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Am 13. Mai 2001 fand in München die zentrale 
Gedenkveranstaltung „50 JAHRE BÁRÁGAN
DEPORTATION" statt, zu der die Landsmann
schaft der Banater Schwaben und das Haus des 
Deutschen Ostens in München eingeladen 
hatten. Ähnlich wie 1995, als an die Russland
deportation erinnert worden ist, war es das erste 
zentrale Gedenken an ein Ereignis, welches 
unsägliches Leid über Familien und Sippen 
gebracht hat.

Knapp 1000 Teilnehmer wurden vor 
zwanzig Jahren bei der Veranstaltung in Mün
chen gezählt, darunter viele ehemalige Depor
tierte. Es fand ein wissenschaftliches Sympo
sion statt, wo Historiker und Betroffene ver
suchten, diese Ereignisse einzuordnen, eine 
Ausstellung zu „50 Jahre BáráganDeportation" 
wurde gezeigt. Ehemalige Deportierte trafen 
sich an Tischen, die nach den 18 Deportations
orten geordnet waren, am Nachmittag bildete 
sich ein nicht enden wollender Zug von Teil
nehmern zum Dank und Gedenkgottesdienst in 
der St. RuppertKirche am Gollierplatz. Die 
Priester PETER ZILLICH und REINHOLDT LOVASZ 
segneten die 14 Kreuzwegstationen, Ölgemälde 
aus einem bayerischen Kloster, die in einer 
neuen katholischen Kirche in Cälärasi einen 
neuen Platz finden sollten. Die Priester riefen 
die ehemaligen Deportierten zum Altar und 
überreichten ihnen ein kleines Kreuz mit einer 
Friedenstaube. Symbolik allerorten an diesem 
Tag. Auch durch die Teilnahme der aus Groß
jetscha stammenden HEDWIG IONGILDE, deren 
Familie 1956 nicht in das Banat zurückkehren 
durfte und die letztlich dortgeblieben ist.
Umfangreich war die Botschaft des damaligen 
rumänischen Staatspräsidenten ION LLIESCU an 
die ehemaligen Deportierten: „Wir teilen die 
Gefühle, mit denen Sie diesen schweren Augen
blicken gedenken, die damals von vielen Ange
hörigen ihrer schwäbischen Gemeinschaft im 
Banat erlebt wurden. Ich will ihnen unser Mit
gefühl, unsere Achtung und menschliche Soli
darität zum Ausdruck bringen, die wir für all 
jene, über die dieses Unglück hereingebrochen 
ist, empfinden." 
Und bezüglich des Unrechts vor und im Zuge 
der kommunistischen Machtergreifung sagte 
LLIESCU: „Wir wissen, dass die Deutschen in 
Rumänien von vielen dieser Maßnahmen am 
meistenbetroffen waren: Die Deportation zur 
Zwangsarbeit in die ehemalige Sowjetunion, 
Verstaatlichung, Verbannung, Enteignung 
durch die Agrarreform, 

Verlust des persönlichen Eigentums, ihrer 
Bauernhöfe, Enteignung von Gebäuden der 
deutschen Gemeinschaft einschließlich der 
konfessionellen Schulen  all dies konnte nicht 
ohne schwerwiegende Folgen für die Existenz 
der deutschen Minderheit, für den Erhalt ihrer 
Traditionen und ihrer Identität bleiben." 
Der damalige Bundesvorsitzende JAKOB LAUB 
erinnerte an die Bemühungen unserer noch 
kleinen Landsmannschaft, das Unrecht der 
Deportation in den Bundestag, die Landtage 
und damit in die Öffentlichkeit der freien Welt 
zu bringen. Es war das erste koordinierte und 
öffentliche Eintreten unserer Landsmannschaft 
für die Landsleute hinter dem Eisernen 
Vorhang, denen es nicht möglich war, ihre 
Stimme zu erheben.
Rumänien hat nicht nur das Unrecht anerkannt, 
sondern den Betroffenen eine finanzielle 
Entschädigung anerkannt. Das gilt bis heute, 
kürzlich erst wurde sie auf die Kinder der 
politisch Verfolgten ausgedehnt, sofern die 
Eltern gestorben sind. Damit hat das Land eine 
Ausnahmestellung erreicht, wenn man Ver
gleiche mit anderen Staaten in Südost oder 
Mitteleuropa anstellt, die ihre deutsche 
Minderheit nach dem Krieg oft wesentlich 
schlechter behandelt haben. Das bekommen wir 
immer wieder von ihnen zu hören. 
Anspruchslos fügen wir hinzu, dass es die 
Landsmannschaften mit ihren vielen Mit
gliedern waren, die letztlich auch erreicht 
haben, dass diese Entschädigungen auch an 
nichtrumänische Staatsbürger gezahlt werden  
die Landsmannschaften mit ihrem Bundes
tagsabgeordneten BERND FABRITIUS, mit dem 
Abgeordneten OVIDIU GANT in Rumänien, 
durch ihr grenzüberschreitendes Wirken, durch 
den Aufbau tragfähiger Beziehungen, durch 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Pandemie bedingt kann in diesem Jahr kein 
Gedenken an die BáráganDeportation im 
größeren Kreis stattfinden. Wir sollten uns aber 
weiterhin diesem Thema widmen, Ursachen, 
Verlauf und die Folgen dieser Deportation 
dokumentieren. Manches liegt noch im 
Dunkeln, Zeitzeugen sind da und warten, dass 
wir ihnen eine Stimme geben. Die nächste 
Generation sollte sie vernehmen.

PETERDIETMAR LEBER Aus Banaler Post, Folge 
1112 2021
Übernommen aus den 
DONAUDEUTSCHEN NACHRICHTEN 2021

ZEITZEUGEN EINE STIMME GEBEN
VOR ZWANZIG JAHREN FAND IN MÜNCHEN DIE ERSTE GROSSE GEDENKVERANSTALTUNG ZUR 

BÁRÁGAN-DEPORTATION STATT.

