


Schmidt Matyas
Matthias Schmidt

142



VORWORT

Uwe Jacobi gab 1985 eine graBen Erfolg erntende Reportagensarnmlung
unter dem Titel "Das Kriegsende" befalls. Einer der Interviewten war Matthias
Schmidt, ein, in Budaors geblirtiger Mitarbeiter, Koordinator der "Heilbronner
Stimme". Er erzahlte auf Fragen yon Jacobi einige Vorfcille aus dem Leben der
Familie Schmidt in der Zeit zwischen 1944 und 1949. Sein Vater und sein
Bruder Stefan standen als Soldaten an der Front. Er selbst mit 16 Jahren floh am
29. November 1944 mit seiner Mutter aus Budaors. All das geschah dann, als
der ungllickliche Soldat nach Schlagzeilen der damaligen Zeitungen "mit
Umsteigefahrschein an die Front" kam. Der junge Schmidt wollte es verrneiden,
doch der Kriegsgott, der morderische Ares lieB aus seinen Handen nicht leicht
seine Opfer.

Bereits in Rajka, der Grenzstadt, wollte man ihn zum Militat einziehen. Eine
Zeit lang konnte er sich sowohl bei den Deutschen als auch den Ungaro
aussprechen: "Ich gehe zur anderen Truppeneinheit". Dann beschlagnahmte die
deutsche Kriegstruppe den Wagen und die Pferde der Budaorser Familie, wobei
sie sagar eine Quittung davon erhielt. "Nach dem Sieg werden Sie dann einen
Schadenersatz bekornmen." -hieB das Versprechen.

Man musste leben, der junge Mann stellte sich in der Umgebung yon Krems
als Fleischerlehrling an, dann zag er mit seiner Mutter zusarnrnen yon Stadt zu
Stadt weiter. Der Mai 1945 rand sie in der Stadt Ried im Inntal, als die
Amerikaner am 2. Mai auftauchten. Sein Vater und sein Bruder sind im Krieg
am Leben geblieben, er traf in Peyerbach zugeflohene Budaorser, der Fleischer
Schmidt rand seine Frau und den jlingeren Sohn. Der Kunstmaler Theo Waltz
riet Matthias dazu, eine ernsthafte Arbeit zu suchen, und so beg ann er auf
Vorschlag des Klinstlers in einer Druckerei in Klinzelsau als
Schriftsetzerlehrling sein neues Leben.

Endre Ady hat einen berlihmten Zeitungsartikel: "Wenn der stahlspitzige
Teufel ruft". -Der Teufel der Journalistik verzauberte den jungen Mann, der
sich fUr ein Leben in den Dienst der tagtaglich neuere Schriften verlangenden
Pressemaschine stellte. Sein Weg flihrte aus Klinzelsau zur "Heilbronner
Stirnme". Hier konnte er durch die Druckereiarbeiten immer mehr vorwarts
kornmen, er beschaftigte sich mit Vertrieb, der formalen Redaktion der Werke
und wurde schlieBlich Unternehmenskoordinator. Seine Vorgesetzten erkannten
die Begabung des jungen Schmidt, so wurde aus ihm ein freiwilliger
Berichterstatter yon "Unserer Post", der Zeitung der Ungarndeutschen. Die
"Heilbronner Stirnme" vertraut ihm irnmer anspruchsvollere Arbeiten an,
Matthias redigiert Ausgaben und flihrt Leserreisen in verschiedenste Lander, so
auch in die unvergessliche alte Heimat. Dazu kommt es aber erst in den 1960-er
Jahren. In der Zwischenzeit wird Matthias zum "Dienstboten" des Budaorser
Deutschtums, dessen Vertreter in groBer Anzahl in der Region urn Heilbronn
leben. Neben dem Gelehrten Dr. Franz Riedl eignet er sich Kenntnisse fiber die
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Ortsgeschichte an, mehrere Tausende kiirzere oder langere Schriften erscheinen
yon ihm iiber Vergangenheit, Gewohnheiten, Gegenwart des vertriebenen
Deutschtums, iiber seine Bindung zur alten Heimat. Schmidts Schriften stellen
in ihrer Gesamtheit einen wahren Spiegel yom Leben des entzweigerissenen
Deutschtums -der Vertriebenen und der Daheimgebliebenen -dar.

In seinen Schriften setzt er der alten Heimat ein Denkmal, jeder seiner
Artikel ist ein geschnitzter Stein an der sich allmahlich aufbauenden Briicke der
Versohnung. Er fuhr 1988 als Begleiter des Bundestagsvorsitzenden Dr. Philipp
Jenninger in die Baranya/Branau, und nachdem ein gewisses Widerstreben
seitens des Parteistaates iiberwunden worden war, gelang der Delegation, einen
Abstecher auch nach Budaors zu unternehmen. Jenninger, der Vorsitzende des
Bundestages machte kurz zuvor in Bretzfeld einen Besuch. Dort versprach er
dem Ratsvorsitzenden Fehervary, Budaors zu besuchen. Schmidt half tatig mit,
urn zwischen Janos Fehervary und Philipp Jenninger ein Treffen in die Wege zu
leiten, bei dem der damalige Ratsvorsitzende den Bundestagsvorsitzenden in
unsere Stadt einlud. Als bedeutendstes Ergebnis dieser Treffen 1988 in
Bretzfeld bzw. in Budaors unterzeichneten Bretzfelds Biirgermeister Herbert
Sickinger und der Ratsvorsitzende Janos Fehervary am 26. Mai 1989 den
Partnerschaftsvertrag zwischen den beiden Siedlungen. Wer unter den
Wegbereitern freute sich mehr als Matthias Schmidt? Die Briicke zwischen den
zerrissenen -in zwei Staaten lebenden -Ungarndeutschen und ihren
Siedlungen wurde nun erbaut, und wir bauen seither die Briicke der
Freundschaft und Versohnung weiter, deren glaubwiirdiger "Steinmetz"
Matthias ist, den viele yon uns auch heute noch einfach Motzi nennen. Wir
finden ihn alljahrlich in Budaors, an den Nationalitatentagen wie auch bei der
Gedenkfeier fiir die traurige Jahreswende der Vertreibung des in Ungaro
beheimateten Deutschtums. Ab 1993 bereicherte er zu unzahligen Anlassen mit
Wanderausstellungen die Sehenswiirdigkeiten des Heimatmuseums. Bis zum
Jahr 1996 wurde auch in Bretzfeld ein Budaorser Heimatmuseum mit reichem
Material eroffnet. Der Erschaffer -einer der Hauptorganisatoren -war unser
Ehrenbiirger Matthias Schmidt.

Matyas Schmidt ist beliebter und volkstiimlicher Ehrenbiirger un serer Stadt.
Was seinen Bernf anbetrifft, halt er sich fiir keinen Journalisten, was jedoch yon
ihm selbst durch seine Mehrtausend ausmachenden Schriften widerlegt wird.
Sie verewigen die in zwei Landern verwurzelnden, allerdings konvergierenden
Kontakte des deutschungarischen Zusammenlebens. 1996 pflanzte ich mit
meinem Partnerbiirgermeister Thomas Fohl zusammen in der Budaorser
Bretzfeld StraBe eine junge Eiche, die seitdem immer kraftiger wird. Sie ist ein
Symbol fiir die Freundschaft der beiden Siedlungen, der beiden Volker. Konnte
der Baum im gut vorbereiteten, griindlich aufgelockerten Boden mit seinen
Wurzeln festwachsen, konnen wir dies auch der Tatigkeit und den Schriften yon
Matyas Schmidt verdanken.
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Schmidt bestimmt seine eigene Tatigkei;!nur als die eines Koordinators, was
durch Tatsachen bewiesen ist. In ~at koordiniert er die Kontakte der
entzweigerissenen Budaorser und des ungarlandischen Deutschtums, der beiden
Volker, der deutschen und der ungarischen Nation mit Erfolg. Zugleich stellt er
in seinen Schriften die Geschichte dieser Kontakte getreu dar. Es ist einmal
moglich, dass Matyas Schmidt kein Diplom van einer Joumalistenhochschule
hat, doch ist er ein nlitzlicher, gewissenhafter und anerkannter Vertreter des
Berufes. Auch Heinrich Heine besuchte keine JoumaIistenhochschule, und wer
hatte genauer und glaubwlirdiger als er die Ereignisse seiner eigenen Epoche
darstellen konnen?

Matyas Schmidt iiberreicht den Lesem der "Unsere Post" einen
wahrheitsgetreuen und glaubwiirdigen Spiegel van den letzten vierzig Jahren.
Jeder wird sich bereichem, wer mit Hilfe dieser zweisprachigen Auswahl in
diesen Spiegel blickt; wir aile konnen darin un sere eigene gemeinsame
Geschichte wieder erkennen, deren gewissenhafter und wahrheitsgetreuer
Koordinator ebenfalls der Autor dieser Berichte ist. Wir danken dem Verfasser
fur all das, was er in seinen Schriften fiber Vergangenheit und Gegenwart des
entzweigerissenen Deutschtums verewigte und autbewahrte.

Ein besonderer Dank gebiihrt dem Univ~ersitatsdozenten, Museumsdirektor
Dr. J6zsef Laszl6 Kovacs, der fur das Abstimmen der vorbereitenden Aufgaben
sorgte und auch eine redaktionelle, iibersetzerische Tatigkeit iibemahm,
weiterhin Krisztina Schweighoffer, die die Ubersetzungen aus dem Deutschen
ins Ungarische griindlich anfertigte, sowie Sandor Sarkady, der an der
anspruchsvollen Arbeit der stilistischen Redaktion teilnahm.

Biirgermeister Tamas Wittinghoff
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Ich bane die Briicke

GEDANKEN, DIE MICH BEWEGEN

Herzlichen Dank ftir die mir zukommende Ehre zur Veroffentlichung yon
einem Teil meiner Arbeiten in verschiedenen Publikationen Herrn
Btirgermeister Tamas Wittinghoff, der Stadt Budaors und seinem Stadtrat,
sowie Herrn Dr. J6zsef Laszl6 Kovacs, ftir die mtihevolle Arbeit der
Ubersetzungen und ftir seineD unermtidlichen Einsatz der gegenseitigen
Kontakte. Zunachst stellt sich ftir mich abeT die Frage, ist dieses Material Wert,
dass man es aus der Verborgenheit in den Archiven, einem Publikum zumutet?
Es ist eine zufallige Auswahl aus einigen Tausend Beitragen in Tageszeitungen
und in "Unsere Post", einem Presseorgan der heimatvertriebenen Deutschen aus
Ungarn. Es wurde mir die Ehre zuteil, dass ich im "Schwabenverlag" in
Stuttgart in den V erlagsbeirat ehrenamtlich berufen wurde. Auf Grund meiner
Arbeiten in der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, gehore ich seit
Jahrzehnten als Vorstandsmitglied der Landsmannschaft dem Patenschaftsrat
der Stadt Gerlingen bei Stuttgart an. Dabei ist mir nicht die personliche Position
wichtig, sondem es geht dabei urn Gremien, in denen ich meine Gedanken und
meine Visionen der Versohnung in die alte Heimat Ungarn einbringen konnte
und kann. Ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich beruflich diesen Weg gehen
konnte, was ja nicht so einfach war. Rtickschauend sind ftir mich nicht nUT die
Inhalte der Publikationen wichtig, sondem dass mir diese Arbeiten die
Integration in der neuen Heimat schneller als tiblich ermoglichten.
Rtickschauend stelle ich dankbar fest, dass ich dadurch ftir das Ansehen unserer
Volksgruppe in Deutschland positiv beitragen durfte. Dies war sehr wichtig in
der Bedrangnis der vertriebenen Deutschen aus Ungarn. Dankbare
Feststellungen zu meiner Person im Bezug auf Integration: Uber einige
berufliche StationeD kam ich zur Tageszeitung HEILBRONNER STIMME I
HOHENLOHER ZEITUNG. Hauptberuflich war ich in der Technik. Ais freier
Mitarbeiter in der Redaktion bin ich dem damaligen Chefredakteur
"aufgefallen". Das war mein personliches Gltick. Ich berichtete tibeT das
vielfaltige Vereinsgeschehen, konnte die Vereine dadurch in der Aufbauzeit
nach dem Kriege fordem und habe als Heimatvertriebener ehrenamtliche
Ftihrungspositionen tibemommen. Dazu habe ich auch meine Landsleute
ermuntert. Man hat mich dann immer wieder mit der Redaktion und Gestaltung
yon Festbtichem usw. beauftragt. Einige dieser Arbeiten sind in Vitrinen
ausgestellt. Der Verlag beauftragte mich auch "Leser-Reisen" in europaische
Stadte und Lander mit zu betreuen. Man muss dies aus der Position, das ich
kein "Einheimischer" bin, bewerten. Darum war es ftir mich personlich im
Bezug auf Integration die groBte Ehre, dass bei der Erhebung der Stadt
Heilbronn zur "GroBstadt" und bei der 800-Jahrfeier des Stadtteils Sontheim,
meiner neuen Heimat, eine Grtindung des Deutschen Ordens, den Festbeitrag
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und das Festbuch redigieren und gestalten durfte und bei der Rundfunk-Live-
Sendung des SWR beim Festakt mitwirken konnte. Nur aus dieser Perspektive
eines kleinen Mosaiks der Nachkriegsgeschichte lohnt es sich vielleicht meine
Arbeiten in einer Broschtire zu wtirdigen, woftir ich dem lieben Gott dankbar
bin und alIen Beteiligten nochmals meinen herzlichen Dank sagen mochte.

Matthias Schmidt



1985

Uwe Jacobi: Das Kriegsende
(Szenen 1944/45 in Heilbronn, im Unter1and und in Hohenlohe)

Heimweh nach Budaors

"Mit Umsteigekarten an die Front" lautet die ins Deutsche tibersetzte
Schlagzeile einer Tageszeitung in Budapest am 29. November 1944. Die Russen
haben sich der ungarischen Hauptstadt bis auf 30 Kilometer genahert. Vier
ungarndeutsche Farnilien ailS der tiberwiegend van Deutschen bewohnten
Gemeinde Budaors bei Budapest fliehen an diesem Tag mit Pferdefuhrwerken
in Richtung Westen. Unter ihnen sind auch Btirgermeister Georg Frank und
Matthias Schmidt (1928) mit seiner Mutter Anna (1903). Der Vater,
Metzgermeister Stefan Schmidt (1903-1953), und Bruder Stefan (1926)
karnpfen in der Deutschen Wehrmacht. Die Vorfahren sind im 18. Jahrhundert
aus Stiddeutschland nach Ungarn ausgewandert.

Erste Station machen die Schmidts bei einem befreundeten Tierarzt in
Ragendorf. Sowohl die Deutschen als auch die Ungarn wollen den 17-jahrigen
Matthias zu den Warren holen. "Ich gehe zu den anderen", redet er sich
jedesmal befalls.

Mit seiner Verhaftung im Bett wird es Ende Februar 1945 fur Matthias
dramatisch. Zusammen mit anderen Ungarndeutschen wird er in einer Kaserne
in Altenburg eingesperrt. Vor dem Abtransport kann er beim Anschieben eines
Lastwagens fliehen und meldet gemeinsam mit Btirgermeister Frank die
Festnahme der Ungarndeutschen, die van der deutschen Ortskomrnandantur aus
der Kaserne befreit werden.

Gegen eine Qulttung mit dem Hinweis, der Gegenwert werde nach
erfolgreichem Kriegsende zurtickerstattet, nimrnt ein deutscher Offizier den
Farnilien aus Budaors ihre Pferde und Fuhrwerke ab. Zum "Dank" werden sie
zum Bahnhof gefahren und in einen Zug in Richtung Osterreich gesetzt. Uber
das Lager Persenbeug in der Wachau, in dem sich "ein europaisches Mischvolk"
versamrnelt, fahren die Schmidts weiter nach Krems an der Donau. Obwohl sich
Matthias eigentlich bei der nachsten Militar-Komrnandantur melden muss,
besorgt ihm der GroBmetzger Gattinger eine Lehrstelle.

"Wir fltichten weiter!" beschlieBen die Schmidts und zwei Familien aus
Budaors. Van einem Pferdemetzger kaufen sie zwei Pferde, das Geschirr nahen
sie selbst, den Wagen holen sie aus dem Stall einer gefltichteten Familie.

Nach der Ankunft in Ried im Inn-Kreis gegen Ende April 1945 tauchen am 2.
Mai die Amerikaner auf. Die "Fltichtlinge" komrnen zunachst in das ehemalige
KZ-Lager Peyerbach, in dem eines Tages auch Vater Stefan auftaucht. Ein Jahr
spater werden sie im April 1946 nach Schlaitdorf bei Ntirtingen transportiert,
fur die Schmidts die sechste Station.
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Auf der Suche nach seineD Eltern komrnt Vater Stefan auch nach Heilbronn.
Beim Hauptbahnhof entdeckt er auf eiDer Anschlagtafel den Hinweis, dass
Transporte aus Budaors in abriDgeD, KUnzelsau und Mosbach eingetroffen
sind. SchlieBlich spUrt er die Gesuchten in Kocherstetten auf. 1m Mai 1946
siedelt die ganze Familie ins Schloss Stetten urn.

"Du brauchst einen vernUnftigen Beruf', mahnt der Kunstmaler Theo Walz
den juDgeD Matthias, der fUr ihn haufig Modell steht. Durch die Vermittlung des
bekannten KUnstlers kann Matthias im September 1949 eine Lehrstelle als
Schriftsetzer in Paul Lochers Buchdruckerei in KUnzelsau antreten. "Heimweh
babe ich imrner", sagt 1985 der HStAnzeigenkoordinator Matthias Schmidt, der
sich privat fUr seine Landsmannschaft engagiert und schon mehrfach Budaors
besucht hat. Unabhangig davon fUhlt sich der "Wahl-Sontheimer" im Unterland
"glUcklich und vall integriert".

Uwe Jacobi 28. 11. 1985





I. MEINE UNVERGESSLICHE HElMA T

1965

Dr. Franz Riedl: Budaors -die Perle des Orner Berglandes

Das his zum Ende des zweiten Weltkrieges ausschliej31ich deutschbevolkerte
Budaors war kein Fremdenverkehrsort im iiblichen Sinne, dennoch zag es viele
ungarische und ausliindische Besucher an, vornehmlich osterreichische und
binnendeutsche Ungarnfahrer. Zum Besichtigungsprogramm "Budapest-Puszta
Plattensee" gehortefast immer ein Abstecher nach Budaors. Da sahen siGh die
Fremden in ein urwiichsiges volkisches Milieu versetzt: Die Bevolkerung sprach
eine unveifiilschte mittelbayrischosterreichische Mundart, kleidete siGh mit
einer farbenfrohen Tracht,. uralte Sitten und Gebriiuche wurden mit freudiger
Sorgfalt gepflegt. Budaors war auch dUTCh seine Fronleichnamsblumenteppiche
sowie als "ungarndeutsches Oberammergau" (Passionsspiele auf der
Steinberger Freilichtbiihne) beriihmt. Da die "fotogene" Gemeinde, die "Perle
des Diner Berglandes ", auch van vielen Bildjournalisten besucht wurde, stehr
heute ein reiches Bildmaterial zur Veifiigung, so dass es moglich war,
Geschichte, Entwicklung und Leben des Ortes in Wort und Bild darzustellen.

1m Jahre 1900 hatte Budaors 6104 Einwohner, davon 5669 Deutsche und 405
Magyaren. In den vier Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts schnellte die
Einwohnerzahl -trotz der 262 Gefallenen irn ersten Weltkrieg -auf 9814
ernpor; diese Zahl ist der amtlichen Volkszahlung van 1941 zu entnehrnen,
wobei tibeT die volkische Zusammensetzung keine Angaben zur Verftigung
sieben.

Ftir jeden Frernden, der unsere Gerneinde besuchte, war es erstaunlich, dass
sich die Bevolkerung in unmittelbarer Nahe der Hauptstadt Ungarns rnehr als
zwei Jahrhunderte hindurch urwtichsig deutsch erhalten hatte. Dies stellten auch
die Magyaren fest, wenn auch viele van ihnen nUT widerwillig. Arntliche
Organe ftihrten jedoch hochgestellte auslandische Personlichkeiten mit Vorliebe
in das bequern erreichbare Budaors nicht nUT, urn ihnen den farbenprachtigen
Fronleichnarnsblurnenteppich und die Passionsspiele auf der Freilichtbtihne des
Steinbergs zu zeigen octeT die Edelpfirsiche, Tafeltrauben und den Adelsberger
Weill kosten zu lassen, sondern sicherlich auch deshalb, urn ihre Toleranz der
deutschen Minderheit gegentiber unter Beweis zu stellen. In wirtschaftlicher
Hinsicht lieB sich diese Toleranz wahl kaurn bestreiten. Dagegen leisteten sich
die Datenaufnehrner und Statistiker bei den Volkszahlungen so rnanches starke
Sttick. So zurn Beispiel wies die Bevolkerungsstatistik irn Jahr 1910 van 7305
Budaorser Einwohnern 2969 Magyaren auf, das waren fUnd 40 Prozent der

151



Gesamtbevolkerung. In der nachsten Dekade, 1920, waren van 7957
Budaorsem nUT noch 530 Magyaren. Demzufolge mussten van 1910 his 1920
etwa 600 magyarische Familien ausgewandert und dafiir deutsche zugewandert
sein. Dass solche Zahlungsergebnisse hochst merkwiirdig, ja unsachlich waren,
ist unbestreitbar. 1m Ausweisungsjahr 1946 zahlte die Gemeinde rund 10250
Bewohner, van defieD 90 Prozent nach Deutschland umgesiedelt wurden, und
zwar in iiberwiegender Mehrheit nach Baden-Wiirttemberg.

VOR DEN TOREN DER HAUPTST ADT

Der orthographischen Gesamtlage der Gemeindegemarkung yon Budaors, die
an den Westrand der ungarischen Landeshauptstadt Budapest angrenzt, setzen
die steinigen, mit Weinreben und Pflfsichbaumen bepflanzten Stidhange der
orner Berge und nordwiirts dahinter einige waldgekronte Kuppen
abwechslungsreiche Akzente auf: Walder, Berge und tiefe Taleinschnitte im
Nordwesten erschlieBen dem Wanderer eine Landschaft yon herber, jedoch
anziehender Schonheit: In diesem Teilgebiet stoBt man oberhalb der
bearbeiteten Grundstticke noch auf urttimlich-unbertihrtes, schlitter
buschbewachsenes Gelande.

Die Glieder der Bergkette, yon Westen nach Osten: der Ttirkensprung -

stidlich der alten Wiener LandstraBe, der Vierundzwanzig-Ochsen-Berg Csiker
Berg, Ross-Suttner Berg, Pfaffenriegel, Strassberg, Wolfsberg, Lochberg,
Frankenberg, vor den zwei letzteren der Steinberg, der Sonnenberg,
Feuersteinberg, Rupp-Berg, die Teufelskanzel his zum Adlersberg schirmen
den Budaorser Grundbesitz gegen Norden ab. Die bewohnte Ortschaft liegt zum
Teil am FuB des StraBbergs, Lochbergs und Sonnenbergs, hauptsachlich aber an
dem des Steinbergs und teilweise auch auf dem Berg selbst. Dass aus dem
einstigen Haufendorf im langgestreckten, stidwiirts und stidostwiirts offenen
Tale ein planmaBig angelegtes StraBendorf wurde, ist den deutschen Ansiedlem
zu verdanken. Auf ihre zuverlassige Leistung, die freilich auch yon der
graflichen Familie Zichy und ab 1765 yom habsburgischen Arar vorangetrieben
wurde, geht Debell der Dorfneuanlage auch die geregelte Flurform zurtick. Sie
verliehen, als Neuankornmlinge durch die geographische Umwelt allmiihlich
selbst gepragt, der Landschaft yon recht verschiedener Bodenbeschaffenheit ill

neues Geprage.

WIEGE DER UNGARISCHEN SCHAFZUCHT

Mit welch langwieriger, barter Arbeit dieses Regeln und Formen verbunden
war, beweist eine Urkunde aus dem Jahr 1766, aus der hervorgeht, dass die
Bewohner ein "verwildertes Terrain" ausstochen und mit lebendem Zaun
umgeben mussten. Demnach war fur sie das Roden, Entwassern und
Aufbrechen von Weidelandschaft flint Jahrzehnte nach ihren Sesshaftwerden

152



noch langst nicht abgeschlossen. Auch bedurfte es sicherlich ihrer
Anpassungsfahigkeit und altbewahrten wirtschaftlichen Elastizitat, sich so
intensiv der Schafzucht zuzuwenden, dass Maria Theresia 1773 einen groBen
Tei1 der spanischen Merinoschafzucht in die Kronherrschaft Budaors ver1egte.
Budaors wurde die Wiege der ungarischen edlen Schafzucht.

Es war ein weiter Weg yon der Umwandlung des Hutweilengtirte1s, der die
Gemeinde damals umgab, his zur Schaffung des "Pfirsichparadieses" wie die
Kulturlandschaft yon Budaors in Beschreibungen unserer Tage des Ofteren
bezeichnet wird. Ftir die Fremden war es immer erstaunlich, wenD sie yon
Budapest tiber Farkasret oder Kelenfold nach Budaors kamen, unmittelbar vor
den Toren der Hauptstadt eine Obst- und Weinlandschaft vor sich zu sehen.

Das in Ungaro herrschende kontinentale Klima hat in der Regel einen
ziemlich langen, strengen Winter. Darum freute sich jung und alt, wenD nach
Frost und Kalte wieder die Sonne lachte. Die mit Schnee umhi.illten Weinstocke
im orner Rebland harrten noch der schmelzenden Warme. Friedlich schmiegen
sich die Hauser an die Stidlehne des Steinbergs; kaum ein Besucher yon
"Wudersch" versaumt es, den Berg zu besteigen und sich am herrlichen
Panorama zu erfreuen. Weit schweift der Blick yon der Felsenhohe hintiber zum
Kalvarienberg und zum sphinxhaften Ttirkensprung, zu dem sich das weiBe
Band der alten Wiener StraBe schlangelt. Vor dem Abstieg schau en wir noch
tiber die Gemeinde hinein in den Dunst der Millionenstadt Budapest. Einst fuhr
man im bauerlichen Stellwagen in die Hauptstadt; dieser wurde spater yon der
"Vizinalbahn" und dem Autobus abgelost.

DAS RELIGIOS-KULTURELLE LEBEN

Wie unser Budaorser Volk seine Sprache und Stammeseigenart, seine
bauerliche Arbeitsweise und Lebensgestaltung trotz rnodemisierender Einfltisse
durch die GroBstadt bewahrte, so hielt es auch an dern tiberkommenen
religiosen Geist und den damit verbundenen Sitten und Brauchen fest. Der
lebendige christliche Glaube und dessen fortwahrende Ausftihrung in allern
seinern Tun und Lassen sowie das unerschtitterliche Gottvertrauen stellten ein
segenvolles Vatererbe dar, das als kostbare Uberlieferung yon den Siedlerahnen
his zur heutigen Generation getreulich und verpflichtend weitergereicht wurde.

Der unvergessene Wortftihrer des ungarlandischen Deutschturns, Jakob
Bleyer, bezeichnet in eiDer ergreifenden Schilderung des groBartig gestalteten
Budaorser Pronleichnamsfestes den Glauben und das Volksturn als die beiden
Eckpfeiler des Daseins, die in- und aufeinandergebaut sind: II Sttirzt der eine ein,

so sttirzt der andere mit, und aus dern gottbegnadeten Dorf wird eine
gottverlassene Vorstadt", schlieBt er. Diese Erkenntnis des Gelehrten wirkte als
innigst ernpfundenes Geftihl in der Seele der frommen Bevolkerung unserer
Gerneinde. Aus diesern Grund betrachteten sie aIle kirchlich- religiosen
Handlungen und das damit verzahnte, eng verflochtene Rankenwerk des
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Volksglaubens als geradezu rechtsverbindliche Verhaltungsregeln. Ein
gottgefallig gesittetes Leben zu ftihren, durch geduldigen Dienst und reichliches
Opfer zur dankbaren Verehrung des Allmachtigen beizutragen wurde in
Budaors zur einheitlichen, stollen Tradition.

"INSEL DER RELIGIOSIT A T"

Die einzelnen Farnilien, die Schule und die van Geistlichen und den
Barmherzigen Schwestern urnsichtig geleiteten religiosen Vereine waren
unerrniidlich am Werk, diese Tradition der Jugend schon van friiher Kindheit an
einzupragen. Professor Bonorni, der in seiner Doktorarbeit und zahlreichen
anderen folkloristischen Abhandlungen das religiose Brauchturn unserer
Ortschaft griindlich erforschte, schrieb in einern Satz van ihrern
Wesensrnerkrnal: "Budaors ist gewissermaBen eine Insel der Religiositat nach
altern Schlag." Freilich verkniipfte das einfache Volk Gebet, Gesang, Andacht
und Wallfahrt auch rnit dern Herabflehen der Gunst, des Segens und des
Schutzes der Allrnacht fur sein irdisches Gliick; den tiefen Syrnbolgehalt
rnancher religioser Vorrichtungen erfasste er in seiner rnenschlich bedingten
Vorstellungswelt nicht. Die anerzogenen Glaubensiibungen wirkten sornit in
seinen Alltag hinein, und zwar rnit lebensbestimmender Kraft. Zu Festzeiten, an
den hochheiligen Tagen des Kirchenjahres, stellte sich die ganze
Dorfgerneinschaft in den Dienst der wiirdigen Gestaltung der religiosen
Feierlichkeiten, insbesondere am weithin bekannten Fronleichnarnstage, an dern
Farben und Formen und Prachtentfaltung ihren Hohepunkt erreichten. Die
volksbewussteren Personlichkeiten der Gerneinde waren stets darauf bedacht,
dass der Unterricht in den Schulen in der deutschen Muttersprache gehalten
wurde.

SCHULEUND ERZIEHUNG

Die erste Kirche seit der Besiedlung yon Budaors rnit Deutschen wurde durch
Spenden der Herrschaft und Opfergaben der Einwohner 1738 errichtet und unter
Pfarrer Hellmar wegen starken Anwachsens der Bevolkerung vergroBert, so
dass sie am 21. Dezember 1745 zu Ehren des heiligen Johann yon Nepomuk
eingeweiht werden konnte. Die heutige ofters renovierte Kirche, ein machtiges
Viereck rnit einer gewaltigen Halbtonne tiberwolbt, bauten einheirnische
Meister yon 1803 big 1808 im Barockstil. Die MaBe des schonen Gotteshauses
betragen: 32,30 m lang, 13.50 m breit, 13,80 m hach.

Das Schulwesen in Budaors stand yon jeher in engster Beziehung rnit der
religiosen Erziehung. Sowahl die Knaben- als auch die
Madchenelementarschulen waren katholische Kanfessionsgemeindeschulen.
Die erste Schule lieBen die deutschen Ansiedler im Jahr 1738 erbauen. 1788
errichtete die Gemeinde eine groBere Schule. Die Knabenschule wurde 1905
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durch Anbau erweitert: Den Unterricht der Madchen versahen seit 1880
Barrnherzige Schwestern vom Hei1igen Vinzenz van Paul, die auch den
Kindergarten und die katho1ischen Madchenkongregationen 1eiteten, die
Verantwortlichen der Gemeinde sorgten daftir, dass der Unterricht in der
deutschen Muttersprache ertei1t wurde. Nach dem ersten Weltkrieg wurde der
gernischtsprachige Unterricht, der sogenannte B- Typ, eingeftihrt.

AUSSTRAHLENDE WIRKUNG VON PERSONLICHKEITEN

Die Initiative zur religiosen Lebensftihrung und zu den kulturellen
Leistungen ging in erster Linie yon der Geistlichkeit und der Lehrerschaft aus.
So manche unter ihnen widmeten sich weit tibeT ihre Amtspflicht hinaus in
idealistischer Hingabe der Hebung des Bildungsniveaus der willigen und dem
Fortschritt aufgeschlossenen Bevolkerung; und das nicht nor im Rahmen der
schulischen Wissensvermittlung und Erziehung, sondern auch auBerhalb der
Schule bei weiten Kreisen der Erwachsenen, in den verschiedenen Vereinen und
Exerzitien, Lehrgangen, Vortragen und Laienspielen, wobei die ausstrahlende
Wirkung der padagogischen Personlichkeit und des lebendigen menschlichen
Kontaktes in wertvoller Weise zur Geltung kam. Viele Impulse waren abeT auch
auf Familien, Frauen und Manner, zuruckzuftihren, die sich dUTCh ihren
Unternehmungsgeist und Opfersinn tibeT den Durchschnitt erhoben. Dies
auBerte sich nicht nor in hochherzigen Stiftungen yon Kapellen, Glocken,
Kirchenfahnen, sondern auch in freiwilliger ehrenamtlicher Aktivitat im Dienste
des Glaubens und der Kirche. Die groBte Ehre, den sichtbaren Segen Gottes
bedeutete abeT, wenn aus dem SchoBe einer Familie der Sohn Priester octeT die
Tochter Nonne wurde. Mehrere Familien yon Budaors konnte man anftihren, in
denen infolge der entsprechenden religiosen Lenkung die Kinder den Wunsch
und die Berufung zum geistlichen Amtin sich ftihlten.

DAS "UNGARISCHE OBERAMMERGAU"

In allerlei Schopfungen von Volkskultur, in Musik, Gesang, Bauwerken und
Bildem offenbarte sich der religiose Sinn unserer Landsleute; so auch im
Laienspiel. Gem besuchte man die Btihnenspiele sittlich-frommen Inhalts, die unter
Leitung der Barmherzigen Schwestem in der Madchenschule aufgeftihrt wurden.
Auch die Knabenschule und der Lyra-Gesangverein veranstalteten
Theateraufftihrungen. AIle diese Theaterspiele wurden vom "Ungarischen
Oberammergau", den Passionsspielen auf dem Steinberg, an GroBartigkeit
tibertroffen. Die Kosten der dem biblischen Milieu entsprechenden Gesamtanlage,
skizziert von Lm. Paul Herzog, endgtiltig geplant von Architekt Julius Erhardt,
zusammen mit sonstigen Investitionen, beliefen sich auf fUnd 50.000 Pengo. Sechs
Jahre hindurch -von 1933 his 1939 -ftihrten die Lyra-Mitglieder und viele
Statisten das Leiden Christi auf, das von Zehntausenden -auch Auslandem -

besucht wurde. Es gab deutsche und ungarische Aufftihrungen.
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PILGERFAHRTEN NACH GNADENORTEN

Urn Gottes Hilfe und Segen zu erflehen, scheuten unsere Landsleute kein
Opfer und keine Anstrengung. AuBer den in jedem Kirchenjahr an bestimmten
Tagen festgelegten Prozessionen nahmen sie auch an mehrtagigen Wallfahrten
teil. Kleinere Gruppen fuhren sagar nach Rom und nach Lourdes. Da die
Marienverehrung bei unserem Volke besonders in Bltite stand, veranstalteten
Geistliche und Vorbeter zahlreiche Pilgerfahrten nach Mariengnadenorten in
Ungarn (Mariaradna im Banat, Mariagyiid in der Baranya, Mariabesnyo bei
G6d6llo), vomehmlich nach Mariazell in der Steiermark. Vor dem ersten
Weltkrieg bewaltigten sie die lange Wegstrecke auf Planwagen, in den spateren
Jahren auf der Eisenbahn oder im Autobus. Unzahlige Budaorser sch)ossen sich
alljiihrlich den graBen Mariazeller Wallfahrten des ungarlandischen Deutschen
Volksbildungsvereines an, die van Heimatschriftsteller Johann Faul-Farkas und
Dr. Ludwig Leber eingeftihrt, organisiert und geleitet wurden. Die Fahrt auf
dem Sonderschiffbegann am Sankt-Stephans-Tag und dauerte eine Woche.

Der Budaors am nachsten liegende Wallfahrtsort war Maria Eichel bei
Budakeszi, wo zur Ansieolungszeit die Trinitarier, die in Of en ihr Kloster
hatten, ein Kirchlein errichteten und auBer in Of en, Budakeszi und Budaors
Jahre hindurch auch bier den Gottesdienst hielten. In den letzten Jahrzehnten
besuchten van uns nur wenige Prozessionen Maria Eichel, das der
Lieblingswallfahrtsort der Gyongyoser war. Das beliebteste Pilgerziel in den
Gfeller Bergen war Maria Einsiedeln. Die Budaorser Prozessionen brachen im
Morgengrauen auf (zumeist im Herbst vor der Weinlese), und kehrten am
Abend desselben Tages durch Budakeszi und den Gemeindewald zurtick.

NUNTIUS ORSENIGO IN BUDAORS

Den Anfang des Fronleichnamszuges bildeten die Schulkinder mil ihren Lehrem
bzw. die Madchen mil den Barmherzigen Schwestem, die ihre Lehrerinnen und
Leiterinnen der Madchenkongregation waren. Dann folgten die Mitglieder der hI.
Kindheits- und Schutzengelskongregation und die "Marienmadel". Nach diesen
kamen die Jungmiinner (ungarisch: Levente), die Feuerwehr, die Musikkapelle, die
Geistlichkeit, dann unter clem Baldachin -in der Volkssprache "Himmel" -das
Allerheiligste, van der Schtitzengilde flankiert, darnach der Gemeindevorstand und
der Kirchenrat, nach diesen das Volk. Auf clem Bltitenteppich duffle nur die
Geistlichkeit gehen die anderen gingen auf clem Rand desselben. Wahrend des
ganzen Umganges streuten je zwei Madchen vor clem Geistlichen, der die
Monstranz trug, frische Blumen. 1m Allgemeinen trug der Ortspfarrer das
Allerheiligste; er hielt auch die Zeremonien bei den vier Kapellen und in der Kirche
ab. Auch ein papstlicher Nuntius, Erzbischof Msgr. Dr. Cesare Orsenigo, hielt
einmal die Budaorser Fronleichnamsprozession ab; er drtickte seine Bewunderung
fiber die Farbenpracht aus.
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KRAuTERWEIHE AM HIMMELFAHRTSTAG

Das Fest Maria Himmelfahrt beging man in Ungaro besonders feierlich: Es
war der Tag der Patrona Hungariae. Wie am St.-Stephans- Tag haben die
Katholiken Ungarns an diesem Festtag den religiosen Anlass mit der
patriotischen Tradition verkntipft; in unserem Oft schloss man sich dieser wahl
an, doch stand im Mittelpunkt des Festes die Krauterweihe, daher die
volksrumliche Benennung "Maria Krauterweihe". Am Vortag des Festes
sammelten Frauen und Kinder auf den Feldern bestimmte Blumen und Krauter,
banden sie zum sogenannten "Krauterbuschn" zusammen, urn ihn am nachsten
Tag ins Hochamt zum Weihen mitzunehmen. Die "Krauterbuschn", die die
Madchen tiber ihrem "Vtirder" (Schtirze) hielten, batten in den katholischen
Ortschaften Deutschlands, Osterreichs und der Donauschwaben jeweils eine
verschiedene Zusammensetzung. In Budaors mussten ursprunglich neunerlei
Feldblumen oder Heilkrauter dabei sein. Den geweihten StrauB hangt man ans
Fenstergitter oder tiber die Ttir. Bei Gewittern streute man einige verdorrte
Blatter davon auf die Glut des Herdes.

ZUM LETZTEN GELEIT

Den verstorbenen Lands1euten das 1etzte Ge1eit zu geben und den
Leidtragenden mit ihrem Trost beizustehen, betrachteten die Budaorser a1s
se1bstverstand1iche Christenpflicht. So gesta1teten sich unzah1ige
Leichenbegangnisse zu Kundgebungen der Nachsten1iebe und der Treue zur
Dorfgemeinschaft. Der Kirchenchor sang 1ateinisch und deutsch, die
Musikkape11e spie1te Trauermarsche, das Vo1k betete mit den Geist1ichen
vereint. Die Marienmadchen, mit Myrtenkranzen auf dem Haupt, trugen
dasse1be Festgewand wie bei den Prozessionen. Ebenso die Frauen. Die Manner
und Burschen durften bei der Leicht auch ihre glanzend gero11ten "Vtirder"
umbinden.

Wie bei vie1en anderen feier1ichen Ge1egenheiten hatte der Rosmarein auch
bei Beerdigungen seine Bedeutung. Den in der schonsten Stube aufgebahrten
Leichnam der Ledigen bestreute man oft mit Rosmareinzweigen und legte ihm
einen solchen auf die Brust. Beim "Betengehen" und der Totenwache
besprengte man den Verstorbenen dreimal in Kreuzform mit einem in
Weihwasser getauchten Rosmareinzweig.

Auf des Grab pflanzten die Angehorigen der Verstorbenen oft
Rosmareinstocke. Nach dem Volksglauben bedeutete es einen weiteren frtihen
Todesfall, wenn er nicht wuchs.

Stall des Friedhofes links und rechts yon der Pfarrkirche legten die
A1tvordem 1775 einen anderen an, den jetzigen a1ten Friedhof; die Kape11e
darin wurde 1862 yon Johann Csu1its erbaut, dessen 1ediger Bruder auf dem
Sterbebett zum Kape11enbau sein vater1iches Erbtei1 stiftete. In ihrem Turm
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befindet sich ein Glocklein, das man bei Begrabnissen lautete. Die Graber, auf
die die Hinterbliebenen Grabsteine setzen lieBen, wurden big zur Ausweisung
sorgfaltig gepflegt, insbesondere zu Allerheiligen. An diesem Tage zogen die
Glaubigen mit brennenden Wachsstocken in den Friedhof. Auf den Grabem, die
mit Blumen geschmlickt wurden, brannten unzahlige Kerzen.

1966

Dort war der Blumenteppich zwei Kilometer lang
Heimatfilm tiber Budaors in Ktinzelsau I

Familiennachmittag der katholischen Pfarrgemeinde

K ti n z e 1 s a u: Am morgigen Familiennachmittag der katholischen
Pfarrgemeinde St. Paulus Ktinzelsau wird ein Heimatfilm mit dem Titel:
"Budaorser in der alten und neuen Heimat" gezeigt. Der 90 Minuten laufende
Farbtonfilm vermittelt in typischen Bildern einen Einblick in das Leben und
Wesen der "Budaorser Schwaben". Budaors war die traditionsreichste deutsche
Gemeinde des orner Berglandes, unmittelbar vor den Toren der ungarischen
Metropole. Sie war Teich an Sitten und Brauchen. Uber Generationen ist die
Religiositat der Siedlerahnen -sie sind auf der Donau yon Ulm nach Ungaro
gezogen -das urwtichsige volkische Milieu und die farbenfrohe Tracht erhalten
geblieben.

Weit tibeT die Landesgrenze hinaus war Fronleichnam mit seinem nahezu
zwei Kilometer langen Blumenteppich, in dem mit Blumen kunstvoll sakrale
Motive eingelegt waren, bekannt. Die Passionsspiele auf der Freilichtbtihne
(Budaors wurde das ungarische Oberammergau genannt) wurden yon
Tausenden, darunter sehr viel aus dem Ausland, besucht. Ein
Donauschwabischer Folklorist nannte Budaors wegen seinem reichen Volks-
und Brauchtum und nicht zuletzt wegen seiner herrlichen Lage zwischen
Weinbergen und Pfirsichgarten "Perle des orner Berglandes".

All dieses wertvolle Kulturgut droht dUTCh die Vertreibung 1946 verloren zu
gehen.ln dreijahriger mtihevoller Amateurarbeit hat man den Versuch gemacht,
mit diesem Film den kommenden Generationen die Heimat der Vorfahren
dokumentarisch zu erhalten. Er solI abeT auch zum gegenseitigen Verstandnis
und guten Verhaltnis zwischen Alt- und Neubtirgern beitragen. Die Aufftihrung
am morgigen Nachmittag ist zeitlich sehr gut gewahlt; da die wertvollsten
Szenen farblich als auch musikalisch die Fronleichnamsprozession in Budaors
und vielen Orten bier, in der neuen Heimat sind.
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II. MEINE T A TI G KElT UNTER DEN
BUDAORSERN IN DEUTSCHLAND

1963

Starker Zusarnrnenhalt auch in der neuen Heimat
SC Budaors -friiher BSE Budaors -feierte in Wertheim das

40-jahrige Vereinsbestehen

Wertheim. Ein Jubilaum seltener Art wurde am Samstag in Wertheim-
Bestenheid in der Gaststatte "Neue Heimat" gefeiert: das 40-jahrige bestehen
des BSE Budaors, dessen Spieler sich nach der Vertreibung im SC Budaors
zusamrnengefunden haben.

Budaors war eine der groBten deutschen Gemeinden in der Nahe der
ungarischen Hauptstadt Budapest. Der groBte Teil der fiber 10000 Einwohner
zahlenden Gemeinde wurde 1946 vertrieben und rand vorwiegend im
stiddeutschen Raum eine neue Heimat. Die Budaorser bildeten eine
fuBballbegeisterte Gemeinde. Kameradschaft und ein beispielhaftes
Zusamrnenhalten sind ihnen wie in der alten auch in der neuen Heimat eigen. Es
w~ also kein Zufall, dass die FuBballer des BSE Budaors die ersten waren, die
wieder Kontakt untereinander aufnahmen und den SC Budaors grtindeten. Bald
wurden wieder Freundschaftsspiele ausgetragen, und bei dem anschlieBenden
Zusamrnensein der aus einem Weinort stamrnenden Budaorser wurden die
Erlebnisse aus der "alten Zeit" wieder lebendig. Die Hauptsorge gaIt jedoch
dem Fortbestand des SC Budaors.

Bei der Jubilaumsfeier bei Landsmann Anton Eberhardt gaben die
Ausftihrungen yon Anton Feil dem Spielausschussvorsitzenden des SC.
Viktoria Wertheim den Budaorsern die Gewissheit, dass sich der Geist des SC
Budaors auf die junge Generation vererbt hat. Nachdem Andreas Bauer
(Neckarsulm), ein verdi enter Spieler des SC Budaors, die Grtindung des BSE
geschildert batte, ging Anton Feil zunachst auf die Grtindung des SC Viktoria
Wertheim ein. Armin Richter, Andreas Riedl, Sepp Helly und Hansi Weber
gehoren zu den Grtindern des SC Viktoria und letzterer war in den ersten Jahren
Trainer der FuBballmannschaft. Wie Anton Feil sagte, stellen die Budaorser im-
mer noch das Gerippe der Mannschaft. Zeitweise gehorten ihr sieben Budaorser
an. Ehrenspielftihrer Matthias Gozolits ist mit 500 Spielen Trager der goldenen
Spielernadel. Matthias Szattelberger und Johann Hess sind Trager der silbernen
Spieler- und Vereinsnadel. Anton Feil bedauerte, dass der talentierte Johann
Drixler frtihzeitig mit dem FuBballspielen aufhorte. Matthias Gozolits, Matthias
Szattelberger und Johann Drixler spielten wiederholt in der Auswahlmannschaft
des Landkreises Tauberbischofsheim. Auch weitere Spieler wie Anton Herzog,
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Andreas Deininger und Johann Mayer sind Sohne Budaors', Es hat also
Berechtigung, so betonte Anton Feil, dass das Jubilaum des BSE Budaors in
Wertheim gefeiert wurde.

Die Ausftihrungen von Anton Feil wurden nicht nur mit groBer Freude,
sondem auch mit berechtigtem Stolz tiber den starken Zusammenhalt der
Budaorser in der neuen Heimat aufgenommen. Namens der Teilnehmer an der
Feier dankte Dr. Franz Riedl, der Vorsitzende des Budaorser Heimatkomitees.

1963

Pfirsich-Anbauerfahrungen im Zabergau
Pfirsichplantage in Stockheim / Qualitatsfrtichte / Der Schnitt ist wichtig

S t 0 c k h e i m. Es ist etwa zehn Jahre her, dass Herr Josef Prath, ein
Heimatvertriebener aus Budaors, der Hochburg des ungarischen Pfirsichan-
balles, in Stockheim eine Pfirsichplantage anlegte. Eine Zeitspanne, die es
erlaubt, eine Bilanz zu ziebell. Da die Skeptiker dieses Vorhabens vor allem
immer darauf hingewiesen haben: "Wir sind doch bier nicht in Ungarn", sollen
die Erfahrungen dieser 10 Jahre im Zabergau und die in Ungarn gesammelten
rniteinander verglichen werden. Urn rnit dem Wichtigsten, namlich dem Ertrag,
zu beginnen, kann gesagt werden: Er ist so gut wie in Ungarn. Das Jahr 1962
brachte einen Vollertrag. In diesem Jahr war die Ernte nicht ganz so ergiebig,
doch waren die Frtichte im Durchschnitt groBer, was ja verkaufsfordernd ist.
Nattirlich gab es auch schon Fehljahre. Die gibt es aber auch in Ungarn.
Hauptursachen yon Fehlernten sind Froste. In den Tallagen war die Gefahr des
Erfrierens in Budaors die gleiche wie im Zabergau. Ein groBer Teil des
Anbaugebietes in Budaors war eine Hanglage. Da gab es einen sicheren Ertrag.
Erfrierungen kannte man da so gut wie nicht. Zur Vorsorge hat Herr Prath eine
Beregnungsanlage erworben, die sich aber zur Bekampfung des Frostes nicht
bewiihrt hat. In trockenen Sommem kann sie rnit Erfolg eingesetzt werden, da
die Pfirsiche gerade im letzten Wachstumsstadium sehr viel Wasser brauchen.
Wiihrend in Ungarn 40-jiihrige Baume keine Seltenheit sind, zeigt es sich im
Zabergau, dass die Lebensdauer der Pfirsichbaume 10 his 15 Jahre betragt.
Wenn erwiihnt wurde, dass die Bltitenerfrierung im gleichen Verhaltnis zu der
in Ungarn steht, so ist diese kurze Lebensdauer bei uns auf Erfrierungen des
Holzes zurtickzuftihren. In Budaors, aber auch sonst in Ungarn, wurde auf stiBe.
vorwiegend aber auf bittere Mandeln veredelt. Dagegen wird bier auf kernechte
Pfirsiche veredelt. Dieses Problem beschaftigt viele ehemalige Pfirsichbauern
aus Budaors. Ubrigens ist im Raume Heilbronn, auch yon einem Budaorser, der
Versuch, auf Mandeln zu veredeln, mit Erfolg gemacht worden. Die 4- bis 5-
jiihrigen Baume zeigen einen schonen Wuchs. Der Ertrag ist zufriedenstellend.
Das Schneiden der Baume, das Veredeln zum richtigen Zeitpunkt,
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Schadlingsbekampfung usw. setzen sehr viele Kenntnisse voraus, vor allem das
Schneiden. Vergleiche haben gezeigt, dass das Gefuhl fur den richtigen Schnitt
zu den wichtigsten Dingen im Pfirsichbau gehort. Da ist eine Parallele zum
Weinbau gegeben. Man kann nicht so ohne weiteres "angelernt" werden,
sondern die Erfahrungen musseD sich yon Generation zu Generation
weitervererben. Schadlinge sind bier im Zabergau nicht mehr und nicht weniger
zu bekampfen als in der alten Heimat, die Bekampfungsmittel sind aber in der
neuen Heimat urn vieles besser. Die "Stockheimer Saison" beginnt Anfang Juli
und dauert his Ende September. In Ungaro beginnt sie -klimatisch bedingt -
schon etwas frtiher. Die Qualitat ist als sehr gut zu bezeichnen. Die Pfirsiche
konnen, im Gegensatz zur Importware, auf dem Baum reifen. Und das dtirfte
wohl bei keiner Frucht wichtiger sein als beim Pfirsich. Die Einmachpfirsiche
(das sind Sorrell, die sich yom Stein laseD) werden gerade aus diesem Grunde
yon Jahr zu Jahr mehr gefragt. Hier sind die Vorteile gegentiber den
auslandischen Pfirsichen betrachtlich. Zusarnmenfassend dart gesagt werden:
Ein groBer Teil des suddeutschen Raumes bietet die Voraussetzung fur den
Pfirsichanbau. Die positiven Erfahrungen, die bisher gemacht werden konnten,
werden dem Pfirsichanbau bei uns in Zukunft groBere Bedeutung zukornmen
lassen.

1977

An aIle Budaorser

Liebe Landsleute!

Seit unserer ersten Bitte urn Spenden zugunsten der Renovierung und des
Einbaus eiDer Heizung ftir die Heirnatkirche sind einige Monate ins Land
gegangen. Also ist es Zeit, tibeT den Stand und tibeT das Echo zu der Aktion zu
berichten. Urn es vorwegzunehrnen, unsere Landsleute haben uns nicht irn Stich
gelassen, der Budaorser Zusammenhalt ist noch lebendig. Hochherzige Spenden
sind auf das Sonderkonto eingegangen. Es sind groBe und kleinere Betrage
dabei, so wie es eben die wirtschaftliche Lage des einzelnen erlaubt. Ftir jeden
Betrag sind WiT dankbar, denn jede Mark ftihrt zurn gesteckten Ziel, unseren
aktiven, bekennenden Milchristen und Landsleuten in der alten Heirnat zu
helfen. WenD die Spendefreudigkeit weiter so anhalt, was WiT hoffen, so konnen
WiT in nachster Zeit einen positiven Bericht unserern Heirnatpfarrer und seinern
Kirchengerneinderat schicken. Das bedeutet, dass sie ihre Plane
weiterentwickeln konnen: Neben den privaten Spenden, haben WiT yon den
Jahrgangstreffen nette Betrage auf das Sonderkonto bekommen. Wo immer sich
eine Moglichkeit bietet, sollten Sie, liebe Budaorser, Uberschtisse aus
Veranstaltungen, oder einen Anteil daraus, unserer Aktion zugute kommen
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lassen. Unsere Landsleute engagieren sich erfreulicherweise in Vereinen und
auch in der Kirche. Prufen Sie, ob im Rahmen dieser Tatigkeit ein Betrag fUr
unsere Heimatkirche zu erhalten ist.

Wir stehen mil unserem Heimatpfarrer, Dr. B. Szappanyos, in regem
Briefverkehr. Wir erfahren die Vorhaben urn die Renovierung, den Stand der
Planungen, die Ergebnisse und auch die damit verbundenen Sorgen. Wir geben
unseren Landsleuten geme die GruBe weiter, die uns im letzten Brief
aufgetragen wurden. Der Herr Pfarrer und die ganze Kirchengemeinde senden
GruBe der Dankbarkeit und geben der Hoffnung Ausdruck, dass es der
gemeinsamen Anstrengung gelingen moge, unsere schone aile Budaorser
Kirche zu erhalten. Zur Zeit werden Arbeiten im Altarraum durchgeftihrt. Der
provisorische Altar, wo nach der neuen Liturgie der Priester zum Volke
gewandt zelebriert, wird jetzt in rotem Marmor errichtet. Der unebene Boden-
belag wird auch emeuert, bald fertig ist die Renovierung des Bodens am
Haupteingang. Eine sehr wichtige Arbeit wird mil eiDer Kanalisation urn die
Kirche geleistet. Eine Bodenrinne solI das anfallende Regenwasser schnell
abfUhren, damit das Mauerwerk keinen Schaden leidet. Der Sockel urn die
Kirche ist schon fertig. Wir sehen, welch vielfaltigen Problemen unsere
Heimatkirche, die ja zu den graBen gehort, in der Unterhaltung aufwirft. Mit un-
serer Hilfe werden diese Probleme gelost werden. Wir bitten Sie, Ihre Spende
auf das Sonderkonto: Heimatkirche Budaors Nr. 012 959.455, Bankleitzahl: 620
50000 bei der Kreissparkasse 7100 Hellbronn-Sontheim, zu Uberweisen.

1978

Glanzvoller "Budaorser Kiritog" in Lauffen/Neckar

1m Lichte der weichen Maiensonne und ihrer warmenden Strahlen gab es
vielfache Umarmungen beim graBen Wiedersehen auf dem Platz vor dem
katholischen Gemeindezentrum in Lauffen am Neckar. Die Tranen der Freude,
des Wiedersehens, fanden beim Klang der heimatlichen Kirchenlieder, van der
Heimatkapelle unter der Leitung van Andreas Herwerth begleitet, im
Festgottesdienst ihre Fortsetzung. Es wurde so inbrtinstig gesungen, ills wollte
man mit dem Gesang einen Brtickenschlag in die alte Heimat in dieser Stunde
sichtbar, sptirbar machen. Brticken der Liebe und der Versohnung vermittelten
die Festansprache van Landsmann Pfarrer Dr. Martin Ritter und das GruB wort
van Heimatpfarrer Dr. Bela Szappanyos, die mit Pater Superior Bernhard aus
Klostermarienberg im Burgenland in Konzelebration den Festgottesdienst
feierten.

Dr. Ritter stellte seine Ansprache unter das Leitmotiv "Die Zukunft liegt in
der Vergangenheit". Er zag einen Vergleich van der Ansiedlung der Vorfahren
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in Ungaro zu dem Neubeginn nach 1946 in der neuen Heimat. Bei beiden
Epochen konnte man van eiDer "Gegend der verbrannten Erde" sprechen.
Unsere Ahnen trafen ein odes, zerstortes Land an, und wir batten auch die
Aufgabe, ein zerstortes Land wieder aufbauen zu belteD, das dies aus eigener
Kraft nicht schaffen konnte. Urn alles dies in eiDer so unsagbar schwierigen Zeit
meistern zu konnen, brauchte man einen resteD Mittelpunkt. Dieser Mittelpunkt,
der Brennpunkt, war und ist der gemeinsame Glaube. So gelte es jetzt und
ktinftig, Debell der materiellen Hilfe, im Geist der Brtiderlichkeit. in treuer Hilfe
zur Kirche zu stehen. Das Schlusslied "Maria zu lieben ..." war ein schaner
Obergang zum ersten graBen Treffen der Budaorser Marienmadchen. Sie
versammelten sich im Altarraum mit Schwester Theofrieda, die viele Jahre in
Budaors wirkte und heute in Wi en lebt. Sie sangen aus der so reichen
Sammlung an Liedern gemeinsam "Noch gltiht Deine Liebe tier im Herzen
mir".

