowakischen Komponisten Kontakte, die bis heute bestehen und aus denen sich so manche
Freundschaft entwickelt hat. Auch zu Blasmusikern im Elsass hält er rege Verbindung, was bereits
verschiedene Auftritte und Ausflüge mit sich brachte.
Durch einige Auftritte in
Fernsehen und Rundfunk
haben sich die »WEINBERG
MUSIKANTEN«
einen
klingenden Namen in der
Blasmusikszene
erspielt.
Ein weiterer Höhepunkt der
Grafenberger
Formation
waren
die
erfolgreich
absolvierten
Auslands
tourneen in die USA oder
durch Kanada. Im unga
rischen Wudersch/Budaörs
umrahmten
die
weitge
reisten
Musikanten
zu
sammen mit einer ortsan
sässigen
Kapelle
(die
GROSSTURWALLER MUSIKANTEN)die Jubiläumsfeier zu Ehren SILVESTER HERZOGS (1893 bis 1968, ungarn
deutscher Komponist, unter anderem »Wenn zwei sich wirklich lieben«. Anm. d. Red.).
Zu hören waren die »WEINBERG MUSIKANTEN« auch schon in Paris und zum wiederholten Male bei
berühmten Musikfestivals in Tscechhien, wie dem Blasmusikfestival in Ratiskovice oder dem »Kubesova
Sobéslav«. Nicht zu vergessen sind auch die zur guten Tradition gewordenen jährlichen Konzerte in der
Schweiz, wo man viele gleichgesinnte Freunde gefunden hat. Doch auch in der Heimat, bei zahlreichen
Dorffesten in Grafenberg oder bei Gemeindefesten der St.BonifatiusKirche in Metzingen, haben die
»WEINBERG MUSIKANTEN« mit ihrer Musik die
Menschen begeistert. Wiederholt aktiv und
überzeugend mit dem von ihnen gepflegten
Musikstil sind die »WEINBERG MUSIKANTEN« bei
Weinfesten in Klingenmünster in der Pfalz oder
bei verschiedenen Unterhaltungs oder Gedenk
veranstaltungen der Banater Schwaben. WEGEN
IHRES ENGAGEMENTS UM DIE WEITERFÜHRUNG VON
BRAUCHTUM UND TRADITION WURDEN HANS WETZLER
UND DIE »WEINBERG MUSIKANTEN« VOM FREUNDES
KREIS DER DONAUSCHWÄBISCHEN BLASMUSIK MIT DER
BRONZENEN EHRENNADEL AUSGEZEICHNET.
Heute ist HANS WETZLER 72 Jahre alt und noch
immer ist die Musik seine große Leidenschaft.
Auch wenn er die Musik nie zum Beruf gemacht Johann Wetzler beim Konzert des Freundeskreises
hat, ist er doch ein echter Vollblutmusikant, der
der Donauschwäbischen Blasmusik 2009 in
auch zukünftig noch neue Projekte mit seiner
Mannheim
Kapelle verwirklichen möchte.
Toneinrichtung für die
BRUNHILDE FORRO, RENATE WELKER
Kleinturwaller Musikanten
Bilder:J.Wetzler, M.Mayrhofer,N.Merkle,Mucke.
Copyright beim Besitzer.

Am 11. APRIL 2021 wurde dieser Artikel in der „Budapester Rundschau" veröffentlicht

DIE MEISTGESPROCHENE SPRACHE DER REGION

Geschrieben von NELU BRADEANEBINGER
Nach Angaben des Bundesministeriums des Innern leben derzeit noch rund 500.000 Deutsche in
Ostmittel und Südosteuropa, die größten Gruppen in Polen (zwischen 150.000 und 350.000), Ungarn
(132.000) und Rumänien (37.000). Etwa 40.000 verteilen sich auf Estland, Lettland, Litauen, Tschechien,
die Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien.
Mitteleuropa war seit prähistorischer Zeit von verschiedenen vor allem indoeuropäischen Völkern
bewohnt. Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches im Jahre 476 n. Chr. lebten vor allem ver
schiedene germanische  Langobarden, Skiten, Gepiden  und slawische Stämme auf dem Gebiet
Pannoniens. Das später „deutsch" genannte Volk, das sich im Laufe des 8. und 9. Jahrhunderts im östlichen
Teil des Frankenreiches entfaltete, siedelte nördlich
SIE