PETER DIETMAR LEBER nahm vom 7. und 8. Juli  an der Sitzung der DeutschRumänischen 
Regierungskommission für Angelegenheiten der deutschen Minderheit in Rumänien als Vertreter 
der Banater Landsmannschaft und Mitglied der deutschen Delegation teil. Ebenfalls zugegen war 
mein Amtskollege vom Verband der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni. Den ganzen Bericht 
können sie unter https://fliphtml5.com/fpgfa/sszp lesen. Wurde von M.Mayrhofer erstellt.



PETER DIETMAR LEBER BERICHTET: (Ausschnitte)
........nach dem Hochamt in deutscher Sprache in der Katharinenkirche in Temeswar, haben wir 
die deutschen Altenheime und Sozialstationen im Banat besucht. In Bakowa, Billed, 
Großsanktnikolaus, Sanktanna und Temeswar haben wir äußerst engagierte Mitarbeiter 
angetroffen, die unsere betagten Landsleute vorbildlich betreuen. Danke allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der AMGStiftung! 

    Heute Abend haben wir dem langjährigen Vorsitzenden der ADAM MÜLLERGUTTENBRUNN 
STIFTUNG PETER KRIER in seinem Heimatort Billed für sein langjähriges ehrenamtliches 
Engagement gedankt: Landsmannschaft, Deutsches Forum, Hilfswerk und AMGStiftung. Zuvor 
hatten wir gemeinsam die Einrichtungen der Stiftung in Temeswar, Bakowa, Sanktanna, 
Großsanktnikolaus und Billed besucht. Danke für die überwältigende Gastfreundschaft überall. 
Der Kreis schloss sich in Billed.
HANS EICHINGER schrieb als Kommentar:
"Wenn PETER KRIER ein Amt niederlegt, hinterlässt er immer 
eine Lücke, welche sich eher mühsam schließen lässt. Für 
seine Kompetenz und persönliche Autorität möchte ich ihm 
auf diesem Wege meine Wertschätzung entgegenbringen.
Lieber PETER, bleibe noch viele Jahre gesund und vital."
Auch der WELTDACHVERBAND DER DONAUSCHWABEN schliesst 
sich den Glückwünschen an und wünscht ebenfalls 
Gesundheit und noch ein langes, fröhliches und 
unbeschwertes Leben.
M.MAYRHOFER, Presseferent des Weltdachverbandes, im 
Namen des Vorstandes.

REGIERUNGSDELEGATION ALTENHEIM IN BAKOVA

Grabstätte der Vorfahren von BELA BARTOK 
am Friedhof der Deutschgemeinde



SINDELFINGERN - DAS HAUS DER DONAUSCHWABEN IN DER ZWICKMÜHLE DER LOKALPOLITIK

Die Zukunft des Hauses der Donauschwaben
ZUM FORTBESTAND HAUS DER DONAUSCHWABEN IN SINDELFINGEN
Weltweite Resonanz auf Diskussion / Ohne Finanzspritze von Stadt muss das Haus schließen

Das Haus der Donauschwaben am Goldberg steht 
vor einer Neuausrichtung. Im Rahmen einer 
notwendigen Sanierung des vor einem halben 
Jahrhundert eröffneten Hauses soll sich die 
Neukonzeption auch durch ein neues Raum
konzept widerspiegeln. Die Umsetzung wird rund 
1,5 Millionen Euro kosten. Die Stadt würde einen 
Anteil von 550.000 Euro übernehmen, falls der 
Gemeinderat zustimmt. Doch dort regt sich 
Widerstand.
Die LINKEGRUPPE, die FRAKTION DER GRÜNEN und 
die FDP wollen keinen Euro hergeben für eine 
Neukonzeption. Wie die SZ/BZ berichtete, machte 
FDPStadtrat ANDREAS KNAPP schon mächtig 
Stimmung, als er im Kulturausschuss erwähnte, 
dass im Mitteilungsblatt der Donauschwaben 2019 
ein Nachruf auf einen ehemaligen SSWachmann 
des Vernichtungslagers Auschwitz erschienen war 

und die Bemerkung anfügte: Man müsse sich auch mal darüber unterhalten, mit was für einem Verein man 
da zusammenarbeite.

Der Widerstand gegen eine finanzielle Beteiligung der Stadt an der Neuausrichtung und KNAPPS 
Hinweis auf den Nachruf zum SSMann sorgten für ein enormes Echo. „Das Telefon hat ständig ge
klingelt“, sagt BETTINA SCHRÖCK. Die Anrufe seien nicht nur aus der Umgebung und Region, sondern aus 
der ganzen Welt gekommen, erzählt die Leiterin des Hauses an der Goldmühlestraße. Weltweit hätten 
Menschen Angst, dass das Haus geschlossen werde.
Der von ANDREAS KNAPP erwähnte Artikel sei 2018 erschienen, erklärt RAIMUND HASER. Der CDU
Landtagsabgeordnete ist seit 2019 als Nachfolger von HERIBERT RECH Vorsitzender des Vereins „Haus der 
Donauschwaben“, der Rechtsträger des Hauses ist. HASER, in CoFunktion ehrenamtlicher Interims
Geschäftsführer des Hauses, stellt klar: Er selbst habe den Artikel nicht gekannt. Die Nachrecherche habe 
ergeben, dass der Nachruf im April 2018 im Mitteilungsblatt der Landsmannschaft der Donauschwaben 
erschienen war. (Verantwortlicher Herausgeber des Mitteilungsblattes ist der Landesverband der 
Donauschwaben in BadenWüttemberg). Die Landsmannschaft der Donauschwaben handle rechtlich 
unabhängig vom Verein Haus der Donauschwaben. Redaktionell verantwortlicher Herausgeber des 
Mitteilungsblattes sei die Landsmannschaft.
RAIMUND HASER geht auf Distanz zu dem Artikel. „Der Artikel ist nicht ganz glücklich“, sagt HASER. Es sei 
der missglückte Versuch, ein Leben zu beschreiben. In dem Nachruf auf den ehemaligen SSWachmann 
JAKOB WENDEL sei dabei versäumt worden, dessen Leben in den Kontext eines Rassenwahns zu stellen, 
dem Millionen von Menschen zum Opfer gefallen seien. Der AuschwitzMassenmord hätte deutlich 
erwähnt werden müssen.
(Der Nachruf wurde nicht von der Landsmannschaft und schon gar nicht vom Verein Haus der Donau
schwaben verfasst, sondern von einer Person, die aus dem Geburtsort des Verstorbenen stammte. Herr 
Haser ging in der Aussprache auch auf den Nachruf in Distanz, denn er ist nicht vom Verein Haus der 
Donauschwaben veröffentlicht worden noch wird die zitierte Vereinszeitung vom Verein Haus der 
Donauschwaben herausgegeben.) 