Die Turnhalle in Lauffen erwies sich als viel zu klein ftir die Budaorser am
"Kiritog-Nachmittag". Er wurde mit einem recht ansprechenden Kurzprogramm
eroffnet. Der Einzug der Trachtenpaare lieB die heimatliche Stimmung so recht
aufbrausen und schaffte ein farbenprachtiges Bild. Vorsitzender des Budaorser
Heimatkomitees, Andreas Bauer hatte die freudige Aufgabe, viele Ehrengaste
zu begrtiBen: Die geistlichen Herren, denen er nochmals den Dank ftir die
Gestaltung des Festgottesdienstes aussprach, Pfarrer Hammerleser, Lauffen, ftir
die Oberlassung des Gotteshauses und den Einsatz der Kirchengemeinde bei der
Zubereitung van Mittagessen. Mit starkem Beifall wurden der
Bundesvorsitzende der Ungarndeutschen Landsmannschaft, Dr. Hans Sauter
und der Schriftleiter der UP, Georg Tafferner, van den Budaorsern
aufgenommen. Dr. Sauter stellte in seinem GruBwort fest, dass mit Dr. Michael
Schimpl, Dr. Riedl, dem Kulturreferenten der Landsmannschaft und Eh-
renvorsitzenden des Budaorser Heimatkomitees, sowie Hans Prach und
Matthias Schmidt die Vorstandschaft in "beschlussfahiger Starke" anwesend
sei. Ferner konnte Andreas Bauer als Gaste herzlich begrtiBen:
Weinbauprasident und MdL Gotthilf Link in Stellvertretung des Btirger-
meisters, Direktor und ehemaligen Landtagsabgeordneten Emil Feucht, die
Gaste aus dem Burgenland mit ihrem Btirgermeister, Herrn Trenowatz, sowie
viele Budaorser aus der alten Heimat und aus nab und fern.

Nach der BegrtiBung tibernahm Hans Prach den Programmablauf. Er stellte
die Trachten vor. Hohepunkt waren zwei "Schtitzenburschen", die erstmals in
der neuen Heimat gezeigt werden konnten. Andreas Bauer hat sich mit groBem
Nachdruck ftir die Beschaffung dieser "Schtitzenburschen" eingesetzt, und sie
kamen sozusagen ptinktlich zum "Kiritog" an. Sie weckten stolze Budaorser
Burschenherrlichkeit. Direktor Emil Feucht, ein Mann, der in der Zeit der
materiellen Not viel Hilfe unseren Landsleuten entgegenbrachte, gestand, dass
ihm beim Einmarsch der Trachtentrager Tranen in den Augen standen. Er sagte
auch in seinem GruB wort, dass der Anteil der vielen juDgeD Menschen die
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innige Verbundenheit rnit der alten Heimat dokumentiere. Weinbauprasident
Gotthilf Link schilderte begeistert seine Eindrticke in Budaors und Etyek. Er
konne nach seinem Besuch in Ungarn mitreden. Er wertete es als einen
glticklichen Zufall des Schicksals, dass viele der Weinbauem aus dem orner
Bergland imWeinbaugebiet am Neckar eine neue Heimat gefunden haben.

Mit Burgenliinder Temperament schilderte Btirgermeister Trenowatz die
menschlichen Verbindungen zwischen Klostermarienburg und Budaors. Er Iud
aIle in das schone Burgenland ein, das einen Hauch heimatlicher Mentalitat
durch seine nahe Grenzlage verrnittelt.

Die Festansprache zum "Kiritog" hielt der Ehrenvorsitzende des Budaorser
Heimatkornitees, Dr. Franz Riedl.

Er erinnerte eingangs an die vielschichtige Thematik seiner Ansprachen
anlasslich der alljiihrlichen Kirchweihfeste wiihrend der letzten zwei Jahrzehnte
und beschrankte sich diesmal auf zwei Aspekte des Budaorser Lebens und
Wesens,

1. historische sowie menschlich-psychologische Voraussetzungen der
Entstehung und die durch gemeinsame wirtschaftlich-kulturelle Leistungen
ermoglichte Festigung der eigenttimlichen Charaktermerkmale der Budaorser
Ortsgemeinschaft und deren Zusammengehorigkeitsgeist daheim und bier;

2. Notwendigkeit der lebendigen Brticke zwischen den Budaorsem in
Deutschland und denen zu Hause. Beide, sowohl der traditionelle Geist der
Gemeinschaft als auch die unerlassliche Verbindung zwischen Vertriebenen und
Verbliebenen, bedtirfen unserer stetigen Pflege.

Zum festlichen Rahmen gehorte auch das Gedicht zum Budaorser "Kiritog"
van Dr. Riedl, das van Rosi Bittler und Rudi Prach in Budaorser
Hochzeitstracht vorgetragen wurde. Pfarrer Dr. Szappanyos schilderte die
Aktivitaten in der Pfarrgemeinde van Budaors. Ais Dolmetscher tibersetzte Dr.
Ritter die Ausftihrungen. Pfarrer Szappanyos sagte vielfachen Dank ftir die
Hilfe und bat urn weitere brtiderliche Zusammenarbeit.

Uber die Spendenaktion zur Renovierung der Kirche in Budaors referierte
Mathias Schmidt. (Wir berichten an einer anderen Stelle fiber die Spendenaktion
ausftihrlich.) Matthias Schmidt wtirdigte die Verdienste van Andreas Bauer. Er
briDge fur die Verbindungen zu Budaors und dem Ausbau der Beziehungen groBes
zeitliches und finanzielles Opfer. Nach dem offiziellen Teil drehten die
Trachtenpaare eine Ehrenrunde, und nach den Klangen des "Hochzeitsmarsches"
zogen sie aus dem Saal. Die Tanzflache wurde freigegeben fur die tanzfreudigen
Budaorser und ihre Gaste. Andreas Herwerth mit seineD Mannen spielte aus dem so
reichhaltigen Repertoire zu Herzen gehende Walzer, Polkas und Landler. Der
unvergessene Komponist Silvester Herzog mit seiDen Kompositionen stand
ehrenvoll im Mittelpunkt des diesjahrigen "Kiritogs". Und wieder trafen sich
Schulfreunde, Nachbam und Bekannte zum erstenmal nach der Vertreibung in der
neuen Heimat. Es wird immer sptirbarer, dass ein Bedtirfnis auch bei der jtingeren
Generation fur die Pflege des heimatlichen Kulturgutes vorhanden ist.
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1983

Harmonisches Fest. ..

Nach vier Jahren trafen sich die Schulfreunde und Alterskameraden wieder.
Diesmal in der geraumigen TSV -Halle in BretzfeldIHohenlohekreis. Es war der
erste Versuch, yom Herbst mil seinem unbestandigen Wetter wegzugehen in
den Vorsori1mer. Es war ein herrlicher, stimmungsvoller Tag, der sich auch auf
das Gemtit niederschlug. In der benachbarten Sankt Stephans Kirche in
Bretzfeld wurde yon Landsmann Dr. Martin Ritter der Gottesdienst gehalten,
wie schon 2 Wochen yoTher beim "Kiritog": In seiner Ansprache hat Dr. Ritter
seineD Zuhorern "von der Seele gesprochen". Er wahlte das Thema der
Generationsfrage, das Verhiiltnis Kinder-Eltern-GroBeltern. Ais Grundaussage
wahlte er einen Brief, den er seineD Abiturienten auf den Lebensweg mitgab.
Darin bringt er zum Ausdruck, dass sie vieles yon ihm gehort hatten, was sie
nicht "annehmen" konnten, was nicht ihre Auffassung sei. So gehe es auch den
zum Jahrgangstreffen versammelten Kameradinnen und Kameraden, die auch
schon Eltern und GroBeltern sind. Ihre Kinder und Enkelkinder wollen oft nicht
begreifen, dass sie es gut mil ihnen meinen. Man wollte ihnen doch vieles
ersparen, was man dUTCh Lebenserfahrung weiB. Urn im Leben vieles umsetzen
zu konnen, brauche man Erfahrungen. Dr. Ritter bat die Eltern, nicht zu
resignieren. Aus seiner reichen Erfahrung als Padagoge empfiehlt er, nicht
mtide zu werden, Brticken zu schlagen mil viel Einftihlungsvermogen.

1m erzieherischen Bereich konnen oft nicht in kurzer Zeit Frtichte geerntet
werden. Yon der Saat sei der Weg big zur Ernte oft lang. Die Budaorser
Heimatkapelle spielte bekannte Kirchenlieder. Somit war die Brticke zur alten
Heimat Budaors geschlagen. 1m Anschluss an den Gottesdienst gedachte
Matthias Schmidt der gefallenen und verstorbenen Schulfreunde. Die besondere
Anteilnahme gaIt Frau Bittler, der Mutter des 14 Tage vor dem Jahrgangstreffen
verstorbenen Sohnes Hans Bittler, und seiner hinterbliebenen Farnilie. Schweres
Schicksal hat Frau Bittler zu tragen. Sohn Martin (Jahrgang 1927) fiel bei
Budapest in jugendlichem Alter. Ihr Ehemann verstarb im Januar des Jahres,
und jetzt musste sie sich auch noch yon Ihrem jtingsten Sohn Hans trenDeD. In
eiDer Betrachtung erinnerte Matthias Schmidt an das Unheil in der Welt, an die
Grausamkeiten, die Menschen einander zuftigen konnen. Es sei schrecklich,
dass man weltweit yon groBen Wunden und kleinerem Leid spreche, als ob man
Schmerz und Leid qualifizieren konne. "Unsere Freunde, die beinahe im
Kindesalter, oft in Sichtweite des heimatlichen Kirchturms yon Budaors Opfer
eines sinnlosen Krieges wurden, sind ftir uns und ihre Angehorigen ein
unsagbares Leid", ftihrte Matthias Schmidt aus. Er ermahnte, stets dem Frieden
zu dienen, in der Farnilie, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft. Josef
Bauer (Pesthidegkut), der Ehemann yon Streck Resi, trug unleT den Klangen
eines Budaorser Trauermarsches eine Blumenschale zum Altar als GruB an aIle
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Verstorbenen in der alten Heimat und in aller Welt. Josef Bauer hat beim
Festgottesdienst auch ministriert. Frau Resi Bauer sowie Evi Szabady und Hilde
Schmidt macht es irnrner Freude, so ein Fest vorzubereiten und durchzuftihren.
Ein kameradschaftlicher Geist bringt gute Entscheidungen und tibertragt sich
auch auf das Treffen, wie wir es wieder erleben durften. Bei angenehmen
Temperaturen, einem verstandnisvollen Wirt, einer herrlich dekorierten Halle
mit Blumenschmuck und einer zu Gemtit gehenden heimatlichen Musik kam
gepflegte Stimmung des Wiedersehens auf. Matthias Schmidt begrtiBte
nochmals aIle Schulfreunde herzlich und als Ehrengaste den Vorsitzenden des
Budaorser Heimatkomitees, Andreas Bauer, mit einigen Komiteemitgliedem. Er
machte einige Ausftihrungen tiber die Ziele der landsmannschaftlichen Arbeit,
empfahl den Besuch der Patenstadt Gerling'en mit seinem Heimatmuseum und
warb wieder ftir die Beibehaltung der Heimatzeitung "Unsere Post" urn
Neubestellungen. Ohne die Heimatzeitung verschwinden wir in der Anonymitat,
und solche Treffen sind auch nicht mehr durchftihrbar. Sein Dank gaIt der
Kapelle unter der Leitung van Schulfreund Paul Deigner. Besonders schon
empfunden wurde, dass mit auf der Btihne unser geschatzter Kapellmeister
Andreas Herwerth war und mitspielte. So wie er das Erbe eines Silvester
Herzog tibemommen hat, so kann in einer guten Zusarnrnenarbeit dieses Erbe
an Paul Deigner weitergegeben werden, und wir Budaorser konnen uns noch
lange an der heimatlichen Musik erfreuen. "Ich kann mir ein Jahrgangstreffen
ohne diese Musik nicht vorstellen" fief Matthias Schmidt den Schulfreunden zu.
Ftir die anbrechende Urlaubszeit wtinschte er alIen erholsame Tage und gab der
Hoffnung Ausdruck, dass man sich bald wiedersehen moge.

1979

Langspielplatte "Fronleichnams- und Kirchenlieder aus dem orner
Bergland (Ungarn)"

Mit dieser Schallplatte wurde wertvolles Kulturgut flir die Zukunft gerettet.
Die Plattenhiille ist eine Bilddokumentation vom Fronleichnam in Budaors und
elf Kirchen im Dfner Bergland.

In beispielhafter Zusamrnenarbeit der Landsleute Dr. Franz Riedl, Andreas
Bauer, Hans Prach und Matthias Schmidt, aIle aus Budaors, konnte diese sehr
ansprechende Langspielplatte hergestellt werden. Am Pfingstsonntag dieses
Jahres kamen etwa 800 Budaorser zum traditionellen "Kiritog" nach Bretzfeld
im Hohenlohekreis, urn mit der Heimatkapelle, unter der Leitung van
Kapellmeister Andreas Herwerth, die Langspielplatte aufzunehmen. Die
Landsleute aus Budaors sangen sozusagen stellvertretend fur die Landsleute der
vielen deutschen Gemeinden im Ofner Bergland 15 der bekanntesten Kirchen-
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lieder aus dies em Raum, die bertihmten Budaorser Fronleichnamslieder, und als
Besonderheit ist der "Kirchenmarsch aus Zsamb6k" mit auf die Platte
aufgenomrnen. Die Plattenhtille in Funffarbendruck wurde van Matthias
Schmidt gestaltet. Das farbige Fronleichnamsmotiv auf der Titelseite ist nach
einem Gemalde des Budaorser Landsmannes Josef Herzog, AltluBheim. Dr.
Franz Riedl, Kulturreferent der Ungarndeutschen Landsmannschaft, schreibt
zum geschichtlichen Hintergrund der auf die Langspielplatte aufgenomrnenen
Lieder:

"Die auf diese Schallplatte gebannten Kirchen- und Fronleichnamslieder aus
dem einst zumeist deutsch bevolkerten orner Bergland -Umgebung der ungari-
schell Landeshauptstadt Budapest -stellen einem zahlenmaBig recht kleinen
Ausschnitt aus dem dortigen reichhaltigen katholisch-geistlichen Liedergut dar.
Dafur wurden jedoch solche Lieder aufgenommen, die ob ihrer volksliedhaften,
religiosen Melodien und volksnahen Texte van den Landsleuten mit viet Liebe
eingeubt, im Brauchtum gepflegt und mit besonderer lnbrunst bei den
Gottesdiensten an Sonntagen, hochheiligen Festen, Prozessionen und
Wallfahrten gesungen wurden. Vor der Herausgabe des beinahe im ganzen
orner Bergland verbreiteten Gebet- und Gesangbuches "0 suBer Jesu starke
uns!" (Sarnrn1ung van Gebeten, Liedem und gemeinschaftlichen Andachten.
Zusammengestellt van Ladislaus Clementis, Oberlehrer and Chordirigent in
Budaors. Budapest 1900, zweite Auflage 1910, dritte 1924) gab es da kein
einheitliches katholisches Gesangbuch. Priester, Kantoren, Lehrer,
Klosterfrauen, Kongregationen, Musiker, Vorbeter, Vorsinger -sangesfreudige
und sangeskundige Frauen und Manner setzten fruher ihre Ehre darein, aus
verschiedenen Gesangbuchem, Handzetteln mit Liedertexten, durch Anhoren
anderer, imrner wieder neue Lieder einzustudieren und unter der
gottesglaubigen Bevolkerung zu verbreiten. Dieses muhsame Streben ertibrigte
sich nach der Herausgabe van "0 suBer Jesu...", in das nicht nur vielgesungene,
sondem auch "zersungene" Lieder, nunmehr in endgultiger Fassung,
aufgenomrnen wurden. Einiges darin ist auch rein ungarndeutscher Herkunft (z.
B. das beliebte Marienlied "Mit frohem Herzen will ich singen" van Kantor
Josef Schober, 1905). Mogen unsere ungarndeutschen Landsleute, insbesondere
jene aus dem orner Bergland, sich die christlichen Melodien dieser Schallplatte
oft vorspielen und "mit frohem Herzen inbrtinstig mitsingen!"

Die Platte ist bereits im Verkauf. Einige sind auch schon in der alten Heimat
Ungarn. Yon dart und van den Landsleuten hier in der neuen Heimat komrnt ein
begeistemdes, anerkennendes Echo. Diese Schallplatte ist ein reprasentatives
Geschenk zu vielen Anlassen, wie Geburtstage, Jubilaen und zu Weihnachten.
(Versandt wird die Platte nicht.)
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1979

Glanzvoller Budaorser Kiritog in Bretzfeld im Hohenlohekreis

Etwa 800 Budaorser kamen am Pfingstsonntag nach Bretzfeld zum
diesjahrigen traditionellen "Kiritog". Der uberaus gute Besuch ist mit den
Schallplattenaufnahmen und dem reichlichen Platzangebot in der schonen Halle
im Bretzfelder Bildungszentrum zu begrtinden. Der "Kiritog" wurde in der
neuen Heimat stets zum zentralen Tag, urn das so reiche Brauchtum, die
farbenprachtige Volkstracht, das Musik und Liedgut und die ausgepragte
volkische Eigenart zu pflegen und den Gasten zu vermitteln. Die katholische
Kirche wurde zu einem Tonstudio, denn die Budaorser haben bei diesem
"Kiritog" bekannte FrQnleichnams- und Kirchenlieder aus dem orner Bergland
mit der Heimatkapelle unter der Leitung van Andreas Herwerth auf
Schallplatten aufgenommen. Nach der Herausgabe des Budaorser
Heimatbuches, des Bildbandes und des in jahrelanger Arbeit erstellten
Heimatfilmes wird auf dieser Schallplatte wieder ein StUck Kulturgut, das durch
das Absterben der Generation der Wissenstrager fur immer verloren ginge, fur
die Zukunft gerettet. Mit Tranen in den Augen haben sie inbrtinstig gesungen
und waren in Gedanken weit zurtick in glucklichen Zeiten in der alten Heimat.
Unter der Regie van Hans Prach hat es vorzuglich geklappt. Auch der Schall-
plattenumschlag -er wird van Matthias Schmidt gestaltet -wird
dokumentarischen Wert haben, denn er zeigt eine Reihe van Kirchen aus
deutschen Gemeinden aus dem orner Bergland und eine Aufnahme in
Funffarbendruck vom bertihmten Blumenteppich an Fronleichnam in Budaors.
Diese Idee hatte bei den Budaorsem eine gute Resonanz gefunden, denn sie "be-
setzten" am Pfingstmontag die Gemeinde Bretzfeld. Nicht nur aus der Region
Franken, sondem aus dem ganzen Bundesgebiet, aus dem europaischen
Ausland, van Amerika, Kanada und aus Ungaro kamen sie zum "Kiritog". Den
Festgottesdienst zelebrierte Landsmann H. H. P. Georg Ritter.

Das Budaorser Heimatkomitee unter seinem Vorsitzenden Andreas Bauer hat
gute organisatorische Arbeit geleistet. Am Nachmittag fullte sich die groBe
Halle bis auf den letzten Platz. Es war wohltuend, am "Kiritog" mal ausreichend
Platz zu haben. Der Mut, in eine groBere Halle zu gehen, hat sich bewahrt, und
hat einen Akzent ftir die kunftigen Veranstaltungen gesetzt. Mit einem "rein
Budaorser Programm" wurde der "Kiritog-Nachmittag" gestaltet. Er wurde mit
dem Olympia-Marsch und dem Einzug der Trachtenpaare eroffnet. Andreas
Bauer konnte Btirgermeister Sickinger, Pfarrer Englert, Organist Rintschenk,
den Ehrenvorsitzenden des Budaorser Heimatkomitees Dr. Franz Riedl, van der
Ungamdeutschen Landsmannschaft Dr. Michael Schimpl, Hans Prach und
Matthias Schmidt mit Gattinnen begrtiBen. Die Festansprache hielt Dr. Franz
Riedl. Er streifte die Ansiedlungsgeschichte der Ungamdeutschen insgesamt
und machte Ausftihrungen spezifisch tiber das geistig-kulturelle Leben und
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Brauchtum in der Gemeinde Budaors. Er verwies auf die eDge Zusammenarbeit
der religiosen und weltlichen Gemeinden. Dadurch war es moglich, groBe
kulturelle Werte zu schaffen. Die Budaorser waren selbstbewusste Menschen
und durch die exponierte Lage der Gemeinde ganz nahe an der ungarischen
Hauptstadt auch vielfach gefordert. Die Budaorser standen stets zu ihrem
Deutschtum. An der vielfaltigen Kulturarbeit, die das Ungarodeutschtum
geleistet hat, haben die Budaorser ihren Anteil. Bereits 1736 wurde die erste
Kirche errichtet. Die Btirger yon Budaors haben in den Jahrhunderten Gemein-
schaftssinn und Opferwilligkeit gezeigt. Die Gemeinde war stark gepragt durch
Volks- und religioses Brauchtum. Davon konnte man auch am Nachrnittag in
Bretzfeld etwas versptiren. Frau Resi Sattelberger, die "Budaorser Nachtigall",
wie sie Hans Prach nannte, sang echte Budaorser Volkslieder. Sie wurde dabei
yon Hansi Huber und seiner Farnilie musikalisch begleitet. Rosi Bittler aus
Htiffenhardt trug ein Gedicht yon Dr. Franz Riedl zum Budaorser Kirchweihfest
vor. Btirgermeister Sickinger und Pfarrer Englert waren tiberrascht, was da "so
alles" nach Bretzteld kam. Beide batten noch Die "so volle Hauser". Sie
wtirdigten in ihren GruBworten die Arbeit urn die Erhaltung der kulturellen
Werte aus der alten Heimat Ungaro. Bemerkenswert und erfreulich sei der
groBe Anteil an juDgeD Menschen. Dies zeuge yom Bedtirfnis eines solchen
Festes und der Verbundenheit rnit der Kultur und dem Brauchtum der Vor-
fahren. Andreas Bauer haute in der Tumhalle eine Ausstellung mit historischen
Bildem und Dokumenten aus dem Leben der Gemeinde Budaors auf. Darunter
waren Bilder aus der Frtihzeit der Fotografie. Die Ausstellung rand graBen
Anklang. Hans Prach erlauterte den Gasten die Verwendung der einzelnen
Trachten im Jahresablauf. Mit dem Ehrentanz und Auszug der Trachtentrager
ging das offizielle Programm zu Ende. Die Budaorser und ihre Gaste blieben
aber noch lange in guter, echter Stimmung beisammen, denn Andreas Herwerth
spielte in eiDer ausgezeichneten "Besetzung" fleiBig auf.

1982

30 Jahre Budaorser Heimat- und Sportlerball
Ein farbenprachtiges Bild bot die Trachtenschau

Die Landsleute aus der groj3en deutschen Weinbaugemeinde Budaors (Ofner
Bergland) feierten am 13. Miirz in der Brettachtal-Halle in Bretzield das
Jubiliium "30 Jahre Budaorser Heimat- und Sportlerball in der neuen Heimat".
Der Vorsitzende des Heimatkomitees, Andreas Bauer, der siGh um den
Zusammenhalt der ehemaligen Doifgemeinschaft groj3e Verdienste erworben
und viele personliche Opfer gebracht hat, eroffnete das Jubiliiumsfest. Als
Giiste begruj3te er Vertreter der Gemeinde Bretzield, die Mitglieder des
Landesvorstandes der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungam, Sepp
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Bader (Gerlingen), Hans Prach und Matthias Schmidt, Hellbronn, die zugleich
auch Mitglieder des Patenschaftsrates der Stadt Gerlingen sind. Ein besonderer
Gruj3 gait den BudaiJrsern, die aus USA und Kanada zum Heimattreffen kamen.

Andreas Bauer gab einen kurzen Rtickblick in die Anfange nach der
Vertreibung. Bereits nach einem Jahr in der neuen Heimat fanden sich die
FuBballer des SC Budaors zusammen und trugen am 10. August 1947 in
Adolzfurt ein Freundschaftsspiel gegen den SC Waldbach aus. Als Ersatz fur
die ehemals geschlossene Gemeinschaft organisierte man den "Budaorser
Sportlerball", der erstmals 1952 in Lauffen am Neckar stattfand und tiber drei
Jahrzehnte, neben dem Kirchweihfest, zum graBen Heimatfest wurde.

Das Zusammengehorigkeitsgefuhl und die Kameradschaft batten dazu
beigetragen, dass die Dorfgemeinschaft nicht in die Anonymitat versunken sei.
Man wtinschte noch viele Jahre in heimatlicher Verbundenheit mit den
einheimischen Btirgem. Dann tibemahm Hans Prach den Ablauf des
Festprogrammes. 1m Mittelpunkt stand eine Trachtenschau aus dem deutschen
Sprachgebiet orner Bergland bei Budapest. Hans Prach ist der berufene Fach-
mann fur ungamdeutsche Trachten. Wie es schon in Budaors Tradition war,
spielte die Heimatkapelle unter der Leitung van Andreas Herwerth (Ohringen)
den "Hochzeits-Marsch". Ais Gaste zeigte die ungamdeutsche Volkstanzgruppe
Gerlingen tiberlieferte Tanze aus der alten Heimat. Ein farbenprachtiges Bild
und Kostbarkeiten bot die Trachtenschau.

Aus der breiten Palette der 26 deutschen Gemeinden im orner Bergland urn
Budapest, wo jede Gemeinde ihre eigene Volkstracht batte, kamen zum
Jubilaum neben den gastgebenden Budaorsem die Etyeker, eine groBe
Weinbaugemeinde westlich van Budapest, Vertreter der Gemeinde Zsambek
und van der Gemeinde Solymar.

Wie Prach erlauterte, waren diese Trachten nicht einfach Kleidungsstticke. Es
sind Prachtstticke der Volkskunst. Erlesene bohmische Tuche, feine Seide und
handgesponnene Game wurden verarbeitet. Diese Trachten zu nahen war eine
ehrenvolle "Berufung". Man hatte sich nicht einfach angezogen, sondem das
Anziehen wtirde eben van diesen "Berufenen" zum Zeremoniell.

Bei der Gerlinger Tanzgruppe waren auch zwei Trachten aus einem van
Budapest entfemten Siedlungsgebiet, aus der Schwabischen Ttirkei der
Gemeinde Hegyhatmarton. Bei ihr dominierten die Stickereien. Etwas einfacher
batten es die Manner, zumindest im orner Bergland. Sie trugen fast nur
Schwarz. Die lange Hose war das sogenannte "deutsche Gwand" und die
Stiefelhose mit Zierschntiren und den auf Hochglanz polierten schwarzen
Stiefeln das "ungarische Gwand".

Wahrend die Frauentrachten nur kleinen Wandlungen vom
Auswanderungsgebiet his in den Donauraum unterlagen, haben sich die Manner
der ungarischen Tracht stark angepasst. Ausgesprochene "Leckerbissen" waren
zwei Braute aus den Gemeinden Etyek und Zsambek. Mit der Verleihung des
geschmtickten RosmarinstrauBes an die Gerlinger Gruppe wurde ebenfalls eine
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alte ungarndeutsche Tradition gepflegt. Rosmarin wurde bei den Landsleuten in
Ungam im religiosen Brauchtum von der Wiege bis zur Bahre als Schmuck
verwandet.

Nach dem offiziellen Teil schloss sich das groBe Wiedersehen der
ehemaligen Nachbam, Verwandten und Schulfreunde in Erinnerung an die
einstmals gemeinsame Heimat in Ungarn an. Dass die Budaorser von ihrer
Tanzfreudigkeit nichts eingebliBt haben, bewiesen sie nach den Klangen
heimatlicher Landler, Polkas und Zeppelpolkas.

1984

Ein Paar ganz echte, nagelneue Budaorser Stiefel zum Schwabenball

Beinahe 40 Jahre nach der Vertreibung ist ein original Budaorser Paar Stiefel
entstanden. Zwei Generationen haben das Werk vollendet. Den AnstoB gab der
jUngere der beiden Meister der Schuhmacherzunft, Johann Starz (50 Jahre,
wohnhaft in Schwaigem bei Heilbronn, im Stiefel rechts). Er besorgte das
Material und "Uberredete" den Altmeister Paul Szabadi (Szabadischuasta, im
'linkeD Stiefel, heute in Steinheim, Kreis Heidenheim, wohnhaft und Uber 75
Jahre "jung" fUr den Schwabenball, fUr die Budaorser Trachtenfeste und spater
mal fUr das Heimatmuseum ein neues Paar Stiefel anzufertigen. "Aber sie
mUsseD absolut original sein." Der Paulvetter hatte nach so langer Zeit etwas
Bedenken. Es zeigte sich bald, dass der Altmeister, der so manchen
Brautigamstiefel oder Gebrauchstiefel in der alten Heimat, in Budaors,
"angemessen" und van Hand angefertigt hat, noch nichts van seinem Konnen
eingebUBt hat. In "reiner Handarbeit" wurden der Schaft (versteift) und die
Ziemahte van Szabadi -Schuasta- V etta angefertigt. Die Besohlung, das
"Zwicken" und die Absatze hat dann der Jungmeister Johann Starz besorgt und
das MeisterstUck vollendet. Johann Starz, der heute noch selbstandig in seinem
Bernf in Heilbronn tatig ist, "bewundert" das handwerkliche Konnen des
Altmeisters. Die Idee und erst recht die vollendete Arbeit verdient hohe
Anerkennung. MUsste man diese reine Handarbeit bezahlen, so kame ein recht
hoher Preis befalls. Sie haben die Stiefel gestiftet und haben an ihrem Werk
seIber viel Freude. Noch aber ist das neue Wuderscher Stiefelpaar nicht fUr
museale Zwecke bestimmt, sondem es wird in den nachsten Jahren noch vall in
den "Einsatz" kommen. Den beiden tUchtigen Meistem sei herzlicher Dank fUr
ihre MUhe gesagt.
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1988

Bundestagsprasident Dr. Jenninger will Budaors besuchen

Schon bald nach dem Besuch yon Btirgermeister Herbert Sickinger, Bretzfeld
(Hohenlohekreis), Georg Taffemer und Matthias Schmidt beim
Ratsvorsitzenden der Stadt Budaors, Janos Fehervary, konnte dieser mit seiner
Frau und Tochter einen Gegenbesuch in Bretzfeld machen. So wie tins der Rat
der Stadt Budaors ein urnfangreiches "Ofner-Bergland-Programm" mit vielen
Begegnungen geboten hat (wir berichteten in der UP), so hat auch die
Gemeinde Bretzfeld der Farnilie Fehervary Einblick in das kommunale
Geschehen und Vereinsleben geboten und dartiber hinaus Besichtigungen im
Hohenloher Land, der Patenstadt Gerlingen und Stuttgart auf das Programm
gesetzt. Der Besuch in Bretzfeld kam zu einem recht gtinstigen Zeitpunkt, zur
Einweihung des neuen Rathauses (zweiter Bauabschnitt). In dieser Festwoche
konnte Btirgermeister Sickinger seinem ungarischen Gast die GroBgemeinde
Bretzfeld in ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vielfalt vorstellen. 1m
Festzelt kam es auch zu vielen Begegnungen mit Landsleuten aus dem orner
Bergland, die im Raum Hohenlohe eine neue Heimat gefunden haben. Hier tiber
konnte man viele nette Begebenheiten berichten. Hohepunkt der personlichen
Erlebnisse des Ratsvorsitzenden Fehervary war sicher die Begegnung mit
Bundestagsprasident Dr. Philipp Jenninger, der mit dem Hubschrauber auf dem
Festgelande in Bretzfeld eintraf. Bei der BegrtiBung der vielenEhrengaste durch
BM Sickinger bekam die Familie Fehervary bereits zu sptiren, wie warmherzig
sie yon der Btirgerschaft aufgenommen ist. Dr. Jenninger ging in seinem
GruB wort auch auf den Besuch des Ratsvorsitzenden ein und sagte u. a.:

"Ich mochte die Anwesenheit eines Gastes aus Ungaro, des Ratsprasidenten
aus Budaors ganz besonders dazu ntitzen, ihm einen besonderen GruB zu sagen.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Es ist ein groBartiges Zeichen, dass sich heute
nicht our Spitzenpolitiker in der Welt treffen und groBe oder weniger
bedeutende Gesprache ftihren, sondem dass wir heute eine Auflockerung haben
auf kommunaler Ebene und his hinein in die Farnilien Begegnung suchen. Es ist
ein Sttick Friedenspolitik. Ich freue mich, dass sie da sind und hoffentlich gute
Eindrucke bier mitbekommen und dass sich aus diesem zarten Pflanzchen der
Begegnung vielleicht eines Tages eine Partnerschaft mit ihrer Stadt und
Bretzfeld ergibt. Ich will das jedenfalls sehr untersttitzen und fordem."

1m Rahmen des Festes gab es dann noch eine personliche Begegnung mit
dem Bundestagsprasidenten. Die Familie Fehervary tiberreichte Dr. Jenninger
ein personliches Geschenk, was ihn sichtlich tiberraschte. Ratsvorsitzender
Fehervary bedankte sich ftir die freundlichen Worte und die Untersttitzung der
Bemtihungen urn engere Kontakte zwischen Budaors und Bretzfeld.

Fehervary nahm Bezug auf meine Information, dass der Herr
Bundestagsprasident eine Gegeneinladung seines ungarischen Kollegen
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angenornmen babe und bat, ihn in Budaors zu besuchen. Er lade ihn van Herzen
ein, sein Besuch ware ftir Budaors eine groBe Ehre. Dr. Jenninger sagte Herro
Fehervary zu, dass er dies als Wunsch seineD ungarischen Gastgebern
tibermitteln werde. Er freue sich auch schon deswegen darauf, da er van Stefan
Schmidt (Budaors), mit dem er freundschaftlich verbunden sei, viet tibeT
Budaors gehort babe. In diese "lockere Runde" gesellte sich dann noch Landrat
Dr. Susser. Auch er gab seiner Freude tibeT den Besuch und die
Kontaktaufnahme mit Bretzfeld Ausdruck. Er tiberreichte einen Bildband vom
Hohenloher Land, darnit Fehervarys nachschlagen konnen, was sie noch alles
besichtigen konnen. Von Bonn aus lieB der Bundestagsprasident tibeT Herro
Btirgermeister Sickinger einen reprasentativen Bildband tibeT Deutschland mit
personlicher Widmung an Ratsvorsitzenden Fehervary tiberbringen. Fehervary,
der technisch sehr interessiert ist, haben besonders die Betriebsbesichtigungen
beeindruckt. BM Sickinger zeigte den Gasten neben dem Bildungszentrum und
Kindergarten unter dem Titel "Bretzfelder Impressionen" die 12 Teilgemeinden
und ihre wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Situation. Ich machte
mit ihnen einen "Historischen Streifzug Hohenlohe" in das Freilichtmuseum
Wackersdorf bei Schwab. Hall, SchloB Neuenstein und zur Burg Waldenburg,
dem Wohnsitz van Bundestagsprasident Dr. Jenninger. Besonders das
renovierte Waldenburg in seiner exponierten Lage mit Fernsicht hat die Gaste
stark beeindruckt. N ach den gegenseitigen Besuchen und Kennenlernen wird in
der kornmenden Zeit zu prtifen sein, welche weitere Schritte der Annaherung
moglich sind.

1988

Der ehemalige Bundestagsprasident Dr. Jenninger hielt sein Wort

Der Schwabe Dr. Jenninger bei den Schwaben in Ungarn mit viel Herzlichkeit
aufgenommen

1m Rahmen seines offiziellen Besuches in Ungarn war es der Wunsch
Jenningers, mit den in der alten Heimat verbliebenen Landsleuten
zusammenzukommen und auch ungarndeutsche Familien zu besuchen. Immer
wieder machte er darauf aufmerksam, dass er auch drei Ungarndeutsche
"mitgebracht" babe. Neben den Gesellschafts- und Wirtschaftsreformen nimmt
in der offentlichen Diskussion die Minderheitenpolitik Ungarns einen breiten
Raum ein. Man verweist auf Erklarungen ftihrender Politiker, zeigt gerne das
bereits Erreichte vor und bekennt offen, dass es noch vieles nachzuholen gilt.
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Die Anfange dieser Bemtihungen gehen weit zurtick. Ministerprasident
Andras Hegedtis hat unmittelbar nach dem Aufstand 1956 gesagt: tlWir
Dummkopfe haben die Halfte van denen weggejagt. Wenn wir die andere
Halfte auch noch vertreiben, geht es tins noch schlechter."

Staatsprasident Pal Losonczi hat bei einer Wahlrede 1985 den Nationalitaten
versichert, sie solI ten sich in Ungarn immer mehr zu Hause fuhlen: "Wir halten
diese doppelte Bindung fur nattirlich, erkennen sie an und untersttitzen sie."
Aktuell ist die Aussage des prominenten Reformers Imre Pozsgay, der die Liebe
der Ungarndeutschen zur Arbeit, ihr handwerkliches Konnen und ihre Kultur
unterstrich. Pozsgay sagte: "Das Ungarntum ware armer, wenn es diese Kultur,
dieses Mitgebrachte nicht kennen gelernt batte, was das Deutschtum fur dieses
Land bedeutet." Das Unrecht der Vertreibung wird immer mehr diskutiert und
auf hochster politischer Ebene gegeiBelt. Es ist zu sptiren, dass die Pflege der
nationalen Eigenheiten zu den politis chen Hauptzielen bei der Suche Ungarns
nach einem neuen Weg gehort.

Uber die Lage der Deutschen beim Besuch in Ftinfkirchen ausftihrlich
informiert

In eiDer rasanten Fahrt fuhr der Konvoi bei mildem pannonischem Wetter (in
Flinfkirchen 28 Grad Warme) in die Branau (Baranya). Gastgeber in
Flinfkirchen war der Vorsitzende des Komitatsrats Lajos Horvath, der auch
stellvertretender Prasident der Nationalversammlung ist. Er stellte dem Gast in
kurzen Zligen die Schwabische Tlirkei vor. Ausilihrlich berichtete er, wie in der
Branau die Nationalitatenpolitik verwirklicht wird. Stolz hat
Komitatsratsvorsitzender Horvath auf eine seit Marz dieses Jahres in Kraft
getretene Verordnung verwiesen, die der Rat erstmals -und beispielhaft ilir
ganz Ungaro -verabschiedet hat. Die "Forderung der Durchsetzung der
Nationalitatenrechte" werden in dieser Verordnung in 35 Artikeln festgelegt.

Uber die "Rettung" des Deutschtums in Ungaro gibt es viele pessimistische
Einschatzungen. Vieles gibt auch aus der leidvollen Vergangenheit dazu Anlass.
Es ist zwar zugegeben "Flinf vor Zwolf', aber es gibt gerade in der jlingsten
Zeit auch hoffnungsvolle Beispiele. Viele der Landsleute in Ungaro legen ihre
Angst vor dem Bekenntnis zum Deutschtum ab, und aile die Forderungen durch
das offizielle Ungaro lassen hafteD.

Ein offenes Thema sind auch die Volkszahlungen. Es wird klar dartiber
gesprochen, dass die Daheimgebliebenen durch Einschlichterungen ihre
Herkunft verleugneten. Sie hatteD nach dem letzten Krieg keine Gelegenheit, in
den Kindergarten und Schulen Deutsch zu lemen. Die amtlichen Stellen sind
aus all diesen Grunden nicht in der Lage, Genaueres liber den Anteil der
Minderheiten an der Gesamtbevolkerung Ungarns zu sagen. Auch dazu auBerte
sich Ratsvorsitzender Lajos Horvath eindeutig: "Bei Volkszahlungen bekennt
sich our ein Drittel zu seiner Nationalitat, aus Angst, und das ist ja auch
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verstandlich." Abhilfe verspricht man sich bier auch durch die Anwendung der
erlassenen Verordnung. In den Gemeinderaten werden Ausschtisse ftir die
Nationalitatenfragen eingerichtet. Wie dies alles gedacht ist, zeigte man den
westdeutschen Gasten in der deutschen Gemeinde Schomberg (Somberek).

"Vorzeigegemeinde" Schomberg mit "Schonheitsfehlem'

Herzlich war der Empfang im "Granarium" der LPG Schomberg, die yon
dem elfmal ausgezeichneten Landsmann Josef Gaszler vorbildlich geflihrt wird.
Nach der BegrliBung durch den Ratsvorsitzenden gab es ein "erlosendes"
eigengebrautes Bier. Was unsere Landsleute in Schomberg geschaffen haben,
kann sich sehen lassen.. Gaszler gab dem Bundestagsprasidenten einen Einblick
in die Entwicklung und liber die Arbeit in der LPG. Das "Granarium"
(ehemaliger Getreidespeicher) ist ein Dienstleistungszentrum mil Bierstube,
Kegelbahnen, Gaststatte, Sauna und Kosmetik. In dem 350 Gaste fassenden
Restaurant gab es einen Empfang mil einer Jugendmusikkapelle in schmucker
Tracht. Der Blick aus dem Fenster bot die in dies em Jahr errichteten
Tennisplatze. In der dazugehorigen Pension gibt es flint schicke
Dreibettzimmer. Der Ratsvorsitzende Dombai betonte Jenninger gegenliber:
"Wir als Verantwortliche sind bestrebt, das kulturelle Erbe der Minderheiten im
Lande zum Allgemeingut zu machen." "Zu unserer Freude", so der
Ratsvorsitzende, sind 50% der 4000 Einwohner Deutsche. In drei Kindergarten
und zwei Grundschulen wird deutsch unterrichtet. Die kulturelle
Vereinstatigkeit, darunter auch eine deutsche Laienbtihne, wird gefordert. Die
"Wahrheit" kam jedoch bei der Jugendkapelle "ans Licht", Yon den 33
Jungmusikern batten nur drei die Ansprache des hohen Gastes aus der Urheimat
ihrer Ahnen verstanden, haben die Journalisten herausgefunden.

Das wird auch nicht beschonigt, sondern das macht den Verantwortlichen
Sorge, aber es ist ein gewaltiger Autbruch zu versptiren. Stolz wird dem
Bundestagsprasidenten berichtet, dass diese Kapeile beim Landeswettstreit den
1. Platz belegte. Jenninger: "Ihr seid Schamberger Schwaben und ich bin ein
Ellwanger Schwabe. Eure Ahnen sind nicht als Eroberer in dieses Land
gekommen, sondern haben dieses Land, das zerstort war, aufgebaut."

Dann ftihrte ein schaner Spaziergang auf eine Anhohe, wo eine
Neubausiedlung entsteht. "GruB Gott" fief man yon den Baustellen dem Gast
zu, den sie schon abends im Fernsehen gesehen batten. Es entwickelte sich ein
lebhaftes Gesprach. Das Bekenntnis eines der Maurer: "Meine Schwiegermutter
kann kein Ungarisch, nur Deutsch!" Eine der Frauen berichtete: "Meine
Familie, bayerische Schwaben, kam im 17. Jahrhundert hierher. Mir gefallt es
bier, ich will bier bleiben." Als die Gaste weiterzogen und man erfuhr, dass wir
ehemalige Landsleute sind, wurde mir geradezu angstlich gesagt: "Hoffentlich
wird der Besuch nicht getrtibt, denn vier junge Familien bier aus der Siedlung
sind yon einem Urlaub in der Bundesrepublik nicht zurUckgekehrt." Dann
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pflichteten die anderen bedauernd ein: "Das batten sie doch nicht tun soileD sie
haben doch bier auch ihr Auskommen." Dieser "Schonheitsfehler" wurde im
Laufe des Besuches in Schomberg in del Delegation" geheimgehalten".

Bei del Farnilie Leutschuk war die Welt wieder in Ordnung. Wieder bekam
Dr. Jenninger und seine Frau die offene und herzliche Gastfreundschaft zu
versptiren. Farnilienoberhaupt Baubrigadist Emmerich Leutschuk, seine Frau
und ihre 16-jiihrige Tochter sprechen in del Familie und im Dorf deutsch. Sie
bekennen sich zu ihrem Deutschtum und wilken im kulturellen Leben aktiv mit.
Der Bundestagsprasident wtinschte diese Begegnung in eiDer Farnilie, urn sich
aus "erster Hand" inforrnieren zu konnen.

Zum Besichtigung&prograrnm in Ftinfkirchen gehorte auch das ktinftige
Lenau-Haus, das augenblicklich noch ein Ausgrabungsfeld rnit Gebeinen und
Totenschadeln ist. Lorenz Kerner empfing die deutsche Delegation. Dieses
Haus, das ein Kulturzentrum del Ungarndeutschen werden solI, Wild yon del
Bundesrepublik mit 750 000 Mark untersttitzt. Daftir bedankte sich Lorenz
Kerner in del anschlieGenden Rundfunksendung im Studio Ftinfkirchen bei Dr.
Jenninger. Das Haus Wild die Erforschung del Sprache und del Geschichte del
Ungarndeutschen zur Aufgabe haben, Kindergiirtnerinnen, Chorleiter usw.
weiterbilden. Der Lenau-Kulturverein ist del erste Minderheitenverein Ungarns
rnit eingeschriebenen Mitgliedern. Er debut seine Tatigkeit auf das gauze Land
aus, berichtete Lorenz Kerner dem Gast.

Mit dem Aufenthalt in Ftinfkirchen war das Programm des sehr erfolgreichen
und informativen Staatsbesuchs des Bundestagsprasidenten im wesentlichen
erftillt. Dr. Jenninger hatte sich abeT noch einen Programmpunkt vorgenommen
und lieG sich davon nicht abbringen. Er besuchte auch die alte Heimat Budaors
del Delegationsrnitglieder Stefan und Matthias Schmidt.

Der Besuch in Budaors war ein groBes Erlebnis

Beim offiziellen Besuch des Bundestagsprasidenten Dr. Philipp Jenninger in
Ungarn taten sich seine Gastgeber mil seinem Wunsch, Wudersch/Budaors zu
besuchen, offensichtlich am schwersten. Lange und immer wieder wolhe oder
solhe es aus "verschiedenen Grunden" nicht passeD. Nur hatte dies der
Bundestagsprasident dem Ratsvorsitzenden Janos Fehervary bei dessen Besuch
in Bretzfeld (Hohenlohekreis) "offentlich versprochen" und bestand deshalb
darauf, was dann "zur Freude und Genugtuung aller" zu einem groBen Erlebnis
wurde. Standfestigkeit in der Angelegenheit bewies auch der Ratsvorsitzende
der juDgeD Stadt Budaors. Die exponierte Lage der einst so deutschbewussten
Gemeinde direkt an der Hauptstadt Budapest, die Spuren der Vertreibung yon
90% seiner BUrger, die als erste in ganz Ungarn vertrieben wurden, sitzt noch
tier im Bewusstsein und machte es den Verantwortlichen vielleicht so schwer,
diese HUrde zu nehmen. Dass es gelungen ist, dart als ein weiterer Schritt zur
Versohnung gesehen werden.
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Gastgeber und Gast begrtiBten sich wie gute Freunde, und sie haben sich
auch schon am Vorabend beim Empfang, den der deutsche Botschafter in
Ungarn, Dr. Steger, gegeben batte, begegnen konnen. Der Frauenchor "Lyra'!
nahm Dr. Jenninger auf der Veranda des Budaorser Heimatmuseums in "seine
Mitte" und erfreute mil deutschen Volksliedem und "echten Wuderscher"
Liedem. Ratsvorsitzender Janos Fehervary stellte dem Gast die junge Stadt
Budaors vor. Dabei wurde ein yon Matthias Schmidt im vergangenen Jahr
gedrehter Videofilm tiber Budaors wegen der Ktirze der Zeit als
"Anschauungshilfe" vorgeftihrt, urn die Schonheiten der Stadt etwas kennen zu
lemen. Die Aufnahmen zeigten die graBen Widersprtiche des heutigen
Wudersch, den alten Kern des schwabischen Dorfes und das Neubauviertel. Die
vorbeiftihrende Autobahn hat das Bild auch verandert.

Die Geschichte yon Budaors wird stets eng verbunden bleiben mil den heute
in der Bundesrepublik lebenden Budaorsem, betonte der Ratsvorsitzende und
ftigte hinzu: "1946 hat man wahllos, ohne auf die Personen und wirkliche
Schuld zu schauen, 90% der Budaorser ausgewiesen. Die Geschichte ungerer
Stadt sehe ich ktinftig so: Sie wird in zwei Bahnen lauren, die eine bier und die
andere wird in der Bundesrepublik lebendig gehalten. Ich konnte mich davon
tiberzeugen. Sie haben, wie viele tausend Ungarndeutsche, ihre Wurzeln in der
alten Heimat, sind aber gute Btirger der Bundesrepublik." Es leben in Budaors
noch etwa 250 deutsche Familien. Sie kamen aus den eigenen vier Wandell
zunehmend in die Qffentlichkeit und bekennen sich zu ihrem Brauchtum.
Fehervary erinnerte in diesem Zusammenhang an das Fronleichnamsfest.

Zukunftshoffnungen hat Budaors, wenn die Weltausstellung in
Wien/Budapest stattfindet. Sie wird dann auf Budaorser Gemarkung sein.
Bewerbungen yon intemationalen Hotelketten liegen schon im Rathaus vor. Zu
den Bewerbern, ein Hotel zu hallen, gehore auch Daimler-Benz in Stuttgart. Die
Firma macht zur Bedingung, einen Autosalon mil Service mil zu integrieren.
Die Stadt Budaors hat bei den Bewerbem zur Bedingung gemacht: Ein
Hallenbad und ein Freibad mitzubauen, was in der mittlerweile 23 000-
Einwohnerstadt dringend benotigt wird. Wenn es gelingt, die Weltausstellung
nach Budaors/Budapest zu bringen, erfahre die Stadt eine Entwicklung, wie sie
sonst in '50 Jahren nicht zu erreichen ware. Bei der Gestaltung der Beziehungen
zu Bretzfeld (Hohenlohekreis) bat Fehervary den Prasidenten urn seine
Untersttitzung. Er wtinschte, dass sich die Zusammenarbeit auf hochster
politi scher Ebene und auch van Mensch zu Mensch in Frieden weiterentwickeln

ni()ge.

Die Minderheitenpolitik und der Heimatbegriff.

Der Bundestagsprasident und seine Delegation waren beeindruckt von der
Atmosphare des Empfanges in Budaors. Jenninger machte in Bezug auf die
Minderheitenpolitik Ungarns in Budaors Aussagen derAnerkennung und wies
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auch auf die positive Wirkung der Ungarndeutschen in ihrer Geschichte in
Ungarn hill. Zunachst aber hatte der Prasident den uneingeschrankten Beifall
der Joumalisten fUr seine einleitende Feststellung: "lch babe in meinem
Wahlkreis, in Bretzfeld, dem Ratsvorsitzenden van Budaors versprochen, bei
meinem Ungambesuch nach Budaors zu komrnen. Gelegentlich halten die
Politiker auch ihr Versprechen." Jenninger uberbrachte die GruBe van
Burgermeister Sickinger, Bretzfeld. Budaors sei ihm nicht erst jetzt ein Begriff,
sondem er babe in seiner engeren Heimat viele vertriebene Budaorser. Bei
denen babe er nie Verbitterung oder Hass verspurt, sondem eine herzliche
Verbundenheit zur alten Heimat. Es gibt auch in der deutschen Sprache keine
"Heimaten", sondem nur eine Heimat, wie es auch beim Menschen ist, jeder ist
fur sich einzigartig. Man konne woanders leben, aber die Wurzeln konne man
nicht entzweien. Viele Landschaften Ungarns sind uber Jahrhunderte van
Deutschen gepragt worden. Dass die Daheimgebliebenen wieder Deutsche sein
durfen, sei eine gute Sache. "Wir reden viel vom Frieden. Dieser besteht nicht
aus Vertragen zwischen Staatsmannem und Staaten, sondem aus dem Frieden
vieler Millionen Menschen." Jenninger uberreichte dem Ratsvorsitzenden eine
Weltzeituhr als "ersten Schritt zur Weltausstellung" und einen Bildband van der
Bundesrepublik fur die Stadtbucherei. Die Stadt Budaors uberreichte alIen
Delegationsmitgliedem ein Prasent mit Literatur uber Budaors. Der
Bundestagsprasident erhielt eine Plastik eines heimischen Kunstlers. Auch in
Budaors war es der Wunsch Jenningers, eine deutsche Familie zu besuchen.
Dies tat man bei der Familie Josef Joosz. Er ist stellvertretender
Ratsvorsitzender in Budaors.

Auch in der Familie Joosz wird deutsch gesprochen. Sie wirkt mit im
deutschen kulturellen Leben. Frau Jenninger hat sich ausfuhrlich uber das
Geschehen in der Familie und uber den schulischen Werdegang der Kinder
inforrniert. Narurlich war auch bei der Familie Joosz aufgetischt wie bei einer
Hochzeit. Beeindruckt uber die Entwicklung in Budaors war auch Botschafter
Dr. Steger. Auch ihm war Budaors, obwohl so nahe an Budapest, noch
"unbekannt". Er wird seine Kulturbeauftragte van der Botschaft umgehend nach
Budaors schicken und prtifen lassen, welche Moglichkeiten es gibt,
Deutschlehrer aus der Bundesrepublik nach Budaors zu bringen. Botschafter Dr.
Steger wurdigte die Mitarbeit van Dr. Hans Sauter, Stefan und Matthias
Schmidt anlasslich des Staatsbesuches des Bundestagsprasidenten in Ungarn
mit dem Satz: "lch babe van Dr. Sauter und den Brudem Schmidt in diesen
Tagen viel dazugelemt."
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1988

250 Jahre Budaorser Kirche
Festvortrag van Matthias Schmidt beim "Kiritog" in Bretzfeld,

Fernsehteam aus Ungaro drehte Kino- und Fernsehfilm

Die nachlesbare Geschichte der deutschen Gemeinde Budaors beginnt rnit
ihren Pfarr- und Kirchenbtichern im Jahre 1738. Nach den Verwtistungen und
Wirren der rurkischen Besatzungszeit wurde damals ein Neuanfang gemacht, zu
dem auch der Bau der Budaorser Kirche gehorte. Heute, ein Vierteljahrtausend
grater, ist man zwar fern der alten Heimat, doch die Erinnerungen sind wach,
und die Gebrauche leben fort. Die Budaorser, die nach 1945 auch in und urn
Bretzfeld eine neue Heimat gefunden haben, begingen ihr Jubilaum am
Pfingstsamstag rnit dem traditionellen"Kiritog" -der Kirchweihe -und einem
Festabend, den das Budaorser Heimatkornitee in der Brettachtal-Halle
veranstaltete. Bundestagsprasident Dr. Philipp Jenninger wtirdigte die
Aufbauarbeit der Ungarndeutschen.

Das Jubilaum wurde mit einem Festgottesdienst in der Sankt-Stephans-
Kirche in Bretzfeld eroffnet. Landsmann Dr. Leopold Leber, Pfarrer in 0110,
zelebrierte das Hochamt und die Heimatkapelle spielte die tiberlieferten
Kirchenlieder aus der alten Heimat. Marienlieder gangeD Resi Szattelberger und
Toni Hartmayer. Der Festgottesdienst und die vielen Festtrachten wurden yon
einem ungarischen Fernsehteam aufgezeichnet. Annahernd 800 Gaste kamen
zum Festabend in die Brettachtal-Halle. Budaors wurde wieder "lebendig".

Dass Heimatverbundenheit abwechslungsreich und bunt prasentiert werden
kann, bewies man mit musikalischer Folklore, vorgetragen yon der
Heimatkapelle, dem Trachtenchor und der Farnilie Hans Huber, rnit dem
Aufzug und dem Tanz der Trachten und rnit bewegenden Versen, die Susanne
Karly in Mundart "an die alte Heimat" richtete.

Hans Prach, der dUTCh das Festprogramm fuhrte, sprach yom "wehmtitigen
Abschied", den die Zwangsaussiedlung 1946/47 rnit sich gebracht batte, abeT
auch yon der "Dankbarkeit", die aIle Betroffenen empfanden, da sie nun bier
eine zweite Heimat gefunden batten; dabei vergaB er nicht, "brtiderliche GrtiBe"
an die Bekannten und Verwandten in der alten Heimat zu richten.

Andreas Bauer, seit fiber zwanzig Jahren Vorsitzender des Budaorser
Heimatkornitees und Organisator des Jubilaumsprogramms, war sichtlich
angetan yon der graBen Zahl der Gaste und lieB seiDen Danksagungen und
Rtickblicken eine Gedenkrninute folgen, die alIen verstorbenen Freunden und
Landsleuten gaIt.