GÄSTE
Die ungarische Staatsgründung (1000 n.
Chr.) brachte eine Veränderung aus der Sicht der
deutschen Ansiedlung, und nach hundertjähriger
Abwesenheit ließen sich Deutsche als sogenannte
Gäste (lat. hospites) wieder in größerer Zahl im
Karpatenbecken nieder. Vor allem kamen Ritter,
Priester, Mönche und Bauern nach Ungarn und
spielten eine bedeutende Rolle in der um die Jahr
tausendwende begonnenen Christianisierung Un
garns. Die deutschsprachige Bevölkerung erfüllte
wichtige Aufgaben im militärischen, politischen,
kirchlichen und wirtschaftlichen Leben des Landes.
Mitteleuropa umfasste den gesamten Landstrich, der
sich vom „barocken Vilnius" im Norden bis zum
„mittelalterlichen
RenaissanceDubrovnik"
im
Süden zog und ungefähr alles einschloss, was öst
lich von Deutschland lag und von seinem kultu
rellen Erbe her katholisch oder jüdisch geprägt war.
Auch wenn der ethnische Pluralismus Mitteleuropas
hochgehalten wurde, herrschte zugleich eine sehr
klare Ansicht darüber, was es nicht war:
christlichorthodox, islamisch oder russisch.
MITTELEUROPÄISCHER KULTURRAUM
Den Mitteleuropäern ist es bereits vor
Jahrhunderten gelungen, innerhalb Europas einen
Kulturraum zu begründen, in dem zugleich auch die
Keimzellen föderaler Strukturen angelegt waren. In
diesem Kulturraum, im Osten von den Karpaten, im
Süden vom Balkan begrenzt, bildeten und bilden
Böhmen, die Gebiete der heutigen Slowakei und
Ungarn sowie Osterreich mit ihren deutschen bzw.
polnischen Nachbarn den historischen Kern. In
böhmischen Gebieten hat die deutsche Kultur
eigene Traditionen entwickelt.
KAMEN ALS

In den großen Städten wie in Prag, Berlin,
Warschau, Budapest oder Wien war es das
Judentum, das bis zu seiner Vernichtung eine
kulturtragende und kulturbildende Rolle übernahm.
Auch wenn das Judentum in Mitteleuropa durch
Emigration und Vernichtung nahezu ausgelöscht
wurde und heute kaum noch wahrnehmbar ist, hat es
innerhalb der Völker einen Beitrag zur geistigen
Entwicklung geleistet, der dem des Christentums an
die Seite zu stellen ist. Europa hat sich oft bewusst
und zu Recht auf seine jüdisch christlichen
Traditionen berufen. Diese eine Kultur und diese
vielen Kulturen bilden für uns das geistige und das
materielle Band.
VIELFÄLTIGE DEUTSCHE SPUREN
Die Deutschen haben schon eine über
tausendjährige Geschichte im mitteleuropäischen
Kulturraum. Sie haben ihre Spuren im Laufe der
Zeit in vielen Bereichen hinterlassen. Nun stellt sich
die Frage: Wie hat sich das deutsche Element
entwickelt, welchen wirtschaftlichen und kulturellen
Einfluss übte es aus und was für geopolitische
Auswirkungen hatte das?
Mitteleuropa wurde als Kulturraum vor
allem durch eine gemeinsame Kultur, Mentalität,
Weltanschauung usw. geprägt, wobei Latein lange
Zeit als Amtssprache galt, bis es im 79. Jahrhundert
von der deutschen Sprache als Verkehrssprache
abgelöst wurde.
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahr
hunderts lebten in Ostmitteleuropa rund 20
Millionen Deutsche. Davon wurden nach dem 2.
Weltkrieg an die l4 Millionen vertrieben. Dennoch
ist Deutsch auch heute noch die meistgesprochene
und  gelernte Sprache in dieser Region.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gibt
es zurzeit weltweit 75,4 Millionen Deutschlernende,
davon die meisten in Europa (ll,2 Millionen), wo in
Mitteleuropa Deutsch noch immer als wichtige
Verkehrssprache gilt (l,9 Millionen in Polen,
600.000 in Tschechien, und 400.000 in Ungarn).
Insgesamt gibt es in Mittel und Osteuropa mehr als
4,5 Millionen Menschen, welche die deutsche
Sprache lernen. Neben den deutschsprachigen
Minderheiten, die Deutsch als Muttersprache bzw.
als Zweitsprache erlernen, sind es vor allem junge
Studenten, Wissenschaftler, Arbeitnehmer, die auf
den deutschsprachigen Arbeitsmarkt streben und
dazu Deutschkenntnisse benötigen.
DEUTSCHSPRACHIGE
STAATEN
SPIELEN
FÜHRENDE ROLLE IM WELTHANDEL
Die Stellung der deutschen Sprache in der
Welt fußt vor allem auf wirtschaftlicher Grundlage.
Nach dem Bruttosozialprodukt, das alle Mutter
sprachler zusammen erwirtschaften, rangiert
Deutsch auf Platz drei aller Sprachen weltweit. Die
deutschsprachigen Staaten spielen eine führende
Rolle im vernetzten Welthandel. Die Attraktivität
einer Sprache als Fremdsprache hängt mehr von der
Wirtschaftskraft der Sprecher ab als von der
Sprecherzahl.