RAIMUND HASER kritisiert aber auch ANDREAS KNAPP. So halte er es für unangebracht, das Vorhaben des 
Vereins zur Neukonzeption des Hauses mit dem Artikel in Verbindung zu bringen. Einige Ältere hätten sich 
gemeldet und sich getroffen gefühlt von KNAPPS Vorwürfen. 

Das Projekt Neukonzeption des Hauses der Donauschwaben stellt RAIMUND HASER in den 
Zusammenhang eines grundsätzlich notwendigen Wandels. So gelte es, davon wegzukommen, nur noch 
den Mangel zu verwalten. Begegnungen unter Donauschwaben in dem Haus würden immer weniger. Viele 
Landsmannschaften hätten es nicht geschafft, die Jugend heranzuziehen, auch im Bereich der Donau
schwaben sei das schwierig. Als Begegnungsstätte hauptsächlich nur innerhalb der donauschschwäbischen 
Gemeinschaft werde das Haus nicht weiter länger funktionieren. 
So habe das Haus seit 2020 begonnen, sich nach außen für alle Bürger zu öffnen, Corona aber habe diesen 
Öffnungsprozess vorerst zum Erliegen gebracht. Ein Sanierungsgutachten zum Haus habe daneben er
geben, der Zustand sei so gut, dass man es nicht einfach abreißen könne. Das habe im Verein zum Ent
schluss geführt, das Haus weiter zu betreiben und ein Planungskonzept zu entwickeln. Das sieht eine 
Grundsanierung vor mit Herstellung von Barrierefreiheit auch durch einen Aufzug, einen neuen separaten 
multifunktionalen Raum für externe Nutzer im Untergeschoss mit eigenem Zugang, Einrichtung zwei 
neuer Seminarräume im Erdgeschoss und museumsartige Gestaltung des Eingangsbereichs, Einrichtung 
eines neuen Tagungsraums im Obergeschoss, die dortige Bibliothek soll Aufenthaltscharakter bekommen.

„Das Haus soll Lust machen, in Geschichte einzutauchen“, fasst RAIMUND HASER das Gesamtkonzept 
zusammen. Schulklassen, Studierende oder auch das Lehrerseminar sollen sich vom Haus angezogen 
fühlen, der neue Raum im Untergeschoss könnte der Stadt zur Verfügung gestellt werden. „Wir können das 
Haus ganz bunt bespielen“, verweist er neben der Nebenfunktion als einer Art Stadtteiltreff auch auf den 
existierenden Konzertraum, der abends beispielsweise für Musikschulaufführungen geöffnet werden 
könnte.

Die Kosten für Umbau und Sanierungspläne belaufen sich auf 1,55 Millionen Euro. Würde die Stadt, 
Patin der Donauschwaben seit 1964, 550 000 Euro geben, so legte das Land die gleiche Summe obendrauf. 
Gibt die Stadt kein Geld, sind die Konsequenzen klar. „Dann müssen wir früher oder später schließen“, 
sagt Raimund Haser. Denn bei guter Kernsubstanz, nicht nur in puncto Barrierefreiheit, auch beim 
Brandschutz und vor allem der Elektrik hat das DonauschwabenHaus ein Problem.
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Das Haus der Donauschwaben ist eine Begegnungsstätte der weltweit zerstreut lebenden Donauschwaben 
(Deutschen) aus Südosteuropa und durch die umfangreiche Bibliothek wird es von Studenten zu 
Forschungszwecken aufgesucht. Nicht unerwähnt sei der Ehrenhof mit den Tafeln, auf denen die 
Heimatortsgemeinschaften die Anzahl ihrer Opfer durch Krieg und Vertreibung gedenken. Für nicht 
wenige der Donauschwaben ist es mental der größte Friedhof auf dem sie beim Besuch des Hauses ihrer 
Lieben gedenken. An einer Wand ist ein beschädigtes Kreuz und die Schrift angebracht: Herr verzeih 
ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun. Das Kreuz wurde in einem donauschwäbischen Ort in der 
Batschka auf einem Schutthaufen gefunden.

BEIM TAG DER OFFENEN TÜR IM HAUS DER DONAUSCHWABEN IN 
SINDELFINGEN. 

Bewegende Ansprachen und klare Aussagen von Innenminister 
THOMAS STROBL, Bundesbeauftragten Dr.  MdB, RAIMUND HASER 
MdL, Gedenken an die Opfer in den Lagern, engagierte 
Mitarbeiter und Vereinsvorstände, Bibliotheken für Wissen
schaftler und Familienforscher, Appelle das alles fortzuführen, 
zu erhalten, sich zu öffnen. 

"Und dann treten junge Menschen aus der Banater 
Jugendtrachtengruppe Esslingen auf, alle in Deutschland 

geboren, und zeigen mit ihrem Programm in Banater 
schwäbischer Mundart, Gesang und Tanz, dass sie das schon 

längst so machen. Und ich weiß, dass wir mehrere solcher 
Gruppen haben. Einfach gut!"

