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AJANLAs

GELEITWORT

atvan evvel ezelott tortenetenek legember-
telenebb napjait eltek meg Budaors lako-
sai, melynek saran peldatlan veszteseg erte

a .A nemet ajkuak eroszakos kitelepftese
saran a telepiiles elvesztette lakossaganak kilencven
szazalekat. Olyan seb ez, amelynek teljes begy6gyu-
lasahoz talan tobb evszazad is keves. Hisz meg ma is
sokan elnek azok koziil, akik szenvedo alanyai voltak
annak a szornyu igazsagtalansagnak, amely a kollek-
tfv bunosseg elfogadhatatlan elve alapjan belyegzett

meg egy egesz nepcsoportot.
]6vatenni ezt a bunt nem lehet, arra is csak remeny

van, bogy a trauma feldolgozasaban segfthetiink.
Ez a kotet, amelyet az olvas6 a kezeben tart er-

re tesz kfserletet. Szerzoi korabeli dokumentumok,
napl6k, jegyzetek alapjan idezik rei, bogy mi is tor-
tent 1946-ban, hogyan eltek meg az eluzottek ezt a
tragediat. Akik ateltek mindezt, azoknak bizonyara
meg ma is nehez visszaemlekezni a tortentekre, de a
kimondas neha konnyft is. Nekiink pedig, akik nem
voltunk reszesei az akkori esemenyeknek, memen-
t6ul szolgal a konyv, orok figyelmeztetes, bogy saba
tobbe nem ismetlodhet meg ilyesmi.

Nehez elfog6dottsag nelkiil gondolni azokra a
honfitarsainkra, akik elottiink eltek itt, es kenyte-
lenek voltak hatrahagyni eletiik munkajat. Azokra a
dolgos, pontos, nemet ajku, am magukat magyarnak
vallo budaorsiekre, akiknek a peldajat kovetjiik ma
is. Az 0 szellemisegiik nyoman epiil, fejlodik a ma itt
elo lakossag munkajaval varosunk.

Orszagosan is peldaerteku az a val6di emberi kap-
csolatokon alapul6 testvervarosi egyiittmukodes,
amely a kitelepftetteket befogad6 Bretzfeld, es Bu-
daors kozott jott letre. Bretzfeld kornyeken sok bu-
daorsi el ma is, es ez a telepiiles ad otthont minden
evben a vilag minden tajar61 odalatogat6 budaorsiek-
nek. A ket telepiiles lak6i kozott oszinte baratsagok
szovodtek, s ez a kapcsolat kiterjed az intezmenyek-
re es a civil szervezetekre is.

Forgassak erdeklodessel ezt a kiadvanyt, melyet
szeretettel ajanlok minden olvas6nak.

tS or 60 Jahren durchlebten die Einwohner van Wu-
dersch unmenschliche Tage ihrer Geschichte, die
zu einem beispiellosen Verlust in der Gemeinde

fOhrten. Infolge der gewaltsamen Vertreibung der Deutsch-
sprachigen verlor der Ort 90% seiner Einwohner. Urn diese
Wunde zu heilen, reichen vielleicht sagar mehrere Jahrhun-
derte niGht aus.

Denn es leben noch viele van denen, welche unter der
grausamen Ungerechtigkeit litten, die aufgrund des inakzep-
tablen Prinzips der Kollektivschuld eine ganze Volksgruppe
brandmarkte. Die Schuld kann niGht gesOhnt werden, ledig-
lich gibt es eine Hoffnung, dass wir bei der Aufarbeitung des
Traumas helfen konnen.

Dieser Band, den der Leser jetzt in Handen halt, ist ein
Versuch hierzu.

Die zeitgenossischen Dokumente, TagebOcher und Notizen
sollen in Erinnerung rufen, was 1946 eigentlich geschah und
wie die Vertriebenen die Tragodie erlebten.

Denjenigen, denen das Ganze widerfahren ist, fallt es heu-
te noch schwer, siGh daran zu erinnern, aber das siGh Aus-
sprechen ist manchmal hilfreich. FOr uns, die an den damali-
gen Geschehnissen niGht beteiligt waren, dient das Buch als
Memento, ewige Mahnung, dass siGh Derartiges niGht mehr
wiederholt. Es ist schwierig, ohne Ergriffenheit an diejenigen
MitbOrger zu denken, die vor uns hier lebten und gezwungen
waren, ihr Lebenswerk zurOckzulassen -jene fleiBigen, ak-
kuraten deutschsprachigen Wuderscher, die siGh jedoch als
Ungarn bekannten, deren Beispiel wir heute folgen. Nach ih-
rer Mentalitat entwickelt siGh unsere Stadt mil der Arbeit der
heute hier Lebenden.

Landesweit ist eine auf echten menschlichen Beziehungen
beruhende partnerschaftliche Kooperation zwischen Bretz-
feld, das die Vertriebenen aufgenommen hat, und Budaors
entstanden.

Rund urn Bretzfeld leben noch heute viele Wuderscher und
diese Gemeinde beherbergt aile Wuderscher, die aus den ver-
schiedenen Landern derWeltBretzfeld besuchen. Zwischen den
Einwohnern der lwei Gemeinden entwickelten siGh aufrichtige
Freundschaften und diese Beziehungen erstrecken siGh sowohl
auf Institutionen als auch auf BOrgerorganisationen.

Nehmen Sie die Ausgabe mil groBem Interesse in die Hand,
die ich alien Lesern herzlichst empfehle.

2005. december

Dezember 2005

Wittinghoff'l'amas
Polgarmester Tamas Wittinghoff

BOrgermeister

7



-+I--

EL6sz6 VORWORT

j\ etszaznyolcvanot eve tortent, hogy a to-

rok id6'k alatt elneptelenedett es kipusztult

Budaorson az elso nemet beteleptilt csala-
dok szerzodest kotottek Zichy gr6fnovel Budaors
ujraalapltasara es a pusztak megmuvelesere. A bete-
leptilt nemet csaladok 8-9 generaci6n kereszttil szor-
galmukkal, kitartasukkal, szakertelmtikkel, osszefo-
gasukkal es hittikkel viragz6 teleptilest teremtettek
a Budai hegyek kozott. Sorsuk osszeforrt Magyaror-
szaggal, annak viszontagsagos tortenelmevel, meg-
pr6baltatasaival, szenvedeseivel es oromeivel, benne
uj hazara talaltak.

60 eve tortent, 1946. januar 19-en itt Budaorson
kezdodott, hogy ezeket a magyar allampolgarokat
jogtalanul es brutalis m6don megfosztottak minde-
ntikt61 es elkergettek Oket hazajukb61. Oregeket,
gyermekeket, asszonyokat csak azert, mert nemet
nemzetiseguek voltak, mert identitasukat, nyelvti-
ket es kulturajukat tobb evszazadon es sok genera-
ci6n at is megoriztek.

Ezzel a konyvvel nem a megtortent tragedia tor-
tenelmi ertekelese es minosltese, hanem a kite-

lepltest megszenvedettek sorsanak, emlekeinek,
erzeseinek kozreadasa es megorzese a celunk. 01-
vashatjuk egy fiatal lany keziratat, egy nyugdljas
csendortiszt napl6jat, egy tizenegy eves fill rajzait
es feljegyzeseit, a budaorsi blr6 felesegenek torte-
netet, szerepel a konyvben gyari munkas, iparos,
foldmuves, edesanya, nagymama, sokan az eluzot-
tek es kevesen az itthon maradtak koztil. Azt es ugy
tessztik kozze, amit Ok lelrtak, elmondtak es ahogy
az eluzetest ateltek.

60 ev telt el az eroszakos kitelepltes 6ta, de a ma-
gyar politika es kozelet egy resze meg ma is erzeketlen
a hataron beltili kisebbsegek problemaira. Oszinten
remelem es hiszem, hogy aki ezt a konyvet a kezebe
veszi, elolvassa, az kozelebb keriil a nemzetisegi prob-
lemak megertesehez, a multtal val6 megbekeleshez
es a jov6'beni harm6nikus egytitteleshez.

Olvasas kozben ne feledje senki, hogy a kigordtilo
vagonokban all6k azt enekeltek: "Isten aIdd meg a

magyart!"

Ritter Imre elnok
Budaors Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat

~ s sind nunmehr 285 Jahre her, dass die ersten deut-
:y:: schen Ansiedlerfamilien mil der Grafin Zichy einen

Ansiedlungsvertrag geschlossen haben. Dieser Vertrag
beinhaltet, die van der 150-jahrlangen TOrkenherrschaft verwOs-
tete und entvolkerte Gemeinde Budaors wieder aufzubauen,
nutzbar zu machen und in den Wirtschaftskreislauf des Landes
einzugliedern. In Ober acht Generationen schufen die Ansiedler-
familien durch ihren FleiB, ihre Ausdauer, ihre Sachkenntnis, ih-
ren Zusammenhalt und ihren christlichen Glauben ein blOhendes
Gemeinwesen in den Ofner Bergen.lhr Schicksal verschmolz mil
demjenigen Ungarns und mil dessen wechselvoller Geschichte.
Dies bedeutete fOr die Ungarndeutschen Freud und Leid. Die
deutschen Ansiedler fanden in Ungarn ihre neue Heimat.

Vor 60 Jahren wurden die volksdeutschen Budaorser, die ja
ungarische StaatsbOrger waren, brutal all' ihrer GOter beraubt
und aus ihrer rechtsmaBig erworbenen Heimat vertrieben. AI-
te Leute, Kinder und Frauen wurden vertrieben, nur weil ihre
Muttersprache deutsch war und sie ihre deutsche Sprache und
Kultur durch mehrere Generationen hinweg bewahrt hatten. Mit
diesem Buch konnen wir die T ragodie der Vertreibung historisch
niGht "bewerten", sondern wir wollen das Schicksal der ver-
triebenen deutschen Budaorser in Erinnerung bringen und zur
Aufarbeitung dieser Zeit beitragen. In diesem Buch sind viele
Erlebnisberichte der Ausgewiesenen sowie van denjenigen, die
daheim bleiben durften, zusammengetragen. Wir lesen z.B. das
Tagebuch eines pensionierten Gendarmerie-Offiziers und die
Vertreibungsgeschichte der Budaorser, die van der Frau des Bu-
daorser "Dorfrichters", also des BOrgermeisters, verfasst wur-
de. Wir sehen die Zeichnungen eines elfjahrigen Jungen, und
es erscheinen im Buch Arbeiter, Handwerker, Landwirte, MOtter
und GroBmOtter. Viele vertriebene Budaorser kommen zu Wort,
sowie auch die zu Hause Gebliebenen. Wir veroffentlichen die
Berichte so, wie sie erzahlt und aufgeschrieben worden sind und
wie die Menschen die Vertreibung tatsachlich erlebt haben.

Seit der Vertreibung sind nunmehr 60 Jahre vergangen,
trotzdem zeigt siGh ein Teil der ungarischen Politik und des of-
fentlichen Lebens immer noch empfindungslos gegenOber den
Problemen der Minderheiten innerhalb des Landes. Ich hoffe
und glaube ganz ehrlich, dass jemand, der dieses Buch liest,
die Probleme der Minderheiten besser versteht und derVersoh-
nung mil der Vergangenheit naher kommt und so zum zukOnfti-
gen harmonischen Zusammenleben beitragen wird.

Wir sollten nie vergessen, dass die vertriebenen Ungarn-
deutschen noch aus den rollenden Waggons die ungarische
Nationalhymne sangen: "Gott, segne den Ungarn!"

Emmerich Ritter
Vorsitzender der Deutschen Selbstverwaltung Wudersch
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BEVEZETES EINFUHRUNG

Auf der Potsdamer Konferenz vereinbarten die Alliierten
des Zweiten Weltkriegs die Ausweisung der Deutschen aus
Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei. Die Ausweisung
solIta in "ordnungsgemaBer und humaner Weise" erfolgen.
Die folgenden Artikel erschienen in der Esslinger Zeitung an-
lasslich der Vertreibung vor 60 Jahren.

A sz6vetsegesek Potsdami Konferencian hozott
hatarozatai utat nyitottak a nemetek kiutasftasara
Lengyelorszagb61, Magyarorszagr61 es Csehszlovaki-
ab61. Sajnos a magyar kormany elt ezzel a lehet6seg-
gel. A kiutasftasnak "szabalyszeru es humanus m6-
don" kellett volna megt6rtennie.

EBlinger Zeitung Donnerstag, 14. Juli 2005
Vcr 60 Jahren Potsdamer Konferenz

GRUNDSTEIN FOR
JAHRZEHNTELANGE
TRENNUNG DEUTSCHLANDS
Zwischen dem 17. Juli und dem 2. August
1945 wird auf Schloss Cecilienhof Europa
neu geordnet

EBlinger Zeitung 2005. julius 14. csiitortok
A potsdami Konferencia 60 evvel ezelott

NEMETO RSZAG EVTIZED ES
SZETVALAsANAK
ALAPKOVE
1945. julius 17. es augusztus 2-a kozott a
cecilienhofi kastely udvaran atrendezik
Eur6pat

Keime des Kalten Krieges
~ otSdam (dpa) -In den BeschlOssen der Potsdamer

Konferenz vor 60 Jahren liegen nach Ansicht des

Potsdamer Historikers Konrad Jarausch die Keime
fOr den Kalten Krieg. Zwischen dem 17. Juli und dem 2. Au-
gust 1945 habe siGh das Verhaltnis der Kriegsalliierten USA,
Russland und GroBbritannien erkennbar verschlechtert. "Aber
man muss siGh daran erinnern, dass die Kriegskoalition eine
Zwangsheirat war", sagte der Leiter des Potsdamer Zentrums
fOr Zeithistorische Forschung der dpa. "Dieses BOndnis hat so
lange gehalten, bis Deutschland besiegt war."

"Zentraler Bestandteil der Konferenz war die Besiegelung
der deutschen Niederlage" , betonte Jarausch. "Die Potsdamer
Konferenz war der Hohepunkt der sowjetischen Macht in Eur-
opa. Das war auch eine Foige der Kriegsstrategie der West-AI-
liierten." Sie sicherten zunachst den franzosischen Kolonialbe-
sitz in Nordafrika und versuchten, Italien aus der Kriegskoalition
herauszubrechen. Sie griffen niGht im Balkan ein und landeten
erst im Sommer 1944 in Frankreich. "Das Resultat war, dass
es die Rote Armee war, die in Berlin eingerOckt ist." Die West-
machte seien dann enttauscht gewesen, dass Russland gewis-
se Zusagen niGht eingehalten habe. "Dazu zahlte, dass es keine
wirklich freien Wahlen in Polen gab."

A hideghaboru okai
~ otsdam (dpa -Nemet Sajt6tigynokseg) -Kon-

rad Jarausch potsdami tortenesz nezetei sze-

rint a 60 ewel ezelotti Potsdami Konferen-
cia atarozataiban benne vannak a hideghaboru okai.
Eszerint 1945. julius 17. es augusztus 2-a kozott USA,
Oroszorszag es Nagy-Britannia, a haborus szovetse-
gesek viszonya felismerhetoen megromlott. "Emle-
kezntink kell azonban arra, hogy a haborus koalfci6
kenyszerhazassag volt" -mondta a Torteneti Kutat6-
intezet Potsdami Kozpontjanak vezetoje a Nemet Saj-
t6tigynoksegnek. "Ez a szovetseg addig tartott, amfg
Nemetorszagot Ie nem gyoztek."

"A konferencia arra iranyult, hogy a Nemetorszag
feletti gyozelem megpecsetelodjon." -hangsulyozta
Jarausch. "A Potsdami Konferencia a szovjet hatalmi
torekvesek tetopontjat jelentette Eur6pa tertileten.
Ez is a nyugati szovetsegesek haborus strategiajanak
egyik kovetkezmenye volt." Eloszor megerosftet-
tek a francia gyarmatok helyzetet Eszak-Afrikaban,
majd megpr6baltak Olaszorszagot a haborus koalfci-
6b61 kirobbantani. Ugyanakkor nem avatkoztak be
a Balkanon, illetve csak 1944 nyaran erkeztek Fran-
ciaorszagba. "Ennek az lett a kovetkezmenye, hogy
a Voros Hadsereg vonult be Berlinbe." A nyugati
hatalmak ezutan csal6dottan tapasztalhattak, hogy
Oroszorszag bizonyos fgereteit nem tartotta be. "A
helyzetet tetezte, hogy Lengyelorszagban igazab61
nem voltak szabad valasztasok."

Machtzuwachs des Westens
Auf der anderen Seite habe der Westen durch die erfolg-

reichen Tests der Atombombe noch wiihrend der Konferenz
einen Machtzuwachs bekommen, sagte Jarausch. "Sie woll-
ten dann auch niGht mehr aile auf der Potsdamer Konferenz
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beschlossenen Provisorien aufrechterhalten. Daraus ergab
siGh die Situation, dass Russland auf die Absprachen poch-
te und der Westen auf Veranderung der Absprachen drangte.
Das ist der Kern des Konflikts." ,,1m Osten waren die Pots-
darner BeschlOsse die GrOndungsurkunde der DDR", betonte
der Historiker. Di~ DDR habe siGh immer auf Potsdam berufen
und behauptet, sie allein wOrde die BeschlOsse konsequent
umsetzen.

Mit den Veranderungen nach 1989 sei auch die Phase der
Potsdamer BeschlOsse vorbei gewesen. "Erstaunlich ist den-
noch, dass der Kern der deutschlandpolitischen BeschlOsse
van Potsdam gehalten hat", bilanzierte Jarausch: "Die Gren-
zen van damals sind heute volkerrechtlich verbOrgt. Die Ver-
treibung ist in keiner Weise rOckgangig zu machen."

A Nyugat hatalomnovekedese
Masfe161 -mint Jarausch kifejtette -a nyugati

hatalmak pozfci6ja az atombomba sikeres tesztele-
se titan meg a konferencia idejere jelentosen meg-
erosodott. "Mar nem akartak valamennyi, a Potsda-
mi konferencian meghatarozott atmeneti megoldast
fenntartani. Igy ad6dott az a helyzet, bogy amfg
Oroszorszag a megegyezeshez ragaszkodott, a Nyu-
gat pedig az egyezmeny megvaltoztatasat kovetelte.
Ez a konftiktus gyokere." Keleten a Potsdami Konfe-
rencia hatarozatai az NDK alapft6 okiratanak tekint-
het6K, hangsulyozta a tortenesz. Az NDK mindvegig
Potsdamra hivatkozott, kijelentve, bogy egyediil a
kelet-nemet allam kepes a hatarozatokat kovetkeze-
resell megva16sftani.

Az 1989-es valtozasok titan a Potsdami Hataroza-
tok ideje lejart. "Erdekes m6don a nemet kerdesben
hozott Potsdami Hatarozatok lenyege megmaradt"
-merlegelt Jarausch: "az akkori hatarok ervenyesse-
get ma a nemzetkozi jog garantalja. Az eluzetes sem-
mikeppen nem fordfthat6 vissza."

Potsdam -Vor 60 Jahren waren Gartner im Innenhof des
Potsdamer Schlosses Cecilienhof eifrig dabei, einen graBen,
fOnfzackigen Sowjetstern aus roten Geranien zu pflanzen.
Der Stern empfangt haute immer noch die Besucher an dam
art, an dam die letzte der drei Konferenzen der Allierten des
lweiten Weltkriegs stattfand. Sachs Jahrzehnte danach ist
die Sowjetunion untergegangen, ebenso wie die DDR. Was ist
geblieben? Nach Ansicht vieler Historiker ist es vor allem die
Erinnerung an das Potsdamer Abkommen als ein Grundstein
fOr die jahrzehntelange Teilung Deutschlands.

Ais siGh Josef Stalin, Harry S. Truman und Winston
Churchill am 17. Juli 1945 im Schloss Cecilienhof versam-
mellen, herrschte in Europa Waffenruhe, in der Mandschurei
wurde aber noch gekampft. lunachst wollte US-Prasident
Truman die Sowjetunion fOr den Krieg gegen Japan gewin-
nen. Dieses lie I trat jedoch nach dam erfolgreichen Test mil
der Atombombe am 16. Juli 1945 in den Hintergrund. Am
Abend erreichte Truman in Potsdam die Eildepesche "Babies
satisfactorily born" (Geburt der Babys erfolgreich verlaufen).
Staling Truppen wurden nun in Japan niGht mehr gebraucht.
Truman gab vermutlich noch wahrend der Konferenz den Be-
fehl zum Abwurf der neuen Massenvernichtungswaffe auf ja-
panische Stadte. "Die Potsdamer Konferenz stahl damit niGht
nur fOr den Beginn des Atomzeitalters, sondern auch fOr den
Anfang der amerikanisch-sowjetischen Bipolaritat" , schreibt
der Potsdamer Historiker Manfred Gortemaker.

Potsdam -Hatvan evvel ezel6'tt a potsdami cecil en-
hofi kastely udvaraban a kerteszek azon faradoztak,
bogy egy nagy otagu csillagot iiltessenek muskatlib61.
A csillag meg mai is fogadja a latogat6kat azon a he-
lyen, ahol a II. Vilaghaboru szovetsegeseinek harom
konferenciaja koztil az utols6t rendeztek. Hat evtized
multan mind a Szovjetuni6, mind az NDK megsem-
mistilt. Mi maradt utanuk? Sok tortenesz nezete sze-
Tint mindenek el6'tta Potsdami Egyezmeny szelleme,
Nemetorszag evtizedes szetvalasanak alapkove.

Amikor 1945. julius 17 -en Joszif Stalin, Harry S.
Truman es Winston Churchill a cecilienhofi kastely-
ban osszetiltek, Eur6paban fegyversztinet volt, Man-
dzsuriaban viszont meg harcok folytak. EI6'szor Tru-
man amerikai elnok akarta megnyemia Szovjetuni6t
a japanok elleni haboruhoz. Ez a cel az atombomba
sikeres tesztelese utan 1945. julius 16-an hatterbe
szorult. Este elerte Trumant Pots dam ban a tavirat:
"A gyerek sikeresen a vilagra jott." Stalin csapataira
Japanban nem volt mar sztikseg. Truman val6szlnu-
leg meg a konferencia alatt kiadta a parancsot a japan
varosokat megcelz6 tomegpusztft6 bomba ledobasara.
"A Potsdami Konferencia ezert nem csak az atomkor
kezdete, hanem az amerikai-szovjet hatalmi kett6'sseg
kezdete is -frja Manfred Gortenmaker potsdami tor-
tenesz.

Oder-NeiBe-Linie festgelegt
Vereinbart wurde zum Ende der Konferenz am 2. August

1945 die Ausweisung der Deutschen aus Polen, Ungarn und
der Tschechoslowakei "in ordnungsgemaBer und humaner
Weise". Bis 1950 kamen acht Millionen Vertriebene nach
Westdeutschland, vier Millionen auf das Gebiet der DDR. Ais
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BEVEZETES
E61inger Zeitung, 2005. j6lius 14.

EINFOHRUNG
EBlinger Zeitung, 14. Juli 2005

-.J-f.-

Odera-NeiBe vonallefektetve
A nemetek Lengyelorszagb61, Magyarorszagr61 es

Csehszlovakiab61 "szabalyszeru es humanus m6d6n"
torteno kiutasicisar61 a konferencia vegen, 1945. augusz-
tus 2-an allapodtak meg. 1950-ig 8 milli6 eluzott kertilt
Nyugat-Nemetorszagba, 4 milli6 pedig az NDK terti-
letere. Lengyelorszag nyugati hacirat az Odera-NeiBe
foly6k vonalan tuztek ki, Konigsberg es Kelet-Porosz-
orszag tertiletei szovjet fennhat6sag ala kertiltek. Ne-
metorszag feloszcisa is Potsdamban pecsetel6dott meg?
A Harmak eloz6, Teheranban es Jaltan megtartott kon-
ferenciajan a feldarabolas meg csak tervkent szerepelt,
mellyel Nemetorszagot tart6san gyengiteni akarcik. A
britek, majd az amerikaiak is felismertek annak vesze-
lyet, hogy a nemeteket az 0 ad6fizetoik penzeb6l kell
majd ellatni. Stalin most dilemma elott allt. Egyreszt 0 is
meg akarta akadalyozni a nemetek megerosodeset, mas-
reszt pedig magas j6vatetelt kovetelt lerombolt orszaga-
nak. Jalcin kb. 20 milli6 dollaros i6vatetelben allapodtak
meg, melynek fele a Szovjetuni6t illette. Ebbe Stalin
veglil beleegyezett. A szovetsegesek mindegyike kiele-
gitest nyert a megszallasi ovezetek gazdasagab61. Egesz
Nemetorszagot politikailag es gazdasagilag azonos poli-
tikai es gazdasagi iranyelvek alapjan kivancik kezelni.
A Szovetsegesek Ellenorz6 Tanacsanak Nemetorszag
egeszet erinto kerdesekr6l egyiittesen kellett hataroz-
niuk. A kovetkezo celr61 haciroztak a ,,4 D" jegyeben:
a katonasag kivonasa (demilitarizaci6), a nacik felre-
allitasa (denacifikaci6), a kartellek es a monop6liumok
szetverese, valamint a hatalmi strukrurak decentraliza-
lasa (decentralizaci6) es a demokratizalas (demokrati-
zaci6). Ezen kivul dontest hoztak a kulugyminiszterek
tanacsanak megalakulasar61 is. N ekik kellett kidolgozni
a bekeszerzodeseket. Ezzel tulajdonkeppen Nemetor-
szag hosszantart6, jov6'beli bekejeben val6 megegyezest
napolcik el Potsdamban. Erre az idore mar a Voros Had-
sereg eur6pai jelenlete kesz helyzetet teremtett. F61eg
Churchill brit miniszter feltette Eur6pat egy nagyhatal-
mu Szovjetuni6t61. De mar nem tehetett ellene semmit.
Julius 25-en Churchill otthagyta a konferenciat. Elvesz-
tette az als6hazi valaszcisokat. Clement R. Attlee kertilt
a helyere, aki aligha p6tolhatta ot.

polnische Westgrenze wurde die Oder-NeiBe-Linie festgelegt,
Konigsberg und Teile OstpreuBens kamen unter sowjetische

Verwaltung.
Wurde in Potsdam auch die deutsche Teilung besiegelt?

Bei den vorherigen Konferenzen der graBen Drei in Teheran
und Jalta war noch van Zerstuckelungsplanen die Rede, mit
denen Deutschland dauerhaft geschwacht werden sollte.
Briten und spater auch die Amerikaner erkannten aber bald
die Gefahr, die Deutschen dann auf Kosten ihrer Steuerzahler
durchfuttern zu mussen. Stalin stand hier vor einem Dilem-
ma. Einerseits wollte auch er ein deutsches Erstarken verhin-
dern, andererseits erhebliche Reparationen fur sein zerstortes
Land. In Jalta hatte man siGh vage auf 20 Milliarden Dollar
geeinigt, davon die Halfte fur die Sowjetunion. SchlieBlich
lenkte Stalin in Potsdam ein. Jede Macht sollte ihre Forderun-
gen in der jeweiligen Besatzungszone befriedigen. Politisch
und wirtschaftlich sollte Deutschland gleich behandelt wer-
den. Der alliierte Kontrollrat sollte uber die Fragen gemeinsam
entscheiden, die Deutschland als Ganzes betrafen. Ais Ziele
wurden die Abrustung (Demilitarization), die Entnazifizierung
(Denazification), die Zerschlagung der Kartelle und Monopole
sowie die Dezentralisierung der politischen Strukturen (De-
centralization) und dann die Demokratisierung (Democratiza-
tion) vereinbart. AuBerdem wurde die Einrichtung eines Rates
der AuBenminister beschlossen. Dieser sollte Friedensvertra-
ge ausarbeiten. Damit war eine Einigung uber die langfristige
kunftige Ordnung Deutschlands in Potsdam eigentlich vertagt
worden. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte die Rote Armee in
Europa langst Fakten geschaffen. Vor allem der britische Pre-
mier Churchill furchtete ein Europa mit einer ubermachtigen
Sowjetunion. Doch vie I konnte er niGht mehr dagegen aus-
richten. Churchill verlieB die Konferenz am 25. Juli. Er hatte
die Unterhauswahlen verloren. Clement R. Attlee nahm seinen
Platz ein, konnte ihn aber kaum ersetzen.

van Matthias Benirschke

Matthias Benirschke
(Nemetr61 magyarra forditotta:

Bajor Beata Julianna)
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I. DIE ZEITVOR DER VERTREIBUNG IN BUDAORS, IN DEN JAHREN 1943-1944
Theresia Noack geb. Herzog (Wertheim)

I. A KITELEPfTES ELOTTI roOK BUDAORSON 1943-1944
Theresia Noack sziil. Herzog (Wertheim)

-+I---

03. November

ALLERHEILIGEN 1943
November 3.
MINDENSZENTEK 1943-BAN
m ovember a k6d6s-borus napjaival mar kis-

lanykoromban is melank6liaval t6lt6tt el. A
napos h6napok azzal a remennyel kecseg-

tettek lelktinket, hogy a sz6rnyu haboru titan megint
minden j6 lesz.

Der Gang mil der Prozession zum Friedhof war schwerNeh6z szlvvel csatlakoztunk a temetoi menethez

Der November 1943 war der traurigste und hoffnungslo-
seste Monat in meinem damaligen Alter. Der Gang mit der
Prozession zum Friedhof war schwer. Wir konnten unsere
Toten, die daheim beerdigt waren, besuchen. Aber wo sind
die lieben Menschen, die im Krieg blieben? Sind sie beerdigt
oder nur verscharrt worden? Und wo sind unsere Vermissten
geblieben? Fragen ohne Antworten, fOr immer. Es schmerzt,
niGht zu wissen, wo und wie sie starben. Der Schmerz urn sie
wird nach Jahren abgeschwacht und ertraglicher.

1943 novembere volt a legszomorubb, legremeny-
telenebb h6nap akkori eletemben. Nehez szlvvel
csatlakoztunk a temetoi menethez. Meglatogathat-
tuk az otthon eltemetett halottainkat. De hol vannak
azok a baratok, rokonok, akik a haboruban maradtak?
Vajon tisztesseggel eltemettek, vagy csak ugy elfol-
deltek Oket? Hol maradnak az eltuntjeink? Kerdesek
-mindig feleletek nelktil. Faj, hogy nem tudjuk, hol
es hogyan haltak meg. A fajdalom az evek mulasa-
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Solange wir leben, wird der Schmerz aber immer ge-
genwartig sein.

