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Den formellen Beschluss zur völligen Entrechtung aller in Jugoslawien lebenden Bürger deutscher Abstammung fasste 

der Avnoj am 21. November 1944. Er erklärte diese Bürger Jugoslawiens in einem außerordentlichen Verfahren kollektiv 
zu Volksfeinden, die zwar nicht ihre Staatsbürgerschaft, wohl aber alle staatsbürgerlichen Rechte verloren.  

 Für alle, die nicht rechtzeitig die Flucht ergriffen hatten, begann eine Zeit des Schreckens. Von den knapp 200 000 in 

ihrer Heimat verbliebenen Zivilpersonen wurden 170 000 in Lagern interniert. Zehn dieser Orte waren nichts anderes als 

Todeslager. Die größten waren im Banat Rudolfsgnad und Molidorf, in der Batschka Jarek, Gakowa und Kruschiwl, in 
Syrmien die Seidenfabrik von Syrmisch-Mitrowitz und in Slawonien Kerndia und Walpach. 

 Über das Todeslager Rudolfsgnad mit fast 8 000 Todesopfern berichtete Lorenz Baron als Überlebender: „Wir bekamen 

den Auftrag, im sogenannten Kinderheim Licht einzuführen. Als ich Ende 1946 mit meinem Meister da hinkam, wurde 
uns übel, sodass wir wieder nach draußen mussten, um durchzuatmen... Als ich die Steigleiter und das Material 

hereingebracht hatte, versuchte ich immer wegzuschauen, aber wohin? Überall lagen sterbende deutsche Kinder... Beim 

Eintreten hörte man ein monotones Summen, die höheren Töne wurden von den tiefen eingebunden. Das war das Lied 
vom Kindertod! Ohne menschliches Gefühl, wie ein Toter, stieg ich auf die Leiter... Manche Skelette unter mir konnten 

sich noch bewegen und verfolgten jeden Handgriff, den ich ausführte. Manche Kinder fielen zurück - ihr Blick war noch 

auf mich gerichtet – und waren tot“. 

 In dem Todeslager Gakowa kamen innerhalb weniger Monate 5 800 Donauschwaben zu Tode. Ab Mai 1947 betreute 
Kaplan Paul Pfuhl die Sterbenden. In einem späteren Bericht über diese Zeit schildert er vielfaches menschliches Leiden 

und die seelischen Folgen. Sein Bericht ist beredtes Zeugnis auch der seelischen Not der Gefangenen: „Diese Häuser 

waren Stätten des Grauens. Wie oft habe ich Beichte gehört und die Letzte Ölung gespendet. Ein Fall steht mir noch ganz 
lebendig vor Augen. Da lag eine Frau im Hausgang, ich fragte sie, ob sie nicht beichten wolle. Schroff wies sei mich ab. 

Sie hätte nichts zu beichten. Als ich ihr zuredete, dass wir doch alle Sünden hätten und die Verzeihung Gottes brauchten, 

kam es hart über ihre Lippen: „Mir hat Gott nichts zu verzeihen, höchstens habe ich ihm zu verzeihen.“ 

 Die Verzweiflung überwog hier den Glauben an Gottes Güte. Für die meisten der deutschen Vertreibungs-, 
Deportations- und Lageropfer aber war Gott die einzige Zuflucht, ja der Rettungsanker in ihrem fast unerträglichen 

Leben. In diesen Lagern gingen nahezu 55 000 Deutsche durch Mord, Misshandlungen und Hunger sowie an 

Mangelkrankheiten zugrunde, darunter mehr als 6 000 Kinder unter 14 Jahren. Zuvor waren schon Tausende 
Zivilpersonen ermordet worden. Jeder dritte der in der Heimat verbliebenen Deutschen verlor zwischen 1944 und 1948 

das Leben. 

Etwa 195 000 Donauschwaben befanden sich im Herbst 1944 noch im Herrschaftsbereich der Tito-Partisanen. Sie waren 
im Vertrauen auf ihre Schuldlosigkeit nicht aus der Heimat geflüchtet und rechneten mit einer gerechten Behandlung. Ein 

tragischer Irrtum. Ein Drittel der Wehrlosen kam bei Erschießungsaktionen, bei Zwangsarbeit und in den großen 

Todeslagern um. Ein weiteres Drittel konnte 1946/47 aus den Lagern nach Ungarn oder Rumänien flüchten und von dort 

aus nach Deutschland oder Österreich gelangen. 
 

Das verbleibende Drittel konnte erst ab 1950 nach wiederholten Interventionen des Internationalen Roten Kreuzes gegen 

ein hohes Kopfgeld losgekauft werden und nach Deutschland, Österreich oder in sonstige Staaten ausreisen. Auch die 
verwaisten donauschwäbischen Kinder wurden erst nach 1950, soweit sie im Westen Angehörige hatten, aus den 

staatlichen jugoslawischen Kinderheimen ihren Familien zurückgegeben. Kinder, die keine Angehörigen mehr hatten, 

wurden slawisiert. 
 Danach war Titos häufig so gelobtes Jugoslawien praktisch „deutschenfrei“! Konrad Adenauer, in den fünfziger Jahren 

nach Tito befragt, antwortete lapidar: „Ein ganz gewöhnlicher Verbrecher.“ Es war - daran besteht kein Zweifel – 

Völkermord, den Tito veranlasst hatte. Damit fand die vielhundertjährige Siedlungsgeschichte der Deutschen auf dem 

Balkan ein grauenhaftes Ende. 
 In keinem der Nachfolgestaaten Jugoslawiens wurden bislang die Entrechtungsgesetze des Avnoj aufgehoben. Ansätze 

dazu gibt es in Kroatien. Unabhängig davon haben die überlebenden Jugoslawien-Deutschen über die Jahre tragfähige 

Kontakte zu allen heute zuständigen Regierungen aufgebaut. Dadurch wurde es möglich, dass inzwischen an nahezu 
allen Orten, wo damals Todeslager bestanden, sehr berührende Mahnmale im Zusammenwirken mit den jeweiligen 

Regierungen errichtet werden konnten. Am 20. September wird eine weitere Gedenkstätte im Syrmisch-

Mitrowitz/Serbien für die 2 000 Toten in den dortigen Massengräbern eingeweiht werden.   

 

 

                                Mramoraker Bote Nr. 3 – 2008                      11 

 

Artikel erschienen in : Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Ausgabe 07.09.2008) 