BANATER JUGENDTRACHENGRUPPE ESSLINGEN



BANATER BLASMUSIKKONZERT AUF DEM STUTTGARTER SCHLOSSPLATZ
Er war früher der Paradeplatz des Königreichs Württemberg und ist heute noch einer der beliebtesten und 
schönsten Plätze im Ländle: der Stuttgarter Schlossplatz. 2004 fand hier das erste Platzkonzert des Vereins 
„Freundeskreis Donauschwäbischer Blasmusik“ in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Baden
Württemberg der Landsmannschaft der Banater Schwaben statt. Doch dann suchte man einen „ruhigeren“ 
Platz und fand ihn in der Konzertmuschel des schönen Herzogenriedparks in Mannheim. Nun nach 17 
Jahren und fast zweijähriger coronabedingter Pause fand in Stuttgart wieder ein Platzkonzert am Sonntag, 
den 25. Juli zur besten Flanierzeit zwischen 15 und 17 Uhr anfangs bei trüben und dann gegen Ende bei 
sonnigem Wetter statt.

Bestritten wurde das Kulturereignis, 
welches nach langem Ringen mit den 
Behörden durch den Vorsitzenden des 
Landesverbandes BadenWürttem
berg RICHARD S. JÄGER von der 
Donauschwäbischen BLASKAPELLE 
PFORZHEIM unter der Leitung von 
FRANZ WEINHARDT. Moderiert wurde 
das Konzert, wie auch in den letzten 
Jahren, von NORBERT MERKLE aus 
Reutlingen, Manager und Conferen
cier des Orchesters Stribrnanka, der 
auch gleichzeitig Schriftführer des 
Freundeskreises Donauschwäbischer 

Blasmusik e.V. ist.
Begrüßt wurden die Gäste auf den Sitzplätzen der Gaststätten vor den prächtigen Korinthischen Säulen des 
Kronprinzenbaus, aber auch die Passanten auf der Königsstraße vom Landesvorsitzenden RICHARD S. 
JÄGER. Er stellte kurz die Ehrengäste vor und verlieh seiner Freude Ausdruck, dass nun endlich wieder ein 
Konzert allerdings unter den nötigen Schutzmaßnahmen stattfinden könne. In den etwas mehr als 2 
Stunden wurden in dem schmucken Musikpavillon am Schlossplatz rund 30 Stücke, teils traditionell, aber 
auch von lebenden Komponisten, bzw. Bearbeitern dargeboten. Darunter auch von zwei aktiven Musikern, 
sowie einigen tschechische Legenden. Es erklangen Melodien vom Klarinettisten der Kapelle HERWIG 
LEHMANN (EllaPolka, SophiePolka) und vom Baritonisten FRANZ IHM (Zeitwandel, Geburtstagspolka). 
Zudem hat HERWIG LEHMANN viele alte Titel bearbeitet, darunter das klassische Solostück für ESKlarinette 
„Zpevskrivana“ (Gesang der Lerche), welches er für die BKlarinette umgeschrieben hat und es meisterhaft 
vortrug. Selbstverständlich wurde hier vom Publikum eine Zugabe gefordert. Desweiteren erklangen be
kannte Melodien von JOSEF KONECNY (1946  2020), ANTONIN ZVACEK (1907  1981), METODEJPRAJKA 
(1898  1962), LADISLAV KUBES (1924  1998) und vom Kapellmeister der Profikapelle „Gloria“ ZDENEK 
GURSKY (1954), dessen virtuose Polka „Motylek“ (Schmetterling) das Publikum zu Begeisterungsstürmen 
animierte. Speziell die Gesangstitel von HERWIG LEHMANN und RUDI MIGRA, der auch für die Tontechnik 
verantwortlich war und dies bravourös absolviert hat, luden die Zuhörer zum Mitsingen und Schunkeln ein.

Auch das Laufpublikum der Königstrasse verweilte und zückte die Handys um zu filmen und dies 
vielleicht später auch zu posten. Am Schluss wurde ein bekannter Titel von FRANTISEK KOTASEK, den im 
vergangenen Jahr verstorbenen Komponisten aus Ratiskovice bei Hodonin (Göding), die Polka 
„Vampratele“ (Freunde lebt wohl) gespielt. Von den Zuhörern gefordert spielte die Kapelle FRANTISEK 
BENETKAS schönste Polka „Svatebnicesta“ (Heut ist Hochzeitstag), welcheVereinsmitglied und Orchester
legende ROBERT PAYER mit seiner Original Burgenlandkapelle bereits vor über fünfzig Jahren veröffentlicht 
hat, als Zugabe: "Nun, ade bis bald auf Wiedersehen." 
Es war ein gelungenes Kulturereignis nach einer langen unfreiwilligen Pause. Dank gebührt dem Landes
vorsitzenden RICHARD S. JÄGER für sein Bemühen das Konzert trotz widriger Umstände und mehreren 
Absagen stattfinden zu lassen, dem Leiter der Pforzheimer Kapelle FRANZ WEINHARDT für die Zusammen
stellung des Programms, den Musikern, dem Moderator, dem Organisator vom Freundeskreis Donau
schwäbische Blasmusik RICHARD HUMMEL und dem tollen Publikum aus Stuttgart und Umgebung, welches 
dem Konzert beigewohnt hat.
Text und Bild:HANS VASTAG /NORBERT MERKLE         https://youtu.be/u8Dc5MctvC8 