1943 konnten wir auf die Graber unserer Angehorigen
nur Blumen bringen. Kerzen durfte man niGht anzOnden we-
gen der taglichen Bombenangriffe am Abend. Der Kriegs-
schauplatz rOckte immer naher nach Westen, van Russland
aus, wenn auch nur zah und langsam. Der Widerstand der
deutschen Armee und deren VerbOndeten war damals noch
sehr massiv. Er hatte sehr viele Menschenleben gekostet.
Tag fOr Tag sterben mehr in diesem schon ausweglosen

Kampf.
Es ist gut, dass der Mensch niGht voraussehen kann, was

ihm das Leben abverlangt. Er hatte niGht die Kraft, dies alles
durchzustehen.

val tompul, elviselhetoob lesz. De a fajdalom, mig
eltink, el nem mulik.

1943-ban hozzatartozoink sirjara csak viragot vi-
hetttink. Gyertyat nem gyujthattunk este a minden-
napi bombazasok miatt. A hadszintercegyre koze-
lebb, nyugatabbra huz6dott Oroszorszagb61, lassan
de kitart6an. A nemet csapatok es szovetsegeseik
ellenallasa akkor meg nagyon eros volt. Ez sok em-
bereletet kovetelt. Napr61 napra tobbet, a vegelat-
hatatlan harcokban.

J6, bogy nem latjuk elore, mit hoz az elet.
Nem lenne eronk minden megpr6baltatasat ki-
birni!

(Nemetro1 magyarra forditotta: Bajor Beata Julianna)

December 3.

HABORUSKARACSONY
1943-BAN

03. Dezember

KRIEGSWEIHNACHTEN 1943

~ ecemberben bek6sz6nt6tt Advent idoszaka.

Minden nap koran reggel szentmise volt, me-

lyet roratenak hfvtunk. A mise alatti imad-
sagokkal Urunk, ]ezus sztiletesere kesztilttink rei.
December elejen reggelente gyakran volt k6d, de ez
mashogy hatott a lelek rezdtileseire, mint november-
bell. A karacsony, az ISlet, a remenyseg, a megvaltas,
6r6mmel t6lt6tt el benntinket. Budapest bombazasa
miatt nem tartottak meg az ejfeli miset, ez nagyon

hianyzott.
A mise utan Seppivatter a hentes, trombitajan el-

jatszotta a "Csendes ejt" a gy6gyszertar egyemeletes
eptiletenek legmagasabb reszen, a kamra ablakaban.
Meg a falu tavolabbi reszein is lehetett hallani ezen
a mozdulatlanul csendes ejszakan. A trombitasz6 is
6r6kre a multe. 1943 karacsonya nem volt olyan 6r6m-
teli, mint meg a haboru elott. Tul sok fajdalom erte a
falut. Majdnem minden hazb61 elment egy vagy kISt
ferfi a haboruba. Mely volt a fajdalom az elesettek
es az eltuntek miatt. A templom volt szamunkra az
egyetlen heir, ahol a mindennapi elethez erot merft-
hetttink. A fiatal asszonyok s kisgyermekeik ktil6n6-
sell kemeny pr6bat alltak ki. Sok gyermek egyaltalan
nem emlekszik apjara, mert meg tul kicsi volt, mikor
a papa a haboruba vonult. Sok apa, aki elesett vagy
eltunt, soh a nem lathatta gyermekeit, mert amikor
megsztilettek, 6K a csatamezon harcoltak. Karacsony

~ ie Adventszeit begann jah im Monat Dezember.
Jeden Tag war frOh morgens eine heilige Messe, wir

nannten es Rorate. Die Gebete in der Messe waren
die Vorbereitung auf die Geburt unseres Herrn Jesus. Anfang
Dezember war es morgens oft neblig, es wirkte aber anders
auf die GefOhle der Seele als im November. Es war die Freu-
de auf das Weihnachtsfest, auf das Leben und Hoffnung auf
Erlosung. Die Mitternachtsmesse konnte wegen der taglichen
Bombardierungen auf Budapest niGht abgehalten werden, sie
fehlte uns sehr. Nach der Messe hatte der Relschmann Sep-
pivetter mit seiner Trompete immer bei der Apotheke, die ja
ein "Stockhaus" war, ganz oben am Speicherfenster das Lied
"Stille Nacht" geblasen. Man horte es weit hinein ins Dorf in
dieser stillen Nacht, wo siGh niGhts regte noch rOhrte. Auch
das war fOr immer vorbei.

Weihnachten 1943 stimmte uns niGht mehr so freudig wie
noch vor dem Krieg. Es war zuviel Leid in unser Dorf einge-
kehrt. Fast in jedem zweiten Haus waren ein oder lwei Man-
ner im Krieg. Die Trauer um die Gefallenen und Verschollenen
war tief. Die Kirche war fOr uns der einzige Ort, wo wir Kraft
schopfen konnten fOr das tagliche Leben.

Die jungen Frauen mit ihren kleinen Kindern hatte es be-
sanders hart getroffen. Viele Kinder hatten keine Erinnerun-
gen an ihren Vater, da sie noch zu klein waren, als der Vater
in den Krieg 109. Viele der Vater, die gefallen oder vermiBt
waren, hatten ihre Kinder nie gesehen. Ais sie geboren wur-
den, waren ihre Vater auf den Schlachtfeldern.

Vor Weihnachten gab es meist schon Schnee, das freute
die Kinder. Da machten sie Schneeballschlachten und tollten
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im Schnee herum. Die Kinder begriffen diese Tragik, die der
Krieg fOr uns aile brachte, niGht. Die Eltern trauerten um ihre
Sohne; wir jungen Madchen hatten keine Freude mehr, denn
unsere zukOnftigen Manner waren gefallen oder verschollen.
Der Krieg hatte uns unsere Zukunft zerstort.

Die Lage an der Front spitzte siGh taglich immer mehr zu.
Der Mensch aber hofft in der ausweglosesten Zeit, dass al-
leg wieder gut werden wird. Ein Strohhalm, an den man siGh
klammert, in der Hoffnung, niGht zu ertrinken.

elott legtobbszor mar esett a h6, mely a gyermeknek
oromet okozott. Akkor h6goly6ztak, es bolondoztak
a h6ban. A gyermekek nem fogtak fel a tragediat,
melyet a haboru hozott.

A sztil6'k sirattak fiaikat, nektink, fiatallanyoknak
nem volt oromtink mar;mert a jovend6oelink elesett
vagy eltunt. A haboru osszetorte a jovonket.

A helyzet a fronton egyre job ban kielezodott. Az
ember azonban a legkilatastalanabb id6oen is azt re-
meli, bogy megint minden j6ra fordul.

Eleg egy szalmaszal, melybe kapaszkodhatunk,
remelve, bogy nem vesztink oda.

(NemetrOl magyarra fordftotta: Bajor Beata Julianna)

Der Krieg brachte nur den Tad mil siGhA haboru csak halalt hozott
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04. Januar

KRIEGSWINTER 1944

Januar 4.
, , ,

HABORUS TEL 1944-BEN

(f; zerkilencszaznegyvennegy januarja hideg,

J: havas h6nap volt. Az elorenyomul6 oroszt61

val6 felelem es az elesettek napr61 napra no-

vekvo szama az egesz falma ranyomta belyeget.

A gyermekeknek, hala Istennek minden nap volt

iskolai oktatas, es megvolt a jatek orome, mely kony-

nyebbe tette fiatal eletiik szomoru napjait.

A felnottek dolgoztak. Folytat6dott a hetkozna-

pok monoton rendje: nekiink mindegy volt, barmit

tettiink eppen. Mi, fiatal lanyok mar a vasarnapnak

sem oriiltiink. A fiatalsagunk odavolt. Egy kicsit

mindig remenykedtiink az eltuntek es foglyok haza-

tereseben, kiilonben maganyosak voltunk, egyediil

a vasarnapok nagymiseiben talaltunk menedeket.

A nagymisen a banatunkat es fajdalmunkat az altar

lepcsoire tettiik. Rossz eloerzet kfnzott benniinket,

bogy meg nagyobb borzalmak elott allunk.

Azt, bogy a farsang elkezdodott, regen elfelej-

tettiik. Az elet minden oromet elvette a haboru.

~ er Januar 1944 war ein kalter und schneereicher
Wintermonat. Die Gefahr der naher rOckenden Rus-
sen und die Zahl der Gefallenen, die taglich groBer

wurde, bedrOckten das ganze Dort.
Die Kinder hatten, Gott sei Dank, ihren geregelten

Schulunterricht und ihre Freunde zum Spielen, was es
den Kindern leichter machte in dem tristen Alltag ihres
jungen Lebens.

Die Erwachsenen gingen ihrer Arbeit nacho Es geschah al-
les wie mechanisch; alles war uns gleichgOltig, was wir auch
machten. Wir jungen Madchen konnten uns auf keinen Sonn-
tag mehr freuen. Das junge Leben ging an uns vorbei. Zwar
nahrte uns noch ein wenig die Hoffnung, dass die Vermissten
und die Gefangenen wieder kommen wOrden, aber anson-
sten fOhlten wir uns einzig und allein im Hochamt an den
Sonntagen geborgen. 1m Hochamt haben wir unsere Trauer
und unseren Schmerz auf die Stufen des Altars gelegt.

Eine unbewuBte Vorahnung qualte uns, namlich die,
dass uns noch Schreckliches bevorstehen warde. Dass die

A gyermekek ortiltek a h6nak

Die Kinder freuten sich iiber den Schnee
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~

Faschingszeit begonnen hatte, hatten wir langst vergessen.
Aile Freuden, die zum Leben gehorten, hatte uns der Krieg
genommen. Die Zeit des durchlebten Krieges werden wir
niB vergessen konnen.

Diese Zeit hat tiefe Wunden in unseren Herzen zurilckge-
lassen, die niB ganz verheilen werden. Die Erinnerungen an
die schon en Tage, als wir noch unbeschwert die Freuden des
Lebens genieBen konnten, bleiben uns im Herzen erhalten.
1m Lebensabend sind die schonen Erinnerungen Balsam fUr
Herz und Seele.

A haboru alatt megelt id6'ket soha nero tudjuk el-
felejteni. Ez az id6szak mely sebeket hagyott a szf-
vilnkben, melyek soha nero gy6gyulnak be teljesen.
A szfvilnkben elnek azonban a regi id6k emlekei,
mikor meg gondtalanul elveztilk az elet 6r6meit. Az
elet alkonyan a szep emlekek szfvilnknek, lelkilnk-
nek gy6gyfrt jelentenek.

(Nemetr61 magyarra fordftotta: Bajor Beata Julianna)

Die Erinnerungen an die schonen Tage blieben uns im Herzen erhaltenRegi id6k emlekei szlviinkben eltek

16



Februar 4.

1944 FEBRUAR
04. Februar

1M MONAT FEBRUAR 1944

~ ecembertol fogva meg a haborus evekben,

1941-ben es 1942-ben is nagyon vagytunk

mar a farsangi idoszakra, mely a bojt kezde-
teig tartott.

Vegre megint tancba mehettiink Pojzl vagy Joos
gazdahoz. 3 napig tancoltunk hajnalba nyul6an, anel-
kill bogy a faradtsag legkisebb jelet eszleltiik volna.
A balokon is attancoltuk az ejszakat. Fiatal hazas-
paTak sem mulasztottak el a farsangot es a balokat.
Nem hagyhatom sz6 nelkill azokat a batyusbalokat,
melyeket maganhazaknal tartottak. Voltak sokgyer-
mekes hazasparok, akik nem engedhettek meg ma-
guknak, bogy balba menjenek. Ilyenkor egy-egy
haznal tobb barati hazaspar osszejott, bogy mulasson.
Egyvalaki harmonikazott. A harapnival6t es az italt
ugy hoztak magukkal. Ok eppolyan onfeledten mu-
lattak, mint akik vendeglOben iinnepeltek.

1944-ben ennek vege lett. Minden, ami oromet
okozott, elmult. A ferfiak elvereztek a csatamezon,
kevesen tertek csak haza epsegben. A fronton kriti-
kus volt a helyzet, egyre kemenyebbe valtak a har-
cok. Az oroszokat nem lehetett megallftani, mind
kozelebb es kozelebb jottek.

Hideg februarunk volt, kemenyre fagyott a h6.
Senki nem tudta, hogyanI k I ' h d o c' ,
a a u masnap a a 1 ;cc"c\,ic"C:c~;;":
helyzet. Az oroszok elore-

nyomulasa egyre jobban
a pusztulas szelere so-
dart, anelkill bogy eszre-
vettiik volna. Tovabbra is
dolgoztunk, de alapjaban
veve mar ertelmetlenill.
Masokert dolgoztunk,
mert amit felepftettiink,
mind en ott maradt, mi-
kor el kellett jonniink
hazulr61. A munka megis
segftett abban, bogy a ki-

latastalansagban gondola-
tainkat elterelje.

(NemetrOl magyarra
fordftotta:

Bajor Beata Julianna)

~ b Dezember warteten wir, selbst in den Kriegsjah-
ren 1941 und 1942, schon sehnsOchtig auf die
Faschingszeit, welche bis zur Fastenzeit andauerte.

Endlich wieder zum Tanz, beim Pojzl oder beim Joos Wirt, zu
gehen. FOr uns Madchen, war es eine sehr schone Zeit. Wir
tanzten drei Tage lang, bis in den Morgen hinein, ohne die
geringste MOdigkeit zu verspOren. Auch auf den Ballen, die
gefeiert wurden, tanzten wir die Nacht durch. Selbst junge
Ehepaare verpassten den Fasching und seine vielen Bai-
le niGht, Nicht zu vergessen sind die Bingal-Balle, welche
damals in vielen Privathausern gefeiert wurden. Es waren
Ehepaare mil mehreren Kindern, die siGh keinen Bailieisten
konnten. Da kamen mehrere befreundete Ehepaare in einem
Haus zusammen, um zu feiern und zu tanzen. Einer spielte mil
der Ziehharmonika. Ein jeder brachte sein Essen und Trinken
seiber mil. Sie waren genauso frohlich wie diejenigen, welche
im Gasthaus feierten.

1m Jahre 1944 gab es das alles niGht mehr. Alles was uns
Freude machte, war fOr immer vorbei. Unsere Manner ver-
bluteten auf dem Schlachtfeld, und nur wenige kamen heil
davon. Die Lage an der Front wurde kritischer, die Kampfe
immer heftiger. Die Russen waren niGht mehr zu stoppen, sie
kamen immer naher und naher.

Es war ein kalter Februar, der Schnee hart gefroren. Keiner
wusste, wie die Kriegslage am

cC':;"," , ,

;;;cC"o'jcc';,7.;;c'",; nachsten Morgen seln wlrd.
Das VorrOcken der Russen
drangte uns immer mehr dem
Abgrund zu, ohne dass wir es
merkten.

Wir machten weiterhin un-
sere Arbeit, aber im Grunde
war es doch schon sinnlos.
Wir haben fOr andere gear-
beitel, denn es blieb alles zu-
rOck, was wir uns aufgebaut
hatten, als wir van daheim
fort mussten. Die Arbeit war
uns aber zugleich Hilfe, um
niGht nachzudenken in dieser
ausweglosen Zeit.

Tel Budaorson Winter in Wudersch
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Marcius 4.

1944 MARCIUSA
04. Marz

1M MONAT MARZ 1944

~ er Fruhling 109 ins L,

Winterschlaf erwacht.

fur die Schonheiten, diE
mit siGh brachten. Auch die kirc
de Fastenzeit haben wir inner!
Kriegsalltag gehen Gefuhle ab~
alles wie gewohnt, fast mechan

Am 19. Marz 1944 wurde I
deutschen Truppen besetzt. \l1
danken daruber gemacht. Die
dagegen sehr unruhig. In dE

~ termeszet teli alomb61 ebredt, bekoszontott

a tavasz. Az evszakok evr61 eyre megujul6

szepseget alig eszlelttik. Beltilr61 oem erin-
tett a templomi szertartasok rendje es a kezdodo far-
sang sem. A haborus mindennapokban elvesztek az
erzelmek. Mindent megszokasb61 tetttink, majdnem
gepiesen, belso osztonzes nelktil.

1944. marcius 19-en Hitler parancsara a nemet csa-
patak megszalltak Magyarorszagot. Nem torodttink
vele, ellenben a magyar nepesseg nagyon nyugtalan
volt. Budapesten, a villamoson ez volt az egyetlen
beszedtema. Az embe-
rek Eel voltak haborod-
va a nemet megszallas
miatt. Akkoriban oem
tudtuk, miert tortent.
Evekkel kes6'bb, mi-
kor mar reg6ta N6met-
orszagban voltunk, az
ujsagokb61 tudtunk
meg lassankent dolgo-
kat a kormanyz6r61, a
vezet6'kr61 es az akkori
tortenesekr61, a neme-
tek szovetsegeseir61:
1944. marcius 19-en
Horthy fenntartassal
engedett a nemetek-
nek, egyidejuleg azon-
ban -masodsztilott fian
kereszttil -kozvetlen

targyalasokat folytatott
a szovetsegesekkel.
Horthy Mikl6s kor-
manyz6 bolcs ember
volt. Ha oem egyezett
valDa bele a megszal-
lasba, hatalmas veron-

'tassal jart valDa. 1944
okt6bereben semmive
lett a terve, mely sze-
riot beket kat a szovet-

segesekkel. ,-
(Nemetrol

magyarra fordftotta:
Bajor Beata Julianna)

Amikor meg otthon voltunk: kirandulas a Kohegyre
Balr61 jobbra: Theresia Noack sztil. Herzog, Theresia Reiter,
Theresia Herzog (baba -Theresia Noack edesanyja)
Ais wir noch daheim waren: Ausflug auf den Steinberg
Von links nach rechts: Theresia Noack geb. Herzog, Theresia Reiter,
Theresia Herzog (Hebamme -Mutter von Theresia Noack)
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Ind, die Natur war van ihrem
Wir hatten kein GespOr mehr
~ die Jahreszeiten Jahr fOr Jahr
hlichen Rituale, die beginnen-ich 

niGht wahrgenommen. 1mlanden. 
1m Alltag machten wir

lisch, ohne innere Regung.Jngarn 
auf Befehl Hitlers van{ir 

hatten uns niGht viel Ge-
ungarische Bevalkerung war!r 

StraBenbahn in Budapest
war es das einzige Ge-
sprachsthema. Die Men-
schen waren emparl Ober
die Besetzung durch die
Deutschen. Wir wuBten
damals niGht, warum dies
geschah. Viele Jahre d?-
nach, als wir schon langst
in Deutschland waren,
war so allmahlich vieles
mehr Ober die Herrscher
und Regenten und das
damalige Geschehen der
VerbOndeten der Deut-
schen durch die Zeitung
bekannt geworden. Da-
mals, am 19. Marz 1944,
stimmte Horthy unter Vor-
be halt den Deutschen zu,
knOpfte aber gleichzeitig
direkte Verhandlungen
mil den Alliierten an, die
sein zweiter Sohn betrieb.
Reichsverweser Nikolaus
van Horthy war ein weiser
Mann. Hatte er der Beset-
lung niGht zugestimmt,
hatte es vie! Blutvergie-
Ben gegeben. 1m Oktober
1944 wurde aber sein
Plan, mil den Alliierten
nun Frieden zu schlieBen,
zunichte gemacht.



04. April

aSTERN 1944

~ ie Fastenzeit war mit der Karwoche zu Ende. Es war
immer ein Aufatmen, denn unsere Seele verspOrte
die Leidenszeit Christi. astern stimmte uns immer

frohlich. So war es noch, als wir vom Krieg niGhts verspOrten.
Aber seit Ende 1942 waren die GefOhle fOr die kirchlichen wie
auch fOr die weltlichen Feste vorbei. Trauer und Leid hatten
unsere Seele befangen. Es waren allzu viele junge Manner in
den Krieg gezogen und viele, allzu viele van ihnen sind dart zu
Grunde gegangen.

Die Weinbauern hatten die Arbeit im Weingarten begon-
nen, es musste alles weitergehen wie bisher. Der FrOhling

zeigte an den Obstbaumen
die ersten Knospen. Die Na-
tur hat ihre eigenen Gesetze;
es kOmmert sie niGht, was
urn sie herum geschieht. Wir
waren in. das Leid des Krie-
ges so verstrickt, dass wir die
Schonheit der Natur gar niGht
wahrgenommen haben.. Die
Russen rOckten immer naher,
wenn auch nur mit kleinen
Schritten. Aber aufhalten
konnte sie unser Heer niGht
mehr. Die Bombardierung

Kalvarienberg ging schon frOh am Abend
IDS. Besonders Csepel hatte

viel abbekommen, da dart die Schwerindustrie ansassig war.
Auch deutsche Firmen hatten dart mehrere Niederlassun-
gen. Auch bei Tag kamen die feindlichen Flieger, wenn auch
die Bombardierungen niGht so heftig waren wie bei Nacht.
Ostersamstag waren besonders heftige Angriffe der Flieger.
Die Kinder hatten schulfrei, was ihnen immer Freude mach-
te. Ansonsten gab es noch geregelten Schulunterricht, was
fOr die Kinder gut war. Wir Erwachsenen hatten immer noch
die Hoffnung, dass wir van den Russen verschont blieben,
dass sie doch noch gestoppt werden konnten, und niGht bis
in das Herz Ungarns vordringen wOrden. Die GefOhle wehr-
ten siGh dagegen, dass die Russen kamen. Nur der Verstand
erinnerte uns durch die Nachrichten van der Front, dass uns
niGhts Gutes bevorstand. Die GefOhle und der Verstand wa-
ren uneins miteinader.

Aprilis 4.

HUSVET,1944
~ bojti idoszak apagyhetteli:(rt veget. Ez meg-

konnyebbtilesJ; :jelentett, hisz lelktinket
megerintette Krisztus szenvedese. A husvet

mindig boldogga tett. Igy volt akkor, mikor a haboru-
r61 meg mit sem sejtetttink. 1942 veget61 a templomi
es a vilagi tinnepeket tobbe nem tudtuk aterzessel
kiserni. Banat es szenvedes toltotte ellelktinket. Tul
sok fiatal fem vonult be a haboruba, es till sokan ma-
radtak ott koztiltik.

A sz61osgazdak megkezdtek a sz61o'ben a munkat,
mindennek ugyanugy kellett haladnia, mint azelott.
A tavasz kibontotta a
gytimolcsfak elso rtigyeit.
A termeszetnek meg-
vannak a sajat torvenyei,
nem torodik azzal, mi
tortenik kortilotte. Any-
nyira beletemetkezttink
a haboru szornyusegeibe,
bogy hem vetttik eszre a
termeszet szepsegeit. Az
oroszok egyre kozelebb
jottek, meg ha lassan is
haladtak. Seregtink nem
tudta o"ket feltart6ztat-
ni tobbe. A bombazasok Kalvariadomb
mar kora esteelkezd6d-
tek. Ktilonosen Csepel kapott sokat, mert a nehezi-
part odatelepitettek. Tobb nemet gyarnak is volt ott
telephelye. N appal is jottek az ellenseges reptilo"k,
bar a bombazas nem volt olyan suru, mint ejszaka.
Husvethetfon ktilonosen eras legitamadas volt. A
gyerekeknek iskolasztinet volt, melynek mindig
ortiltek, egyebkent meg volt rendszeresen tamtas,
ami a hasznukra valt. A felnottek pedig remenyked-
tek, bogy megusszuk az oroszokat, bogy talan meg
megallitjak {)ket, es nem nyomulnak be Magyaror-
szag szivebe. Minden erzektinkkel tiltakoztunk az
oroszok bejovetele ellen. Ertelmtinkkel felfogtuk
azonban a frontr61 kapott hireket, ezert tudtuk, bogy
semmi j6ra nem szamithatunk. Az esz es az erzelem
nem egyezett.

(Nemetr61
magyarra fordftotta:

Bajor Beata Julianna)
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04. Mai

MAI-KIRITOG 1M KRIEGSJAHR

1944

Majus 4.

HABORUS MAJUSI BUCSU
1944-BEN

w
er Mai mit seinem milden Wetter war wohltuend fOr
jung und alt. Besonders die Kinder waren glOcklich,
drauBen spielen zu konnen. Sie freuten siGh ganz

besonders auf den Kiritog. Die Verkaufsstande waren van
der Feuerwehr an bis zum Pojzl-Wirt zweireihig und van der
Sparkasse runter, ein StOck die Bauerngasse entlang, ein-
reihig aufgestellt. Es roch nach gebrannten Mandeln, nach
Lebkuchen und Zuckerwatte.

Man war siGh niGht sicher, ob es niGht auch bei Tage Flie-
geralarm geben konnte, denn es wurde auch bei Tag ab und
zu bombardiert.

Das Hochamt war fOr uns junge Madchen das Schonste.
Konnte man doch all' seine Sorgen im Gottesdienst in Ge-
sang und Gebet darlegen, fOr einige Stunden alles verges-
sen und auf Gnade hotten.

Am Nachmittag gingen wir Madchen zwischen den Stan-
den spazieren, um uns die Zeit zu vertreiben. Die Natur ent-
faltete siGh im Monat Mai in voller Pracht. Es grOnte und
blOhte ringsum. In den Weingarten blOhten die Pfirsich- und
Mandelbaume. Diese Schonheit der Natur schmerzte sehr,
denn im Felde starben die jungen Manner. Auch ein Teil Eu-

ropas lag in Scherben. Viele
Menschen der Zivilbevol-
kerung kamen urns Leben
durch die Bombardierungen
und durch die immer naher
rOckende Front. Die Nach-
richten van der Front waren
beangstigend. Unser Alltag
aber lief im gleichen Trott
weiter, so als ware noch alles
in Ordnung. VerspOrten wir
niGht, dass wir dem Abgrund
immer naher rOckten? Es war
unvorstellbar, was wir aile
noch durchzustehen hatten in
diesem schrecklichen Krieg
und auch nach dem Krieg.
Wir hofften immer noch, dass
alles bald beendet sein wOr-
de und die Russen niGht bis
Budapest vordringen wOrden.
Die Hottnung stirbt zuletzt.

'.l( majusi enyhe id6jaras jot tett fiatalnak, oreg-
nek egyarant. Killonosen a gyermekek orill-
tek, bogy a szabadban jatszhatnak. Boldogan

keszilltek a bucsura. A satrak a Tuzoltosagtol a Pojzl
fogadoig ket sorban, a banktol a Bauerngasse egy
szakaszan pedig egy sorban voltak felallftva. Pirftott
mandula, mezeskalacs, vattacukor illata erz6dott.

Nem voltunk biztosak benne, bogy nappal nem
lesz-e legiriado, mivel el6fordult, bogy nappal is bom-
baztak.

A nagymise volt nekilnk, fiatal lanyoknak a leg-
szebb: minden gondunkat a mise be, az enekekbe,
az imadsagokba temettilk, legalabb nehany orara
megfeledkezhettilnk mindenro1, es kegyelemben

remenykedhettilnk.
Delutan mi lanyok, a satrak kozott setaltunk, bogy

az id6t elilssilk. A termeszet teljes majusi pompaban
uszott. Zoldellt es viragzott mindentitt. A szo16sker-
tekben nyfltak a barack- es mandulafak. A termeszet
szepsege nagyon fajt. A csatamezo'kon fiatal embe-
rek haltak meg. Europa egy resze romokban hevert.
A civil lakossagbol sokan
meghaltak a bombazasok "
es a front kozeledese mi-
art. A frontrol erkezett hf-
rek felelemmel toltottek
el. Mindennapjaink a re-

gi kerekvagasban folytak,
mintha meg minden rend-
bell lenne. Nem ereztilk
volna, bogy egyre jobban
kozeledilnk a szakadek-
hoz? Elkepzelni sem tud-
tuk, mit kell meg atelntink
a szornyu haboruban es
meg utana is. Mindig re-
meltilk, bogy mindennek
nemsokara vege lesz, es az
oroszok nem erik el Buda-
pester. A remeny hal meg

utoljara.
(Nemetro1 magyarra

fordftotta:
Bajor Beata Julianna)

Minden gondunkat a mise be, az enekekbe, az imadsagok-ba 
temetttik

All unsere Sorgen konnten wir im Gottensdienst und in Gesang und
Gebet darlegen
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c.-

04. Juni

FRONLEICHNAM 1944
Junius 4.

URNAPJA, 1944
(f; z volt az utols6 urnapja, melyet ugy tinnepel-

J: ttink, mint azelatt. A nagy tomeg miatt nem

runt rei, hogy fiatal ferfiak szazai hianyoz-
nak. Csak az erintett hozzatartoz6knak fajt a szeret-
teik tavollete, ktilonosen, hogy ezt a szep szokasok-
ban es hagyomanyokban oly gazdag napot nelktiltik
kell tinnepelni. A varosb61 erkeza bameszkod6knak
szemgyonyorkodteta latvany volt a csodalatos virag-
szanyeg, mely az utca teljes szelessegen huz6dott
vegtelentil hosszan a Fa utcan. Negy kapolnat alli-
tottak, melyeket szentek szobraival, kepeivel es vi-
ragkoszorukkal diszitettek. Szemet gyonyorkodteta
volt meg a budaorsi lanyok es fiatalasszonyok tinne-
pi viselete, a loveszek Stiefelgewandja [csizmas tin-
neplaruha] viraggal tuzdelt kalapjukkal. A baldachin
alatt szentsegtart6ban vitte az oltariszentseget a ple-
banos, Dr. Aubermann. A baldachin ket oldalan fer-
flak lampasokat tartottak. Dallamos urnapi enekeket
enekeltek. Minden olyan volt, mint regen. 1944-ben
meg szabad emberek voltunk. A szeretett emberek
hianya keltette mely faj-
dalmat melt6saggal visel-
ttik, segitett az enek es az

imadsag.
Szivtinkben taplaltuk

a remenyt, hogy vissza-
jonnek, es a haboru ha-
marosan veget er. Hogy
egy evvel keso'bb min-
den maskepp lesz, nem
tudtuk elkepzelni.

Ez volt az utols6 felejt-
hetetlen urnapja Budaor-
son 1944-ben.

(Nemetro1 magyarra
forditotta:

Bajor Beata Julianna)

~ ~ s war das letzte Fronleichnamsfest, das wir so gefei-
:J: ert haben, wie es immer gefeiert wurde. Bei dieser

groBen Menschenmenge merkte man nicht, dass
Hunderte von jungen Mannern fehlten. Nur die betroffenen
Angehorigen schmerzte es sehr, ohne die geliebten Men-
schen zu sein und diesen schonen Tag, der so reich an Sitten
und Brauchen war, bhne sie zu feiern.