Mit der sogenannten Osterweiterung hat die
deutsche Sprache in der Europäischen Union an
Bedeutung gewonnen. Sie hatte schon traditionell in
Mittel und Osteuropa eine besondere Funktion als
Verkehrs und Schulsprache. Wenngleich in einigen
Beitrittsländern Englisch als erste Fremdsprache in
den Schulen unterrichtet wird, ist Deutsch auch in
diesen Ländern unangefochten die zweite
Fremdsprache.
Nach dem „Eurobarometer", mit dem im
Auftrag
der
EUKommission
regelmäßig
Meinungen und Einstellungen zu europaspezi
fischen Themen erhoben werden, steht Deutsch in
den alten EUStaaten in der Reihenfolge der
Sprachen nach ihrer angenommenen Nützlichkeit an
dritter Stelle, in den neuen Beitrittsländern dagegen
an zweiter Stelle.
In den mitteleuropäischen Ländern, die seit
dem l. Mai 2004 zur Europäischen Union gehören,
wird Deutsch nach Englisch für die nützlichste
Fremdsprache gehalten. Nach dem Brexit wird die
deutsche Sprache an Bedeutung, Gewicht und
Attraktivität gewinnen  obgleich besonders die
Westdeutschen ihre Muttersprache verschmähen.
Dies wird sicherlich auch ein Argument in der
weiteren sprachpolitischen Diskussion der EU sein.

NELU BRADEANEBINGER wurde 1952 in Arad (Banat) geboren. Er
wuchs im banatschwäbischen Bogarosch (Bogáros, Bulgarus) auf. Nach dem
Besuch des deutschen Lyzeums in Hatzfeld (Zsombolya, Jimbolia) studierte er
in Budapest FinnoUgristik, Hungarologie und allgemeine Germanistik
(Skandinavistik). Seit 1972 lebt er im Budapester Vorort Budaörs. Er ist
Professor am Institut für internationale Beziehungen der CorvinusUniversität,
ungarndeutscher Autor (Lyrik, Kurzprosa, historische Romane) und Mitglied des
Verbandes Ungarndeutscher Autoren und Künstler (VUDAK), sowie Vorstands
mitglied der JAKOBBLEYER GEMEINSCHAFT BUDAPEST..