SEITEN DER BLASMUSIK  DONAUSCHWÄBISCH, UNGARNDEUTSCH UND INTERNATIONAL

Im Monat Juli fanden zwei interessante BlasmusikGroßveranstaltungen in Ungarn statt.
Anlässlich der 750 Jahrfeier der Ansiedlung der Deutschen in Taks/Taksony gastierte die 

weltbekannte Kapelle „Ernst Hutter und seine Egerländer“ in der Großgemeinde in der Nähe 
Budapest. Das Taksony Fest das sich über sechs Tage 
hinaus zog brachte jeden Tag ein neues musikalisches Ereig
nis das mit dem Auftritt von Ernst Hutter seinen Höhepunkt 
hatte. Vor ausverkauften Publikum brachte uns ERNST 
HUTTER ein sehr ausgewogenes Programm, mit vielen 
Stücken des Gründungsvater der Egerländer ERNST MOSCH 
sowie auch eigene und Kompositionen die von Mitgliedern 
der Kapelle geschrieben wurden. Diese Programmzusam
menstellung fand allgemein Anklang und wurde immer mit 
lang anhaltenden Applaus belohnt. Das Publikum forderte 
immer wieder Zugaben uns wurden noch fünf Stücke als 
Draufgabe gespielt. Als Finale wurde die „VogelwiesePolka“ 
angespielt und von den begeisterten Zuschauern mitge
sungen. Anstelle eines langatmigen Berichtes über die 
einzelnen Stücke möchte ich Ihnen noch einige interessante 
Aspekte über die Egerländer unter ihrem Gründer ERNST 
MOSCH und seinem Nachfolger ERNST HUTTER bringen.
Aus dem TV https://mediaklikk.hu/video/unser-
bildschirm-2021-08-24-i-adas/

EGERLÄNDERCHEF HUTTER ÜBER DEN REIZ ECHTER VOLKSMUSIK
Kapellen, die Egerländer Musik spielen, gibt es viele. Die Original Egerländer Musikanten gibt es nur 
einmal. Gegründet wurde das Ensemble 1956 von ERNST MOSCH. Seit dem Tod des legendären Musikers 
1999 leitet ERNST HUTTER das Ensemble.

WAS IST DAS BESONDERE AN DER EGERLÄNDER MUSIK?
HUTTER: Egerländer Blasmusik ist Volksmusik, die ursprünglich – wie der Name sagt – aus dem Egerland 
stammt oder aus dem Großraum Böhmen. Wir spielen Egerländer Blasmusik, wie sie ERNST MOSCH über 
43 Jahre pflegte und wie wir sie selbst nach seinem Tod in die Zukunft tragen. Die Original Egerländer 
Musikanten haben eine ganz bestimmte Besetzung, die den besonderen Klang ausmacht. Wie jede andere 
gute Band oder jedes andere gute Orchester haben wir einen unverwechselbaren Sound.

WO LIEGEN DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN EGERLÄNDER BLASMUSIK UND DEM, WAS ALS VOLKSTÜMLICHE 
MUSIK DIE FERNSEHKANÄLE ÜBERSCHWEMMT – VON DEN KLOSTERTALERN ÜBER DIE WILDECKER HERZBUBEN 
BIS ZU HANSI HINTERSEER?
HUTTER: Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Volkstümliche Künstler produzieren meiner Meinung 
nach überwiegend Musik, die dem Schlager ähnlich ist. Das ist keine Volksmusik, die aus dem kulturellen 
Schatz einer bestimmten Region entsteht. Wir selbst, aber auch unser Publikum, sehen unsere Musik wie 
Klassiker. Sie ist im Prinzip vergleichbar mit BigbandMusik von berühmten Orchestern wie GLENN 
MILLER oder COUNT BASIE oder mit Volksmusik aus anderen Ländern der Erde. Ich würde das, was wir auf 
die Bühne bringen, zum Beispiel vergleichen mit einer Show wie „Mother Africa“. Wir machen nichts 
Anderes. Wir bieten dem Publikum unseren Stil, unsere historischen Verbindungen an: ein Blasorchester 
ohne elektronische Instrumente, dafür aber mit Musikern, die über viel Spielfreude und Können verfügen.

WAS REIZT SIE AN DER VOLKSMUSIK, DIE JA EHER EINFACHE GESTRICKT IST?
HUTTER: Sie sagten „einfach gestrickt“: Haben Sie schon mal DvorákSinfonien genauer untersucht? Dort 
finden Sie genauso zweistimmige Intervalle oder tänzerische Rhythmen wie bei uns. Das hat alles 
denselben Bezug. Auch andere Volksmusik auf der ganzen Welt ist „einfach“ gehalten, dennoch ist der 
Inhalt der guten Volksmusik immer auch im besten Sinne bodenständig.

AUCH BEI SMETANA FINDET SICH BÖHMISCHES . . .
HUTTER: Genau, unsere Musik stammt ja auch aus Böhmen. SMETANA, DVORÁK, JANAČEK und wie sie alle 
heißen, hatten dort ihre Wurzeln, und deswegen gibt's da ganz ähnliche Klänge. Unser heutiges Repertoire 
spielt sich aber nicht nur in einer Richtung ab. Natürlich haben wir die großen Klassiker, die ERNST MOSCH 
bekanntgemacht hat, im Programm, wie etwa „Böhmischer Wind“ oder „EgerlandHeimatland“, unser 
Publikum erwartet das einfach. Aber wir spielen auch Neues, in der traditionellen Form ebenso wie 
virtuose solistische Kompositionen. Wir reichern also die Basis der Egerländer Musik, „die Schätze unserer 
Tradition“, wie ich dies nenne, mit Dingen an, die wir jüngeren Musiker einbringen.

Das sind Auszüge aus einem Interview das Ernst Hu er mit dem Musikmagin "MUCKE" machte.
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Über 50 Jahre - und die Erfolgsstory dauert weiter an

ERNST MOSCH sagte einst über seine "Egerländer":
"Ohne sie hätten wir den Jahrzehnte überdauernden Erfolg sicher nicht geschafft. Und deshalb bin 
ich stolz auf sie – und unendlich dankbar. Jeder von ihnen beherrscht sein Instrument meisterlich. 
Und – was vielleicht noch wichtiger ist – sie sind alles gute Freunde, verbunden durch die Liebe zu 
unserer Musik.
Nur in dieser Harmonie kann man über die vielen Jahre solche Popularität und Beliebtheit 
erreichen und erhalten."