Es war fOr die Zuschauer, die immer wieder aus der Stadt
kamen, ein Augenschmaus. Dieser herrliche Blumenteppich,
der die ganze Breite der StraBe ausfOlite und sich unendlich
lang durch die HauptstraBe 109. Vier Kapellen wurden aufge-
stellt, die mit Altar und Heiligenstatuen und Bildern geschmOckt
und mit kleinen Blumenkranzen bestOckt waren. Auch die
schone Wuderscher Festtracht der Madchen und der jungen
Frauen und die SchOtzen mit ihrem Stiefelgewand und mit dem
blumengeschmOckten Hut waren eine Augenweide. Unter dem
Baldachin ging unsere Geistlichkeit und Pfarrer Dr. Aubermann
mit der Monstranz. Auf beiden Seiten des Baldachins trugen
Manner brennende Laternen. Auch die melodischen Fronleich-
namslieder wurden gesungen. Alles war so, wie es immer war.

Wir waren 1944 noch freie
Menschen. Wir trugen den
Schmerz um die fehlenden
geliebten Menschen mit WOr-
de und innigem Gebet und

Gesang.
1m Herzen hegten wir die

Hoffnung, dass sie zurOck-
kommen wOrden, und dass
der Krieg bald zu Ende sein
wOrde. Dass ein Jahr spa-
ter alles anders sein wOrde,
konnten wir uns nicht vor-
stellen.

Dies war das letzte unver-
gessliche Wuderscher Fron-
leichnamsfest van 1944.

A csod:ilatos vir:igszonyegUrnapj:in

Der wunderbare Blumenteppich am Fronleichnamstag
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A barack valogatasa
Sortieren der Pfirsiche

A zamatos barack a gyermekek kedvence volt

Die leckeren Pfirsiche haben den Kindern auch geschmeckt

Mit vollen Korben transportierte man die Pfirsiche nach Budapest

und man exportierte sie auch
Pupozott kosarakban naponta szallitottak az oszibarackot

Budapestre, es meg exportaltak is
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'I-I' --

Julius 4.

1944 JULIUSA
04. Juli

1M JULI 1944
2 angsam fingen die Pfirsiche an zu reiten, die Saison

der Pfirsichernte begann. 1944 war das letzte Jahr,

in dem noch aile EigentOmer ihre Pfirsiche ernten
konnten. FOr uns war es damals unvorstellbar, dass es jemals
anders sein konnte. Die Nachrichten van der Front waren er-
schreckend, der Krieg rOckte naher und naher. Wir hofften
aber trotzdem, dass die schonen Zeiten van frOher wieder
kommen werden, wenn der schreckliche Krieg zu Ende sein
wOrde. Was danach aber geschah, all das Schreckliche, das
wir erleben mussten, ist unvorstellbar. Noch nahrte uns die
Hoffnung, dass die Manner, van denen wir keine Nachricht
aus dem Krieg hatten, nach Hause kommen wOrden, sobald
alles vorbei ware. Hoffen und weitermachen, ohne Hoffnung
hatten wir die Zeit niGht Oberleben konnen. Wir arbeiteten bis
spat in die Nacht hinein, urn niGht nachzudenken, was alles
noch kommen konnte. Die Hoffnung verdrangte die Angste.

Heute, 60 Jahre danach, schmerzt es niGht mehr wie da-
mals, was wir alles erleben mussten. Man lebte damals van
einem Tag zum anderen und dankte Gott, wenn man den Tag
Oberstanden hatte.

In der GrOnderzeit van Budaors hatten unsere Ahnen viel
Leid durchleben mOssen. Die lwei Jahrhunderte, seit Budaors
bestand, hat es aber solch' eine Grausamkeit und Unmensch-
lichkeit, wie der letzte Krieg uns brachte, noch niB gegeben.
Alles, was uns lieb und teuer war, wurde vernichtet. Die vielen
Budaorser, die im Krieg sterben mussten, die Brauche und
Sitten und die Heimat, alles wurde uns genommen.

1m Juli 1944 wussten wir noch niGht, dass dies alles noch
auf uns zukommen wOrde. ROckblickend ist dieses Leid uns
immer gegenwartig.

.2 assan kezd erni az oszibarack, megkezdodott a
sztiret szezonja. 1944 volt az utols6 esztendo,
mikor mind en gazda a sajat barackjat sztiretel-

hette. Akkoriban elkepzelhetetlen volt, hogy valaha
maskepp is lehet. A frontr61 kapott hfrek elremisz-
tettek, a haboru egyre kozelebb jott. Remelttik azon-
ban, hogy minden folytat6dik, mintha mar vege len-
ne a haborunak. Mindaz a szornyuseg, ami utana jott,
meg elkepzelhetetlen volt. A remeny eltetett, hogy a
ferfiak, akikrOl hfrt oem kaptunk, a haborub61 haza-
jonnek, es minden bajnak vege szakad. Remelni es
ktizdeni; remeny nelktil oem veszelttik volna at ezt
az idoszakot. Keso ejjelig dolgozunk, hogy ne kelljen
arra gondolni, ami meg johet. A remeny elnyomta a
felelmet.

Ma, 60 ev utan meg jobban faj, mint akkor, mi
mindent kellett megelntink. Egyik napr61 a masikra
elttink, es halat adtunk Istennek, ha egy napot at-
veszelttink.

Budaors alapftasakor az oseink is sokat szenved-
tek, de a 200 evben, mi6ta Budaors letezett, oem
volt ilyen kegyetlenseg es embertelenseg, amilyent
a haboru hozott magaval. Minden, ami kedves volt
es draga, semmive lett: a sok budaorsi, aki haboruban
odaveszett, odalettek a szokasok, a hagyomanyok es
a hazank, mindentinket elvettek.

1944 juliusaban meg oem tudtuk, hogy ez mind
megtortenik. Visszaidezve a multat a szenvedes meg
mindig jelen van.

(Nemetr61 magyarra fordftotta: Bajor Beata Julianna)

A budaorsi barackkulturat nemcsak Ma-

gyarorszagon, hanem hatarain tul is is-
mertek. Paratlan volt a gytimolcs aroma-

ja, ize, 6des zamata

Die Budaorser Pfirsichkultur war niGht nur in

Ungarn, sondern weit Ober die Grenzen Un-

garns hinaus bekannt. Aroma, Geschmack und

SO Be waren einmalig
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04. August

1M AUGUST 1944
Augusztus 4.

1944 AUGUSZTUSA
~ m Monat August war die Hauptsaison der Pfirsichern-
'- & te. Unsere Budaorser Weinbauern waren Fachleute

"-7 in der Aufzucht van Pfirsichsorten. Die Budaorser
Pfirsichkultur war niGht nur in ganz Ungarn, sondern auch
weit Ober die Grenzen Ungarns hinaus bekannt. Aroma, Ge-
schmack und SOBe waren einmalig.

Damit sollte es bald vorbei sein. Es verbreitete siGh all-
mahlich Unruhe im Dort, denn die Front van Osten rOckte im-
mer naher. Wir verdrangten die aufkeimende Angst. Nur niGht
denken, was sein konnte, wenn die Russen niGht zu stoppen
sein wOrden. Unbewusst verspOrten wir, dass wir uns dem
Abgrund naherten. Dr. Jakob Bleyer schrieb Mitte der zwanzi-
ger Jahre begeistert Ober das Budaorser Fronleichnamfest. In
diesem Bericht nannte er Budaors "ein gottbegnadetes Dort".
Ais Vorbild aller volkstreuen Schwaben bezeichnete er unsere
Gemeinde. Haben wir die Gottesgnade verloren? Wir dachten,
dass dies niGht sein konne. Der Mensch ist es, der die Gnade
verspielte. Naiv und blind fUr das, was rings um uns geschah.
Wir waren noch so jung und politisch ungeschult. Wir waren
nie Ober die Grenzen unseres Landes gekommen. Das, was
um uns wirklich vorging, wussten wir niGht. Die Propaganda
aus Deutschland war so aufgebaut, dass man alles glaubte.
Wo waren die Manner im Land und in Europa, die politisch ge-
schult waren? Sie haben es zu lange geduldet. Eine Handvoll
Tyrannen hatten siGh zu einem machtigen Ungeheuer entwik-
kelt, das den groBten Teil Europas zerstorte und vielen vielen
Menschen das Leben nahm. Erst Jahrzehnte danach wurde
einem bewusst, was wirklich geschah. Um all' das Schreck-
liche Oberleben zu konnen, musste man Gedanken und Ge-
fUhle ausschalten. Erst im Nachhinein wurde einem bewusst,
was geschah.

Wir haben an daheim aber auch viele schone Erinnerun-
gen, als wir in Wudersch noch in Frieden lebten. Wir hatten
eine sehr schone Jugendzeit. Ich war in dem Alter, in dem
wir wie aile in diesem Alter die Freude ungerer Jugend noch
vall ausleben durften. Unsere schone Jugendzeit daheim wird
uns immer unvergessen bleiben. Mit unseren Freunden und
Freundinnen machten wir schone Abendspaziergange oder
waren zum Tanz beim Pojzlwirt oder beim Jooswirt. In Erin-
nerungen bleiben auch die schonen Kirchenfeste oder die
Wallfahrten nach Maria-Einsiedel oder die Schifffahrten nach
Esztergom und zu vielen anderen Wallfahrtsorten, wo wir da-
bei waren. Manchmal frage ich mich, ob alles nur ein Traum
oder ob es einmal Wirklichkeit war? In meinem Alter lebt man
mehr in der Vergangenheit und fUr seine Familie, die das ge-
genwartige GlOck ist.

~ ugusztus a baracksziiret ideje. Budaors szo-

losgazdai szakemberek voltak a barackfajtak

termeszteseben. A budaorsi barackkulturat
nemcsak Magyarorszagon, hanem hatarain till is is-
mertek. Paratlan volt a gyiimolcs aromaja, fze, edes
zamata.

Aztan ennek is vege lett. Lassan nyugtalansag ke-
ntette hatalmaba a falut, mert a keleti front mindig
egyre kozelebb huz6dott. Magunkba fojtottuk a fel-
tOTO felelmet. Csak nem gondolni aCTa, bogy mi len-
ne akkor, ha az oroszokat nem sikeriilne megallitani.
Tudat alatt ereztiik, bogy addigi eletiink semmive
lesz. Semmive lesz Isten aldott faluja, mint Dr. Ja-
kob Bleyer a huszas evek kozepen a budapesti ne-
met nyelvu Sonntagsblatt-ban uta a budaorsi Urnap-
ja kapcsan. A nepiikhoz hu svabok peldakepenek
nevezte falunkat. Elvesztettiik volna Isten kegyel-
met? Hittiik, bogy ez lehetetlen. Az ember az, aki
a kegyelmet eljatszotta. Naiv es yak volt, nem latta,
mi tortenik koriilotte. Meg olyan fiatalok voltunk es
politikailag tudatlanok. Saba nem leptiik at orsza-
gunk hatarat. Arr61, ami a szemiink lattara val6jaban
torte nt, oem tudtunk semmit. A Nemetorszagb6l er-
kezett propagandat ugy epftettek Eel, bogy mindent
elhittiink. Hol voltak azok a ferfiak az orszagban,
Eur6paban, akik ertettek a politikahoz? Ok ezt mar
reg6ta turtek. Oriasira nott nehany zsarnok hatalma,
mely Eur6pa legnagyobb reszet lerombolta es sok
ember eletet elvette. Csak evtizedekkel kes6'bb tu-
datosult, bogy val6jaban mi is torrent. Ahhoz, bogy
a borzalmat till lehessen elni, a gondolkodast es az
erzelmeket ki kellett kapcsolni. Csak ut6lag dobben-
tiink fa, mivel alltunk szemben.

Sok emlekiink van arr61, mikor meg Budaorson be-
keben eltiink. Szep fiatalsagunk volt. Abban a korban
voltam akkor, amikor az ember az ISlet oromeit elve-
zi. A regi hazankban toltott ifjukor vidamsaga mindig
felejthetetlen marad. Baratainkkal, baratnoinkkel
kellemes esti setakat tettiink, vagy tancoltunk Pojzl
es Joos gazdaeknal. Emlekezetiinkben megmarad-
nak a szep templomi iinnepek, a Makkosmariara es
sok mas bucsuhelyre tett zarandoklatok, vagy az esz-
tergomi haj6utak. Neha megkerdezem magamt61,
bogy alom volt-e mindez, vagy valaha is-va16sag? Az
en koromban inkabb mar a multnak eliink, a csala-
dunknak, mely a jelen boldogsagat jelenti.
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Das Paradies -wie siehl es denn nun aus? Wahl keiner
hat eine schonere Antwart dafOr gefunden als der deutsche
Dichter Jean Paul. Eine Antwart, die big heute niGhts van ihrer
GOltigkeit verlaren hat: "Das einzige Paradies, aus dem wir
niGht vertrieben werden konnen, ist die Erinnerung."

A paradicsom -hogy nez ki? Senki nem talalt
szebb valaszt, mint a nemet k6lto Jean Paul. Valasz,
mely maig nem vesztette el ervenyesseget: Az egyet-
len paradicsom, melybol nem uzhetnek el benniin-
ket, az emlekezetiink.

(Nemetr61 magyarra fordftotta: Bajor Beata Julianna)

Zarandoklat Esztergomba (hajoval). Akkoriban meg ma-
gukkal vittek az elemozsiat. Kosarral a kezeben Theresia

Noack sziil. Herzog

Wallfahrt nach Gran (mit dem Schiff). Da hat man noch sein Es-
sen mitgebracht. Die Frau mit dem Korb ist Theresia Noack geb.

Herzog
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I. 

A KITELEPITES ELOTTI lOOK BUOAORSON 1943-1944
Theresia Noack sztil. Herzog (Werrheim)

I. DIE ZEIT VDR DER VERTREIBUNG IN BUDAORS, IN DEN JAHREN 1943-1944
Theresia Noack geb. Herzog (Wertheim)

-.J-J.-

04. September

KAPELLEN-KIRITOG AUF OEM
STEINBERG 1M SEPTEMBER

1944

Szeptember 4.

KApOLNA BUCSU 1944
SZEPTEMBEREBEN

~ s war unser letzter Kapellen-Kiritog, den wir noch mit
y: der Wuderscher Gemeinschaft, so wie er Jahrhun-

derte lang Brauch und Sitte war, abgehalten haben.
Nur der Schmerz, dass so viele junge Manner fehlten, war an
diesem schonen Tag noch starker in uns. Dieser schreckliche
Krieg hatte ihnen das Kostbarste, das junge Leben genom men.
Den Mannern, die in Gefangenschaft kamen, raubte man die
Freiheit und sie muBten viele Qualen und Leid durchstehen.

Die Hitze des Monats August ging so langsam ihrem Ende
zu. Die milde Septemberwarme tat uns gut. Die Erntezeit ging
ihrem Ende zu. 1m Dort wurde die Unruhe von einer eventu-
ellen Evakuierung immer lauter. Pfarrer Dr. Aubermann hatte
eine ergreifende Predigt gehalten. Er hat unser Wudersch
sehr geliebt. Er sagte, diese Einmaligkeit, die dieses Dort
bietet sowie diese Brauche und Sitten in einer so groBen Ge-
meinschaft, kann Gott doch niGht auseinander reiBen lassen.
Die Sitten und Brauche hatten Jahrhunderte lang Bestand in
unserem groBem Dort. 1m Grunde unseres Herzens hofften
wir auf ein Wunder. Ich traumte von einer guten Fee, die alles
Bose von uns nehmen wOrde und alles wieder so sein lassen
wOrde, wie noch drei Jahre zuvor, als wir noch niGht am Krieg
beteiligt waren. Dass noch aile jungen Manner zu Hause wa-
ren und wir an unserem schonen Kiritog am Nachmittag und
die Nacht frohlich beim Pojzl-Wirt durchtanzten. Ein Wunsch-
denken, ein schones Marchen, das immer gut ausgeht. Die
Realitat sah aber anders aus. Die Andacht in der Kirche und
die Arbeit halfen uns im taglichen Kriegsalltag. Bei Tag arbei-
ten und nachts im Weinkeller Schutz suchen vor den Flieger-
angriffen. Die Hoffnung half uns, den Alltag zu meistern und
auch das Warten, was der Morgen bringen wOrde.

~ z volt az utolso KOhegyi Bucsu, melyet meg
J: az evszazados hagyomany szerint tartottunk

meg a buda6rsi k6z6ssegben. Ezen a napon
meg erosebben belenk sajdult, bogy annyi fiatalem-
her hianyzik. A sz6rnyu haboru elvette t61tik a leg-
ertekesebbet, a sok fiatal eletet. A szabadsaguktol
megfosztott, fogsagba kertilt ferfiaknak sok kfnt es
szenvedest kellett megelnitik.

Az augusztusi hoseg lass an veget err. A lagy szep-
temberi meleg jot terr. A sztiretnek is vege volt. A falu
fel volt bolydulva a hfrre, bogy esetleg evakualjak a la-
kossagot. Dr. Aubermann, a plebanos megragado pre-
dikaciot tartott. Nagyon szerette Buda6rs6t. Azt mond-
ta, bogy azt az egyedi szepseget, melyet ez a falu kfnal,
egy ilyen nagy k6z6sseg szokasait es hagyomanyait az
Isten oem hagyhatja szethullani. Meg mindig abban
bfztunk, bogy a bomlas oem k6vetkezik be. Hagyo-
manyaink evszazadok ota meggy6kereztek itt, ebbeD
a viragzo faluban. Szfvtink melyen csodaban remeny-
kedttink. En egy jo ttinderrOl almodtam, aki mind en
rossztol megszabadft, es mindent visszavarazsol olyan-
na, mint harom evvel ezelott, a haboru elott volt. Ami-
kor meg mind en fiatal ferfi itthon volt, es a bucsukor
Pojzl gazdanal vidaman vegigmncoltuk a delumnt es az

ejszakat. Egy vagyalom, vagy szep mese, mely mindig
jol vegzodik. A valosag azonban mas volt. A templomi
ahftat es a munka nyujtott vigaszt a haborus minden-
napokban. Nappal dolgoztunk, ejszakankent pedig a
borospincekben keresttink menedeket a bombazasok
e161. A remeDY segftett elviselni a mindennapokat, mi-
k6zben azt vartuk, hatha jot hoz a holnap.

(Nemetr61 magyarra fordftotta: Bajor Beata Julianna)

28



A Kohegyi Kapolna Die Steinbergkapelle
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Vom Kapelien-Kiritog auf dem Weg nach Hause...Kapolna-bucsur61 hazafele
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II. AZ ITTHONMARADTAK
Kalisz Mirton

II. DIE ZU HAUSE GEBLIEBENEN
Marton Kalasz

-.J-J.-

KALAsz MARTON:
TIZEDELOCEDULAK

, ,
MARTON KALASZ:
"D EZIMIERUN GSZETTEL"

~ z 1946. januar 19-e es 1948. junius 18-a ko-
zott ket nagy szakaszban vegrehajtott kitele-
pitesnek Budaors nemcsak legelso staci6ja,

hanem szinte kezdettol az egesz akci6 szimb61uma
is. Budaorsnek a haboru vegen kozel tizezer lakosa
volt, ebbol1946-ban tobb mint hetezret kitelepitet-
tek. Azokban a napokban bet vonatszerelveny indult
gyors egymasutanban, szerelvenyenkent ezer ember
hagyta el Budaorsot. Az elso transzport Mannheim-
ba kertilt, a masodik Mosbachba, a harmadik Aalen-
be es Heilbronnba, a negyedik Bad Mergentheimbe
es Creglingenbe, az otodik Tauberbischofsheimbe,
a hatodik Ohringenbe es Ktinzelsauba, s a hetedik
transzport Karlsruheba. Szejjelsz6r6dtak tehat Ba-
den-Wtirttemberg kisebb-nagyobb varosaiba, ame-
lyeket a haboru alatt meglehetosen szetbombaztak, s
igy az erkez6'ket szerencsesebb volt a kornyezo koz-
segekben elhelyezni, itt legalabb volt mit enni. Ha-
user ]6zsef budaorsi tanit6 1985-ben Budaorsi kr6ni-
ka cimmel kozzetett konyveben targyilagos hangon
azt irja: ezeknek a napoknak a tragediajat talan meg
lehet magyarazni, am

,. .
megertem nemlgen c-cc
lehet. Tobbek kozt
az 0 emlekezesebOl
tudjuk, bogy a leg-
elso szerelvenyre fol-
kertilok csupan annyit
vihettek magukkal,
amit hirteleneben osz-
szekapkodtak. Az uta-
nuk kovetkez6'k mar
ladakba pakolhattak

ruhajukat, agynemu-
jtiket, vittek haztartasi
eszkozt, szerszamot s
a megengedett keret-
bell elegendo elelmet.
Az emberek ketsegbe-
esesen, tehetetlense-
gi erzesen ez mit sem
valtoztatott. Ktilono-
sell az idos emberek s
a kisgyermekek arca-
r61 Sift a riadalom.

Killonosen a kisgyermekek arcar61 sift a riadalom

Besonders die Gesichter der Kinder waren
vom Schrecken gezeichnet

m

udersch/Budaors war niGht nur die erste Sta-
tion der zwischen dem 19. Januar 1946 und
dem 18. Juni 1948 in lwei graBen Etappen

durchgefOhrten Vertreibung, sondern es gait fast van An-
fang an auch als Symbol fOr die ganze Aktion. Am Kriegs-
ende hatte Wudersch 12.000 Einwohner, davon wurden
1946 Ober 7000 vertrieben. In jenen Tagen starteten in
schnellem Hintereinander sieben lOge, pro lug verlieBen
1000 Menschen Wudersch. Der erste Transport kam nach
Mannheim-Hockenheim, der zweite nach Mosbach, der
dritte nach Aalen und Heilbronn, der vierte nach Bad Mer-
gentheim und Creglingen, der fOnfte nach Tauberbischofs-
heim, der sechste nach Ohringen und KOnzelsau und der
siebte Transport nach Karlsruhe. Sie wurden also nach Ba-
den-WOrttemberg zerstreut in kleinere oder groBere Stadte
gebracht, die z. T. wahrend des Krieges ziemlich zerbombt
wurden, so dass es gOnstiger war, die Ankommlinge in
den Gemeinden der Umgebung unterzubringen, denn dart
gab es wenigstens etwas zu essen. Der Wuderscher Leh-
rer Josef Hauser schreibt in seinem 1985 veroffentlichten
Buch "Budaorsi Kronika" (Wuderscher Chronik) sachlich:

"Die Tragodie dieser Tage kann
vielleicht erklart, aber kaum
verstanden werden." Unter an-
derem ist uns aus seinen Er-
innerungen bekannt, dass die-
jenigen, die in den ersten lug
kamen, nur so viel mitnehmen
durften, wie sie in aller Eile
zusammenraffen konnten. Die
Foigenden konnten ihre Klei-
der und ihr Bettzeug bereits in
Kisten verpacken, sie nahmen
Haushaltsgegenstande und
Werkzeug mit und im zuge-
lassenen Rahmen ausreichend
Lebensmittel. An der Verzweif-
lung und dem Ohnmachtsge-
fOhl der Menschen anderte
dies aber niGhts. Besonders
die Gesichter der Alten und der
Kinder waren vom Schrecken

gezeichnet.
Unter denen, die ihre Stimme

erhoben, und dann den Ereig-
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A hangiukat f6IemeI6'k, majd az esemenyeket mar
csak megrendtilten szemlel6'k k6ztil Sik Zoltan bu-
da6rsi plebanos ajanlolevelet igyekszik adni tavozo
hiveinek, barhova erkezzenek is, az egyhaz ottani
kepviseloje fogadja f6ltetlen bizalmaba ()ket. Nyiri
Tamas, a nemreg elhunyt teologia- es filozofiapro-
fesszor azokban a napokban Buda6rs fiatal kaplan-
ja, elkiseri az elso kitelepitetteket Nemetorszagba,
hogy visszaerkezve hirt adhasson roluk. A csataljaiak
Fernbach nevu kaplanja utanamegy hiveinek Bajor-
orszagba. Sik Zoltan plebanos ajanlolevelenek egyik
peldanyat Stefan Hernadi orzi Assamstadtban, a level
sz6vege magyarra forditva igy hangzik:

nissen nur noch erschOttert zusahen, war der Wuderscher
Pfarrer Sfk Zoltan, der siGh bemOhte, seinen Glaubigen
-wohin es sie auch verschlagen mochte -Empfehlungs-
schreiben mitzugeben, damit ihnen der dortige Kirchenver-
treter uneingeschranktes Vertrauen schenke. Nyfri Tamas,
unlangst verstorbener Professor der Theologie und Philoso-
phie, in jenen Tagen junger Kaplan in Wudersch, begleitete
die ersten Vertriebenen nach Deutschland, um nach seiner
ROckkehr Nachricht van ihnen mitzubringen. Kaplan Fern-
bach aus Tschatali folgte seinen Glaubigen nach Bayern.
Ein Exemplar des Empfehlungsschreibens van Pfarrer Sfk
Zoltan bewahrt Stefan Hernadi in Assamstadt auf. Der Text
des Briefes lautet wie folgt:

Budaors, 1946. 1.27. Buda6rs, 27. 1. 1946

"Fotisztelendo Ur!
D dakint kocsi kocsi titan all. Az emberek fol-

pakoljak holmijukat, s indulnak lassan a vas-
utallomasra. Rettenetes latvany ez nekem:

mintha vegtelen temetesi me net lenne. S ebben a
hangulatban igyekszem Fotisztelendo Urnak frni,
bogy ami a jovot illeti, legalabb egy kisse megnyu-

godjak.

"Hochwurdiger Herr Pfarrer!
~ rauBen steht Wagen an Wagen. Die Leute laden

ihre Habseligkeiten auf und fahren langsam zum
Bahnhof. Es ist fur mich ein schrecklicher Anblick:

als ob es ein fortwahrendes Begrabnis ware. Und in die-
ser Stimmung versuchte ich Ew. Hochwurden zu schreiben,
damit ich wenigstens, was die Zukunft betrifft, ein wenig
beruhigt werde.

Pakolas a vagonokba Einpacken in die Waggone
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Budaors war eine rein katholische, ungefahr 12 000 Ein-
wohner zahlende Gemeinde. Ein recht konservatives, tief
ehrliches, sehr fleiBiges Volk, denn der Glaube, die Kirche
ist der Mittelpunkt seines Lebens. Fur die Priester war es
eine groBe Freude, die groBe Zahl der Glaubigen zu sehen,
die an alien kirchlichen Festen teilnahmen, wie z.B. die im
ganzen Lande beruhmte Fronleichnamsprozession. Aber ab-
gesehen yon diesen zwar erbauenden, aber doch nur au-
Berlichen Erscheinungen, hatte der Seelsorger eine standige
stille Freude an ihrem tiefglaubigen Sinn, an ihrem festen
Gottvertrauen.

Selbstverstandlich war dieses letzte Jahr eine nerven-
zerreiBende Belastung durch die Gefangenschaft vieler
Menschen, die Internierung der Angehorigen; ein harter
Prufstein ihres Glaubens. Und jetzt, wo man schon im Stil-
len hoffte, dass alles langsam in Ordnung komme, kam
dieser harteste Schicksalsschlag, dass sie alles, was ihnen
gehorte, zurucklassen und in die unbekannte Zukunft zie-
hen mussten.

Ich tat alles was mir nur moglich war, urn ihre Seelen zu
beruhigen, dass sie niGht unter dem fast zu schweren Kreu-
ze zusammenbrechen. Ew. Hochwurden erwartet die scho-
ne Aufgabe, offene Wunden ihrer Seelen zu heilen und sie
in das neue Leben einzufuhren. Ich bitte Ew. Hochwurden,
diese Aufgabe mit vie I Geduld und mit recht groBer Liebe zu
verrichten. Sie wird Ew. Hochwurden viel Freude und Gottes
reichen Segen bringen.

Budaors tisztan katolikus, kb. 12000 lelket szamla-
16 kozseg volt. Nagyon konzervatfv, melyen becsiile-
res es igen szorgalmas nep, akiknek a hit, a templom
az elettik kozeppontjaban allott. A papoknak nagy
Dram volt a hfveknek e nagy szamat szemlelni, amint
minden templomi szertartason jelen voltak, s ebben
az orszagban nagyhfru urnapi kormenettinkben reszt
vettek, hallgatni az enektiket, eroteljes imadsagukat.
De eltekintve ez epiiletes, am megis inkabb kiilsose-
ges jelensegektOl, a papjuknak mindennapi csendes
orome volt melyen vallasos erziilettik, Istenbe vetett
eros bizalmuk.

Ez az ut6bbi esztendo termeszetesen egyetlen
idegtepo megterheles volt a sok fogsag miatt, a hozza-
tartoz6k internalasa a hittik kemeny pr6bakove volt.
Es most, amikor csendben mar ugy hitttik, lassan
minden jobbra fordul, jott ez a mindennel nagyobb
sorscsapas, bogy minden, amit magukenak tudtak,
elvesz, itt kell hagyniuk, es ismeretlen jovonek kell

nekivagniuk.
Mindent megpr6baltam, amit csak lehetett, bogy

lelktiket megnyugtassam, bogy sulyos keresztjtik
terhe alatt teljesen ossze ne roppanjanak. Fotiszte-
lendo Orca vir a szep feladat, bogy lelktik nyitott
seber begy6gyftsa, s Oket az uj eletbe bevezesse.
Kerem Fotisztelendo Urat, sok ttirelemmel es nagy
szeretettel vegezze ezt a feladatot. Sok oromot je-
lent majd es Isten aldasat hozza meg Fotisztelendo
U rnak.

Mit herZlichem GruB verbleibe ich
Ihr Pfarrer Sfk Zoltan"

Szivb61 jovo tidvozlettel hive
Sik Zoltan plcSbanos" WorOber der Abgeordnete der Bauernpartei Kovacs Imre im

Parlament mil Emparung spricht, bestatigt in Wudersch auch
Lehrer Josef Hauser in seinem Buch. Das Dort blieb nach dem
Weggang der 7000 Personen fast leer, es gab StraBen, in

denen kaum jemand mehr wohnte. Die Hauser sind offen ge-
blieben, und das unselige Flehen der unversorgten Tiere harte
man durch die StraBen. Die Beutegier und PIOnderungen der

siGh in den 500 Presshausern und Weinkellern van Wudersch
Herumtreibenden waren Oberall festzustellen. Was die Wuder-

scher in Jahrhunderte wahrender mOhsamer Arbeit aufgebaut
haben -so die Betrachtung van Lehrer Josef Hauser -wird
binnen weniger Tage blind und fOr den augenblicklichen Ge-
nuss zugrunde gerichtet.

In Ungarn gab es 480 van Deutschen bewohnte Darter. Aus
310 Dartern wurden insgesamt 170 000 Deutsche vertrieben.
Wenn man die wahrend des Krieges Weggegangenen, die Evaku-

ierten, die Soldaten, die niGht zurOckkehren konnten oder wollten,
hinzuzahlt, so verlieBen 230 000 deutsche Menschen Ungarn.