BANATER MAIMORGEN BEI VINGA

Dichtung zum

Schläfrig betasten sich
Himmel und Heide
im Rosakuss ...
Über taubeleckte Heide
streichelt der Kipfelmond
Vingazwillingsturmkirche.
Lichtbewachten Dörfern
entspringen
maulbeerfromme Landstraßen;
sie hasten dem Morgen
entgegen:
endlos und stumm.
13.5.2007

Welttag der Poesie

DIMINEAŢĂ DE MAI LA VINGA

Picotind se ating
cerul şi câmpia
21. März
în sângeriul sărut al zorilor ...
von HANS DAMA
Peste câmpia pospăită de rouă
covrigul lunii mângâie
Banater Schwaben
biserica din Vinga cu turlelei gemene.
Din sate străjuite de lumină
Wien
răsar
aus
cucernice şosele printre duzi;
grăbesc săntâmpine dimineaţa:
"IM SCHATTEN DER ZEIT"
infinite şi mute.
"ÎN UMBRA TIMPOLUI"
13.5.2007

PRESSEBERICHT

Ableben des Landesvorsitzenden HERMANN SCHUSTER
Mit großer Trauer informieren wir über den Tod unseres
Landesvorsitzenden HERMANN SCHUSTER, der in der Nacht vom 12.
auf den 13.04.2021 nach langer schwerer Krankheit verstorben ist.
HERMANN SCHUSTER wurde am 10. Mai 1937 in Buchenhain/
Bukowina geboren und 1943 nach Aham/Lkrs. Vilsbiburg evakuiert.
Nach Abitur und Studium der BauingenieurWissenschaften und
Architektur in München unterhielt er bis 1976 ein selbstständiges
Ingenieur und Architekturbüro.
Von 1974 bis 1976 war HERMANN SCHUSTER Ehrenamtlicher und von
1976 bis 1990 Hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde
Kirchheim bei München. Von 1974 bis 1986 war er Mitglied des
Oberbayerischen Bezirkstags, davon 8 Jahre Fraktionsvorsitzender
der CSU im Oberbayerischen Bezirkstag. Von 1986 bis 1998 hatte er
das Amt des Bezirkstagspräsidenten von Oberbayern inne.
1992 erreichte er die Übernahme der Patenschaft über die
Donauschwaben aus dem ehemaligen Jugoslawien durch den Bezirk
Oberbayern. Damit verbunden war seine ständige Begleitung der
Donauschwaben. 1997 wurde den Donauschwaben das Haus in Haar
auf seine Initiative hin überlassen.
Im gleichen Jahr wurde er zum EhrenDonauschwaben ernannt.
Von 2000 bis 2007 war HERMANN SCHUSTER Vorsitzender des St. GerhardsWerks e. V. und ab 2009
Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben – Landesverband Bayern e. V.
HERMANN SCHUSTER wurde unter anderem mit dem KonradAdenauerPreis für Kommunalpolitik
ausgezeichnet, ihm wurde die Goldene Verdienstmedaille der Gemeinde Kirchheim, das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der MalteserOrden für besondere Verdienste
im Sozialbereich, die Ehrendoktorwürde durch die Sechenov Universität Moskau für Verdienste um die
hervorragende wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Moskau und Bayern (Führung des Dr.Titels,
genehmigt durch das Bayerische Wissenschaftsministerium im Jahr 1994) sowie das Verdienstkreuz I.
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
HERMANN SCHUSTER hinterlässt eine unvorstellbar große Lücke bei uns. Wir werden ihn sehr vermissen und seine
unerschütterlich positive Ausstrahlung für immer in Erinnerung behalten.
Haar, den 14. April 2021 MARIA INGERL Schriftführerin
Das Präsidium des Weltdachverbandes der Donauschwaben sowie die Redaktion des Info-Blattes
"Donauschwaben-Weltweit" trauern ebenfalls um einen der aktivsten Mitglieder der Donauschwaben.
Wir sind im Gedanken bei seiner Familie.
Unser Landsmann wir in unseren Gedanken weiterleben.
Gott schneke ihm die Ewige Ruhe und das Ewige Licht leuchte ihm. Ruhe in Frieden.