Im Geiste des oben erwähnten Zitates übernahmen seine Musiker nach dem Tod ihres Chefs die 
Aufgabe, die Fackel weiterzutragen und die Tradition fortzusetzen. "...Er wird noch wehen, wenn 
wir längst nicht mehr sind..." heißt es in der autobiografischen Textzeile der legendären MOSCH – 
Komposition "Böhmischer Wind".
In seinem Marsch „Das Feuer brennt weiter“ hat ERNST HUTTER zur Jubiläumstour 2006 eine 
Komposition geschaffen, in deren Textzeilen die Idee festgehalten ist.
ERNST HUTTER, der seit 2003 das Orchester alleine leitet, hat dieses auch bereits weiter verjüngt 
und ist nimmermüde darin, mit Veränderungen und dennoch viel Verständnis für Tradition den 
Weg der „Egerländer“ in die Zukunft zu ebnen.

Ein kurzer Hinweis auf die weltbekannte Blaskapelle „ERNST MOSCH UND SEINE ORIGINAL 
EGERLÄNDER MUSIKANTEN“ erscheint mir aber wichtig. 
Etwa in den 1960 er Jahren saßen in den Reihen bis zu fünf ungarndeutsche Musikanten. Der aus 
Ungarn gebürtige GEORG ERNST hatte als Flügelhorn bei den Original Egerländer Musikanten unter 
der Leitung von ERNST MOSCH gespielt und war der erste, der Ende 1950er Jahre unseren 
Stammesnamen „die Donauschwaben“ auf einer Emil PaulaSchallplatte (kleine Langspielplatte) 
mit vier Stücken bekannter böhmischer Urheber verwendet hat. 
FERRY TAGSCHERER der berühmte Schlagzeuger der Egerländer wurde in Wetschesch in der Nähe 
von Budapest geboren, spielte in der örtlichen Blaskapelle und mehreren Formationen. Nach der 
Vertreibung 1946 gelang ihm die Anstellung im SWR Tanzorchester, dort lernte er ERNST MOSCH 
kennen, so kam er zu den Egerländern als Gründungsmitglied. Neben Schlagzeug sang er einige 
Titel, berühmt war er noch durch den LöffelSolo im Löffler Polka und als Spassmacher.
In den 1990er Jahren waren vier Banater Schwaben aus Rumänien in den Reihen der Kapelle. Wo 
immer diese Formation auftrat, waren gewiss im Saal oder Zelt auch Landsleuteob sie wussten 
dass ein Teil der Musiker Donauschwaben waren!? Aushilfsweise spielte auch STEFAN KOLLER aus 
Weindorf am Flügelhorn, der in Schorndorf eine neue Heimat gefunden hatte und dort verstarb.
OSWALD WINDRICH hat als Tubist in der weltbekannten Formation ERNST MOSCH und seine Original 
Egerländer Musikanten gespielt wie auch die Banater Musiker FRANZ TRÖSTER und die aus 
Jahrmarkt stammenden Brüder HANS und HELMUT KASZNER die am Tenorhorn bzw. Flügelhorn 
mitwirkten und auch heute unter ERNST HUTTER noch in der Formation sind.



           Ernst Hutter und seine Egerländer        Ernst Mosch und seine Banater Musiker(Archiv Rohr)

MUSIKANTENTREFFEN IN WERISCHWAR.

Da es für 17. Juli keine sehr günstige Wettervorhersage gab, 
starteten die Veranstalter mit einem etwas flauen Gefühl in der 
Magengrube. Glücklicherweise fand das Musikantentreffen 
vorwiegend bei gutem Wetter statt. Ein ca. 30 Minuten langer 
Wasserguss konnte der guten Stimmung nichts anhaben. Mit 
großer Freude wurde bemerkt das bereits zum 
Nachmittagsprogramm viele Besucher anwesend waren.

Das Treffen wurde von den „Schaumarer Musikanten“ mit 
fröhlichen Weisen eröffnet. Eine Formation zusammengestellt 
aus der Werischwarer Blaskapelle und der Sanktiwaner 
Blaskapelle steigerte die Stimmung, da das Publikum nicht nur 
der Musik zuhörte sondern sich auch beim Tanzen drehte. Die 
darauf auftretenden „Bergländer Buam“ und die Kapelle 
„5Dörfler“ stimmten die Zuschauer auf das abendliche 
Programm ein.

Der Auftritt der „Adlersteiner Kapelle“ wurde zwar bei 
einsetzender Regen für einige Minuten unterbrochen aber sofort 
kamen immer mehr Musiker auf die Bühne und so entstand eine 
gemeinsame spontane Musikunterhaltung. Trotz des Regens 
wurde die Tanzfläche nicht leer, viele tanzten mit einem 

Regenschirm in der Hand weitermanche ohne. Und all das tat der Gemütlichkeit und der Fröhlichkeit 
keinen Abbruch. Nach Abbruch der nassen Überraschung kam es zu einem gemeinsamen Spiel aller 
anwesenden Blaskapellen.                               

Ernst Hutter im Solo im Vorprogramm Die 9 Branauer



Von BALÁZS KOZAK – von der örtlichen Musikschule – wurde das bekannte Blasmusikstück „Fuchsgraben 
Polka“ und von ZSOLT SPANBERGER der Marsch „Musiky, Musiky“ dirigiert. GrosserApplaus war der 
Übergang zu den nächsten Musikdarbietungen.