Amir61 Kovacs Imre parasztparti kepviselo folha-
borodottan beszel a parlament elott, azt Budaorson
Hauser Jozsef tarnto is megeroslti konyveben. A fa-
lu a hetezer ember tavozasaval szinte iiresen maradt,
voltak utcak, ahol alig lakott valaki. A hazak nyitva,
az ellatatlanul maradt allatok egy ido utan aldatlan
hangon rimankodtak. Budaors otszaz preshazaban es

borpincejeben jovo-menOk predalasa, fosztogatasa.
Amit a budaorsiek faradsagos munkaval evszazado-
kon at folepltettek- nezi csiiggedten Hauser ]ozsef
tarnto -, azt a vilag nehany nap alatt vakon, pillanat-
nyi eleterzesre tonkreteszi.

Magyarorszagon negyszaznyolcvan nemetek lakta
kozseg volt, haromszaztlzbOl kitelepltettek szazhet-
venezer nemetet. Ha ehhez hozzaszamoljuk a habo-
ru idejen eltavozottakat, evakualtakat, a visszaterni
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Die Bewohner des mit Wudersch benachbarten GroBturwal1
mussten nur wenige Tage warten: die Aktion der Vertreibung
wurde mit ihnen und den Kleinturwallern (Biatorbagy) fortge-
setzt. Sie wurden am 8. Februar [1946] einwaggoniert, und
sie froren noch eine ganze Woche lang in den Waggons. Die
bei der Vertreibung Dienst leistende Polizei, die van den mei-
sten der siGh Erinnernden nur als "Partisanen" erwahnt wird,
durchsuchte mehrmals ihre Sachen und requirierte Oberall
nach Belieben. Sagar lwei emaillierte Herde hatten sie weg-
geschafft. Am letzten Tag erschien auf der Bahnhofsstation
ein Jeep mit lWei amerikanischen Offizieren, die mit der lug-
begleitung Verhandlungen fOhrten. Sie hielten die Lebensmit-
telversorgung im lug fOr niGht ausreichend und lieBen noch
Schmalz und Mehl in die Waggons bringen. Am 14. Februar
[1946] verlieB der lug den Wuderscher Bahnhof.

An die Kontrolle durch die Amerikaner gibt es unterschied-
liche Erinnerungen der Vertriebenen. 1m allgemeinen so, dass
ihre Anzeige, wonach Nahrung, Geld und die wenigen Wertsa-
chen bereits vor der Abreise konfisziert wurden, mit der Ant-
wort quittiert wurde, dass sie hier in Ungarn niGhts tun konnen
und erst, wenn der lug in die amerikanische lone gelangt,
das heiSt frOhestens in Qsterreich, die ungarischen Polizisten
zur Verantwortung ziehen konnten. Dies dOrften nur die unga-
rischen, den lug begleitenden Polizisten gewesen sein, die die
Vertriebenen ebenfalls niGht schonten. Sie schafften ganze Ki-
sten mit der listigen Behauptung in den eigenen Waggon, den
Auszusiedelnden die Fahrt auf diese Weise bequemer zu ma-
chen. Und wenn man am liel angelangt ist, werden diese den
EigentOmern zurOckerstattet. Mit dem so erworbenen Vorrat
trieben die Polizisten Schwarzhandel und die amerikanische
Kontrolle schien davon niGhts zu merken. Sie kOmmerte siGh in
erster Linie um die Ordnung. 1m Transport mit den Maischern
aus der Baranya ging ein fast akzentfrei ungarisch sprechen-
der amerikanischer Offizier durch die Waggons und machte
die Reisenden darauf aufmerksam, was sie niGht tun dOrften,
beispielsweise auf dem Dach zu reisen. WOrde er jemanden
dart sichten, so wOrde er ihn ohne Verwarnung erschieBen.

BezOglich des Verhaltens der begleitenden ungarischen
Polizisten schildert den krassesten Fall niGht einer der Ver-
triebenen, sondern der Verwaltungsrat Dr. Peter Paul Nahm,
einer der damaligen Vorsteher des Rheingauer Bezirks. Der
lug, der aus der Ortschaft Grawitz im Komitat Tolnau Vertrie-
benen lief auf den Bahnhof van Eltville ein; sie wurden van
Dr. Nahm empfangen. Wahrend des Ausladens beklagten siGh
einige altere Manner bei ihm, dass die ungarischen Polizisten
oder Soldaten die Sachen der Vertriebenen unter der Beru-
tung auf eine bequemere Reise in ihren Waggon umgeladen
hatten, diese jetzt aber niGht zurOckgeben wollten. Dr. Nahm

oem tud6 vagy oem kfvan6 katonakat, ketszazhar-
mincezer nemet hagyta el Magyarorszagot.

A Budaorssel szomszedos torokbalintiaknak csak
nehany napig kellett varni uk, veltik s a biatorba-
gyiakkal folytattak a kitelepftesi akci6t. Februar 8-
an tettek Oket vanatTa, s egy hetig meg ott fagyos-
kodtak a vagonokban. A kitelepftes kortil szolgalatot
teljesfto rendorseg, amelyet az emlekez6'k tobbsege
csak "partizanokkent" emleget, tobbszor is atkutat-
ta holmijukat, mindentitt, kinek ami megtetszett,
elkobozta. Meg ket zomanctuzhelyet is elcipeltek.
Utols6 nap a vasutallomason megjelent egy dzsip ket
amerikai katonatiszttel, targyalni kezdtek a vonat-
szerelveny vezetoivel. Keveselltek az elelemellatast
a vonaton, s a vagonokba zsfrt tetettek meg, lisztet.
Februar 14-en elindult a szerelveny a budaorsi allo-
masr61.

Az amerikaiak ellenorzesere a kitelepftettek kti-
lonfelekeppen emlekeznek. Altalaban ugy, hogy
bejelenteseikre, miszerint elelmtiket, penztiket, ke-
yes ertektiket meg indulas elott elkoboztak, az volt
a valasz, itt, Magyarorszagon semmit gem tehetnek,
majd ha a vonat az amerikai z6naba erkezik, vagyis
legkorabban Ausztriaban, kerdore vonhatjak a ma-
gyar rendoroket. Ezek mar csak a magyar vonatkfsero
rendorok lehettek, akik ugyancsak oem kfmeltek a
kitelepftetteket, vagy azzal a furfanggal vittek egesz
ladakat at a sajat kocsijukba, hogy fgy lesz kenyel-
mesebb, s majd uti celjuk vegen visszaszolgaltatjak
a tulajdonosoknak. A rendorok fgy szerzett tartale-
kaikb61 feketeztek, az amerikai ellenorzes mintha
mindebb61 mit gem vett valDa eszre. Ok elsosorban
a renddel torodtek, a baranyai majsiak szerelvenyen
egy magyarul szinte akcentus nelktil beszelo ameri-
kai tiszt vegigjarta a kocsikat, sarra figyelmeztette
az utaz6kat, mit oem szabad megtennitik, peldaul a
vagonteton utazni -akit fgy meglat, fdlsz6lftas nel-
ktillelovi.

A magyar vonatkfsero rendorok magatartasaval
kapcsolatban a legkiriv6bb esetet oem a kitelepftet-
tek valamelyike, hanem dr. Peter Paul Nahm koz-
igazgatasi tanacsos, Rheingau kertiletenek egyik
akkori eloljar6ja mondja el: A Tolna megyei Gra-
b6cb61 kitelepftettek vonata megerkezett Eltville
vasutallomasara, s Dr. Nahm fogadta oket. Kirako-
das kozben nehany idosebb ferfi azzal a panasszal
lepett dr. Nahm ele, hogy a magyar rendorok vagy
katonak, akik a kenyelmesebb utazasra hivatkozva~
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ging mit seiner Begleitung zum Waggon der Polizei, aber be-
vor er etwas hatte sagen konnen, richteten die ungarischen
Zugbegleiter die Waffe auf ihn. Der Rat rief die ortliche Polizei
und den Bezirkskommandanten der amerikanischen Besat-
zungsarmee an, der gerade niGht in seiner Dienststelle war.
Er setzte siGh jedoch mit einem amerikanischen Oberstleut-
nant in Verbindung, der in einer nahen Villa einquartiert war.
Ais der Oberstleutnant nach einer halben Stunde ankam, be-
fanden siGh bereits fOnt ortliche Polizisten auf dem Bahnhof.
Der Oberstleutnant lieB mit Hilfe der deutschen Polizisten die
Sachen wieder den EigentOmern zukommen. Er fragte den
Kommandanten der noch immer sturen und unhoflichen Zug-
beg leiter, wie lange ihre ROckfahrt nach Ungarn dauern wOr-
de. Er lieB sie mit Stroh und so vielen Lebensmitteln versor-
gen, wie das der gegenwartigen deutschen Ration entsprach.
Bevor der Oberstleutnant ging, wurden einige amerikanische
MP hinkommandiert, die den Bahnhof big zur ROckfahrt des
luges zusammen mit den deutschen Polizisten bewachten.

Leibesvisitation, Durchsuchung der Sachen, Requirierung
der Lebensmittel, des Geldes und sonstiger Wertgegenstande
-standige Begleiterscheinungen des menschlichen Ausge-
liefertseins -, dies gab es auch in den Tagen der Deportie-
rungen, Vertreibungen, und der Enteignungen. Die Deutschen
erlebten aber auf dem Bahnhof van Kleinturwall Ende Februar
[1946] beim Einladen auch, dass es dank des Polizeioffiziers
und Zugkommandanten Szabo Janos und seiner Mitarbeiter
weder zur Kontrolle noch zum Abwiegen des Gepacks kam und
dass siGh aile moglichst freundlich benahmen. Wahr ist aber
auch, dass zuvor an der Arbeit des Vertreibungsausschusses
in der Ortschaft auch der Kreispolizeihauptmann Szakacs
Lajos mitgewirkt hatte, der spater seine Laufbahn bei der
Staatssicherheit fortsetzte. Zusammen mit dem Offizier na-
mens Vegvari, spater ebenfalls Mitarbeiter der Staatssicher-
heit, sorgten be ide dafOr, dass die Vernehmungen und Haus-
durchsuchungen auf die moglichst brutalste Weise verliefen.
Es ist offensichtlich der Menschlichkeit van Szabo Janos zu
verdanken, dass siGh die in Kleinturwall auf die Abfahrt War-
tenden so van ihrer Heimat verabschieden konnten, indem
der Pfarrer Martin OhnmOller aus Werischwar [Pilisvorosvar]
auf dem Bahnhofsgelande eine Abschiedsmesse zelebrierte
und Pfarrer Bokor und der Lehrer Fedak van einem Waggon
zum anderen gingen, um einzeln van den Glaubigen und den
die Schule verlassenden SchOlern Abschied zu nehmen.

Van wem die verhaltnismaBige Freiheit oder Unfreiheit in
der Abwicklung der Vertreibung abhing, erfuhren die Betroffe-
nen meistens gar niGht. Die Schaumarer [Solymariak] erinnern
siGh daran, dass ihnen die Wahl zustand, siGh mit dem ersten
oder einem spateren Transport auf den Weg zu machen. Sie

attettek az emberek holmijat a sajat kocsijukba, a
holmit most nem hajland6k visszaadni. Dr. Nahm a
kfseretevel odament a rendorsegi vagonhoz, de meg
mielott megsz6lalhatott volna, a magyar vonatkfse-
rOk raszegeztek fegyveriiket. A tanacsos folhfvta a
helyi rendorseget, s telefonalt az amerikai megszal16
hadsereg keriileti parancsnokanak, aki epp nem volt
szolgalati helyen. Kapcsolatot teremtett azonban egy
kozeli villaepliletben elszallasolt amerikai alezredes-
sel. Mire az alezredes fel6ra mulva megerkezett, mar
ot helyi rendor is ott volt az allomason. Az alezredes
a nemet rendorok segftsegevel visszajutatta kinek-
kinek a holmijat. Az alezredes megkerdezte a meg
mindig makacs es udvariatlan vonatkfserOk parancs-
nokat, meddig tart a visszautjuk Magyarorszagra. EI-
lattak oKet kello szalmaval s az akkor ervenyes ne-
met fejadagoknak megfelelo elelemmel. Mielott az
alezredes tavozott, nehany amerikai katonai rendort
vezenyeltek ada, akik a nemet rendorokkel kozosen
oriztek a vonat visszaindulasaig az allomast.

A motozas, a holmi atkutatasa, elelem, penz s
mindenfele ertek elvetele az emberi kiszolgalta-
tottsag orok kfserojelensege -fgy volt ez a depor-
talasok, kitelepftesek, vagyont61 val6 megfosztasok
napjaiban is. A biatorbagyi vasutallomason a febru-
ar vegi berakodasnal azonban olyat is tapasztaltak
a nemetek, hogy Szab6 Janos rendortiszt, vonatpa-
rancsnok es munkatarsai j6voltab61 sem ellenorzes,
sem meres nem volt, s mindenki a leheto legbarat-
sagosabban viselkedett. Igaz, elotte a kozsegben a
kitelepfto bizottsag munkajaban Szakacs Lajos ja-
rasi rendorkapitany is kozremukodott, aki keso'bb
az Allamvedelmi Hat6sagnal folytatta palyafutasat,
s vele egy Vegvari nevu tiszt, keso'bb ugyancsak az
allamvedelem munkatarsa -OK gondoskodtak r6la,
hogy a kihallgatas, hazkutatas a leheto legbrutali-
sabb m6don menjen vegbe. A Biatorbagyon indu-
lasukra varakoz6k, nyilvan Szab6 Janos humanitasa-
nak koszonhetoen, ugy valhattak el szlilofoldjliktol,
hogy Ohmliller Marton pilisvorosvari plebanos bu-
csumiset celebralt a vasutallomas teriileten, Bokor
plebanos es Fedak tanft6 pedig vagonr61 vagonra
jart, hogy klilon bucsut vegyen a hfvektOl s az iskola
elveszftett tanul6it61.

Kiken mult, hogy volt-e valamelyes szabadsag a
kitelepftes lebonyolftasaban, vagy nemvolt, az erin-
tettek legtobbszor meg sem tudtak. A solymariak ar-
ra emlekeznek, hogy lehetett valasztani, az elso vagy
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egy kesoobi szerelvennyel induljon utnak a csalad.
Megbeszelhettek rokonnal, barattal, hogy inkabb
most egyiitt, hogy kint legalabb egymas kozeleben
legyenek. Akik a masodik transzporttal mentek, az
elsot az allomas peronjabol integetve bucsuztattak.
Schwabisch Hallban a Follath hazaspar, hajdani
solymariak, aCTa emlekszik legelesebben, hogy ott-
honi szomszedjuk -agyban fekvo, beteg, idos em-
ber -mint a Volksbund tagja koros allapota ellenere
rajta volt a kitelepftesi listan. Szekerderekba agyaz-
nak neki, fgy viszik a ket kilometerre levo vasutal-
lomasra. Viszik vele az agyat is, hogy majd valame-
lyik vagonban folallftsak s belefektessek. A vagonok
mar zsufoltak, s nehez volna az idos embert agyastol
egyiitt elhelyezni. A kitelepftesi parancsnok torli az
idos embert a listarol, mentesfti, s visszafordftjak a
hazaba. Masutt, Nagydorogon, egy kesoobi idooen
a varakozo szerelvenyt a rendorok ugyan figyelik,
de a vagonokban levo'ket s a vagonokhoz kozeledo-
ket mar senki nem zaklatja. A gyorkonyi parasztasz-
szonyt kozvetleniil indulas elott folengedik szallni a
csaladjahoz anelkiil, hogy szerepelne a listan. Addig
ugy gondolta, ha nem koteles menni, itthon marad,
s orzi, amit meghagytak. S probakeppen megsiit
egy kemence kenyeret, attalicskazza Gyorkony-
rOl Nagydorogra, foladogat belOle barkinek, akinek
sziiksege van fa. Ezt naponta haborltatlanul meg is
tehette. S hogy a szerelveny egyszer csak induloban
volt, a talicskat egy vasutasra bfzta, s folkapaszko-
dott a vonatra.

A dunantuli videkeken a kitelepftes 1946 majusa-
ban-juniusaban kapott lendiiletet. 1946. junius 1-jen
az amerikaiak varatlanulleallftottak, mivel Magyaror-
szag bizonyos technikai es anyagi fdlteteleket nem tu-
dott teljesfteni, amit az amerikaiak koveteltek. Majd
hosszabb targyalas utan augusztus 28-an ujabb egyez-
meny jott letre, eszerint ev vegeig az USA-zona meg
befogad nehany erkezo vonatot. Aztan az amerikaiak
ismet megtagadjak a magyarorszagi nemetek elhelye-
zeset, s tovabbi targyalasra sem hajlandok. Az amerikai
zonaba valo telepftessel kapcsolatban a stuttgarti sta-
tisztikai hivatal1946. szeptember 29-i kozlemenyeben
olvashatjuk: "A kiilfdldi nemeteknek az USA-zonaba
torteno telepftesere vonatkozolag a katonai kormany
1946. szeptember 9. napjaval kozli, hogy a magyar-
orszagi nepi nemetek kitelepfteset illetoen megalla-
podast kotott a magyar kormannyal. Magyarorszagrol
1946. szeptember 9-ig 120000 nepinemet erkezett,

konnten mil Verwandten und Freunden besprechen, ob sie
lieber jetzt aile zusammen aufbrechen sollten, um wenigstens
drauBen einander naher zu sein. Wer mil dem zweiten Trans-
port fuhr, verabschiedete am Bahnsteig winkend die zuerst
Wegfahrenden.ln Schwabisch Hall erinnert siGh das ehemalige
Schaumarer Ehepaar Follath deutlich daran, dass ihr einstiger
Nachbar -ein bettlageriger, kranker, alter Mann -als Volks-
bund-Mitglied troll seines Zustands auch auf der Liste der zu
Vertreibenden stand. Er wurde auf ein Fuhrwerk gebettet und
so auf den lwei Kilometer entfernten Bahnhof gebracht. Mit-
gefOhrt wird auch sein Bett, damit es in irgendeinem Waggon
aufgestellt und er hineingelegt werden konnte. Die Waggons
sind bereits OberfOlit und es ware schwer gewesen, den alten
Mann samt Bett unterzubringen. Der Vertreibungs-Komman-
dant strich den Alten van der Liste, stellte ihn frei und lieS ihn
in sein Haus zurOckbringen. Anderswo, in Nagydorog, wurde
zu einem spateren Zeitpunkt der wartende lug van den Polizi-
sten zwar beobachtet, aber die Insassen der Waggons blieben
unbehelligt. Eine Jerkinger Bauerin konnte unmittelbar vor der
Abfahrt zu ihrer Familie einsteigen, obwohl sie niGht auf der
Liste stand. Bisher hatte sie siGh gedacht, wer niGht gehen
muss, bleibt zu Hause und passt auf das auf, was man zurOck-
gelassen hat. Und versuchsweise hat sie einen Of en vall Brot
gebacken, transportierte es auf der Schubkarre van Jerking
nach Nagydorog und gab davon jedem, der es benotigte. Dies
konnte sie taglich ungestort tun. Und als der lug plotzlich in
der Abfahrt begriffen war, vertraute sie die Schubkarre einem
Eisenbahner an und kletterte selbst hinauf in den lug.

In Transdanubien kam die Vertreibung im Mai, Juni 1946 in
Gang. Am 1. Juni 1946 wurde sie van den Amerikanern uner-
warteterweise gestoppt, weil Ungarn gewisse van den Ame-
rikanern geforderte technische und materielle Bedingungen
niGht erfOlien konnte. Nach langeren Verhandlungen kam dann
am 28. August [1946] ein neues Abkommen zustande, dem-
nach die amerikanische Zone bis zum Jahresende noch einige
eintreffende luge aufnehmen wollte. Danach verweigerten die
Amerikaner erneut die Unterbringung der Ungarndeutschen
und waren auch niGht mehr zu weiteren Verhandlungen bereit.

1m Zusammenhang mil der Obersiedlung in die amerikani-
sche Zone konnen wir in der Mitteilung des Stuttgarter Stati-
stischen Amtes vom 29. September 1946 lesen:

". ..Ober die Obersiedlung van Auslandsdeutschen in die
amerikanische Zone teilte die Militarregierung am 4.9.1946
mil, dass sie mil der ungarischen Regierung ein Abkommen
Ober die Ausweisung der Volksdeutschen aus Ungarn getrof-
fen habe. Bis zum 4.6.1946 waren 120.000 Deutsche van
dart gekommen, so dass monatlich 20 luge in die amerikani-
sche Zone eingeschleust werden sollen. 1m Winter wird diese
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ugy, hogy az USA-zona havonkent 20 szerelvenyt fo-
gadott. Telen ez a szam csokkenni fog. 1947. aprilis 1-
jeig mar csak 90000 magyarorszagi nemet erkezik. Ezt
kovetoen a telepites 1947. ev vegeig ujabb 100000 fo
erkezesevel befejezodik. F elteheto azonban, hogy ezt
a szamot egeszen el gem erjiik. A Magyarorszagrol ki-
telepitett nemetek szama szamitas szerint 310000 rot
tesz ki..." (Az USA-zona tartomanyi tanacsa mellett
mukodo menekiiltiigyi bizottsag, Stuttgart)

A magyar kormanynak a targyalasok kovetkezme-
nyekeppen az amerikaiaknak meg egy kivansagat
teljesitenie kellett, s 1946. augusztus 29-en a kovet-
kezo kozlemenyt adta Ie a sajtonak: "Az egyezmeny
ertelmeben a magyar kormany hivatalosan az alabbi
nyilatkozatot kozli az ujra megindulo svab kitelepi-
tessel kapcsolatban: A nagyhatalmak potsdami egyez-
menye a magyar kormanynak lehetoseget adott arra,
hogy a magyarorszagi nemet lakossagot Nemetorszag
teriiletere telepitse. Az attelepites oem kotelessege
a magyar kormanynak, de a potsdami szerzodes erre
lehetoseget ad. A magyar kormany elni akarvan ez-
zel a lehetoseggel, 1946. augusztus 22-en a potsda-
mi egyezmenyben foglalt rendelkezesek szerint az
erdekelt USA katonai kormanyzattal megegyezett,
melynek ertelmeben az attelepites rendezett es em-
berseges modon fog megtortenni, es ezen egyez-
meny soran attelepitett nemeteket az USA nemet-
orszagi ovezetebe befogadja. A magyar kormany -az
egyezmeny ertelmeben -felhivja a kozsegi es varosi
kozigazgatasok vezetoit, hogy a Nemetorszagba kite-
lepitett svabok uj nemetorszagi lakcimeit -amennyi-
hen az attelepitettek a hatosagok tudomasara hozzak
-nyilvantartasba foglaljak, es a kitelepitettek titan
erdeklodo rokonoknak rendelkezesere bocsassak. Az
attelepitesek kezdete: 1946. szeptember 2."

Zahl verringert. Insgesamt werden bis zum 1.4.1947 niGht
mehr als 90.000 Ungarndeutsche ankommen. Van da ab wird
die OberfOhrung van weiteren 100.000 bis Ende 1947 zum
Abschluss gelangen. Man nimmt jedoch an, dass diese Zahl
niGht ganz erreicht werden wird. Die Gesamtzahl der aus Un-
garn ausgewiesenen Deutschen wird demnach etwa 310.000
betragen. .."

(Aus den Akten des "Kommissariats fOr FIOchtiingsfragen
beim Landerrat der amerikanischen Zone", Stuttgart)

Ais Foige der Verhandlungen musste die ungarische Re-
gierung noch einen Wunsch der Amerikaner erfOllen und gab
der Presse am 29. August 1946 folgende Erklarung ab: "Seit
Anfang Juni ist die Aussiedlung der Schwaben unterbrochen.
Der Beauttragte der ungarischen Regierung hat mit dem Be-
auttragten der Vereinigten Staaten Ober die Aussiedlungsbe-
dingungen Verhandlungen gefOhrt. Am 22. August wurde ein
Abkommen unterzeichnet, worOber die ungarische Regierung
folgende Mitteilungen macht:

"Das Potsdamer Abkommen hat es der ungarischen Re-
gierung ermoglicht, die deutsche Bevolkerung Ungarns nach
Deutschland auszusiedeln. Die ungarische Regierung will
van dieser Gelegenheit Gebrauch machen und ist mit der
interessierten amerikanischen Militarregierung dahingehend
Obereingekommen, dass die Aussiedlung in humaner Weise
durchgefOhrt wird.

Die ungarische Regierung fordert die Leiter der Gemein-
de- und Stadtverwaltungen auf, die neuen Anschritten der
ausgesiedelten Schwaben in Deutschland, insofern sie ihnen
bekanntgegeben wurden, in e-iner Liste aufzuschreiben und
den Verwandten, die siGh nach ihnen erkundigen, zur VerfO-
gung zu stellen.

Die Aussiedlung beginnt am 2. September 1946."

1m Klartext: Die amerikanische Militarregierung wollte of-
fentlich noch einmal betonen, dass die Vertreibung der Deut-
schen aus Ungarn niGht van den GroBmachten, sondern van
der ungarischen Regierung initiiert wurde, und dass die bis-
herige Vertreibung niGht ohne Probleme verlief.

Nach Erscheinen des Kommuniques schrieben die diplo-
matischen Vertreter Ungarns in der Schweiz einen Brief an
AuBenminister Gyongyosi Janos:

'" ..ob siGh die ungarische Regierung der Verantwortung
bewusst ist, die sie mit der Unterzeichnung dieses Abkom-
mens auf siGh genom men hat, indem sie vor der Offentlichkeit
ausdrOcklich anerkannte, samtliche Deutschen aus Ungarn
van siGh aus zwangsauszusiedeln ...Die Angelegenheit der
Vertreibung der Schwaben hatte niGht unter dem Eindruck
zum Teil berechtigter augenblicklicher Impulse oder angeregt

Magyarul: az amerikai katonai kormany a nyilva-
nos sag elott meg egyszer hangsulyt kivan adni an-
nak, hogy a magyarorszagi nemetseg kitelepiteset
nero a nagyhatalmak kezdemenyeztek, hanem a ma-
gyar kormany, es hogy a kitelepitesnek eddigi szaka-
sza nero volt problemamentes.

A nyilatkozat megielenese titan a svajci magyar
diplomaciai kepviselet munkatarsai levelet irtak
Gyongyosi Janos ktiltigyminiszternek: "...a magyar
kormany tudataban van-e annak, hogy mekkora fele-
losseget vallalt ennek az egyezmenynek az alairasa-
val, amelyben a nagy nyilvanossag elott kifejezetten
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vom Servilismus gegenOber einer der Siegermachte entschie-
den werden sollen, sondern es ware angebracht gewesen, ein
paar Jahre vorauszublicken. Moglicherweise hatte die Sowje-
tunion die Vertreibung der Schwaben gern gesehen, da sie
diese aber niGht forderte, bzw. nachweislich niGht forderte,
hatte die ungarische Regierung in diese Richtung Oberhaupt
niGhts tun mOssen."

Die Erklarung der Regierung und der Briefauszug konnen
durch den Diskussionsbeitrag van Veres Peter auf der Sit-
lung des politischen Ausschusses der Nationalen Bauern-
partei vom 16. Juli erganzt werden: "Die Amerikaner beant-
worteten das Schreiben der Alliierten Kontrollkommission,
das ist nun bereits eine offizielle Antwort und wir konnen
sagen, dass darin kein Dank ist. Wahrscheinlich lieBen sie
siGh in ihrer Antwort vom Austricksen der Russen, van der
Opposition zur ungarischen Regierung und den ewigen Kla-
gen der Schwaben leiten... am bittersten ist, dass wenn wir
auf diese Weise aussiedeln, es Jahre lang dauern kann. Ra-
jks Plan ist, die Ungarn einfach auf die Schwaben drauf an-
zusiedeln, der andere ist, dass der Vertreibungsausschuss
safari feststellen soil, wer gehen wird und die Ungarn sol-
len dann sofort denen auf den Hals gesiedelt werden." Auf
den Einwurf, ob die Russen dem zustimmen wOrden, gab
Veres Peter zur Antwort: "Sie stimmen dem niGht zu, gera-
de deshalb fordern sie auch ein offizielles diplomatisches
Schreiben, damit die Verhandlungen in dieser Sache auf
irgendeiner Grundlage beginnen konnen. Die Russen ha-
ben aber Verstandnis fOr jedwede Methode zur Losung der
Vertreibung der Schwaben, diese soil aber entsprechend
verschleiert werden."

Die Amerikaner stellten im Sommer 1947 die Aussied-
lungen in ihre lone endgOltig ein. Die seit dem FrOhjahr laut
gewordenen Beschwerden verscharften siGh, alles ging nur
schleppend voran, das wartende Herumstehen der lOge
-lastig vcr allem fOr die Aussiedler -begann bereits an
art und Stelle an der ungarischen Grenze. 1m Bericht der
Amerikaner gab es niGht viele neue Elemente: Sie beanstan-
deten mil Nachdruck die Nichteinhaltung der Vorschriften,
das Verwischen der rechtlichen und politischen Gesichts-
punkte, das Einkalkulieren wirtschaftlicher Interessen und
die brutalen Konsequenzen, die mil all' dem einhergingen.
Unterschiedliche Haltungen verursachten immer mehr Wir-
ren im Verlauf der Dinge -und schlieBlich schickte die un-
garische Regierung mil lustimmung der SowjetfOhrung ab
August 1947 noch 50 000 fOr die Vertreibung vorgesehene
Deutsche aus Ungarn in die Ostzone des besetzten Deutsch-
lands (vom 7. Oktober 1949 an: Deutsche Demokratische

Republik).

elismerte, hogy az osszes magyarorszagi nemeteket
onkent teleplti ki... a svab kitelepltes iigyet nem
pillanatnyi heviiletek hatasa alatt, amelyek reszben
jogosultak voltak, vagy valamelyik gyoztes hatalom
iranti szolgalelkuseg altaI megilletve kellett valDa el-
donteni, hanem nehany eyre illett valDa elore nezni.
Lehetseges, hogy a Szovjetuni6 szlvesen vette a sva-
bok kiteleplteset, de minthogy nem klvanta, illetve
bizonYIthat6an nem klvanta, semmit gem kellett vol-
na ebbeD az iranyban a magyar kormanynak tennie."