Einen langeren Blick zurtick warf Matthias Schmidt,
Landesvorstandsmitglied der "Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn". In
seiner Chronik der Budaorser Heimatkirche konnten die Anwesenden die
bewegte Geschichte yon Budaors mitverfolgen, das sich einst den Beinamen
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"Perle des orner Berglandes" erworben batte, vor allem seit der Zeit des
Kirchenneubaus yon 1808. In diesem Zusammenhang erinnerte Matthias
Schmidt an das Kirchenjubilaum, das man 1958 in HaBmersheim am Neckar
gefeiert hatte: "Damals waren die Wunden der Vertreibung bei unseren Eltem

und GroBeltem noch offen."
Aber er verwies auch auf die Tatsache, dass die hiesigen Budaorser ihrer

ehemaligen Gemeinde nicht einfach den RUcken gekehrt haben, sondem die
Budaorser Kirche weiterhin als "verbindende Brticke zur verlorenen Heimat"
betrachten: Allein in den 70er Jahren hatte das Komitee zur Renovierung der
Heimatkirche 20 000 Mark an Spenden zusammengetragen. Sinn und Zweck
seiner detaillierten RUckschau unterstrich Matthias Schmidt mit dem Satz, "dass
es sich lohne "unsere ungarndeutsche Vergangenheit fur die Nachwelt aufzuar-

beiten, damit sich die Spuren nicht verlieren.
Den friedlichen und konstruktiven Aspekt solcher Heimatverbundenheit hob

auch Bundestagsprasident Jenninger in seinem GruBwort hervor. Es ginge nicht
urn Revisionismus oder Revanchismus, sondem darum, in einer Welt der
Mauem BrUcken zu schlagen, Uber welche die Menschen in Verbindung treten
und bleiben konnten. AuBerdem batten die Ungamdeutschen nicht nur "beim
Wiederaufbau GroBes geleistet", sondem auch mit ihrem "frischen Blut" auf
willkommene Weise fUr Bereicherung gesorgt. Der Bundestagsprasident
verglich Europa mit einer "blUhenden Wiese" und die Budaorser darin mit einer
"bunten Blume", die es zu hegen und zu pflegen gelte -womit er sich einen
besonders lebhaften Applaus der Gaste verdiente. Der Vergleich wurde yom
Bretzfelder BUrgermeister Herbert Sickinger aufgegriffen, indem dieser sich als
"NaturschUtzer" bezeichnete, der sich fur das Gedeihen der Freundschaft zwi-
schen Budaors und Bretzfeld einsetzen wolle -konkret: FUr die Partnerschaft
zwischen den beiden Gemeinden, die nun schon feste Formen annimmt. FUr die
Intensivierung der bereits bestehenden Kontakte sprach auch die Anwesenheit
eines ungarischen Femsehteams, das sich nichts yom gebotenen Programm
entgehen lieB; Vor allem nicht die Vorstellung der prachtigen Trachten und
auch nicht die his zum Ausklang des "Kiritogs" anhaltende Stimmung der

Budaorser.
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1991

Nach 100 Tagen auf dem Bretzfelder Rathaus
Blitzbesuch in Budaors

Bretzfelds junger Blirgermeister Thomas Fohl machte sich einen Tag,
nachdem er 100 Tage im Amt war, auf den Weg zu einem "Blitzbesuch" in die
ungarische Partnerstadt Budaors. Er wurde begleitet van Matthias Schmidt, dem
"Wegbereiter" der Partnerschaft, die durch den Amtsvorganger Herbert
Sickinger verwirklicht worden war.

In beiden Kommunen hat sich ein Blirgermeisterwechsel vollzogen. In
Ungarn bedingt durch die politische Wende. Der neue Blirgermeister van
Budaors, Tamas Wittinghoff, Namensvetter zu seinem Bretzfelder Kollegen und
mit 33 Jahren nur urn drei Jahre alter, ist deutscher Abstammung, spricht aber
nicht deutsch. Dieser Tage hat er mit dem Deutschunterricht begonnen.

Blirgermeister Fohl wollte diesen Antrittsbesuch trotz der Klirze machen. Er
wollte, wie er sagte, die Partnerstadt einfach mal sehen, wie sich der Weg nach
Ungarn gestaltet, und er mlisse doch wissen in Partnerschaftsfragen, wie diese
Partnerstadt "aussieht".

Das Rathaus mit der neuen alten Bezeichnung Stadthaus war mit beiden
Nationalflaggen und den Flaggen Bretzfelds und Budaors' geschmlickt. Der
erste Besuch in Ungarn hatte gleich seine Uberraschung. Flinf Stunden
Wartezeiten am Grenzlibergang Hegyeshalom waren im Verkehrsfunk angesagt.
Doch der Anlass war ein erfreulicher: Feierliche Einweihung des Gedenksteines
zur Erinnerung an die Durchtrennung des Stacheldrahtes. Matthias Schmidt
wahlte den "Hasenweg" fiber Bratislawa, Rajka/Ragendorf in Richtung
Budapest. Die Verspatung in Budaors blieb im ertraglichen Rahmen.

Herzlich war der Empfang auf dem Rathaus im engen Kreis. Budaors'
Blirgermeister, Wittinghoff war in Begleitung seines Beraters Stefan Ganter,
Stadtrat, stark im sozialen Bereich engagiert. Seine Familie ist deutscher
Abstammung und hat sich auch vor der politischen Wende zum Deutschtum
bekannt.

Am darauffolgenden Sonntag gab es einen Empfang auf dem Rathaus. Hier
wurden van den anwesenden Stadtraten eine Ftille van Ideen, Anregungen fur
die klinftigen partnerschaftlichen Beziehungen angesprochen: Konkret im
Schtileraustausch mit voller Unterbringung und Betreuung im neuen
Gymnasium mit Schwimmbad und der Beteiligung an der Bretzfelder
Leistungsschau im kommenden Jahr. Eine Ausstellung Budaorser Klinstler in
Bretzfeld scheint auch realisierbar zu sein.

Fohl und sein Budaorser Kollege haben eine Ftille van Anregungen
andiskutiert und zur Beratung in beiden Gemeinderatsgremien versprochen. Ein
Besuch des Burgviertels in Budapest stand auch auf dem Kurzprogramm. Damit
Blirgermeister Fohl den geographischen Zusammenhang Budaors-Budapest
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optisch erkennen kann, erkletterte man tibeT einen Steinbruch den Budaorser
Hausberg, den "Steinberg", auf dem einst die bertihmten Passionsspiele
stattfanden und der umkranzt war mit Weinkellern. Von dart bot sich ein
schaner Blick auf das nahe Budapest. Den Abstieg wahlte Stadtrat Stefan
Ganter dUTCh ein Problemwohngebiet sozial schwacher Btirger, die der
Budaorser Btirgermeister in seiner kurzen Amtszeit auch zum erstenmal sah und

Betroffenheit zeigte.
Beim Empfang auf dem Rathaus tiberreichte Fohl seinem ungarischen

Kollegen Wittinghoff eine Topfpflanze als Symbol des oft zitierten "jungen
Pflanzleins Partnerschaft". Man werde bei jedem Besuch messen, wie viet es
gewachsen ist. Dabei spielte man auf die gute Pflege an.

Die Gesprache wurden bei einem Fernsehinterview in Budaors fortgesetzt.
Das Neubaugebiet ist verkabelt und Budaors hat abends ein eigenes
Fernsehprogramm. Eine junge Reporterin stellte Fragen tibeT die Entstehung der
Partnerschaft und tibeT die weiteren Plane. Matthias Schmidt musste, wie schon
ofters auch bei deutschsprachigen Sendungen van Radio Budapest, die
Moderatorin korrigieren, dass er, in Budaors geboren und aufgewachsen, nicht
"ausgewandert" sei, sondern "vertrieben" wurde. Dieses Thema war tibeT
Jahrzehnte tabuisiert. Da Matthias Schmidt nicht' der Vizebtirgermeister van
Bretzfeld ist, hat Btirgermeister Wittinghoff hoflich korrigiert. 1m
Schlussgesprach in privater Runde hat es sich gezeigt, dass diese Reise van
Btirgermeister Fohl nach Budaors richtig und notwendig war, denn vieles steht
schon in nachster Zeit zur Klarung oder Planung in der Partnerschaftsbeziehung

an.

1992

Kulturelle Werte erhalten

Neben dem schon traditionellen "Kiritog" der ehemaligen Budaorser aus aller
Welt wird es am Samstag, 19. September, zum zweiten graBen Treffen der
Budaorser in Bretzfeld in diesem Jahr kommen.

Heimatkomiteevorsitzender Matthias Schmidt, Heilbronn, hat bei der
Ubemahme der Vorstandschaft vor einem Jahr schon angeklindigt, dass er
neben dem "Kiritog" ein weiteres Heimattreffen mit einer jeweils
themenbezogener Ausstellung aus dem Leben einst in Ungarn plant. Damit
sollen kulturelle Werte, wie Trachten, Sitten, Brauche und auch das wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Leben einst in Budaors dokumentarisch aufgearbeitet
werden.

Bei der ersten Veranstaltung am kommenden Samstag wird im Foyer des
Bretzfelder Rathauses eine Dokumentation "45 Jahre Budaors Heimatkomitee"
und eine "Dr.-Franz-Riedl-Gedachtnisausstellung" urn 15.30 Uhf eroffnet. Dr.
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Riedl war der Grtinder des Budaorser Heimatkornitees und hat dem
Kameradenkreis in tiber 20 Jahren die Impulse gegeben. Er war
Ehrenvorsitzender. Sein Wirken und seine Personlichkeit tiber die Grenzen
Budaors hinaus wird sein Weggefahrte Dr. Paul Ginder, Kulturreferent der
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, wtirdigen.

Urn 17 Uhf ist Gottesdienst in der St. Stephans Kirche in Bretzfeld rnit der
Budaorser Heimatblaskapelle, die tiberlieferte deutsche Kirchenlieder begleitet.
Urn 19 Uhf ist in der Brettachtal-Halle das Heimattreffen rnit Jahrgangsfeier der
Jahrgange 1919 his 1929, mit 65er- und 70er-Feiern. Die Doppelausstellung im
Rathaus ist his zum 9. Oktober zu sehen.

1992

Festgottesdienst und Orgelweihe mit Bischof Dr. Dekany

Das Budaorser Heimatkornitee hat auf Ersuchen yon Pfarrer Zoltan
Szentgyorgyvolgyi eine Spendenaktion zur dringend notwendigen Renovierung
der Orgel durchgefUhrt. Es konnten nach einer detaillierten Ersatzteilaufstellung
und eines Kostenvoranschlages yom Heimatkornitee die Ersatzteile im Wert
yon DM 8421, -nach Budaors geschickt werden. Diese Hilfe war
ausschlaggebend fUr die Realisierung der Renovierung. Der Einladung der
Kirchengemeinde folgten yom Heimatkornitee dessen Ehrenvorsitzender
Andreas Bauer, Vorsitzender Matthias Schmidt, Korniteernitglied Norbert Riedl
und seine Frau Sieghilde. GroBe Anerkennung bekam die Mitwirkung der
"Donauschwabischen Gesangs- und Trachtengruppe Budaors/Oftersheim" beim
Festgottesdienst. Ihr Auftritt nach Uber Vierjahrzehnten in der Heimatkirche war
ein groBes Ereignis und fief so manche Trane hervor. Die Gruppe sang
zusarnmen rnit dem Budaorser Kirchenchor deutsche Marienlieder. Bei der
Kommunion sangen im Altarraum als Trio Maria Bunth, Rita Herwerth und
Toni Hartmayer, begleitet yon Renate Hauser auf dem Akkordeon die Lieder
"Uber die Berge schallt ..." und "Wie graB bist Du ...". Die Festpredigt hielt
der stellvertretende Diozesanbischof Granz/Esztergom Dr. Vilmos Dekany.
Seine Predigt war ein Vortrag uber die kirchenmusikalische Entwicklung. Er
dankte fUr die Spenden der vertriebenen Budaorser und erinnerte daran, dass er
auch den Festgottesdienst nach der umfangreichen Kirchenrenovierung
zelebrieren durfte. Auch damals haben die Landsleute aus Budaors mit Spenden
beigetragen. Der Bischof fief den Anwesenden zu: "Beten sie drauBen in aller
Welt fUr ihre ehemalige Heimatkirche und bier wird man rnit der renovierten
Orgel die Gesange zum Lobe Gottes darbringen. So sind wir im Glauben rnit-
einander vereint.

Pfarrer Szentgyorgyvolgyi betonte bei seiner Einladung an das
Heimatkornitee: "FUr das freundliche Entgegenkommen, fUr die MUhe und
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Spenden will ich in meinem und im Namen der Kirchengemeinde einen innigen
Dank sagen, da jadieses Werk aus unserer gemeinsamen Opferwilligkeit ent-
standen ist. ,t Matthias Schmidt sprach beim Festgottesdienst ein GruB- und

Dankeswort in deutscher und ungarischer Sprache:
"1m Namen des Budaorser Heimatkomitees mochte ich mich fiir die

freundliche Einladung zur Orgelweihe herzlich bedanken. Geme sind wir in
unsere vertraute Kirche gekommen, die uns -auch nach dem schweren Unrecht
der Vertreibung 1946 -als Heimat verblieben ist. Weltweit, wo die Budaorser
eine neue Heimat gefunden haben, gehort ein Bild der Heimatkirche zu den
schonsten Erinnerungen. 1m Laufe der Jahre hat das Budaorser Heimatkomitee
mil Spenden der ehemaligen Budaorser immer wieder zur Renovierung der
Kirche beitragen konnen. Darum waren wir auch wieder bereit eine
Spendenaktion fiir die Orgelrenovierung durchzufiihren.

Ich bedanke mich herzlich bei alIen Spendem, dass wir diesen Beitrag leisten
konnten. Wir danken auch ihnen Herr Pfarrer Szentgyorgyvolgyi und dem
Kirchengemeinderat fiir die Initiative und den Mut, diese Renovierung der Orgel
durchzufUhren. Viele Verantwortliche in der Landsmannschaft und Landsleute
bemiihen sich schon seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen durch Kontakte zur Versoh-
nung zuralten Heimat in Ungarn beizutragen. Die Spendenaktion fUr diese unsere
Kirche in Budaors und fiir so manch andere Kirche der Heimatvertriebenen aus
Ungarn, aber auch mein personliches Bemiihen um die Partnerschaft Budaors-
Bretzfeld, sind von diesem Versohnungsgedanken getragen. Dabei muss es oberstes
Prinzip sein, miteinander rticksichtsvoll umzugehen, Toleranz zu iiben. Hierbei sind
personliche Profilierungen nicht angebracht. Moge diese ehrwiirdige und jetzt er-
neuerte Orgel, die viele Stiirme der Zeit iiberlebt hat, auch in Zukunft im Dienste
der Musica sacra, in eiDer hoffentlich friedvollen Zeit, zum Lobe Gottes ertonen."

September 1992

Budaors
Urauffiihrung des Heimatfilmes und Orgelweihe in der alten Heimat

1m Kulturzentrum J6kai in Budaors wurde der im Auf trag des Budaorser
Heimatkomitees 1962/63 von Norbert Riedl gedrehte Farbschmalfilm
"Budaorser in der alten und neuen Heimat" uraufgefuhrt. Der Film wurde auf
Video transferiert und konnte mit dieser Technik im groBen Saal des Kultur-
hauses in Budaors gezeigt werden. Der Film zeigt die Ansiedlung, das Leben in
der alten H~imat, die Vertreibung und die Wiedereingliederung in der neuen
Heimat. Die Idee diesen Film in Budaors zu zeigen ergab sich bei einer
Fernsehaufzeichnung in Budaors (ein Teil von Budaors ist verkabelt und es gibt
ein stadtisches Fernsehen) mit dem Budaorser Heimatkomitee-Vorsitzenden
Matthias Schmidt, dem Bretzfelder Blirgermeister Thomas Fohl und dem
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Budaorser Blirgerrneister Tamas Wittinghoff. Norbert Riedl, Mitglied des
Heimatkomitees, Regisseur und Kameramann des Filmes, seine Frau Sieghilde,
die neben Hans Prach Sprecherin des Filmes ist und Heimatkomitee-
Vorsitzender Matthias Schmidt flihrten den Film in Budaors vor.

Matthias Schmidt konnte im Kulturhaus als Gast und zugleich als Gastgeber
eine interessierte Blirgerschaft und viele Ehrengaste begrliBen. Unter ihnen
Blirgerrneister Tamas Wittinghoff, Pfarrer Zoltan Szentgyorgyvolgyi, Dr.
Wendel in Hambuch, Hauptmitarbeiter yon Radio Budapest mit Frau, Rats-
mitglied Andreas Wendler, Vorsitzender des deutschen
Minderheitenausschusses, Josef Joosz, Vorsitzender des Bretzfeld-Budaorser
Freundeskreises und den Direktor des Kulturzentrums Paul Kosa mit seiner
Frau Ildiko, die in lobenswerter Weise bei der Werbung fur die Veranstaltung
und auch bei der technischen DurchfUhrung mitgeholfen haben.

Mit gewisser Spannung haben die Gaste auf den Film mit seinem Inhalt und
eventueller "Tendenz" gewartet. Matthias Schmidt hat in seinem Vorwort und
EinfUhrung bereits betont, dass man sich im verantwortlichen Filmausschuss
1962 mit Dr. Franz Riedl, seinem Sohn Norbert Riedl, Hans Prach, Andreas
Bauer und Matthias Schmidt einig war, dass man einen Film mit dokumen-
tarischer Aussage machen will. abwohl die Wunden der Vertreibung damals
noch sehr offen waren, gibt es im ganzen Film keine einzige Aussage des
Hasses. Dies wurde nach der AuffUhrung des Filmes mit groBer Anerkennung
bestatigt. Zunachst gab es gewisse Betroffenheit und auch Nachdenklichkeit,
denn man batte, wie otters betont, keinerlei Vorstellung liber den Inhalt des
Filmes.

In der weiteren Diskussion kam dann eine Begeisterung auf und Norbert
Riedl wurde yon den Ehrengasten der Stadt Budaors spontan gefragt, ob man in
einer vertraglichen Regelung den Film in ungarischer Sprache synchronisieren
dlirfte. Dies wird in einer Sitzung des Budaorser Heimatkomitees besprochen,
versprach Matthias Schmidt. Grundsatzlich steht man dem Wunsch positiv
gegenliber.

Ratsmitglied Andreas Wendler nahm zum Film in einem liingeren Beitrag
Stellung. Zunachst dankte er den Verantwortlichen, die diese Dokumentation
machten, als noch viele Erlebnistrager zu erreichen waren. Anerkennung sprach
er auch Norbert Riedl aus. Andreas Wendler, der als Vorsitzender des BNNB
(Budaors Nemet Nernzetisegi Bizottsag/Budaorser Deutscher
Nationalitatenausschuss) groBe Anstrengungen unternirnrnt, das vorhandene
Deutschtum zu aktivieren, war besonders yon den Filmszenen liber den
Zusammenhalt der Budaorser nach der Vertreibung beeindruckt und wie sie
einander bei den Existenzgrundungen und beim Bau yon Eigenheimen geholfen
haben. Sehr offen und kritisch merkte er an, dass dies bei den
Daheimgebliebenen leider nicht so sei. Er nahm den Film als Anlass zum
Appell, es den vertriebenen Budaorsern nachzumachen und die jetzt wieder
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gegebenen Moglichkeiten deutsches Kulturleben zu pflegen und vor allem
wtinschte er sich mehr Zusammenhalt.

Matthias Schmidt und Norbert Riedl tiberreichten je eine Videokassette
Herrn Pfarrer Szentgyorgyvolgyi fUr die Jugendarbeit, Herrn Btirgermeister
Tamas Wittinghoff und Kulturzentrumdirektor Paul K6sa. Die Zusammenarbeit
mil den zustandigen Verantwortlichen in Budaors verdient Lob. Die
AuffUhrung des Heimatfilmes in der alten Heimat ist ein geschichtlicher
Meilenstein in den Nachkriegsbeziehungen.

November 1992

Budaorser in Bretzfeld
Ausstellung, Heimattreffen, Jahrgangsfeier

Das Budaorser Heimatkomitee hat vor einem Jahr den Vorschlag seines
Vorsitzenden Matthias Schmidt, Debell dem traditionellen "Kiritog", ein
weiteres Heimattreffen mit eiDer jeweils themenbezogenen Ausstellung in
Bretzfeld zu veranstalten, einstimmig beschlossen. Dazu kam ein Ersuchen
verschiedener Jahrgangssprecher, im Rahmen dieses Heimatfestes im Herbst die
Jahrgangsfeiern, mit Schwerpunkt der jeweils fUndeD Geburtstage zu
integrieren. Der erste Versuch dieser kombinierten Veranstaltung ist gelungen.
Man ist yon der Art der Gestaltung begeistert. Der chronologische Ablauf des
Heimatfestes: Eroffnung der Ausstellung "45 Jahre Budaorser Heimatkomitee"
und "Dr. Franz Riedl Gedachtnis-Ausstellung" im Foyer des Rathauses in
Bretzfeld durch Matthias Schmidt, Gottesdienst in der St. Stephans Kirche mit
Totenehrung durch Hans Prach und einem heimatlichen Trauermarsch. Es
spielte die Heimatblaskapelle unter der Leitung yon Paul Deigner, die auch die
Uberlieferten deutschen Kirchenlieder begleitete und beim graBen Heimat- und
Jahrgangstreffen in der. Brettachtal-Halle fUr gute heimatliche Musik und

Stimmung sorgte.
Matthias Schmidt betonte bei der Ausstellungseroffnung, dass 45 Jahre zwar

kein klassisches Jubilaum sei, meinte aber, dass man in unserer schneillebigen
Zeit und bei der Altersstruktur der Landsleute, die noch zu den Erlebnistragern
zahlen, mit dem RUckblick nicht langer warteD wollte. Er bot dem anwesenden
Budaorser Stadtrat und Vorsitzenden des Deutschen Minderheiten-Ausschusses,
Andreas Wendler, die Zusammenarbeit mit den Daheimgebliebenen an.
Insbesondere beim Ausbau des Heimatmuseums in Budaors, denn was an vielen
graBen Schautafeln und VitrifieD im Foyer des Rathauses in Bretzfeld gezeigt
wird, sei our ein "Bruchteil" yon dem, was an Dokumenten, historischen Fotos
und Trachten vorhanden sei. Dass man Dr. Franz Riedl, der 1984 starb, eine
Ausstellung widmet, liegt an dessen Engagement fUr die Ungarndeutschen
insgesamt und als GrUnder des Budaorser Heimatkomitees. Matthias Schmidt
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begrtiBte seine Frau Theresia mit Sohn Norbert und seiner Familie und dankte
Frau Riedl, dass sie ihm die ganze Ftille seiner Arbeiten zur Auswertung fUr die
Ausstellung Uberlassen babe. So manch unveroffentlichtes Manuskript wurde
dabei entdeckt. Der Kulturreferent der Landsmannschaft, Dr. Paul Ginder, sollte
die Arbeit Dr. Riedls fUr das Ungarndeutschtum wUrdigen und hatte auch
spontan zugesagt. Da er bei einem Unfall schwer verletzt wurde, Ubernahm
dankenswerter Weise Hans Prach diese Aufgabe "Uber Nacht".

BUrgermeister Thomas Fohl, Bretzfeld, der yon Trachtentragern der
"Gesangs- und Trachtengruppe Oftersheirn/Budaors "malerisch eingerahmt
war", gab seiner Freude Uber die weiteren Aktivitaten des Budaorser
Heimatkomitees in Bretzfeld und insbesondere Uber die ansprechende
Ausstellung Ausdruck. Er weilte erst kUrzlich wieder in der Partnerstadt
Budaors. Er hat in Ungarn Optimismus registriert, Zuversicht auf eine bessere
Zukunft, Gedankengut, das bei tins weitgehend abgelegt worden sei.
BUrgermeister Fohl wUrdigte die Tatkraft der vertriebenen Ungarndeutschen,
die nach dell Kriege am Aufbau der Bundesrepublik maBgeblich beteiligt
gewesen seien. Bei einem Stehempfang, zu dell das Budaorser Heimatkomitee
vor der Eroffnung der Ausstellung eingeladen batte, gab Vorsitzender Matthias
Schmidt einen kurzen RUckblick uber die Arbeit des Heimatkomitees, verwies
auf die Dokumentation in der Ausstellung und zeigte Zukunftsperspektiven auf.
Er dankte BM Thomas Fohl und dell Gemeinderat fUr die gute
Zusammenarbeit. Ein erneutes Beispiel sei die uneingeschrankte Hilfe des
"ganzen Rathauses" beim Aufbau der Ausstellung. Matthias Schmidt hat die
Hoffnung geauBert, dass man in Bretzfeld einen geeigneten Raum finden moge,
in dell sich eine Budaorser Heimatstube einrichten lasse. Exponate und
Dokumentationen seien reichlich vorhanden. BM Fohl will sich der
Angelegenheit annehmen.

Das "Experiment", die Jahrgangsfeiern in das herbstliche Heimattreffen
einzubinden, ist gelungen und hat groBen Anklang gefunden. Matthias Schmidt
betonte, dass der Grund dieses Versuches ist, die Jahrgangstreffen noch langer
am Leben erhalten zu konnen, da sich die Treffen der alteren Jahrgange
finanziell nicht mehr tragen. Das Heimatkomitee ist bereit zur Zusammenarbeit,
wenn dies auch kUnftig gewUnscht wird.
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Juli 1993

"Heimatverein Wudersch/Budaors" am 15.5.1993
in Bretzfeld gegriindet

1m vergangenen Jahr konnte das "Budaorser Heimatkomitee" im Rathaus in
Bretzfeld in eiDer groBangelegten Ausstellung auf 45 Jahre Dienen fUr die
Budaorser Ortsgemeinschaft zurtickblicken. Dieses Heimatkomitee ist aus der
FuBballkameradschaft entstanden. Es hat den "Sportlerball" in Lauffen und den
"Kiritog" ins Leben gerufen. Dartiber hinaus hat es bei der Ausstattung des
Ungarndeutschen Heimatmuseums in der Stadt Gerlingen mitgewirkt,
Veranstaltungen schwerpunktmaBig bei den Landsleuten durchgefUhrt und war
immer stark mit Trachtengruppen beim Bundesschwabenball in Ludwigsburg
und Gerlingen vertreten. GroBe finanzielle Hilfen hat es bei den verschiedenen
Renovierungsabschnitten der Heimatkirche in Budaors erbracht. Die Mitglieder
haben fUr ihre Budaorser Landsleute in dieser langen Zeit viel zeitliche und
auch finanzielle Opfer erbracht. Dass die einstige Ortsgemeinschaft auch noch
nach so vielen Jahren lebendig ist, ist dem unermtidlichen Wirken des
"Budaorser Heimatkomitees" zu verdanken.

Matthias Schmidt hat bei der Ubernahme der Verantwortung im
Heimatkomitee sich zum Ziel gesetzt, Debell der FortfUhrung des traditionellen
"Kiritog" ein weiteres Heimattreffen mit themenbezogener Ausstellung jiihrlich
zu veranstalten, was im vergangenen J ahr mit groBem Erfolg erstmals
durchgefUhrt wurde. Das Wirken in der alten Heimat Wudersch solI auch
aktiviert werden. Die Aufarbeitung der geschichtlichen Vergangenheit in der
alten Heimat, deren Dokumentation (einiges hat das Heimatkomitee schon ge-
schaffen), sowie die Pflege und Wiederentdeckung heimatlichen Brauchtums
sind dringende Aufgaben der noch lebenden Wissens- und Erlebnistrager. Urn
diese Arbeit leisten zu konnen, musste man yon der kameradschaftlichen Basis
heraus den "Heimatverein Wudersch/Budaors" als Rechtsform der
Gemeinntitzigkeit grtinden. Dies geschah am 15. 5. 1993 am "Kiritog-Samstag"
im katholischen Gemeindesaal in Bretzfeld.

Die Grtindungsversammlung

In mehreren Sitzungen des Heimatkomitees haben Matthias Schmidt, Franz
Hess und Norbert Riedl die Verwirklichung, die Ziele und die notwendige
Satzung ausfuhrlich diskutiert. AIle Mitglieder des Heimatkomitees waren
bereit, auch im neuen Heimatverein zur Verfugung zu stehen. Dies war fur den
Vorsitzenden Matthias Schmidt eine wichtige Vertrauensbasis. Mit diesem
Vertrauen konnte er sich auch fur den neuen Verein zur Wahl stell en. Der
Verlauf der Grtindungsversammlung: Franz Hess wurde van den 42 anwe-
senden Landsleuten zum Protokollfuhrer gewahlt. Stefan Schmidt, Kunzelsau,
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wurde zum Versammlungsleiter vorgeschlagen und gewahlt. Stefan Schmidt
ftihrte die Wahlen fiber die Beschlussfassung zur Grtindung des "Heimatvereins
Wudersch/Budaors", die Beschlussfassung fiber die Vereinssatzung sowie die
Wahl der Vorstandschaft durch. Norbert Riedl verlas die Vereinssatzung. Diese
wurde zur Aussprache gestellt. Bretzfelds Btirgermeister Thomas Fohl, Franz
Hess und Matthias Schmidt haben die Fragen aufklarend beantwortet.

Die Wahl der Vorstandschaft

Nach Wahlvorschlagen des Heimatkomitees und aus der Versammlung

wurden einstimrnig gewahlt:
1. Vorsitzender Matthias Schmidt, Stellvertreter Norbert Riedl, Stellvertreter

Stefan Kisvari, SchriftfUhrer Franz Hess, Kassenwart Eva Kisvari, Kulturwart
Hans Prach. Matthias Schmidt dankte im Namen der Gewtihlten fUr den Uberaus
graBen Vertrauensbeweis und fUhrte die weiteren Wahlen durch. Er stellte die
Bewerber fUr den Beirat des Heimatvereins, die Heimatkomiteemitglieder, den
Anwesenden vor: Ehrenvorsitzender Andreas Bauer, Franz Bauer, Leopold
Deigner, Paul Deigner, Andreas Ganter, Andreas Gozolits, Josef Hauser, Josef
Herzog, Hans Latosinsky, Heinz Stutz, Anton Weber, Helmut Winkler, Leopold
Sattelberger Anton Hartmayer. Aus der Versammlung wurden vorgeschlagen
Josef Winkler und Maria Schneider. AIle 16 Bewerber wurden einstimmig als
Heimatkomitee-Mitglieder (Beirat) gewahlt. Als Kassenprtifer wurden Josef
Hauser und Franz Bauer gewahlt.

Als Mitgliedsbeitrag wurden DM 12 im Jahr vorgeschlagen, der bei der nachsten
Mitgliederversammlung beschlossen wird. Zeugen dieser historischen Stunde der
Vereinsgrtindung in Bretzfeld waren neben BM Thomas Fohl auch die Ehrengaste
aus Ungarn, BM Tamas Wittinghoff, Museumsdirektor Dr. Kovacs J6zsef,
Kulturamtsleiter Bordas Istvan und Gyrnnasialdeutschlehrer Nagy Zoltan. Die Sat-
lung des Heimatvereins haben 20 Grtindungs-Mitglieder unterzeichnet.

Nun gilt es, zum Wahle der Wuderscher Ortsgemeinschaft und fur die
vielfaltigen Aufgaben in der neuen und alten Heimat in gegenseitigem Vertrauen
zusammenzuarbeiten.
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Dezember 1993

Heimat- und Jahrgangstreffen des
"Heimatverein Wudersch/Budaors"

Neben dem traditionellen "Kiritog" im Mai, hat der "Heimatverein"
beschlossen, im Herbst jeweils ein zweites Heimatfest mit Jahrgangsfeier der
Jahrgange 1919 his 1929 in der Partnergemeinde van Budaors, in
BretzfeldIHohenlohekreis durchzuflihren. Vorsitzender Matthias Schmidt
erweiterte diese gute Idee mit der Verbindung einer themenbezogenen Aus-
stellung aus dem "Leben in der alten Heimat Wudersch". (Wir berichteten fiber
die Ausstellung. )

Die zweite Veranstaltung in dieser Kombination wurde wieder ein groBer
Erfolg. Die Budaorser Heimatgemeinschaft hat das seltene Gllick, immer noch
eine eigene Heimatkapelle zu haben. Die Veranstaltungen der Budaorser
werden sehr stark van den traditionellen Musikstlicken aus der alten Heimat
gepragt, darunter viele Kompositionen des Budaorser Komponisten und
Kapellrneisters Silvester Herzog. Er hat die Musiker nach der Vertreibung
wieder urn sich versammelt und die Heimatblaskapelle gegrlindet und fiber viele
Jahre erfolgreich geflihrt. Sein Nachfolger wurde der verdiente Musiker und
Kapellmeister Andreas Herwerth. Nach seinem Tode libemahm Paul Deigner
die Leitung der Heimatkapelle und flihrt diese seltene Tradition weiter. Beim
Heimattreffen in Bretzfeld pflegte die Kapelle einen alten Wuderscher Brauch
und gab vor dem schmucken Rathaus mit dem "Buttentrager-Brunnen" eine
"Platzmusi".

September 1994

Ausstellung im Heimatmuseum in Wudersch/Budaors

Erstmals in der Nachkriegsgeschichte gestaltete der "Heimatverein Wu-
derschIBudaors" in der alten Heimat eine Sonderausstellung mit der bereits in
Bretzfeld gezeigten Ausstellungen "45 Jahre Budaorser Heimatkomitee" und
"Deutsches Musik- und Gesangsleben einst in WuderschlBudaors". Matthias
Schmidt und Norbert Riedl mit ihren Frauen bauten die Ausstellung auf. In
lobenswerter Zusammenarbeit mit dem Leiter des Museums, Dr. Josef Ladis-
laus Kovacs, Lehrstuhlinhaber fUr Germanistik an der Universitat Miskolc,
konnte ein ganzer Raum fUr die Ausstellungen genommen werden. GroBzUgig
konnte man deshalb die Ausstellung gestalten.

Da viele Landsleute wegen dem Fronleichnamsfest in der alten Heimat
weilten, wurde an Matthias Schmidt und Norbert Riedl der Wunsch
herangetragen, die Ausstellung am Tage vor dem, auf den Sonntag verlegten
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Fronleichnamsfests zu eroffnen. Damit war man auch bei der Stadt Budaors
einverstanden. Somit konnte dies der Heimatvereinsvorsitzende Matthias
Schmidt am Samstag, 4. Juni tun. Eine groBe Zahl an Gasten konnte Matthias
Schmidt begrtiBen. Unter ihnen auch Dr. Kovacs, Pfarrer Dr. Szentgyorgyvolgyi
und Matthias Szakaly, Chorleiter der "Lyra". Schmidt dankte Dr. Kovacs fur
seine aufopfemde Arbeit fur das Heimatmuseum und bat die
daheimgebliebenen Landsleute, Dr. Kovacs bei praktischen Arbeiten zu
unterstutzen. Dank sagte Schmidt auch an Matthias Szakaly in Bezug auf die
Ausstellung. Sein Vater, dessen Wirken in der Ausstellung gewurdigt wird und
auch er, haben groBe Verdienste in der Pflege und Erhaltung deutschen Musik-
und Liedgutes in Budaors. Matthias Szakaly jr. wird im kommenden Jahr sein
60-jiihriges Chorleiterjubilaum begehen konnen.

Matthias Schmidt erlauterte auch die Aufgaben des Heimatvereins in der
neuen und alten Heimat. Wenn in der neuen Heimat eine Heimatstube gefunden
wird, so wird es im Material und bei den Exponaten einen gegenseitigen
Austausch geben. Zur Zeit brauchte man fur die Gestaltung der Raume im
Museum in Budaors praktische Hilfe. 1m Magazin sind wertvolle Gegenstiinde,
die geordnet, repariert und gesichtet werden mussten. Eben Dr. Kovacs zur
Hilfe gehen. Der yom Heimatverein gestaltete Raum mit der Ausstellung hat
begeistert und auch aufgezeigt, wie man die Raume effektiv nutzen kann.
Schulklassen haben sich zum Besuch angesagt.

Am Fronleichnamstag kam Radio Budapest nach Budaors zur Prozession und
auch zur Ausstellung. Arpad Hettenyi machte Interviews mit Matthias Schmidt,
Norbert Riedl, Dr. ~ovacs und Ausstellungsbesuchem. In der
deutschsprachigen Sendung "GruB und Kuss" wurden die Beitrage an einigen
Sonntagen im Juli gesendet. Die offizielle Eroffnung der Ausstellung erfolgte
am 30. Juni, 17.00 Uhr, durch den stellvertretenden Burgermeister Dr. Peter
Keszy-Harrnath. Diese Sonderausstellung des Heimatvereins nahm Dr. Kovacs
zum Anlass, diese Idee weiterzupflegen. Dies bedeutet eine Umgestaltung des
Heimatmuseums in Budaors. Matthias Schmidt will eine Mithilfe im
Heimatverein zur Sprache bringen.
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Dezember 1994

Bretzfelder Delegation in Budaors
Deutsche N ationalitatentage

Die Bretifelder Partnerstadt Budaors in Ungarn hatte zu den traditionellen
deutschen Nationalitiitentagen eingeladen.

Diese wurden in der Vergangenheit vorwiegend vom Deutschen
Minderheitenausschuss durchgeflihrt. In diesem Jahr war das Programm, das
das Ziel hat, die deutsche Kultur und Sprache zu fordern, auf ein kleines
Jubilaum, auf flinf Jahre Partnerschaft Bretzfeld-Budaors ausgerichtet.

Darum gingen die Einladungen nicht our an die Gemeinde, sondern auch an
die Unterzeichner der Partnerschaft, den damaligen Blirgerrneister Herbert
Sickinger und seineD Stellvertreter Wilhelm Kern sowie an den Initiator der
Partnerschaft, Matthias Schmidt, Vorsitzender des "Heimatvereins
WuderschIBudaors". Die Delegation wurde van Burgermeister Thomas Fohl
und Amtsinspektor Ulrich Frohlich angeflihrt.

Das umfangreiche Fest- und Besichtigungsprogramm wurde erstmals in der
Zusammenarbeit des Deutschen Minderheitenausschusses, dem "Budaors
Bretzfelder Freundeskreis", dem deutschen Liederkreis "Lyra" und dem
stadtischen "Jokai-M6r-Kulturzentrum" ausgerichtet. Beim Kulturprogramm
war auch der frlihere Ratsvorsitzende Janos Fehervary, Unterzeichner der
Partnerschaft, anwesend. Beide Seiten zogen eine positive Bilanz der bisherigen
Kontakte. Budaors Burgermeister Tamas Wittinghoff dankte fur das
vertrauensvolle Verhaltnis und fur die vielfaltigen Akti vitaten. Ganz erfreulich
seien die Kontakte der Schulen.

Am 11. Dezember 1994 waren in Ungarn Kommunalwahlen. Burgermeister
Wittinghoff hatte zur Zeit des Besuches in Budaors schon acht Mitbewerber. Es
war Wahlkampf zu verspliren, und darauf stellte sich die Bretzfelder Delegation
zurlickhaltend ein. Blirgermeister Thomas Fohl sprach am Kulturabend und
beim "Schwabenball" van kunftigen Moglichkeiten in den partnerschaftlichen
Beziehungen. Er dankte flir die stets freundschaftliche Aufnahme in Budaors.

Heimatvereinsvorsitzender Matthias Schmidt bat die in der Heimat
verbliebenen Landsleute durch die Pflege des Brauchtums und vor allem der
deutschen Sprache ihre Identitat zu bewahren beziehungsweise
wiederzugewinnen. Den anwesenden neugewahlten Parlamentsabgeordneten
Lasz16 Keller bat er urn Unterstutzung dieser Bemlihungen und urn die
Umsetzung des neuen Minderheitengesetzes Ungams.

Herbert Sickinger und Matthias Schmidt gaben einen chronologischen
Bericht, wie es zur Partnerschaft kam. Hohepunkt des Besichtigungsprogramms
und ein besonderes Erlebnis war die Grundsteinlegung zur "lutheranischen
Kirche Budaors", wie es in der zweisprachigen Einladung hieB. Bischof Irnre
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(Emerich) Szebik sprach bei der Grundsteinlegung und beim anschlieBenden
Empfang im Rathaussaal der Stadt Budaors, auch in deutscher Sprache als
freundliche Verbindung zu den Gasten aus Bretzfeld. BUrgermeister Thomas
Fohl Uberreichte einen Geldbetrag ZUlli Bau der neuen Kirche im Neubaugebiet
West der Stadt Budaors.

Herzlich war der Empfang auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Budaors.
Die van der Gemeinde Bretzfeld in diesem Sommer gespendeten
Loschfahrzeuge wurden auf Hochglanz poliert stolz vorgefUhrt:
Feuerwehrkommandant Jozsef Popelyak betonte in seinem Dank- und
GruB wort, dass er sich besonders freue, dass BUrgermeister Thomas Fohl und
Herbert Sickinger, EhrenbUrger der Stadt Budaors und groBzUgiger Spender bei
der Finanzierung der Loschfahrzeuge, gemeinsam sehen konnen, wie wertvoll
die Loschfahrzeuge fUr Budaors sind. Sie seien kein Anschauungsobjekt,
sondem waren bereits 15 Mal im Einsatz. Herbert Sickinger wurde als Dank ein
Erinnerungspokal mit einem Feuerwehrmann Uberreicht.

Amtsinspektor Ulrich Frohlich und sein Kollege Istvan Bordas,
Kulturamtsleiter und begeisterter Mittrager der Partnerschaft, besprachen
kUnftige Planungen in den partnerschaftlichen Beziehungen.

Juli 1995

"Heimatverein Wudersch/Budaors"
Mitgliederversammlung in Bretzfeld

1m Gemeindesaal der Kirchengemeinde Bretzfeld rand am 20. Mai die
Mitgliederversammlung statt. Vorsitzender Matthias Schmidt konnte 40
Mitglieder bei dieser ersten Mitgliederversammlung begrtiBen. Als Gast kam
aus der alten Heimat Budaors Josef Joosz, Vorsitzender des "Freundeskreis
Bretzfeld-Budaors". Erfreut war man auch tiber den Besuch von Toni Deberle,
Vorsitzender der "Budakesser Gemeinschaft" und tiber die Vorsitzende Margit
Pospichl und die Vorstandsmitglieder Hedwig Toth, Dobler Stefan mit Frau und
Czolk Johann mit Frau vom Pomazer Heimatverein, die sich ftir den
anschlieBenden "Kiritog" als Gaste interessierten.

Die Regularien gingen ztigig tiber die Btihne, so dass es ausreichend Zeit ftir
die Berichte und Anregungen gab. Schriftftihrer Franz Hess gab nach dem
Rechenschaftsbericht von Matthias Schmidt eine Darstellung tiber einige
Vereinsdaten, wie Organe des Vereins, Mitgliederstand (98 Mitglieder) und
tiber die Anzahl der Sitzungen. Eva Kisvari gab den Kassenbericht 1994.
Kassenprtifer Josef Hauser (mitgeprtift hat noch Franz Bauer) berichtete von der
ordnungsgemaBen Kassenftihrung und lobte die hervorragende Arbeit von Eva
Kisvari. Der frtihere Btirgermeister von Bretzfeld und Heimatvereinsmitglied
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Sickinger fuhrten die Entlastung des Vorstandes durch. Diese wurde einstimrnig
erteilt.

Sickinger wUrdigte die Arbeit im Heimatverein. Dieser sei auf dem richtigen
Weg fUr die ihm gesteckten Aufgaben und Ziele. Die Mitgliederversammlung
genehmigte einstimmig den yom Heimatkomitee festgelegten
Jahresmitgliedsbeitrag in Hohe yon DM 12. Die Vorstandschaft wurde
einstimmig beauftragt, mit der Gemeinde Bretzfeld eine Vereinbarung
abzuschlieBen Uber die Uberlassung der Raume im ehemaligen Schulgebaude in
Bretzfeld fUr ein Budaorser Heimatmuseum. Matthias Schmidt und Herbert
Sickinger wurden beauftragt, die Verhandlungen vorzubereiten: Ober den Stand
der Wiederherrichtung des Kreuzes am Steinberg und Uber die Spende der
Gebrtider Hans und Jakob Konrad-Altlussheim, berichtete Matthias Schmidt.
Herbert Sickinger berichtete Uber die Ziele des yon ihm jUngst gegrtindeten
"Freundeskreises Budaors-Bretzfeld". Matthias Schmidt sagte eine
Zusammenarbeit des Heimatvereins zu. Pfarrer Dr. Martin Ritter machte
interessante AusfUhrungen Uber die Moglichkeiten der Ahnenforschung aus den
Budaorser PfarrbUchem. Matthias Schmidt berichtete Uber den Budaorser
Ratsbeschluss, am 18. 1. 1996, eine Dokumentation Uber die Vertreibung vcr 50
Jahren zu veranstalten. Der Heimatverein wurde urn Mitarbeit gebeten.

Vorsitzender Matthias Schmidt konnte in seinem Rechenschaftsbericht die
groBe Zahl an Aktivitaten in der alten und neuen Heimat our streifen. AIle
waren sie yon den Besuchen und yon der Wirkung her groBe Erfolge. Ais
Heimattreffen sind der "Kiritog" und die Veranstaltung im September mit den
Ausstellungen die tragenden Saulen. Die bisherigen Ausstellungen haben hohen
kulturellen Wert und als jeweilige Wanderausstellung in Budaors eine groBe
Resonanz. Matthias Schmidt berichtete auch Uber die Beziehungen zur
Kirchengemeinde zum Deutschen Minderheitenausschuss und zum Rathaus in
Budaors. Die positive Entwicklung im Heimatverein ist der produktiven Zusam-
menarbeit in der Vorstandschaft zu verdanken.

Vorsitzender Matthias Schmidt schloss die Sitzung mit einem Zitat des
verstorbenen Ehrenvorsitzenden Dr. Franz Riedl yon 1963: "Der Name Budaors
verpflichtet; gemeint sind nicht die auBere Gemeinde mit Hausem, StraBen,
GrundstUcke usw., sondem die lebendige Gemeinschaft, die noch besteht, ob
ihre Mitglieder in Ungam oder in Deutschland leben."
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III. 

LANDSMANNSCHAFT DER DEUTSCHEN
AUSUNGARN

1968

Mittler zwischen den Volkern

In der Not der Nachkriegszeit haben sich die Landsmannschaften der
Jugoslawien-, Rumanien- und Ungarndeutschen in Heilbronn zu eiDer
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Diese war recht rege, vor allem in
der Gestaltung van Veranstaltungen, die der Pflege des heimatlichen
Brauchtums dienten. Spater wurde es stiller urn diese Gemeinschaft. Nun wurde
der Wunsch wieder geauBert, man moge sich wieder treffen, urn der Generation,
die schon bier in der neuen Heimat geboren und aufgewachsen ist, etwas yon
der so reichen folkloristischen Vergangenheit in den Donaulandem zu
vermitteln. Aus dieser Oberlegung heraus hatte man zu eiDer Weihnachtsfeier in
den Ratskeller der Stadt Heilbronn eingeladen. Die Resonanz war erfreulich gut.
Willi bald Manek, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, begrtiBte die aus den
drei Donaulandem stammenden Landsleute recht herzlich. Als guter Kenner des
Deutschtums in Stidosteuropa erinnerte er in seiner BegrtiBung an die Zeit der
Vertreibung. Die meisten der Donauschwaben haben das Christfest, beeinflusst
durch die Umwelt der verschiedenen Nationalitaten, mit defieD sie
zusammengelebt haben, in vielerlei Gestalt erlebt. Nicht immer sei es yon der
Botschaft des Friedens erftillt gewesen. Die erbarmliche Vertreibung aus der
angestammten Heimat, herausgerissen aus den althergebrachten
Lebensverhaltnissen, hat die Donauschwaben in eine innere und durch den
Verlust der ganzen Habe in eine auBere Not gebracht. Unzerstorbar wohnte
auch in der groBten Finstemis der Glaube an das Recht in den Herzen der
Donauschwaben, obwohl es ihnen wahrlich schwer gemacht wurde, die
Zuversicht an den Sieg des Guten zu bewahren. Ganz im Sinne der Anwesenden
stellte Manek fest: "Wir sind dankbar, in der Heimat unserer Ahnen wieder eine
neue Heimat gefunden zu haben. Dankbar sind wir auch, dass wir
weihnachtlichen Frieden und Freiheit feiem konnen!" Es sei nur nattirlich,
meinte Manek, dass in dieser Zeit das Heimatgeftihl wieder erwacht und die
Gedanken der Alteren zuri.ickwandem in die Adventszeiten der Vergangenheit
in der alten Heimat. An diese Gedanken kntipfte Pfarrer Merkle aus Bockingen,
in seiner Festansprache an. Selbst heimatvertriebener Deutscher aus
Jugoslawien, kennt er die Mentalitat der Volker im Donauraum sehr gut. Er
zeichnete ein Bild der Heimat auf, das bewies, wie gut die Volker dart
zusammengelebt haben. Auf die drei Landsmannschaften hinweisend, sagte
Pfarrer Merkle: "Ich weiB eigentlich nicht, wie ich uns Dennen solI. Wenn ich
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funfzig Jahre zuruckbIicke, haben wir in der K. u. K. Monarchie aIle
zusammengelebt. Wir haben diese Heimat Die verlassen und dann trotzdem
dreigeteilt voneinander gelebt als Jugoslawien-, Rumanien- und
Ungarndeutsche. Ich finde es wunderbar, dass wir heute wieder den ganzen
Donauraum bier in Heilbronn, und zwar auch noch symbolisch, namlich mitten
in unserer Stadt, im Ratskeller, vereint haben." Sehr lebendig schilderte er dann
das weihnachtliche Geschehen in seiner ehemaligen Heimat. Die
Volksdeutschen waren die Mittler tinter den Volkem in Stidosteuropa. In seiner
Heimat hat man zweimal Weihnachten gefeiert. Einmal die eigenen und dann
wiederum gemeinsam mit der griechisch-orthodoxen Gemeinde der Serben
dreizehn Tage spater. Deutsche klopften bei den Serben und Serben bei den
Deutschen in den strengen Wintemachten an, und man war sich gegenseitig
gastfreundlich. Es war ein Erlebnis, wenD der griechisch-orthodoxe Geistliche
mit seiner Gemeinde -die Andersglaubigen folgten mit -hinauszog zu dem
tiefgefrorenen Fluss. Es wurde ein Loch in das Eis gebrochen, in das der
Geistliche das Kreuz hineinwarf. Ein Glaubiger, der in dickem Pelzmantel
dastand, entledigte sich seines schtitzenden Umhangs und sprang in das eisige
Wasser, urn das Kreuz zu holeD. Dabei musste er ganz untertauchen.

Es war die Versinnbildung der Aussage: "Welt ging verloren". Mit dem
Kreuze wieder aufgetaucht, brachen die Glaubigen in eine Freude aus -das
Weihnachtsfest war angebrochen. Man feierte wieder gemeinsam. Ein nettes
Beispiel der Volkerverstandigung und guten Zusammenlebens der
Konfessionen war auch das Dreikonigssingen. Die Gruppen der Stems inger,
wie sie in der neuen Heimat genannt werden, setzten sich aus Serben und
Deutschen zusammen. Dann erinnerte Pfarrer Merkle an den Glauben an die
"Frohe Botschaft". "Es liegt an den Menschen, dass sie auch in unserer Zeit
nicht wirksam wird. W 0 der Mensch nicht in Gott das Wesentliche sieht, gibt es
auch immer wieder Krieg. Dies war auch der Grund der Vertreibung." Dann
versuchte Pfarrer Merkle das Dasein der Donauschwaben in der neuen Heimat
aufzuzeigen. Die aItesten heute sind yon der Hohe ihres Lebenswerkes in totale
Arrnut gestoBen worden. Der Inhalt ihres Lebens wurde in der alten Heimat
gepragt. Sie tun sich immer noch schwer. Die juDge Generation ersuchte er urn
Verstandnis, wenD ihre Eltem und GroBeltem in ihren Gedanken oft in der
femen Heimat Stidosteuropas sind. Die mittlere Generation babe sich in der
neuen Heimat bereits bewahrt. Die Geistesschaffenden und Ktinstler konnten
sich in Deutschland entfalten. Ihre Arbei~en werden doch stark yon den
Einfltissen ihrer stidostlichen Heimat gepragt. Das dritte Bild sind die Kinder,
die schon bier geboren und aufgewachsen sind. Sie wachsen in rein deutschem
Sprachraum auf. Ihnen ware die Heimat der Vater eine Fremde. Die Eltem
dagegen sind zum Teil viersprachig, was ihr ganzes Wesen fur ein Leben lang
beeinflusst. Pfarrer Merkle schloss seine interessanten Ausfuhrungen; "Wir sind
wieder eine Familie geworden, denn die Heimatgebiete verbinden tins. Wir
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mUsseD auch die BrUcke zu unseren einheimischen Brlidem sein, his sich unsere
Kinder vall eingelebt haben."

Die Weihnachtsfeier wurde durch gemeinsam gesungene Adventslieder, ein
van Peter Schmidt gefuhrtes Quartett und ein Gedicht in ungamdeutschem
Dialekt urnrahmt. Hans Prach leistete mit einem Sangesfreund den Beitrag fur
die Ungamdeutschen. Er sprach auch die verbindenden Worte und brachte nette
Geschichten, deren Ursprung in der femostlichen Heimat ist, zum besteD. FUr
die Kinder brachte der Weihnachtsmann suBe Sachen.

1m Anschluss an die Feier wiihlte die Versammlung Pfarrer Merkle zu ihrem
neuen Vorsitzenden. Mitarbeiter aus den drei Donaulandem werden ihm helfend
zur Seite stehen. Der Erfolg der ersten Feier nach einigen Jahren hat wieder
gezeigt, dass ein Interesse an kulturellen und geselligen Veranstaltungen in
heimatlichem Geiste noch vorhanden ist. In Vertretung der Ungamdeutschen
Landsmannschaft Dahmen an der Feier Josef de Ponte, Franz Jelinek, Matthias
Schmidt, Hans Prach und Geza Perger mit ihren Familien teil.

1969

Ein Landsmann aus Budaors und seine
"Briefl<:asten der Nachstenliebe"

Der in Neckarsulm wohnende Budaorser Landsmann Johann Kramer hat sich
entschlossen zur Linderung der Not in der Welt seinen Beitrag zu leisten.

Zunachst fUhrte Johann Kramer der Weg zum Deutschen Roten Kreuz. Vor
etwa zwei Jahren kam er auf die Idee, Briefmarken zu sarnmeln und den Erlos
je zur Halfte dem DRK und der "Stiftung Missionare in Not" zukommen zu
lassen. Gleichgesinnte Handwerker fertigten fUr ihn Briefkasten an, die er in
verschiedenen Gemeinden im Landkreis Heilbronn ausgehangt hat. Aus dem
"Einmannbetrieb" ist mittlerweile eine kleine "Armee" yon Helfern
herangewachsen: Kramer konnte die Betreuung der inzwischen vierzehn
"Kasten der Nachstenliebe", wofUr er seine Freizeit opfert, gar nicht mehr
alleine bewaltigen. Die Aktion des Landmannes Kramer wurde yon der
ortlichen Presse durch verschiedene Beitrage gut unterstUtzt. So haben viele
BUrger der Stadt Heilbronn angeregt, dass man so einen Briefkasten auch im
Stadtgebiet anbringen moge.

Das ist jetzt mit Genehmigung der stadtischen Krankenhausverwaltung
geschehen; beim Pfortnerhaus wurde ein Kasten angebracht. "Werfen Sie bitte
keine Briefmarken weg, es sind Pfennige fur das Rote Kreuz und die Mission",
erinnert die Aufschrift des Briefkastens aIle Besucher des Krankenhauses.

Die helfende Gruppe urn Johann Kramer macht sich standig Gedanken, wo
sich weitere Quellen fUr ihre Briefmarkensarnmlung erschlieGen lassen. Sicher
werden noch in vielen Betrieben und Verwaltungen gebrauchte Briefmarken
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achtlos in den Papierkorb geworfen. Wer seineD "Briefmarkenabfall" aber dem
guten Zweck zufUhren mochte, kann sich an den Lm. Johann Kramer,
Neckarsulm, Peter-Heinrich-Merkte-Str. 30, wendell.

Etwa 1200 Mark konnten his jetzt durch den Verkauf der Briefmarken und
kleineren Geldspenden dem DRK und verschiedenen Missionen zur VerfUgung
gestellt werden. Ein ansehnlicher "Warenbestand" hat sich wieder angesammelt
und wird zum Verkauf geboten. In Neckarsulm treffen Briefe der Dankbarkeit
aus Afrika, Asien, van den Philippinen und vor allem van dem China-Missionar
Pater Leo Herrmann, einem gebUrtigen Hochstlieger, Kreis Heilbronn, ein. Aus
Sailsbury wird berichtet: "Dank Ihrer Spende kann ich den unteremahrten
Kindem vorgekochte, vitaminreiche eiweiBhaltige Kindemahrung und
Milchpulver geben." Eine Schwester van den Philippinen schreibt: "Ihre Spende
haben wir in unserer Klinik his auf 950 Pesos fUr Medizin und Kinderspeisung
verbraucht. Viele halbverhungerte Kinder konnten wir vor einem frlihen Tod
retten."

Landsmann Kramer bekommt auch viele Fotos van den Missionsstationen
geschickt, damit er einen Eindruck bekommt, wo seine Spenden Anwendung
finden. Ein besonders eifriger Korrespondent ist der China-Missionar Pater Leo
Herrmann. Er schickte Bilde van seinen FuBmarschen, die ihn his zum
Zentralmassiv der Tarmosaberge auf Formosa fUhren.