Die „Mondscheinkapelle“ begeisterte weiterhin das Musikund tanzhungrige Publikum. Um 22:00 Uhr 
betrat dann die Piliska Kapella die Bühne und brachte zur großen Überraschung aller den Trompeter VRATO 
SKALICAN mit. SKALICAN ist Musikdirektor der slowakischen Schule in Hradiste, Trompeter und Sänger. 
Beflügelt durch die wunderbare Musik war es bald Mitternacht  aber noch kein Ende des Programms. Die 
„Ungarndeutschen Jungs“ setzten die fröhliche Stimmung fort, gefolgt von der Kapelle „Donau Power“ 
und als man schon dachten dass die „Werischwarer Burschen“ es am schwersten hätten, überzeugten sie 
mit ihrem unermüdlichen Spiel und sorgten dafür dass auch die Tanzfläche nie leer war. Für Aller leibliches 
Wohl wurde von den verschiedenen Cateringfirmen gesorgt und auch für die auftretenden Musiker wurde 
von den jungen Mitarbeitern hinter der Bühne hervorragend gesorgt. In einem Gespräch mit dem Veran
stalter wurde klargemacht, dass dieses Fest weitergeführt werden soll in der Hoffnung, dass es nächstes 
Jahr ohne Einschränkungen stattfinden kann und wir uns wieder alle treffen können.

Unter den YouTube Links können Sie einige Videos von diesem grandiosen Tag sehen.

https://youtu.be/EeH_GbJxLB8 
h ps://youtu.be/ydxo4SHhWeA?list=RDc6y1u6dlawg 
h ps://youtu.be/b7h‐dvYCH7Q 

Bilder und Text: MANFRED MAYRHOFERWeltdachverband der Donauschwaben

WERISCHWARER/ST.IWANER BLASKAPELLE SCHAUMARER MUSIKANTEN

ZSOLT SPANBERGER AUCH REGEN KANN UNS NICHTS ANHABEN



                                  ZUM TODE VON ALEXANDER MAY 

Wie ein gut verbrachter Tag einen glücklichen Schlaf beschert,
so beschert ein gut verbrachtes Leben einen glücklichen Tod.

LEONARDO DA VINCI

Am 25. August 2021 ist Dipl. Ing. ALEXANDER MAY im Alter von knapp 84 Jahren unerwartet in 
Perchtoldsdorf/Österreich verstorben. Die Beisetzung auf dem Friedhof seines Wohnortes fand am 10. 
September 2021 statt. Alex, wie der Verstorbene allgemein genannt wurde, war viele Jahre einer der 
Vizepräsidenten des Weltdachverbandes der Donauschwaben. Seine Anliegen waren stets: 
Der Zusammenhalt der donauschwäbischen Verbände weltweit und die Pflege der Gedenkstätte in Gakovo 
(Gakowa). Geboren wurde ALEXANDER am 29. September 1937 in Hodschag/Batschka/Serbien. Der Vater 
wurde 1944 zur Zwangsarbeit in die UdSSR deportiert. Mit der Mutter und Bruder kam ALEX im Frühjahr 
1945 zunächst ins Lager Hodschag und wurde im Herbst  ins Vernichtungslager Gakovo verlegt. 1946 
gelang der Mutter mit den beiden Buben die Flucht nach Ungarn und dann weiter nach Österreich. Dank 
seines Onkels, der kath. Priester war,wurde er im Privatgymnasium  und Internat der HerzJesuMissionare 
in Liefering bei Salzburg aufgenommen. Nach dem Abitur, in Österreich sagt man Matura, folgte das 
Studium  „MaschinenbauBetriebswirtschaft“ in Wien. Praxisstellen hatte unser Landsmann in Spanien, 
Deutschland, Schweden und den USA. ALEXANDER MAY, gründete die May Industrievertretungen GmbH 
für Handel, Beratung und Installation von Maschinen und Anlagen für Getränke und Nahrungsmittel
industrie. Zu seinem weltweiten beruflichen Betätigungsbereich gehörten auch ExJugoslawien, Ungarn 
und die Slowakei.

Sehr engagiert war ALEX in der DAG Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft in Österreich, in der 
er unter anderen Aufgaben auch das Amt des ObmannStellvertreters (Stellvertreter des Vorsitzenden) 
innehatte. Seine weltweiten beruflichen Verbindungen nutzte er auch zum Aufbau eines Netzwerkes seiner 
Landsleute, nicht nur in den alten Heimatgebieten. Alex hatte immer Zeit für seine Vereinsarbeit und für 
Fragen seiner Landsleute.

ALEXANDER hat mit seiner Ehefrau MARTHA zwei Töchter, ALEXANDRA und TATJANA.
Ein verdienter Landsmann ist uns in die Ewigkeit vorausgegangen, er ruhe in Gottes Frieden. Unser 

Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und den Töchtern mit Familien.
Die Mitglieder des Präsidiums des Weltdachverbandes der Donauschwaben wünschen der Ehefrau und 

allen Familienangehörigen Kraft in der Trauer.
ALEXANDER MAY HAT SICH BLEIBENDE VERDIENSTE UM SEINE LANDSLEUTE ERWORBEN.

Und wenn die Nähe Verklungen,
Dann kommen an die Reih‘

Die leisen Erinnerungen
Und weinen fern vorbei.

 Dass alles vorübersterbe
Ist alt und altbekannt;

Doch diese Wehmut, die herbe,
Hat niemand noch gebannt

                                                                  Nikolaus Lenau          ‚
,          ger



Trauergedanken

Hier stehe ich gebeugt vor dir,
zutiefst betrübt in meiner Seele,

einen großen Schmerz trag ich in mir,
kein Laut entweicht mehr meiner Kehle.

Überwunden hast den Leibesschmerz,
deine Lebensuhr blieb stehen,

gebrochen ist dein treues Herz,
warum musstest von uns gehen?

Nicht immer war dein Lebensweg
problemlos, grad und eben,

doch das Leben hat dir Liebe, Ehre
und Anerkennung dafür gegeben.