A kormany nyilatkozatat s a levelreszletet ki-
egeszltheti Veress Peternek julius 16-an a Nemzeti
Parasztpart politikai bizottsagi iilesen elhangzott fdl-
sz61alasa: "Az amerikaiak valaszoltak a SZEB (Szo-
vetseges Ellenorzo Bizottsag) atiratara, ez most mar
hivatalos valasz, es elmondhatjuk, hogy nincs benne
semmi koszonet. Val6sz1nu, hogy az oroszokkal va-
16 kitolas, a magyar kormannyal val6 szembenallas
es a svab Drakos panaszkodasok vezettek oket a va-
laszadasban... Az egeszben a legkeservesebb, hogy-
ha ilyenforman telepltiink, akkor evekig eltarthat.
Rajknak az a terve, hogy egyszeruen rateleplti a ma-
gyarokat a svabokra, a masik hogy a kiteleplto bizott-
sag azonnal allapltsa meg, hogy kik fognak menni, es
azoknak is azonnal a nyakara telepltsek ra a magya-
rokat." Arra a kozbesz61asra, beleegyeznek-e ebbe az
oroszok, Veres Peter azt valaszolja: "Ok nem egyez-
nek bele, hiszen azert is kertek hivatalos diplomaciai
lrast, hogy vegre valaminek az alapjan elindulhassa-
nak a targyalasok ebbeD az iigyben. Az oroszok vi-
szont elnezik, akarmilyen m6dszerrel pr6balkozunk
megoldani a svab kitelepltest, csak az megfeleloen el
legyen kendozve."

Az amerikaiak a maguk z6najaba val6 kitelepltest
azutan 1947nyaran vegkepp megsziintetik. A tavasz
6ta hangz6 panaszok elesednek, mindeD csak aka-
dozva halad, a vonatszerelvenyek varakozasa, a ta-
voz6k kenyelmetlensegere legfOkepp, mar helyben,
a magyar hataron elkezdodik. Az amerikaiak hivat-
kozasaban tulsagosan sok uj elem nincs, eroteljesen
az elolrasok be nem tartasat hangsulyozzak, a jogi
es politikai szempontok elmaszatolasat, a gazdasagi
erdekek szerinti ravaszkodast s mindennek brutalis
kovetkezmenyeit. Tobbfele magatartas kezd mind
tobb zavart okozni a folyamatban, -a magyar kor-
many vegiil a szovjet vezetes beleegyezesevel 1947
augusztusat61 a megszallt Nemetorszag keleti ove-
zetebe (1949. okt6ber 7-t61 Nemet Demokratikus
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Den Interessencharakter dieser Etappe der Aussiedlung zu
bestreiten, hatte siGh kaum mehr gelohnt. Ortliche Behorden
konnten leichthin darOber entscheiden, wo es noch etwas weg-
zunehmen gab, und wie, auf welche Weise es zu keiner An-
haufung der Bevolkerung wegen des Bleibens der Deutschen
und der Ankunft der Ungarn im luge der "Aufeinandersiedlung"
kommen sollie. Dass dies niGht nur den Deutschen, sondern
auch den Ungarn unangenehm war, mag die Gedanken derVer-
fOgenden selten beschaftigt haben. Das menschliche Ausgelie-
fertsein wurde zum natOrlichen Zustand. Jenes Volksbund-Mit-
glied, das ab Sommer 1945 Ober niGhts mehr verfOgte, dem es
aber gelang, durch seinen FleiB und durch irgendwelche inzwi-
schen angeeigneten Fachkenntnisse an den Wiederaufbauorten
des Landes zu bleiben, konnte eher mit Schutz rechnen, als der
in seinem Dorf verbliebene Deutsche ungarischer Gesinnung.

In den van Deutschen bewohnten Gebieten erweckte An-
fang 1947 die Nachricht groBes Interesse, dass ein Teil der
Vertriebenen wieder in die Heimat zurOcksiedeln kann. Die
amerikanische Militarregierung in Deutschland hatte tatsach-
lich mit der OberprOfung der politischen Vergangenheit der
Vertriebenen begonnen und so, wie sie bereits 1946 einzelne
luge nach Ungarn zurOckschickte, wallie sie auch jetzt ihren
Feststellungen Geltung verschatten, namlich dass es unter
den Ausgesiedelten aile schuldlos und zu Unrecht aus Ungarn
Vertriebene gab. Schriftliche Belege dafOr standen kaum zur
VerfOgung. DiesmallieBen die USA naiverweise Ober ihre Bu-
dapester Vertretung ungarisch-, deutsch- und englischspra-
chige Formulare in die einzelnen Gemeinden schicken. Die
Formulare sollten dazu dienen, dass die ortlichen Behorden
sie ausfOllten und mit ihrer Unterschrift beglaubigten. "Der
Vorstand der Gemeinde bestatigt hiermit, dass der nach
Deutschland ausgesiedelte ehemaliger Bewohner ungerer
Gemeinde, kein Faschist war und siGh ottiziell steig zur un-
garischen Nationalitat bekannte, weshalb wir seine ROck-
siedlung unterstOtzen. .., ...1947, ...Gemeinderichter ...
Obernotar."

Die Formulare gelangten weder ausgefOllt noch unaus-
gefOllt nach Deutschland in die Hande der amerikanischen
Militarregierung. Sie verursachten keine Aufruhr, allenfalls
Verbitterung in den Reihen der ohnehin ziemlich skeptischen

Bevolkerung.
Die Vertreibungslisten wurden eher so bekannt, indem sie

auf die Anschlagtafeln der Verwaltung kamen, damit noch Zeit
fOr die Vorbereitung und die Erledigung dringender Angele-
genheiten blieb. Inzwischen mehrten siGh die Freistellungsge-
suche, in erster Linie in den Bergbau- und Industriegebieten.
Die in den Bergbau "flOchtenden" Deutschen unterschrieben
sagar Vertrage fOr fOnt Jahre und schreckten auch vor den

Koztarsasag) indlt meg kitelepltesre szant maradek
otvenezer magyarorszagi Demeter.

Ennek a kitelepltesi szakasznak erdekkarakteret
vitatni mar nemigen lett valDa erdemes. Helyi hat6-
sagok konnyeden donthettek, hol van meg elvenni-
val6, mikepp ne torl6djek meg tulsagosan a nepes-
seg a nemetek maradasa s a magyarok erkezese, az
"egymasra telepltes" miatt. Hogy ez nemcsak a ne-
meteknek, hanem a magyaroknak is kenyelmetlen,
ritkan elenklthette az intezkedOk gondolatmenetet.
Az emberi kiszolgaltatottsag termeszetes allapotta
valt. Az a Volksbund-tag, akinek 1945 nyarat61 mar
oem volt semmije, sikeriilt azonban szorgalmanal s
kozben elsajatltott valamilyen szakertelmenel fogva
az orszag ujjaepltesi helyszlnein megragadnia, el6'bb
szamlthatott vedelemre, mint a falujaban maradt ma-
gyar erzelmu Derner.

A nemetlakta videkeken 1947 elejen nagy erdek-
16dest keltett a hlr, hogy a kitelepltettek egy resze
ismet visszatelepiilhet hazajaba. A nemetorszagi
amerikai katonai kormany val6ban megkezdte a ki-
telepltettek politikai multjanak feliilvizsgalatat, s
ahogy 1946-ban mar egy-egy vonatszerelvenyt visz-
szafordltott Magyarorszagra, most is ervenyt klvant
szerezni megallapltasainak, hogy a kitelepltettek
koziil sok a vetlen, s jogtalanul uztek el Magyaror-
szagr61. BizonYltasi iratok nemigen alltak rendelke-
zesre, s ezuttal, naivul, az Egyesiilt Allamok buda-
pesti kepviseleten keresztiil magyar, nemet es angol
nyelvu urlapokat juttatott el egyes kozsegekbe. Az
urlapok arra szolgaltak valDa, hogy a helyi hat6sagok
toltsek ki, s alalrasukkal hitelesltsek 6'ket. "... koz-
seg eloljar6saga ezennel igazolja, hogy a Nemetor-
szagba kitelepltett ...kozsegiink volt lakosa fasiszta
oem volt, es hivatalosan mindenkor magyar nemze-
tisegunek vallotta magar, miert is visszateleplteset
partfogoljuk 1947. ...h6 ...nap. ...kozsegi
blr6 ...f6jegyz6."

Az urlapok sem kitoltve, sem kitoltetleniil oem
jutottak el Nemetorszagba, az amerikai katonai kor-
many kezebe, folbolydulast oem okoztak, keseru-
seger azonban mindenkepp az ,amugy is mar elegge

szkeptikus lakossagban.
A kitelepltesi listak egyre inkabb ugy kaptak

nyilvanossagot s keriiltek fol a kozigazgatas hir-
det6tablaira, hogy legyen id6 folkesziilni s a fon-
tosnak erzett iigyeket elintezni. Megszaporodtak
kozben a mentesltesi klserletek, els6sorban a ba-~
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unangenehmsten Arbeiten niGht zurOck, auch um siGh als
Spitzenkrafte zu behaupten. 1m Baugewerbe trachtete man
ebenfalls danach, van den Deutschen wenigstens die Fach-
arbeiter zurOckzubehalten. Die van der Sozialdemokratischen
Partei im Kohlenbergwerk van GroBmanok organisierte Frei-
stellungsaktion, die auch in dem mit 26. Marz 1947 datierten
Brief des Landessekretariats der Sozialdemokratischen Par-
tei erwahnt wird, loste ein groBes Echo aus. In die Freistel-
lungsgesuche griffen Stimmung und Emotion der bereits in
vollen Gang gekommenen Parteikampfe ein, ihre Kampftaktik
beeinflusste maBgeblich die Absicht der Verschonung. In der
Geschichte der Sozialdemokratischen Partei spielte die Tat-
sache schon immer eine groBe Rolle, dass das in die Arbei-
terschaft integrierte Deutschtum in Ungarn die Mitgliedschaft
starkte, so dass die anlaufenden Werbeaktionen, z.B. in den
deutschen Gemeinden des Komitats Gran, an und fOr siGh
kein Aufsehen erregt hatten. All' dies aber fOhrte wegen der
siGh hartnackig fortsetzenden Vertreibungspolitik und der mit
ihr parallel erstarkenden Verschonungspolitik auch innerhalb
der Partei zu Spannungen. Der Konflikt wird durch den vom
Landessekretariat an Tolnai J6zsef, den FOnfkirchner Sekretar
der Sozialdemokratischen Partei gerichteten Brief gut exem-
plifiziert: "Wir erhalten immer otter solche Briefe aus Eurem
Komitat, in denen um unsere Intervention im Zusammenhang
mit der Vertreibung der Schwaben gebeten wird, und wenn
wir den Fall besser untersuchen, stellt siGh heraus, dass
die Person, fOr die die Sekretare mit Nachdruck eingetreten
sind, meistens Ober keinerlei Vergangenheit in der Bewegung
verfOgt und niGhts ihre aktive Parteimitgliedschaft glaubhaft
macht. Hier weise ich u. a. auch auf den Fall hin, in dem eine
Person, die erst seit Marz 1947 Mitglied unserer Partei ist,
mit den Empfehlungszeilen des Komitatssekretars um unsere
FOrsprache bat."

Auf der Sitzung der Nationalversammlung im Februar 1947
manifestiert siGh in der Diskussion um die Vertreibung die
Emotion der kommunistischen Abgeordneten am scharfsten.
Den Einspruch van Piros Laszl6, wonach jenen, die gegen die
Nation sOndigten, niGht verziehen werden kann, aber auch
denen niGht, die Vergeben gegenOber den Feinden der Nation
verkOnden, meint Paul Kranz zu konkretisieren, indem er die
Freistellungspolitik analysiert: "Es gibt einige Parteien, in die die
Schwaben hineinstromten, und diese Parteien treten mit dem
eigenen politischen Gewicht fOr deren Verschonung ein." Kranz
rOgt die rOckdatierten Bescheinigungen der Kleinlandwirtepar-
tei, welche diese im Interesse der Verschonungen ausgegeben
hatte. "Wegen der massenhaften Ausgabe der Bescheinigun-
gen kam Verdacht auf, eine Untersuchung wurde gestartet und
es stellte siGh heraus, dass ein Teil van ihnen nach der Enthe-

nya- es iparvidekeken. A banyaba "menekiilo" ne-
metek akar ot eyre sz6l6 szerzodest is alafrtak, s
a legkenyelmetienebb munkat6l sem riadtak visz-
sza, azert is, bogy elenjar6knak mutatkozzanak.
Az epftoiparban szintugy igyekeztek megtartani a
nemetek koztillegalabb a szakmunkasokat. Nagy
visszhangot valtott ki a Szocialdemokrata Part altai
a nagymanyoki szenbanyaban szervezett mente-
sftesi akci6, amit meg az SZDP videki titkarsaga-
oak 1947. marcius 26-an kelt levele is sz6va tesz. A
mentesftesi pr6balkozasokba belekapott a mar ja-
vaban zaj16 partharcok hangulata es indulata, ktiz-
dotaktikaja eroteljesen befolyasolta a mentesftes
szandekat. A Szocialdemokrata Part torteneteben
mindig is nagy szerepe volt annak, bogy a munkas-
sagba bekeriilt magyarorszagi nemetseg erosftette
a tagsagot, a mostani toborz6akci6k tehat, pl. Esz-
tergom megye nemet kozsegeiben, onmagukban
oem keltettek valDa foltunest. Mindez azonban a
makacsul folytat6d6 kitelepftesi s a vele parhuza-
mosan erosodo mentesftesi politikaban magaban a
partban is fesztiltseget teremt. J61 peldazza a kon-
ftiktust a videki titkarsagnak Tolnai J6zsef pecsi
SZDP-titkar cfmere ktildott levele: "Varmegyetek
tertileterol mind gyakrabban kapunk olyan levele-
ket, amelyekben a svab kitelepftessel kapcsolat-
ban kerik egyesek erdekeben intervenci6nkat, es
amikor az tigyet jobban megvizsgaljuk, kidertil,
bogy az a szemely, akinek erdekeben a titkarok
olyan kemenyen kialltak, tobbnyire semmifele
mozgalmi multtal oem rendelkezik, es cselekvo
parttagsagat semmi sem val6szfnusfti. Utalok itt
tobbek kozott arra az esetre, amikor a varmegyei
titkar ajanl6 soraival olyan szemely kerte kozben-
jarasunkat, aki partunknak mindossze 1947 mar-
ciusa 6ta tagja."

A nemzetgyules 1947 februarjaban zajl6 tilesen,
a kitelepftesi vitaban a kommunista kepviselOk in-
dulata nyilvanul meg legelesebben. Piros Laszl6
folsz6lalasat, amely szerint oem lehet megbocsatani
azoknak, akik a nemzet ell en vetettek, de azoknak
sem, akik a nemzet ellensegeivel szemben meg-
bocsatast hirdetnek, konkretizalni veli Kranz Pal, a
mentesftesi politikat elemezve: "Vannak egyes par-
tok, ahova a svabok beozonlottek, s e partok a ma-
guk politikai sulyaval sfkraszallnak ezek mentesf-
tese erdekeben." Kranz a Kisgazdapart visszadatalt
tanusftvanyait tarja elo, amiket a part a mentesfte-~
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bung in die Kleinlandwirtepartei eintrat", sagte Paul Kranz. "Sie
behaupten, dass ihre Zeit noch kommen wird,"

Die Presse analysiert den auf die Vertreibung bezogenen
Teil der Parteikampfe entsprechend, sie baut ihn gut in solche
Nachrichten ein, laut denen siGh niGht nur die Vertreibung un-
ertraglich lange hinschleppt, sondern unterdessen auch der die
neuen ungarischen Gesetze mit FOBen tretende enge Kreis der
VolksbOndler- und SS-Gruppen, die auch vcr Mord niGht zurOck-
schrecken, in verschiedenen Landesteilen ihr Unwesen treiben.

Das Blatt "Kis Ujsag" berichtet in seiner Nummer vom 17,
April 1947 darOber, dass die bewaffneten Einheiten des In-
nenministeriums im Marz und April 1947 in der Umgebung
van Waitzen [Vac] 106 ehemalige SS-Soldaten, 21 Volks-
bund-Leiter und 49 aus Deutschland zurOckgefiohene Deut-
sche festgenommen hatten. Die landlichen kommunistischen
Organisationen wie z.B. die van Hercegszanto beschweren
siGh bei ihrer Partei darOber, dass die vertriebenen Deutschen
massenhaft zurOckkehren und das siGh langsam normalisie-
rende Leben der Gemeinden aufwOhlen. In diesem Durchein-
ander van Razzien und SchriftstOcken geht der mahnende
Satz des Obergespans des Komitats Odenburg "dieser Zu-
stand ist weder den Deutschen noch den Siedlern forderlich"
unter, obwohl er offensichtlich Ober den eigenen Verwaltungs-
rahmen hinausweisen wollte.

Die Kirche protestierte bis zum Ende gegen die Ungerechtig-
keiten und verurteilte die Vertreibung. Der StuhlweiBenburger
Bischof Shvoy Lajos intervenierte gleich nach dem Erscheinen
der Verordnung im Interesse des groBten Teils der deutschen
Bevolkerung: "Mit BestOrzung las ich, dass die Regierung auch
diejenigen, die siGh auf die vertrauliche Aufforderung der Re-
gierung und das nachdrOckliche Dringen der Verwaltung hin
zur ungarischen Nationalitat, aber deutschen Muttersprache
bekannten, auch zur Zwangsverschickung verurteilte." Der
Kampf van Shvoy und anderen Bischofen bezweckte haupt-
sachlich die Freistellung der in den Dorfern als Seelsorger tati-
gen und auf die Vertreibungsliste gelangten Pfarrer deutscher
Abstammung, die siGh -wie van Shvoy zu Recht betont -"un-
vergangliche Verdienste erworben haben in der Pflege des
religiosen und patriotischen Geistes, sowie in der Verbreitung
des ungarischsprachigen Unterrichts". Bischof Shvoy musste
in seiner eigenen Diozese um mindestens ein Dutzend Dorf-
pfarrer hart kampfen, damit sie an ihrem Platz bleiben konn-
ten. Bischofe und weltliche Protektoren traten auch gegen die
Vertreibung der Eltern und Geschwister van Pfarrern deutscher
Abstammung auf. Der gebOrtige Eleker katholische Pfarrer Ge-
org Ruck, der 1946 in Szegedin als Kaplan Religionsunterricht
erteilte, erinnert siGh daran, mit welch' hohnischem Lacheln
und ebensolchen Bemerkungen der nach Elek entsandte Sach-

sek erdekeben adott ki. "A tanusftvanyok tomeges
kiadasa miatt gyanu lepett rei, vizsgalat indult, ki-
dertilt, bogy egy resztik a felszabadulas titan lepett
be az FKP-be", mondta Kranz Pal. "Hangoztattak,
bogy eljon meg az 0 idejtik."

A sajt6 a partharcoknak a kitelepftesre vonatkoz6
reszet megfeleloen taglalja, j61 beepfti olyan hfreibe,
amelyek szerint nemcsak a kitelepftes halad botra-
nyos vontatottsaggal, de mindekozben az uj magyar
torvenyeket labbal tipr6 szuk koru volksbundista
es SS-csoportok a gyilkolast61 sem visszariadva ga-
razdalkodnak az orszag ktilonbozo videkein. A Kis
Ujsag 1947. aprilis 17-i szamaban arr61 ad hfrt, bogy
a Beltigyminiszterium fegyveres alakulatai 1947
marciusaban es aprilisaban Vac kornyeken 106 volt
SS-katonat, 21 Volksbund-vezetot es 49 Nemet-
orszagb61 visszaszokott nemetet fogtak el. A falusi
kommunista szervezetek, peldaul a hercegszant6i,
panasszal fordulnak partjukhoz, bogy a kitelepftett
nemetek tomegesen jonnek vissza, s teljesen fol-
duljak a kozsegek mar-mar normalizal6d6 eletet.
Ebben a razzia- es iratbolygasban a Sopron megyei
foispan into mandata -"ez az alia pot oem j6 sem a
nemeteknek, sem a telepeseknek" -alamertil, bar
nyilvanval6an tul szeretne mutatni onmaga kozigaz-
gatasi kereten.

Az egyhaz mindvegig tiltakozott az igazsagtalan-
sagok ellen, s a kitelepfteseket elftelte. Shvoy Lajos
szekesfehervari ptispok mindjart a rendelet megje-

~lenese titan intervenialt a nemet lakossag nagyobb
reszenek erdekeben: "Megdobbenve olvastam, bogy
azokat, akik a kormany bizalmas folhfvasara s a koz-

igazgatas eleg nyomatekos szorgalmazasara magyar
nemzetisegunek, de nemet anyanyelvunek vallottak
magukat, a kormany szinten kitelepftend6'knek ftel-
te." Shvoy es mas ptispokok ktizdelme a falvakban
lelkipasztorkod6 s a kitelepftesi listara folkertilt ne-
met szarmazasu papok mentesere sz61t legfokeppen,
akik -mint Shvoy joggal hangsulyozta -"elevtil-
hetetlen erdemeket szereztek a vallasos es hazafias
szellem apolasaban, valamint a magyar nyelvu ok-
tatas kiszelesfteseben". Shvoy ptispoknek a maga
egyhazmegyejeben legalabb tucatnyi falusi pleba-
nosert kellett kemeny harcot vfvnia, bogy megtart-
hassa 6'ket helytikon. Ptispokok es vilagi partfog6k
a nemet szarmazasu papok sztileinek, testvereinek
kitelepftese ellen is igyekeztek sfkraszallni. Ruck
Gyorgy eleki szarmazasu es 1946-ban Szegeden hit-
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bearbeiter der Zwangsumsiedlung die fOr seinen Vater und den
Bruder nach Hause gebrachte Bescheinigung des Staatssekre-
tars zerriss. Es stellte siGh heraus, dass auch Pfarrer Ruck mil
seiner Familie auf der Namenliste stand, und er protestierte
auch niGht gegen die Einwaggonierung. Unterwegs gelang es
ihm -bereits an der ungarisch-osterreichischen Grenze -eine
Genehmigung zu erhalten, urn am ersten Sonntag nach astern
eine Messe zu zelebrieren und zu predigen.

Die Bedenken yon Bischof Shvoy erstreckten siGh auch
auf die Ansiedlung, namlich auf den Umstand, dass in den
rein katholischen Dorfern immer mehr Protestanten aus der
GroBen Ungarischen Tiefebene, aus Oberungarn oder sonst
woher als Siedler auftauchten. Der Bischof sah darin eine kon-
fessionelle Voreingenommenheit, "das Zahlenverhaltnis der
Anzusiedelnden ist so einseitig und auffallig, dass, wenn auch
die Institution fOr siGh niGht, aber einige verwaltende Herren zu
Recht konfessioneller Voreingenommenheit und Befangenheit
beschuldigt werden konnen". Bischof Shvoy machte auf ein
brennendes Problem aufmerksam: Es hatte siGh niGht nur im
Komitat WeiBenburg sondern auch in den Baranyaer Dorfern
bald herausgestellt, dass die aus Neutra in Oberungarn kom-
menden Ungarn siGh als Reformierte niGht besonders wahl an
ihrem neuen OrtfOhlten, auch dann niGht, als 1947 ihre Lands-
leute bereits massenweise aus der Pressburger Umgebung
kamen. Jene waren Katholiken, sie konnten ihren Glauben in
den katholischen Kirchen we iter ausOben und verstandigten
siGh auffallend schnell mil den ortlichen Pfarrern deutscher
Abstammung. Die Reformierten hatten in diesen Gemeinden
weder Pfarrer, nochKirchen, Schulen oder Friedhofe.

Wer die Geschichte, die Zusammensetzung und Lage der
Deutschen in Ungarn einigermaBen kennt, der weiB, dass die
sozialen Gegensatze siGh bald herausbildeten; sie setzten Ak-
zente und ihre Rolle in der Volksbund-Bewegung konnte niGht
abgeleugnet werden. Wo die Armen in die yom Nationalsozia-
lismus angehauchte Organisation eintraten, dart blieben die
Bemittelten einhellig fern und wo -sehr sellen -diese den
Volksbund organisierten, dart hatten die Armen kaum Interesse
einzutreten. Die Wahlrede yon Rakosi Matyas am 10. August
1947 in Bekescsaba ist niGht die AuBerung des in der Frage der
Deutschen naiven und unzureichend informierten Parteivorsit-
zenden, sondern eine in die Wahlkampagne der eigenen Pro-
pagandaelemente bewusst und rOcksichtslos eingebaute Hetze:
"Diese fetten Schwaben halten auch heute Ober eine Viertel-
million Joch Boden in ihrer Hand. Diese waren auch zu den fa-
schistischen Zeiten schlau und vorsichtig. Wenn irgend moglich,
traten sie selbst niGht in den Volksbund ein. Dazu zwangen sie
ihre Knechte. Sie selbst sind der Vertreibung durch verschiedene
Tricks entkommen. Die Amerikaner wollten niGht zulassen, diese

tanar kaplankent muk6do katolikus pap emleke-
zik, bogy az edesapja s testvere erdekeben hazavitt
allamtitkari tanusftvanyt milyen gunyos mosollyal
s megjegyzessel tepte kette aZ' Elekre kiszallt kite-
lepftesi tigyintezo. Kidertilt, bogy Ruck tisztelendo
csaladjaval egytitt magais szerepel a nevsorban, nem
is tiltakozott a vonatra szallas ellen. Utk6zben mar a
magyar-osztrak hataron sikertilt engedelyt szereznie,
bogy husvet utani elso vasarnap miser celebraljon es

predikaljon.
Shvoy ptisp6k aggodalma arra is kiterjedt, ami mar

a betelepftessel ftigg6tt 6ssze, bogy szfnkatolikus
falvakban az Alf61dr6l, a Felvidekro1 vagy mashon-
nan egyre t6bb protestans jelenik meg telepeskent.
A ptisp6k ebben felekezeti elfogultsagot velt latni,
"a betelepftendoK szamaranya annyira egyoldalu es
reitano, bogy ha az intezetet magat nem is, de egyes
intezo urakat felekezeti elfogultsaggal es reszre-
hajlassal joggallehet vadolni". Shvoy ptisp6k egeto
gondra hfvta fel a figyelmet: nemcsak Fejer megye-
ben, hanem a baranyai falvakban is hamar kidertilt,
bogy Nyitrabol erkezett felvideki magyarok, refor-
matusok leven, nem ereztek ktil6n6sen jol magu-
kat uj helytik6n, meg ugy sem, bogy 1947-ben mar
t6megesen j6ttek honfitarsaik Pozsony k6rnyekero1.
Azok katolikusak voltak, vallasukat adott katolikus
templomban tovabb gyakoroltak, s f61tunoen hamar
szot ertettek a helyi nemet szarmazasu papokkal -a
reformatusoknak ezekben a k6zsegekben nem volt
sem papjuk, sem templomuk, sem iskolajuk, sem te-

metojtik.
Aki valamelyest ismeri beltilrol a magyarorszagi

nemetseg t6rtenetet, 6sszetetelet, helyzetet, tudja:
a szocialis ellentetek hamar kialakultak, hangsulyuk
lett, a Volksbund-mozgalomban meg elhallgathatat-
Ian szereptik. Ahol a szegenyebbek leptek be a nem-
zetszocializmus sugallta szervezetbe, ott a modosak
egyertelmuen tavol maradtak, ahol igen ritkan OK
szerveztek a Volksbundot, ott a szegenyebbeknek
nemigen volt hova belepnitik. Rakosi Matyasnak az
1947. augusztus lO-en Bekescsaban elmondott va-
lasztasi beszede nem a nemetek tigyeben naiv s nem
elegge tajekozott partvezer megnyilatkozasa, hanem
a valasztasi hadjaratba a maga propagandaelemeit tu-
datosan es k6ny6rtelentil beepfto demagogia: "Ezek-
nek a zsfros svaboknak t6bb mint egynegyedmillio
hold f6ld van ma is a keztikben. Ezek a fasiszta idoK-
bell is ravaszok es ovatosak voltak. Hacsak lehetett,
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auszusiedeln, aber die Sowjetunion kam uns zu Hilfe. An die
Stelle dieser vertriebenen Schwaben bringen wir jetzt auch aus
dem Komitat Bekes Siedler, urn auch denen Boden zukommen
zu lassen, die bisher keinen bekamen." Es lohnt siGh niGht, hier
die Verordnung der ungarischen Regierung, die die Vertreibung
reglementierte, zu zitieren, urn zu sehen, wo sie dem Gedanken-
gang Rakosis widerspricht und wo Rakosi der Verordnung wi-
derspricht. Wir konnen niGht voraussetzen, dass die Offentlich-
keit so viel Kenntnis hatte urn zu wissen -und hierzu reicht ein
minimales psychologisches EinfOhlungsvermogen aus -, dass
diese "fetten Schwaben" in ihrem Geiz ihre Boden, weder ihre
eigene Kratt noch die ihrer Familienmitglieder schonend, selbst
bearbeiteten, und ihre Knechte -wenn sie welche hatten -niGht
nur niGht in den Volksbund geschickt hatten, sondern sie viel-
mehr auf der Stelle rausgeschmissen hatten, wenn sie ihrerseits
irgendeine Beziehung zu dieser Organisation wahrgenommen
hatten. In den Worten van Rakosi verbirgt siGh -ausgesprochen
oder unausgesprochen -auch die Kritik daran, dass massen-
weise landliche Organisationen der Ungarischen Kommunisti-
schen Partei aufgezahlt werden konnten, die angeblich versucht
haben, die Deutschen van der Aussiedlung zu befreien oder siGh
zumindest an der Abhilfe des erlittenen Unrechts zu beteiligen.
Die deutsche Bevolkerung Ungarns wurde ihres Wahlrechts per
Verordnung beraubt, keine Partei konnte mehr mil ihrer Stimme
rechnen und ihr Schicksal konnte in dieser gespannten Lage
hervorragend als Propagandamittel benutzt werden.