Es ist zu wUnschen, dass die gute Idee unseres Landsmannes weiteren
Auftrieb erhalt "Wir dUrfen aber auch stolz sein, dass es ein Landsmann van uns
ist, der mil seiner guten Tat ein Beispiel gibt, dass die Jugend van heute auch
noch gute Ideale hat. Gem nimmt Landsmann Kramer auch
Briefmarkenspenden van uns alIen entgegen. Mochte an ein chinesisches
Sprichwort erinnem, dass in einem der vielen Dankbriefe an unserem
Landsmann zu lesen ist: "Es ist besser in der Dunkelheit ein kleines Licht
anzuzUnden als Uber die Dunkelheit zu schimpfen!"

1970

Artikel in "Unserer Post" rand gutes Echo

Wiederum hat sich erwiesen, dass unsere Heimatzeitung eine gute Mittlerin
zwischen den Landsleuten ist. Wir berichteten im vergangenen Jahr von
unserem Budaorser Landsmann Johann K rem e r , der mit viel ldealismus eine
Briefmarken-Sammelaktion gestartet hat, deren Erlos er dem Deutschen Roten
Kreuz und der "Stiftung Missionare in Not" zukommen lasst. Unsere Landsleute
haben auf diesen Artikel spontan und mit viel Herzlichkeit reagiert. Kremer, der
im Raum Heilbronn viele "Briefkasten der Nachstenliebe" ausgehangt hat, kann
diese umfangreiche Arbeit schon lange nicht mehr alleine bewaltigen. Er hat
einen ganzen Stab gleich gesinnter Mitarbeiter, die die Arbeit mit ihm teilen.
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Unsere Landsleute schicken nicht nur ihre gebrauchten Briefmarken, die sie
sonst achtlos in den Papierkorb geworfen hatten, sondern zum Teil auch Geld.
Am meisten erfreut ist Landsmann Kremer auch uber die netteD menschlichen
Verbindungen, die durch die Aktion zustande kamen. Aus Afrika, den
Philippinen, Formosa und vielen anderen Missionsstationen treffen Briefe der
Dankbarkeit bei Landsmann Kremer in Neckarsulm ein. Oft liegen Fotos dabei,
damit man die Not oder auch das mit Hilfe der Sammelaktion Erworbene
betrachten kann. Yon den Landsleuten war die Schwester des auf tragischer
Weise urns Leben gekommenen Pfarrers Anton Venczel unter den ersten, die
sich mit Lm. Kremer in Verbindung setzte. Venczel, in Leanyvar geboren, kam
1939 nach Budaors. Er hat sich besonders mit der Jugend gut verstanden. Nach
mehreren Zwischenstationen ist er 1947, damals Pfarrer yon Manahalom,
schwer verunglUckt und am 23. Oktober im Sankt Stephan Krankenhaus in
Budapest verstorben. Aus dieser Korrespondenz mit seiner Schwester hat sich
inzwischen einiges Material angesammelt, mit dem man ein Lebensbild des
allseits beliebten Seelsorgers aufzeichnen wird konnen.

Aus England kam ein Brief mit Briefmarken und folgenden Zeilen: "Wie gut,
dass ich mir ein bisschen Zeit genommen und "Unsere Post" gelesen babe. So
kann ich Ihnen auch einige Briefmarken fUr so einen guten Zweck beilegen.
Herzliche GrUBe, eine Budaorserin." Aus Talheim (WUrttemberg) schreibt eine
Frau: "Seit etwa flint Jahren sammle ich die gebrauchlichsten Marken.
Zeitweise gab ich es dann wieder auf. Urn so mehr babe ich mich nach dem
Artikel gefreut, nun mein ,Werk' endlich an den ,Mann' zu bringen." Eine Frau
schickte gleich 550 Briefmarken fUr den guten Zweck mit dem Hinweis, "wenn
ich wieder welche babe, schicke ich sie Ihnen gleich". Noch einige AuszUge aus
den vielen Briefen, die aus alter Welt bei Lm. Kremer eintreffen. Aus
Manila/Philippinen: "Wenn dieser Brief eine lange Reise (14500 km) zu Ihnen
gemacht hat, so ist er ein Zeichen des tiereD Dankes fUr Ihre groBzUgige Gabe,
die Sie in so hilfsbereiter Weise zu Weihnachten fUr unser Waisenkinderheim
gespendet haben. Da wir hoffen, dass Sie uns auch weiterhin helfen, konnen wir
vielleicht bald die armselige Holzbaracke (von Termiten bereits angefressen), in
der unsere 80 Kinder leben mUssell, durch ein kleines Waisenhaus ersetzen".
Die Stiftung "Missionare in Not" schreibt in einem der vielen Briefe aus Bonn:
"Herzlichen Dank fUr die Spende yon 150,- DM. Gerne werden wir den Betrag
fUr die Anliegen der Missionsschwestern in Afrika verwenden, die sich ja vcr
allem der unterernahrten und verwahrlosten Kinder annehmen". Ein eifriger
Briefschreiber ist Pater Leo Herrmann, gebUrtig aus Hochstberg im Kreis
Heilbronn, der in Formosa tatig ist. Einen kleinen Abschnitt aus der FUlle seiner
Erlebnisberichte: "V or einigen Tagen erhielt ich aus Taitung meine Weihnachts-
Gabenliste. An der Spitze stand Ihr Name mit der Zahl 108 Franken. Ein
herzliches Vergeltsgott fUr die groBe Gabe, die sich aus einer Unsumme yon
Kleinarbeit geformt hat. Ich wUnsche und erbitte fUr Sie taglich den Beistand
des Heiligen Geistes, er moge Ihnen das notige MaB an Ruhe verleihen, die
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unerlassliche Bedingung fliT ein frohes Arbeiten ist.'1 In einem Brief aus
Salisbury (Rhodesien) ist zu lesen: "Mit Ihrer Spende konnen WiT so spurbar
helfen, indem unsere armen Kinder jetzt wieder genug zu essen bekomrnen. WiT
konnen Medikamente, Decken usw. kaufen und im Krankenhaus selbst einiges
verbessem. Auf un serer Station betreuen WiT jeden Tag fUnd 30 Kleinkinder.
Das schlimrnste ist die Amobenruhr. Seit Monaten regnet es nicht, die Sonne
brennt auf uns -selbst im Schatten messen WiT noch 40 Grad. Die kranken
Kinder in ihren Bettchen falten jeden Abend zum Gebet die kleinen Hande und
erbitten auch fur Sie in der Heimat Gottes Segen, da Sie so viel Verstandnis fur
die Arrnut haben und so guten Willens sind." Und so lieGe sich die Reihe der
Dankbriefe fortsetzen. Landsmann Kremer mochte diesen Dank abeT alIen
weitergeben, die ihm bei seiner Aktion helfen. Er bittet uns, die Briefmarken zu
samrneln und ihm zu schicken. Da WiT in aller Welt zerstreut sind, haben wiT
naturlich regen Briefwechsel, auch mit den Landsleuten in der alten Heimat und
in Ubersee. Vielleicht kann der eine octeT andere auch in seinem Betrieb
Briefmarken, die sonst weggeworfen werden, sammeln. Denkt daran, ~ass mit
Hilfe dieser kleinen Betrage -und es ist bis heute schon zu einer recht
respektablen Sumrne gekomrnen -viel Not in der Welt gelindert werden kann.
Hier nochmals die Adresse unseres Landsmannes, der auf Ihre Briefmarken
wartet: Johann Kremer, 3107 Neckarsulm, Peter-Heinrich-Merkle-Str. 30.

1972

Etyeker Kirchweihfest in Lauffen

Auch dieses Jahr feierten die Landsleute aus Etyek in Lauffen am Neckar
ihren traditionellen "Kiritog". Lm. Georg Hemmerlein und seine "eingespielte
Mannschaft" sorgten auch diesmal wieder fUr einen reibungslosen Ablauf.
Neben den Landsleuten aus Etyek waren auch diesmal wieder viele Gaste
anwesend, die sich bei den Etyekem eben wohl fUhlen. Neben der
Wiedersehensfreude bei schonen Klangen der Musik und einem
FuBballfreundschaftsspiel zwischen den Altherren Etyek gegen UdL Ohringen
stand diesmal die Sorge urn die Erhaltung der Heimatkirche in Etyek im
Mittelpunkt der Begegnung.

Lm. pfarrer Josef Ziegler konnte wegen Uberlastung in seiner Pfarrgemeinde
nicht nach Lauffen kommen. Sein Amtsbruder, Pfarrer Bohlhalder, Lauffen,
war gem bereit, den Festgottesdienst zu iibemehmen. Er war von der Sorge urn
die Heimatkirche unterrichtet und bat schon wahrend des Gottesdienstes die
Anwesenden, die angekiindigte Hilfsaktion zur Erhaltung der Heimatkirche
tatkraftig zu unterstiitzen. Pfarrer Josef Ziegler schickte schriftlich seine GriiBe
und schrieb den Etyekem u.a.: "Es tut mir sehr leid, dass ich gerade diesmal
nicht dabei sein kann, weil ich die Wiinsche und Bitten, die mir miindlich und
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schriftlich in letzter Zeit tibermittelt wurden, am liebsten selbst vorgetragen
hatte. Ober den Zustand der Kirche in Etyek bin ich eingehend informiert. Den
neuen Pfarrherrn Steinmtiller in Etyek kenne ich personlich. In einigen Briefen
ist mir die Dringlichkeit der Renovierung bis ins Detail geschildert worden. Sie
bitten mich, ihren Wunsch alIen Etyekern zu vermitteln. -Dartiber babe ich
mich mil den Herren Josef Toth und Georg Hemmerlein unterhalten." Pfarrer
Ziegler brachte dann noch zum Ausdruck, dass die Etyeker aIle ein
angemessenes Opfer ilir die Heimatkirche -denn sie ist es immer noch -
bringen mogen, deren Kirchweihfest man ja alljahrlich in Lauffen feiert.

Sozusagen aus erster Hand lag dann an dies em "Kiritog" ein Bericht vor, der
die Situation in Etyek genau schilderte. Er wurde yon einer Gruppe
Ungarnreisender, die einen Besuch im Pfarrhaus in ihren Reiseplan bewusst
eingebaut hatten, gegeben. Wir batten ein ausilihrliches Gesprach mil Pfarrer
Steinmtiller und haben uns auch die Bauplane und Bauausschreibung mil
Kostenvoranschlag -beides genehmigt -angesehen.

WenD Lm. Franz Buzal in der vorletzten UP einen Bericht vermisste, so ist
das damit begrtindet, dass man sehr sorgfaltig die Aktion vorbereiten und eine
gewisse Zurtickhaltung tiben solI, wenD man der Sache mehr dienen und nicht
schaden will. Es ist sehr erfreulich, dass Lm. Buzal sofort bereit war,
mitzuhelfen. Das sollte auch das nachste Ziel der Hilfsaktion sein. Es mogen
sich Landsleute in den Schwerpunktgegenden bereit finden, die Aktion zu
organisieren und ein gewisser Mittelpunkt zu sein. Man wird sich dann
zusammen setzen und den weiteren Weg besprechen.

Meine Eindrticke in Etyek:
Wir kamen etwas spat in Etyek an, denn durch die tiberaus groBe

Gastfreundschaft in Ungarn wird einem ja immer der Terminplan tiber den
Haufen geworfen. Ais Kind bin ich das letzte Mal diesen Weg gefahren; aber
die Orientierung war im graBen und ganzen noch vorhanden, Da wir direkt zum
Pfarrhaus fuhren, war schon der erste Anblick schockierend. Spater wurde es
noch schlimmer. In der Kirche brannte das Licht. Ais wir uns der Kirche
naherten, horten wir eine herrliche Stimme. Es war der neue pfarrer
Steinmtiller, der beim Abendgottesdienst so inbrtinstig und schon sang. Wir
verweilten in der Kirche bis zum Ende des Gottesdienstes und wurden in das
Pfarrhaus eingeladen. Nach Einsicht der Bauplane und der Baubeschreibung
schilderte uns Pfarrer Steinmtiller, der an sich noch neu in der Gemeinde ist, die
Dringlichkeit der Renovierung. Vereinfacht ausgedrtickt, ist festgestellt worden,
dass die Kirche auseinander bricht, wenn nicht bald etwas geschieht. Die
Baubehorden sehen sich wegen der Lebensgefahr, wie es in einem Schreiben
heiGl, gezwungen, die Kirche zu schlieBen, wenD die Renovierung nicht im
Herbst beg onnen werden kann. Wir batten bei unserer ilinfkopfigen
Reisegruppe auch einen Architekten dabei, der uns die vorgesehenen
MaBnahmen erlauterte. Unterhalb des Daches muss urn die ganze Kirche ein
Eisenbetonkranz gezogen werden, der wie ein Ring die Kirche zusammenhalt.
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Einen starken Riss zeigt auch der erste Gewolbebogen, der schon eine Folge des
Auseinanderrtickens des Kirchenschiffes ist. Auch dieser Bogen muss mit
einem Eisenbetonkranz verstarkt werden. Wie aus der Kostenaufstellung zu
ersehen war, sind die Gertistarbeiten und der Eisenbeton die kostspieligsten
Aufwande. Mit in die Renovierung einbezogen mtissen auch noch die Sakristei
und der Gerateanbau werden. Die Gesamtkosten sind im Finanzierungsplan mit
561 000 Forint bei einem Eigenkapital yon 200 000 Forint angegeben. Nach
einem Gesetz gibt es noch einen Zuschuss yon der Landesdenkmalpflege, wenn
die Kirche mit 100 Prozent eingestuft wird. Das ist his jetzt noch nicht der Fall.
Wir haben bei unserem Gesprach den Eindruck gewonnen, dass Pfarrer
Steinmtiller in die Gemeinde Etyek versetzt wurde, weil man ihm die
Verwirklichung dieser enormen Aufgabe zutraut. Er macht einen sehr vitalen
Eindruck und ist auch beim Gang der Behordenwege nicht unerfahren, Er wird
die Kirche in Etyek ohne die starke Hilfe yon den Landsleuten allerdings nicht
retten konnen. Dass dieser Pfarrer Opfer bringen kann, zeigt sich in dem Dasein
im Pfarrhaus, Es ist das armste, was ich bei all meinen letzten Reisen in Ungaro
erlebt babe. Meine einheimischen Freunde waren erschtittert. Das Bier, zu dem
wir den Herrn Pfarrer eingeladen hatten, wollte auch nicht so recht schmecken.
Nach einem personlichen Besuch eines Etyeker Weinbauem "alter,
unverfalschter Pragung" sind wir nach all den traurigen Eindriicken wortkarg in
unser Hotel nach Budapest zurtickgefahren.

1973

Bei der 1200 -Jahr -Feier Neckarel1lDiedesheim:

GroBes Treffen der-Ungarndeutschen
Neckarelzer OrtsstraBe auf "Silvester-Herzog-StraBe" getauft

Neckarelz/Diedesheim.
1m Rahmen der l200-Jahr-Feier der Gemeinden Neckarelz und Diedesheim
kamen die Ungarndeutschen zu eiDer besonderen Ehre. Nach ihrem Landsmann,
dem Musiker und Komponisten Silvester Herzog, der nach der Vertreibung in
Neckarelz eine neue Heimat gefunden hat, und 1968 auch dart verstarb, wurde
auf Beschluss des Gemeinderats eine StraBe benannt. In einer sehr
ansprechenden Feier wurde das neue Schild "Silvester-Herzog-StraBe" enthtillt.

BM Wilhelm WeiBbrod konnte viele prominente Gaste und eine tiberaus
groBe Zahl Ungarndeutsche aus ganz Baden- Wtirttemberg, vorwiegend abeT aus
der Region Franken, wo sehr viele eine neue Heimat gefunden, haben,
begrtiBen. Unter den Gasten waren Fritz Baier, MdB, Oberstudiendirektor
Beuchert, Oberschulrat Schmidt und der Vorsitzende der Donauschwaben in
Mosbach, Anton Becher. Die Ungarndeutsche Landsmannschaft war sehr
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zahlreich vertreten: Erster Vorsitzender Dr. Ludwig Leber, Kulturreferent Dr.
Franz Riedl und Matthias Schmidt, beide enge Landsleute van Silvester Herzog,
Dr. Michael Schimpl, HUffenhardt, der zugleich auch Vorsitzender des
Odenwaldkreises ist und Anton Reppmann, Schwabisch GmUnd. Dr. Franz
Riedl wUrdigte das Schaffen Silvester Herzogs.

In der graBen deutschen Gemeinde Budaors bei Budapest geboren, fiel er
bereits in frtiher Jugend durch sein auBerordentliches musikalisches Talent auf.
Zunachst wirkte er in seiner Heimatgemeinde als Blas- und Streichmusiker.
Bald wurde er zum staatlichen ungarischen Polizeiorchester nach Budapest
berufen. Ais Autodidakt brachte er es wahrend der Kriegsgefangenschaft nach
dem Ersten Weltkrieg in Italien, besonders aber in den dreiBiger Jahren, zu
einem reichflieBenden tonschopferischen Konnen. Seine Kompositionen gingen
bereits in Ungaro in die Hunderte. Volksmusikstticke waren seine Hauptwerke.
Er komponierte auch die Konzertmusik zur ungarndeutschen Rundfunksedung
im Stiddeutschen Rundfunk. Zu Budaorser Heimatfilm schrieb er die Musik.
Vorwiegend in Blasmusiksendungen werden heute seine unzahligen Werke vor
narnhaften Kapellen in aller Welt gespielt. Besonders die in Mtinchen
beheimaten "Original Donauschwabische Blaskapelle't unter der Leitung van
Komel Mayer hat viele seiner StUcke in ihr Repertoire aufgenommen und auf

Schallplatten herausgebracht.
Diese Kapelle lieB es sich auch nicht nehmen, die Feierstunde in Neckarelz

musikalisch zu gestalten. Bundesvorsitzen der Dr. Ludwig Leber dankte der
Gemeinde fUr die groBe Ehre, die sie nicht our dem graBen ungarndeutschen
V olksmusiker, sondem damit dem ganzen ungarlandischen Deutschtum, das
heute in der ganzen Welt zerstreut ist, zuteil werden lieB. Leber ging in seiDen
Gedanken auch in die Zeit der Vertreibung und der brtiderlichen Aufnahme in
der neuen Heimat zurtick und dankte der Gemeindeverwaltung, die damals
einen sehr hohen Prozentsatz an Vertriebenen aufgenommen hat. Dank sagte er
auch, dass man den Heimatvertriebenen im Festbuch ein Kapitel gewidmet hat,
in dem der Beitrag zum Wiederaufbau der Ungarndeutschen lobend erwahnt
wird.

Ein farbenprachtiges Bild ergaben die Trachtengruppen aus der
Heimatgemeinde Budaors und die Donauschwabische Trachtengruppe aus
Mosbach. 1m Anschluss an die feierliche Enthtillung wurden am Grabe van
Silvester Herzog vom Heimatkomitee der Budaorser durch deren Vorsitzenden
Andreas Bauer, Neckarsulm, und in Namen der Musikerkameraden und viele
Schiller Kranze niedergelegt. Komel Mayer intonierte das Lied vom "Guten
Kameraden". Die Heimatkapelle unter Andreas Herwerth, Ohringen, spielte
zwei Trauermarsche, die im ganzen ungarndeutschen Siedlungsgebiet our in der
Heimatgemeinde des Geehrten, in Budaors gespielt wurden.
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1974

Renovierung der Etyeker Pfarrkirche wurde begonnen

Spenden der Landsleute habenden Beginn ermoglicht. Weitere Spenden
werden notwendig, urn die umfangreichen Arbeiten durchfiihren zu konnen.

1m September 1972 berichteten WiT tiber die alarmierende Nachricht aus der
Heimatgemeinde Etyek, dass die Pfarrkirche auseinander zu brechen droht. Mit
einem Freundeskreis, dem auch ein Architekt angehort, machten WiT aus diesem
Grunde auch einen Besuch in Etyek. Pfarrer Steinmtiller schilderte uns in einem
urnfassenden Bericht den Ernst der Situation. Die zustandige ungarische
Baubehorde sieht sich gezwungen, aus Sicherheitsgrtinden die Kirche zu
schlieBen. Baugenehrnigung und Kostenvoranschlage waren bereits vorhanden
-nur das notwendige Geld fehlte. Das Bistum StuhlweiBenburg und das Amt
fur Denkmalspflege stellten Betrage in Aussicht, die jedoch im Verhaltnis zum
notwendigen Aufwand sehr gering waren. Pfarrer Steinmtiller setzte seine ganze
Hoffnung auf die ehemaligen Pfarrkinder in der Bundesrepublik. Sie werden
seine Bitte, die Heimatkirche zu retten, nicht tiberhoren. Und sie blieb in der Tat
nicht ungehort. Vor allem war und ist es Landsmann Josef Toth, der die
Initiative ergriff und seine Landsleute urn Spenden zur Rettung der
Heimatkirche aufrief. Ein Haufchen Gleichgesinnter untersttitzt ihn bei seinem
Bemtihen. Nicht nUT bei seineD Landsleuten, die auf das Sonderkonto
zwischenzeitlich DM 5000,- tiberwiesen haben, sondern auch bei Grernien in
der neuen Heimat bringt er die Sorge urn die Heimatkirche vor. Und er findet
Resonanz, denn Landsmann Josef Toth hat sich dUTCh seineD Einsatz fur seine
Landsleute sowohl in der Kirchengemeinde als auch in der btirgerlichen
Gemeinde seiner neuen Heimat Ansehen und Achtung erworben. Er hat viel an
personlichem Opfer gegeben, so dass er fur seine Bitte urn die Heimatkirche
auch Gehor fand. Er macht sich die Feststellung van Pfarrer Steinmtiller zu
eigen, der 1972 den Besuchern sagte: "Wir werden die Kirche van Etyek ohne
eine starke Hilfe van den Landsleuten nicht retten konnen!" Diese Sorge ist
heute nicht mehr gegeben. Die Spenden, darunter recht groBztigige, haben es
ermoglicht, einen Anfang zu machen, urn der drohenden Gefabr zu begegnen.
Der Kampf urn die Zeit wurde zunachst gewonnen. Nun gilt es, das Werk zu
vollenden. Pfarrer Steinmtiller berichtet regelmaBig tibeT den Stand der Dinge.
In alIen seineD Briefen bringt er seine tiefe Dankbarkeit an die opferbereiten
Etyeker zum Ausdruck.

Was ist zwischenzeitlich geschehen? 1m Marz wird berichtet, dass der
gefahrdete Gewolbebogen eingertistet ist. Dieser Bogen hatte einen starken
Riss, der dUTCh das Auseinanderrticken des Kirchenschiffes entstand. Er wird
jetzt als erstes rnit einem Eisenbetonkranz verstarkt. Ais nachstes muss
unterhalb des Daches urn die ganze Kirche ein Eisenbetonkranz als
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Umspannung gelegt werden. Hierbei entstehen vor allem durch die
Gertistarbeiten hohe Kosten. Zur Zeit ist auch schon ein Teil der Sakristei van
auBen eingertistet. GroB sind auch die Schaden an der AuBenfassade. Das ist
verstiindlich, denn die Kirche wurde vor 40 Jahren letztmals grtindlich
renoviert.

Die Nachricht; dass es moglich ist, die Heimatkirche zu retten, wird viele, die
mit der alten Heimat noch verbunden sind, mit Freude erftillen. Mit ihr wird fur
viele ein StUck Heimat erhalten, auch wenD man in der Fremde ist. Mogen sich
dessen viele Etyeker noch besinnen. Der 2. Juli bietet einen guten Anlass dazu.
Es ist der Tag Maria Heimsuchung, der Tag des Patroziniums. Prtifen Sie am
Tag des "Kiritogs", ob Sie nicht fur die Heimatkirche eine Spende geben
konnen. Jedes auch noch so kleine Opfer wird dankbar angenomrnen und tragt
dazu bei, das begonnene Werk zum Abschluss zu briDgeD.

1975

Zum Bundestreffen in Lauffen:
Selbst Radio Budapest grii8te die Budaorser "Schwaben"

Ungarndeutsche aus dem ganzen Bundesgebiet am Neckar zum
traditionellen Heimattreffen vereint

L auf fe n a. N. Bis zum letzten Platz hatten die Ungarndeutschen aus der
groj3en Weinbaugemeinde Budaors am Wochenende die Turnhalle in Lauffen
besetzt. An den Zulassungsschildern der Hunderte von Autos war zu erkennen,
dass sie aus der ganzen Bundesrepublik zum traditionellen SportIer-Ball nach
Lauffen gekommen waren.

Budaors war schon in der alten Heimat fur ihr festes Bekennen zum
Deutschtum und fur ein reiches folkloristisches Geschehen bekannt. Hauchnah
an der ungarischen Metropole Budapest, waren die Budaorser "Schwaben", wie
man sie in Ungarn nannte, auch Angriffsziel der Magyarisierungswelle. Es ist
kein Zufall, dass die Budaorser als erste vertrieben wurden und es gehort zu den
Ungereimtheiten ungerer Zeit, dass man heute die Minderheitenpolitik des
ungarischen Staates genau urn das wirbt und das fordert, was man in der alten
Heimat den Ungarndeutschen verwehrt hat. So wurde das Heimattreffen in
Lauffen am Samstag auch yom deutschsprachigen Sender Budapest
angektindigt. Mit heimatlichen Weisen wurden GruBe an die Teilnehmer und an
Landsleute in der alten Heimat und in aIle Welt gesendet. Es bestehen
tiberhaupt sehr eDge Verbindungen zur alten Heimat. Tausende fahren "nach
Hause", wie nach wie vor die Formulierung ist. Es gibt nicht die geringste
Konfrontation. 1m Gegenteil, es gibt viele Heimatvertriebene aus Ungarn die in
ihren Hausern, auf ihren ehemaligen Hofen ein "Urlaubsquartier" haben. Sie
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werden auch zuvorkommend behandelt. Das Verhaltnis unter den Minderheiten
war immer gut und daran hat sich big heute nichts geandert.

Besonders freundlich wurden auch diesmal wieder Gaste, die aus Vngarn
zum Fest nach Lauffen kamen, begrtiBt. Nach alter Tradition bekommen sie
einen Freitanz. Sie sind nattirlich umlagert, denn sie konnen das Neueste aus der
Heimat berichten. Andreas Bauer, Neckarsulm, Vorsitzender des Budaorser
Heimatkomitees, begrtiBt seine Landsleute aus nab und fern. Voter der Leitung
yon Andreas Herwerth, der schon in Budapest einen guten Namen als
Volksmusiker batte, spielte die Budaorser Blaskapelle, deren Mitglieder fiber
das ganze Bundesgebiet verstreut sind, ihre heimatlichen Walzer, Polkas und
Landler. Zu dem reichhaltigen Repertoire gehorten viele Kompositionen yon
Silvester Herzog, dem groBen Volksmusiker aus Budaors, nach dem die
Gemeinde Neckarelz eine StraBe benannt hat.

Sie waren und sind ein lustiges Volkchen, die Budaorser Schwaben. Ihren
Wesensztigen haftet sehr das Bayerische an, wovon viele ihrer Vorfahren
stammen, nach dem die ersten Einwanderer aus dem Gebiet urn
Donaueschingen Opfer vieler Seuchen wurden. Die Alten sprechen zum Teil
noch den bayerisch-osterreichischen Dialekt, dagegen war in Lauffen lustig zu
horen wie die Akzente deutscher Sprachgebiete der neuen Heimat
durcheinander drangen.

Viel zu diskutieren gab es auch fiber die farbige Ansichtskarte der'Heimatgemeinde 
Budaors, die zum Veikauf kam. Mit Tranen der Freude

verabschiedete man sich big zum nachsten Treffen.

1976

Odenburger feierten in Bad Wimpfen Patenschaftsjubilaum
Beispielhafte organisatorische Leistung des Heimatmuseums

unter Eugen Schusteritsch

Nach vielen Wochen harter Vorbereitungsarbeit war es soweit, um die Presse
einzuladen und das Vorhaben des groj3en Jubiliiumsprogramms
durchzusprechen. Es fing gleich recht gemiitlich an in den malerisch schonen
Arkaden des Heimatmuseums. Eugen Schusteritsch begriij3te Biirgermeister
Klaus Czemuska und die Pressevertreter sowie Alfred Grill, Werbeleiter beim
Landesfremdenverkehrsamt Burgenland. Bei einem guten Tropfen
Burgenliinder und Grammelpogatschen wurde bald jene Stimmung erzielt, die
in den Folgetagen viele Odenburger und ihre Giiste erfreute. 1m Mittelpunkt
stand stets Eugen Schusteritsch mil seinen sehr tiichtigen Mitarbeitern. Fiir sie
land BM Czemuska viele lobende Worte. Viele fleifJige Frauen, Heimatkomitee
und Stadtverwaltung haben Beispielhaftes geschaffen. Die Stadt Bad Wimpfen
ist gliicklich und froh, in Herm Eugen Schusteritsch einen tiichtigen und stets
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einsatifreudigen Patenschaftspartner zu haben, betonte BM Czernuska. Das
Fest moge dazu beitrag en, die guten Kontakte weiterzupflegen und neu zu
knapfen. Eugen Schusteritsch an BM Czernuska gewandt: "Wir sehen in Ihnen
einen Garanten far den weiteren Ausbau der Patenschaft. II

"Ausg'schteckt is" vcr dem neuen Odenburger Heimatmuseum

Helga L, Weinkonigin vom Burgenland und Osterreich, geriet in Verzug, als
der Bad Wimpfener Buschenschank eroffnet wurde. Doch der frohen Laune
unter den Arkaden des neuen Odenburger Heimatmuseums tat das keinen
Abbruch. Der "Buschen" wies den, der das aile Zeichen aus Wacholder und
Tannenzweigen noch kannte, zum WeiBen und Roten aus dem Burgenland.
Blirgermeister Klaus Czemuska, angeblich Cola- Trinker, rand man bier zum
erstenmal in einem Besen bzw. Buschen. Die Ungamdeutsche Landsmannschaft
war durch Hans Prach und Matthias Schmidt vertreten. Ganz in ihrem Element
waren die Odenburger Farnilien Preidl und Wetzer, die sich rtihrig urn die
Buschenschank-Gaste klimmerten. 1m Burgviertel 23 lieB Hans Prach mil seiner
Gitarre und seinem herzhaften Humor Heurigen-Stimmung aufkommen.
Schmalzbrot war die begehrte Magenunterlage. Bis zum 6. Juni batten sich die
Liebhaber Burgenlander WeiDe jeweils von 15 his 19 Uhf im Burgviertel

"eingeschlichen".

Das Odenburger Heimatmuseum eroffnet

Wertvolle Stucke aus der alten Heimat, van Eugen Schusteritsch in zwei
Jahren und viel Vorbereitungszeit zusammengetragen. machen das Odenburger
Heimatmuseum in der ehemaligen Jugendherberge zu einem Anziehungspunkt
in Bad Wimpfen.

Ein Fischerboot vom Neusiedler See, im Volksmund "Zille" genannt, nimmt
einen ganzen Raum im Erdgeschoss ein. Es ist ein Geschenk der
burgenlandischen Landesregierung, ebenso die Fischergerate und die
ausgestopften Seevogel, darunter den bei uns selten gewordenen Storch und den
sagar in Osterreich selten gewordenen Loffler,

Fur ein Augendorfer Brautpaar im Jahre 1850 ist ein Zimmer init
Himmelbett, Wiege und Waschetruhe gedacht, mit einem Paar in Brauttracht
und der Tanztracht. Gegenuber riDden sich Kuche und Gute Stube. Ein groBer
Of en mit Backrohren, Brotrohren und Wasserwannen nimmt einen graBen Teil
des Platzes ein. Dazu gehoren Geschirr und Gerate "wie einst daheim".

Eine Chronologie zeichner das Werden der Stadt Odenburg. Sie fuhrt van der
Romer-, sparer Keltensiedlung Scarbantia urn 400 vor Christus uber die
Reichstage im 16. und 17. J ahrhundert mit Kronungen, Feuersbrunst und
Belagerungen his zu der Vertreibung im Jahre 1945. Auch hier stellte die
burgenlandische Landesregierung romische Funde zur Verfugung. Das neue
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Heimatmuseum kann zudem eine vollstandige Ausweisungsliste yon 1945
prasentieren. Glasfenster des Schwaigerner Ktinstlers und Landsmannes Joseph
de Ponte kennzeichnen diesen Raum.

Daneben befindet sich die Originalfahne des Odenburger Wirtschaftsbtirger
Mannergesangsvereins yon 1887, die unter schwierigen Umstanden nach
Wimpfen gebracht worden war. Franz Liszts Kopf in Carrara,.Marrnor -1903 in
den Stuttgarter Koniglichen Anlagen eingeweiht und im Zweiten Weltkrieg
verschollen -stellt eine weitere Besonderheit des Museums dar. Ein Stuttgarter
Ministerialrat und Musikliebhaber hatte den beschadigten Kopf in seinem Gar-
ten aufgestellt und ihn auf einen Zeitungsartikel hill wieder der Stadt gebracht.
Auch bier war Eugen Schusteritsch vom Odenburger Kornitee der Initiator. Was
Liszt bier zu suchen hat? Er war Ehrenmitglied des Odenburger Gesangvereines
Liederkranz.

Auch das Faksirnile yon Haydns Abschiedssymphonie wird im Odenburger
Heimatmuseum seine Liebhaber riDden.

Alten Baustil erhaltend entsteht zur Zeit Debell dem Museum auf dem Platz
der alten Scheune ein neues Gebaude, das zu den Arkaden hill rnit dem Museum
verbunden werden solI. Btirgermeister Czernuska hofft aus ihm wieder eine
attraktive Jugendherberge machen zu konnen.

Viel bewundert wird auch die Baumpresse im Hof des Museums, ein
Geschenk der Pottelsdorfer Winzergenossenschaft.

Tag der ungarndeutschen Patenschaften

Es war ein glticklicher Gedanke der Odenburger, einen Tag der
ungarndeutschen Patenschaften ins Jubilaumsprogramm mit aufzunehmen. Der
mit Fahnen und Burgenlandplakaten dekorierte Rathaussaal war mit
auswartigen Gasten his auf den letzten Platz gefullt. Es war eine illustre
Versammlung van Btirgermeistern und Stadtraten aus funf Stadten des Landes,
die -wie Bad Wimpfen -sich in der idealistischen Betreuung der vertriebenen
Vngarndeutschen engagiert haben, indem sie Patenschaften unterhalten. Voter
vielen Gasten befand sich auch der weitbekannte ungarndeutsche Maler und
Grafiker Joseph de Ponte. Er hat fur das Heimatmuseum geschichtliche Motive
in Form antiker Glasmalerei fur die StraBenfrontfenster entworfen.

Bad Wimpfens Btirgermeister Czernuska lieB in seineD BegrtiBungsworten
anklingen., was wahl jeder Teilnehmer empfunden haben mag: Der eigentliche
Sinn der 25 Jahre alten Vrkunde, namlich die Heimkehr in die angestarnmte
Heimat, ist inzwischen tiberholt. Aber Eugen Schusteritsch, der jetzige
Vorsitzende des Heimatkomitees, rechtfertigte in seiner Ansprache die Feier des
Jubilaums: die Patenschaft enthalte die Verpflichtung, den Heimatvertriebenen
eine neue geistige Heimat zu sichern. Das Heimatmuseum sei keine
"Rumpelkammer der Vergangenheit", sondern eine lebendige Erinnerung an die
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aile Heimat. Stets haben Idealisten und Traumer die Welt weitergebracht als
Norgler und Pessimisten.

Ministerialrat Helmut Haun yom Innenministerium wies darauf hill, dass die
Feier einen tiber Bad Wimpfen weit hinausgehenden Sinn babe. Die Patenstadte
seien Sttitzpunkte, in defieD die Vertriebenen Geborgenheit und ein neues
Zuhause gefunden batten. Das Rad der Geschichte lasse sich nicht
zurtickdrehen, betonte Haun: I'Deshalb denken die Ungarndeutschen oboe Hass
an die jetzigen Machthaber der angestammten Heimat und suchen Kontakte zu
den dortigen Menschen." Dies sei ein Modellfall der Volkerverstandigung.

1m Gasthaus "Hirsch" wurde gemeinsam das Mittagessen eingenommen.
Wimpfener Altbtirger und ungarndeutsche Neubtirger aBeD an eiDer langen
Tafel und ftillten ihre Teller aus gemeinsamen Schtisseln. Btirgermeister
Wilhelm Eberhard aus Gerlingen, der Paten stadt der Ungarndeutschen, sprach
Worte des Dankes an Bad Wimpfen, das vor 25 Jahren, anderen Stadten weit
voraus, mit der Odenburger Patenschaft eine echte Pioniertat geleistet babe.
Dabei zitierte er einen Ausspruch yon Theodor Heuss: "Wir waren urn vieles
armer geblieben, wenD tins diese (vertriebenen) Menschen nicht begegnet
waren!"

Dr. Hans Sauter, Bundesvorsitzender der UdL erinnerte daran, dass die
Deutschen 100 Jahre frtiher im Burgenland saGen als die Ungaro. Die
Ansiedlungen batten drei PhaseD: Arbeit, daDo Not und endlich Brot. Museen
und Bibliotheken seien heute dazu da, der fragenden Generation Antwort zu ge-
ben, wo sie hergekommen ist.

In eiDer Stadtftihrung wurde den auswartigen Gasten Bad Wimpfen gezeigt,
das als "Kleinod", Attraktion und Kunstgenuss bezeichnet wurde.
GewissermaGen als "Gegengabe" eroffnete Fremdenverkehrsdirektor Hofrat Dr.
Michael Hetfleisch aus Eisenstadt die Burgenland-Ausstellung. Anhand ein-
drucksvoller "Poster", die yom Werbeleiter des burgenlandischen
Verkehrsvereins, Grill zusammengestellt worden waren wurden die Besucher
tiber das beliebte Urlaubsland inforrniert.

1977

Wiedereroffnung des Odenburger Heimatmuseums

Das Odenburger Heimatmuseum stelit einen anschaulichen Abriss tiber das
Deutschtum dieses stets umstrittenen Grenzstadtchens dar. In neuen Raumen
prasentiert sich Wimp fens Partnerstadt noch informativer. Der Umzug yom
Burgviertel ins Konventhaus war mit Hilfe der Stadtverwaltung moglich
gewesen. Eugen Schusteritsch, Vorsitzender des Odenburger Heimatkomitees
dankte in seiner Rede anlasslich der Wiedereroffnung am 9. September alien
seinen Landsleuten, die wertvolie, aus derHeimat hertibergerettete Gegenstande
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fUr die Ausstellung zur VerfUgung stell ten. Ministerialdirigent Haun
Uberbrachte die GIUckwUnsche der Landesregierung und wUrdigte die Paten-
schaft zwischen Wimpfen und Odenburg, die gleichzeitig auch die alteste
Verbindung dieser Art in Baden-WUrttemberg ist. BUrgermeister Klaus
Czemuska sicherte zu, dass die Patenschaft weiter gefestigt werde.

Wegen der Neueroffnung der Jugendherberge musste das Odenburger
Heimatmuseum, das vor zwei Jahren eroffnet worden ist, im Burgviertel sein
Quartier raumen. Hier war es ohnehin schon eng geworden; Eugen
Schusteritsch und seine Landsleute verstanden es immer wieder~ die
Ausstellung durch weitere wertvolle StUcke zu bereichem. So war der Umzug
ins Konventhaus, in groBere und schonere Raume nicht schwer gefallen,
nachdem BUrgermeister Czemuska dem Heimatkomitee diese Raumlichkeiten
anbot und das Angebot per Handschlag besiegelte.

1m Beisein zahlreicher geladener Gaste rand die Wiedereroffnung statt.
Ministerprasident Dr. Hans Filbinger hatte seine Teilnahme zugesagt: Erst kurz
vor Beginn der Feierlichkeiten musste Ministerialdirigent Haun an seiner Stelle
einspringen. Die AltbUrgermeister Dauner und Doll, Mitglieder des
Gemeinderats, und zahlreiche Ungamdeutsche kamen zur Gratulation. Die
GIUckwUnsche der Ungarndeutschen Landsmannschaft Uberbrachten Bun-
desvorsitzender Dr. Hans Sauter sowie die Vorstandsmitglieder Dr. Michael
Schimpl, Georg Taffemer und Matthias Schmidt.

BUrgermeister Klaus Czemuska ging in seiner Rede nochmals auf die
Renovierung des Konventhauses ein, die insgesamt einen Aufwand yon 1,1
Millionen DM erforderte.

Czemuska wUrdigte die Initiativen der zahlreichen Helfer, die dazu
beigetragen haben, eine solche reprasentative Schau zusammenzustellen. Allen
voran nannte er Eugen Schusteritsch als den "Motor" des Heimatkomitees.

Die 1951 zwischen Bad Wimpfen und Odenburg geschlossene Patenschaft
solI noch fester und eDger werden. BUrgermeister Czemuska regte an, das
Odenburger Heimatkomitee als eingetragenen Verein zu fuhren.

Ministerialdirigent Haun sprach sich im Namen yon Ministerprasident
Filbinger dafUr aus, dass die Patenschaft auch in Zukunft moglichst lebendig
gehalten werde. Haun: "Diese Klammer, die schon 26 Jahre alt ist, solI nicht our
die beiden Stadte miteinander verbinden." Dank und Anerkennung gaiteD Alt-
BUrgermeister Paul Doll ("dafUr, dass er neue Wege der Kontaktnahme versucht
hat") und Eugen Schusteritsch, der sich mit viel Einsatz fUr die Sache
engagierte. Haun: "Moge Ihre Arbeit auch weiterhin der Volkerverstandigung
dienen!"

Seit der Begrtindung der Patenschaft war es immer das Bestreben der
Ungarndeutschen, das kulturelle Erbe, das aus der Heimat mitgebracht wurde,
in der neuen Heimat weiter zu pflegen und fUr die Zukunft zu erhalten. Dies
unterstrich Heimatkomitee- Vorsitzender Eugen Schusteritsch. Ein Heimatbuch,
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verschiedene Ausstellungen und schlieBlich das Heimatmuseum sind Zeugen
der Geschichte.

Mit viel Mtihe und aufopfernder Arbeit wurden Raritaten gesarnmelt, die nun
zu sehen sind. Schusteritsch: "Die Qualitat lasst etwas zu wtinschen tibrig -van
der Ausstattung her zeigen wir aber ein gutes StUck Heimatgeschichte." Das
Ziel war, in bescheidenem Rahmen einen Abriss tiber die volksdeutsche
Vergangenheit zu geben.

Schusteritsch dankte der Burgenlandischen Landesregierung, die mit 10000
DM half, dem Land Baden-Wtirttemberg fur die finanzielle UnterstUtzung und
schlieBlich der Stadt Bad Wimpfen fur stetes Wohlwollen und stUtzende

Hilfeleistung.
In die Zukunft schauend stellte Schusteritsch fest: "Mit lobenswerter

Anerkennung allein kann diese idealistische Arbeit nicht honoriert werden. Hier
muss seitens der Patenstadte und des Patenlandes die Verpflichtung bestehen,
diese gesamrnelten Volksgtiter weiter zu pflegen und wie einen wertvollen
Schatz auch nach uns fur die Zukunft zu erhalten." Er Schloss seine
Ausfuhrungen mit einer Inschrift in einem Buntglasfenster im Gasthof zum
"Neuen Tor" in Bad Wimpfen: "Lasset uns am Alten -so es gut ist halten, aber
auf dem alten Grunde neues Wirken zu jeder Stunde!"

1980

.Die Geschichte einer ungewohnlichen Hilfsaktion:
"Tour-der Freundschaft" fiber 1000 Kilometer

Ungarndeutsche halten zusammen. Sie lassen sich nicht zweimal bitten, wenn
Not am Manne ist. Und schon gar nicht dann, wenn einer der Ihren
unverschuldet in eine kritische Situation geraten ist. Das beweist erneut der
Fall des 78-jiihrigen Universitiitslektors Dr. Rudolf Hartmann, der in Laubach
bei GiefJen seine zweite Heimat fond. Ihm, den man den geistigen Vater oller
Ungarndeutschen nennen konnte, begegnete ich in einer lebensbedrohlichen
Situation mil Hilfe von lwei seiner ehemaligen Landsleute, die heute in
Heilbronn ansiissig sind. Die Geschichte Ihrer "Tour der Freundschajt" ilber
1000 Kilometer Wegstrecke ist eindrucksvoll und beispielhajt filr den Zusam-
menhalt unleT den Vertriebenen von einst.

Dr. Rudolf Hartmann war es selbst, der ungerer Zeitung Kenntnis von dieser
ungewohnlichen Hilfsaktion gab. Die Freunde in der Not batten von sich aus
kein Aufuebens von ihrer Tat gemacht. Hier ist die Geschichte:

Mai '80. Rudolf Hartmann, bekannt als Wahrer alten deutsch-ungarischen
Brauchtums im ganzen Bundesgebiet und vor allem liberal I dOff, wo seine
frliheren Landsleute zu Hause sind, halt sich wieder einmal im osterreichischen
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Senftenberg bei Krems an der Donau zur Behandlung eines Rlickenleidens auf.
Seine Frau Margarete und er kommen schon seit vielen Jahren dorthin, denn -

so Hartmann -"die Donau ist mein Schicksalsstrom". Nach Beendigung der Kur
verbringen die betagten Leute noch eine Zeit in Engelhartszell, einem hlibschen

Oct unmittelbar an der deutschen Grenze.
Dort erreicht Dr. Hartmann die Einladung, an einer Feierstunde ihm zu Ehren

in Esslingen teilzunehmen. Er fdhrt mit seiner Frau im Wagen nach Passau,
lasst das Auto dart stehen, urn mit der Bahn weiter an den Neckar zu reisen.
Nach zwei Tagen will er auf diesem Weg zurtick nach Osterreich.

Die schonen Plane zerrinnen noch in der ersten Nacht nach der Ankunft in
Esslingen. Dr. Hartmann erleidet einen Herzinfarkt und muss ins Krankenhaus.
Man bedeutet ibm, dass der Aufenthalt bier wenigstens einen Monat lang
dauern wird. Frau Hartmann steht hilflos am Krankenbett. Das Auto parkt in
Passau, das Gepack steht im Urlaubsort in Engelhartszell. Was tun?

In dieser Notlage erinnert sich Rudolf Hartmann an Hans Prach (59) in
Heilbronn-Sontheim, dessen Farnilie er vor 50 Jahren in Ungaro kennen gelernt
hat. Es bedarf der Bitte, wenn moglich, zu helfen, nur ein einziges Mal. Der
Verwaltungsangestellte bei der Polizeidirektion Heilbronn informiert seinen
Freund und Hartmann-Verehrer Matthias Schmidt (52), Verlagsangestellter bei
der Heilbronner Stimme. Der zieht ebenfalls spontan mit. Die beiden Ungarn-
Heilbronner versichern sich noch der Mithilfe ihrer Ehefrauen Eva und Hilde,
nehmen sich unbezahlten Urlaub und starten in Richtung Passau.

Alles, was den Vieren an Schwierigkeiten begegnet, wird yon ihnen ills
Selbstverstandlichkeit hingenommen. Sie losen den Hartmann-Wagen aus,
fahren nach Engelhartszell, urn dart das Gepack der Laubacher aufzunehmen
und bringen die Fuhre heil nach Esslingen, spater dann weiter nach Hessen.

Es braucht eigentlich nicht besonders erwahnt zu werden, doch rundet diese
Bemerkung die Geschichte yon der Freundschaftstour der 1000 Kilometer ab:
Geld oder eine sonstige Entschadigung, lehnen die Helfer fast "emport liber eine

solche Zumutung" (Schmidt) kategorisch ab.
So und nicht anders, selbstverstandliche Hilfe in Not, sieht man das auch

liberall in der graBen Runde der Ungarndeutschen. In der Region Franken
haben, ebenso wie im Raum GieBen, einige Zehntausende yon ihnen eine neue
Heimat gefunden -und sie haben sich allesamt dart ills Blirger mit der
Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, integriert. Die Erinnerung allerdings an
ihre Herkunft, an die Landschaft und die Orte im Ofener Bergland, an Budaors,
Budakeszi Etyek, an Odenburg, Sankt Johann, Sankt Peter oder Zsamb6k, diese

Erinnerung lebt fort.
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1982

Als Botschafter ihrer Heimat gefeiert
Ungarische Volkstanzgruppe hinterlieB im Unterland

einen groBartigen Eindruck

HeilbronnIBad Wimpfen: Ais Botschafter ihrer ungarischen Heimat wurden
die Mitglieder einer Volkstanz- und Volksmusikgruppe aus der
westungarischen Stadt Sopron (Odenburg) im Unterland gefeiert. Neben ihren
Auftritten beim StraBenfest in Horkheim, auf dem Wartberg in Heilbronn und
bei einer privaten Einladung batten die sympathischen jungen Ungaro auch ein

ausgewogenes gesellschaftliches Programm im Neckartal absolviert.
Einer der Hohepunkte war fur die Gaste und ihre funfkopfige Betreuergruppe

ein Besuch im Heimatmuseum der Odenburger in Bad Wimpfen.
Der Vorsitzende des Odenburger Heimatkomitees und Betreuer des

Museums, Eugen Schusteritsch, empfing seine Landsleute herzlich. Er bat sie,
das Heimatrnuseum als eine Sammlung van Dokumenten, Urkunden,
Gegenstande aus dem Handwerklichen und Vereinsleben, Schrifttum und
heimatliche Trachten der ehemaligen deutschen Burger aus Odenburg oboe
Emotionen zu betrachten.

Alles was zu sehen ist, diene our der Dokumentation. Besonders freue es ihn,
betonte Schusteritsch, dass es die Jugend ist, die van Odenburg in Ungaro den
Weg zum Heimatmuseum in Bad Wimpfen gefunden hat.

Man spreche van kleinen Schritten in den Moglichkeiten der Annaherung
beider Volker. So ein Besuch sei aber schon ein groBartiges Ergebnis.
Schusteritsch und Matthias Schmidt, van der Landesvorstandschaft der
Deutschen aus Ungaro, beantworteten die Fragen der jungen Gaste. Es war fur
diese eine Begegnung mit der Geschichte ihrer Heimatstadt und Umgebung
1000 Kilometer van ihrer Heimat entfernt, wo es etwas Vergleichbares nicht
einmal gibt.

In den Trachten sahen viele, wie ihre deutschen Vorfahren einst gekleidet
waren. Auf einem historischen Bild rand einer sagar sein Vater ills Musiker.

Nach einem Spaziergang durch Bad Wimpfen ging das Programm mit einer
Weinprobe in der Genossenschaftskellerei Heilbronn weiter. Die Ungaro
betonten immer mit berechtigtem Stolz, dass sie auch van einem beruhmten

Weinanbaugebiet Ungarns kommen. 1m wurttembergischer "Lemberger" fanden
sie ihren bekanntesten Weill, den "Kekfrankos" (Blaufrankisch) wieder.

Die Stadt Heilbronn Iud sie zu einer Stadtbesichtigung ein, und in einer
freundschaftlichen Runde am vierten Tage ihres Aufenthaltes resumierten
Gastgeber und Gaste uber diese Begegnung. Franz Posovszky Leiter der
Musikabteilung des TSB Horkheim, hatte die Einladung ausgesprochen. und die
Verantwortung ubernommen. Matthias Schmidt betreute die ungarischen Gaste
als Dolmetscher.
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Gegenseitiger Dank stand im Mittelpunk der Abschiedsstunden. Die

Madchen und Jungen sowie die Betreuer der Volkstanz- und Volksmusikgruppe
"Testveriseg" ("Brliderlichkeit") Sopron, waren gute Botschafter ihrer

ungarischen Heimat, stell ten die Gastgeber fest.

1985

Das Hotel "Sopron" als Gastgeber und eine kunstgewerbliche
Ausstellung im II Amorbacher Hof" in Neckarsulm

Mit einem ungewohnlichen Platzkonzert, mit eiDer ungarischen
Zigeunerkapelle, wurde auf dem Marktplatz in der Motorenstadt Neckarsulm
eine kulinarische Woche unter dem Titel "Ungaro zu Gast..." eroffnet. Das
Team mit seinem Kiichenchef und_mit Direktor Laszlo Kovacs des neuen Ho-
tels in Odenburg machte den Versuch, seineD Gasten im wiirttembergischen
Unterland "entgegen" zu kommen und urn neue Gaste fiir das Haus zu werben.
Beim Einfiihrungskonzert auf dem Marktplatz gaben die Ober aus dem
Weinheber Kostproben Odenburger Weine. Dabei mussten sie erfahren, dass
man wegen dem Weinskandal im Burgenland auch ihnen gegeniiber skeptisch
war. Direktor Kovacs betonte in einem Gesprach, dass das neue Hotel in
Odenburg schon viele Gaste, vornehrnlich aus Wiirttemberg, hatte. Es ist our
schade, dass diese kooperative Veranstaltung nicht mit einem Restaurant in Bad
Wimpfen, der Patenstadt der Odenburger, stattgefunden hat. Der Konsul der
ungarischen Botschaft machte auch einen Besuch in Neckarsulm und begriiBte
die Initiativen der ungarischen Hotels, weltweit diese gastronomischen Wochen
zu veranstalten. Mit relativ einfachen und sehr ansprechenden Mitteln hat man
den" Amorbacher Hof' in eine Csarda umgewandelt. Fiir drei Tage war auch
eine Folklore-Gruppe aus Budapest zu Gast. Direktor Kovacs sieht fiir die Zu-
kunft gute ChanceD im Bereich der Arrangements des Hotels "Sopron" mit den
urnliegenden Heilbadern, wie Balf, Biik usw. sowie Kombinationen mit
gesellschaftlichen und folkoristischen Veranstaltungen. Auch eine nostalgisch-
romantische Bahnfahrt ist moglich.

1m Rahmen dieser kulinarischen Woche in Neckarsulm fand auch eine
kunstgewerbliche Ausstellung statio Es wurden Arbeiten aus Leder gezeigt. Der
vielfach bei der "lnternationalen Messe Budapest" preisgekronte Laki Ferenc
aus der Gemeinde Csurgo im StuhlweiBenburger Komitat, seine Frau ist eine
Deutsche aus Soroksar, arbeitet mit anderen Kiinstlern zusammen. So mit einem
bekannten Porzellankiinstler und auch mit Kiinstlern, die andere Materialien
bearbeiten, die Laki daDo in Leder fasst. Der Weg des Kunstgewerbers Laki
Ferenc hat durch die Zusammenarbeit mit dem in Los Angeles lebenden
ungarischen Kunstmaler Szasz Endre (Porzellan) eine bedeutende Richtung
bekommen. Mit seiner Frau hat er ein Farnilienunternehmen aufgebaut. Sie ist~
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van Beruf Elektroingenieur, hat aber jetzt graBen Anteil an den Arbeiten ihres
Mannes. Durch die Verkaufserfolge im Ausland hat sich Laki mit einer van ihm
gegrtindeten und geleiteten Abteilung der "Delpesti Afesz Soroksar"
angeschlossen. Dies ist eine kunstgewerbliche Abteilung einer Verbraucher-
und Produktionsgenossenschaft.

Auffallend bei seinen Arbeiten sind die sakralen Gegenstande, wie Maria und
Christus aus Feinmetall in Leder gefasst. Zu absoluten Seltenheiten seiner
Arbeiten gehoren die Ausstattung seiner Heimatkirche in Ungarn mit Leder im
Altarraum, die vom StuhlweiBenburger Bischof geweiht wurden. In
Zusammenarbeit mit dem Ktinstler Szasz Endre ist ebenfalls ftir seine Heimat-
kirche Csurg6 ein Kreuzweg in Porzellan/Leder konzipiert. Ein
Kerzenwandhalter aus Leder war ein Jahr in einer Seitenkapelle im Petersdom
in Rom, sozusagen zur Probe, ob bei langerer Brenndauer der Kerze das Leder
schadhaft wird, die Materialprobe sei gut verlaufen. Weitere Ausstellungen sind
in der Eremitage in Leningrad im Zusammenhang mit dem Ktinstler Szasz
Endre und eine Prasentation seiner Lederarbeiten demnachst in Skandinavien.

1985

Studienfahrt des Patenschaftsrates der Stadt Gerlingen
nach Ungarn

Mit vielen EindrUcken, wertvollen menschlichen Kontakten und guten Vor-
aussetzungen fUr die Zusammenarbeit in der Zukunft mit den offiziellen
Gremien der in Ungarn noch lebenden Deutschen kehrte der Patenschaftsrat
nach acht Tagen Aufenthalt in den wichtigsten deutschen Siedlungsgebieten in
die Heimat zurUck. Die Reise war strapazios, aber aIle Beteiligten wurden durch
die groBartigen Erlebnisse yon Tag zu Tag mit neuer Kraft motiviert. Die Stadt
Gerlingen ist in Ungarn ein fester Begriff. BUrgermeister Albrecht Sellner,
erstem Beigeordneten Dietrich Schonfelder, Erich Gscheidle und Dorothea
Grassinger, Mitgliedern des Patenschaftsrates aller Fraktionen yon der Stadt
Gerlingen, sowie yon der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn dem
Bundesvorsitzenden Dr.. Hans Sauter, dem Landesvorsitzenden Edmund Jackel,
Kulturreferent Dr. Paul Ginder und den weiteren Vorstandsmitgliedern der
Landsmannschaft Dr. Friedrich Zimmermann, Hans Prach, Matthias Schmidt,
Anton Jahn, Sepp Bader und Johann Scheibl hat diese gemeinsame Reise fUr die
kUnftige Arbeit wertvolle Erkenntnisse gebracht, und man ist sich menschlich
noch naher gekommen.