Es war ein urplötzlicher Schlag,
der dich zum Himmelstor brachte,

und unerbittlich, gnadenlos,
aus der Blüte deines Lebens raffte.

Jetzt bleiben nur Erinnerungen,
die unser Herz berühren,

die auf Wegen des Gerechten,
in unendliche Weiten führen.

„Wir treffen uns öfters am Friedhof als bei Versammlungen …“ Das waren die 
Worte des leider schon früh von uns gegangenen Vladimir Malinowski anlässlich 

des vierten Volksgruppenkongresses in EssexOsijek. Nun sind diese Worte wieder 
einmal Wirklichkeit geworden.

Ein altes persisches Sprichwort sagt: „Nur der ist wirklich tot, der keinen guten 
Namen hinterlässt“. Mit dem Namen des Verstorbenen sind etliche Ereignisse 
verbunden, die untrennbar auch mit der Geschichte der Donauschwaben in Ungarn 
verbunden sind.

„Alex, durch dein Ableben ist denDonauschwabeneine nur sehr schwer 
überwindbare Lücke entstanden. AlleDonauscwbensind Dir zu tiefem Dank 
verpflichtet, wir haben in Dir einen treuen, sachkundigen und geschätzten 
Mitarbeiter verloren. Deine verbindliche Art, Dein freundliches Wesen haben Dir 
viele Freunde geschaffen. Wir Donauschwabenhaben Dir viel zu verdanken und wir 
werden Dir ein ehrendes Gedenken bewahren! Du wirst uns und Deiner Familie 
sehr fehlen!“

Lieber Alex, du wirst in unserem Herzen immer einen Platz haben, in unserem 
Herzen weiterklingen.

„Gott sei deiner Seele gnädig.“

In tiefer Trauer die ungarische Sektion des Weltdachverbandes der 
Donauschwaben 

sowie Familie LedényiMayrhofer



Dieses lustige Liebeslied ist mit mehreren Melodie und Textvarianten in Vorstufen seit der 2. 
Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannt. Aus dem 19. Jahrhundert überliefert ist diese Fassung als 
einzige im 20. Jahrhundert volkstümlich geworden und wurde im 1. und 2. Weltkrieg von mar
schierenden Soldaten gerne gesungen. Das Lied hat gerade durch die Beliebtheit bei den 
Soldaten im 2. Weltkrieg leider eine erhebliche Sekundärbelastung (Einf. Kap. 12) erfahren. Dies 
hat der Kommentator selber auf einer Fahrt einer Jugendgruppe 1956 nach Skandinavien erlebt, 
als wir beim Absingen dieses Liedes auf einem Fährschiff in Norwegen beschimpft wurden und 
Steine flogen. Die Gründe haben wir erst später verstanden. Das schwarzbraune Mädel taucht in 
der deutschen Liedgeschichte häufig auf. So ist seit Ende des 18. Jahrhunderts ein Lied mit dem 
Anfang »Schwarzbraunes Mägdelein, wo wendest du dich hin« überliefert, zu dem Harzer Berg
lied um 1756 Allerschönster Engel wurde vor allem in der Schweiz im 18. Jahrhundert schon der 
Text gesungen: »Schwarzbraun sind Haselnüss, und schwarzbraun bin ick, die Knabe küsse 
Mädchen gern und keiner will mick«. Dieses Lied steht (nicht mit unserer Melodie) im berühmten 
Almanach von FRIEDRICH NICOLAI (Einf. Kap. 10). Interessant ist auch noch, dass VICTOR 
VON SCHEFFEL 1855 in seinem Roman Ekkehard die erste Strophe unseres Liedes fast wort
gleich zitiert. Das bedeutendste Lied mit einem schwarzbraunen Mädchen in der Liedgeschichte 
ist das schwäbische Lied vom Feldjäger: Ein schwarzbraunes Mädchen hat einen Feldjäger lieb, 
dessen Melodie die Grundlage zu FRIEDRICH SILCHERs Ich hatt einen Kameraden lieferte (Nr. 
433). In ERLACHS Mannheimer Liedersammlung (Einf. Ka. 11) tauchen gleich drei Titel auf, die 
mit schwarzbraun beginnen: Schwarzbraunes Augelein, Schwarzbraunes Babeli und Schwarz
braunes Mädichen. BARBARA BOOCK schreibt zum schwarzbraunen Mädchen: »Das Motiv des 
schwarzbraunen Mädchens kommt in vielen Volksliedern seit dem 16. Jahrhundert vor. Es be
schreibt einen zupackenden, herzhaften Typus, der auch der körperlichen Liebe ganz und gar 
nicht abgeneigt ist. Das Gegenbild ist die spröde, blonde Frau, die meistens auch einen höheren 
sozialen Rang einnimmt«. Wie sich mit den Zeiten auch die Einschätzung  nicht immer ernst 
gemeint  der Haarfarbe ändert! Über unsere Melodie ist wenig bekannt, einige sagen, sie sei im 
19. Jahrhundert im Salzburgischen entstanden. Fest steht aber, dass unser Lied lange vor 1933 
gesungen wurde, gedruckt steht es 1928 im JugendLiederbuch (ArbeiterjugendVerlag Berlin).
T und M: 19. Jahrhundert
J.: Klusen I 393, ZeltonI 208, Erk/Böhme N 632, N 505 und N 1417, BOOCK II 3, DVA

2. Mädel hat mir Busserl geben, 
hat mich schwer gekränkt.

Hab ich's ihr gleich wiedergeben, 
ich nehm ja nichts geschenkt.

3. Mädel hat nicht Hof noch Haus
Mädel hat kein Geld, '

doch ich geb sie nicht heraus,
für alles in der Welt.

4. Schwarzbraun ist die Haselnuss, 
schwarzbraun bin auch ich, 
wenn ich eine heiraten tu,
so muss sie sein wie du.

LIED DES MONATS 

SCHWARZBRAUN IST DIE HASELNUSS