Die beiden graBen Etappen der Vertreibung -die Umsied-
lung in die amerikanische und in die sowjetische Zone -verlok-
ken zum Vergleich, zur Untersuchung der Ahnlichkeiten und der
Unterschiede, aber die beiden Grundempfindungen: die Angst
und die Enttauschung oder die seelische Verletztheit sind iden-
tisch. Dass zwischen Januar 1946 und 1948 Ober zwei Jahre
vergangen waren, konnte hochstens am AuBeren der Angele-
genheit etwas andern. Auch dies ist niGht unbedingt so, denn
betrachtet man die zweite Vertreibung in Wudersch [August]
1947, so blieb sie, was ihre Grausamkeit betrifft, mitnichten
hinter jener im Winter 1946 zurOck. Das Studium der Erin-
nerungen ergibt, dass die Angst vor dem Weggehen und der
Fremde niGht mehr so graB war. Das standige Ausgeliefertsein
und das Leiden machte die Menschen auch gegenOber der Un-
vermeidlichkeit der Vertreibung gleichgOltiger und abgestumpf-
ter. Hatte der Zug der Krottendorfer im FrOhling 1948 mehrere
Stunden lang in jenem Tunnel gestanden und niGht im Marz
1946, so waren die Menschen wahrscheinlich niGht van der
Todesangst ergriffen worden, wie die Juden vergast zu werden.
Die Krottendorfer erinnerten siGh an die Ziegelfabrik van Neu-
stitt. Man konnte siGh auch am Anfang der Umsiedlungen in die
sowjetische Zone niGht darOber wundern, dass viele beim Ein-

6'k maguk nem leptek be a Volksbundba. Bereseiket
kenyszerftettek. Ok maguk ktilonbozo furfangokkal
elkertiltek a kitelepftest. Az amerikaiak nem akartak
engedni, bogy ezeket kitelepftstik, es segftsegtinkre
jott a Szovjetuni6. Most ezeknek a kitelepftett sva-
boknak a helyere innen Bekes megyeb61 is visztink
telepeseket, bogy foldhoz juttassuk azokat is, akik-
nek eddig nem jutott." A magyar kormany kitelepf-
test szabalyoz6 rendeletet nem erdemes idezntink,
hol mond ellent Rakosi Matyas gondolatmenetenek,
hol mond ellent Rakosi a rendeletben foglaltaknak.
A hallgat6sagt61 annyi ismeretet nem varhatunk el,
bogy tudja, ezek a "zsfros svabok" -s ehhez mini-
malis lelektani jartassag eleg -a bereseiket, ha vol-
tak, s fukarsagukban nem maguk muveltek, gem
sajat erejtiket, gem csaladtagjaiket nem kfmelve
foldjtiket, nemhogy ktildtek volna a Volksbundba,
de ttistent kirugjak 6'ket, ha barmi koztiket eszlelik
ehhez a szervezethez. Rakosi szavaiban kimondva-
kimondatlanul annak ketsege is benne rejlik, bogy
lehetne tomegevel sorolni a videki MKP-szerve-
zeteket, amelyek allft61ag mentesfteni pr6baltak a
nemeteket, vagy legalabb reszt vallalni a serelmek
helyi orvoslasaban. A magyarorszagi nemet lakos-
sagar valasztasi jogat61 rendeletileg megfosztottak,
voksukra egyik part gem szamfthatott, propaganda-
anyagnak sorsuk abban a fesztiltsegben kitunoen
hasznalhat6 volt.

A kitelepftesek ket nagy szakasza -az amerikai s a
szovjet ovezetbe val6 telepftes -egybevetesre, a ha-
sonl6sagok es ktilonbozosegek vizsgalatara csabft, a
ket alaperzes: a felelem es a csal6dottsag vagy lelki
sertettseg -azonos. Hogy 1946. januarja es 1948 ko-
zott tobb mint ket esztendo telt el, legfoljebb az tigy
ktilsosegen valtoztathatott. S ez sincs foltetlentil fgy,
hiszen, ha megnezztik a masodik, 1947-es budaorsi ki-
telepftest, kegyetlenkedesben semmivel gem maradt
alatta az 1946-os telinek. Az emlekezeseket tanulma-
nyozva kitetszik, az utt61 s az idegensegt61 val6 fele-
lem mar nem akkora, az embereket a folytonos kiszol-
galtatottsag es szenvedes kozombosebbe es fasultabba
tette a kitelepftes elkertilhetetlensege irant is. Ha a
bekasmegyeriek vonata 1948 tavaszan all tobb 6rat ab-
ban az alagutban s nem 1946 marciusaban, az embere-
ket val6szfnuleg nem fogja el a halalas remtilet, bogy
elgazosftjak 6'ket, mint a zsid6kat. A bekasmegyeriek
emlekeztek az ujlaki teglagyarra. Meg a szovjet z6-
naba val6 telepftes elejen gem lehetett csodalkozni,
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steigen in die Waggons davon Oberzeugt waren, nach Sibirien
gebracht zu werden. Gegen die seelische Verwundung haben
erfahrungsgemaB big zum heutigen Tag am meisten die ganz
am Anfang Vertriebenen zu kampfen.ln Schwabisch Hall argu-
mentiert der Ingenieur Anton Schifferer mil der linksgerichteten,
sozialdemokratischen Arbeiter- und Gewerkschaftsvergangen-
heit seines Vaters. Stefan Schifferer war big zur Umsiedlung der
Familie Facharbeiter in der GANl-Schiffswerft, und der Sohn,
der die zweite Klasse der BOrgerschule besuchte, empfand die
Vertreibung als Ehrverletzung seiner Eltern und besonders des
Vaters. lu Recht empfand ebendies auch Johann Keipl, Sekre-
tar der Kommunistischen Partei in GroBnarad, Komitat Baranya,
der noch im Juni 1948 auf dem Mohatscher Bahnhof in den
Waggon kam. Er floh im Spatherbst desselben Jahres zurOck
und erstattete auf dem KreispolizeibOro Anzeige gegen siGh
selbst und seine Familie. Es klang glaubhaft. Er wollte vor allem
herausbekommen, wem er in Ungarn im Wege stand. Er erhielt
keine Antwort. Diejenigen, die in Mohatsch seine Frage hat-
ten beantworten kannen, wurden fOr ihr schlechtes Gewissen
mil einer Stadtwohnung in der Eatvas-StraBe und mil einem
Arbeitsplatz kompensiert. Johann Keipl war 1919 Kommunist
geworden, jetzt verlieB er sein Dorf und 109 nach Mohatsch.

Verletztheit mag siGh zur Gekranktheit mildern, und wird
-auch laut geauBert -auf aile Faile zu einer schwindenden
Empfindung. 1m Leben van Adam Sipos blieb sie eine big ins
hohe Alter empfundene Verletzung. Adam Sipos lebte in seiner
Kindheit in Wikatsch, in seiner Jugend, erinnern wir uns, wurde
er, dem Rang seines Vaters entsprechend, 1938 in Stuhlwei-
Benburg zum Vitez geschlagen und diente in der ungarischen
Armee als ausbildender Unteroffizier. Nach Kriegsende wurde
er van der demokratischen Armee Obernommen, und rOstete
1946 ab. In der Armee war wahrscheinlich niGht bekannt, dass
er Deutscher war, er hatte siGh niGht gefreut, wenn es bekannt
geworden ware. Nach seiner AbrOstung zeigte er in Wikatsch
seine Papiere, darunter die Bestatigung, die ihm sein Komman-
dant, unaufgefordert seiner guten Meinung Ober ihn Ausdruck
gebend, noch beilegte. Ais 1947 Adam Sipos und seinem Vater
mitgeteilt wird, dass sie vertrieben werden, vertraut er noch
so sehr auf die Geste des Kommandanten, dass er siGh die
Vertreibung emparl verbietet. Die Bestatigung wird am Nagy-
doroger Bahnhof van einem Staats rat wortlos zerrissen.

Wikatsch in der oberen Tolnau gait als kleines Dorf, trotz-
dem mussten hier sieben Vitez-Familien vertrieben werden. Die
Wikatscher waren in ihrer Umgebung auch darauf stolz, dass
sie siGh niGht im luge der van Maria Theresia angeordneten
Ansiedlung hier niederlieBen. Ihre Vorfahren kamen aus dem
"Wasen" , sie waren Nachkommen van Heidebauern, die seit
mindestens 800 Jahren (?) in Ungarn lebten. Jetzt wurden sie

bogy a vonatra szal16k kozlil sokan bizonyosra vettek,
Sziberiaba viszik 6'ket. A lelki sebzettseggel tapaszta-
lat szerint mindmaig a legelejen kitelepltettek klisz-
kodnek inkabb -Schwabisch Hallban Anton Schif-
refer mernok az edesapja baloldali, szocialdemokrata
munkas es szakszervezeti multjaval ervel. Schifferer
Istvan a GANZ Haj6gyar szakmunkasa volt a csalad
kitelepltese pillanataig, s masodik polgarista fia a szli-
lei, elsosorban edesapja tisztessegebe val6 gazolasnak
erezte a kitelepltest. Okkal erezte ugyanezt a baranyai
Nagynyaradon KeiplJanos kommunista parttitkar, akit
meg 1948 juniusaban tettek a mohacsi vasutallomason
vagonba, vissza is szokott ugyanannak az evnek keso
oszen, s foladta a jarasi rendorkapitanysagon onmagat
es csaladjat -nero hangzott hiteltelenlil: elsosorban
azert, bogy valaszt kapjon, kinek volt 0 Magyarorsza-
gon utjaban. Valaszt nero kapott, akiknek Mohacson
valaszolniuk kellett volna, varosi lakassal az Eotvos ut-
caban, munka szerzesevel kompenzaltak rossz lelki-
ismeretliket. Keipl Janos 1919-ben lett kommunista,
majd otthagyta falujat, es bekoltozott Mohacsra.

A sertettseg sertodottsegge enyhlilhet, akar han-
gas, mindenkepp mul6 magatartassa valik -Sipos
Adam eleteben megmaradt idos korig erzett sebzett-
segnek. Sipos Adam Bikacson elt gyerekkoraban, fia-
talkoraban, emlekszlink, apja rangja utan 1938-ban
vitezze avattak Szekesfehervaron, s kikepzo altiszt-
kent szolgalt a magyar hadseregben. A haboru utan a
demokratikus hadsereg atvette. 1946-ban szerelt Ie.
A hadseregben val6sz1nuleg nero tudtak, bogy ne-
met, 0 nero orlilt volna, ha tudjak. Leszerelese utan
Bikacson bemutatta paplrjait, koztlik az igazolast,
amit parancsnoka, j6 velemenyet keretlen kifejezve,
meg mellekelt. Amikor 1947-ben Sipos Adammal es
edesapjaval kozlik, bogy kitelepltik 6'ket, meg annyi-
ra blzik a megorzott parancsnoki gesztusban, bogy a
kitelepltest indulatosan kikeri maganak. Az igazolast
a nagydorogi vasutallomason egy allamtanacsos sz6
nelklil osszetepi.

Bikacs kis falunak szamltott Felso- Tolnaban, de
megis bet vitezi csaladot kellett kiteleplteni bel61e.
A bikacsiak a maguk kornyezeteben azert is ratartiak
voltak, mert vegso saran nero a Maria Terezia-fele te-
lepltes idejeb61 szarmaztattak ide magukat -elodeik a
Hansagb61 jottek, Heidebauer-ut6dok voltak, es mar
legalabb nyolcszaz esztendeje itt eltek Magyarorsza-
gall. Oket most harom menetben is, csoppet sem kl-
meletesen vittek ki ebb61 az orszagb61- eloszor 1946.
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november 11-en Niirnberg kornyekere, maradt a falu-
ban 334lelek; masodszor 1947. szeptember 1-jen, ma-
radt hatra 177 szemellyel kevesebb; harmadszor 1948.
februar 16-an, elment meg 64 szemely a kozsegb61. A
masodik es harmadik szallitmany mar Nemetorszag
szovjet ovezetebe erkezett meg, Falkensteinbe, elot-
te az idetelepltettek legnagyobb reszet f6lfogo pirnai
gyujtotaborba. Sipos Adamek Falkensteinben cobb
mas csaladdal eleinte egy vendeglo nagytermeben
voltak elhelyezve, de hamarosan elviselheto lakashoz

jutottak.
A masodik, 1947-es nagy budaorsi kitelepltest

kiveve nincsenek foljegyzesek a kiteleplto hatosa-
gok, rendorok klmeletlenseger61, fosztogato kedve-
r61. Budaorsrol a csaladokat teherautokra tettek, s
a budafoki vasutallomasra vittek. A motozas keny-
re-kedvre zajlott. Akikre gyanakodtak, bogy penz,
ekszer, egyeb ertek lappang naluk, a vagonok mo-
ge klsertek, mindeniiket levetettek, egy Zirkelbach
lozsef nevu ferfi remiilteben 1200 Ft-ot adott at ne-
kik szo nelkiil. A Keusch csalad gyonyoru lenvasz-
na, varrogepe, kotogepe targoncara keriilt. Ejjel is
oCt voltak a budafoki allomason, a hoseg miatt tisz-
talkodashoz vizet az orhazb61 probaltak szerezni. A
vasutasne csak cserearuert adott vizet. A budaorsiek
meg a Hadik-laktanya lefogyott, lerongyolodott in-
ternaltmenetet is kenytelenek voltak vegignezni,
ezeket is az 0 szerelvenyiikkel klvantak Nemet-
orszagba kijuttatni. A vonat Vacott orakon at vesz-
tegelt, majd utkozben az egyik vagon tengelye
fiistolni kezdett. Az emberek a tuzto1 rettegve, hol-
mijukkal egyiitt kiaradtak a vagonokbol. Minden a
slnek kozt hevert, igyekeztek holmijukat szemmel
caTtani. Ejszaka volt, hirtelen egy szerelveny robo-
gott at, sotetb61 sotetbe, az allomason. Az emberek
felreugraltak, a vonatkerekek a csomagokat recs-
csenve ketteszabdaltak, vonszoltak a reszeket ma-
guk titan. A budaorsiek gyertyafenynel probaltak
azonosltani es visszamenteni a vagonokba a mara-
dekot. Egy missziosallomason keso'bb meg mindig
nagy remiiletiikre, forro feketekavet nyujtottak be
nekik, s mosdashoz keves tiszta vizet.

Az utasok altalaban akkor nyugodtak meg va-
lamelyest, amikor szerelvenyiik nemet foldre eft.
Addig gyanakodtak s feltek, egyszer csak elkanya-
rodhatik veliik Oroszorszag fete. Csehszlovakian ke-
resztiil nyugodtan haladt a vonat -Bauhoffer lozsef
mohacsi tanar ugy emlekszik, gyermekkent meg

in drei Etappen, niGht im geringsten geschont, aus dem Land
geschafft: Zuerst am 11 .November 1946 in die Umgebung van
NOrnberg. Danach verblieben im Dorf noch 334 Seelen; dann
am 1. September 1947, wonach 177 Personen weniger zu-
rOckblieben; drittens verlieBen am 16. Februar 1948 noch 64
Personen die Gemeinde. Der zweite und dritte Transport kam
bereits in der sowjetischen Zone Deutschlands, in Falkenstein
an, zuerst aber im Pirnaer Sammellager, das die meisten hier-
her Umgesiedelten aufgenommen hatte. Die Familie van Adam
Sipos wurde zusammen mil mehreren anderen in Falkenstein
vorerst im graBen Saal eines Wirtshauses untergebracht, aber
sie bekamen schon bald eine ertragliche Wohnung.

Mit Ausnahme der zweiten graBen Wuderscher Aussied-
lung 1947 gibt es keine Aufzeichnungen Ober PIOnderungen
und rOcksichtsloses Vorgehen der Aussiedlungsbeh6rden und
der Polizei. In Wudersch wurden die Familien auf Lastwagen
verladen und zum Bahnhof nach Promontor gebracht. Die
Durchsuchung verlief je nach Lust und Laune. Diejenigen, bei
denen man Geld, Schmuck oder sonstige Wertsachen vermu-
tete, wurden hinter die Waggons begleitet, sie mussten siGh
ganz ausziehen. Ein Mann namens Josef Zirkelbach Obergab
den Durchsuchenden, v611ig entsetzt, wortlos 1200 Forint. Das
wundersch6ne Leinengewebe, die Nah- und die Strickma-
schine der Familie Keusch kamen auf die Karre. Sie standen
auch nachts auf dem Promontorer Bahnhof und versuchten in
der Hitze, das zum Waschen n6tige Wasser im Wachterhaus
zu holen. Die Frau des Eisenbahners gab es ihnen aber nur im
Tausch. Die Wuderscher mussten siGh auch den Marsch der
ausgemergelten und zerlumpten Internierten der Hadik-Ka-
serne anschauen, die auch mil ihrem lug nach Deutschland
bef6rdert werden sollten. In Waitzen stand der lug mehrere
Stunden lang, und unterwegs begann dann die Achse eines
Waggons zu qualmen. In ihrer Angst vcr dem Feuer str6mten
die Menschen samt ihren Sachen aus den Waggons. Alles lag
zwischen den Gleisen, sie versuchten, ihre Habseligkeiten im
Auge zu behalten. Es war Nacht, pl6tzlich brauste ein lug aus
dem Dunkel durch den Bahnhof. Die Menschen sprangen zur
Seite, die Rader zermalmten krachend das Gepack und zogen
die Teile hinter siGh her. Die Wuderscher versuchten den Rest
bei Kerzenlicht zu identifizieren und in die Waggons zurOck-
zuretten. Spater, auf einer Missionstation wurden den noch
immer Entsetzten heiBer schwarzer Kaffee und etwas reines
Wasser zum Waschen in die Waggons gereicht.

Die Menschen beruhigten siGh im allgemeinen erst, wenn
ihr Transport deutschen Boden erreichte. Bis dahin waren sie
argw6hnisch und befOrchteten, der lug wOrde pl6tzlich in
Richtung Russland abbiegen. Durch die Tschechoslowakei fuhr
der lug unbehelligt -der Mohatscher Lehrer Josef Bauhoffer
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elvezte is az egesz utazast, a visszataszit6 az volt,
hogy az emberek rendre a vagonok kozvetlen ko-
zeleben vegeztek el sziiksegletiiket. A ferfiak az al-
16 vonat kornyeken megpr6baltak tajekoz6dni, epp
hol jarhatnak, tovabbindulva osszevetettek informa-
ci6ikat. A majsiak, Bauhofferek, Hoyerswerdaban,
egy volt katonai tabor fabarakkjai kozt ertek celba.
Bauhoffer J6zsef edesanyja a kozos konyhan kapott
munkat, ez a csaladnak az alland6 ehseg csillapita-
saban j6l jott, ki lehetett mindenfele maradekot ad-
ni a hats6 ablakon. A taborban kezdtek elkiiloniteni
az egyes csoportokat, kit hova szantak vegleges le-
telepitesre. Bauhofferek Wilsdruffba, egy Drezda-
hoz kozeli kisvarosba keriiltek. A ferfiak egy resze
Drezda ujjaepitesen, egyelore a romok eltakaritasan
dolgozott. Akik meg a taborban maradtak, azokra va-
l6jaban mar senki sem iigyelt, az orok csupan azzal
voltak elfoglalva, hogy a csaladok, szabad tuznel va-
16 fozesiikkel, kart ne tegyenek a tabort koriilvevo

gyulekony fenyoerdOkben.
Bauhofferek s mas csaladok megsem a letelepedes

eselyeit latolgattak elsosorban, inkabb azt, hogyan
juthatnanak vissza Magyarorszagra. Bauhoffer J6-
zsef sziilei meg Berlinbe is elutaztak, hogy az ottani
magyar konzult6l kerjenek segitseget vegleges haza-
telepillesiikhoz. Mindenki igyekezett az otthon ma-
radt rokonok segitsegevel hasznalhat6 dokumentu-
mokat beszerezni, f6'keppen arr6l, hogyan szavazott
1941-ben. Keltek szarnyra a hirek, embercsempe-
szek neve, arak, utvonalak, mindent nyilt titokkent
kezeltek. Hol konnyebb atjutni, Csehszlovakian
vagy kerillovel Ausztrian. 1947 karacsonyat, ahogyan
Bauhoffer J6zsef irja, negy magyar csalad egyiitt iin-
nepelte. "Schmidt Janos bacsi nagyon szep jelkepes
koszontot mondott a hatalmas, de f61eg csak szines
papirral diszitett fenyofa alatt. Zsebeb61 elovett egy
utkozben talalt es a hidegtOl elgemberedett verebet,
elengedte a szoba viszonylagos melegeben, es ezt
mondta: »Igy szalljunk haza jovore, mint ez a vereb!«
A vereb bukdacsolva, bizonytalanul repdesett a szo-
baban. Mi konnyes szemmel es nevetve igyekeztiink
kiszabaditani a madarat ideiglenes rabsagab6l. Tehat
elhataroztatott a hazameneteliink. A bizonytalansag-
b6l ismet a bizonytalansagba."

erinnert siGh daran, als Kind damals die ganze Reise sagar "ge-
nossen" zu haben, abstoBend war nur, dass die Menschen der
Reihe nach in unmittelbarer Nahe der Waggons ihre Notdurft
verrichteten. Die Manner versuchten siGh im Umkreis des ste-
henden Zuges zu orientieren und herauszubekommen, wo sie
siGh wahl gerade befanden und als es weiterging, tauschten sie
ihre Informationen aus. Die Maischer und mil ihnen die Familie
Bauhoffer gelangten in Hoyerswerda in den holzernen Baracken
eines ehemaligen Militarlagers ans Ziel. Die Mutter yon Josef
Bauhoffer erhielt eine Beschaftigung in der gemeinsamen KO-
che, was der Familie zur Stillung des allgegenwartigen Hungers
zugute kam, denn durch das hintere Fenster konnten allerhand
Reste hinausgereicht werden. 1m Lager begann man die einzel-
nen Gruppen zu trennen, also wer endgOltig wohin angesiedelt
werden sollte. Die Bauhoffers kamen nach Wilsdruff, in eine
Kleinstadt nahe Dresden. Ein Teil der Manner arbeitete am Wie-
deraufbau Dresdens, vorerst an der Beseitigung der TrOmmer.
Niemand kOmmerte siGh mehr um die noch im Lager Verbliebe-
nen, die einzige Sorge der Wachen war, dass die Familien beim
Kochen im Freien in den leicht Feuer fangenden Tannenwaldern
der Umgebung keinen Schaden anrichteten.

Die Bauhoffers und andere Familien erwogen trotzdem in
erster Linie niGht die Chancen der Ansiedlung, sondern eher,
wie sie so schnell wie moglich nach Ungarn zurOckkommen
konnten. Die Eltern yon Josef Bauhoffer reisten sagar nach
Berlin, um dort die Hilfe des ungarischen Konsuls fOr die end-
gOltige ROcksiedlung zu erbitten. Jeder versuchte, siGh mil Hilfe
der zu Hause gebliebenen Verwandten brauchbare Unterlagen
zu verschaffen, hauptsachlich darOber, fOr wen er 1941 ge-
stimmt hatte. GerOchte gingen umher, Namen yon Menschen-
schmugglern, Preisen, Routen alles wurde als offenes Geheim-
nis gehandhabt. Auch wo man leichter durchkommen konnte,
Ober die Tschechoslowakei oder auf dem Umweg durch Oster-
reich. Weihnachten 1947 hatten nach schriftlicher Schilderung
yon Josef Bauhoffer vier ungarische Familien zusammen gefei-
ert. "Johann Schmidt bacsi hat eine sehr schone symbolische
Rede unter dem riesigen, aber fast nur mil farbigem rapier
geschmOckten Tannenbaum gehalten. Er holte aus seiner Ta-
sche einen unterwegs gefundenen und vor Kalte erstarrten
Sperling hervor, lieB ihn in der verhaltnismaBigen Warme des
Zimmers IDS und sagte: "So wie dieser Sperling sollen wir im
nachsten Jahr nach Hause fliegen!" Der Vogel flog unsicher
und verschOchtert im Zimmer herum. Mit tranenden Augen und
lachend versuchten wir den Sperling aus seiner einstweiligen
Gefangenschaft zu befreien. Unsere Heimkehr wurde also be-
schlossen. Aus der Unsicherheit in die Unsicherheit."

(Aus dem Ungarischen ins Deutsche Obersetzt
yon Julia und Robert Schiff)
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FELDHOFFER

~ dokumentum-interju Feldhoffer Andras ur-

Tal a budaorsi Heimatmuseumban kesztilt.

Az interjut keszltette Bajor Beata Julianna.

Feldhoffer Andras ur 81 eves, es egy keserves ido-
szak tanuja.

~ as Dokumentarinterview mit Herrn Andreas Feld-
hotter wurde im Heimatmuseum von Budaors aut-
genom men. Das Interview wurde von Beate Julian-

na Bajor getOhrt.
Andreas Feldhoffer ist 81 Jahre alt.

J6 napot, Feldhoffer Or!
J6 napot!

"GruB Gott, Herr Feldhoffer!"
"GruB Gatt!"

"Wie haben Sie die schwere Zeit in den Jahren 1944
big 1946 erlebt? Konnten Sie von Ihren Erinnerungen er-
zahlen?"

Ja, es war recht aufregend! Wir haben's schon 'gespOrt. Wir
hatten Weihnachten 1944, da kamen die Russen nach Buda-
ors. Budapest wurde umzingelt. Wir hatten damals schon, am
24. Dezember ein schlimmes Treffen mil den Russen erlebt.
Wir haben gespOrt, etwas Schlimmes geschieht mil unseren
Landsleuten, den Ungarndeutschen.

1m Jahre 1945 ist, Gott sei Dank, niGhts geschehen. Erst
im August wurde eine Verordnung herausgebracht, dass die
deutschstammigen Leute -also die Schwaben -aus Ungarn
vertrieben werden. Dabei kam es zur ersten LOge, welche die
Regierung aussprach, dass sie das namlich machen "muss".
Es hat sich erwiesen, dass es niGht so war, weil es in Ruma-
nien zum Beispiel keine Vertreibung gab. Nur die Moglichkeit
war gegeben, die Leute zu vertreiben.

Die Schwaben hatten Vermogen, das war bekannt. Und
die Ansiedler wollten unsere Hauser, unsere GrundstOcke und
unseren Boden.

1m Jahre 1945 ging es dann unseren Landsleuten sehr
schlecht. Viele Leute wurden interniert. In der ersten Zeit wa-
ren viele der Burschen und Manner noch im Krieg, aber man
hat hier schon gespOrt, was kommen wOrde. Und wie es siGh
im Dezember 1945 herausstellte, kam auch die Verordnung,
die es ermoglichte, die deutschstammigen Leute aus Ungarn
auszusiedeln, oder wie ich es sagen soil, zu vertreiben. Also,
das war die VERTREIBUNGI

Wie wir schon wissen, wurde mil derVertreibung der Deut-
schen aus Ungarn in Wudersch, am 19. Januar 1946 begon-
nen. Am 15. Januar ist Budaors von den Polizisten eingekreist
worden. Von da an konnte man weder rein noch raus. Die
HEV, die Vorortbahn, hat zum Beispiel in Budaors niGht mehr
gehalten. Sie fuhr nach Torokbcilint, nach Turwall weiler. Dann
kam eine Kommission zuerst ins Gemeindehaus, (wo jetzt der
Kindergarten ist), spater in die Knabenschule, wo siGh die

Hogyan elte at ezt a nehez idoszakot 1944-t61
1946-ig? Elmondana-e err61 az emlekeit?

Igen, ez val6ban erdekes volt! Ezt mar 1944-ben
ereztiik! Karacsony volt, amikor bejottek az oroszok
Budaorsre. Budapestet korbezartak. Ekkor mar atel-
tiik szentesten, 24-en este a talalkozast az oroszok-
kal. Mar ekkor ereztiik, hogy a magyarorszagi neme-
tekkel valami rossz dolog tortenik!

Mivel hala Istennek, 1945-ben (eloszor) meg nem
torrent semmi, csak augusztusban hoztak egy ren-
delkezest, hogy a nemet szarmazasuakat kiutasftjak
Magyarorszagr61. Ez volt az elso hazugsag, amit a ma-
gyar hat6sag, a kormanyzat mondott, hogy ezt kell
nekik tenniiik, Hogy ez nem volt fgy igaz, bizonyos-
sa lett, Romaniab61 nem kergettek el a lakossagot.
Csak a lehetosege volt meg, hogy a lakossagot eluz-
zek! Tudjuk, hogy ez csak iiriigy volt, etto1 kezdve
nekiink, az egy sziilofoldon lak6knak az elete nehez
lett! Sok embert internaltak! Eloszor is sok ferfi es
fiatalember volt meg a haboruban, masodszor ekkor
mar ereztiik, hogy mi kovetkezik. Ahogy kideriilt,
1945 decembereben megjelent a rendelet, hogy ez
lehetseges, hogy a nemet szarmazasuakat Magyar-
orszagr61 kiutasftsak, vagy ahogy mondtak: kitelepft-
sek! Ez volt tehat az eluzetes!

Ahogy tudjuk is, Magyarorszagon a nemetek el-
uzese Budaorson kezdodott el 1946. januar 19-en.
Januar 1S-en a hat6sagiak Budaorsot mar bekentet-
tek. BudapestrOl jottek a rendorok es korbevettek az
egesz falut. Aztan se ki, se be nem lehetett menni,
csak az itt lak6k johettek a faluba, de az idegenek
nem maradhattak itt. Peldaul a villamos, a Helyi Er-
deku Vasut (HEV), nem allt meg Budaorson. To-
vabbment Torokbalint (Turwall) fele.

Aztan egy bizottsag erkezett a kozseghazara (ahol
most az 6voda van, kesoob a fiuiskola volt, most pe-
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Schule Nr. 1 (Grundschule) befindet. Die Leute wurden einzeln
vor die Kommission zitiert. Da war ein gewisser beauftragter
Staatsbeamter, der hat jeden gefragt: "Warum bist du hier
geblieben, was hast du vor dam Jahr 1944 gemacht?"

Der Regierungsbeamte yon der Kommission sprach aus,
was siGh in 3-4 Tagen herausgestellt hat: Diese Leute sind
also unschuldig.

Der Staatsbeauftragte -er hatte einen ungarischen Na-
men, den weiB ich niGht mehr -sagte also: "Sie sind unschul-
dig, sie haben niGht gesOndigt, sie waren keine Faschisten,
sie haben keine Juden umgebracht." Er hat also gesagt, dass
es unmaglich ist, so was zu machen, Leute hinauszuwerten,
wenn ich das so formulieren dart.

Und das alias hat der Beauftragte gesagt, als die Russen
noch in Budaars waren. Die Russen hatten ihre Kommandan-
tur dart, wo jetzt das Kulturhaus ist. Das hat mir jemand ge-
sagt, in dessen Haus ebenfalls Russen einquartiert wurden.
Dann, drei Tage spater, ist das Polizeikommando schon nach
Budaars gekommen und das war der Beginn der Vertreibung.

Damals, im Jahre 1945 war das Leben in Budaars sehr
schwer. Die Halfte yom Ackerland und den Garten wurde
schon enteignet. Die neuen Ansiedler, die vielen "Telepes" ,
die Ungarn, hatten schon unseren Boden in ihrem Besitz. Sie
haben auch schon geerntet. Unsere Bevalkerung hatte nur
noch wertloses Geld. Es war schwer, Lebensmittel zu besor-
gen. Etliche gingen nach Budapest arbeiten. Nur gegen Le-
bensmittelscheine waren Lebensmittel, Brot, Mehl und Zucker
und anderes zu bekommen.

Das ganze Unrecht der Vertreibung hat im Januar 1946
begonnen. Am 15. Januar wurde Budaars yon den aus Buda-
pest kommenden Polizisten eingekreist.