Das Burgenland war Ausgangspunkt und die erste Begegnung mit Freunden
in Osterreich, und im Burgenland schloss sich bei der Heimfahrt wieder der
Kreis nach der Ungarnfahrt.
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Der Weg fuhrte tiber die Schomodei, die Tolnau, Baranya (Branau), Batschka
im Stiden Ungarns, tiber das orner Bergland urn Budapest zum deutschen
Siedlungsgebiet in Westungarn. Direkte Kontakte und Empfange gab es in
Egyhazaskozar, Ftinfkirchen (Pecs), Mohacs, Csavoly, Hartau (Harta), Totis
(Tata), Ungarisch Altenburg (Mosonmagyar6var) und im burgenlandischen
Gois. Diese Empfange waren zum Teil vorbereitet und sie ergaben sich auch
spontan durch die Begegnungen. Dartiber hinaus erlebte man die
Gastfreundschaft der in der Heimat verbliebenen Ungarndeutschen. Der erste
Weg bei der Ankunft eiDer Gemeinde fuhrte stets in die Kirche. Es war auch
eine okumenische Reise. Mit den tiberlieferten Kirchenliedem brachten die
altereD Menschen ihre deutsche Tradition zum Ausdruck. Wie tiberhaupt
feststellbar war, dass sich im kirchlichen Bereich vorwiegend bei den altereD
Menschen deutsches Leben noch darstellt, wahrend die jtingeren in den
Kulturgruppen sich heimisch fuhlen. Sie bekennen sich zu diesen deutschen
Traditionen in der Pflege der Tanze, Lieder usw. Viele yon ihnen sprechen aber
im Alltag nicht mehr die deutsche Muttersprache. Auf diese Schwierigkeiten
wurde auch in Referaten der Verantwortlichen in der Minderheitenarbeit
hingewiesen. GroBartige Leistungen sab man in den Heimatmuseen. Von der
einfachen Heimatstube, mit viel Idealismus zusarnmengetragen, his zu mit
wissenschaftlicher Grundlichkeit aufgebauten Museen reicht die Palette.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Reise waren die neuen Kontakte zu den
Ftihrungskraften deutschen Kulturschaffens in Ungaro. Btirgermeister Sellner
hatte stets schnell das Vertrauen der gastgebenden Ratsvorsitzenden und
offiziellen Vertreter gewonnen. Dass sich die Stadt Gerlingen urn das kulturelle
Erbe der Ungarndeutschen so stark engagiert und dass Btirgermeister Sellner
mit den Stadtraten diese Informationsreise untemimmt, hat in Ungaro tief
beeindruckt. Bei den vielen Begegnungen war es yon Vorteil, dass fur aile
Gebiete im Patenschaftsrat Mitglieder dabei waren, die gute Verbindungen zu
den ortlichen Verantwortlichen pflegen. So war es moglich, dass durch die
Vermittlung des Landesvorsitzenden der Landsmannschaft Edmund Jackel zum
erstenmal in der Nachkriegsgeschichte eine kommunale Delegation aus der
Bundesrepublik yom Ratsvorsitzenden der Stadt Mohacs im Ratssaal
empfangen wurde. Dr. Paul Ginder war in Csavoly, Baja und Kalocsa der
verantwortliche Reisefuhrer, in Hartau bestanden ja schon gute Beziehungen
durch die Trachtengruppe, und im orner Bergland waren es Dr. Sauter, Stadtrat
Sepp Bader und Matthias Schmidt, die das Prograrnm organisierten und zum
Siedlungsgebiet Ausfuhrungen machten. Ftir das Burgenland war Dr. Friedrich
Zimmermann der Verbindungsmann.

Hohepunkte der offiziellen Begegnungen waren das Treffen eiDer Delegation
des Patenschaftsrates mit dem Generalsekretar des Deutschen Verbandes in
Budapest, der Besuch im Basismuseum in Totis und der Empfang in der
Landwirtschaftlichen Universitat in Ungarisch Altenburg/Westungarn und der
Besuch in der Burg, bei der auchje ein Vertreter derGerlinger Fraktionen dabei
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war. In diesem Haus ist die zentrale Stelle fur Materialien aus der
Ansiedlungszeit im Qfner'Bergland. Fiir die im nachsten Jahr in Gerlingen
geplante Ausstellung sind groBziigige Zusagen an Materialien gemacht worden.

1m historischen Jagdsaal des traditionsreichen Hotels Nador aus der k. und k.
Zeit in Fiinfkirchen waren, wie Dr. Sauter es formulierte, eine hochkaratige
Delegation der Wissenschaft beim gemeinsamen Abend anwesend: Lorenz
Kerner, stellvertretender Intendant des Fiinfkirchner Rundfunks und Leiter der
Nationalitatensendungen, Prof. Dr. Bela Szende, Vorsitzender des
Demokratischen Verb andes der Ungarndeutschen und Leiter des deutschen
Lehrstuhls an der Padagogischen Hochschule in Fiinfkirchen, Dr. Laszlo Szita,
Direktor des Komitatsarchivs, im Auf trag des Kulturreferenten des Komitates
Branau (Baranya) Janos Fischer, Prof. Dr. Karl Vargha, Vorganger van Prof.
Szende am Lehrstuhl, Jesuitenpater Adam Fritschi, anerkannter Historiker,
Georg Fath, Senior der ungarndeutschen Dichter, Josef Baling, stellv.
Chefredakteur des Dunantuli Napl6 (Tageszeitung), Ferdinand Hengl, der
Verfasser des Werkes Deutsche Kolonisten in der Baranya.

Bei dieser Begegnung haben beide Seiten offen die erreichten Erfolge, die
Schwierigkeiten in der Minderheitenpolitik und die kiinftigen Wege
angesprochen. Dieser Gedankenaustausch war van grundsatzlicher Bedeutung
fiir die ganze Reise und die weiteren Begegnungen, sowohl mit Vertretern des
Deutschtums in Ungaro als auch mit den offiziellen Vertretern in den Stadten
und Heimatgemeinden.

Diese Informationsreise nach Ungaro brachte eine Bestandsaufnahme der
vielfaltigen Kontakte zum Ziele der Volkerverstandigung. Diese bereits unter
Altbiirgermeister Wilhelm Eberhard und den Verantwortlichen der
Landsmannschaft behutsam angegangen, haben in Ungaro Vertrauen
geschaffen. Diese Arbeit wird van Biirgermeister Albrecht Sellner mit viel Herz
und Engagement kontinuierlich fortgesetzt.

Genscher sprach mit Vertretem der Ungamdeutschen

BundesauBenminister Hans-Dietrich Genscher traf wahrend seines Besuches
in Ungarn am 23. Juni auBerhalb des offiziellen Prograrnrns mit Vertretem der
etwa 200 000 Ungarndeutschen zusammen. Nach Angaben van deutscher Seite
wurden dabei Bitten urn Hilfsmittel bei der Pflege der eigenen Kultur
vorgetragen, wie etwa deutschsprachige Schulbucher und Tontrager sowie
Stipendien fur die Lehrerausbildung und Praktikantenplatze in Deutschland.

145 Milliarden OM flir die Eingliederung der Heimatvertriebenen

Nach eiDer Auskunft des Bundesinnenrninisteriums an den SPD-
Bundestagsabgeordneten Horst Sielaff sind im Rahmen des Lastenausgleichs,
der Wohnungsforderung und der landwirtschaftlichen Eingliederung der
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Vertriebenen und Aussiedler big Ende 1984 tiber 145 Milliarden DM zur
Verftigung gestellt worden. FUr die ostdeutsche Kulturarbeit sind von 1953 big
1984 aus Bundesmitteln fUnd 77,5 Millionen DM und an Zuwendungen fur
zentrale Organisationen und Verbande, die der Eingliederung dienen, sowie fur
die soziale Beratung und Betreuung von Vertriebenen, Um- und Aussiedlern in
der Zeit von 1970 big 1984 fund 88,74 Millionen DM ausgegeben worden.

Viel wird gesprochen von der Offnung Ungarns zum Westen hill. Trotz
mancher Unkenrufe, die wohl zumeist von Neidern "in sozialistischen
Bruderlandern" kommen mogen, setzt Ungaro seine diesbeztigliche Haltung
konsequent fort.

Wenn nun, unweit des Grenztibergangs von Sopron, ein weiterer Ubergang
mit einer schnelleren, kultivierteren Grenzabfertigung errichtet wurde, so will
man damit wohl mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Den Touristen solI
die Angst langer Wartezeiten an der Grenze genommen werden. Weiterhin solI
der Grenztibergang nach Osterreich, der sechste nunmehr insgesamt, "die
kulturellen und gutnachbarlichen Beziehungen" festigen. So weit so gut. Was
offiziell niemand verlautbaren lieB, ist aber die Tatsache, dass immer mehr
Osterreicher aus dem Burgenland ihre Einkaufe jenseits der eigenen
Landesgrenzen tatigen. Der niedrigeren Preise wegen. Die Ungaro wissen dies
zu schatzen und wollen dies nattirlich, zumindest indirekt -wie bier durch einen
neuen Grenztibergang -fordern. Bekannt wurde ja vor Jahren schon der
"Zahntourismus", wobei viele Osterreicher, aber auch Bundesdeutsche ihren
Zahnersatz in ahnlicher Qualitat aber zu weit niedrigeren Preisen in Ungaro
anfertigen lassen. Selbst die Fahrtkosten eingerechnet, fahrt man allemal billiger
als in Osterreich oder in Deutschland. Pecunia non olet ("Geld stinkt nicht"),
diesen Satz von Vespasian im alten Rom (er solI diesen Ausspruch getan haben,
als man ihm vorwarf, fUr offentliche Bedtirfnisanstalten Gebtihren zu
verlangen), diesen Satz scheinen sich auch die Ungaro zu eigen zu machen.
Und: Ein bisschen mehr Service wie eben ein weiterer Grenztibergang kann
schlieBlich auch ein weiteres Lockmittel sein.

GroBes Interesse an der deutschen Sprache

Die Direktorin des Leowey-Gymnasiums im ungarischen Ftintkirchen, Frau
Erzsebet Bernath, hat dem Nationalitatenausschuss des Kornitats Branau/Baranya
berichtet, dass das Interesse fUr das Weiterlernen am deutschen Klassenzug in ihrer
Schute so graB sei, dass man ab September 1985 zwei parallele erste Klassen
starten werde, rnit jeweils 30 Schtilern. Das Schulgebaude befinde sich im Umbau.
In einigen Jahren wtirden auch fUr das Klubleben, zur Pflege der ungarndeutschen
Kultur entsprechende Raurnlichkeiten zur Verftigung stehen. 1m Schtilerheim fehle
noch ein Erzieher rnit deutschen Sprachkenntnissen.
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1985

Museumsrundfahrt des Patenschaftsrates

Nach einer Patenschaftsratsitzung, bei der die neuen Mitglieder seitens des
Gemeinderates der Patenstadt Gerlingen und seitens Jar Landsmannschaft
vorgesteUt wurden, einem Riickblick auf die Patenschaftsarbeit der letzten
Monate und der Vorbereitung der Reise des Patenschaftsrates nach Ungarn
begab man sich zu einer Museumsrundfahrt. Der Weg fiihrte van Gerlingen
nach Waiblingen, Backnang, Bad Wimpfen und nach Gundelsheim. Der
Abschluss des erlebnisreichen Tages wurde mil einer Weinprobe in der herrlich
gelegenen Weinbaugemeinde Flein bei Heilbronn gemacht.

Btirgermeister Albrecht Sellner ftihrte die Besuchergruppe an. Es war
beeindruckend, an einem Tag die vier Heimatmuseen in Ihrer Vielfalt auf sich
wirken zu lassen. Obwohl es, mil Ausnahme des Siebenbtirger-Museums in
Gundelsheim, ungarndeutsche Sarnrnlungen sind, waren sie verschieden und
haben auf die Besucher stets neu gewirkt. Durch ihre Unterbringung in
historischen Raumen mil ihren Umgebungen aber auch inhaltlich, hat jedes
dieser Heimatmuseen seine Berechtigung, und man ist yon jedem beeindruckt.
Es ist aber auch das Fluidum, die Hingabe und die Liebe, mil der in diesen
Hausem unsere Landsleute arbeiten. AIle diese Frauen und Manner haben sich
uni unsere Volksgruppe verdient gemacht. Die Fahrt des Patenschaftsrates hat
auch die Mitglieder einander naher gebracht. Fur die Arbeit im Museum in
Gerlingen konnten neue Erkenntnisse und Impulse gewonnen werden.

Erste Station war das Heimatmuseum der Csavolyer im Beinsteiner Torturm
in Waiblingen. Hier war unser mitfahrender Landsmann Dr. Paul Ginder gleich
in seinem Element. Es war auch der Auftakt herzlicher Aufnahme, die wir den
ganzen Tag erleben durften. BM Hans Wossner und Ldm. Jakob Bayer mil
seiner "Mannschaft" gaben eine Kostprobe ungarndeutscher Gastfreundschaft.
Zum "Gabelfrtihsttick" servierten sie eine herzhafte Bratwurst. BM Wossner
untermalte das herzhafte Frtihsttick mil einer netten Plauderei tiber seine
Kenntnisse der Schwabischen Ttirkei. Das Csavolyer Heimatmuseum hat durch
seine Unterbringung in diesem historischen Turm eine besondere Note.

Das Heimatmuseum in der "Burgermuhle" in Backnang nahm als nachstes
die Reisegruppe auf. Unser Freund Josef Gstalter war der Gastgeber. Erster BM
Walter Schmidt hieB die Gaste willkornrnen. Josef Gstalter und seine rtihrigen
Mitarbeiter nahmen uns herzlich auf. Es gab Butterbrezeln und, was ich in
Waiblingen zu berichten vergaB, nattirlich auch einen guten Wtirttemberger
Wein. Hier ist, neben den vielen liebevoll gesammelten Gegenstanden, die
Bacsalmaser Heimatstube das besondere Merkmal.

In Backnang findet man auBerdem Gegenstande aus der Bacska und auch aus
Elek. Mit ihrem Aufenthaltsraum im Rahmen des Museums haben sich die
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Freunde in Backnang ein StUck Heimat geschaffen, in der sie so oft es geht,
zusammen sind.

Durch das Weinland NordwUrttemberg fUhrte der Weg in die Stauferstadt
Bad Wimpfen mil iller imposanten Silhouette. Hier erwartete der fUr das
Odenburger Heimatmuseum so verdienstvolle Landsmann Eugen Schusteritsch.
Es gab zum BegrUBungstrunk "standesgemaB " einen guten Tropfen

Burgenlander. Das Museum, im Konventhaus untergebracht, fesselt den
Besucher. Hier sind ebenfalls die historische Umgebung und die musealen
Sammlungen eine angenehme Harmonie. Eugen Schusteritsch war ein
aufmerksamer Gastgeber. 1m herrlich gelegenen Cafe Birkensee stiirkte man
sich vor der Fahrt zum nicht weit entfemten Schloss Homeck in Gundelsheim.
Hier ist das Heimatmuseum der SiebenbUrger Sachsen untergebracht. Mit einem
Altenhelm ist Schloss Homeck das Zentrum der SiebenbUrger Sachsen in der

Bundesrepublik.
Die technische Ausstattung und die raumlichen AusmaBe sind

beeindruckend. Obwohl bier schon sehr frUh gesarnmelt wurde und eine FUlle
yon Gegenstanden ausgestellt sind, vermisst man einige wichtige Darstellungen.
Von den altesten sachsischen Trachten gibt es nicht einmal bildhafte
Darstellungen. Diese gibt es aber z. B. in Ungaro. Darnit konnte man das Haus
noch aufwerten. Man vermisst eine reichhaltigere literarische Darstellung. Die
SiebenbUrger Sachsen haben doch viet aufzuweisen. Lobend kann man
feststellen, dass jetzt die magyarische "Grafentracht" nicht mehr ausgestellt ist.
Sie war in diesem Museum fehl am Platze. Die Gesamtausstattung ist
beeindruckend. Eine gute Losung ist die Darstellung der Trachtengruppen vor
fotografischen VergroBerungen. Hier werden die Personen in die ehemalige
Landschaft zurUckversetzt.

Erlebnisreich und anregend war die Fahrt. Der Abschluss wurde dann mil
eiDer Weinprobe gemacht. Landsmann Josef Toth aus Etyek, der in der
Weinbaugemeinde Flein beheimatet ist, hat nicht nur einen Weinbauer fUr die
Gaste aus der Patenstadt Gerlingen ausfindig gemacht, sondem er hat das beste
"Haus am Platze", das Weingut Alfred Wolf, gewahlt. Seine Weine, sein
Fachwissen urn den Weill und seine weinhistorischen Kenntnisse haben
beeindruckt. Das deftige Hausmachervesper und die gesanglichen und
humorvollen Einlagen yon Landsmann Hans Prach lieBen keinen Wunsch mehr
Uhrig. Hier will der Chronist auch schlieBen. Aber nicht ohne vielfachen Dank
zu sagen fUr die Vorbereitung und Abwicklung.
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1988

Bundestagsprasident erlebte in Ungaro nicht our bei Politikern
herzliche Atmosphare

Es wurde aufgetischt wie bei eiDer Hochzeit

Viel Herzlichkeit im Land der Magyaren empfing Bundestagsprasident Dr.
Philipp Jenninger, der am Samstag yon einem viertagigen offiziellen Besuch der
Volksrepublik Ungarn zurtickkehrte. Jenninger traf sich mit der neuen
Fiihrungsspitze des Landes. Zur Besonderheit der Reise gehorte, dass er drei
heimatvertriebene Deutsche aus Ungarn in seiner Delegation hatte: den
Vorsitzenden der Bundesdelegiertenversammlung der Landsmannschaft der
"Deutschen aus Ungarn", Dr. Hans Sauter aus Gerlingen Lan-
desvorstandsmitglied Matthias Schmidt aus Heilbronn und CDU-Stadtrat Stefan
Schmidt aus Kiinzelsau. Jenningers Gastgeber, der ungarische
Parlamentsprasident Istvan Stadinger, erklarte bei der BegriiBung, die Be-
gegnung bote eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Weiterentwicklung der
Zusammenarbeit zwischen beiden Parlamenten.

Auf Wunsch yon Jenninger gab es auch direkte Kontakte in den deutschen
Gemeinden zu Farnilien. Wahrend Jenninger seine Gesprache mit dem
ungarischen Staatsoberhaupt Bruno F. Straub, mit ZK-Sekretar Janos Berecz
und mit Staatsminister Imre Pozsgay fortsetzte, machten die Joumalisten eine
Parlamentsbesichtigung. In welch auBerordentlich freundschaftlicher
Atmosphiire die Gesprache verlaufen, zeige die Tatsache, dass Jenninger seinen
Kollegen Stadinger bereits im "zweiten Satz" nach Bonn eingeladen babe, so

Parlamentssprecher Farago.
Auch mit dem Ministerprasidenten und Generalsekretiir der Sozialistischen

Arbeiterpartei Ungarns, Karoly Grosz, verlief die Unterredung in herzlicher
Atmosphiire, wie Jenninger nach alIen Begegnungen immer wieder bestatigte.
"Die Bundesrepublik Deutschland sucht ganz bewusst den intensiven Dialog
und die enge Zusammenarbeit mit alIen unseren Nachbarn, und gerade auch mit
der Volksrepublik Ungarn, einer unserer wichtigsten Nachbarn in Europa",
erklarte der Bundestagsprasident bei der Pressekonferenz im ParI ament, die er
eine Urauffiihrung nannte, denn es geschah das erste Mal, dass der Gastgeber,
der Prasident der ungarischen Nationalversammlung, der Pressekonferenz des
Gastes beiwohnte.

1m Rahmen eines offiziellen Besuches in Ungarn hatte Jenninger mehrere
Gelegenheiten, mit in Ungarn verbliebenen Deutschen zusammenzukommen.
Einer solchen Begegnung diente auch die Fahrt in die "Schwabische Tiirkei",
nach Fiinfkirchen (Pecs) in Siidungarn, dem Komitat Branau (Baranya), in dem
38 Prozent der deutschen Minderheiten des Landes wohnen.
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GroBartig war der folkloristische Rahmen, der sich dem
Bundestagsprasidenten bot. Der ungarische Ratsvorsitzende betonte, dass in der
liberwiegend yon Deutschen bewohnten Gemeinde die Erhaltung der Sitten und
Sprachen yom deutschsprachigen Kindergarten, Schulen, Gesangverein und
Tanzgruppe gefordert wird. Die Gemeinde wird in der nachsten Zeit eine
Partnerschaft mit Langenau in Wlirttemberg schlieBen.

Zu einem yon Jenninger mit Nachdruck gewlinschten Besuch der jungen
Stadt Budaors, einst groBte deutsche Gemeinde bei Budapest, kam es am letzten
Tag des Ungarnaufenthaltes. Bretzfeld im Hohenlohekreis pflegt durch die
beiden Blirgermeister seit lwei Jahren engere Kontakte, die zu einer engeren
Verbindung flihren sollen. Viele der ehemaligen Budaorser haben in der Region
Franken eine neue Heimat gefunden. Es ist auch die Heimatgemeinde der
Bruder Stefan und Matthias Schmidt, die der Bundestagsprasident nach Ungarn
mitnahm. Der Delegation wurde ein liberaus herzlicher Empfang bereitet. Ein
deutscher Frauenchor erfreute mit Liedern. Es wurde aufgetischt wie bei einer
Hochzeit.

Der Ratsvorsitzende Janos Fehervary sprach in aller Deutlichkeit auch das
Unrecht der Vertreibung an. Darum sei er so beeindruckt liber die Bereitschaft
zur friedlichen Zusammenarbeit yon Budaorsern mit den Blirgern ihrer
ehemaligen Heimat, wo sie stets herzlich willkommen seien. Auch in Budaors
war der Bundestagsprasident Gast bei einer deutschen Familie. Er versprach
dem Ratsvorsitzenden yon Budaors, dass er die Bemlihungen zwischen ihm und
Blirgermeister Herbert Sickinger, Bretzfeld, zu einer Partnerschaft zu kommen,
unterstlitzen wolle.

1993

Ein Beispiel fiir gute Zusammenarbeit
Gemeinsame Klausur von Donauschwaben und Ungarndeutschen

Die Arbeitsgemeinschaft der Landsmannschaft der Donauschwaben, der
Bundesverband und der Deutschen aus Ungarn, veranstaltete die zweite
gemeinsame Klausurtagung. Wie schon 1992 in Speyer, war auch die Tagung in
Griesheim bei Darmstadt, nicht, nUT yon der Thematik und einer gelungenen
Auswahl der Referenten gekennzeichnet, sondem sie war auch atmospharisch
wohltuend. Die Leitung der Tagung hatte diesmal Prof. Dr. Paul Strifler in
diesem Jahr Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Die Betreuung der Gaste aus
Agram/Zagreb tibemahm Jakob Dinges, Bundesvorsitzender der
Donauschwaben.

Paul Strifler betonte in seiner Einfuhrung: "In Speyer war Trianon und seine
Folgen das Thema, -jetzt in Griesheim ist das Thema die Situation der
deutschen Minderheit in den Donauschwabischen Siedlungsgebieten.
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Kulturreferent Stefan Teppert ist es gelungen, dieses umfassende Thema mit
hervorragenden Referenten abzudecken. Es galt, wie Paul Strifler betonte,
zutreffende Prognosen zu geben, was in der Erhaltung des Deutschtums in den
Donauschwabischen Siedlungsgebieten noch moglich ist. Die vertriebenen
Landsleute sind in Deutschland langst integriert. Die Verbindung zur alten
Heimat wird dUTCh das Absterben der Erlebnistrager immer schwacher. Jetzt
mtisse unsere Sorge defieD in den historischen Siedlungsgebieten verbliebenen
Landsleuten gelten. Sie standen nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Nicht nUT
der Staat und die Politiker seien da gefordert, sondern WiT seIber mtissen im
Rahmen unserer Moglichkeiten helfen. Viele Ortsgemeinschaften gehen mit
guten Beispielen varano Sie setzen sich ftir die Erhaltung deutscher
Kulturdenkmaler ein und geben zunehmend auch wirtschaftliche Hilfen. Die
Fortbildungskurse ftir Deutschlehrer und Kindergartnerinnen, die yon
Deutschland aus organisiert werden, sind wichtige und schnell wirksame Hilfen.
Die Minoritaten konnten bei diesen Bestrebungen Brtickenfunktionen
tibernehmen, abeT our wenD sie nicht vall assimiliert sind.

Die Refe.renten und ihre Themen: Otto Heinek (Budapest), Hauptabtei-
lungsleiter im Amt ftir nationale und ethnische Minderheiten: "Die Lage der
ethnischen Minderheiten in Ungaro". Dr. Paul Ginder (Stuttgart): "Das
Zusarnmenleben der Minoritaten in Ungaro an einem konkreten Beispiel". Mr.
sci. Georg Jerinic Ittner (Agram/Zagreb), Prasident der Volksdeutschen
Gemeinschaft: "Bericht fiber die volksdeutschen Organisationen im frtiheren
Jugoslawien". log. Radoslav Karleusa (Agram/Zagreb), Sekretar der
Volksdeutschen Gemeinschaft: "Die kulturelle Identitat volksdeutscher
Gruppen im frtiheren Jugoslawien". Dr. Horst Fassel (Ttibingen), Institut ftir
Donauschwabische Geschichte und Landeskunde: "Die Problematik eiDer
Minderheitenexistenz im heutigen Stidosteuropa: "Die Banater Schwaben in
Rumiinien". Anna Kerner (Ftinfkirchen/ Pecs), Geschaftsftihrerin im Lenau-
Haus: "Das deutsche Schulwesen in Ungaro heute".

AIle Referate waren yon hoher Sachkenntnis und Aktualitat bis in unsere
Tage gekennzeichnet. Sie aIle verdienen einem graBen Kreis der jeweiligen
Landsleute der angesprochenen Siedlungsgebiete vermittelt zu werden, was im
Rahmen einer Berichterstattung nicht moglich ist. So sind die Ausflihrungen
yon Dr. Horst Fassel fiber die Lage der Deutschen in Rumanien yon hochster
Aktualitat und zeigten im Detail die graBen Schwierigkeiten der Einschatzung
der ktinftigen Entwicklung auf, denn yon der allgemeinen Entwicklung in
Rumanien sind die verbliebenen Deutschen mitbetroffen. WenD sich die
allgemeine Lage in Rumanien wie bisher -verschlechtert, konnen auch die
wenigen Deutschen Ziele der fremdenfeindlichen Ablenkungsmanover der
Regierung und der politischen GroBparteien werden.

Dr. Paul Ginder ist ein aufmerksamer Beobachter der Minderheitenpolitik
Ungams. Er setzt sich stets kritisch mit Publikationen auseinander, die auf
falsche Fahrten versuchen abzulenken. Auf die in der Heimat in Ungaro
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verbliebenen Landsleute sagt er in einem Ausblick: "Unsere groBte Sorge gilt
der Wiedergewinnung des deutschen ldentitatsbewusstseins bei den willigen
Personen der nach 1930 geborenen Generation, die in den wenigsten Fallen die
deutsche Muttersprache noch beherrschen."

Zu dieser Entwicklung machten Otto Heinek und Anna Kerner aktuelle
Aussagen. Heinek: "Der sprunghafte Anstieg der Zahl der Bekenntnis als
Ungarndeutsche verrat fur mich mehrere Dinge: Es scheint, dass das historische
Trauma der Vertreibung allmahlich bewaltigt wird. Andererseits zeigt es ein
gewachsenes Vertrauen in den demokratischen Verhaltnissen. Und sicherlich
spielt dabei auch das durch die Wiedervereinigung Deutschlands gewachsene
Ansehen des Mutterlandes eine Rolle. Die Zahlen der Volkszahlung liegen auch
so weir unter denen jener Schatzungen, mit denen die Minderheitenverbande
arbeiten. Nach diesen Schatzungen leben in Ungarn heute 200-220tausend
Deutsche." Der Historiker Ferenc Glatz meint, dass der Prozess der
ldentitatsstarkung die vollige Assimilation vieler ortlicher Gemeinschaften
vielleicht noch umkehren lieGe. Man kann nur mit Anerkennung uber die
vielseitige Hilfe sprechen, welche die uber 100 neuen Ortsvereine, Kultur- und
Jugendgruppen und den Ungarndeutschen uberhaupt aus der Bundesrepublik
Deutschland angeboten wird, yon Regierungsstellen, Stiftungen, Vereine oder
eben Privatpersonen.

Da eine schnelle und wirksame Hilfe zur Zeit zu den Landsleuten in Ungarn
moglich ist und in dem man den Deutschunterricht, deutsche Schulen als die
wichtigste Voraussetzung fur die Erhaltung, ja Wiedergewinnung der ldentitat
sieht, kam dem Referat yon Anna Kerner, Funtkirchen, groBe Bedeutung zu. Sie
kommt yon der Praxis und ist bekannt, dass sie ohne Schonfarberei die Lage des
deutschen Schulwesens darlegt. Und sie hatte in der Tat viele Mangel
aufzufuhren. Da in der Vergangenheit in den Schulen die deutsche Sprache nur
in Anschlussstunden, ohne richtige Bewertung unterrichtet wurde, wurde sie
weder yon den Kindem, noch yon vielen Lehrern ernst genommen und das
inhaltliche und sprachliche Niveau sank. Fehlende Lehrrnittel und mangelnde
Faktoren der Padagogenausbildung verschlimmern die Lage. Der Staat hat sich
weitgehend zurtickgezogen und die Kindergarten den Selbstverwaltungen
uberlassen, ohne die Finanzen gesichert zu haben. Es gibt weder ein Gesetz,
noch einen Erlass, nach dem die Schule sich einordnen konnte, ob sie
Nationalitatenunterricht oder zweisprachigen Unterricht geben. Die Schulen
sind verunsichert. Der Nationalitatenunterricht wird yom Staat durch
Zuschussgelder unterstutzt. Diese Gelder sind aber nicht zweckgebunden. Jede
Selbstverwaltung kann sie bekommen, in deren Schulen nach dem Nationalita-
tenlehrplan, Stundenplan und Bucher unterrichtet wird. Uber die Verwendung
dieser Gelder entscheiden die Selbstverwaltungen und nicht immer zu Gunsten
des Deutschunterrichts. Sehr groBe Probleme bedeuten den Schulen die Qualitat
und der Mangel an Lehrbuchern. Es sei eine Katastrophe, wie die
Buchbestellungen yon den Lehrbuchverlagen ignoriert werden. Die
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Lehrerversorgung ist in den sogenannten Nationalitatenschulen miserabel. In
den Schulen, wo der Lehrer nur eine Sprachprtifung oder gar keine sprachliche
Ausbildung hat, kann man die Zielsetzungen des Nationalitatenunterrichts nicht
verwirklichen: Die Sprache, die Geschichte, Brauche und Kultur der Minderheit
weiterzugeben das Identitatsbewusstsein starken. In den zweisprachigen
Schulen fehlen die Lehrer fur die zweisprachigen Facher. Obwohl die
Unterrichtsform schon 11 Jahre eingefilhrt ist, sind an den padagogischen
Hochschulen oder Universitaten immer noch keine entspechenden Fachlehrer
ausgebildet worden und werden nach Lage der Dinge auch in Zukunft nicht.
Positive Veranderungen in den letzten Jahren sind Selbsthilfe, die viele Schulen
ergreifen. Neben Blaskapellen, Sing- und Tanzgruppen werden immer mehr
Theatergruppen gegrtindet, die mit Unterstutzung der Donauschwabischen
Kulturstiftung durchgefuhrt werden konnen und ihre ersten Theaterfestivals
veranstaltet haben. Mit Unterstutzung der deutschen Vereine werden
Nationalitatentage organisiert, die erfreuliche Erfolge haben. Wichtig sind die
deutschen und osterreichischen Partnerschulen und die zur Zeit mit graBen
Erfolgen durchgefilhrten Fort- und Weiterbildungen der Deutschlehrer.
Deutschland leistet groBe Hilfe, die Schwierigkeiten zu bewaltigen. Die durch
die Arbeitsgemeinschaft der Landsmannschaften der Donauschwaben und der
Deutschen aus Ungarn vermittelte Bucherspende yon 25000 deutschen
Lehrbuchern ist eine groBartige Hilfe. Die sprachliche Fortbildung der Lehrer
und Kindergartnerinnen durch das Projekt yon Landsmann Josef Schneider, mit
Unterstutzung der Donauschwabischen Kulturstiftung, kann als gesichert
angesehen werden. Auch das Goethe-Institut organisiert sprachliche
Weiterbildungen fur Padagogen, Studenten und Gyrnnasiasten. Die engagierte
Anna Kerner wunscht sich, dass die Landsleute in Ungam die deutsche
Muttersprache wieder soweit beherrschen, dass man sie ohne Angst vor Fehlern
sprechen kann und sich bewusst zu ihrer Volksgruppe bekennt.

Eine ganz andere Situation stellte die Beitrage der Freunde aus Kroatien dar.
Das Schicksal der Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg stellt einen neuen
Zeitabschnitt in der Geschichte der Deutschen in Jugoslawien und naturlich ein
Problem fur sich dar. Man musste 45 Jahre lang warteD, his man auf den
jugoslawischen Gebieten verantwortungsvoll und ernsthaft uber die Geschichte
und das Schicksal der halben Million graBen deutschen Minderheit, die his zum
Beginn des Zweiten Weltkrieges die zahlreichste, die reichste und die
einflussreichste Minderheit im Konigreich Jugoslawien darstellte, frei zu
sprechen anfangt. Diese Tagung in Griesheim bot den beiden Freunden diese
Moglichkeit, die viet Sympathien ausstrahlten. Sie werden aber unsere Hilfe
brauchen, urn ihren Optimismus auch durch Erfolge kronen zu konnen. Georg
Jerinic Ittner schloss sein Referat: "Wenn wir die bekannte Ausdauer der
Nachkommen der deutschen Kolonisten uns vor Augen halteD, konnten wir
ruhig in eine aussichtsreiche Zukunft blicken ".
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1993

Vertreter der Landsmannschaften in Siidungarn

Anlasslich der Ubergabe der 25 000 deutschen Schulbucher des Munchner
Oldenburg-Verlages in Funfkirchen durch Landsmann Georg Heitz,
Landesvorsitzender der Donauschwaben in Bayern (wir berichteten daruber in
der Mai-Ausgabe) waren auch Jakob Dinges, Bundesvorsitzender der
Landsmannschaft der Donauschwaben, Henriette Mojem, Geschaftsfuhrerin des
Vereins Haus der Donauschwaben, Kulturreferent Stefan Teppert sowie
Heinrich Becht und Matthias Schmidt yon der Landsmannschaft der Deutschen
aus Ungaro als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft dabei. Es war die zweite
Informationsreise nach Sudungarn zu den Landsleuten. Neben dem
volkstumlichen Programm durch die Kinder aus Pecsvarad im Lenau-Haus und
dem deutschen Festgottesdienst mit Bischof Michael Mayer und
Ehrendornkapitular Galambos-Goller und der anschlieBenden Audienz im
Bischofspalais, gaIt die Aufmerksarnkeit der Entwicklung des Deut-
schunterrichtes. Hier war Fachberaterin Anna Kerner, die heutige Leiterin des
Lenau-Hauses, eine wertvolle Informantin. Sie begleitete die Delegation in die
Innenstadtische Schule zu einer Stunde Deutschunterricht. Es war ermutigend,
mit welcher Begeisterung diese Viertklassler den Deutschunterricht annahmen.
Und sie batten keinerlei Scheu vor den Gasten, die in den Hinterbanken saBen.
In Frage-und-Antwort-Aufgaben gab es bei den schwacheren Schulern kleine
Nachhilfen in Ungarisch. Bei Unsicherheiten fragen auch die Schuler ungarisch
nacho Ermutigende Fortschritte konnte man bei Themen- V orgaben beobachten.
Die Kinder haben bei freier Gestaltung schon einen schonen Wortschatz. In
dieser Klasse werden in der Woche 10-12 Deutschstunden gegeben.

Beim Empfang bei Bischof Mayer sprach Matthias Schmidt das Problem an, dass
nach seinem Wissen im Ofner Bergland kein einziger deutschstammiger Priester in
eiDer Gemeinde mit groBerem Anteil an Deutschen sei, und bat Bischof Mayer, sich
dieser Angelegenheit anzunehmen. Nur so konne man dem Wunsch ftir mehr
deutschsprachige Gottesdienste nachkommen. Seine Exzellenz verdeutlichte in
eiDer langeren Ausftihrung die in diesem Zusammenhang bestehenden Probleme.

Aufschlussreich war das Tischgesprach mit Generalkonsul Hanns Rehfeld, zu
dem er die Delegation eingeladen hat. Er hat sich in der Schwabischen Ttirkei gut
eingelebt, ist zugangig ftir aile Fragen und somit ein guter Anwalt ftir die
Landsleute in der alten Heimat. Zum kulturellen Programm gehorten ein
Stadtrundgang mit Museumsbesuch (Ausgrabungen) mit Zoltan Schmidt, Ftihrung
durch den Dom mit Orgelkonzert und eine Fahrt zur Deutschen Btihne in
Szekszard, zur Pramiere "Frauentanz", Kurt-Weill-Songs und Geschichten tiber ihn.
AnschlieGend gab es einen Empfang, an dem auch der deutsche Botschafter
teilnahm und mit Gesangseinlagen tiberraschte. Das Wertvolle an dieser zweiten
Informationsreise waren wieder die vielen Begegnungen mit Landsleuten, die
ehrenamtlich tatig sind und unsere Untersttitzung in ihrer Arbeit brauchen.
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2001

"Zukunft donauschwabischer Blasmusik"

Unter diesem Titel hatte Stephan-Heinrich Pollmann fur den "Freundeskreis
Donauschwabischer Blasmusik" zu einem Arbeitstreffen in das Haus der
Donauschwaben nach Frankenthal/Pfalz eingeladen. Es sei gleich zu Beginn
angemerkt, dass Pollmann mil viel Energie und Uberzeugungskraft dieses
Treffen vorbereitet hat. Er hat auch freudigen Herzens die groBe
Donauschwabische Musikergruppe begrtiBt. Die Teilnehmer haben sich kurz
vorgestellt. Etwa 20 Vertreter folgten der Einladung. Die anwesenden Vertreter
aktiver Donauschwabischer Kapellen: Blaskapelle Banater Klange -
Bruckenauer Musikanten -Budaorser Heimatblaskapelle -Darowaer
Blaskapelle Donauschwabische Musikanten -Freiburger Blaskapelle -Neue
Donauschwabische Blasmusik -Original Banater Schwabenkapelle -Original
Donauschwabische Blaskapelle EdelweiB e. V. -Schwabenkapelle Rastatt -
Weinbergmusikanten. Das Deutsche Volksliederarchiv Freiburg war durch
Anton Bleiziffer und der Freundeskreis Donauschwabischer Blasmusik durch
Robert Rohr, Stephan Heinrich Pollmann Matthias Loske und Heinrich Klein
vertreten. Kapellen, die die Grundidee unterstutzen, aber aus TermingrUnden
nicht anwesend sein konnten, sind die Original Donauschwabische Musikanten
Reutlingen e. V. -Blaskapelle Sankt Anna -Original Banater Musikanten -
Original Burgenlandkapelle -Schwabenklang. Die EinfUhrung zur Thematik
durch Pollmann lieB schon das Anliegen dieses Arbeitstreffen erkennen. Den
Reigen der Tagesordnung eroffnete der hochverdiente Robert Rohr mil dem
Thema "Anfange der Donauschwabischen Blasmusik in Deutschland". Das
Zukunftsanliegen und die Grtinde zu diesem Treffen: Wie sehen die
Anwesenden die Situation? -Was konnte man machen, urn Donauschwabische
Blasmusik als eigenstandiges Kulturgut zu erhalten und zu verbreiten? Unter
dem Tagesordnungspunkt "Schaffen eines Noten- und Tontragerarchivs"
wurden die Fragen diskutiert: Wie konnte man solch ein Archiv schaffen? -Wie
konnten die Zugriffe auf die Archive unter Berticksichtigung dei Rechte
organisiert werden? -Wie werden Aktualisierungen zuganglich gemacht? -Wie
wird das Material auch spater auf Dauer gesichert? Also, nicht so einfach zu
losende Fragen, die lebhaft und mil viel Sachverstand vorgetragen und
diskutiert wurden. Altmeister Robert Rohr war in vielen Fragen ein kompetenter
Moderator. Bewundernswert ist der Optimismus yon Pollmann. Man blieb nicht
nur bei diesen theoretischen Fragen, sondern hat als ersten Schritt einen
"Notenarchiv-Erfassungsbogen" entwickelt.

Das ist zunachst eine erste Hausaufgabe fUr die Betreuer der Kapellen. Sechs
Punkte hat dieser Erfassungsbogen: 1. AIle Titel/Art 2. Eine Notenzeile (Anfang
des Stuckes in Noten) 3. Urheber 4. Weitere Angaben (Aus welcher Zeit? Auf
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welchem Tontrager?) 5. Vorhandene Stimmen (Direktionsstimmen und
Einzelstimmen) 6. Verwaltungsdaten. Eine weite und arbeitsintensive Aufgabe.
Darum wurde zunachst als Kompromiss beschlossen, dass zunachst erst einmal
aIle Musikstlicke, die bei den Kapellen sind, erfasst werden soIleD. Richard
Hummel war Pollmann bei der Erstellung des Fragebogens freundlicherweise
behilflich. Die geschilderten Aufgaben betreffen nicht our die aktiven Kapellen,
sondem es gilt auch vorhandenes Notenmaterial allgemein und das in privater
Hand vor dem Verlust zu schlitzen. Die Verantwortlichen yon Heimatstuben
und Heimatmuseen WiggeD, dass historisches Notenmaterial Donauschwabischer
Blasmusik vorhanden ist und die Gefahr des Verlustes besteht. Dies zu
verhindem wird auch eine Aufgabe des Freundeskreises sein. In dieser Frage ist
es bereits ftinf vor zwolf. Den Beteiligten, dabei denke ich besonders an die
Unterstlitzung yon Stephan-Heinrich Pollmann, ist zu wlinschen, dass diese
Idee, eigentlich ein kultureller Auf trag, ein Erfolg beschieden sein moge. Ein
Erfolg wie die zwei groBartigen Werke yon Robert Rohr, mit den Titeln "Unser
klingendes Erbe" Beitrage zur Musikgeschichte der Deutschen und ihrer
Nachbam in und aus Slidosteuropa unter besonderer Berlicksichtigung der
Donauschwaben yon den Anfangen his 1918 im Band I, 1988 und dann der
Band II rnit dem Untertitel "Aus dem Musikleben der Donauschwaben"
Ausgabe 1994. Ich denke auch an den Sonderdruck aus dem lahrbuch flir
ostdeutsche Volkskunde 1973 yon Dr. Eugen Bonomi "Deutsche Blasmusik im
orner Bergland/Ungam und ihr Schicksal in der neuen Heimat". Das sind
wertvolle Arbeiten. Sie sind mit sehr viel personlichem Einsatz in eiDer Zeit
erstanden, in der Erlebnistrager noch ansprechbar waren. Wir sind aIle zu
groBem Dank verpflichtet. Moge dem angesprochenen Projekt auch so ein guter
Erfoig beschieden sein. Es wurde in Frankenthal einstimmig beschlossen, dass
diese Treffen auch in Zukunft weiter stattfinden soIleD. Erinnem wir uns an eine
Buchbesprechung yon Dr. Anton Taffemer 1988 in "Unsere Post" zum Band I
yon Robert Rohr. Dort schreibt er u. a.: "Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis
macht uns mit dem riesigen, bearbeiteten Stoff yon lahrhunderten bekannt. 1m
Grunde genommen fasste der illustre Autor, der sich u.a. durch die Forderung
der Donauschwabischen Blasmusik hierzulande groBe Verdienste erworben hat,
die ehemalige Monarchie als eine groBe, einheitliche Musiklandschaft auf, in
der deutschen Musik in alIen ihren AuBerungen tonangebend war". Zum
Schluss mochte der Chronist, der seIber zu dieser heimatlichen Musik aktiv
nicht beitragen kann, aber diese sehr geme hort, nicht vergessen an die
wohltuende Atmosphare im Haus der Donauschwaben in Frankenthal dankend
zu ennnem.
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IV. REISEN

1. 

Reisen nacb Ungarn

1960

Besuchsfahrten -Briicke zur alten Heimat

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde die Nachricht, dass jemand in der
alten Heimat zu Besuch war, geradezu als eine Sensation gewertet. Heute sind
Besuchsreisen nach Ungaro eine Selbstverstandlichkeit geworden. Die Berichte
tiber solche Reisen in die alte Heimat sind allerdings sehr verschieden, sie
reichen van der Freude tiber das Wiedersehen und der Begeisterung tiber das
Erlebte bis zu dell hafteD Entschluss: Nie wieder fahre ich in meine alte
Heimat. Landsleute aus der gleichen Heimatgemeinde berichten oft ganz
verschieden, so dass man sich manchmal fragt, was wahl die Ursache eiDer
derart unterschiedlichen Beurteilung ist.

Ftir unsere altereD Landsleute ist ein Wiedersehen mit der alten Heimat wahl
irnrner eine zwiespaltige Sache. Auf der einen Seite tut ihnen das Herz weh,
wenD sie ihr Haus, ihre Felder, die Heimatkirche, ja eigentlich die ganze
Heimatgemeinde in einem trostlosen und verwahrlosten Zustand antreffen;
denn sie haben noch das alte Bild der Heimat, so wie es einst war, in ihrer
Erinnerung. Auf der anderen Seite freuen sie sich, liebe Verwandte und
Bekannte zu treffen. Nach den langen Jahren der Trennung hat man sich viet zu
erzahlen, und die Wochen daheim vergehen wie im Flug.

Je nachdem, was tiberwiegt, das Leid tiber den verlorenen Besitz, tiber die
verlorene Heimat, oder die Freude an den menschlichen Begegnungen, das
Wiedersehen. mit in der alten Heimat lebenden Kindem, mit Enkelkindem, die
man vielleicht zum erstenmal sieht, mit ehemaligen Nachbarn und Freunden,
wird der Heimatbesuch als Enttauschung oder als ein schones Erlebnis gewertet.

Anders ist es bei den jtingeren Landsleuten, die die alte Heimat our noch
schwach in Erinnerung haben, und erst recht bei Enkelkindem, einheimischen
Schwiegerkindem und Freunden ailS Deutschland, die zum erstenmal unsere
frtihere Heimat besuchen. Da bekornrnt man nachher manchmal abfallige
AuBerungen zu horen. Das ist nicht verwunderlich, denn sie erleben unsere
Heimatgemeinden eben so, wie sie heute aussehen, sie haben keine
Vergleichsmoglichkeiten mit frtiher. Deshalb sollten wir sie nicht unvorbereitet
eine Besuchsfahrt nach Ungaro untemehmen lassen. Die altere Generation hat
in den zurtickliegenden Jahren sicher oft mit Begeisterung van "daheim"
gesprochen. Vergessen wir aber nicht, dass unseren Heimatgemeinden, wenD
wir sie auch manchmal in relativ weniger veranderter auBerer Form~
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wiederfinden, das Geprage yon einst, das "Innenleben" fehlt. Seit ungerer
Vertreibung sind sie leblos geworden. Geben wir deshalb unseren jungen
Leuten zur Vorbereitung einer Ungarnfahrt auch unsere Heimatliteratur zu
lesen. In den letzten Jahren ist eine Reihe hervorragender Heimatbticher und
Bildbande erschienen, die die Heimat, wie sie einst war, darstellen und dem
Leser unverfalscht vor Augen fuhren. Negative Einstellungen, die aus der
heutigen Sicht der Heimatgemeinde und deren Menschen resultieren, also aus
der Unkenntnis dartiber, wie es einst war, konnten so aus der Welt geschafft
werden.

Jedes dieser Werke ist ein StUck in jenem Mosaik, in dem das Bild der
Heimat yon einst den Generationen vermittelt werden solI, die sie nicht mehr in
Erinnerung oder tiberhaupt noch nicht gekannt haben. Schenken wir doch
unseren jungen Angehorigen und einheimischen Freunden so ein Buch aus der
Heimatliteratur. Sie sollie in unseren Bticherregalen sowieso einen Ehrenplatz
einnehmen. Den eigentlichen Wert der Heimatliteratur werden viele Landsleute
erst nach Jahren erkennen; dann wird sie aber vielleicht nicht mehr erreichbar
sein.

Noch etwas anderes mtissen wir bedenken: wir sollten unseren Kindem und
Freunden nicht zumuten, die ganze Zeit in der Heimatgemeinde zu verbringen.
Die Alteren sehen ihre Wtinsche im Wiedersehen mit dem Heimatort und den
Verwandten oder Bekannten erfullt, fur die Jungen kann das aber langweilig
werden, und sie kommen dann enttauscht yon der so lange ersehnten
Ungamfahrt zurtick. Eine Urlaubsfahrt verbunden mit einem Heimatbesuch
ware in solchen Fallen eine Ideallosung. Aber auch dazu gehort eine
Vorbereitung. Es ist bei jeder Reise so, dass sie nur dann zum Erfolg wird,
wenn wir uns mit dem betreffenden Land, seinen Menschen, seinen
Sehenswtirdigkeiten usw. vor Antritt der Reise befassen. Dabei hilft uns wieder
die Literatur, eine gute Reiseliteratur. Ich babe bei meiner Ungamreise mit
Staunen festgestellt, wie reichlich sie in Budapest zu haben ist. Sie ist preiswert
und yon hervorragender graphischer Gestaltung. Lassen wir sie uns als Souvenir
(Mitbringsel) schenken oder yon Vorausgefahrenen mitbringen. Wir haben
mehr davon als yon den vielen wertlosen Dingen, die oft mitgebracht werden.
Es gibt eine Reihe yon Btichem, Reiseftihrem und Broschtiren in ungarischer
und auch in deutscher Sprache, die wir im einzelnen bier nicht aufzahlen
konnen.

Aber bei all den Planen zur Gestaltung einer Reise nach der alten Heimat
wollen wir nicht den eigentlichen Sinn vergessen, namlich eine Brticke zu
unseren daheimgebliebenen Landsleuten zu schlagen. Und wenn wir ihnen
dabei eine materielle und moraiische Hilfe bieten konnen, erftillen wir auch eine
menschliche Pflicht.
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1965

Name: 

unbekannt -gefallen am...

Ein deutsches Soldatenschicksal wurde dUTCh die Hilfe eines alten ungarischen
Einsiedlers aufgeklart.

In den gleichen Tagen, als wir im vergangenen Monat van einer Ungarnfahrt
zuruckgekehrt waren, ging die Meldung durch die Presse, dass die
Hinterbliebenen van etwa 3,5 MiUionen deutschen Soldaten, die im Osten
gefaUen sind, jetzt wahrscheinlich Nachricht uber die Graber ihrer
Angehorigen bekommen konnen. Die Ostblockstaaten haben auf der 20.
Internationalen Rotkreuzkonferenz am 9. Oktober in Wien einer Reihe van
Resolutionen zugestimmt. Als wir zu drift die Reise nach Ungarn antraten,
haben wir van einer Kriegerwitwe aus dem Kreis Heilbronn den
Herzenswunsch aufgetragen bekommen, das Grab ihres in Ungarn gefaUenen
Mannes zu suchen. Was wir dabei erlebten, mochte ich in diesem Bericht, der
vielen neue Hoffnung geben soU, dass auch die Ruhestatte ihres lieben
Angehorigen dock noch gefunden werden kann, schildern. Um die Hauptperson
unseres Erlebnisberichtes, der so Unermessliches fur deutsche GefaUene getan
hat, nicht zu gefahrden, will ich seinen Namen und den Ort nicht nennen.

Mit den sparlichen Angaben Uber den ungefahren Ort und den Zeitpunkt des
Todes, die die Witwe van einem Kriegskameraden erhalten halle, der ihren
Mann in den schrecklichen letzten Tagen des Krieges an einem StraBenrand mit
noch einem Unbekannten beerdigt hat, fuhren wir van Budapest in die
vermeintliche Richtung. Die herrliche Oktobersonne Uber dem weiten
Ungarland wollte gar nicht zu unserer Stimmung passeD, denn wir hatteD ja eine
traurige Mission zu erftillen. Oder strahlte sie, urn in uns mehr Hoffnung zu
wecken, dass wir das Grab auch riDden werden? An dem Ort, an dem wir unsere
Suche beginnen wollten angekommen, fragte ich als erste einige Schulmadchen,
wo hier der Friedhof sei und ob sie wUssten, dass hier Soldaten beerdigt sind.
Die traurige Nachricht "ja, sehr viele, aber nicht auf dem Dorffriedhof', war fUr
uns der erste Hoffnungsschimmer. "Am besteD, wir zeigen es Ihnen, denn es ist
auBerhalb des Ortes", bateD sie sich gleich hilfreich an. Vielleicht haben sie
aber auch im stilleD gehofft, einmal mit einem so schonen Auto zu fahren. Die
DorfstraBen waren aber noch nicht fUr das Autozeitalter geschaffen, so dass wir
zu FuB gingen und dabei van den Madchen des staatlichen Madchenpensionats
die ersten Informationen fUr unser Anliegen halteD. Ais ich ihnen unterwegs
schon fUr ihre Freundlichkeit dankte, sagte die schwarzhaarige WortfUhrerin, sie
hatteD eine Bitte. Wir seien doch aus Westdeutschland und ob wir ihnen nicht
einmal schreiben wUrden. "Diesen Wunsch erftillen wir Ihnen gerne", sagte ich
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ihnen, und als wir ihnen auch noch unsere Anschriften gaben, waren sie
tiberglticklich. Welch bescheidene Kinder.

Inzwischen waren wir am Ortsende angelangt. An einem sanften Htigel,
zwischen Baumen und Strauchern, standen wir platzlich vor langen Reihen,
Kreuz an Kreuz. Kreuze ohne Grabhtigel, die wie suchend nach einem lieben
Angeharigen aus dem langen Gras hervorschauten. Etwas aufgeregt suchten wir
nach dem Namen "unseres Gefallenen", Reihe urn Reihe. Bekannte
stiddeutsche, ja Heilbronner Namen wie StarrIer, Muth, Kirchner, WeiB usw.
fanden wir. Der Alteste der Gefallenen war 27 Jahre alt. Nachdem wir aIle
Kreuzinschriften einige Male vergebens abgelesen hatten, tiberfiel uns eine
Hoffnungslosigkeit. Ob er in einem der vielen Graber lag, auf denen kein Name,
sondern "Ismeretlen" (unbekannt) steht? Da kam ein alterer Mann vorbei. Ich
fragte ihn, ob es auf dem Btirgermeisteramt oder auf dem Pfarramt Unterlagen
tiber diese Gefallenen gebe. "Nein, dart nicht, aber der Herr X hat welche und
der weiB auch alles tiber diese Soldatengraber."

Das besagte Haus war, allerdings musste man ungarisch verstehen, nicht
schwer zu finden. Aus einem niedrigen Haus -der Hund hatte uns gemeldet -

kam uns ein kleines, arrnlich aussehendes Mannlein entgegen. Ais ich ihn auf
ungarisch angesprochen und den Grund unseres Besuches kurz geschildert
batte, bekam der anfangs etwas verschlossene, pri.ifende Gesichtsausdruck
platzlich freundliche, aufgeschlossene Ziige. Er bat uns, einen Augenblick zu
warten, er hole nur seine "Unterlagen". Wir schauten uns dabei kurz urn und
bekamen den Eindruck, dass es sich bei diesem Mannlein urn einen Einsiedler
handeln miisse, was er uns spater auch bestatigte. Aber zunachst wollten wir
Naheres tiber "unseren Gefallenen" erfahren. Mit einem Lageplan der Graber
und einer Mappe zuriickgekehrt, ring er an zu erzahlen, was sich in den letzten
Tagen des Krieges in dieser Gegend zugetragen batte, und wie es zu diesem
Soldatenfriedhof gekomrnen war. Aus der weiten Umgebung hatte man Tag und
Nacht die Toten bier in diesen Hof gebracht, in dem wir jetzt standen. Er habe
jeden einzeln eingesargt, einen Lageplan yon dem Platz, wo sie dann beerdigt
wurden, angefertigt und aus den vorhandenen Papieren ein alphabetisches
Verzeichnis angefertigt, das er auch in den Lageplan iibertragen babe. "Ich babe
alle Zahlen und Zeichen aus den Papieren festgehalten", erzahlte eifrig der
gewissenhafte Mann. Jedem Toten babe er ein Kreuz angefertigt und den
Namen, die Geburtsdaten und den Dienstgrad in das Holz eingeschnitzt. Er sei
Schreiner yon Beruf.