Der Staatsbeauftragte behauptete, diese Leute sind un-
schuldig. Die kann man niGht vertreiben. Und es wurde mil
dam Zusammenfangen auch niGht begonnen. Dann sind
aber die Russen und die Kommunisten gekommen. Verge-
bans wiederholte der Staatsbeauftragte, dass die "Schuldi-
genii mil den Deutschen schon 1944 fort waren, die Russen
und die Budaarser Kommunisten sind aber base geworden,
sie sagten, dass es eine Ausrede sei, und haben aile Leute,
die im Ortsteil am Kalvarienberg -yon der HauptstraBe big
zur Kisfaludy-StraBe -lebten, zusammengetrieben und zum
Bahnhof rausgefahren. Es waren mitunter Leute aus Ungarn,
yon der Tiefebene. Ich hatte einen Bekannten unter ihnen aus
Karcag zum Beispiel. Der war ebenfalls ein Ungar. Er war bei
seiner Freundin zu Besuch in der Kisfaludy-StraBe, und auch
ihn hat man in den Waggon hineingeschoben. Den ganzen
erwahnten Ortsteil haben sie ausgeraumt. Nur das Vieh ist
dart geblieben.

dig az I. sz. Altalanos Iskola van). Ott muk6d6tt egy
bizottsag. Egyenkent hfvtak az embereket. Egy al-
lambiztonsagi megbfzott volt ott, aki sarra kerdezte
az embereket: "Te miert maradtal itt? Mit csinaltal
az 1944 elotti evekben?" Az egyik ember a bizott-
sagban azt mondta: "Ezek az emberek nero bun6-

ook !"so .
A megbfzott -magyar neve volt, de mar nero em-

lekszem ra -azt mondta: "Ezek az emberek nero
bun6sek, ezek nero k6vettek el bunt, ezek nero fa-
sisztak, es nero gyilkoltak Ie zsid6kat sem." Azt is
mondta, lehetetlenseg ilyet tenni, az embereket egy-
szeruen csak ugy kihajftani.

Es ezt akkor mondta, amikor mar az orosz parancs-
noksag, a kommandatura is itt volt Buda6rs6n. Ott,
ahol most a kulturhaz all, ott volt a kommandatura.
Ezt az mondta nekem, akinek oroszok voltak a haza-
ban. Aztan harom nappal kesObb, amikor mar a rend-
orseg Buda6rsre j6tt, az embereket elkezdtek kiuzni
otthonaikb61.

Tehat 1945-nel tartunk. 1945-ben mar nagyon ne-
hez volt az elet Buda6rs6n. A szant6f61dek es a szo16K
relet mar elvettek. Az, ami j6 volt, mar mind a "tele-
pesek" birtokaban volt, mar OK arattak, a magyarok.
A mi lakossagunknak csak (ertektelen) penze volt.
Nagyon nehez volt az enniva16t is beszerezni. J6 ne-
hanyan Budapestre jartak dolgozni. Elelmiszert, fo-
leg kenyeret es cukrot csak jegyre, utalvanyra lehe-
tett kapni. Jegyrendszer volt.

Az eluzetes 1946 januarjaban kezdod6tt. Buda-
6rs6t k6rbezartak a rendor6k. Es akkor azt mond-
tak, a megbfzott is, hogy az emberek nero bun6s6k!
Ezeket nero kergethetjiik ell Ekkor az oroszok es a
buda6rsi kommunistak megdiih6dtek, azt mondtak,
ez csak fecseges, ez csak kifogas. A falu egy reszen
a Kalvariahegynel a Fo utcaban es a Kisfaludy utca-
ban elo embereket kitereltek az utcara es kihajtottak
a vasutallomasra. Volt k6ztiik magyar, olyan is, aki
az Alf61dro1 j6tt. Egy karcagi ismeros6m is k6z6ttiik
volt peldaul. A baratnojet latogatta meg a Kisfaludy
utcaban, ot is beraktak a vagonba. A falunak ezt a
reszet teljesen kiiintettek. Nemde, az allatok meg
ottmaradtak!

Voltak olyanok is, akik kesoob keriiltek sarra, ar-
tatlan emberek. Mindez 1946. januar 19-en kezdo-
d6tt, majd het transzportot indftottak utnak. (Megj.:
Egy nyolcadik transzport 1947. augusztus 23-an in-
dult az orosz megszallasi 6vezetbe.). Siettettek a dol-
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got; am it ezek az emberekkel muveltek, az bizony
keserves volt! De a hazab61 kiuzott budaorsinek mar
val6sagos megvaltas volt a kitelepites, amely szama-
ra az iildoztetesek veget jelentette. Teljes bizony-
talansagban voltak, oem tudtak, hogy hova viszik
Oket!

Nyiri kaplan azt mondta, hogy az elso transzporttal
egyiitt utazik. Azt sem tudtak, hova mennek, Orosz-
orszagba-e, vagy valahova Sziberiaba. Csak akkor le-
legeztek rei, amikor mar Passauban voltak. Az elejen
mindegyik transzportot egymasutan gyorsan inditot-
tak, az utols6nak azonban, amelyik a torokbalintiakat
vitte, het napig kellett vesztegelni Budaorson, mire
elindult a vonat. Mi, akik itt maradtunk, valamennyi-
en feltiink. Volt koztiik olyan, mint en, aki azert ma-
radhatott, mert magyarral kotott hazassagot, peldaul
az en felesegem is magyar volt. En azonban nemcsak
ezert maradtam itt. Meg akartam menteni az anya-
mat es a noveremet is.

Spater sind noch viele andere an die Reihe gekommen, vie-
le unschuldige Menschen. Es waren insgesamt 7 Transporte
nach dem 19. Januar 1946. Ein 8. Transport ging am 23.8.47
in die russische Zone. Die Vertreibungskommission hat siGh
beeilt, dam it es schnell geht, und es war bitterlich, was diese
mit den Leuten gemacht haben. Aber viele Budaorser, die da-
mals vertrieben worden sind, waren schon wie erlost, als die
Vertreibung kam, weil es dann mit der Verfolgung aus war. Sie
wussten aber gar niGht, wo sie hinkommen werden.

Unser Kaplan Nyiri hat gesagt, er werde m)t dem ersten
Transport im Waggon mitfahren. Sie wussten niGht, wo sie
hinkommen, ob nach Russland, oder anderswohin in Sibiri-
en. Erst dann konnten sie aufatmen, als sie schon in Passau
waren. Die ersten Transporte fuhren schnell nacheinander ab,
aber der letzte Transport mit den Turwallern musste 7 Tage in
Budaors warten, big der Zug abfuhr. Unsere Leute, wir aile ha-
ben uns gefOrchtet, die hier geblieben sind. Das war also die
Vertreibung. Unter denjenigen, die hier geblieben sind, gibt es
solche wie ich, der mit einer Ungarin die Ehe geschlossen hat.
Nicht das war aber der Grund, warum ich hier geblieben bin.
Ich wollte meine Mutter und auch meine Schwester retten.Es ez hogyan tortent?

Ez ugy torte nt, -es ez is erdekes -, edesapam
1919-ben reszt vert tortenetesen 133 napon at a
Kommilnben, amikor a kommunistak voltak hatal-
man. Ez volt a Raterepublik, a Tanacskoztarsasag.
Akkor itt eltek az apacak; a Kedvesnoverek a lany-
iskolaban tanitottak. Ez alatt a 133 nap alatt oem volt
a szerzetesnovereknek ennival6juk, mert az iskola-
kat bezartak. Allit6lag apam azt mondta -bar en oem
nagyon tudom elhinni -, hogy menjenek a sz616'be
kapalni, akkor majd lesz mit enniilk!

Az apamat kitilntettek az I. vilaghaboruban, ki-
tilntetesei alapjan joga volt arra, hogy vitezi cimet
kapjon. Ez elonnyel jart, kaphatott ilzletnyitasi en-
gedelyt meg egy keves penzbeli juttatast. Allit6lag a
pap, Dr. Aubermann azt mondta: a Feldhoffer oem
kaphat erkolcsi bizonyitvanyt, mert ezt es ezt mond-
ta 1919-ben.

Ezutan magyarositanunk kellett a nevilnket, (He-
rendinek is magyarositania kellett) csak ezutan kap-
hatott "vitezi" cimet, ami elonyokkel jart. Mi aztan
erdekes m6don oem ezert maradhattunk itthon, mert
magyarositottunk. 1944-ben nagy hazunk volt a Fo
utcan, sok 61Ial, ista1I6val, meg 16ista1I6vai is. Kato-
nakat szallasoitak be hozzank, a postagalambjaikkal
egyiltt. Az allomashelyilk kint volt a Torokugrat6nal.
Volt ott egy gyar. De nalunk hagytak az ista1I6ban
ketrecekben a galambokat, meg a harci jarmuveket

"Und wie?"
Auch das ist eine interessante Geschichte. Mein Vater hat

namlich 1919 die 133 Tage hindurch an der Kommune teilge-
nommen, als die Kommunisten an der Macht waren. Das hieB
die Raterepublik. Damals lebten die lieben Nonnen hier; die
lieben Schwestern, die in der Madchenschule unterrichteten.
Wahrend dieser 133 Tage hatten die Klosterfrauen kein Essen
gehabt, die Schulen sind gesperrt, aufgelost worden. Mein
Vater habe angeblich gesagt, -ich will es niGht glauben -SiB
sollen in den Weingarten hacken geh'n, damit sie was zum
Essen bekommen.

Mein Vater war im Ersten Weltkrieg ausgezeichnet worden,
demnach wurde er fOr die Auszeichnung berechtigt, zum Hei-
den (ungarisch 'Vitez') ernannt zu werden. Mit der Ernennung,
die ein Vorteil war, durfte er ein Geschaft eroffnen und viel-
leicht bekam er auch noch einen Geldbetrag zugesprochen.

Dr. Aubermann, der Pfarrer hat spater gesagt, der Feldhof-
fer dart kein behordliches FOhrungszeugnis bekommen, weil
er 1919 das Erwahnte gesagt hat.

Wir haben dann unseren Namen madjarisieren mOssen,
auch der Herendi musste seinen Namen madjarisieren. Dann
erst ist er auch 'Vitez' geworden, was mil Vorteilen verbunden
war. Wir durften aber niGht aus dem Grund hier bleiben, weil
wir den Namen madjarisiert haben. 1m Jahre 1944 haben wir
Bin groBes Haus gehabt, auf der HauptstraBe, mil viel Stal-
len, u. a. auch Pferdestallen. Bei uns hier waren Soldaten mil
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es a lovaskocsikat. Magyar katonak, hfrad6sok vol-
tak. Ugy laktak nalunk, mint a csaladtagok. Folya-
matosan nalunk voltak, orseget is allftottak. Csak azt
vartak, bogy mi lesz a haboruval. Mar oem voltak be-

Tauben, Posttauben einquartiert. SiB stationierten drauBen am
TOrkensprung. Dort stand eine Fabrik. Aber die Tauben mil den
Kafigen, die Wehrwagen und die Pferdewagen waren bei uns
im Stall. Diese Soldaten in unserem Haus waren ungarische

SautanzDisznovagas

Soldaten vom Nachrichtendienst, 'Hfrad6s', haben sie siGh
genannt und sie waren bei uns wie Familienangehorige. Sie
waren standig bei uns, sie standen Wache. Sie warteten nur
darauf, was aus dem Krieg werden. Sie wurden niGht mehr ein-
gesetzt, sie hatten siGh auch in SiebenbOrgen aufgehalten, und
in SiebenbOrgen haben die Ungarn damals schon die Oberhand
gewonnen, dart waren sie noch mit den Posttauben eingesetzt,
hier aber niGht mehr. Sie haben standig Radio gehort.

Bei uns waren immer 8 big 10 Leute. Die Wachposten
waren bei uns wie Familienmitglieder. Ich kann mich noch
erinnern, damals lebte mein Vater nacho Ais wir im Herbst
1944 Sautanz, 'Diszn6tor' hatten, haben wir die Leute, aile
Soldaten, auch die Familienangehorigen und die Frauen ein-
geladen. Es waren welche unter ihnen aus Oberungarn, dem
'Felvidek' dabei. 30 Leute kamen zum Sautanz.

vetesben, korabban Erdelyben allomasoztak, Erdely
akkorra magyar kezben volt. Ott meg kaptak harci
feladatot a postagalambokkal, itt mar Demo A radi6-
adasokat hallgattak.

Nalunk voltak tehat beszallasolva, mindig ugy
8-10 ember. Ugy bantunk az orseg tagjaival, mint
a csaladtagokkal. Emlekszem fa, akkor meg elt
az edesapam. 1944-ben diszn6t 6ltiink, tudod, ez
volt a "Sautanz". Meghfvtunk mind en katonat,
meg a csaladtagokat is, es az asszonyokat is meg-
hfvtuk. Magyarorszag mindeD reszebol voltak na-
lunk, meg a Felvidekrol is. Valami 30 ember volt
a diszn6toron.

Einlekezem fa, ebedeltiink, volt kolbasz, szalonna es
maj, de a vacsorara mar oem maradt bus. "Te, Andras,
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nem volt nagy a diszn6" -mondta az apam. Volt egy
meszaros melletttink, ott, ahol most a "Kerek" vendeg-
10 van. -"Menj at a Rabelhez!" -mondta -"Hozz 10
ki16 hust, es akkor lesz enniva16 vacsorara is!"

Ezt is elmeselem: volt egy katona, aki itt lakott Bu-
daorson, Szekeresnek hivtak. Ott lakott a Starentanz-
kapolna mellett. A hazat a nagyapam epitette, keso'bb
kaszarnyanak hasznaltak. Ott lakott ez a Szekeres. Itt
rendezkedett be a bizottsag, oda kellett menntink,
tudod, ezt hivtak Mentesito Bizottsagnak.

Illy, a noverem, es az edesanyam nevelt ket arvat,
az Eck Francit es az Eck Medyt, a keso'bbi Ambrus-
net. Az edesanyjuk 1944-ben meghalt. Edesanyam-
hoz kertiltek. Volt meg egy Eva nevu novere, aki ke-
so'bb ferjhez ment. Ezek is ott voltak.

A kerdes az volt, hanyan maradhatnak itthon a
Feldhoffer csaladb6l? A Szekerest mar emlitettem,
ot ki is hagytak az osszeirasnal, a felesegem meg ma-
gyar szarmazasu, ezert mindketten mentesitest kap-
tunk. De 1945-ben volt egy razzia, amikor az urnapi
kormenetet tartottuk. Sok katana volt ott, fiatalok,
akik az SS-ben szolgaltak, vagy mas egysegben. Ezek
ktilonben nem mereszkedtek elo'bujni, elrejtoztek.
A rendorok tudtak, hogy amikor urnapkor tinnepse-
gekre es ebedre kertil SOT, akkor a fiuk is elojonnek.
Ez va16ban igy is tortent.

Tehat 144 embert gyujtottek ossze, fiukat es ferfi-
akat 1945-ben a juniusi tinnep alkalmab6l. 1945-ben
szeptember 8-an -meg allt a kapolna -ezt hivtuk
Kiritog-nak, Kapolna bucsu napjanak. Akkor is raz-
ziaztak ugyanilyen okb6l. Osszetereltek a ferfiakat,
kidoboltak, hogy a fiuk es a ferfiak jelentkezzenek!
Emlekszem fa, a Matyas kiraly utca felett a sarkon
allt az egyik dobos. 1945-ben az elso kertiletbo1 a
Zsombolyai utcab6l jottek ki a rendorsegro1. Most
is ott van a rendorseg. 1945-ben a Harsfa utcab6l
kiszallt a megyei rendorseg. Emlekezem fa, az em-
bereket osszeszedtek, gyalog tereltek o'ket Di6sdra.
En otthon voltam, felesegem is, nala volt latogat6-
ban a baratnoje Budapestrol. Bejottek a hazba. Ok
azt mondtak: "Nincs ferfi itthon!" Felesegemmel
egytitt jatszottak az ostobat. En kiugrottam a hazb6l,
at a Lueff szomszedhoz. Bement oda is egy rendor,
es azt kerdezte: "Miert akartal elmenektilni?" Da-
dogtam, mentegetoztem. Nem tereltek a tobbiek-
hez, magukkal vittek. Teheraut6val voltak, sokan
jottek, leginkabb ifjak, civil szemelyek. Volt egy lis-
tajuk is.

Ich kann mich noch erinnern, was es zum Mittagessen
gab: Wurst, Speck und Leber wurden aufgetragen, aber zum
Abendessen war niGhts mehr da. Die Sau war niGht so graB,
sagte mein Vater. Da war ein Fleischer nebenan, wo die "Ke-
rek" Wirtschaft steht. Das zweite Haus war das Haus des
Metzgers. "Du, Andreas", sagte mein Vater, "geh zum Rabel,
bring mal 1 0 Kilogramm Fleisch, dann haben wir zum Abend-
essen was zum Essen." Einer der Soldaten hieB Szekeres und,
wie interessant, er war in der Kommission mit dabei. Wo jetzt
die Starentanzkapelle steht, die mein Opa erbaut hatte, dart
wohnte dieser Szekeres. Wir mussten hin, vcr die Befreiungs-
kommission ('Mentesft6 Bizottsag') treten.

Meine Schwester Illy und meine Mutter erzogen lWei Wai-
sen, die Eck Franci und die Eck Medy, die Ambrusne in der Ta-
vasz-StraBe, ihre Mutter, ist 1944 gestorben. Meine Mutter hat
sie erzogen, auch meine Frau hat geholfen. Meine Mutter hatte
noch eine Schwester namens Eva, sie ist auch da gewesen.

Die Frage war: Wie viele Leute konnten aus der Familie Feld-
hotter hier bleiben? Ich erwahne den Szekeres, den hat man auch
gar niGht mit hineingezahlt. Meine Frau war ungarischer Abstam-
mung, so haben wir beide sowieso Befreiung bekommen.

1m Jahre 1945 wurde eine Razzia durchgefOhrt, als wir
gerade die Fronleichnamsprozession feierten. Es waren viele
Soldaten dabei, junge Manner, auch solche, die in der SS ge-
dient haben oder in einer anderen Einheit. Sie wagten niGht,
zum Vorschein zu kommen, sie waren getarnt und versteckt.
Die Polizisten wussten aber, dass die Burschen hervorkom-
men, wenn es am Fronleichnam nach dem Kirchgang ein
Mittagessen und Feierlichkeiten gibt. Beim Umzug an Fron-
leichnam nach der Messe haben die Polizisten die Prozession
umkreist und die Burschen herausgenommen.

Die Polizisten haben 144 eingesammelt, Burschen und
Manner, anlasslich des Festes im Juni 1945. Am 8. September
1945 -die Kapelle stand noch -, diesen Tag nannten wir Ka-
pellen-Kiritog, wurde wieder eine Razzia abgehalten. Die Man-
ner wurden zusammengetrieben, man hat "ausgetrommelt",
die Manner und Burschen sollen siGh melden. Ich kann mich
noch erinnern, hier an der Ecke an der Matyas-kiraly-StraBe
stand ein Trommler und rief: "Also, meldet euch!"

1m Jahre 1945 kam vom ersten Bezirk die Polizei aus der
Zsombolyai-StraBe. Auch heute ist das Polizeigebaude dart.
1m September 1945 kamen sie aus der Harsfa-StraBe, van
der Komitatspolizei.lch erinnere mich, wie die Leute zusam-
mengesammelt und nach Di6sd (Orasch) getrieben wurden;
zu FuB natOrlich. Meine Frau und ich waren zu Hause, die
Freundin meiner Frau war aus Budapest auch bei uns. Ein
Polizist kam ins Haus herein. Die Frauen sagten, da ist kein
Mann daheim. Ich bin aus dem Haus hinaus gesprungen
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"Na, hogy hfvnak?"
"F eldhoffernek."
"SS-f6nadnagy voltal!"
"Ez tevedes, hiszen nem is voltam katona!"
Azt valaszolta: "Ez nem tevedes!"
Elvittek a Harsfa utcaba. OCt aztan sokan voltunk

az egesz jarasb61, bezartak egy 10-szer 4-5 meteres
ceUaba 23 embert. Meg az volt a szerencsem, hogy
a korabbi fonokomnek (akkoriban egy nemet cegnel
dolgoztam Budapesten) voltak ismerosei az ottani
rendorsegen. A parancsnok idegen volt. "Ismerem a
Feldhoffert, miert nem engeditek el?" Haza is akart
engedni. Aztan mar csak iitottek. Egy her mulva en-
gedtek haza. Edesanyamnak volt egy elelmiszeriiz-
lete a csaladi hazunkban. Ezt 1949-ben elvettek. Igy
ment ez akkoriban.

Mint emlftettem, a bat yam tortenete is nagyon er-
dekes. 1947 augusztusaban SOT keriilt a masodik el-
Gzetesre. A batyam helyben volt tamt6, Faludinak
hfvtak. Magyarosftania keUett a never, mert Eszter-
gomban callari vegzettseget es papi szeminariumot
vegzett, es csak fgy diplomazhatott.

A tanacshazan a kitelepftesek elott nevjegyzeket
akasztottak ki a tanacshazan, ebb61 tudtuk, kiket fog-
nak elGzni. En 1941-ben nemet anyanyelvGnek es
nemet nemzetiseginek vaUottam magamat. Ez indok
volt az elGzesre. Am nemcsak ez, hanem mas is, a haz-
tulajdon is szamftott. Felesegem is ott volt a listan,
mint allftolagos nemet anyanyelvG es nemet nemze-
tisegG. Ezek igazan tudtak 1941-ben, hogy Budaorson
svabok laknak, hogy en is itt elek. Engem 1943-ban
frtak ossze. Akkoriban Ferenczy volt a faluban a birD.
Ez a mostani Oszibarack utcaban lakott, a sarkon. En-
gem sokan ismernek a faluban, 0 is gyakran jott hoz-
zank az iizletbe vasarolni. Amikor a kitelepftesi listara
keriiltiink, azt mondtuk neki: "Bela bacsi, itt val ami
nem stimmel! Engem mindenki is mer. Es te is tudod,
hogy a Franciska magyar!" Erre 0: "Itt nyilvan tevedes
van! -Mivelo magyar, mindketten maradhattok!"

1947. augusztus 23-a vasarnapra esett. N egy nap-
pal korabban korbezartak Budaorsot. Ekkor nekiink
meg megvolt az elelmiszeriizletiink, es meg agyban
voltunk, amikor egyszerre csak bekopog egy asszony.
"Te, a batyad iizeni, menj el hozza, bucsuzzatok el,
mert el keU mennie!"

Ott lakott a Parade-n, ahol a felesege, vagyis a
sogornom haza aUt. Felesegem azt mondta: "Menj
el a Hanshoz, bucsuzzatok el egymastol!" A Szent

und zum Nachbarn, dem Lueff hinOber geflohen. Auch dort
ging ein Polizist hinein und fragte: "Warum wolltest du flie-
hen?" Ich stotterte, was sollte ich nun sagen? Die Polizisten
haben m!ch niGht zUrT) Volk getrieben, sondern sie haben
mich mitgenommen. Sie kamen mit Lastautos, es waren
sehr viele, hauptsachlich junge, zivile Leute. Sie hatten auch
eine Liste.

"Na, wie heiSt du?"
"Feldhoffer."
"Du warst SS-Oberleutnant!"
"Ich war gar kein Soldat! Das ist ein Irrtum."
"Nein, das ist kein Irrtum."
Sie haben mich in die Harsfa-StraBe mitgenommen. Wir

waren viele aus dem ganzen Kreis und es wurden 23 Leute
dort in ein 10 x 4 big 5 Meter groBes Zimmer eingesperrt. Ich
hatte noch GlOck, dass mein Chef (ich arbeitete frOher bei ei-
ner deutschen Firma in Budapest) bei der dortigen Polizei ei-
nen Bekannten hatte. Der Kommandant war aber fremd. Mein
Freund fragte seinen Bekannten: "Ich kenne den Feldhoffer,
warum lasst ihr ihn niGht los?"

Dann hat man mich nur noch geschlagen. Nach einer Wo-
che wurde ich heimgelassen. Meine Mutter hatte in unserem
Einfamilienhaus ein Lebensmittelgeschaft. Es wurde ihr 1949
weggenommen. So ging es damals zu.

Ich konnte noch einiges van der Vertreibung erzahlen. Van
meinem Bruder zum Beispiel. Es kam noch eine Vertreibung
im August 1947. Das war merkwOrdig. Mein Bruder, der
Lehrer van Beruf war, hieS Faludi. Er musste seinen Namen
madjarisieren, weil er zum Lehrer und Priester in Esztergom
ausgebildet wurde. So konnte er sein Diplom bekommen.

Vor der Vertreibung wurde eine Liste mit den Namen der
Leute, die ausgesiedelt werden gallen, im Rathaus ausge-
hangt. Ich habe mich 1941 zur deutschen Muttersprache und
deutschen Nationalitat bekannt. Das war die Ursache fOr die
Vertreibung. Aber niGht allein: das Eigentum, das Haus hat
nur gezahlt. Meine Frau war auch auf der Liste, als eine Per-
son angeblich mit deutscher Nationalitat und deutscher Mut-
tersprache. Diese da wussten 1941 genau, dass Schwaben
in Wudersch sind, dass auch ich hier lebe. Mich haben sie
'43 vorgefunden. Ferenczy hieS damals der Dorfrichter. Der
wohnte an der Ecke der heutigen 6szibarack-StraBe. Mich
kennen die Leute im Dorf, auch er kam zu uns einkaufen. Wir
haben ihm also gesagt: "Bela bacsi, hier stimmt 'was niGht!
Mich kennen die Leute. Du weiSt, die Franziska ist eine Un-
garin!" "Nein, das ist ein Irrtum. Du kannst doch hier bleiben,
weil sie eine Ungarin ist."

Am 23. August 1947 war Budaors schon seit vier Tagen
umzingelt. Am 24. August, einem Sonntag, damals hatten wir
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noch unser Lebensmittelgeschaft, wir waren noch im Bett, als
eine Frau klopfte: "Dein Bruder lasst sagen, du sollst kom-
men, ihr mOsst euch verabschieden, denn er muss fort!"

Er wohnte unweit am "Paradeplatz", dort stand das Haus
seiner Frau, meiner Schwagerin. Meine Frau hat zu mir ge-
sagt: "Du, geh zum Hans und verabschiede dich!" Ich ging
schon an der Statue des Heiligen Johannes, da kam ein Po-
lizist zu mir und fragte: "Kennst du den Andreas Feldhoffer?"
Der Polizist hat namlich fOnf Adressen bekommen. Er musste
fOnf Leute verstandigen, dass sie gehen mOssen. Sie mussten
bis zum Mittag fertig sein und sie werden abtransportiert.

Ich sagte dem Polizisten: "Ja, ich kenne ihn, er wohnt am
Ende des Dorfes!"

Ich sage noch so nebenbei, dass mein Bruder sieben inter-
nierte Juden aus Russland nach Hause gerettet hat. Da kam
mein Freund, der auf der Liste war. Ich erinnere mich noch,
meine arme Mutter nahm einen Korb, legte Trauben, Pfirsiche
und Wurst hinein. Meine Mutter trug noch Volkstracht, viele
Rocke. Gabor hieB der Mann, er wurde spater Partisan, dann
Generalsekretar am Komitatshaus. Er sagte: "Frau Feldhoffer,
ich gebe Ihnen einen "Befreiungsschein" fOr den Herrn Lehrer
(mein Bruder war ja Lehrer). Wenn aber eine andere Kommis-
sion kommt, ein anderer Polizist, dann nimmt er den Schein
weg und dann mOssten sie ihm auch folgen.

1m August, nach der "zweiten Vertreibung" blieben etliche
Familien hier, wie die Webers zum Beispiel, die vier kleine Kin-
der gehabt haben. Auch der Michelberger, dessen Schwester,
eine alte kranke Frau war. Herr Josef Ritter und seine Frau
Rosa durften bei der Vertreibung hier bleiben, denn Frau Rosa
Ritter war seinerzeit hochschwanger.

Janos-szobornal jartam, odajott hozzam egy rend-
or, es azt mondta: "Ogye Te ismered a Feldhoffer
Andrast?" Minden rendor kapott ugyanis ot cimet.
Mindegyiknek tehat ot embert kellett ertesitenie,
bogy mennitik kell. Delig keszen kelllennitik, aztan
mar viszik is oket.

Az valaszoltam a rendornek: "Igen, ismerem, a fa-
lu vegen lakik!"

Csak ugy mellekesen mondom, a bat yam bet
internalt zsid6t menekitett haza Oroszorszagb61.
Szembetalalkoztam egy baratommal, aki szinten sze-
repelt a listan. J61 emlekszem, szegeny anyam fogott
egy kosarat, sz61ot, oszibarackot es kolbaszt tett bele.
Anyam meg nepviseletben jart, sok szoknyaval. Ga-
bornak hivtak azt a ferfit, aki kes6Db partizan lett,
majd fotitkar a megyehazan. Azt mondta: "Feldhof-
feme, en adak maganak egy mentesito papirt a raDar
ur (a batyam raDar volt) szamara, de ha egy masik Bi-
zottsag vagy masik rendor jonne es elvenne a papfrt,
akkor megis csak kovessek."

1947 augusztusaban, a "masodik eIGzetes" titan
csak nehany csalad maradhatott. A Weber csalad pel-
datil, mert negy kicsi gyerektik volt. Maradhatott a
Michelberger is, beteg volt a novere, egy igen idos
asszony. Ritter Josef es felesege, a Rosa is itt marad-
hatott az elGzeteskor, mert Rosa asszony eppen va-
rand6ssaga utols6 heteiben volt.

(Nemetr61 magyarra forditotta:
Dr. Kovacs J6zsef Laszl6)
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FERENCCEL
A felvetel Parkanyi Ferenc lakasan kesziilt
2004. szeptember 13-an (2040 Budaors,
Farkasreti ut 49.) Az interjut keszitette Dr.
Kovacsne Dr. Paulovits Terez.

BERICHT IN INTERVIEW-FORM
VaN FERENC pARKANYI-
paLLER
Aufgenommen am 13. September 2004 van
Frau Therese Paulovits Kovacs (Wudersch,
Farkasreti Str. 49)

.2 ieber Feri, erzahlen Sie uns bille, wie Sie siGh
an diese traurige Epoche erinnern, die im Jahre

1946begann.
Die Vertreibung, vom Regierungskommissarverordnet, begann
am Sonntag, dem 13. Januar 1946 frOhmorgens.lch kann die
genaue Anzahl der Polizisten, die das Dort eingekreist haben,
niGht nennen. Niemand durfte ins Dort hereinkommen oder
es verlassen, auBer mit Erlaubnis. In dieser Woche fOhrten
die Mitglieder der Regierungskommission im Gemeindehaus
Verhandlungen, sie dachten lange nach, die Zeit verlief. Man
sagte, die Kommission wurde van den oberen Behorden er-
mahnt, man sollte endlich anfangen. Die Verzogerung schien
ihnen zu lang gewesen zu sein.