In drei Abschnitten liegen 421 Gefallene. Davon sind drei Ungarn. Zwei
Graber trag en Blumenschmuck. Sie wurden auch yon ihren Angeharigen bei
einer Ungarnrundfahrt gefunden. Dann zeigte uns der Mann die Mappe mit den
Papieren der Gefallenen. "Es ist aber nur ein Drittel yon dem, was ich hatte",
sagte er wehmiitig. "Sehen Sie die vielen Felder auf dem Lageplan mit der
Inschrift "Ismeretlen"? Die hatte ich auch aIle registriert. Ais die Russen kamen,
hatte .ich zwei Drittel der Graber fertig. Dann hat ein, yon Hass erfiillter Biirger
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die Kreuze in Trtimmer geschlagen, urn den Russen zu imponieren. Mich hat
man eingesperrt und eine ganze Mappe mil Papieren vemichtet. Wie viel Mtihe
und die Arbeit auch vieler Nachte wurde damit mil einem Schlag zunichte
gemacht. Aber mir geht es nicht urn meine Mtihe, sondem urn die vielen
Angehorigen, die durch diese Zerstorung nie Gewissheit tiber den Verbleib
ihres lieben Sohnes oder Mannes bekommen werden", klagt das Mannlein tiber
sein altes Brillengestell schauend. II Aus dem Gefangnis heimgekehrt, machte

ich mich wieder daran, die Zerstorung in Ordnung zu bringen. Der Herr Pfarrer
hat mir aber nur erlaubt, die Graber neu zu registrieren, bei denen ich noch
absolut sicher war, dass keine Verwechslung mogllch war, denn das hatte sonst
einmal spater groBe Verwirrung zur Folge gehabt. Das sind jetzt die leeren
Felder auf meinem Plan. Diese Mappe vall Papiere, die wir bier ansehen, hatte
ich versteckt. Nach dies en Unterlagen und meinem geretteten Lageplan babe ich
den letzten, heute vollstandigen Abschnitt angelegt. In diesem Abschnitt sind
auch drei Kreuze mil der Inschrift "unbekannt". Hier babe ich dreimal zwanzig
Soldaten beerdigt, die keine Papiere hatten, aber auch jeder einzeln in einem

Sarg."
Und als ich ihn wieder unterbreche, da wir doch tiber "unseren Gefallenen"

Gewissheit haben wollen und wir heute noch tiber die Grenze mUssell, ent-
schuldigt sich der gute aile Mann, dass er sich so "hineingesteigert" hat. Es sei
aber schon lange sein Wunsch gewesen, einmal "alles" irgend jemand aus
Deutschland zu erzahlen. "Sie sprechen dazu auch noch ungarisch!" -"Aber wir
haben 'unseren Gefallenen' weder auf dem Friedhof noch in der Registratur
gefunden, da wird er wahl doch nicht bier beerdigt sein", sagte ich zu ihm
resignierend. Darauf suchte er ein weiteres Verzeichnis, in dem er das
Geschehen van damals chronologisch festgehalten hat. Es war aufgezeichnet,
wer van den Dorfbewohnem geholfen hat, wo die Toten gefunden wurden und
van wem, wie viele in einem Grab waren, ob mil oder oboe Papiere,
Besonderheiten beim Auffinden usw. Eine ungeheure Arbeit in den Wirren der
damaligen Zeit. Mit einer beispielhaften Gewissenhaftigkeit hat dieser Mann
das alles gemacht. Da erzahlt er uns plotzlich aus diesen Aufzeichnungen: "Der
Herr Y, er lebt heute noch und wir konnen zu ihm gehen, hat etwa vier
Kilometer van bier neben der StraBe zwei deutsche Soldaten gefunden. Der
Htigel war noch ziemlich frisch. Gegentiber ist eine Puszta und nicht weit
davon, wo die Toten gefunden wurden, ist ein Brunnen. Wir schauen einander
tiberrascht an. Es sind genau die Angaben, die der Kriegskamerad der Witwe
gemacht hatte. Ais ich ihm die Ubereinstimmung bestatige, sagt er mil
Sicherheit: "Der van uns Gesuchte liegt in einem der Graber, in denen dreimal
zwanzig Soldaten beerdigt sind."

Auch die zeitlichen, Angaben stimmten tiberein. Auf dem Heimweg fuhren
wir dann zu dem Sterbeplatz "unseres Gefallenen". Wir fanden die Ruine des
Brunnens und den Platz der Puszta, die heute nicht mehr besteht.
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Wir haben "unseren Gefallenen" gefunden, wir konnen der Witwe Gewissheit
bringen. Ein Schicksal von den vielen, die bier in fremder Erde ruben, ist
geklart. Und wie viele solche Soldatenfriedhofe gibt es noch im Osten? Wie
viele warten auf eine Nachricht, wie wir sie mitnehmen konnen, dass ihr Gefal-
lener ein Grab hat, das man auch einmal besuchen kann. Wir aber bewunderten
den kleinen alten Mann vor uns, der so unsagbares Leid gesehen hat und der so
vielen deutschen Soldaten eine wlirdige Ruhestatte schaffte. Gibt es einen Lohn,
der seinem Opfer gerecht wird?

Wir sarnrnelten unsere Barschaft zusammen, urn ihm im Augenblick schon
mit einer Kleinigkeit eine Freude fur seine groBe menschliche Tat zu bereiten.
Aber er lehnte ab und gab uns die Antwort auf unsere Frage nach dem Lohn:
"Ich werde meinen gerechten Lohn schon einmal bekornrnen!" Seine groBe
Sorge ist: "Was wird mit all den Papieren, meinen Aufzeichnungen, wenn ich
sterbe? Ich bin ein alter Mann. Bitte nehmen Sie alles mit, damit es in Sicherheit
ist!" GraB war in uns die Versuchung, alles mitzunehmen, aber wir batten uns in
Gefahr begeben. Es ist zu hoffen, dass der Beschluss von Wien bald
verwirklicht wird. Der Austausch van Unterlagen fiber Gefallene im Osten wird
noch viele ungewisse Schicksale klaren. Davon konnten wir uns von unserem
Erlebnis, das auch nur vom Zufall bestirnrnt war, liberzeugen. Wird es aber
viele solche Menschen geben, wie unser kleiner alter Mann, der mir auf meine
Frage, wie es moglich war, dass er in der damals so wirren Zeit mit einer so
unglaublichen Genauigkeit alles aufgezeichnet hat, geantwortet hat: "Junger
Herr! Ich babe damals schon erkannt, wie viele, viele Angehorige spater einmal
Gewissheit fiber den Verbleib eines ihrer Lieben suchen werden."

Ais wir uns verabschiedeten, sagte zu uns der gute alte Mann: "Heute babe
ich einen doppelten Freudentag. Einmal Ihr Besuch, und zum anderen babe ich
in dem Brief, den der Brieftrager vorhin brachte, mein Gewerberecht wieder
bekornrnen. Ich ,darf' wieder arbeiten."

1969

Zu Besuch im gastlichen Mozs in der Tolnau

Auf meiner jtingsten Ungarnreise hatte ich auch eine Fahrt in die Tolna und
Baranya mit Aufenthalt in Mozs und Ftinfkirchen eingeplant. Ich habe mich auf
diese Fahrt schon lange gefreut, da ich voller Neugier war, wie die schmucken
deutschen Dorfer van einst im Vergleich zu anderen Siedlungsgebieten, heute
aussehen. Ich muss gestehen, dass ich angenehm tiberrascht war und kann in
diesem Zusammenhang nur feststellen, dass die Gemeinden im orner Bergland,
vor allem die in der nachsten Nahe der Hauptstadt, am verwahrlosesten sind.
Das dtirfte darin begrtindet sein, dass der Zuzug nach Budapest van den
Behorden stark gebremst wird und dadurch die Vororte noch immer tiberftillt
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sind, rnit zum Teil sehr zweifelhaften Elementen. Das zeigen auch die Spuren,

die diese hinterlassen.
Nun abeT zur Fahrt, zunachst nach Mazs. Nirgends sind rnir in ganz Ungaro

so viele Fotografierverbotsschilder aufgefallen, wie auf der Strecke yon
Budapest his etwa Paks an der Donau. Was es dart auBer der sichtbaren
Industrie an graBen Dingen zu verbergen gibt, ist fur uns Westeuropaer vallig
unverstiindlich. Den ganzen Stolz des Regimes, das frlihere Dorf Dunapentele,
das spater zum machtigen Sztalinvaros (Stalinstadt) avancierte und heute
vorsichtshalber den "neutral" klingenden Namen Dunaujvaros erhielt, sieht man
eine lange Wegstrecke yon der UmgehungsstraBe aus. Auf der Rlickfahrt bei
Nacht gab das Lichtermeer und die Silhouette der Stadt ein imposantes Bild.

WenD sich jemand bei seiner Ungarnreise ein Tourenbuch kauft, so wird ihm
auffallen, dass die deutschen Gemeinden our rnit der Kilometerzahl, abeT ohne
jeglichen Kommentar dart verzeichnet sind. Es muss schon eine besondere
Sehenswlirdigkeit im Oft vorhanden sein, wenD er rnit dieser im Tourenbuch
genannt wird. Bei fast alIen wesentlichen Gemeinden und Stadten ist namlich
ein besonderer Hinweis auf ihre Bedeutung bzw. Sehenswlirdigkeit zu lesen.

Ohne irgendeine Propaganda fur Paks roacheD zu wollen, muB ich bier
erwahnen, dass man dart in eiDer sehr netteD Fisch-Csarda vorzligliche
Spezialgerichte bekommt; eine kleine Fahrtunterbrechung lohnt sich also.
Wollte man abeT in all den netteD ehemaligen deutschen Darfern auch our eine
gailz kurze Zeit verweilen, was einen natlirlich auch sehr anziehen wlirde, so
brauchte man sehr, sehr viel Zeit, denn in langeI Reihe liegen sie, oboe ihre
Urbewohner und Aufbauer, weit und breit verlassen da.

So musste auch ich die Fahrt nach Mazs rnit viel Verspatung fortsetzen. Man
wartete abeT auch schon voller Ungeduld. Bei der Schuldirektorsfarnilie Georg
Schadt wurden WiT rnit gewohnter herzlicher Gastfreundschaft aufgenommen.
Der Hausherr und Pensionar hatte rnich gleich rnit Fragen liberschlittet. Man
spliTt sofort die Neugier der Menschen, rnit der sie tibeT das Schicksal der
vertriebenen Landsleute und das Geschehen in der Welt etwas erfahren wollen.
Mein Gastgeber legte graBen Wert auf die sehr richtige Feststellung, dass sich
die Gemeinde Mazs heute wieder sehen lassen kann. Er zeigte rnir dann auch
die ganze Gemeinde rnit ihren geordneten Gehwegen, die rnit Strauchern
bepflanzt sind. Diese Straucher wurden yon Herro Schadt selbst gezogen und
yon den Schiilern gepflanzt und gepflegt, obwohl er schon auBer Schuldienst ist.
Sein Einfluss in der Gemeinde, in der er viele Generationen unterrichtet hat -

einige seiner Schiilerinnen soileD sagar seIber schon GroBmlitter sein -ist, wie
man beobachten kann, heute noch graB. Man grliBt ihn respektvoll, auch die
"Neublirger". Ich musste mir auch einige Mazser Bauernhafe ansehen, die sich
wirklich sehen lassen kannen. Ais er mein fotografisches Interesse merkte,
fuhrte er rnich zu eiDer Farnilie, in der die juDge Frau in vielen, vielen
Arbeitsstunden kunstvolle "originale Mazser Puppen" anfertigt. Ich konnte sie

daDo auch nach Belieben fotografieren.

235



Bei unserem Gang durch die Gemeinde sah ich lwei Mazser Frauen auf der
Gasse bei ihrer sonntaglichen Plauderei sitzen, wie das einst in alIen unseren
schwabischen Darfern der Brauch war. Flir uns Vertriebene ein Bild der
Vergangenheit. Man kann es einfach nicht rassell, dass diese bllihenden
Dorfgemeinschaften aIle brutal zerstart werden konnten.

UberaII, wo man hinkommt, ist die Gastfreundschaft so wie einstens, sehr
graB. Enttauscht ist man liber uns Westdeutsche our, weil wir den vielen
Einladungen zum Essen und Trinken nicht folgen. Sie bieten aber auch wirklich
alles, was sie our haben. Und bier flyl mir besonders auf, dass die Menschen
eine Ruhe ausstrahlten, die man nicht liberall finder.

Das Erlebte in der Gemeinde Mozs trifft natlirlich vielfach auch auf andere
Heimatgemeinden zu. Und so flndet man immer wieder auch den richtigen Sinn
dieser unserer Besuche in der alten Heimat. Es gibt namlich liberall Beispiele
der Aktivitat meines Gastgebers, der seine ganze Kraft der Dorfverschanerung
widmet, damit die Gemeinde sich sehen lassen kann. Es tut unseren Landsleuten
in der alten Heimat einfach wahl, wenD jemand van Deutschland kommt und
den Erfolg ihrer Mlihen sieht und sie daflir gar auch noch Anerkennung
bekommen. Die Herzlichkeit, wie man bei den Landsleuten aufgenommen wird,
bestatigt, dass ein Besuch in der alten Heimat viele positive Seiten hat. Wir
mlissen diese Besuche unsererseits our sinnvoll gestalten.

Mit einem van Herzen kommenden, "Kommen Sie bald wieder, unser Haus
steht Ihnen jederzeit offen", wurde ich verabschiedet.

1969

Streiflichter aus Budapest

Ein zeitgenossischer ungarischer Schriftsteller schreibt tiber Budapest: "Man
muss uns Ungaro verzeihen, dass wir aIle irgendwie in unsere Hauptstadt
verliebt sind. Wir lieben ihre Anmut, ihre Vielgestaltigkeit, ihre alten Hauser
und ihre juDgeD Madchen, wit lieben die zerstorten und neu errichteten
Brticken, und wir lieben die Kraft und Eleganz der Stadt. Wir lieben unsere
Stadt, weil sie uralt und doch ganz modern ist, weil sie standig groBer wird und
dabei nichts an ihrer Intimitat und an ihrem Charme einbtiBt."

Ob der Verehrer in allem Recht behalten wird, ist bei der Entwicklung, wie
man sie beobachten kann, noch fraglich, aber seine Liebe zu Budapest bekommt
tatsachlich jedermann dart bestatigt. Bereitwillig erteilen die Budapester
Auskunft, gerade dem Fremden. Sie sind auch sehr gut tiber das
Tagesgeschehen und die Zukunftsplane der Stadt informiert. Vor allern die
stadtebaulichen Veranderungen werden yon den Budapestern rnit groBern
Interesse registriert. In der Tat, die Stadt veranderte ihr Gesicht in den letzten
Jahren sehr stark. Auch ich hatte einen aufrnerksarnen Begleiter durch Budapest
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und er einen neugierigen Gast. Die vorliegenden Plane werden vor allem den
AuBenbezirken ein neues Geprage geben, was zum Teil schon der Fall ist. WeT
zum Beispiel Kelenfold und das Gebiet urn die Kasemen auf der Budaorser
StraBe in Vorkriegserinnerungen hat, findet sich heute nicht mehr zurecht.
Dieses Gebiet wurde total umgestaltet. Zum Gltick gibt einem der umsaumende
Bergkranz -der hat sich noch nicht verandert -eine Orientierung. Mit den
StraBennamen aus "unserer Zeit" kann man nichts anfangen. Die Bebauung
dieses Gebietes wurde wegen des Wohnungsmangels notwendig. Das neue
StraBennetz, das bier sehr groBztigig angelegt wurde, hat dUTCh die wichtige
Ausfahrt nach Wien und dem Plattensee erninente Bedeutung.

Ich kann rnich noch gut erinnem, dass WiT auch unter unseren Vatem viele
hatten, die in einen Teil Budapests, in Altofen, "verliebt" waren. V on den
vertraumten Gassen, geduckten Hausem und einladenden Wirtshausem, die
soviel GemUtlichkeit ausstrahlten, ist nichts mehr tibrig geblieben. Dieses
Altofen der Schrammelmusik mit seinem "dezenten Hauch" gibt es nicht mehr,
auch wenn man sich aus Fremdenverkehrstiberlegungen Mtihe gibt, das eine
octeT andere zu erhalten. Auch in Altofen entstehen neue Wohnviertel und ein
groBztigiger Verkehrsknotenpunkt der Vorortbahnen fliT das Gebiet bis zum
Donauknie. Hier hat man groBe touristische Plane, was sich in
Bodenspekulationen niederschlagt. Auch das gibt es in Ungaro! Nun, man muss
bescheinigen, dass man in Altofen beim Abbruch nicht einfach alles
weggerissen hat, sondem dass die bedeutendsten Kunstdenkmaler, darunter
viele wertvolle Hauserfassaden, erhalten blieben, indem sie architektonisch in
das Neue eingefligt wurden. Wahrend viele altere Budapester urn das
vertraumte Altofen trauem, haben so manche Ehepaare die Hoffnung, bier eine
Wohnung zu bekommen. Die alten Hauser werden gebietsweise in der Folge
abgerissen, wie man flir die Anwohner neue Wohnungen geschaffen hat.
Altofen ist heute tiberbevolkert. Viele Farnilien ziebell schnell, narurlich illegal,
zusammen, urn eben auch eine neue Wohnung zu bekommen. Das geht nicht
immer gut.

So wie vor einigen Jahrzehnten der alte Stadtteil Taban unter die Spitzhacke
geriet, so ist heute das Schicksal Altofens besiegelt.

Wahrend manche Stadtteile, die dUTCh den Zweiten Weltkrieg bzw. die
Revolution im Herbst 1956 zerstort worden sind, nach dem Wiederaufbau ein
ganz neues Gesicht bekamen, werden die Hauser des Burgviertels in ihrer
ursprunglichen rnittelalterlichen Gestalt restauriert.

Ein total verandertes Bild zeigt sich dem Besucher auch im Gebiet van
Lagymanyos zwischen der fruheren Horthy-Mik16s-Brucke und der
Eisenbahnbrucke auf der orner Seite. Hier hat man durch Hochhauser
imposante stadtebauliche Akzente gesetzt. Dabei fctllt dem Besucher auf, dass
dieses Gebiet zur Donau hill noch ganz frei ist. Hierbei solI das Messegelande
yom Stadtwaldchen, wegen der gtinstigen Verkehrslage, verlegt werden. Ein
herrlicher Oberblick tibeT dieses Gebiet bietet sich yom "Panorama-Gasthaus"
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aus, das auf der naseweisesten Spitze der alten Plattensee-Chausse, dem
Auslaufer des Tetenyer Berges, der wie ein Keil in die Stadt hineinragt, liegt.
Ich halte diesen Aussichtspunkt fur einen der interessantesten in Budapest, da
man fast in einem vollen Kreis auf die Donau und das westliche und sudliche
Stadtgebiet sehen kann.

Mit groBer Aufmerksamkeit verfolgen die Budapester auch den Bau der
"Metro" (Untergrundbahn). Der Durchbruch, neun Meter unter der Donau, ist
fertig, und es wurden Probefahrten durchgefuhrt. Ich babe mir die Endstation
auf der Kerepeser-StraBe, unweit des "Nepstadion"-s, angesehen. Hier zeigt
sich deutlich, dass Budapest in der Innenstadt aus den Nahten platzt und mit
dem zunehmenden Verkehr auf der Pester Seite viel Kummer bekommen wird.

WenD ich schon beim Verkehr bin, so mochte ich hinuberleiten zum "Leben"
dieser Stadt. Hier bieten sich dem noch so aufmerksamen Beobachter wirklich
our Streiflichter. Bei der "Erforschung" des Budapester "Lebens" sind die
Taxifahrer die wertvollsten Helfer. Wenn man schnell vorwartskommen will,
sollte man ihre Dienste in. Anspruch nehmen, sofern man ein Taxi bekommt. Es
fehlen zur Zeit uber 400.

Die Taxifahrer sind die bestinformierten Leute van Budapest. Man muss our
ihr Vertrauen gewinnen. Sie wissen ein Lied uber Freud und Leid dieser Stadt
zu singeD. Der zunehmende Fremdenverkehr hat auch die Lage in Budapest
verbessert, aber dennoch Cordero die politischen und wirtschaftlichen
Verhaltnisse ihre Opfer. Da ware zunachst der starke Alkoholkonsum,
insbesondere am Wochenende, zu erwahnen. Noch schlimmer ist es am Ende
einiger Feiertage. Die Stadt ist dann vall van Betrunkenen, wobei der Anteil der
Frauen sehr graB ist. Ein Taxifahrer hat meine eigenen Beobachtungen mit dem
Ausspruch bestatigt: "Ich fahre uber zehn Jahre Taxi, aber so viele Betrunkene
wie an diesen Feiertagen (astern) babe ich noch Die gefahren.

Der Dreihotterberg, ein bekanntes Ausflugsziel mit einem graBen Restaurant,
ist zur Zeit der "bekannteste art" fur die vielen Lebensuberdriissigen. Die
Motive hierftir sind in der Hauptsache im Alkoholismus, in zerrutteten
Familienverhaltnissen und in der politischen Ausweglosigkeit zu suchen.

Es muss aber auch gesagt. werden, dass es erfreulicherweise noch viele
Glaubige gibt, die die Sorgen und Note des Alltags durch Vertrauen auf Gott
meistern. Der Kirchenbesuch ist wie ich mehrfach feststellen konnte, nicht
schlecht, our die Jugend fehlt. Unsere daheimgebliebenen Landsleute gehoren
zu den treuesten Anhangern der Kirchen. Auch fur viele religiose Brauche
gehen van ihnen die Impulse aus. Die meistbesuchte Kirche in der Hauptstadt
ist die innenstadtische Pfarrkirche (Belvarosi templom). Ais altestes kirchliches
Baudenkmal Pests stellt sie mit ihrer graBen Vergangenheit geradezu ein Stuck
Baugeschichte dar. Der Tourist, der sich fur den Alltag des arbeitenden
Menschen interessiert, bekommt van offizieller Seite in zwei Punkten eine
Auskunft, die ein falsches Bild ergibt, falls er sich nicht mit dem Mann auf der
StraBe uber diese Probleme unterhalt, und zwar uber die Wohnungsmieten und
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die Altersruhegrenze, die in Ungarn bei 60 Jahren liegt. Die Mietpreise sind
gering, aber die ungarischen Verhaltnisse sind mit unseren in keiner Weise
vergleichbar. Schon yom Einkommen her konnten die Leute dart keine hoheren
Mieten bezahlen, auch verftigen die meisten Farnilien nur tiber ein Zimmer mit
Ktiche. Es ist beinahe die Regel, dass in einer Dreizimmerwohnung die Eltem
mit einem verheirateten Kind zusammenwohnen. Die Renten sind so klein; dass
gerade in Budapest der groBte Teil der Rentner oft bis ins hohe Alter
weiterarbeiten muss, urn einigermaBen existieren zu konnen. Man wirbt zur Zeit
sehr stark urn Rentner und kommt ihnen auch steuerlich entgegen. Es werden
gegenwartig tiberhaupt viele Arbeitskrafte gesucht. Die Zahl der Pendler ist sehr
hoch. Die Arbeiter aus der Provinz sind in Wohnsilos untergebracht.

Was den Fremdenverkehr betrifft, haben ja unsere Landsleute, die bereits in
Ungam auf Besuch und soweit sie nicht bei Verwandten untergebracht waren,
seIber ihre Erfahrungen machen konnen. Ich babe nach meiner jtingsten Reise
feststellen konnen, dass man in den letzten Jahren eine Elite an Personal
herangebildet hat. Die Kellner sind auBerst aufmerksam. In den guten Hausem
haben die Zahlober das Abitur, sind mehrsprachig und haben ein Praktikum im
Ausland gemacht. Dass man Westdeutscher ist, braucht man nicht besonders zu
betonen, das sehen einem die gewitzten Burschen an der Nasenspitze an. Zu den
besonderen Erlebnissen gehort es, wenn man noch Musiker aus der guten alien
Zeit trifft, jene ungekronten Konige der leichten Muse, die in Taban und
Altofen zu Hause waren. Heute sind sie vorwiegend in den guten Hausem zu
finden. Sie haben noch immer eine Sonderstellung. Ich hatte zur spaten Stunde
(die es in Budapest an sich nicht gibt) den bekanntesten Nachkriegsunterhalter
kennen gelemt. Ais wir den Heimweg antraten, ging er zu seinem
Mercedessportwagen. Auch das ist Budapest.

Wenn sich ftir den Besucher yon Budapest auch viel verandert hat, geblieben
ist der Budapester Humor. Man wird mit ihm in vielen Situationen konfrontiert.
Es gibt Leute, die sagen: Emstzunehmen ist nur noch der SpaB. Auch die
politische Satire ist wieder ganz schon gepfeffert. Die Cafes und Espressos sind
auch heute noch Treffpunkte der Schriftsteller und Joumalisten. Jeder Stand
(auch das gibt es im klassenlosen Staat) hat wie frtiher sein Stammlokal. Man
geht ja jeden Tag aus. Das ist etwas, was der Fremde yon den ungarischen
Einkommensverhilltnissen her nicht verstehen kann. Nun, sie sind schon kleine
Lebensktinstler, die Budapester. In den bekanntesten Cafes pulsiert das Leben-
parallel mit dem Elend -ohne Pause, es ist ein Non-Stop-Leben!

Sieben geblieben scheint mir aber das Leben auf den vielen Miirkten in
Budapest zu sein. Bis in unsere Zeit, also vor der Vertreibung, ftihlt man sich
zurtickversetzt, wenn man die Miirkte besucht. Nichts hat sich verandert, nur
das bunte Bild der Trachten unserer Landsleute aus der Budapester Umgebung,
die ja vielfach ihre Erzeugnisse auch auf den Budapester Markten abgesetzt
haben, ist nicht mehr zu sehen. Das Warenangebot macht mitunter einen recht
armlichen Eindruck. Wenn es einen Engpass in einer Ware gibt, so kann man
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ein hektisches Treiben beobachten. Ich babe erlebt, wie es in ganz Budapest
keinen Sprudel gab, weil die einzige im Lande vorhandene Kohlensaurefabrik
in die Luft geflogen ist. Dass es davon nur eine im Lande gibt, ist ein Ergebnis
der "fortschrittlichen" Wirtschaftspolitik. Nun, es gab natlirlich schon Sprudel,
denn die benachbarten Osterreicher haben ja ausgeholfen; natlirlich haben nur
die "besseren" Kunden welchen bekommen. So arrnlich und bedeutungslos uns
westlichen Beobachtem das Warenangebot an Obst und Gemlise auch
erscheinen mag, sind flir die Budapester die Markte doch lebenswichtig. Man
sagt, dass 80 Prozent des tag lichen Bedarfs an Obst und Gemlise yon
Nebenerwerbsgartnem geliefert werden.

Zum Schluss meiner bunten Streiflichter mochte ich noch liber unsere
zurlickgebliebenen Landsleute berichten. Sie haben, das kann man oft
feststellen, im heutigen Budapest einen guten Namen. In vielen Gesprachen mit
Ungaro wird die Vertreibung als ein groBer Unsinn bezeichnet. So haben unsere
Landsleute eine gewisse Aufwertung erfahren. Uberall, wo Verantwortung zu
tragen ist, wo man verlassliche Menschen braucht, sind sie zu finden. Auch in
den Berichten liber die wichtigsten der Kollektivwirtschaften sind die Namen
unserer Landsleute in der Mehrzahl. Ich babe aber den Eindruck, dass sie yon
ihren deutschen Sprachkenntnissen zu wenig Gebrauch machen, vielleicht aus
falscher Bescheidenheit. Die Ungaro machen aIle Anstrengungen, damit ihre
Kinder deutsch lemen, dagegen meiden die Kinder unserer Landsleute oft jedes
deutsche Wort, auch dart, wo die Eltem noch deutsch sprechen. Das ist eine
sehr bedauerliche Erscheinung. Ich babe mit vielen jungen Leuten darliber
gesprochen, babe aber auf meine Frage, ob sie Nachteile hatten, wenn sie
deutsch sprechen, keine definitive Antwort erhalten.

Mit diesen unvollkommenen Streiflichtern aus Budapest -wie konnte es bei
dieser quicklebendigen, sich standig verandemden Stadt auch anders sein -will
ich meine Beobachtungen, wie ich sie erlebt babe, schlieBen und gestehe, dass
ich rich schon jetzt auf ein Wiedersehen sehr freue.

1969

Bei finer farbenprachtigen "Befreiungskundgebung" in Budapest

Schon am Grenztibergang Strassommerein/Hegyeshalom fiel mir diesmal der
tiberaus starke Fahnenschmuck auf. In den Gemeinden und vor allem in Raab
erkannte ich an der tippigen Dekoration, in deren Mittelpunkt der "4. April"
einheitlich motiviert war, class man am kommenden Tag einen nationalen
Gedenktag feiem wird. Der jtingsten Geschichte Ungams unkundig, informierte
ich mich in der Zeitung tiber den Grund des so farbenfroh angektindigten
Festes. "Felszabadulas napja" -"Tag der Befreiung" mit groBer Kundgebung
auf clem Platz der Befreiung in Budapest. Kranzniederlegung beim
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tiberdimensionalen Befreiungsdenkmal der Russischen Armee auf dem
Blocksberg/Gellerthegy, Empfang im Parlament usw., hieB es da mit graBen

Schlagzeilen.
Ich babe meinen Zeitplan ein bisschen umgestaltet, denn ich wollte mir die

GroBkundgebung nicht entgehen lassen. Dabei hat rich nattirlich nicht so sehr
ihr geistiger Inhalt, als vielmehr das farbenprachtige Schauspiel ftir meinen
Farbfilm interessiert und ich wurde diesbeztiglich dann auch nicht enttauscht.
Auch die Sonne war mir dabei ein guter Partner.

Die aufmarschierenden Jugendorganisationen und sonstigen Verbande waren
in den verschiedensten Farben. Beherrscht wurde das Bild van vielen roten
Fahnen der Revolution. In starkem Kontrast dazu stand das SchneeweiB der
Spitzensportler, die die Banner trugen. Uber den Platz schwebten an je zwei
Luftballonen die Fahnen der Revolution und die ungarische Nationalfahne.
Nattirlich fehlten auch einige "Wahrzeichen des Friedens" -auf Hochglanz
polierte Panzer -nicht beim Aufmarsch.

Am Ende des Platzes war eine machtige Ehrentribtine mit dem Wahlspruch
des Tages "Treue zum Volk -Treue zur Partei" aufgebaut. Einen recht
armlichen Eindruck machte abeT auf rich die Ausrtistung des ungarischen
Fernsehens. Uber die Absperrung zur D6zsa-Gyorgy-ut kam man zur
Haupttribtine, die fur die interessierten Zuschauer aufgebaut war. Ich machte
rich auf einem guten Platz breit und "schoss" meine farbenfrohen Bilder. Ein
Zeremonienmeister sorgte ftir den reibungslosen Ablauf und ftir Stimmung,
indem er die sonst ziemlich desinteressierte Jugend immer wieder aufrief,
markante Stellen der Festredner mit einem dreifachen "Hurra" zu unterbrechen.
Sie schwenkten dabei rote Tticher tibeT den Kopfen. Es folgten "Treueschwtire"
vor dem machtigen Standbild Lenins, der auf einem noch machtigeren Sockel
steht, als Stalin, den man 1956 aufunsanfte Weise heruntergeholt hat.

Es fiel mir auf, dass sehr viele Erwachsene nUT in den einmtindenden StraBen
als Zaungaste teilnahmen. Die schulpflichtigen Jugendlichen und
Halbwtichsigen waren ebenfalls recht teilnahmslos bei der Sache. Die Parolen
ihrer Vorbilder interessierten sie wenig. Sie unterhielten sich tibeT den
kommenden Urlaub, die Osterfeiertage, Ausfltige usw. Auf der machtigen
Ehrentribtine waren neben der Parteiprominenz noch Marschalle und
Diplomaten befreundeter Nationen.

Ein weiterer Hohepunkt der "Befreiungsparade" war der Aufstieg hunderter
farbiger Luftballone, die in nordlicher Richtung abtrieben. Urn zwolf Uhf waren
dann die Festteilnehmer nicht mehr zu bandigen. Die Menge stromte
auseinander, wahrend sich einer der Festredner immer noch ereiferte. Ich
verlieB in Richtung Burg Vajdahunyad den Platz, urn mich im Stadtwaldchen
ein wenig auszuruhen. Da musste ich doch herzhaft auflachen. Kaum einige
Schritte van der GroBkundgebung entfernt war jede Bank der Anlage mit
Karten- und Schachspielern besetzt, umrungen van zahlreichen Zuschauern. Sie
interessierten die zukunftverheiBenden Parolen ihrer Ftihrer anscheinend nicht
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im geringsten. Auch ich machte mich aus dem Staub und fuhr nach diesem
Erlebnis in die Burg bzw. in das "Regi Orszaghaz" "Altes Parlament" und lieB
meinen Gaumen und Magen zu ihrem Recht kommen. Yom Standpunkt des
Fotografen hat sich der Abstecher zur "Befreiungskundgebung" bestimmt

gelohnt.

1975

Der Szilassy-Kelch von Budaors

Wenn man in Ungaro einen Urlaub verbringt oder der ungarischen Metropole
Budapest auch nur einen kurzen Abstecher widmet, so glaube ich, steht ein
Besuch im Burgviertel immer auf dem Programm. Mir geht es stets so, dass es
mich formlich "hinaufzieht". Nun, die Sehenswtirdigkeiten, die vielen
fotografischen Motive, das Sprachengewirr der vielen Touristen und nicht
zuletzt der imposante Anblick der Matthiaskirche faszinieren einen stets aufs
neue Ihre architektonische Schonheit und ihre reiche geschichtliche
Vergangenheit erftillt rnit Ehrfurcht. Schon als Kind war es mein
Lieblingsausflugsziel yom nahen Budaors. Besonders yon den vielen
Kunstgegenstanden, meist sakraler Art, in der Schatzkammer war ich stets
angetan. So war es fur rnich selbstverstandlich, dass ich bei einer Ungarnfahrt
rnit meinem einheirnischen Freundeskreis auch die Kronungskirche in das
Besuchsprogramm nahm. Ich schreibe jetzt just "Kronungskirche", weil rnich
ein ungarischer FremdenfUhrer, rnit Odenburger Mundart, etwas verargert hat
oder ich ihn. Bei seiner Ftihrung, der wir uns spaBhalber auch angeschlossen
hatten, fiel rnir auf, dass er nur yon der Matthiaskirche sprach, was ja an sich
nicht falsch ist. Nur warf ich einmal kurz die fragende Bemerkung als
"Westdeutscher" ein: "Das ist doch die Kronungskirche?" Darauf bekam ich
zogemd, in dem eingangs erwahnten Odenburger Dialekt, die halb laute
Antwort: "Jaaa -der Volksmund sagt falschlicherweise auch Kronungskirche."
Mich hat das ganze nattirlich amtisiert. Es war "touristischer Pfeffer" und gehort
zu einem Ungarnbesuch eben dazu. Wir machten uns darauf wieder
"selbstandig" und besuchten unter meiner "Ftihrung" die Matthiaskirche, wo
gerade eine Hochzeit war. Nach beinahe drei Jahrzehnten sah ich die Kirche
wieder in Festbeleuchtung. Meine Freunde wollte ich rnit einer Kostbarkeit in
der Schatzkammer tiberraschen. Es wurde wirklich eine Uberraschung -jedoch
rnit traurigem Ergebnis. Hatte ich doch auf der ganzen Fahrt meinen Freunden
van einem kostbaren Messkelch aus meiner Heimatkirche Budaors erzahlt, der
in der Schatzkammer einen Ehrenplatz einnimmt. Er war nicht da. Ich war
etwas durcheinander und dachte gleich an Schlimmes. Ob er abhanden
gekommen ist? Alles Fragen, wo er geblieben sei, brachte rnir keine Antwort.
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Neben dies em herrlichen Sttick des Szilassy-Kelches gibt es in der
Pfarrkirche, neb en anderen wertvollen Arbeiten, noch lwei sakrale Kunstwerke,
die zu den Seltenheiten gehoren: Das Ewige Licht, eine Silberarbeit urn 1770,
mit dem Zeichen I L eines Pester Meisters. Es ist eine seltene und
hervorragende Arbeit im Stile Ludwigs XVI. Dem Meisterzeichen und dem Stil
nach hat es groBe Ahnlichkeit mit dem in der Gemeinde Perblil vorhandenen
Meisterwerk, obwohl dieses einem orner Meister zugeschrieben wird.

Die 60 cm hohe Monstranz wird den meisten Landsleuten am besteD in
Erinnerung sein. Sie wurde am Fronleichnamstag durch die StraBen,
geschmtickt mit den langen Blumenteppichen, getragen. Die Monstranz ist ein
Werk yon Josef Fauser, einem Pester Meister urn 1760, der 1762 verstarb. Auch
dieses Kunstwerk zahlt zu den Meisterarbeiten del Pester Goldschmiedekunst
des 18. Jahrhunderts. Die ktinstlerische Darstellung: eine vergoldete
Silberarbeit, in mehreckiger ovaler Form. Aus dem reichlich verzierten FuBe
ragt ein Blumenkelch heraus, aus dem Relief, den guten Hirten darstellend,
herauswachst. Diese Darstellung Wild yon lwei Fi.illhomer tragenden Engeln
flankiert. Viele weitere ktinstlerische Motive zieTen und umrahmen das mit
einem Fenster versehene Hostiengehause.

Schenken wir diesen Kostbarkeiten bei unseren Heimatbesuchen unsere
Aufmerksarnkeit. Sie sind bleibende Zeugnisse libel Generationen hinweg, die
Leidvolles und Begltickendes unserer Vorfahren begleiteten.

Und da sie heute noch in del Heimatkirche sind, sind sie gleichsam auch
Symbole fur die Kraft und die Bestandigkeit, die yon del Kirche ausgeht, auch
wenD leidvolle Zeiten tibeT unsere Heimat hinweggegangen sind.

Januar 1987

850 Heilbronner-Stimme-Leser nach Ungaro "gefiihrt"

Tausende yon Landsleuten (wer kennt schon die genauen Zahlen?) besuchen
alljahrlich mil ihren "einheimischen" Freunden, Bekannten und
"angeheirateten" Familienangehorigen Ungarn. Wir Ungarndeutsche sagen da
ganz unbewusst "wir fahren heim". Es haben sich freundschaftliche
Beziehungen auf privater Ebene, yon Dorfgemeinschaften und wie wir wissen
auch Stadtepartnerschaften entwickelt. Was sich im Privaten oder
"halbprivaten" Bereich entwickelt hat, bleibt oft eine Angelegenheit der
Beteiligten. Auch wir in der Landsmannschaft wissen sic her nur einen Bruchteil
dessen, was sich da an Beziehungen auf vielen Ebenen entwickelt hat und noch
entwickeln wird. Es zeichnen sich viele hoffnungsvolle Moglichkeiten ab. Den
GroBteil der Ungarnbesucher sletten die Touristen, die das Land yon seinem
Freizeitwert her interessiert. Die Reiseveranstalter haben Ungarn "fest im
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Griff'. Seit vielen Jahren fuhren die graBen Tageszeitungen in der
Bundesrepublik "Leser-Reisen" in das europaische Ausland (Stadtetouren) und
auch Kreuzfahrten durch. Sie sollen neben der anonymen Ware Zeitung den
Kontakt zu den Lesern fordern. Dabei sind die Tageszeitungen die Veranstalter,
und die Durchfuhrung vergeben sie den Reiseveranstaltern.

Ich mochte an der Schwelle yom Reisejahr 1986 in das neue Jahr 1987 einen
kleinen Ruckblick der letzten "Heilbronner-Stimme-Leserreise" in die
Schwabische Turkei geben, die yon alIen anderen Reisen abweicht und bei
unseren Gasten einen starken Eindruck hinterlieB. Es ring schon bei meinem
Vorschlag in der Verlagsdirektion und dem ausfuhrenden Reiseunternehmen
mit den Fragen "wo ist denn diese Schwabische Turkei -und was wollen sie
denn mit unseren Lesern dart machen?" an.

Nach einer Vorbereitungsreise ging ich hoffnungsvoll an die Arbeit denn
unser Freund Lorenz Kerner, stellvertretender Intendant des Studio Pecs yom
ungarischen Rundfunk und Leiter aller Minderheitensendungen in Funk und
Fernsehen, hat mir seine Hilfe zugesichert. Es war ein Glucksgriff. Die
vorhergehenden Reisen, die nach Erlau (Eger), in das Bukkgebirge und in die
Budapester Umgebung fuhrten, hatten rein touristischen Charakter, wobei
meine "Entdeckung" mit den Kellern in Farkasmaly bei Gyongyos (ich
berichtete darliber in der UP) auch schon zu den Besonderheiten gehorte. In der
Schwabischen Turkei solI es fur unsere 200 Leser etwas Einmaliges geben, so
versicherte mir Lorenz Kerner, und ich gab meinem immer noch zweifelnden
Verlagsdirektor dies en Plan der "Einmaligkeit" weiter, bzw. versuchte ihm dies
"beizubringen". Uber die Details der Gesamtreise mochte ich bier nicht
berichten, sondern eben uberdie "Besonderheiten". Nach einem erlebnisreichen
Abend in Odenburg, einer Schiffahrt auf dem Plattensee und der langen Fahrt in
Richtung Suden bezogen wir in Funfkirchen Quartier. Die "Neugier" der
"Stimme-Leser" gaIt der Landschaft, den Dorfcharakteren, Sitten, Liedern und
Trachten der yon vielen Minderheiten besiedelten Komitate Branau (Baranya)
und Tolnau (Tolna). Zu diesem Zweck durchfuhren wir yon Funfkirchen aus bei
Bilderbuchwetter dieses geschichtstrachtige Gebiet, das den vergangenen
habsburgischen Vielvolkerstaat getreulich widerspiegelt. Die Vergangenheit
wurde bei der Stadtfuhrung in Funfkirchen lebendig und die Gegenwart,
stellvertretend fur so manches schmucke deutsche Dorf, in der bertihmten
Weinbaugemeinde Wieland (Villany). Dort erwartete uns auch schon Lorenz
Kerner. "Was" uns aber erwartet beim "Kulturprogramm mit folkloristischen
Darbietungen", war zu diesem Zeitpunkt immer noch ein Ratsel. Dartiber hat
man ja so allgemein bekannte Vorstellungen. Es sei vorweggenommen: Der
Nachmittag in Wieland wurde der Hohepunkt der ganzen Reise. Lorenz Kerner
hat im Kulturhaus in Wieland die Herzen der Gaste aus dem wurttembergischen
Unterland sehr schnell fur sich gewonnen. Nicht Pusztaromantik, nicht
"gekaufte Ware", wie er sich ausdrtickte, sondern das Leben, den Alltag wollen
die Schuler der Volksschule und der landwirtschaftlichen Berufsschule aus der
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Stadt Mohacs unverfalscht vermitteln. Mit Tanzen und Liedern in drei Sprachen
ihrer Heimat "Schwabische Tiirkei", mit den wertvollen Volkstrachten (nicht
Fantasiekostiime) und nicht zuletzt durch freundliches, offenes Wesen und
dennoch so wohltuend diszipliniert, haben sie die Besucher aus "Deitschland",
wie sie es so klingend aussprechen, in Begeisterung versetzt. Lorenz Kerner hat
durch dieses vielseitige Programm nicht rnit den tiblichen verbindenden Worrell
gefuhrt, sondern seine Ausfuhrungen tiber das Leben und Zukunftswtinsche der
noch in Ungaro verbliebenen Deutschen hat er offen, ja, leidenschaftlich
dargelegt. Kerner ist eine kampferische Natur und auBert sich klar und
unmissverstandlich in Bezug nicht nur auf die Rechte der Ungamdeutschen,
sondern aller Minderheiten in Ungaro. Gestandene Manner schamten sich ihrer
Tranen nicht, als Lorenz Kerner die ganze Tragik der Donauschwaben
leidenschaftlich ausbreitete. Anerkennend sprach er dayan, dass das heutige
offizielle Ungaro den Minderheitenfragen offen gegentiberstehe und unterstiitze.
Seine kulturellen Beitrage wurden gekonnt in die jeweils folgende
volkstiimliche Darbietung eingebunden.

Die Beitrage reichten yom deutschen Kindergarten in Wieland, den Gruppen
aus den Schulen aus Mohacs, his zum Liedersingen der Frauengruppe aus
Wieland. Gerade die deutschen Gesange und der Anblick der deutschen MUtter,
weir weg yom Lande ihrer Ahnen, ging an das GemUt und laste spontan die
Bereitschaft zu einer Spende fur deutsches Kulturschaffen aus. Ich konnte linter
der "amtlichen Aufsicht" eines Btirgermeisters und Notars linter meinen Gasten
einen ansehnlichen Betrag an Lorenz Kerner ftir die Kulturarbeit in der
Schwabischen Ttirkei tibergeben. Van diesem Kulturnachmittag sprang der
Funken auf die Wielander Landsleute tiber. Ich barre aIle Hande voll zu tun die
rnir anvertrauten Leser aus vielen Hafen und Gassen aus angeregten Gesprachen
bei Wielander Wein zusammenzusuchen. Bei und nach einer Weinprobe im
vorztiglich geftihrten Gasthaus "Oporto" wollte man sich yon den lieben
Menschen immer noch erzahlen lassen yon ihrem Leben im fernen Ungaro.

Auf dem Heimweg gab es viel zum Nachdenken tiber das Erlebte. Es wurde
erkannt, dass das Erlebte in keinem Touristenprogramm zu finden ist. Der
Verlag Heilbronner Stimme hat, wie noch nie nach einer Leserreise, viele
anerkennende Zuschriften urid Anrufe bekommen. Bei einigen dieser Reisen
konnte ich im Auf trag meines Verlages Landsmann Hans Prach als "sachkun-
digen Begleiter" rnitnehmen. Wir haben bei den Fahrten durch Ungaro den
Gasten auch tiber das Ungamdeutschtum, iiber unsere und in der alten Heimat
verbliebenen Landsleute Schicksal berichtet. Dies wurde anerkennend
angenommen. Oft rnit dem Hinweis: "Jetzt kannen wir mit unseren Nachbam,
die auch Ungamdeutsche sind, mitreden. Wir haben auch bei der Fahrt durch
das Land die Siedlungsgebiete erklart, wie die einzelnen Orte heiBen und wo die
Landsleute heute schwerpunktmaBig in der Bundesrepublik eine neue Heimat
gefunden haben."
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Juni 1991

Der Erlenbacher Gesangyerein "Lyra" kehrte jetzt yon
groBer Ungarnfahrt zurtick

Am "Jesse-Altar" klangen die Lieder

Mit einem "Groj3aufgebot" van 120 Personen war der Gesangverein "Lyra"
Erlenbach auf groj3er Ungarnfahrt. Ein Bilderbuchwetter begleitete das van
Matthias Schmidt gestaltete Programm. Er ist in Ungarn geboren und
aufgewachsen. Seit vielen Jahren pflegt fr vielfiiltige Kontakte, die er fur das
Programm nutzen konnte.

Dazu gehorte auch ein Konzert im Kulturhaus der einstmals graBen
deutschen Wein- und Pfirsichbaugemeinde Budaors bei Budapest, der
Partnerstadt van BretzfeldIHohenlohekreis. Es war keine rein touristische Reise,
sondern Matthias Schmidt vermittelte Wissenswertes fiber das heutige Ungarn
mil seineD enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, fiber die Probleme der
deutschen Minderheit, und es gab menschliche Kontakte.

Das Programm in Ungaro beg ann mil eiDer Stadtbesichtigung van Budapest,
dell Paris des Ostens. Vieles wurde im Stadtbild erneuert, aber es ist auch noch
viel zu tun an Prachtbauten ailS vergangenen Zeiten. Der Gerhardberg und das
Burgviertel mil den herrlichen Ausblicken auf Pest beeindruckten gleich ZUlli
Auftakt des Ungarnbesuches.

Beim Liederabend in Budaors wurde der Sinn dieser Begegnung deutlich:
"Lyra"-Vorsitzender Rolf Karle machte sich in seiDell GruBwort eine Inschrift
aufder Btihne zu eigen: "Reicht brtiderlich die Hand."

Matthias Schmidt fuhrte die Erlenbacher zu "seiner Entdeckung", dell
Staats gut Apajpuszta, in der ungarischen Tiefebene. Dort gibt es eines der
erfolgreichsten Gesttite Ungarns mil der bekannten Ztichtung der ailS England
kommenden Vollbltiter Furioso und Northstar im 19. Jahrhundert. Vor dell
Hintergrund der unend1ichen Weite der Puszta1andschaft gab es
atemberaubende Reitvorftihrungen.

Das frtihere "Haj6s-Kastell", das einst dell ersten ungarischen
Olympiasieger 1896 im Schwimmen, Alfred Haj6s gehorte, wurde zu einem
schmucken Gastehaus mil Restaurant umgebaut. Man war vo11 des Lobes fiber
die Bewirtung. Das Kastell wird seit der politischen Wende van einem juDgeD
Ungarndeutschen mil viel Engagement gefuhrt.

Ein Kontrastprogramm zur Puszta brachte die Fahrt in das Obst und
Weinbauzentrum Gyongyos, wo es auch die graBen Wassermelonenfe1der gibt,
80 km nordostlich van Budapest. In der kleinen Gemeinde Gyongyospata, an
den Stidhangen des Matragebirges gelegen, befindet sich in eiDer Kirche ailS
dell 12. Jahrhundert eine Weltseltenheit, der "Jesse-Altar". Es ist der
Stammbaum Jesu in Holz geschnitzt, vergoldet und versilbert. Es gibt ihn nur
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einmal auf der Welt. Vatikans AuBenrninister, Kardinal Casaroli, besuchte
ktirzlich die bertihmte Dorfkirche.

Ftir die Erlenbacher Sanger war es eine gute Gelegenheit, sakrale Lieder zu
singeD. Man war liberwaltigt van der hervorragenden Akustik. Einige namhafte
europaische Chore haben diese Akustik gentitzt und sind zu Tonaufnahmen
nach Gyongyospata gereist.

Ptinktlich zur Mittagszeit traf man in das nicht weir entfernte "Farkasmaly"
ein. Eine weitere Steigerung des Programms. Dort sind 16 Weinkeller in
Tuffstein gehauen, und in den gepflegten graBen Holzfassem sind Ungams
bekannteste Weine gelagert.

Yom Weill in "Farkasmaly" (Wolfsrachen) ging die Fahrt bei guter
Stimmung tiber Budapest zur 25 km entfemten ehemals deutschen Gemeinde
Edeck (Etyek), wo sich heute das groBte ungarische Weinstaatsgut Hungarovin
befindet. Aus dieser deutschen Gemeinde haben 1946 viele in der Region
Franken eine neue Heimat gefunden. Es gab natlirlich eine Weinprobe und viel
Fachdiskussion rnit dem Leiter des Kombinates, dem die gezielten Fragen der
Erlenbacher Wengerter sichtlich SpaB machte.

Uber 1000 Hektar ist das geschlossene Weingebiet. Das Mustergut des
Landwirtschaftsrninisteriums beschaftigt 360 Menschen.

Nattirlich wurde im Weingutkombinat auch gesungen. Der Erlenbacher Char
wurde auf seiner Ungamreise abwechselnd van seinem Vizedirigenten Gtinther
Keicher und Ehrendirigenten August Henle dirigiert. Hohepunkt und wtirdiger
Abschluss war die Mitgestaltung des Gottesdienstes in der Edecker Kirche.

1991

"Blitzbesuch" in Budaors
Station der Fa. Wurth

Am historischen Tag, 24. August 1991, an dem der Gedenkstein anlasslich
der Durchtrennung des Stacheldrahtes an der ungarischosterreichischen Grenze
vor zwei Jahren mit einem groBen Fest eingeweiht wurde, begleitete ich
Bretzfelds jungen BUrgermeister Thomas Fohl in die Stadt Budaors, die
Partnerstadt nahe Budapest. 1m Rahmen dieses Besuches wurden viele
spezifisch lokale Budaorser Themen und auch kUnftige gegenseitige Programme
angesprochen. Zu den lokalen Themen gehorte auch die Ansiedlung der Firma
WUrth KG, KUnzelsau-Gaisbach.

Die Fahrt zum neuen "WUrth-Standort'! wurde fUr mich ein groBes Erlebnis
und ist voller netter Zufalligkeiten. Unser Auto hielt genau an der Stelle
gegenUber des neuen WUrth-Betriebes, wo unsere Familie einst eine Pfirsich-
und Weinberganlage hatte. Meine Gedanken gingen zurUck in die Kindheit und
Jugend. Es war der vom Elternhaus am weitesten entfernte Weingarten auf
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Budaorser Gemarkung "AuBere Csiker". Mit dem Fahrrad durfte ich das Vesper
und den Wein dart hinbringen, damit die GroBeltern nicht so viel zu tragen
hatten.

Daneben ist auch der bekannte "Vierundzwanzig-Ochsenberg". Er steht wie
ein Wachter in Sichtweite des Wtirth-Anwesens. Er hat seinen Namen van einer
Erzahlung, dass bei der Befreiung van Of en (Buda) van den Ttirken, eine
Kanone mit 24 Ochsen auf den strategisch wichtigen Berg gezogen wurde.

Ftir die Jugend war dieses Gebiet der ideale art fUr SchulausflUge. Millionen
Schneeglockchen und Veilchen saumten den unteren Bereich des Waldes. FUr
die alten Budaorser war dieses Gebiet voller Romantik und durch seinen starken
Wildbestand, auch Hirsche, vielfach Thema in den Weinkellern. Mich hat das
Gebiet bei meinen ersten Besuchen in Ungaro nach der Vertreibung stets
"angezogen". Aber man musste den Warnungen schon folgen, wenn man nicht
hinter Gitter landen wollte.

In den Nachkriegsjahren wurde auf dem Gewann van Wein- und
Pfirsichanlagen der ehemaligen deutschen Bewohnern van Budaors ein
RUstungsbetrieb mit strengen Halte- und Fotografierverbot gebaut. 1m
Volksmund sprach man stets van der "Schokoladenfabrik". Heute ist der
Betrieb umgestellt auf friedliche Produkte, und das einst dazugehorende
stattliche Sozialgebaude konnte van der Firma WUrth AG, Gaisbach, erworben
werden. Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange. Die Umgebung ladt ein zu
wildromantischen Spaziergangen. Man kann van dart tiber einen bewaldeten
Hohenzug 15 Kilometer his in die Hauptstadt Budapest wandern.

Auf dem langen Heimweg in das jetzt heimatliche Unterland schloss sich der
Kreis der Erinnerungen van der Kindheit in Ungaro, der Vertreibung, Uber
meine "Ktinzelsauer Zeit", den Besuch der alten Heimat his zur wirtschaftlichen
Etablierung westlicher Firmen, in diesem FaIle der Firma WUrth KG, ails
meiner neuen Heimat.

November 1992

Das Minderheitengesetz im ungarischen Parlament

Bei verschiedenen Besuchen in der alten Heimat Ungaro batten WiT auch die
Moglichkeit, das Parlament in Budapest zu besichtigen. Das van Emerich
Steindl anlasslich der 1000 Jahrfeier Ungarns 1896 geplante Prachtbauwerk im
neugotischen Stil wird van den Besuchern immer bewundert, besonders nach
der aufwendigen Innenrenovierung in den letzten J ahren. Durch die Vermittlung
unseres Landsmannes, Botschaftsrat Josef Aufricht van der Deutschen
Botschaft in Budapest, konnten WiT das Parlament diesmal "lebendig" bei einer
Sitzung erleben.
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Wir trafen Botschaftsrat Josef Aufricht rnit seiner Gattin beim
deutschsprachigen Gottesdienst in der Kirche Szent Ferenc Sebei, Of en, der
Pfarrkirche unseres Csobankaer Landsmannes, Pralat Franz W alper. Die
Tagesordnung wlirde uns sicher interessieren, meinte der Botschaftsrat:
"Einbringung, erste Lesung des neuen Minderheitengesetzes".

In der Diplomatenloge, uns gegenliber, sahen wir Botschafter Dr. Alexander
Arnot und Botschaftsrat Josef Aufricht, der die Beitrage fur den Botschafter
direkt libersetzte. In einer Loge neben uns war der Generalsekretar des
Verbandes der Deutschen in Ungaro, Ge:za Hambuch, und verschiedene
Minderheitenvertreter. Diese Gaste wurden zu Beginn der Sitzung yom
Parlamentsprasidenten, Prof. Dr. Gyorgy Szabad, begrliBt und yon den
Abgeordneten rnit einem Blick nach oben in "Augenschein" genommen.

Die elektronische Anzeigentafel zeigte bei Beginn der Sitzung 208 (von
anniihernd 400) anwesende Abgeordneie. Die Stimmung kann als "lustlos"
bezeichnet werden. 1m Laufe der Sitzung, big zur Mittagspause urn 14 Uhf,
lichteten sich die Range immer mehr. Mangelndes Interesse am neuen
Minderheitengesetz? Nun -dies erleben wir ja bei bestimmten Themen auch im
Bundestag in Bonn. Einen "Blitzbesuch" zu Beginn der Sitzung machten auch
Imre Pozsgai und Gyula Horn. Sie kamen wahrscheinlich nicht aus Interesse am
Minderheitengesetz, sondern wegen den Stellungnahmen zu den spektakularen
personellen Veranderungen im ungarischen Fernsehen. Ihr schnelles
"Verschwinden" deutet darauf hill. Wahrend der Beitrage zum neuen
Minderheitengesetz kam auch Ministerprasident J6zsef Antall auf einen
"Blitzbesuch". In der kurzen Zeit lieB er sich yon einem Abgeordneten
ununterbrochen ins Ohr fllistern und ging auch bald wieder. Die Beitrage
"gingen an ihm vorliber". Sein Terrninkalender an dies em Tage entschuldigt
seinen Kurzbesuch. Als beobachtender Blirger meine ich aber, dass dieses im
Blickfeld stehende "Ohrgefllister" auch in einem anderen Raum hatte stattfinden
konnen. Optisch ware dies besser gewesen.

Und wie war die Stimmung bei den Interessierten, bei den Betroffenen? Nach
unseren Beobachtungen und in den Gesprachen rnit Minderheitenvertretern in
Ungaro liberwiegten die Enttauschungen nach dieser ersten Lesung. Man sprach
yon: "Sonntagsreden" "Allgemeinplatzen" -"Nichts Konkretem" und ein besonders
Enttauschter sagte resigniert: "Das kann doch nicht alles sein." Den weiteren
Verlauf der Sitzung am Nachrnittag konnten wir nicht mehr verfolgen. Aus der
Distanz yon Deutschland ist es auch schwierig, die wirklichen Absichten der
ungarischen Regierung einzuschatzen. Dabei sind auch die Gesprache rnit den
Landsleuten, wegen der sehr verschiedenen Positionen zur Sache, wenig hilfreich.
Wir konnten bei der Sitzung im Parlament keinen Vertreter der Budapester
deutschen Presse ausfindig machen. Haben wir sie libersehen? Kein Interesse? Alles
schon bekannt? Versprechen sie sich auch nichts yom neuen Minderheitengesetz?
Die nachsten Sitzungen im Parlament, wenn es eventuell urn das "Eingemachte"
geht, k6nnen vielleicht mehr Klarheit bringen.
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Die Aussprache iiber das Gesetz

Lange und ausflihrlich wurde in den zustandigen Verbanden der Betroffenen
und an ihrem runden Tisch Uber den Regierungsentwurf "Uber die Rechte der
nationalen und ethnischen Minderheiten II diskutiert. Dieser hat in seiner Sitzung

am 9. Februar dieses Jahres den yon der Regierung gebilligten Entwurf als nicht
akzeptabel erkliirt, da die Vorlage nicht dell zwischen der Regierung und den
Minderheitenvertretern zustande gekommenen Konsens entsprach. So war ZUlli
Beispiel im Entwurf der Regierung die Mehrheit der Minoritaten yon der
Praktizierung des verfassungsmaBigen Rechts auf Selbstverwaltung
ausgeschlossen. Ungeregelt war auch die Frage ihrer parlamentarischen
Vertretung. Er enthielt auch keine echte Finanzgarantie. Die Regierung zag
daraufhin ihren Gesetzentwurf zurUck. Zwischen ihr, dell Amt fUr Nationale
und Ethnische Minderheiten und den Vertretern des runden Tisches kam es
dann zu einer Vereinbarung uber die Anderung einiger Artikel der
Gesetzesvorlage, so dass vielleicht die Hoffnung auf eine Verbesserung der
Situation der Nationalitaten und Minderheiten des Landes auf einigen Gebieten
nicht unbegrtindet erscheint, wenn das Parlament dieses Gesetz mil einer
Zweidrittelmehrheit annimmt, auch wenn mehrere, sicher nicht unwichtige
Einzelfragen zunachst offen bleiben.

Mit einem ausfUhrlichen Expose des Ministers ohne Geschaftsbereich,
Ferenc J6zsef Nagy, beg ann am 29. September 1992 im Parlament die
Aussprache Uber die Regierungsvorlage. Als fundamentales Ziel des Gesetzes
bezeichnete er die Regelung der individuellen und Gemeinschaftsrechte der
Minderheiten. Sie sollen die Moglichkeit erhalten, in den offentlichen
Angelegenheiten mitzureden, auch dadurch, dass sie das Recht der Vertretung
im Parlament erhalten. Ein besonderes Gesetz werde dies regeln. Die
Assimilierung solIe ZUlli Stillstand gebracht werden. Der Gesetzentwurf enthalte
eine detaillierte Regelung der Gruppenrechte der Minoritaten, deren
Realisierung durch ortliche und Landesselbstverwaltungen erfolgen solIe. Nach
Auffassung des Ministers wUrden ihre Selbstverwaltungen nicht auf dell
Vereinsrecht basieren, diese bekamen vielmehr Kompetenzen des offentlichen
Rechts. Das Bekenntnis zu einer nationalen oder ethnischen Gruppe werde als
individuelles Minderheitenrecht anerkannt. Chancengleichheit auf politischem,
gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet sowie die
Teilnahme am Muttersprachenunterricht werde notfalls durch positive
Diskrimination erfolgen.

Nach dell Expose des Ministers Nagy ergriffen die Vertreter der einzelnen
Parteien das Wort. FUr das Ungarische Demokratische Forum (MDF) sprach Dr.
Zsolt Zetenyi, der dell Gesetz zustimmte, da es sich in die ungarische
historische Tradition, in die gesellschaftliche und politische Umwelt einfUge
und dell internationalen Recht entspreche. Der Vertreter der Freien Demokraten
(SZDSZ), Dr. Istvan Meszaros, vertrat die Ansicht, es sei ein wesentlicher
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Fehler der Vorlage, die Selbstverwaltung auf dem Prinzip van Regionen
aufzubauen, wobei doch bekannt sei, dass die Minderheiten Ungarns in der
Zerstreuung leben. Was die kulturelle Autonomie anbelange, fehlten die
entsprechenden Garantien. Seine Fraktion konne dem Entwurf nUT dann
zustimmen, wenn er wesentlich modifiziert werde. Laszl6 Kovacs van der
Partei der Kleinlandwirte (FKgP, 30er Fraktion) stimmte dem Entwurf zu, da
dieser in jeder Hinsicht die rechtsstaatlichen Erfordernissen erflille und die
Minderheiten als staatstragende Faktoren anerkenne. Der Sprecher der
Ungarischen Sozialistischen Partei (MSZP), Csaba Tabajdi, lehnte den Entwurf
ab. Flir die Jungdemokraten (FIDESZ) sprach Zsolt Nemeth. Er meldete
mehrere Vorbehalte an, erklarte jedoch, dass seine Fraktion zu einem Konsens
bereit sei. Die Debatte ist am 6. Oktober fortgesetzt worden. Namens der
Christlich Demokratischen Volkspartei (KDNP) sprach an diesem Tag Dr.
Laszl6 Lukacs. Er zitierte aus den Gesetzen des ersten Konigs Ungarns, Stephan
des Heiligen, und sagte, es gehore zu den edelsten Traditionen des Landes, dass
die Minderheiten und die Mehrheit friedlich zusammengelebt haben.

Bemerkenswert ist, dass der Gesetzentwurf auch dem Ausschuss flir
Menschen- und Minderheitenrechte des Europarates in StraBburg zugeleitet
wurden, auch ging er den Parlamenten der Nachbarlander zu.

Auch WiT werden den weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens
aufmerksam beobachten und darliber selbstverstandlich in UNSERE POST
berichten.

2. Reisen in den Bohmerwald ond nach Krakao

1966

Die deutschen Siedlungen im Bohmerwald sind
dell Verfall preisgegeben

Tschechische Behorden lassen die zerstorten Fassaden
einreiBen/Fruchtbare Acker wurden zu Weideland/Lautsprecheraufrufe

vertreiben bettelnde Zigeuner

Die Reisewelle der Bundesbiirger bewegt sich nicht nur nach dem Siiden,
sondern in den letzten Jahren immer starker auch nach dem Osten und
Siidosten. Die Ostblockstaaten riihren die Werbetrommeln fiir einen Besuch.
Dem Beispiel Jugoslawiens folgend offneten auch Ungaro und Rumanien den
Eisernen Vorhang fiir westliche Touristen. Die Tschechen sahen sich dadurch
unter Druck gesetzt. Sie wollten aber mit der Offnung der Grenze fiir. den
allgemeinen Reiseverkehr noch etwas warten, denn sie waren "noch nicht
soweit". Zunachst konnten die Osterreicher wieder in das bohmische Land- das
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friiher ein beliebtes Reiseziel fur sie war -reisen. Aber gerade das an Osterreich
angrenzende Bohmen ist kein Aushangeschild fur die Machthaber in Prag. Es
sind auch Gebiete, aus defieD die Deutschen vertrieben wurden. Zunachst wurde
der Grenztibergang Unterhaid nordlich yon Linz und spater bei Furth i. W. auch
fur Besucher aus der Bundesrepublik freigegeben. So wie die Ungarndeutschen
ntitzen auch die Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland diese Moglichkeit zu

einem Heimatbesuch.Sie finden jedoch ihre Heimatgebiete in sehr verschiedenen "Zustiinden II

wieder. Wahrend die Ungarndeutschen ihre Heimatdorfer relativ unverandert -

yon einer Verwahrlosung und Verarmung abgesehen -wiederfinden, ist das
Wiedersehen mit der ehemaligen Heimat fur die Heimatvertriebenen aus dem
Bohmerwald schockierend. Kein Vertreibungsgebiet hat sein auBeres Bild so
verandert wie der Bohmerwald. Gerade yon Stiden, yon Linz herkomrnend,
bekomrnt man den ersten Vorgeschmack: Verlassene Hofe, verfallene Hauser
am StraBenrand und vor allem viel Dreck auf den StraBen. Das ist auch der
Grund, warum die Machthaber in Prag das "Paradies" gerade im Stiden so lange
verschlossen hielten. Wahrend die Ungarndeutschen zum Beispiel ihren
Kindem und Bekannten das Vaterhaus, die Statten der Kindheitserinnerungen,
zeigen konnen, besteht fur viele Bohmenwiildler diese Moglichkeit nicht mehr.
Sie konnen ihren Kindem'den art, wo die Wiegen der Eltem und Vorfahren
standen, nicht zeigen. Sie sind verschwunden.

Die ersten Besucher des Bohmerwaldes brachten fur ihre Landsleute die
traurige Nachricht mit: "Wenn einer seine Heimatgemeinde noch einmal sehen
will, so muss er sich schnell zu einer 'Heirnfahrt' entschlieBen, denn der Verfall
der deutschen Siedlungen im Bohmerwald geht rapid voran!" So traten in
jtingster Zeit viele die Reise ins Ungewisse an. Die Schwierigkeiten der Reise
fangen schon bei der Tschechisierung der deutschen Ortsnamen an. Dabei sind
die neuen tschechischen Bezeichnungen keineswegs wortliche Ubersetzungen,
was die Sache noch etwas erleichtem wtirde. Das ist abeT bei weitem nicht das
Schlimrnste, denn plotzlich verliert der "Heirnfahrer" die Orientierung. Seiner
StraBenkarte nach mtiBte jetzt die Gemeinde X komrnen. Aber yon ihr ist nichts
zu sehen. Sie existiert nicht mehr. Sie wurde yon tschechischen
"Aufraumungskomrnandos" weggerissen. Und so wiederholt sich das auf der
Fahrt laufend. Am "Ziel" angelangt mtissen viele feststellen, dass auch das
eigene Vaterhaus, ja, die gauze Heimatgemeinde nicht mehr vorhanden ist.
Zuriickgeblieben sind einige Grundmauerreste, die sehr schnell yon Unkraut
tiberwuchert sind. Nichts deutet mehr darauf hill, dass hier noch vor nicht allzu
langer Zeit stattliche Bauemhauser standen. Der Reisende stellt fest: "1m
Herzen Europas stimrnen die Landkarten nicht mehr!" Nur diejenigen, die die
Heimat noch gut in Erinnerung haben, finden nach markanten Punkten in der
Landschaft den Platz wieder, wo einst das Heimatdorf war.

Die zentrale Verkehrsverwaltung in Prag hat mit dem Stand yom 1. Juli 1964
ein alphabetisches Verzeichnis herausgegeben, aus dem zu entnehmen ist, dass
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in 61 ehemals deutschen Gerichtsbezirken und einigen Sprachinseln 459
deutsche Ortschaften vollstandig zerstort wurden. Besucher dieser Gebiete
stellen jedoch fest, dass dieses Verzeichnis bei weitem nicht vollstandig ist.

Zunachst wollten die Gewaltigen in Prag -schon wegen des
Fremdenverkehrs -gegen die Schandflecken der Zerstorung "etwas tun".
Entlang der wichtigsten DurchgangsstraBen wurden die Fassaden der Hauser fUr
den Reisenden aufgeputzt. Hinter der Fassade ging die Zerstorung durch
AusplUnderung des Holzes und der WitterungseinflUsse weiter. Sehr bald fielen
die Kulissen zusammen. Man entschloss sich, "ganze Arbeit" zu leisten. In einer
groBangelegten Aktion wurde yom Militar alles, was yon einer Kornrnission
ausgewahlt wurde, rnit schweren Raupenfahrzeugen weggeraumt.

Aus dem einst herrlichen Bohmerwald ist ein menschenleeres, unheimlich
wirkendes Gebiet geworden. Selbst die fUr die Kolchosen angesiedelten
"NeubUrger" bleiben nicht lange in ihren geschenkten Besitzungen. Eine totale
Zerstorung ist auch bei den Friedhofen und Kirchen festzustellen. So fUhrt der
"Volksbote", die Wochenzeitung fUr Freiheit und Recht im ungeteilten
Deutschland, eine lange Liste yon Kirchen und Kapellen an, die in jUngster Zeit
zerstort, oder dem Verrall preisgegeben wurden. Wahrend vor einigen Jahren
die wenig en Priester in den einzelnen Kirchen noch aIle vier Wochen einen
Gottesdienst halteD konnten, hat sich dieses Problem jetzt yon aleine "gelost".
Und zwar rnit dem Verrall der Kirchen. Die meisten noch vorhandenen Kirchen
sind verschlossen. Ihr Zustand widerspiegelt heute die ganze Armut der Heimat
Adalbert Stifters, dem graBen Sohn des Bohmerwaldes. Auch sein Denkmal hat
man im Machtrausch umgeworfen. Spater wurde es fur den Fremdenverkehr zur
"Attraktion" wieder aufgestellt. Auch das Geburtshaus Stifters in Oberplan ist
fUr den Touristen zuganglich. Noch steht die Gutwasserkapelle auf der Hohe.
Von bier schaute Stifter viele StuDdeD auf seineD geliebten Bohmerwald. Von
dieser herrlichen Landschaft angeregt, schur er viele seiner bertihmten Romane.
Heute umschlieBt der sattgrtine Wald ein aus vielen Wunden blutendes Gebiet,
in dem alles, was yon deutschen Schaffensgeist zeugt, brutal zerstort wird.

Es hat aber den heutigen Machthabem keinen Segen gebracht. So kann der
Reisende die Ursachen der Misere in der Landwirtschaft an Oft und Stelle
studieren. 1m Hauptemtemonat August stehen die "Landwirte" noch urn 8 his
1/29 Uhf morgens rnit den Handen his zum Ellenbogen in der Hosentasche vor
dem Gebaude der Genossenschaftszentrale und harrell der Tagesbefehle, die da
kommen sollen. Urn diese Zeit hatte der Bohmerwaldbauer einst schon ein
Tagewerk vollbracht. Da mit diesem "Arbeitsgeist" das Gebiet
landwirtschaftlich nicht genutzt werden konnte, haben die "Planer" aus diesem
wertvollen Ackerland kurzerhand ein Weideland geschaffen. Auch in punkto
Fremdenverkehr ist fUr die Machthaber in der "Goldenen Stadt" das Gebiet
Bohmerwald nicht goldig. In den Kreisstadten und Marktflecken, wo einst
deutsche Geschaftsleute und Bohmerwaldbauem das StraBenbild bestimmten,
herrscht heute eine Zigeunerplage. Sie betteln die Touristen an. Besonders auf
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die Westdeutschen haben sie es abgesehen. Das Betteln nimmt zum Teil solche
Formen an, dass sich die "Gastgeber" gezwungen sehen, mil
Lautsprecherwagen durch die StraBen zu fahren und das Anbetteln zu verbieten,
oder die bettelnden Kinder yon der StraBe sagar zu verjagen. Wie schwer muss
es den Regierenden in Prag jetzt fallen, tiber den Rundfunk die Bevolkerung
aufzurufen, "die Besucher ailS Deutschland besonders freundlich zu
empfangen", nachdem man ihnen jahrelang Hass gegen die Deutschen gepredigt
hat.

Viele Besucher des Bohmerwaldes kehren nach dem Gesehenen und Erlebten
meistens schon nach ein paar Tagen wieder in die neue Heimat erschtittert
zurtick. So mancher tritt die Reise voller Hoffnung und Erwartung an. Die
meisten kommen aber mil dem bedrtickenden Geftihl wieder zurtick, die Heimat
nun endgtiltig verloren zu haben. Sie finden auf ihre Frage nach dem Sinn der
Zerstorung ganzer Bauerndorfer, in denen einst bltihende Landwirtschaft war,
keine Antwort.

Ein bohmischer Brief trager, der nach dem Sinn oder Unsinn der Zerstorung
gefragt wurde, antwortete auf die ausgepltinderten Ruinen hinweisend, im
Dialekt des "braven Soldaten Schwejk": "1st sich doch bloos Schaaande!"

1969

In Stifters Heimat

Wahrend des kurzen "Prager Frtihlings" sind viele deutsche Touristen in die
Tschechoslowakei gefahren. Die meisten die klassische Route Pilsen-Karlsbad-
Prag. Der Stiden des Landes, der Bohmerwald, wurde nUT van wenigen
Individualisten aufgesucht. Von tschechischer Seite hatte man auch noch nicht
so sehr fur die Heimat des graBen deutschen Heimatdichters Adalbert Stifter
geworben. Durch die Vertreibung seiner deutschsprachigen Bevolkerung war
sie nicht die richtige Visitenkarte fur den Tourismus.

Ich wanderte einige Tage dUTCh den Bohmerwald auf den Spuren Adalbert
Stirrers. So auch in seine Heimatgemeinde Oberplan, das heutige Homi Plana.
Sein Geburtshaus ist in sehr ordentlichem Zustand und es sind viele Werke des
Dichters, auch Bilder Stifters als Maler, fur den Besucher ausgestellt. Dagegen
ist der Familienfriedhof urn die Gutwasserkapelle in einem trostlosen Zustand.
Auf dem Friedhof bot sich dem Besucher in jelleD Tagen ein osterliches Bild.
Aufraumungsarbeiten sollten etwas Ordnung briDgeD, denn man wollte mit den
"Schandflecken" Schluss machen. Diese Aufraumungsarbeiten konnte man im
ganzen Vertreibungsgebiet beobachten. So sind auf der StraBe Krumrnau-
Prachatitz- Wallem-Hohenfurt viele Wegkreuze, Marterln und Kirchen in
neuem Glanz erstanden. Es war jedoch nicht zu ergrtinden, ob diese
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Verschonerungsaktion in einer freundschaftlichen Haltung den Kirchen
gegentiber, oder im zunehmenden Tourismus begrtindet war.

Die Gutwasserkapelle, wo die Aufnahme gemacht wurde, ist seit vielen
Jahren verschlossen. Die Umgebung urn Gutwasser war der Lieblingsplatz
Adalbert Stifters. In der Novelle "Der beschriebene Tannling" erzahlt er tiber
die Entstehung der Kapelle. Van hieraus betrachtete er das liebliche Tal der
Moldau, hintiber zu den HohenzUgen des Bohmerwaldes. Heute verschattet sich
der Blick des Wanderers, wenn er diese Landschaft betrachtet. Der groBe
Moldaustausee beherrscht das Tal und hat viele ehemalige
Bohmerwaldsiedlungen tiberflutet. Aber auch dart, wo das Wasser des Sees
nicht hinreicht, wurden aus den einstmals schmucken deutschen Dorfern ode
leere Flecken. Die Wanderkarten stimmen nicht mehr. Denn dart, wo der
Besucher eine Gemeinde erwartet, ist nichts mehr zu finden. Die Reformer in
Prag batten groBe touristische Plane mit dem Bohmerwald. Ob sie durch die
politischen Ereignisse wieder in weite Feme gerUckt sind? Diese herrliche
Landschaft wtirde sicher wieder viele Freunde gewinnen.

1982

"Ihr werdet den Herrgott auch noch brauchen!"
Eine wahre Geschichte nacherzahlt von Matthias Schmidt

Eine dicke Schneedecke brei tete sich im Winter 1946 tiber den Bohmerwald.
Friedlich sah alles aus. Man sehnte sich auch nach Frieden nach diesen
schrecklichen Jahren des Krieges. Die winterliche Ruhe und die Schneedecke
empfanden die Menschen wie einen heilenden Verband tiber eiDer tiereD,
blutenden Wunde. Diese Sehnsucht nach Frieden war zu dieser Zeit in Ungarn
liingst durch einen schrecklichen Vorgang, der Ausweisung der Deutschen,
zunichte gemacht. Davon wusste man im tiereD Bohmerwald nichts, und man
hatte so etwas auch gar nicht fur moglich gehalten. Dabei war das Schicksal des
so heimatverbundenen und tier religiosen Volkes an der Moldau besiegelt. Die
winterliche Stille wurde, zunachst noch durch Einzelaktionen, van
kommunistischen Erftillungsgehilfen durch Hausbesetzungen, Beraubungen und
auch schon durch Verschleppungen in das innere Gebiet der Tschechoslowakei
brutal durchbrochen. Und so verlief eiDer dieser Vorgange, der keine
Geschichte, sondem bittere Wahrheit ist.

Gegentiber der Dorfkirche, Schule und dem Pfarrhaus stand das
Dorfwirtshaus. Es war der Mittelpunkt fur das gesellschaftliche Leben des
Dorfes. Mit eiDer angeschlossenen Landwirtschaft bot es den Unterhalt, die
Lebensexistenz, tiber viele Generationen. Den bereits etablierten Machthabern
haben die Lage des Familienbesitzes und seine Raumlichkeiten ins" Auge
gestochen". Der lebenslustige und hochmusikalische alteste Sohn der vier
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Kinder nutzte jede Gelegenheit, auf seiner Zither zu spielen und aus der graBen
Flille der Volkslieder aus dem Bohmerwald zu singen. Aus der weiten
Umgebung kam man zum Tanz in den herrlich gelegenen, durch dunkle
Tannenwalder umsaumten Oct. Nach schrecklichen Zeiten kehrte neues Leben,
neue Frohlichkeit ein. Diese Entwicklung muss gar nicht nach dem Gemlit der
im Rathaus aufgezogenen "neuen Herren" gewesen sein, denn durch einen
"Wink" lieB man die Familie wissen, dass man mit ihr "etwa vorhatte". Es
sollen die im Familienbesitz befindlichen Musikinstrumente beschlagnahmt
werden, denn die seien jetzt Staatsbesitz. Dies traf vor allem den kaum 18-
jahrigen Sohn tier in der Seele. Verbittert, wie im Unterbewusstsein, durchstach
er das Fell der graBen Trommel, zerschlug an eiDer Tischkante seine Gitarren
und wollte schon zu seiner Zither greifen. Da stockte es in ihm. Das brach er
nicht fiber das Herz. Er karnpfte mit sich. Da die "Herren" fiber den Besitzstand
genau Bescheid wussten, musste bei der Ablieferung eine Zither dabei sei. Er
wusste yon einer alten Zither irgendwo am Speicher. Die wird er, ahnlich
"zugerichtet", als Staatseigentum abliefern. Sein Lieblingsinstrument aber, die
yom Vater erhaltene Zither, trug er hinaus in den tiefen Bohmerwald, urn sie
tinter einem Felsen zu verbergen. Es war ein Gang, wie zu einer Beerdigung,
nur dass niemand dabei war, der Trost zusprach und Anteilnahme nahm. Er war
mit seiner Zither allein beim Voneinander-Abschiednehmen im nachtlichen
Wald. Diese seine "Tat" wurde behordlicherseits bald bekannt, und es gab
langst einen Plan, nicht nur das "Staatseigentum", sondern auch den
Erbhofssohn "abzuholen". Man musste nicht lange auf sie warten. Bei Nacht
und Nebel, hohem Schnee und smrmischem Wind verlieB der Sohn auf Skiern
den heimatlichen Oct in Richtung osterreichische Grenze. Eisige Gesichter
machten aber auch die "Abholer" der Instrumente. Dem Vater, der nicht sagen
konnte, wo sein Sohn sei, wurde mit noch eisigerer Stimme ins Gesicht
geschleudert: "Sie werden schon noch wissen, wo ihr Sohn ist" Der Vater, ein
sehr ruhiger, besonnener Mann, der wegen seiner Haltung zur Kirche im Dritten
Reich ills langjahriger BUrgermeister abgelost wurde und der nach einer
schweren Verwundung im Ersten Weltkrieg viele Jahre in russischer
Gefangenschaft war, hatte soviel Lebenserfahrung, urn zu wissen, was diese
"AnkUndigung" bedeutet. Er wurde noch stiller, denn die Ungewissheit bohrte
in seinem Herzen. 1m Alltag tat er so, als ware alles in Ordnung. Er verkaufte
noch ein Paar Mastochsen fUr gutes Geld und wartete auf den Fruhling, urn die
neue Saat ausbringen zu konnen. Er seIber hat immer "nur" damit gerechnet,
dass er personlich fUr das yom Sohn begangene "V erbrechen" bUBen wird
mUsseD. Nie hat er es fUr moglich gehalten, dass die ganze Familie, die Frau
und die anderen drei Kinder kollektiv bestraft wlirden. Doch es kam aDders. Bei
grirnmiger Kalte hielt ein yon den Kriegsereignissen gezeichneter Lastwagen
vor dem Haus. Der Vater hat sofort erkannt, dass dies keine Einkehrgaste fUr
seine Gaststatte sind. Bald nahm ein Drama seinen Anfang. Das Haus wurde
durchsucht und alles bestimmt, was sie mitnehmen durften. Es ging sehr
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schnell, denn es war nicht viel, was man ihnen zugestanden hatte. Es waren ein
paar Dinge filr den personlichen Gebrauch, wie Wasche. Anzug, Kleider und
etwas Bettzeug. Bevor es auf den offenen Lastwagen ging, wurde nochmals
Kontrolle gemacht. Dem Vater holte man aus der Brusttasche die Sparbticher
und das gesamte Bargeld. Die Mutter war gerade in den Stall gegangen, urn
einen letzten Blick zum zurtickbleibenden Vieh zu tun. Da wurde es in der
Hofeinfahrt zwischen den "Abholern" und dem Vater laut. Es hat sich
herausgestellt, dass der Vater zurtick in das Haus ging, urn das schon tiber
Generationen zur Farnilie gehorende Bild "Christus am Olberg" mitzunehmen.
Einer der Schergen hat dies entdeckt, und sie lachten dartiber, wie man so einen
"Mist" mitnehmen kann. Sie entrissen dem Vater das Bild mil der hohnischen
Bemerkung. "Du brauchstjetzt keinen Herrgott mehr". Wie gelahmt schaute die
Farnilie dem grauenhaften Gesellen zu. Da schritt der Vater entschlossen zur
Gruppe, der Bilderrahmen war inzwischen gebrochen, entriss ihnen das Bild,
rollte es zusarnrnen und sagte mil fester Stimme: "Dieses Bild werdet ihr nicht
behalten. Dieses Bild wird mitgenomrnen." -Er schaute ihnen ins Gesicht und
sagte beinahe mitleidig: "Ihr werdet den Herrgott auch noch brauchen." Sie
waren anscheinend so betroffen, dass sie nichts mehr unternahmen, und der
Vater verstaute das Bild in einem Gepacksttick. Dann lieB er alles tiber sich
ergehen. Man bestieg den Lastwagen, da eilte der Herr Pfarrer herbei, der
zwischenzeitlich yom Geschehen gehort hatte. Man konnte ihm auch noch
mitteilen, dass man keinen Pfennig Geld mehr besitze. Dem Pfarrer gelang es,
der Mutter einen Hundertmarkschein in die Hand zu drticken. Der Motor des
Autos sprang an, ein letztes Zurtickschauen, und ab ging es in die Ungewissheit.
Die Freunde, Nachbarn, ja die ganze Gemeinde saumte den Weg. Man sah sie
aIle our verschwomrnen durch die tranenfeuchten Augen. Es folgte eine bittere
Zeit mil Zwangsarbeit. Es gab fast nichts zu essen. Auch die Kinder wurden bei
grimrniger Kalte zu Drainagearbeiten eingesetzt.

Neben den unmenschlichen Bedingungen auf dem Bauernhof, wo man wie
Vieh untergebracht war, kam eine neue Angst dazu. Es sickerte die Nachricht
durch, dass man auch im Bohmerwald mil der Ausweisung der Deutschen
begonnen hat. Man filrchtete, dass man weit yom deutschen Sprachgebiet
"vergessen" wird. Die Mutter machte viele Male den Weg in die heimatliche
Kreisstadt zu FuB (offentliche Verkehrsmittel durften nicht benutzt werden),
damit man auch noch mil einemder Transport mitgenommen werde.

Es ist ihr gelungen. Die Familie hat sich auch wieder zusammengefunden.
Sie grtindete in der neuen Heimat, wie Millionen Schicksalsgefahrten, eine neue
Existenz. Ais man die erste Unterkunft bekam, wurde wieder das Bild "Christus
am Olberg" gerahmt und, wie zu Hause im Bohmerwald, der Mittelpunkt in der
Wohnung. Es ist kein groBer Kunstschatz, wie man Bilder, Gemalde
einzuordnen pflegt, aber es ist filr die betroffene Farnilie das Wertvollste in
Erinnerung an die verlorene Heimat. Die Kinder haben nach tiber zwei
Jahrzehnten bei eiDer Reise die Heimat und auch den Verbannungsort besucht.
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Es lebte auch noch der Senior, der sie damals so unmenschlich behandelt hat.
Sein Schicksal war ein bitteres. Seine Kinder haben nicht die "richtige
politische Einordnung" gefunden und die ganze Familie ist beim Regime in
Ungnade gefallen. Von der Reise zurtickgekehrt, brachte man dem Vater die
Fotografien von Haus, Hof, Feld, Wald und der Gaststatte, aber auch vom Oct
der bitteren Erinnerung in der Verbannung. Er lag im Krankenhaus und war
schon vom nahen Tode gezeichnet. Er sah die Heimat noch einmal durch die
Bilder und lieB sich berichten. Er erinnerte an seine Auseinandersetzung mit den
Handlangem des Regimes urn das Bild und meinte beim Anblick der zerstorten
und verlassenen Bauemhofe: "Die konnten jetzt den Herrgott gut brauchen, es
hat ihnen kein Gluck gebracht!"

1991

Bei Kaiserwetter nach Tisch
Wiedersehen mit der alten Heimat gefeiert

Die ehemaligen Pfarrkinder der Gemeinde Tisch im Bohmerwald, zu der
sechzehn Teilgemeinden gehoren, trafen sick erstmals nach der Vertreibung
i946 in der alten Heimat. Die initiative und Verwirklichung zu diesem vor
einem Jahr noch unvorstellbaren Vorhaben gingen van Johann Jakesch van der
Bohmerwaldgruppe Kiinzelsau aus.

Das Treffen in der alten Heimat bei Kaiserwetter wurde zu eiDer
beispielhaften Friedensdemonstration. In aller Welt heute verstreut und our
durch eine Heimatzeitung nachrichtlich noch miteinander verbunden, schatzte
Johann Jakesch mit seineD Freunden mit etwa 300 his 400 Landsleuten, die sich
in der alten Heimat Tisch einfinden werden, doch es kamen deren 750.

Van der bayerischen Grenze kommend, erreicht man kurz vor Tisch eine
Waldhtihe van 1000 Meter. Von dart tat sich fur die "Heimkehrer" ein
uberwaltigender Anblick auf: In der "Tiefe" auf 700 Meter lag die Gemeinde
Tisch auf eiDer Sonnenterrasse.

Von den Morgenstunden an fullten sich die am Dorfrand als Parkplatze
ausgewiesenen Wiesen, dart wo kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges die
Trecks mit Fluchtlingen aus Schlesien und den sudosteuropiiischen Landern auf
ihr weiteres Schicksal warteten.

Bis zu Beginn des Festgottesdienstes glich die Gemeinde und die Umgebung
eiDer "Belagerung", wie eine Kulisse zu einem Monumentalfilm. Es gab
rtihrende Szenen des Wiedersehens. Lachen, Freude und Tranen standen in den
Gesichtern.

Die tschechische Presse schrieb anderntags van eiDer "guten Nachbarschaft
van Freunden", van einem "Wiedersehen mit der alten Heimat", obwohl es fur
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viele kein Wiedersehen gab, denn das Eltemhaus, der Hof, in dem Generationen
der Vorfahren lebten, gab es in einigen Teilgemeinden nicht mehr. Sie lagen his
vor kurzem in einem militarischen Sperrgebiet und sind in 45 J ahren im Sinne

des Wortes "verschwunden".
Diese Menschen batten einen schweren Tag bei dem so frohlichen

Wiedersehen mil der Pfarrgemeinschaft. "Nicht einmal Spuren rand ich mehr",

klagte ein alterer Herr.
Auf Wunsch van Johann Jakesch wurde der Dorfplatz urn die Kirche und das

Gefallenendenkmal van Autos freigehalten. Btirgermeister Josef Fiala tat noch
ein Weiteres, er sperrte die Gemeinde fUr den Durchgangsverkehr. Am
Vorabend des Treffens in Tisch trafen sich die Weitergereisten im Kurhaus der
Stadt Freyung zu einem EinfUhrungsabend. Johann Jakesch berichtete dabei
tiber die Entwicklung der Kirchenrenovierung und Matthias Schmidt aus
Heilbronn tiber die Verhandlungen mil Btirgermeister Fiala und die Situation in
der CSFR nach der politis chen Wende. Die Landsleute wurden gebeten, keine
Emotionen aufkommen zu lassen, was auch nicht geschah.

Das Sangerehepaar Gretl und Franz aus Rothenburg, selbst Bohmerwalder,
kam in treuer Verbundenheit zur Bohmerwaldgruppe Ktinzelsau und ihren
Landsleuten zu einem gemtitlichen, zwanglosen Liederabend nach Freyung, urn
auf den "groBen Tag" einzustimmen. Die beiden fuhren auch mil nach Tisch,
wo sie den Festgottesdienst und die Abschiedsandacht gesanglich

mitgestalteten.
Es war tiberwaltigend, zu erleben, wie sich das ehrwtirdige Gotteshaus van

1369 nach 45 Jahren Stille wieder fUllte. Viele mussten drauBen bleiben. Mit
Tranen in den Augen sangen und beteten sie nach vier Jahrzehnten wieder als

vereinte Pfarrgemeinde.
Der 88-jahrige ehemalige Messner, der heute in Cham lebt, nahm in der Bank

im Altarraum auf seinem angestammten Platz am graBen Geschehen teil. Sein
Kommentar: "Das ich dies noch erleben darf!"

Der Festgottesdienst wurde in Konzelebration van Franziskanerpater und
Leiter des Exerzitienhauses in Altotting, auch als Festprediger, dem
tschechischen Ortspfarrer Karel Rendl und Pfarrer Zimmermann aus Dachau,

einem Sohn der Gemeinde Tisch, gefeiert.
Pater Edmund nahm Bezug auf die Abschiedspredigten vom damaligen

pfarrer Weis im Jahr 1946 und dankte alIen Mitgestaltem, dass dieses
Wiedersehen in der Heimatkirche soviel Frieden ausstrahle. Gretl und Franz
sangen deutsche Kirchenlieder und in der Abschiedsandacht Marienlieder.

Nach dem Festgottesdienst fUhrte van der Kirche ein langer Zug zu dem
nahen Friedhof. Eine bayerische Blasergruppe spielte Trauermarsche, Johann
Jakesch und Professor Dr. Franz Hundsnurscher, der zum Totengedenken
sprach, legten einen Kranz am noch bestehenden Friedhotkreuz nieder: "Den
Toten in der Heimat van den Heimatvertriebenen der Pfarrei Tisch."
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Johann Jakesch wurde viel Lob und Anerkennung fur seinen Mut und die
gute Organisation zugesprochen. Er seIber dankte BUrgermeister Fiala mil
WUrttemberger Weill fUr die gute Aufnahme.

Mit einer Abendandacht nahm man wieder Abschied von der alten Heimat.
Zu dieser kam auch Dekan Soukup aus der Stadt Krummau. Er dankte fur die
Bereitschaft zur Mitfinanzierung der Kirchenrenovierung.

Sichtlich gertihrt Uber die groBe Zahl an Besuchem sagte er: "Ich danke Ihnen
fUr die freundliche Atmosphare. Der Besuch zeigt, dass der Glauben keine
Grenzen kennt. FUr uns ist es ein Wunder, dass die Grenzen gefallen sind. Ich
danke Ihnen fUr Ihren Glauben und Ihre Hilfe. Freuen wir uns kUnftig auf
unseren gemeinsamen schonen Bohmerwald. Wir mUssen den Umgang mil der
Freiheit noch lemen."

1992

Bretzfelder Katholiken unterwegs -Pilger in Polen

Wallfahrt, Geschichte und menschliche Begegnungen waren dieZiele einer
erlebnisreichen Fahrt, die die katholische Kirchengemeinde Bretzfeld unter der
kundigen Leitung van Pfarrer Augustyn Pinior nach Polen fiihrte.
Stammquartier war das Kloster der Borromaerinnen-Schwestern in Pschow
(Pszow) bei Ratibor, dem Heimatort van Pfarrer Pinior. Der "Mann vor art"
war Pater Kasinilr, eiri geschichtskundiger, lebensfroher Reisebegleiter, der das
Hohenloher Land dUTCh seine Urlaubsvertretungen in Bretzfeld gut kennt.

In Prag gab es die erste Uberraschung. Auf dem Hradschin war hoher
Staatsbesuch zu Gast: Der englische Premierminister John Major wollte gerade
seine Limousine besteigen, da fief ihm die touristische Menge begeistert zu.
Major "befreite" sich van seinen Sicherheitsbeamten und schritt mit
Staatsprasident Vaclav Havel auf die Hohenloher Gruppe zu. Es gab kurze
Gesprache, Handeschiitteln und Fotoschnappschiisse.

Herrlich zeigte sich die Landschaft Bohmens und Mahrens. Den ersten
"optischen Dampfer" bot die Silhouette der Stadt Brunn. Wiiste Hochhaus-
Siedlungen in einer total abgeraumten Landschaft bestimmen das Bild. Diese
"sozialistische Errungenschaft" sollte uns im Laufe der Reise, vor allem im
oberschlesischen Revier, noch otters begegnen. Die historische Bausubstanz in
den Stadten hat man vollig dem Zerfall preisgegeben, so dass heute viele
Gebaude nicht mehr sanierungsfahig sind.

Durch das oberschlesische Revier mit seinen Haldenpyramiden fiihrte die
Fahrt nach Tschenstochau, dem Gnadenort der "Schwarzen Madonna" mit dem
Wallfahrtskloster der Pauliner-Monche auf dem "Hellen Berg" (Jasna Gora).
Die Schwarze Madonna wurde 1717 zur "Konigin der Krone Polens"
proklamiert und ist das Nationalheiligtum der Polen. Pater Kasimir und Pfarrer
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Pinior zelebrierten vcr dem Gnadenbild einen Gottesdienst fur die Pilger aus
Hohenlohe.

Man ist yon der Atmosphare des groBzUgig angelegten Wallfahrtsortes
schnell eingefangen. Beeindruckend ist das offene Bekenntnis zum Glauben,
vor allem der vielen juDgeD Menschen. Wir batten einen guten Tag gewahlt,
denn der "Helle Berg" war belebt mit Hunderten yon Erstkommunikanten aus
vielen Gegenden Polens. Die Madchen in ihren weiBen Kleidern ergaben ein
besonders eindrucksvolles Bild in der historischen Kulisse. Frohliche Kinder
waren eine wohltuende Abwechslung zu den vielen sorgenvollen Gesichtern der
Erwachsenen.

Warschau ist zwar die Hauptstadt, doch die Konigsstadt Krakau ist der Stolz
aller Polen. Sie ist van der UNESCO als eine der zwolf architektonisch
wertvollsten Stadtebaukomplexe der Welt eingestuft. In Krakau war Pater
Kasimir mit seineD reichen Geschichtskenntnissen in seinem Element. Es
sprudelte nur so aus ihm. Da waren auch schon mal deftige politisch-aktuelle
Witze dabei.

Krakau wurde im Zweiten Weltkrieg nicht zerstort. Allerdings hinterlassen
die NachkriegssUnden "der Umweltverschmutzung ihre Spuren. Vieles an
historischer Substanz zerfallt. Bei herrlichem Wetter spazierte die Gruppe aus
Hohenlohe der Weichsel entlang zum Konigsschloss Wawel. In der Wawel-
Kathedrale wurden die Konige gekront und haben auch ihre Grabstatten in
einem jeweils eigenen Kapellenanbau.

Der Spaziergang durch die Altstadt fUhrte zum groBten Marktplatz (Rynek
G16wny) Europas. In der Mitte steht das imposante Gebaude der Tuchhallen.
Dort sind in den Gewolben die buntesten Geschafte und ein lebhaftes Treiben
zu riDden. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch der Marienkirche mit dem
bertihmten Lindenholzaltar van Veit StaB.

Nach soviel Historie in Krakau batten Pfarrer Pinior und Pater Kasimir als
Uberraschung einen "Leckerbissen" im wortlichen Sinne zu bieten, ein
Feinschmeckerlokal mit wertvoller Inneneinrichtung und dem bezeichnenden
Namen (auf deutsch Ubersetzt) "Zum Glaubiger". Leider ist das Lokal nur fUr
die Touristen erschwinglich.

Klosterlich bescheiden war die Unterkunft bei den Schwestern im Heimatort
van Pfarrer Pinior, aber voller Herzlichkeit die Aufnahme. Die Schwestern
haben die Pilger aus Hohenlohe bestens versorgt und immer geduldig auf die
"Spatheimkehrer" gewartet. AIle WUnsche wurden erfUllt.

Selbst sind sie sehr arm. Sie strahlten Liebe und Freundlichkeit aus. Die
kommunistische Ara hat das Kloster stark in Mitleidenschaft gezogen. Jahrlich
kommen Uber 100 000 Pilger nach Pschow.

Wie im ganzen oberschlesischen Bergbaurevier sind es bier auch die
Zukunftsangste, die die Menschen so traurig stimmen. Die Abbauraume in den
Gruben wurden Uber Jahrzehnte nicht aufgefUllt. Jetzt senken sich viele Hauser
und ganze StraBenabschnitte. Keiner kann sagen, wie es weitergehen solI. Am
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frtihen Morgen am Tag der Heirnreise legte sich dtisterer Nebel tiber das Revier.
Der Forderturm der benachbarten Annazeche ragte aus dem Nebel wie ein
Mahnzeichen, und Pfarrer Pinior stimmte das Lied "GroBer Gott, wir lobeD
Dich" an. Danach wurde es eine Zeitlang still und nachdenklich in der
Reisegruppe. Voller Eindrticke war der Heimweg der Oder entlang tiber Oppeln
nach Breslau und tiber Prag zurtick nach Hohenlohe.

1999

Johann Jakesch hat sich die Rettung der Kirche in der Bohmerwaldgemeinde
Tisch zur Herzenssache gemacht

Zwei Briickenschlage in die alte Heimat

Von Kiinzelsau aus gingen zwei Briickenschliige in die alte Heimat im
Bohmerwald: Johann Jakesch, dessen Familie 1946 iiber Vogelsberg und
Schloss Steffen nach Kiinzelsau kam, hat sich die Rettung der Heimatkirche in
Tisch zur Herzenssache gemacht.

Sein Vater war in der Gemeinde Tisch Btirgermeister und hatte auch eine
Gaststatte mit Landwirtschaft. Die Wirtschaft, die Schule, die Kirche und das
Pfarrhaus waren das Zentrum.

Johann Jakesch hat tibeT Jahre Spenden gesarnmelt und bei vielen Fahrten in
den Bohmerwald die Restaurierungsarbeiten rnit dem tschechischen Pfarrer
Karel Rendl koordiniert. Aus Deutschland, Osterreich und anderen Landem
kamen Spenden, wo einstige Tischner eine neue Heimat gefunden haben.
Johann Jakesch hat van Ktinzelsau aus die Rechnungen tibeT Pfarrer Rendl
beglichen. Rund 29 000 Mark Spenden kamen aus Ktinzelsau.

Obwohl die Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind, hatte man den
Wunsch, ein Heimattreffen "zu Hause" zu organisieren. Diese Aufgabe
tibemahm auch Johann Jakesch in Ktinzelsau rnit einigen Freunden in
Deutschland.

Bei Bilderbuchwetter traf sich die einstige Dorfgemeinschaft in der
restaurierten Heimatkirche bei einem Festgottesdienst anlasslich des
Patroziniums. Der Gesangverein Oberbalbach, der gerade auf Ausflug im
Bohmerwald war, gestaltete den Festgottesdienst rnit. Am Nachrnittag gedachte
man der Toten beim Kreuz auf dem Heimatfriedhof.

Dieses Heimattreffen war der richtige Rahmen ftir den zweiten
Brtickenschlag van Ktinzelsau nach Tisch im Bohmerwald. Die in Ktinzelsau
und Bad Tolz wohnenden Nachkommen der Farnilie Kurz, Metzger und Hoyss,
haben das im Farnilienbesitz befindliche Marterl (Bildstockle) vom Zerfall
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gerettet. Die Farni1ie Kurz kam nach 1946 Uber Hollenbach nach KUnze1sau.
Vater Josef Kurz war auch Gast- und Landwirt in Tisch. Nach der po1itischen
Wende schopfte man Hoffnung fUr Gesprache mit dem tschechischen
OrtsbUrgermeister und Pfarrer Karel Rend1.

Mit vie1en Besuchen yon Deutschland aus wurden die Restaurierungsarbeiten
am Bi1dstock1e gep1ant und ausgefUhrt. Den letzten Sch1iff und die
kUnst1erische Ausgesta1tung besorgten die heutigen Schwiegersohne Paul
Metzger und Franz Joyss mit ihren Frauen. Bei der Vertreibung, der Vater war
noch nicht zu Hause, nahm die Mutter Kurz das Marienbi1dnis mit in das
Ungewisse. In den vergangenen 50 Jahren war es in der Fami1ie ein StUck
verb1iebene Heimat. Jetzt ist das Marienbildnis nach 51 Jahren zurUckgekehrt in
die alte Heimat.

Das "Ba1da-Moattal", wie es im Dia1ekt und dem "Hausnamen" nach genannt
wird, sticht heraus aus dem tiefgrUnen Bohmerwa1d. Am Tag des
Heimattreffens wurde es geweiht. Die renovierte Kirche yon 1310 und das
Bi1dstock1e sind eine woh1tuende Erganzung zur Jugendbegegnungsstatte, die
im ebenfalls yom Zerfall geretteten ehema1igen Pfarrhaus mit
Wirtschaftsgebauden entstanden ist. Ein Gemeinschaftswerk der Diozese
Passau, Linzund Budweis mit eiDer Investition yon 160000 Mark.

Die 1andertibergreifenden Jugendtreffen in der Gemeinde Tisch sind gute
Brticken zur Versohnung.

3. Reisen in aIIer Welt

1973

Der Laci bacsi und seine "Tarogat6"
Belauscht von Matthias Schmidt

Kennen Sie den Laci bacsi? -Ich meine den von Rust im Burgenland. -Nein?
Das ist ja beinahe eine Bildungsllicke, wlirde man im Burgenland oder gar in
Osterreich sagen. Die reizende Weinbaugemeinde am Neusiedler See, wo dem
Weinkenner schon beim Nennen des Namens das Wasser im Munde
zusammenlauft, hat viele vertraumte Winkel, einladende Buschenschenken,
Sehenswlirdigkeiten, und sie hat drei Berlihmtheiten: Den Weill, die Storche
und den Laci bacsi. AIle drei gehoren unzertrennlich zusarnmen. Es lohnt sich
einen Besuch beim berlihmtesten Mann Rusts zu machen. Aber stellen Sie sich
auf langere Zeit ein. Sie werden nicht so schnell von ihm "loskommen". Man
fragt nicht nach dem Herro Ladislaus Wenzel, sondern eben nach dem Laci
bacsi. Er ist so bekannt, dass ein Brief, an den "Laci bacsi, Burgenland"
adressiert, oboe Verzogerung angekommen ist. Er ist ein Meister der Tarogat6,
ein groBartiger Gesellschafter und ein groBer Verehrer guter Tropfen. Bleiben
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wir zunachst bei seiner Tarogat6. Versaumen Sie nicht bei einem Besuch im
Burgenland einen Abstecher zum Laci bacsi. Man muss es erlebt haben, wenD
er aus eiDer enormen Ftille van wehmtitigen und Liebesliedern his zu einem
feurigen Csardas leidenschaftlich vorspielt. Gerne ist er auch bereit,
Geschichtliches tiber sein Lieblingsinstrument zu erzahlen. Die Tarogat6, ein
klarinetteniihnliches Holzinstrument, war ursprtinglich ein kriegerisches Signal
und Verstandigungsrnittel: Letzteres wtirde ich sagen, ist es im Hause van Laci
bacsi heute nacho Sie wurde schon zu Tatarenzelten geblasen, wiihrend ein
herumgetragenes blutiges Schwert die Dorfgemeinschaft zum Kampf aufrief.
Als sie die ungarischen Revolutionare als Verabredungszeichen benutzten,
wurde sie in Osterreich verboten. 1868 wurde das beliebte Volksinstrument
unter dem Einfluss der Kaiserin Elisabeth wieder erlaubt und als Instrument
technisch sagar weiterentwickelt. Seit der juDge Landwirtschaftsvolontar
Ladislaus Wenzel 1921 in der Hansag die Bekanntschaft rnit dem
geheirnnisvollen Instrument machte, hat er Notenaufzeichnungen gesammelt,
Musikwissenschaftler und Volkstumsforscher sind nicht selten Gaste im
vertraumten Weinbauernhof der Farnilie Wenzel in Rust. Sein Wissen tiber das
Burgenland, seine Geschichte und Folklore ist bewundernswert. Van seineD
Erziihlungen und nattirlich auch van seinem Tarogat6-Spiel wurden schon viele
Tonbander aufgenommen. Ein Briefwechsel verbindet ihn wegen des
Brauchtums und der Tarogat6 rnit der halben Welt. WenD die Nachbargemeinde
Morbisch (ungarisch: Meggyes) zur See-Festspielstadt wird, kann man den Laci
bacsi in den Operettenpausen gelegentlich boreD. Man ist wie in ein Marchen
versetzt, wenD er im Boot auf den nachtlichen See hinausfahrt und die uralten
Melodien erklingen lasst. Der rnit seineD knitzen Augen so lustig aussehende
Laci bacsi ist tiberall dabei, wo was Offizielles los ist. Auch bei der Ubernahme
des olympischen Feuers 1972 in Nickelsdorf fehlte er nicht.

Ich meine aber, dass das Bild des Laci bacsi nur auf seinem Weinbauernhof,
wo eben alles zu ihm passt, abgerundet ist. Er hat immer "Tag der offenen Ttir".
Der Laci bacsi ringt dem Leben stets die Sonnenseiten ab. Immer umgeben van
Menschen ftihlt er sich wahl. Zu den schonsten Erlebnissen gehort es, wenD er
an lauen Sommerabenden auf seinem kostbaren Rosenholzinstrument (das
Verlangerungssttick ist aus Ochsenhorn) die Wtinsche seiner Gaste erftillt. Da
wird er zum genialen Unterhalter und in den letzten zwei Jahrzehnten auch zum
Troster. Emigrierte Ungaro und ungarndeutsche Landsleute, die entweder nicht
mehr in die ungarische Heimat dtirfen oder wollen sind haufig bei ihm zu Gast.
Da wird gelacht und geweint. Mit seiner Neigung zum Ungarischen ist er zum
"Ersatz" ftir die verlorene Heimat geworden. Die hausliche Umgebung ist sehr
schwer zu beschreiben, so einmalig, so vielseitig sind die Motive. Kein
Btihnenbildner kann genialere Einfalle haben, als es das Bild yom Keller, yom
Hof und yom Aufenthaltsraum des Ladislaus Wenzel gibt. Seit 1465 ist die
Farnilie auf dem Hof ansassig: 1m Hof sitzen die Gaste bei Schmalzbrot, oder
sie essen Ntisse zum guten Tropfen aus Laci bacsis Keller. 1m graBen Auf-
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enthaltsraum ist das Bild am rustikalsten. In friedlicher Eintracht stehen oder
hangen bunt durcheinander erlesene Weine, Poesie- und Gastebticher, eine
Btiste Rak6czis, Bilder mil Widmungen van Personlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Kunst darunter Hugo Hartung (der Laci bacsi wirkte ja auch im
Film "Ich denke oft an Piroschka" mil), Liselotte Pulver, Otto van Habsburg,
der ihn mil seiner Familie schon einige Male besuchte -Notenbticher, eine
groBe Zahl Erinnerungsstticke aller Art, die die Gaste dem Laci bacsi
tiberreichten, Geschichtsbticher, Requisiten aus der Monarchie und vieles memo
Dazwischen der Laci bacsi, glticklich und zufrieden. Er ktimmert sich auch
nicht urn die Sperrstunde. So hat er mich urn die Mittemachtszeit mil seiner
Tarogat6 durch das Portal auf die StraBe begleitet, und der Abschied wollte kein
Ende nehmen. Er spielte, solange er meine Silhouette in der nachtlichen StraBe
van Rust erkennen konnte: Ein Volkstumsforscher bringt seinen Abschied beim
Laci bacsi in folgendem Satz zum Ausdruck, der sich mil meinen und wahl
vielen Besuchem deckt: "Wenn das Geklapper der Storche unmittelbar oberhalb
des Portals leiser wird und allmahlich aufhort und die Kampf -und Liebeslieder
der Innigkeit eines Gebetes weichen oder die Verzweiflung des Signals
'Verlorene Schlacht -rette sich, wer kann' aufklingt, dann, braucht sich der
bertihmteste Mann van Rust" und lassen Sie mich hinzuftigen auch viele seine
van gewissem Heimweh geplagten "Landsleute" -der im sparlichen Licht
glanzenden feuchten Augen und Tranen nicht zu schamen.

1981

"Vergleichsverkostung der Gewiirztraminer der Welt"

Landsmann Matthias Schmidt mil Frau: Ehrengiiste des Verkehrsverbandes
Sudtiroler Weinstraj3e. Die Sudtiroler haben viel Verstiindnis fUr das Schicksal
der Deutschen aus Ungam. Vieles erinnert an den Weinbau in der alten Heimat
in Ungam.

An der "Slidtiroler WeinstraBe", nur einige Kilometer slidlich des
Kalterersees, liegt die Weinbaugemeinde Tramin. Vor einigen Jahren haben
junge Mitglieder des Verkehrsverbandes die originelle Idee gehabt, im
"Stammland des Gewlirztraminers" eine jahrliche Vergleichmoglichkeit flir die
aus verschiedenen Anbaugebieten der Welt stammenden Gewlirztraminer zu
schaffen. Aus den ersten Versuchen ist ein groBer Erfolg erwachsen. In diesem
Jahr standen 78 Gewlirztraminer aus drei Kontinenten und 14 Landern liber eine
Woche im "Hotel Traminer Hof' zur Probe bereit. Unter den acht Weinen aus
der Bundesrepublik waren erstmals auch zwei aus dem Wlirttembergischen
Unterland dabei. Ein "197ger Heilbronner Stiftsberg Gewlirztraminer Kabinett
trocken" und ein "1978er Fleiner Altenberg Traminer Kabinett". Den

266



Heilbronner besorgte Landsmann Matthias Schmidt fur das "Traminer-Welt-
Treffen". Wie der Fleiner, wo auch sehr viele Landsleute eine neue Heimat
gefunden haben, zur Vergleichsverkostung nach Tramin kam, ist ein Geheimnis.
Die Verantwortlichen in der Genossenschaft wissen es auch nicht. Ungaro war
mit drei Weinen vertreten: "Balatonboglari ruszeres Tramini", "1976er
Badacsonyi Tramini" und "Balatonbog1ari Marianbader Gewurztraminer". AIle
drei Weine kamen yon Staatsweingutern.

Das Fest ist ein groBes gesel1schaftliches Ereignis an der "Sudtiro1er
WeinstraBe". Alles, was im Weinbau, in der Wirtschaft und Politik Rang und
Namen hat, trifft sich bei der "Welt-Traminer-Verkostung". Uber eine Woche
war Tramin auch Stel1dichein fur die graBen Namen der Sudtiroler
Weingutbesitzer mit ihren Gasten aus vielen europaischen Landern. Der
Verkehrsverband Tramin hat als Anerkennung fur die Forderung des
Fremdenverkehrs durch person1ichen Einsatz und durch Publikation Landsmann
Matthias Schmidt mit Frau eingeladen. Ein weiterer Ehrengast aus der
Bundesrepublik war der ste1lvertretende Landesvorsitzende yom Kulturwerk fur
Sudtirol Landesverband Sudbayern. Er vertrat den Ehrenvorsitzenden des
Kulturwerkes, Bundesminister Josef Ert1. Bei der offiziel1en Eroffnung mit
vielen Ansprachen vcr dem "Traminer Hof' sagte der Traminer Burgermeister
den "erlosenden Satz" "Tian mer net 1ang redell, sondern trink mer a Glas1!" und
1eitete damit zum gemutlichen Teil uber. G1eichzeitig war es fur die
Schutzenkompanie mit ihren farbenprachtigen Trachten und der
Fahnenabordnung das Zeichen, ihre schmucken Fahnen zu senken, wahrend die
Musikkapelle yon Tramin noch einen zunftigen Marsch spie1te. Der Sudtiro1er
Kocheverband reichte wahrend der ganzen Woche ausgewah1te Speisen zum
Traminer passend. Landsmann Matthias Schmidt hatte die
Kel1ereigenossenschaft Heilbronn-Erlenbach- Weinsberg gut berateD, einen
"trockenen" nach Tramin zu schicken. Er kennt in den vielen Jahren die
Mentalitat der Slidtiroler. Selbstbewusst wie die Slidtiroler sind, stellen sie mit
Uberzeugung fest, dass der beste Traminer natlirlich in Tramin wachst.
Trocken, durchgegoren ist das, was sie akzeptieren. So hatte der Heilbronner
eine gute Chance "anerkannt" zu werden. So manches yon seinem Erzeuger als
sto1zes Produkt (vorwiegend aus den slidosteuropaischen Landern) geschickte
Flaschchen wurde yon den" ganz echten" Sudtirolern als "Zuckerwasser"
bezeichnet. Nett war zu beobachten, wie sie sich mit dem osterreichischen
Burgenland schwer taten. abwohl dorthin eng verbunden, entsprachen die
Burgenlander Gewlirztraminer, im Bukett und in der SliBe sehr stark, eben auch
nicht der "Sudtiroler Vorstellung". Bis zu 60 Proben sah man so manchen
Abend an den einzelnen Tischen. Yon den 78 Traminern aus aller Welt fiel
eiDer besonders auf. Der "Sebastini, Sonoma, Californien" hatte eine Farbe wie
ein hellroter Rose und war die Attraktion des diesjahrigen Treffens.

FUr die allabendliche "harte Arbeit" bei der Vergleichsverkostung findet man
tagsuber viele Moglichkeiten fur einen erholsamen Ausgleich. Die Palette reicht
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vom Spaziergang in den Wein- und Obstanlagen his in die Eisregion der
Marmolata, Brenta, der Wilden Pala usw. in den nahen Dolorniten. Will man
rnit den Weinbauem in das Gesprach kommen, so gehe man den Mannem nach,
die eine blaue Schlirze (ein Flirter) tragen. Ein Weg fUhrt rnit Sicherheit in den
"Urbankeller". Dort sind die "Einheimischen" unter sich, sind aber
aufgeschlossen und freundlich zu den Gasten. Es herrscht eine Atmosphare wie
in einem Weinkeller frliher in Budaors, Etyek oder sonst in einem Weinort in
der alten Heimat in Ungaro. Es lohnt sich auch, in Hof und Keller nach den
Geratschaften zu schauen. Auch dart findet man noch alte Kliferarbeiten und
sonstige Handwerkszeug wie "Schwingen", rnit defieD man im Winter die
Schwemmerde wieder in die Zeilen zurtickgetragen hat. Und sie haben Zeit, die
Slidtiroler Weinbauem. Sie hetzen nicht, sie konnen zuhoren und interessierten
sich auch sehr fur das Schicksal der Deutschen aus Ungaro, wie es bei der
Vertreibung war, wie die Reisemoglichkeiten heute sind usw. Man ist in
Slidtirol ills Ungarndeutscher gem gesehen. Sie sind aber auch ganz stolz auf
"Ihr Slidtirol" und auf ihren Trarniner. Schon Oswald van Wolkenstein besang
den edlen Rebensaft dieser Gegend. Und Luis Oberrauch, Kustos des Slidtiroler
Weinmuseums, Kellermeister und vor Sankt Urban personlich Gesegneter,
beschreibt den Trarniner mal so: "Neben de Eigenschaft als Koniglicher
Tafelwein geschah dem Trarniner schon seit alters her die Ehre, selbst in den
kritischen Ansichten der Doktoren Gnade gefunden und Wohlwollen erweckt zu
haben. In manchen, in deutschen Landen gedruckten Arzneiblichem wird der
Trarniner seiner Starke und seines Feuers wegen den Kranken und
Heilbedlirftigen empfohlen." Es gibt viele Lobeshymnen auf den Trarniner und
sein unvergleichliches unnachahmliches "Gewlirz". Nur der Innsbrucker
Wasserheilprediger Hypolitus Ouarinon macht eine Ausnahme, indem er sagt,
"dass der Trarniner weder den Gesunden noch den Biestigen zu rateD sei".
DafUr verrat ein menschenfreundlicher Ratgeber aus der Zeit urn 1558, dass der
Trarniner "wahrliche Hitze ins Gebllit bringt" und zur Hebung zeitlicher Freud
eben 'II guoter Tramyner zu trinken sei".

1982

Die "Rose yon Jericho" ond der 82er

Auf dem Weg van Jerusalem nach Jericho war man voller Erwartung, wie
sich das Jordantal, neben den historischen Sehenswurdigkeiten, in seiner
Vegetation bei den Kibuzen zeigen wird. Und da wir "Heiligenland-Fahrer" aus
dem Neckar-Hohenloheraum waren, hat uns der Weinbau, den die Israelis dart
mit verschiedenen Versuchen betreiben, besonders interessiert.

Fur den Sontheimer Ortsobmann Rudolf Kurz und seiner Frau Priska, war
das Stichwort "Jericho" aktueller Anlass zu einer interessanten Anfrage an
unseren Reisefuhrer "Benny". Sie haben seit vielen Generationen eine "Rose
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yon Jericho" in Familienbesitz. Frau Kurz schilderte, in Erinnerung an die
Kindheit, wie ihr Vater jedes Jahr zu Weihnachten die "Rose yon Jericho" zur
Entfaltung brachte.

Aus eiDer Holzdose holte der Vater ein trockenes, wie eine eingerollte
tiberdimensionale Spinne aussehendes Gebilde hervor. Wahrend die Mutter und
die Kinder den Weihnachtsbaum schmtickten, legte der Vater das
Trockengebilde (die "Rose yon Jericho") in eine mit Weill gefullte flache
Schale. Schon nach kurzer Zeit kam "Regung" in die vertrocknete "Jericho-
Rose" und in ein paar StuDdeD entfaltete sie sich, wie eine geoffnete Hand, urn
ein Mehrfaches. Je nach Entfaltung und sonst erkennbaren Merkmalen, sagte
der Vater das kornrnende Weinjahr, den Herbst voraus. Wie weit diese
Prognosen jeweils eingetroffen sind, kann man sich heute nicht mehr erinnern.

Unser israelischer Ftihrer "Benny", yon Hause aus Archaologe, der fast mit
keiner Frage in "Verlegenheit" gebracht werden konnte, wusste den
Zusarnrnenhang der "Jericho-Rose" und dem Weinbau nicht. Sehr wahl aber
wusste er tiber die Pflanze und deren Geheirnnisse Bescheid. Es sind mehrere
einjiihrige Pflanzen im ostlichen Mittelmeergebiet, die beim Vertrocknen ihre
kurzen Aste kugelig einbiegen und noch nach vielen Jahren in Wasser (es muss
nicht Weill sein) gelegt, wieder ausbreiten.

Diese Bewegung gaIt frtiher als Wunder. Ein Kreuzbltitler unter ihnen
(Anastatica hierochuntica) ist als "Marienrose" bekannt. Es ist naheliegend, dass
die "Rose yon Jericho" in Heilbronn-Sontheim, im Zusammenhang mit der
Marienverehrung, vor langer, langer Zeit als Andenken an eine Fahrt nach
Palastina mitgebracht wurde. Wer sie durch ihr eigenartiges Verhalten in
Bertihrung mit Feuchtigkeit mit der "Herbst_Vorhersage" in Zusarnrnenhang
gebracht hat, ist nicht bekannt.

Eine zweite Art, ein kleiner Korbbltitler (Odontospermum pygmaeum), der
bei Jericho vorkommt, wird als die echte "Jericho-Rose" der Kreuzfahrer
angesehen. Die achtblatterige "Jericho-Rose" ist als Motiv auch in die Kunst
eingegangen. Eine wunderbare Darstellung fand ich als MosaikfuBboden in der
erst jtingst ausgegrabenen Wtistenfestung Masada. Herodes hat sie als Motiv im
Boden seiner Badeanlage anbringen lassen.

Da sich das "wundersame Verhalten" der "Jericho-Rose" bei der Familie
Kurz aus Sontheim wie ein "Wengerter-Latein" anhorte, wollten wir es, yon der
Israelreise heimgekehrt, genau WiggeD. Wir legten die Sontheimer "Jericho-
Rose" in einen 81er Kerner (mit Wasser haben wir den Versuch als "unwtirdig"
gehalten), und sie entfaltete sich wie eh und je schon vor Jahrzehnten in voller
Pracht.

Sollte man der Deutung mit der Weinjahrvoraussage glauben, so steht 1982
ein guter Herbst ins Haus.
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1985

"Matthias Schmidt" und "Donauschwaben-Mandelbaume"
in Siidtirol gepflanzt

Das Verkehrsamt der graBen Weinbaugemeinde Eppan an der Stidtiroler
WeinstraBe hat etwa 40 Mitarbeiter van Presse, Funk und Fernsehen aus der
Schweiz, Osterreich und der Bundesrepublik zu einem "Dankeschon-
Wochenende" nach Stidtirol eingeladen. Mit dieser Einladung wollte man den
Darnen und Herren ftir ihre Berichterstattung fiber das Ferienland Stidtirol einen
kleinen Dank abstatten und sie ftir die Zukunft weiter motivieren, wie es
Heinrich Sparber, Prasident des Verkehrsarntes, und Direktor Konrad Dissertori
bei verschiedenen Ansprachen zum Ausdruck brachten. Ein marchenhaftes
musisches Programm und hochkaratige Begegnungen waren vorbildhaft
organisiert. Wahrend die Gaste fiber den Gesamtablauf unterrichtet waren, gab
es noch eine echte Uberraschung. Yon Eppan in Richtung Kaltern wurde eine
Journalistenallee angelegt. Sie solI im Fremdenverkehr als Radweg, weg van
der stark frequentierten WeinstraBe, dienen. Als besondere Ehre pflanzte jeder
der geladenen Gaste einen Mandelbaum. Darunter Landsmann Matthias
Schmidt, der im Reisejournal" in der Wochenendausgabe der Heilbronner
Stimme" viele Abhandlungen fiber Stidtirol, das er schon seit 20 Jahren besucht,
veroffentlicht hat. In diesen langen Jahren hat er viele Freunde in Stidtirol
gewonnen. Unter der bunten Schar europaischer Medienleute kam es schnell zu
einer freundschaftlichen Verbindung zu J. F. Balvany van der Auslandspresse
in Wien. Sein Vater war einst Direktor der osterreichischen Bergwerke in
Ftinfkirchen. Ein quicklebendiger Mensch, ein Vollblutjournalist, der in der
ganzen Welt "zu Hause" ist. Hans Prach, der Matthias Schmidt nach Stidtirol
begleitete, war Zeuge" bei der Anlegung der Journalistenallee und hatte sich
ebenfalls schnell mit Balvany gut verstanden. Balvany brachte wiederholt zum
Ausdruck, dass er viel Sympathien ftir das Ungarndeutschtum, oder wie er es
stets formulierte, ftir die Donauschwaben babe. Weltmannisch gewandt und
spontan hat er erklart, dass er "sein" Mandelbaumchen den Donauschwaben,
den braven und fleiBigen Menschen widmet. Eine wunderbare Geste. Beim
Pflanzen des Baumchens auBerte Matthias Schmidt den Wunsch an Direktor
Dissertori, dass er "noch so lange in das schone Stidtirol mit seinen
liebenswerten Menschen kommen mochte, bis er im Schatten 'seines
Mandelbaumchen' stehen kann." 1m Rahmen dieser Begegnung war auch zu
horen, dass Ungaro verschiedentlich schon Verhandlungen mit Stidtirol fiber
nahere Verbindungen im Fremdenverkehr ftihrt. Bei den Wanderungen wurden
die Gaste zu den schonsten Platzen Eppans geftihrt. Das Programm, mit
Stidtiroler Spezialitaten in herrlicher Landschaft serviert und die
farbenprachtigen musikalischen Empfange, waren "filmreif'. Bei einer
"touristischen Runde" waren aIle Spitzenleute des Stidtiroler Fremdenverkehrs
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anwesend. Unvergessen ist das Fluidum auf Burg Hocheppan und Schloss
Boymont. Hohepunkt war der Empfang auf Schloss Korb mit dem
Landeshauptmann fur Stidtirol Dr. Silvius Magnago. Bei dieser politischen
Runde, bei der viel Stidtiroler Prominenz versarnrnelt war, hielt Dr. Silvius
Magnago ein Referat tiber "Die politische Situation in Stidtirol". Es waren
vorwiegend Minderheitenfragen, wie sie vergleichbar auch auf Ungarn
tibertragbar sind. Dr. Magnago ist eine streitbare, aber respektierte und
angesehene Personlichkeit des Deutschtums in Stidtirol.

Die Ungarndeutschen treffen mit ihrem Schicksal in Stidtirol auf viel
Verstandnis. Man muss gestehen, dass man dart tiber die Vertreibung besser
unterrichtet ist, wie dies oft in der alten Heimat der Fall ist. Darum bringt ein
Besuch Stidtirols nicht our touristisch und van der Erholung her viel, sondern
auch die menschlichen Begegnungen sind wertvoll.

1996

Friihling an Gardasee

Die Leserreise der Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Eppinger
Zeitung wurde ihrem Motto "Fruhling am Gardasee" vall gerecht. Bei kuhlen
funf Grad in Heilbronn begruj3ten Karl Klotz vom Heilbronner Reiseburo
Schafer und der Reisebegleiter der Heilbronner Stimme, Matthias Schmidt, die
Gaste in der kuhnen Erwartung, am gleichen Tag noch fruhlingshaftes Wetter
zu erleben. Dies wurde in Riva, dem Zielort der Reise, bei 20 Grad -und sparer
sagar his 25 Grad -Oangenehme Wahrheit.

Hoffnung kam schon in Garmisch-Partenkirchen auf, als plotzlich die
Zugspitze in strahlender Sonne erschien. So angenehm blieb die Anreise tibeT
Innsbruck, die Brenner-Autobahn, Stidtirol his zum Gardasee in das direkt
Debell der Altstadt gelegene Hotel Liberty in Riva. Die Fahrt verlief
abwechslungsreich mit Informationen tibeT Landschaft und
Sehenswtirdigkeiten. Vorfreude auf die italienische Ktiche stellte sich ein, als
die Gewinnerin des PfundsKur- Wettbewerbes, Dina La Russa-Raether -eine
Toscanerin aus Weinsberg ihr preisgekrontes Menti erlauterte. Das Gala-Dinner
bei der Ankunft im Hotel Liberty und die Mentis der nachsten Tage batten
allerdings mit der PfundsKur nicht viet gemeinsam. Erholsam war der erste
Spaziergang dUTCh Riva. Die Landschaft, eine Symphonie in Grtin, dazu die
Bltitenpracht und die malerischen Motive am Gardasee.
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Ausflugsziele am Gardasee

Yon Riva entlang am Gardasee, dem azurblauen "Fjord der SUdalpen", war
Sirmione das Ziel eines Ausflugs. Dankbar und angenehm haben die Reisegaste
auch die auBerhalb des Programms vorgeschlagenen Erganzungen im
Tagesablauf empfunden; stets wurde demokratisch entschieden. Eine solche
Erganzung war der Besuch des deutschen Soldatenfriedhofs Costermano auf
eiDer Hochebene Uber dem See. Auf dem Weg nach Sirrnione wurden oboe
Hektik die bekannten Orte am See besucht. Es war eine Begegnung mit Burgen
des berUhmten Skaligergeschlechtes, unter deren Herrschaft Verona den
Ubergang yom Mittelalter zur Renaissance erlebte. Bei angenehmer
Temperatursteigerung eroberten wir die Halbinsel Sirmione. Es war
beeindruckend, was sich bier schon in der Vorsaison touristisch abspielt. Mit
Menschen gefUllte StraBen und schmale Gasschen werden nicht storend
empfunden, es gehort zur Atmosphare. Eine Bootsfahrt stand auf dem
Programm, die sich als eine rasante Tour in drei schnittigen Motorbooten
entpuppte. Interessant war auch der Besuch eiDer Olmtihle beziehungsweise
Olivenpresse, die in Lazise gefunden wurde und jetzt im Familienbetrieb des
Emanuele Veronesi steht. Die Olivenpresse solI eine der altesten am Gardasee
sein. Nach eiDer Betriebsbesichtigung rand das reine Olivenol daDo auch viele
Abnehmer fUr die heimatliche KUche.

In Abanderung des Programms fUhrte am Spatnachmittag noch ein Ausflug
nach Limone. Dabei wurde ein StUck des Westufers, der "Gardesana
Occidentale", und das Gegensttick am Ostufer, der "Gardesana Orientale",
erlebt. Jeder der Gardaseeorte hat seine eigene Pragung, seineD eigenen Reiz.
Dies empfindet man besonders in Limone.

Geschichtstrachtiges Verona

Am drilleD Tag ging es wieder entlang der Autobahn, vorbei an gepflegten Kiwi-
und anderen Obstanlagen, nach Verona, der an Kunstdenkmalern reichen "Konigin
der Etsch". Bereits in Riva stieg Reiseleiterin Michaela, ein "italienisch-
osterreichischer Mischmasch", wie sie ihr Volkszugehorigkeitsgefuhl seIber
definierte, in den Bus. Redegewandt und charmant erwies sie sich als eine
ausgesprochene V erona-Spezialistin". Fein hatte sie den Besuch der Stadt dosiert.
Auf der Fahrt gab es Geschichtsunterricht, und in Verona lieB sie der Gruppe auch
mal "freien Lauro. Nach eiDer ersten Visite der Altstadt fuhrte uns Michaela auf den
St.-Bernardo-Hugel, den schonsten Aussichtspunkt van Verona, der
unverstandlicherweise in keiner Beschreibung und auf keinem Prospekt
ausgewiesen ist. Dort befindet sich das kirchliche Zentrum Sanctuaria N.S. di
Lourdes. Der Blick reicht van bier hinuber zum bekannteren Hugel, "Collina San
Pietro", an dessen Hang das "Romische Theater" liegt. Die historischen Bauwerke
und die aufgeregte Geschaftigkeit in den FuBgangerstraBen waren uberwaltigend. In
Verona, dasempfindet man, beginnt die Begegnung mil clem klassischen Italien.
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Weinregion Soave

Auf die Leserreise-Gruppe wartete an dies em Nachmittag noch ein
besonderer Hohepunkt: Der Besuch des bekannten Weinortes Soave, verbunden
mit einer Weinprobe. Das war in jeder Beziehung ein Volltreffer. 1m sieben
Hektar graBen Weingut der Familie Bisson wurden in einem graBen Sortiment
edle Weine und Sekte angeboten. Dazu ein reich gedeckter Tisch, fast ein kaltes
Buffet, und als Zugabe frische Erdbeeren. In der familiaren Atmosphare,
kredenzt yon den drei Tochtern des Hauses, fanden die Weine viet
Anerkennung -und manch ein Gebinde auch den Weg in den Kofferraum des
Busses. Bei Bilderbuchwetter und in entsprechender Stimmung trat man den
Heimweg nach Riva an.

Am nachsten Tag hieB es Abschied nehmen yom I'Friihling am Gardasee".
Die Heimfahrt durch das romantische Arcotal, der Bummel durch Meran und
die friihlingshafte Stimmung im Winschgau waren die letzten "Leckerbissen"
dieser gelungenen Leserreise, hervorragend organisiert yom Reisebiiro Schafer
in Heilbronn.. Sicher und souveran steuerte Peter Kolb den Bus und erganzte
hervorragend das Reiseleiter- Team.
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V.PORTRAITSBEKANNTERLANDSLEUTE

1966

Ein Stiick siidostdeutscher Kulturgeschichte
Dr. Franz Riedl stellte einen umfassenden Bildband zusammen

Budaors -Perle des Orner Berglandes

Direkt angrenzend an den Westrand yon Budapest 1iegt die Gemeinde
Budaors. Bis zum Ende des Zweiten We1tkrieges war die aussch1ieB1ich
deutschbevo1kerte Gemeinde Budaors Anziehungspunkt vie1er aus1andischer
Besucher Ungarns. Das urwlichsig vo1kische Milieu, die
mitte1bayrischosterreichische Mundart, die farbenfrohe Tracht, die ura1ten
Sitten und Gebrauche unmitte1bar vor den Toren der ungarischen Metropo1e
10ckten die vie1en Fremden nach Budaors. Die Gemeinde war auch durch ihre
Fron1eichnamsb1umenteppiche sowie a1s "ungarndeutsches Oberammergau"
(Passionsspie1e auf einer Frei1ichtblihne) berlihmt. Ein Donauschwabischer
Folklorist, begeistert liber das mannigfa1tige Vo1ks- und Brauchtum und die
herr1iche Lage zwischen Weinbergen und Pfirsichgarten, nannte Budaors "Perle
des orner Berg1andes". Auch viele Bi1djourna1isten besuchten Budaors, da das
pu1sierende Dorfleben viele fotografische Motive bot. Darum steht auch heute
noch ein reiches Bi1dmateria1 aus der Vergangenheit zur Verfligung. Dieses
Bi1dmateria1 ist yon se1tenem Wert, denn mit der Vertreibung der "Budaorser
Schwaben" ist das ku1ture11e Leben der einst so vie1besuchten Gemeinde
er10schen. Oberstudienrat Dr. Franz Riedl, ein geblirtiger Budaorser, hat dieses
Bi1dmateria1 zu einem reprasentativen Bi1dband zusammengetragen. Er, dessen
ganze Liebe schon in der ungarischen Heimat der Vo1kstumsforschung und
besonders der geschicht1ichen Erforschung seiner Heimatgemeinde gehorte, hat
bereits 1952 das "Budaorser Heimatbuch" (Chronik) a1s erstes einer
ungarndeutschen Gemeinde herausgebracht. Ein durch seine Initiative
entstandener vertonter Farbfi1m liber "Budaorser in der a1ten und neuen Heimat"
und der klirz1ich erschienene Bi1dband "Budaors -Perle des orner Berg1andes"
sind die Dokumentationen liber das Leben und Wesen der ehema1igen
Budaorser flir die kommenden Generationen."

Die Kapite1ein1eitungen wie "Re1igios-ku1ture11es Leben"; "Sitten und
Brauche yon alters her"; "1m Weinberg und im Pfirsichgarten"; "Handwerk und
Handel"; "Nach der Vertreibung hliben und drliben", denen eine geraffte
Geschichte der Gemeinde vorangeste11t ist, besonders aber das
dokumentarischen Wert besitzende Bi1dmateria1 und die Er1auterungen
ersch1ieBen dem Leser ein Gesamtbi1d van Budaors. 1m Vorwort, das Professor
Dr. Hugo Moser van der Universitat Bonn, ein ausgezeichneter Kenner des
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Stidostdeutschturns, geschrieben hat, heiGt es: "Dieser Band solI das Bild der
Heirnat lebendig erstehen lassen, urn das festzuhalten, was einrnal war und was
der Erinnerung wert ist." Der Bildband ist ftir aIle, die sich mit dern
Ungarndeutschturn befassen interessant. Besonders den Bildbandsarnrnlem ist
er zu ernpfehlen. Er verrnittelt ein Sttick stidostdeutscher Kulturgeschichte, die
durch die Vertreibung der Menschen aus diesern Raurn der Vergangenheit
angehort. Diese Tatsache rnacht den Bildband yon seinen fotografischen
Motiven her so wertvoll.

1968

Silvester Herzogs letzter Weg

Am 16. Juni starb der aus Budaors stammende Komponist Silvester Herzog
im Alter van 34 Jahren. Oberstudienrat Dr. Franz Riedl wardigte in unserer
Ausgabe vom 23. Juni das Leben und die Werke van Silvester Herzog. Heute
berichten WiT abeT den letzten Weg des Komponisten.

"lch will noch einen Trauermarsch schreiben und komponieren", sagte
Silvester Herzog einige Tage vo~ seinem Tode. Er kam nicht mehr dazu. "Das
Schwert im Herzen und das Magnifikat auf den Lippen, ist er kurze Zeit spater
gestorben", sagte H. H. Pfarrer Weber van Neckarelz in seiner Abschiedsrede,
eine groBe Schar van Landsleuten und Freunden hat Silvester Herzog auf
seinem letzten Wege begleitet. Der Friedhof in Neckarelz war erftillt van
Trauermarschen, die van seineD Budaorser Musikem -fast aIle Schiller van ihm
-und der Feuerwehrkapelle Neckarelz, deren langjahriger Leiter er war, gespielt
wurden. Dreimal erklang das Lied fIlch batt' einen Kameraden..." Als es vom
Kapellmeister der "Original Donauschwaben", Komel Mayer und dessen
Bruder Andreas, die van Munchen ins Neckartal zum Abschiednehmen kamen,
van eiDer Anhohe des Friedhofs geblasen wurde, war die feierliche Stille vom
unterdrtickten Schluchzen der vielen Freunde des "Festlvetter" gebrochen und
die zahlreichen Vogel im Geast stimmten mit ein in das Abschiednehmen van
einem graBen Musiker. Abschied Dahmen auch das Budaorser Heimatkomitee
und Paul Herzog im Namen der Budaorser Musiker durch
Kranzniederlegungen. Fur sie ist ein Stuck Budaors zu Grabe getragen worden.
I./n Auf trag des Vorsitzenden der Ungamdeutschen Landsmannschaft, Dr.
Ludwig Leber, legte Dr. Michael Schimpl, 2. stellvertretender Vorsitzender der
UdL, einen letzten BlumengruB nieder. Dr. Schimpl erinnerte die
Trauerversamrnlung an die vielen Schallplatten des Verstorbenen, in defieD er
fur seine Freunde weiterlebt und sagte: "Wenn unsere Landsleute in Australien,
Amerika und sonst in aller Welt die Musik Silvester Herzogs horen, werden sie
sagen: Das war eiDer van uns." Auch die Neckarelzer Feuerwehr ehrte den
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Heimgegangenen. Sie senkten ihre Fahne ins offene Grab zum Abschied van

ihrem langjahrigen Kapellmeister.
Abschied vom Musiker Silvester Herzog nahm auch Herr Rohr im Auf trag

der Donauschwabischen Blaskapelle, des Bundes der Donauschwabischen
Landsmannschaften und der Ungarndeutschen Landsmannschaft Miinchen.
"Was mir personlich am Herzen liegt", sagte Rohr, "ist, fur aIle Jahre der
schonen und freundschaftlichen Zusammenarbeit mit dies em Manne bier an
seinem Grabe zu danken". Er sprach den Angehorigen sein tiefes Beileid aus
und dem Verblichenen den Dank fur all das, was den Freunden seiner Musik
iiber seineD Tod verbleibt. Rohr erinnerte die Trauerversammlung an einige
Sendungen im Rundfunk und Femsehen, bei defieD viele Werke des
Verstorbenen zu boreD sein werden. 1m September strahlen samtliche oster-
reichischen Sender funfzig Minuten Volksmusik mit den "Original
Donauschwaben" aus, dabei wird in eiDer Erlauterung das Leben Silvester
Herzogs und das Phanomen volkstiimlicher Komponisten aus dem Siidosten an
seinem Beispiel dargestellt, Herr Rohr nahm Abschied mit den Worten: "Mit
Silvester Herzog ist eine der schonsten Quellen heimatlicher Musik versiegt. In
seineD Werken wird Silvester Herzog aber weiter bei uns sein". Pfarrer Weber
van Neckarelz wiirdigte den glaubigen Menschen Silvester Herzog.

Pfarrer Weber sagte u. a.: "Er war kein AIIerweltrnusiker, der nur in der
weltlichen Musik aufgegangen ist. Er hat zuerst die Kirchenmusik, die Musica
sacra gepflegt, gefordert und geliebt. Er war Mitglied des Kirchenchors und des
Orchesters. Immer war er die treibende Kraft, dass kirchenmusikalische Auf-
fuhrungen zustande kamen. Er hat dabei auch seIber mitgewirkt". Pfarrer Weber
erinnerte auch an die tiefe Frommigkeit Silvester Herzogs. Er babe regelmaBig
die Sakramente empfangen. Obwohl ihm im Leben nichts erspart geblieben sei,
sei er Die entmutigt oder gar verzagt gewesen. "Silvester Herzog hat viel gelitten
und doch war er imrner ein froher Mensch, ein glaubiger Christ, der im Lied, in
der Musik die Losung gefunden hat.. Das Lob Gottes hat ihn vor dem Untergang
bewahrt. So ist ihm das ewige Licht, das ewige Leben, das ewige Lied sicher,
dessen sind wir gewiss. Er ist auch im Sterben graB geblieben". Nach diesen
WarteD van Pfarrer Weber wurde unser unvergesslicher Landsmann Silvester
Herzog zur ewigen Ruhe gebettet.
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1979

Geschichtliche Verbindungen mit Odenburg:
"Leidenschattliche Liebe" zu Rothenburg brachte unbekannte

Dokumente ans Licht

Die "leidenschaftliche Liebe" des 77-jahrigen ungarndeutschen Kunstmalers
Aladar Muhl aus Odenburg zu Rothenburg ob der Tauber, seine Sehnsucht uber
funfzig Jahre, diese Stadt erleben zu durfen, wurde in diesem Sommer zur
Wirklichkeit. Dies ist der "Hartnackigkeit" seiner in Heilbronn lebenden
Landsmannin Luise Preidl zu verdanken. Sie wusste van der graBen Sehnsucht
des Kunstlers, die bei seiner Ausstellung in Wimpfen, anlasslich der
Odenburger Heimattage, erneut aufgeflammt war. Luise Preidl bemuhte sich in
Rothenburg urn eine Aufenthaltsmoglichkeit. Dies klappte nicht so recht.

Die Angelegenheit bekam eine Wende, als sie ihren Kummer dem in
Sinsheim lebenden Odenburger Heimatforscher, Rektor Andreas Schindler,
vortrug. Dieser erinnerte sich an eine geschichtliche Verbindung der beiden
Stadte Rothenburg und Odenburg in Ungaro. Sowohl in Rothenburg als auch in
Odenburg begann man mil der Nachforschung und hatte in kurzer Zeit Erfolg.
Die Angaben Rektor Schindlers decken sich mil den Aufzeichnungen in den
Archiven der beiden Stadte.

In jungster Zeit sind neue verbindende geschichtliche Quellen entdeckt
worden. Luise Preidl ist inzwischen dabei, eine Sammlung "Odenburg -
Rothenburg im Laufe der Geschichte" anzulegen. Zentrale Figur der Beziehung
ist der Pfarrer Simon Gerengel. Der Rothenburger Archivar Dr. Schnurrer rand

folgende Aufzeichnungen:
"Simon Gerengel wurde zu unbekannter Zeit in Potschach/Niederosterreich

geboren. Verstarb 1570 oder 1571 in Odenburg. Benefiziat in Oberaspang bei
Gloggnitz (Niederosterreich). Wird evangelisch, deshalb 1551 abgesetzt und
bis 1554 auf der Hohensalzburg gefangen gehalten, entlassen September 1554.
Ziehl mil seiner alten Mutter, Frau und Kindem aus Osterreich und langt als
Exkulant, auf Empfehlung des Nurnberger Patriziers Christoph Harsdorfer, in
Rothenburg (7. 4. 1555) an. Wird Diakon an St. Jakob, 1556 Prediger und
Superintendent, 1559 Mittagsprediger. 1562 (weil als Flacianer mil Versetzung
droht) Pfarrer zu Burgbemheim, 1565 nach Odenburg, damals Ungaro, dart
stirbt er."

"Am 9. Juli stiften die stadtische Almosenpflege und andere stadtische
Stiftungen 10 Reichstaler fur die neuerrichtete Bibliothek zu Odenburg. 1679
werden uber 7 Forint fur eine Kirche in Odenburg gestiftet."

Der Kunstler Aladar Muhl rand diese Angaben in Odenburg bestatigt und
noch viele Erganzungen in den Beziehungen der beiden Stadte. Die Odenburger
Gemeinde besitzt auch ein groBes Portrat yon Gerengel. Viele Schriften und
Werke Gerengels sind in Odenburg noch vorhanden. Der yon ihm verfasste
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"Katechismus und Erklarung der christlichen Kinderlehre" war noch his Ende
des 19. Jahrhunderts in Odenburg im Gebrauch. In den Schulen hieB es: "Sag
mir deifieD Gerengel auf."

Zwischenzeitlich gehen die Forschungen weiter, und es werden die
Ergebnisse ausgetauscht. Auch Rektor Schindler hat jtingst wieder einen
wertvollen Beitrag gefunden: ein Zeugnis der Handwerksmeister der "Konigl.
Freystadt Odenburg". Ein grafisch sehr schon gestaltetes Dokument. Rektor
Schindler rand es im Heimatmuseum in Uffenheim, unweit yon Rothenburg.
Anscheinend hat sich der Backergeselle Johann Jakob Rost nach seinen
Wanderjahren, die ihn auch nach Odenburg geftihrt hatten, in Uffenheim
niedergelassen. Auch dieser Fall lasst auf eine rege Verbindung zwischen
Rothenburg und Odenburg schlieBen.

AIle diese Archivalien werden gegenseitig ausgetauscht, und auch das
Heimatmuseum in Bad Wimpfen bekommt sie.

Rothenburgs Oberbtirgermeister Schubart zeigte sich sehr erfreut tiber die
Erfolge der Geschichtsforschung und hat die "Liebeserklarung" des betagten
Odenburger Ktinstlers Mtihl zu seiner personlichen Angelegenheit gemacht. Er
hat den Ktinstler als seinen Gast in Rothenburg empfangen, und Aladar Mtihl
durfte 8 Tage lang in "seinem geliebten Rothenburg" verbringen und nattirlich
auch malen. Der Oberbtirgermeister schreibt in einem Brief: "Es ist sehr
trostlich zu wissen, dass es in der heutigen, so sehr dem Materialismus
zugewandten Zeit auch noch begeisterungsfMige Menschen gibt."

1985

Das Hernadi- Trio aus Budapest begeisterte in Schwabisch Gmiind

Trotz des dreifachen Konzertangebotes an dem Sonntagabend in Schwiibisch
Gmiind gab es fUr den Kammermusikabend des Hemadi- Trios ein voIles Haus
im Hans-Baldung-Grien-Klaus. Nicht weil die jungen Kiinstler einen so guten
Namen bei uns schon hatten. Nein, es war Solidaritiit und eine Reverenz an den
Kiinstler Akos Hemadi (Herzog), der aus Budab'rs stammt.

Man hat schon viel van clem begabten jungen Ktinstler gehort. Aus Paris
kornmend, nahmen viele Landsleute die Gelegenheit wahr, das Trio erstmals in
der Bundesrepublik zu horen. Der junge Rernadi hat schon als SchUler der
bertihmten Franz- Liszt -Musikhochschule viele internationale
Jugendwettbewerbe am Klavier gewonnen. Reute lehrt er an der gleichen
Musikschule und hat viele internationale Verpflichtungen. Mit seinem Trio hat
er sich einen Wunsch, in eigener Regie Konzerte in der Welt zu geben, erfUllt.

Mit seinem Auftritt in Schwabisch Gmtind gab es noch eine ungarndeutsche
Besonderheit. Das Trio gab bei diesem Konzert die Erstaufftihrung der
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Serenade flir Violine und Klavier des aus Ungarn starnrnenden Komponisten
Paul Selzlers. In Anwesenheit des Komponisten erklang das Werk und wurde
mit viel herzlichem und spontanem Beifall bedacht. Das Hemadi- Trio bekam
flir seinen Auftritt in Schwabisch Gmtind auch eine hervorragende Pressekritik:
Nicht jeder Komponist dtirfte flir die Uraufflihrung seiner Werke solch berufene
Interpreten zur Hand haben! Meister ihrer Instrumente sind die Mitglieder des
Hemadi- Trios, junge Musiker zwischen 20 und 30 ohne Ausnahme, tibeT ihre
virtuose technische Perfektion konnte man nUT so staunen." Freudige
Anerkennung der musikalischen Leistung und tibeT den guten Besuch des
Konzerts dUTCh seine ungarndeutschen Landsleute gab es auch dUTCh den
anwesenden Robert Payer yon der Burgenland-Kapelle. Die
Ktinstlerkolleginnen Akos Hemadis, Zsuzsa Kaldor (Violine), sie ist Kon-
zertmeisterin, und Marianne Pleszkan, waren nach dem Konzert erstaunt tibeT
die Zuneigung der Landsleute zu ihrem Kollegen. Und er seIber war beim
Betreten des Konzertsaales und beim Wiedersehen mit vielen Bekannten und
Verwandten nach dem Konzert, sichtlich gertihrt.

Juni 1987

Konzerte mit Akos Hernadi/Herzog (Budaors/Budapest)

Die Eltern des hochmusikalischen Kiinstlers Akos Hernadi/Herzog aus Budaors
sind Matthias und Elisabeth geb. Hartmayer und stammen aus bauerlichen Ver-
haltnissen. Sie sind in Budaors aufgewachsen und erst in den Nachkriegsjahren
nach Budapest gezogen. Vater Matthias war iiber viele Jahre Hornist an der
Budapester Staatsoper und ist auch Ehrenringtrager dieses wiirdigen Hauses. Die
hohe Musikalitat des Sohnes ist ihm also in die Wiege gelegt worden. Akos
Hernadi/Herzog ist 1959 in Budapest geboren. Er begann seine Klavierstudien
bereits mil 12 Jahren und wurde mil 15 Jahren ordentlich Studierender an der
Franz-Liszt-Musikhochschule in Budapest. 1m letzten Studienjahr wirkte er als
Assistent an derselben Hochschule. Uber sein Diplom-Konzert berichteten wir
seinerzeit in "Unsere Post". Seit einigen Jahren nimmt er an internationalen
Klavierwettbewerben teil, z. B. in Barcelona, Vercelli und Paris. Er konnte mehrere
Preise erzielen. AuBerdem griindete er ein Klaviertrio, mil dem er in Frankreich,
Italien und in der Bundesrepublik gastiert. Einen groBartigen Erfolg hatte
Hernadi/Herzog bei seinem Auftritt im WeiBen Saal des Neuen Schlosses in
Stuttgart, anlasslich des "Donauschwabischen Musikabends". Am 1. Juni wirkte er
bei einem Konzert in der Liederhalle Stuttgart, Mozart-Saal, mit, das van der
Mozartgemeinde Stuttgart e. V. ausgerichtet wurde. Dabei wirkte auch der Char
und Orchester des Ev. Kirchl. Aufbaugymnasiums Michelbach/Bilz mil. Das
Orchester war Ende April 1987 mil einem iihnlichen Programm unter Leitung
seines Dirigenten, Eberhard Hofmann, auf Konzertreise in Budapest.
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1987

Zorn Tode yon Martin Bechtold, Postoberrat i. R.

Unser hochgeschatzter Landsmann Martin Bechtold, aus seiner Jugendzeit und
sportlichen Aktivitat auch liebevoll "Bechtold Marci" genannt, ist am 1. Dezember
des verflossenen Jahres yon uns gegangen und wurde am 3. Dezember in Heilbronn
zur letzten Ruhe gebracht. Kurz vor seinem Tode erschien das WudikeBer
Heimatbuch, in dem ihm als herausragende Personlichkeit seiner Heimatgemeinde
ein Kapitel gewidmet ist. Jetzt wurde das Lebenskapitel unseres Martin Bechtold
fur immer abgeschlossen. Bleibend sind die Erinnerungen an einen graBen SportIer
und an einen Landsmann, der in der alten Heimat treu in der Volkstumsarbeit stand.
Ich durfte ihm oft begegnen, er suchte immer diese Begegnungen und das
Gesprach. Es war aber nicht mehr der "Bechtold Marci" aus der alten Heimat. Nach
der Vertreibung aus der alten Heimat war es nicht mehr die Welt, die sich der
Verstorbene als seinen Lebensweg gedacht hat. Er hatte immer Heimweh, er sah
seine alte Heimat aber nach der Vertreibung nicht mehr. An seinem Heimweh
anderte auch seine berufliche und wirtschaftliche Absicherung in der neuen Heimat
nichts. Zu seinem 80. Geburtstag 1983 widmete ihm unser unvergessener Lands-
mann Dr. Franz Riedl in seinem yon ihm fiber viele Jahre redigierten "Sportmosaik
yon Franz Schneidhammer" eine ganze Seite in "Unsere Post". Darin beleuchtete er
den Volkstumskampfer und SportIer Martin Bechtold. Einige Ausztige aus diesen
rnit viel Verehrung und Liebe zusammengetragenen Lebensdaten des Verstorbenen:
"Martin Bechtold wurde am 9. November 1903 aus einer kinderreichen Farnilie yon
WudikeB/Budakeszi geboren. Uber die Kindheit in der Waldgasse auf dem 'BergI'
schrieb sein alterer Bruder Oberst a. D. Jakob Bechtold 1974 unter dem Titel 'Unser
Vaterhaus in Budakeszi' in kostlichem Humor. In seiner Heimatgemeinde besuchte
er zunachst die Volksschule, dann das Toldy-Ferenc-Realgyrnnasium in Of en, wo
er das Abitur rnit der Durchschnittsnote gut bestand. Nach dem Studium der Rechts-
wissenschaften und Staatsrechnungslehre an der Pazmany-Universitat und spater an
der Verkehrshochschule in Budapest wurde er in Diensten der Ungarischen Post,
und zwar im Rechnungsfach, nacheinander zum Offizial, Kontrolleur, Revisor, im
Jahre 1943 zum Amtsrat emannt, 1944 als Abteilungsleiter nach
SteinamangerlSzombathely versetzt; sodann rnit der Generaldirektion der Ung. Post
nach Niederbayem evakuiert. Nach seiner Heirnkehr wurde Martin Bechtold fur
seiDen unermtidlichen Einsatz fur seine Landsleute rnit der Vertreibung aus der
Heimat 'belohnt'. Gleich rnit dem ersten Transport, tibrigens zusammen rnit unserem
allbekannten Ktinstler-Landsmann, Josef de Ponte, musste er die angestammte
ungarische Heimat verlassen. In diesem Zug 1946 war auch Pfarrer
GreBI/GroBkowatsch (ungarisch: Nagykovacsi) dabei.

In seiner beruflichen Laufbahn in der neuen Heimat wurde er zuerst in Crails-
heim, spater in Blaufelden Amtsvorsteher und Hauptkassenfuhrer. Spater ftihrte ihn
sein Berufs- und Lebensweg nach Heilbronn, wo er den Ruhestand verlebte. Martin
Bechtold bemtihte sich yon der Stunde an, in der neuen Heimat seine Landsleute bei
den Behordengangen zu untersttitzen, und er half auch als Gemeinderat, Schoffen-
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richter und Kreisrat im Zuge der hiesigen Eingliederung unzahligen Landsleuten wo
es nur moglich war, mit Rat und Tat -vomehmlich bei Lastenausgleichs- und
Hausratsangelegenheiten, ebenso wie seinerzeit zu Hause als angesehene,
vertrauenswtirdige, populare Personlichkeit und Gemeinderatsmitglied yon
Budakeszi."

Erinnem wir uns auch an den SportIer Martin Bechtold. Dr. Riedl bezeichnete
ihn als einen "charaktervollen, willensstarken Athleten". Seine sportliche Laufbahn
beg ann bei der BBTE in Budapest (Ofner Tumverein). Auch in seiner
Heimatgemeinde WudigeB/Budakeszi war er an der Entwicklung der Sport- und
Jugendarbeit maBgebend beteiligt. Seit 1926 eiDer der besten reprasentativen
Speerwerfer Ungams, als solcher viermal Mitglied der ungarischen National-
mannschaft, lnhaber mehrerer Gold- und Silbertrophaen ftir bedeutende Siege. Er
war auch ftir die Olympischen Spiele in Amsterdam (1928) nominiert, musste aber
wegen des plotzlichen Todes seines einzigen Sohnes auf eine so ehrenvolle Teil-
nahme verzichten.

Weniger ehrenvoll sind Schikanen, ja, Demtitigungen, die der juDge SportIer aus
einem ungamdeutschen Eltemhaus hinnehmen musste. Er durfte bei Landerkamp-
fen nur unter dem Namen "Budavari" auftreten. Auch sein Bruder, der Meister der
Sportschtitzen war und an der Berliner Olympiade teilnahm, musste den Namen
"Koszegi" (statt Bechtold) fiihren. Diese arrogante Madjarisierung hat er in den Zei-
ten, in denen er sein Leben Revue passieren lieB, beklagt.

Am 3. Dezember Dahmen seine Frau, seine Verwandten, Vertreter der Deutschen
Bundespost und der Postgewerkschaft Abschied yon Martin Bechtold. Auch viele
Landsleute sind gekomrnen, darunter auch Vertreter seiner Heimatgemeinde
WudigeB. Franz Stadler und Josef Ortner tiberreichten seiner Ehefrau bei der
Trauerfeier das neuerschienene Heimatbuch und nahmen Abschied yon einem
graBen Sohn ihrer Gemeinde. Wir aIle verloren einen volksbewussten Ungamdeut-
schell.

1986

Zum Tode yon Landsmann Franz Jelinek

Einer un serer Senioren hat die landsmannschaftliche Btihne verlassen. 1m Alter
yon 93 Jahren verstarb Franz Jelinek im Pflegeheim in Orendelsall (Hohenlohe-
kreis), in dem er nur 4 Wochen war. Zuvor war er 8 Wochen im Krankenhaus in
Weinsbetg bei Heilbronn. In Zsamb6k geboren, in Budapest gewirkt, wurde Heil-
bronn nach seiner Vertreibung seine neue Heimat. Am Karsamstag ist er in Lehren-
steinsfeld bei Heilbronn, wo sein Sohn wohnt, zur letzten Ruhe gebettet worden.
Seine Frau Theresia geb. Kasper, sein Sohn Franz, Tochter Erika, flinf Enkelkinder
und ein Urenkel trauem urn den Verstorbenen. Landsmann Jelinek kam nach der
Volksschule in Zsamb6k nach Gran auf das Gymnasium, wo er auch das Abitur
machte. Sein beruflicher Weg fuhrte ihn gleich in das Landwirtschaftsrninisterium
in Budapest, Abteilung Krankenversicherung fur das bauerliche Yolk. Dort brachte
er es zum Oberrechnungsrat. In Budapest heiratete er auch seine Frau Theresia, die
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vaterlicherseits deutscher Abstammung aus Gyorszentmlirton ist. Franz Jelinek
blieb mit seiner Heimatgemeinde immer eng verbunden. In seinem Sommerhaus in
Zsambek weilte er, sooft es die Zeit nur zulieB. Und in Budapest suchte er die
Studenten und Handwerker deutscher Abstammung auf und ermunterte sie, ihrem
Deutschtum treu zu bleiben. Die Familie Jelinek, drei Brtider und eine Schwester,
war recht aufgeschlossen fur die aufkommende kleine Industriealisierung, die sich
aus clem Gewerbe ergab. Ihre Mutter hatte einen ausgepragten kaufmannischen
Sinn. Sie holte sich die ersten Strickmaschinen aus clem Ausland. Nach einer
Bltitezeit gab es wirtschaftliche Schwierigkeiten. Einer seiner Brtider grtindete
spater eine Knopffabrikation.

Franz Jelinek verlieB mit seinem Ministerium Ungarn schon 1944. Es hat sich
nach Odenburg abgesetzt. Dort hat er mit seinen Angehorigen bei einem
Bombenangriff im Miirz 1945 den GroBteil seiner geretteten Habe verloren. Es
folgte ein langer, mtihsamer Weg bis zum Kriegsende. Zunachst hat er seine Frau
und die Kinder nach Osterreich vorausgeschickt. Nur durch Zufall haben sie sich in
Mtirzzuschlag wiedergefunden, wo er mit clem Rest des ungarischen
Kriegsministeriums eine vortibergehende Bleibe rand. Die Farnilie war wieder
vereint, und es ist mehr Zufall gewesen, dass sie und noch einige Landsleute in
zwei Viehwaggons in Richtung Deutschland in Fahrt gesetzt wurden. Oft hat er van
dieser Zeit der Not und des Hungers erziihlt. Nach langer Irrfahrt kam er mit der
Farnilie nach mehreren StationeD nach Weilheim/Poling in Bayem in einem Kloster
unter. Beruflich konnte er beim Sozialgericht in Mtinchen unterkommen. Hier
wurde er auch pensioniert. Unermtidlich kampfte Jelinek urn die Umsiedlung nach
Wtirttemberg zu seinen Landsleuten. SchlieBlich gelang dies im Jahre 1954 nach
Heilbronn. Diese Stadt, die in Trtimmem lag, wurde seine zweite Heimat, und er hat
sich bier sehr wahl gefuhlt. Durch seine neUe Art ist er in den StraBen Heilbronns
so eine Art Vaterfigur geworden.

In Heilbronn hat er sich auch einen graBen Freundeskreis, den "Heilbronner
Stammtisch" aufgebaut. Freunde aus clem gesamten Donauschwabischen Raum.
Dieser Kreis aus den Liindem Stidosteuropas hat ihm viel Freude gemacht; auch er
hat diesem Kreis viele frohe Stunden gegeben. Von Heilbronn aus hat Landsmann
Jelinek auch seine vielen Reisen untemommen und bis ins hohe Alter sich der
Forschung seines graBen Landsmannes der Musik, des Komponisten Josef Gungl,
gewidmet. In den Verlagen und Musikinstitutionen in der ganzen Welt hat er nach
Exponaten gesucht. Er hat auch viel Geld in diese Forschung investiert. Das
wertvolle Material tiberlieB er unserem Freund Wilhelm KronfuB in Mtinchen. Urn
die Gungl-Forschung hat sich der Heimgegangene groBe Verdienste erworben.

Am 29. Marz Dahmen seine Farnilie und seine Freunde yon ihm Abschied. FUr seine
Zsamb6ker Landsleute stellvertretend Georg Taffemer und Toni Lugmayer. FUr den
Heilbronner Freundeskreis sprach der evangelische Pfarrer i. R. Matthias Merkle Worte
des Abschieds. Die Beisetzung erfolgte in bescheidenem Rahmen, wie es sich der
Verstorbene gewtinscht hat. Pfarrer Merkle erinnerte daran, welch frohlicher Mensch
Franz Jelinek gewesen ist und wie treu er dem Freundeskreis yon den ersten
Begegnungen nach dem Kriege big zu seinem Tode war. Seine Freunde und die
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn nehmen in Dankbarkeit fur sein Wirken
urn unsere Volksgruppe Abschied.
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NACHWORT

Matthias S C H MID T:

ICH BAUE DIE BRUCKE
-Integration und Versohnung -

Es ist immer eine groBe Untemehmung eine Briicke zu bauen. Auch das Franz-
Riedl-Heimatmuseum untemimmt, eine Briicke zu bauen, indem es mit Hilfe seiner
bescheidenen Mittel StUcke der Vergangenheit, die in die Gegenwart tiberftihren,
einander anpasst -auch so entsteht eine BRUCKE. Und diese BRUCKE wird van
zwei Seiten gebaut, die eine davon bildet das Leben des zu Hause gebliebenen
Deutschtums van Wudersch, dem Ofner Bergland, das oft einen holperigen,
domigen Weg gehen musste.

Doch -van der anderen Seite her -hauleD den Weg auch die aus ihrer Heimat
vertriebenen Deutschen, in deren Traumen nur ein einziger Schauplatz, das
Heimatland, Wudersch mit gebieterischer Kraft stets wiederkehrt. "Budaors, mein
Heimatland" boreD wir in Franz Riedls Heimatlied.

Dieser Band versucht in eiDer in seineD Details mehrere Bereiche ergreifenden
Artikelsammlung den Bau der van driiben heimftihrenden Briicke vorzustellen. Die
diesjiihrige feierliche Veranstaltungsserie van Baden- Wtirttemberg und Ungam bot
die Moglichkeit zur Erscheinung. In einem folgenden Band wollen wir die
Daheimgebliebenen zu Worte kommen lassen, fUr die dieses Daheimbleiben lange
Zeit mil der Verbannung gleichgesetzt war. Wir bereiten uns also fUr die Ausgabe
eiDer Sammlung aus Erinnerungen vor. Jetzt sollte aber die Rede van diesem Band
sein, der in zwei Sprachen die Schriften van Matthias SCHMIDT -oder MOTZI
wie man ihn bier allgemein nennt und kennt -fiber sein Heimatland und die
Menschen beinhaltet, die gezwungen wurden, es zu verlassen. Es geht bier urn eine
bescheidene Auswahl, wenD man sich bedenkt, dass es sich ganzlich urn eine
Sammlung aus mehreren Tausenden Artikeln des Koordinators der Heilbronner
Stimme handelt. Wir waren bestrebt, das Beste vor den Leser zu fUhren.

WenD man diese Zeitungsartikel liest, die einem oft wie Gestandnisse
vorkommen, zeichnet sich das ganze Lebenswerk van Matyas Schmidt ab. Das
Heimatland stand seinem Herzen am nachsten. Davon bringt er Nachrichten, wenD
er fiber die Schatze dessen Kirche berichtet oder dariiber, wie die alten Budaorser
bei der Renovierung der wunderschonen Barockorgel mitgeholfen haben, wie der
neue Liturgische Raum mil ihrer Hilfe neugebaut werden konnte.

Die van ihrem Heimatland weit gerissenen Budaorser fUhlen sich tausendfach an
die alte Heimat gebunden. Auch wenD fiber das Paar echte Budaorser Stiefel
berichtet wird, die ein Meister in Budaors in den 60-er Jahren fUr die beriihmte
Kirchmesse, den Kiritog gefertigt hat.

Es gibt Schriften van ibm, die sich an die Geschichte des ganzen
Ungamdeutschtums kntipfen. Besonders ergreifend ist eine der Erziihlungen van
einem Mann im Balaton-Oberland, der damals die sterblichen Reste der deutschen
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Soldaten, die hastig hie und da vergraben wurden, wtirdig bestattete, tiber ihre
Graber Kreuze setzte und ihre personlichen Habseligkeiten dem Roten Kreuz
tibergab. Er tat dies in den Zeiten, als ihm dafUr keine Belohnung, vielmehr
Verdachtigung zuteil wurde.

Die Schriften yon Matthias Schmidt, die yon den Kulturveranstaltungen der
Ungarndeutschen in ihrer neuen Heimat erzahlen, sind quellenartig. In der Stadt
Bad Wimpfen brachte Eugen Schusteritsch ein Museum des Soproner Deutschtums
zu Stande. Matyas Schmidt erstattet einen genauen Bericht tiber die neuesten
Anschaffungen des Museums und auch dartiber, wie sich die alten Soproner mit den
Volkstanzem aus Sopron bei einem Besuch in Deutschland treffen konnten. Matyas
Schmidt -auch yon seinem beruflichen Aufgabenkreis her -organisierte zahlreiche
Reisen nach Ungaro und manche andere Lander der Welt. Diese Ausfltige sind
wichtige Ereignisse. Nicht weniger wichtig sind die menschlichen Portraits, in
denen er jeweils eine Personlichkeit vor uns erscheinen lasst; Er berichtet z. B. tiber
das Treffen des aus Sopron stammen den Kunstmalers, Aladar Mtihl und der Stadt
Rothenburg. Er stellt den bejahrten Ktinstler vor, der die Schonheiten der
alterttirnlichen Stadt bemalte, aber auch davon wird im Artikel erzahlt, wie der
Pradikator Simon Gerengel im XVI. Jahrhundert in Sopron und Rothenburg wirkte.

Es ist nicht leicht, so vielfaltige, auch grundverschiedene Bereiche, die den
Joumalisten und Reporter beschaftigen, im begrenzten Urnfang darzustellen.

Die Auswahl der Artikel war als Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit zu
verwirklichen. Wir danken Matthias Schmidt, bei der Orientierung in der reichen
Samrnlung seiner Schriften geholfen zu haben. Der Leser findet erklarende Notizen
zum Text an Stellen, wo es der Verstandlichkeit willen notig war. Allerdings
sprechen die Schriften fUr sich selbst.

Die gewissenhafte, besonderer Aufmerksamkeit bedtirfende Arbeit der
Ubersetzung erstellten wir zwei: Dr. Josef Laszlo Kovacs und Krisztina
Schweighoffer. Bei einer einheitlichen literarischen Abfassung der tibersetzten
Texte war uns Sandor Sarkady, der narnhafte Schriftsteller behilflich.

Wir danken der Druckerei yon Imre Hillebrand fUr die prazise drucktechnische
AusfUhrung der zweisprachigen Ausgabe. Und der Stadt Budaors fUr die
Opferbereitschaft, mit der es -tiber die Summe der im Festjahr yon Baden-
Wtirttemberg gewahrten Zuwendung hinaus -die Deckung der Druckkosten
tibemommen hat.

Der Band /ch baue die Briicke -Epftem a hidat hat die besondere Bedeutung,
dass ihn nicht nur die Budaorser, das ortliche Deutschtum und Landsleute mit
Interesse fUr die Vergangenheit in die Hand nehmen konnen, sondem er wird auch
in Deutschland vertrieben. 1m Dienste der anspruchsvollen Aufgabe -eine Brticke
zu bauen!

Dr. Josef Laszlo Kovacs Serienredakteur
Direktor des Franz Riedl Heimatmuseums
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