Am 19. Januar war es dann so weit, es geschah im west-
lichen Dorfteil an der Ecke der Szabadsag- und der Kisfaludy-
StraBe. Schon bei Tagesanbruch hat man die Leute, die Fami-
lien aus ihren Hausern hinausgejagt. Die ganze schreckliche
Schauderszene kam uns vollig unglaublich vor. Sie ist aber
doch geschehen. Die Menge versammelte siGh mit schnell zu-
sammengestellten Bundeln am Hof des Gemeindehauses. Die
Leute haben keine Zeit gehabt, sie mussten die Hauser im Nu
verlassen. Gleichzeitig wurde auch eine Freispruchkommissi-
on aufgestellt, aber nur Wenigen wurde der Freispruch van der
Ausweisung gewahrt. Freigesprochen wurden die Mitglieder
van Gewerkschaften oder Eheleute unterschiedlicher Nationa-
litat, und es wurde auch berOcksichtigt, zu welcher Nationalitat
und Muttersprache ein Bewohner siGh im Jahre 1941 bei der
Volkszahlung bekannt hat. Die Kommission verlangte die vom
Statistischen Amt erstellten Zeugnisse darOber. Und die Leute
mussten siGh diese als BeweisstOck besorgen.

Die Bewohner van Wudersch sprachen deutsch, sie haben
damals bei der Volkszahlung jeweils die ungarische Staats-
bOrgerschaft genannt und siGh zur deutschen Muttersprache
bekannt. Das genugte aber zum Freispruch niGht. Es mus-
ste auch anderweitig argumentiert und bezeugt werden. So
meldeten siGh z. B. Zeugen vor der Kommission mit ihren
Aussagen, dass derjenige ungarisch gesinnt war und als un-
garischer Soldat diente, usw. Mein Vater stammte niGht aus
Wudersch, er kam aus Budapest, aber meine Mutter ist in
Wudersch geboren. Er war van ungarischer Abstammung und
als Schwab~ war er Oberhaupt niGht registriert. Er ging hin als

St edves Feri! Szeretnenk, ha elmondana,

mire emlekszik, milyen emlekek ma-

radtak meg err61 a szomoru idoszakrol,

amely 1946-tal kezdodott itt Budaorson! Tessek

parancsolni, One a szo, kedves Feri!

A Kormanybiztos altai elrendelt kitelepftes 1946.

januar 13-an vasarnap hajnalban kezdod6tt, de oem

tudok pontosan szamot mondani, hany rendor kerf-

tette be a k6zseget. A falub6l se ki, se be; csak enge-

dellyel. Azon a heten a kormanymegbfzottak a k6z-

segi el6ljar6sag epiileteben targyaltak, tanakodtak;

huz6dott az ida, allit6lag a felso szerv mar felhfvta

figyelmilket, hogy mikor kezdik vegre, ugy latszik,

sokalltak a varakozast.

Aztan 1946. januar 19-en hajnalban elerkezett az

ido; a k6zseg nyugati reszen, a Szabadsag ut es a Kis-

faludy utca sarkanal, hajnali 2 6rakor kizavartak a ha-

zakb6l a csaladok tagjait.

Borzalmas jelenet volt, mi is alig akartuk elhinni,

hogy ilyesmi megt6rtenhet. De megis megt6rtent.

Az 6sszeterelt t6meg az akkori k6zseghaza udvaran

gyiilekezett, gyorsbatyukkal, masra idejilk oem volt,

azonnal el kellett hagyniuk a hazar. Ugyanekkor fel-

allt az un. Mentesfto Bizottsag is, de csak nagyon ke-

yes ember kapott felmentest. Figyelembe vettek a

regi szakszervezeti tagsagot, a vegyes hazassagot, de

figyelembe vettek azt is, hogy ki milyenanyanyelvu-

nek es nemzetisegunek vallotta magat az 1940-es evi

nepszamlalasnal. A Bizottsag a Statisztikai Hivatal

altai kiallitott igazolast fogadott el, melyet az illeto

szemelynek kellett beszereznie.

A buda6rsi lakossag nemetiil beszelt, annak ide-

jell, a nepszamlalaskor magyar nemzetisegunek es

nemet anyanyelvunek vallotta magat. Mas ervek es

bizonyftekok is kellettek. Ez azonban meg oem volt

elegendo a felmenteshez. Ezert tanuk jelentkeztek a

Bizottsagnal, megerosftve, bogy az illeto magyar er-

zelmu, magyar katana volt, stb Az apam oem buda6rsi szarmazasu, hanem buda-

pesti, csak az edesanyam volt buda6rsi. Apam ma-

gyar szarmazasu volt, es mint svab egyaltalan oem
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volt nyilvantartva. Megis odament, amikor mindez
megtortent, es nektink is vegig kellett nezntink a tra-
gediat. A komor ferfiak, slro gyerekek, ketsegbeesett
asszonyok megdobbento latvanyahoz hasonlot meg
sohasem lattunk.

En a hivatalban dolgoztam akkor mar 1941 ora, es
a budaorsi lakossagot amugy is ismertem, meg gye-
rekkoromb61. Hivatalnokkent 5-6 ever toltottem el a
budaorsi lakossag koreben.

Nem is mertem kimenni az utcara, mert mindunta-
Ian ismerossel talalkoztam, aki epp bucsuzni kesztilt.
Az a bucsu olyan volt, hogy a szo a torkunkon akadt.

Az elso vonatszerelveny megtelt; ha nem tevedek,
ugy 1000 fovel indult utnak. Senki nem tudta, hova
viszik az embereket.

NYlri kaplan, az akkori papunk is elutazott veltik,
bizonyossagot akart szerezni, hogy hova kertilnek a
budaorsiek.

Nyugat-Nemetorszagban, Stuttgart, Mannheim,
Heilbronn, Karlsruhe kornyeken a paraszthazak pad-
laslakasaiban helyeztek el ()ket. Nem szlvesen fogad-
tak az eluzotteket, gyakran meg magyar ciganyoknak
is neveztek 6'ket, annak dacara, hogy sokan koztiltik
eppen Schwarzwald kornyeker61 szarmaztak. Az ottani
polgarmester a magyarorszagi eluzottek befogadasara
kotelezett mind en helybelit, akinel volt szabad lako-
helyiseg. Amint hallottuk, katasztrofalis kortilmenyek
uralkodtak, Nemetorszagnak mindent a nullarol kel-
lett elkezdenie. Rendes munkahely nem volt. Csak a
mezogazdasagban kaptak munkat. Egyeb nem volt a
romeltakaritason klvtil. Amikor az egyik varost meg-
tiszntottak a romoktol, kovetkezhetett a masik.

Kes6'bb, mikor a gyarak es az tizemek megindul-
tak, mar tobb lehetoseg ad6dott. A budaorsiek kozeli
varosokban telepedhettek Ie es kezdhettek uj eletet.

ltthon pedig folytatodott a kitelepltes. Budaorson
eloallt a szomoru tortenet, hogy a kitelepltesre Itelt
csaladok, gyerekek, nagysztil6'k, akik eddig a falu
ktilonbozo utcaiban laktak, kertek annak leheto-
seger, hogy ugyanazzal a szerelvennyel egytitt me-
hessenek ki, es ne kelljen szetvalniuk egymastol.
A vegen annyian jelentkeztek, elozetesen igenyel-
ve a vonatjegyet, hogy hosszu SOT alakult ki, ilyen
gyorsan ugyanis nem tudtak ennyi embert egyszer-
re kiszailitani. mar kertek a vonatjegyeket. Sajnos
nem volt mas lehetosegtik aCTa, hogy egytitt marad-
hasson a nagycsalad. fgy her szerelveny es kb. 1000
fo kertilt ki egy szerelvenyen Nemetorszagba, ahol~

dies geschah, und wir mussten diese Tragodie erleben. Da-
zu kamen die schrecklichen Schauderszenen: traurige Leute,
weinende Kinder, verzweifelte Frauen. Ich war im Gemein-
dehaus seit 1941 angestellt, die Einwohner van Wudersch
kannte ich van Kinderjahren an. Ais Beamter verbrachte ich
dart bereits etwa 5-6 Jahre im Dienst der Dorfgemeinde. Ich
wagte mich niGht einmal, auf die StraBe zu gehen, weil ich
immer Bekannte traf, die Abschied nehmen mussten. Der
Abschied war so traurig, dass man kaum darOber sprechen
kann.

Der erste Eisenbahn- Transport war vall, und wenn ich mich
niGht irre, waren es urn die 1000 Personen, und keiner van
ihnen wusste, wo sie ankommen werden. Unser damaliger
Kaplan Nyfri ist mitgefahren, denn er wollte siGh vergewis-
sern, wohin die Wuderscher gebracht werden.

Sie kamen in Westdeutschland, im Gebiet Stuttgart, Mann-
heim, Heilbronn, Karlsruhe und in anderen Orten an und be-
kamen in den Dachgeschosswohnungen der Bauernhauser
eine Bleibe. Sie wurden niGht gerne empfangen, sie wurden
manchmal sagar "Zigeuner" genannt, obwohl viele ihrer Ahnen
aus der Umgebung des Schwarzwaldes stammten. Der dortige
BOrgermeister hat die einheimischen Familien, bei denen noch
Wohnraume vorhanden waren, verpflichtet, die aus Ungarn
Veririebenen aufzunehmen. Die Umstande waren -wie wir es
horten -katastrophal, denn in Deutschland war die Stunde
Null. Unsere Leute haben keine Arbeitsstelle bekommen. Nur in
der Landwirtschaft gab es Arbeit. Andere Beschaftigungsmog-
lichkeiten gab es niGht, auBer der Beseitigung der TrOmmer.

Nachdem die TrOmmer einer Stadt weggeschafft worden
waren, kam die nachste Stadt an die Reihe.

Spater, als die Fabriken und die anderen Erwerbszweige
wieder in Betrieb gesetzt worden waren, entstanden auch an-
dere Arbeitsmoglichkeiten. Die Wuderscher bekamen in den
umliegenden Gemeinden eine neue Heimat. Ein neues Leben
konnte beginnen.

Die Vertreibung wurde aber standig fortgesetzt. In Wu-
dersch entstand nun die traurige Situation, dass die Vertrie-
benenfamilien, GroBeltern und Kinder, die bislang in verschie-
denen StraBen wohnten, jetzt urn die Moglichkeit baten, mit
demselben Transport wegfahren zu dOrfen, damit sie einander
niGht verlieren. Am Ende sind lange Reihen entstanden, weil
man eine so groBe Menschenmenge so schnell niGht hat ver-
treiben konnen, wie viele siGh zu einem Transport angemeldet
haben. Leider gab es keine andere Moglichkeit, urn beisam-
menbleiben zu konnen. Insgesamt sind auf diese Weise sie-
ben Transporte mit je ca. 1000 Menschen nach Deutschland
abgefahren, wo sie ihr Leben neu einrichten mussten. Ein je-
der suchte nach der Moglichkeit, irgendwie weiterzuleben.
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Spiller, nach einem Monat, als siGh das alles in Wudersch
abgespielt hatte, meldeten siGh die Neusiedler (Telepesek).
Das Katasteramt, wo sie siGh anmelden mussten, hatte da-
mals in der Nagymezo-StraBe in Budapest seinen Sill. Sie
durften siGh nach ihrem GutdOnken Gebaude im Dorf aus-
wahlen. Jedes Haus, jede Wohnung stand mil vollstandiger
Einrichtung da, die Weinkeller waren gefOllt.

Die endgOltige Eintragung in das Katasterbuch erfolgte
1948. Schon damals war die hiesige Produktionsgenos-
senschaft tatig, und die Neusiedler mussten der Genos-
senschaft beitreten. Sie hatten aber Ober die Obstkultur
van Wudersch keine Ahnung. Sie kamen aus alien Teilen
des Landes. Einige sind aus SiebenbOrgen gefiOchtet, oder
sie kamen aus dem Westen zurOck. Sie beantragten ihre
Anmeldung in den Schwabendorfern, wo sie siGh einen
Wohnsitz genom men haben. Die Landwirtschaft blOhte
hier frO her prachtig, die GrundstOcke waren bis zu 90%
im Eigentum der Wuderscher. Jetzt ging die Obstkultur van
einem Jahr auf das andere zu Grunde. Die Weinproduk-
lion lief auch niGht weiler. Man nannte frOher Wudersch
das Mutterland des Pfirsichs. Der Obstanbau ist auf Null
herabgesunken. Alles ging zu Grunde, keiner besaB Fach-
kenntnisse. Die schonen Obstkulturgebiete hat man der

mindent ujra kellett kezdeniiik. Val6jaban meg kel-
lett lelniiik a tuleles lehetoseget.

Kes6'bben, amire itt mar mindez lezajlott, kb. egy
j6 h6nap utan, kezdtek beszivarogni a faluba a be-
teleptil6'k (akiket akkoriban telepeseknek hlvtak). A
foldhivatal annak idejen Budapesten, a Nagymezo
utcaban szekelt. Az igenyl6'knek ott kellett jelent-
kezniiik, aztan tetszesiik szerint valogathattak az
epiiletek kozt. A hazak teljes berendezessel alltak,
minden benn maradt a lakasban, a borospincek telve
voltak borral.

1948 tajan keriilt sor az uj telekkonyvi bejegyze-
sek veglegesltesere. Akkoriban mar mukodott a helyi
termeloszovetkezet, az ujonnan betelepiil6'knek be
kellett lepniiik. A telepesek azonban, akik az orszag
minden sarkab6l erkeztek, egyaltalan nem ertettek
a budaorsi gyiimolcsosok muvelesehez. Volt, aki Er-
delyb61 menekiilt, mas ok nyugatr6l jottek vissza. Ker-
venyeztek, bogy telepeskent bejelentkezhessenek a
svab falvakban, ahol korabban mindeniitt viragzott
a mezogazdasag. A telkek 90%-a, egeszen be a Sas-
adi utig, a budaorsiek tulajdonaban volt. A telepesek
most egyik evr61 a masikra hagytak tonkremenni a

Man nannte frOher Budaors den Pfirsichgarten des Ofner BerglandsKorabban Budaorsot az oszibarack hazajakent emlegettek
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gytimolcskulturat. A bortermelest sem folytattak. Ko-
rabban Budaorsot az oszibarack hazajakent emleget-
tek. A baracktermeles azonban nullara esett vissza.
Tonkrement minden, az ujaknak oem volt szaktuda-
sa. Teeszesftettek a gyonyoruen megmuvelt folde-
keto Nagyon keves onal16 gazda maradt, aki folytatta
a muvelest. Szamuk egyre fogyott. Valamikor a 40-es
evekben fiatal hivatalnokkent a bortermes osszefrasa-
val voltam megbfzva. Bizony az 1944-es osszefrasnal
meg 60000 hektoliteres borkeszletet talaltunk. Akko-
riban meg allt mintegy 400 j6l felszerelt borospince,
amelyet hamarosan tonkretettek. Talan 1-2 pince
megmaradt meg mutat6ba a regi allapotaban. Nem-
csak a budaorsi svabokat, hanem a svabok tobbseget
eluztek Magyarorszagr61, Nemetorszagba telepftettek
ki o'ket, ahol sz6rvanyban elnek. 1971-ben kiutazasom
alkalmaval Nemetorszag tobb videken jarva talalkoz-
hattam budaorsiekkel. Falvakat kerestem Eel, ahol a
Budaors kornyeki teleptilesekro1, Dunaharasztib61,
Soroksarr61, Torokbalintrol, Biatorbagyr61, Etyekro1,
Solymarrol, Pilisvorosvarrol szarmazo csaladok tele-
pedtek Ie.

Nehanyan valamelyik evben (az evszamra mar
oem emlekszem) kisebb osszegu kartentest kaptak
eltulajdonftott hazaik UraD. Keso'bb epftesi telket
vasarolhattak. Igy uj negyedek alakultak ki. Ezek-
bOJ magam is lattam nehanyat. Az uj lakonegyedek-
be egy-egy jugoszlav vagy nemetorszagi csalad is be-
koltozott, a hazak tobbseget azonban magyarorszagi
svabok epftettek. OJ negyedeket letesftettek, uj la-
kasokat epftettek, gyarapodtak. El lehet kepzelni,
micsoda szorgalommal es takarekossaggal jutottak
idaig. Ellwangenba utaztunk, hogy meglatogassuk
az unokaocsemet, ahol nagy szamban gyultek ossze
a budaorsiek, akik elott az akkori szovetsegi kancel-
lac beszedet tartott, megkoszonve a magyarorszagi
svabok tevo1eges reszvetelet Nemetorszag ujjaepf-
testbeD.

Az eluzott svabok val6ban kivettek a resztiket a
romeltakantasb6l es az ujjaepftesb61. Sok szakiparos
volt kozotttik, peldaul kofarag6, marvanycsiszol6, tics,
komuves stb. Oseik a 18. szazadban talaltak uj hazar
Budaorson. A Pest kornyeket, elvadult es elneptele-
nedett allapotban talaltak az ideerkezo'k. Teljesen
elolrOJ kellett kezdenitik mindent. Magukkal hoztak
a szerszamaikat, majd a segftsegtikkel epftettek Eel
Pester es Budat! Es ezeket az emberek uzttik el az
orszagb61.. .

LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) an-
geschlossen. Es blieben sehr wenige selbstandige Bauern,
die den Anbau fortsetzen konnten. Ihre Zahl ging standig
zurOck. Damals, Mitte der vierziger Jahre war ich noch ein
junger Beamter, unser Amt war fOr die Zusammenstellung
der Weinlisten zustandig, Ais wir im Jahre 1944 die Liste
zusammengestellt haben, machte der Weinbestand 60000
Hektoliter aus, Damals standen noch fast 400 Weinkeller,
die bald zu Grunde gerichtet wurden, Es sind nur wenige
Weinkeller geblieben, die noch im altefl Zustand erhalten
sind. Nicht nur die Wuderscher Schwaben, sondern auch
das ganze Schwabentum Ungarns ist nach Deutschland
vertrieben und dart zerstreut worden, 1m Jahre 1971 habe
ich mich selbst davon Oberzeugt, als ich die Moglichkeit
hatte, hinauszufahren, urn in mehreren Gegenden Deutsch-
lands, wo Wuderscher leben, EindrOcke zu sammeln, Ich
besuchte Dorfer, wo Leute aus den Nachbardorfern, Fami-
lien aus Harast, Schorokschar, Turwall, Biatorbagy, Etyek,
Schaumar und Werischwar leben,

Einige bekamen in einem bestimmten Jahr (die Jah-
reszahl ist mir niGht bekannt) fOr ihre enteigneten GOter
eine kleine Entschadigung. Sie konnten siGh dann spater
GrundstOcke fOr den Hausbau kaufen, Neue Wohnviertel
sind somit entstanden, Mehrere habe ich selbst gesehen.
Manchmal wurden auch deutsche und jugoslawische Fa-
milien in diesen Wohnvierteln sesshaft, aber die Schwaben
aus Ungarn haben in der Mehrheit die neuen Hauser erbaut,
Man kann siGh vorstellen, mit welchem FleiB und welcher
Sparsamkeit sie es so weit gebracht haben,

Wir fuhren nach Ellwangen zu meinem Neffen zu Besuch,
wo die Schwabenbevolkerung aus Ungarn in groBer Anzahl
zusammenkam, und der damalige Bundeskanzler hat siGh
fOr die tatkraftige Aufbauhilfe der Schwaben aus Ungarn be-
dankt.

Die vertriebenen Schwaben haben Deutschland mitauf-
gebaut. Ich muss Ihnen versichern, in Wudersch lebten viele
Fachleute, sehr viele Steinmetze, Marmorschleifer, Zimmerer,
Maurer und andere Handwerker. Ihre Vorfahren haben im 18,
Jh. eine neue Heimat in Wudersch gefunden, In der Umge-
bung van Pest war die Landschaft ode und leer, als unsere
Vorfahren siGh in Ungarn ansiedelten. Der totale Neuanfang
war vorprogrammiert, Sie brachten ihre Werkzeuge mit und
sie haben Budapest mitaufgebaut.

Ich muss noch eine Tatsache erwahnen. Die Ausweisung
lief schon der Reihe nach, und zwar in der Gegend van Ha-
rast und Schorokschar sowie in Dorog. Die Betriebsleiter
der Tschepeler Manfred-WeiB-Werke haben Rakosi besucht
und haben ihm das Problem erklart. Sie mOssen den Betrieb
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einstellen. Rakosi fragte SiB: Warum? Die Direktoren sagten,
dass keine Facharbeiter mehr Obrig bleiben, wenn die Schwa-
ben vertrieben werden.

So verhielt siGh die Sachlage auch in Dorog. Es entstanden
groBe Schaden, u. a. musste die Kohlengrube geschlossen
werden, wenn man keine Arbeitskrafte mehr hat. Nachher
wurde dort die Vertreibung niGht so "streng" durchgefOhrt.
Es ging niGht so radikal wie in Wudersch ZU. Viele Schwaben
durften deshalb daheim bleiben.

Was konnten Sie fiber das Jahr 1947 berichten?
Ich war damals Soldat. Foigendes weiB ich noch: Der Dorf-

richter, ein weiser Mann namens Georg Ebner, hatte ein gro-
Bes Vermogen. Das alte Postgebiiude war sein Haus neben
der Apotheke. Obwohl er und seine Frau im Jahre 1941 siGh
sowohl zur ungarischen Nationalitiit als auch zur ungarischen
Muttersprache bekannt haben, wurde er mit seiner ganzen
Familie trotzdem ausgewiesen.

Meg egy esetet meg szeretnek emlfteni. Mar
folyt a kitelepltes Dunaharaszti, Soroksar, Oorog
kornyeken egymas utan. Ekkor a csepeli Weiss
Manfred Gyar vezetoi felmentek a Rakosihoz es
feltartak a problemat, hogy be kell zaratni a gya-
rat. Rakosi kerdezte: "Miert?" "Mert azt mondjak
a muvezetok, ha kitelepltik a svabokat, nem marad
eleg szakmunkasunk." Ugyanez volt a helyzet 00-
rogon is. Nagy kar keletkezett, a szenbanyat pelda-
ul be kellett csukni, mivel nincs eleg munkas. Ezek
utan ott mar nem volt olyan "szigoru" a kitelepltes,
mint Budaorson es kornyeken. Igy sok dorogi svab
itthon maradhatott.

att mar enyhebben kezeltek a kitelepltest. Nem
volt olyan radikalis, mint Budaorson es kornyeken.
Igy sokkal tobb lakos maradt hatra, es tudtak a sajat
otthonukat tovabb szeplteni, gyarapltani, es az orsza-

got fejleszteni.

Mit tudna mondani az 1947. evr61?
Katona voltam akkoriban, annyit azonban tudok,

hogy maradt meg Budaorson nehany j6m6du gazda,
mint pl. Ebner Gyuri bacsi. Ertelmes ember volt, ()
volt a kozsegi bir6. A patika melletti regi postaeptilet
volt az () haza. Bar 1941-ben () is, a felesege is ma-
gyarnak vallotta magat, megis kitelepitettek az egesz
csaladot. A barataim koztil sokan, pl. a Frank Jani
meg az Ebner Pista is ekkor kertilt sarra. Valameny-
nyien j6m6duak voltak.

Entsetzlich!
Ja, es war eine schreckliche Zeit! 1947 war ich niGht zu

Hause, damals war ich leider beim Militar. Ais ich van den
Geschehnissen, dass man die Leute wieder radikal angreift,
Kenntnis nahm, wusste ich, das ist gesetzwidrig! Die Familie
Georg Ebner wurde am 23.8.1947 in die russische Besat-
zungszone vertrieben. Und es ist allgemein bekannt, dass das
Leben dart unertraglich war. Wer aus der damaligen russi-
schen Zone flOchten konnte, flOchtete auch, denn es stan-
den damals noch niGht Oberall Mauer und Stacheldraht. Man
erzahlte siGh, dass sie unter dem Stacheldraht durchgekro-
chen sind, als siGh der Suchscheinwerfer wegdrehte. Und die
meisten kamen in den Westen in die amerikanische Besat-

zungszone.
Mein Freund Stefan Ebner ist vcr einigen Jahren gestor-

ben. Er war noch in Wudersch zu einem letzten Besuch. Die
Anderung des Regierungssystems durfte er niGht mehr erle-
ben. Diese Geschichte hat siGh so ereignet. Ich erlebte die
ganze Periode als Beamter. Wir waren unterdrOckt. Deutsch
zu sprechen war niGht erlaubt. Die daheimgebliebenen alten
MOtterchen wagten niGht, ins Rathaus einzutreten. Mich ha-
ben sie gesucht, wo sie mil mir sprechen konnten. Sie trauten
siGh niGht, deutsch zu sprechen!

Ich habe ihnen die Bittgesuche erledigt, natOrlich im Ge-
heimen, man musste achtgeben, denn in den Rakosi-Zeiten
war das Leben niGht so einfach. Es war eine schwere Aufga-
be, SiB zu verstehen, ihnen zu helfen. Die meisten van ihnen
sind niGht mehr am Leben. Recht wenige leben nur noch, sie
aile haben das 80. Lebensjahr vollendet. Nicht ein jeder kann

Borzaszt6!
Igen, ez rettenetes idoszak volt! 1947-ben oem

voltam otthon, sajnos meg katona voltam. Mikor
meghallottam, hogy embereket megint zaklatas es
tamadas eri, tudtam, hogy ez torvenyellenes! Ezeket
a budaorsieket 1947. augusztus 23-an az orosz meg-
szallasi ovezetbe telepitettek ki. Mint ismeretes,
ott oem volt r6zsas a helyzet. Akkor mar megvolt az
NDK-ban ha oem is a fal, de vegig a szogesdr6t. Aki
csak tehette, elszokott, atb6jt a szogesdr6t alatt, ami-
kor a fenysz6r6 elfordult, hogy eljusson az amerikai
megszallasi ovezetbe.

Sajnos, Ebner Pista baratom nehany evvel ezelott
meghalt. Meg utoljara eljott latogat6ba Budaorsre.
Nem elte meg a rendszervaltast.

fgy torrent az egesz. Sajnos, en hivatalb61 ismertem
a helyzetet. Elnyomasban volt resziink. A nemet sz6t
oem turtek. Az itthon maradt idos svab nenik oem
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freilich das alias verstehen so wie ich, der am Rathaus gedient
hat. Ich hatte damals, als die Vertriebenen die Hauser verlie-
Ben, die Aufgabe, diese Hauser, vorwiegend in den auBeren
Gebieten, zu bewachen und die Wachter waren zugleich die
Waldarbeiter. Das gehackte Holz musste man ins Gemeinde-
haus einliefern. Eine Sagemaschine arbeitete das Holz auf. Es
musste dann spater zur Bahnstation hinausgeliefert und in
die Frachtwaggons eingeladen werden. Diese Aufgabe wurde
mir zugeteilt. In einigen Hausern standen noch die Pferde da,
mehrere Bauern waren noch zu Hause. Da sah ich traurige
Szenen. Die Leute standen herum oder SiB knieten neben
den Frachtwaggons, man durfte SiB niGht ansprechen. Es war
wirklich schwer.

mertek a tanacshazaba bejonni. Meglestek, hogy hol
tudnak velem beszelni. Nem mertek nemet nyelven

megsz6lalni!
Inteztem a kervenyeiket, persze titokban, mert ar-

ra vigyazni kellett, hiszen az 19S0-es evekben, a Ra-
kosi-idOkben nem volt konnyu az elet. Ismert volt
az SO-es evek Rakosi-idoszaka. A feladat nehez volt:
megertesre, segftsegre volt sztiksegtik. A legtobben
koztiltik mar nem elnek. Akik meg kozttink vannak,
mind 80 felettiek. Kevesen ertettek meg a tortene-
seket ugy, mint en, akkor hivatalnokkent a tanacs-
hazan dolgoztam. Amikor az eluzottek elhagytak ott-
honaikat, az volt a feladatom, hogy -fo'kent a ktilso
tertileteken -oriztessem az tires hazakat. Az orok
egyuttal erdomunkasok is voltak. Az osszevagott fat
be kellett szallftani a kozseghazara. Fureszgeppel
dolgoztak fel a fat, melyet kesoob ki kellett szallftani
a vasutra majd berakni a vagonokba. Ezt a feladatot
ram bfztak. A lovak meg benn voltak a portakon, ne-
hany gazda is itthon volt meg. Sok szomoru jelenetet
lattam. A vagonok kortil emberek alltak vagy terdel-
tek. Nem volt szabad sz6lni hozzajuk. Nagyon nehez
volt.

Was durtten die Leute bei der Ausweisung 1946 u.
1947 mitnehmen?

BOnde! durften sie mitnehmen, darin trugen sie meistens
das Bettzeug mil; wenig Kleidung, nur ein-zwei BOndel, die
niGht mehr als 40 Kilogramm wiegen durften. Mehr durften
sie niGht mitnehmen. Die spater Vertriebenen konnten siGh
besser vorbereiten. Die wichtigsten Sachen konnten sie zu-
sammenpacken, auch das Bettzeug dazu.

Mit vihettek magukkal az emberek az 1946-
47-es kiGzetes soran?

Egy-ket batyut mind6ssze, fOkeppen az agyne-
mut, keves ruhazatot. 1-1 csomag nem lehetett ne-
hezebb 40 kg-nal. T6bbet nem vihettek. Az tudott
jobban felkesztilni, akit keso'bb telepftettek ki. Osz-
szepakolta a legsziiksegesebbet, az agynemut is.

Ich habe gehort, sie haben die fOr sie personlich wich-
ligen GOter mitgenommen, angefangen mil dem Gebet-
buch, das sie mil Wudersch verbunden hat...

Ja, fin Gebetbuch hat man mil den wichtigsten Sachen
zusammen mitgenommen. Das war das erste, das sie einge-
packt haben. Sie konnten niGhts weiler tun, als im Stillen zu
beten. ..So geschah es leider. Mehr kann ich darOber niGht

sagen.

Konnten Sie etwas Ober die Fronleichnamsprozession
im Jahre 1945 berichten?

1m Jahre 1945 naherte siGh die Prozession der Kirche,
vorne gingen die Manner. Ich stand am Eingang des Gemein-
dehauses und habe zugeschaut. Ein Vorgesetzter klopfte am
Fenster mir gegenOber: "Komm herein!" Ich ging hinein und
fragte den Sekretar: "Jeno, was ist los?" "Bleib da!", war die
Antwort. Ich wusste niGht, warum. Die Prozession ging zu En-
de. Oberall waren Polizisten. Sie haben die Manner umringt.
Einem jeden wurde eine Tafel mit der Aufschrift angehangt:
"Wir sind Faschisten usw." SiB aile wurden dann in die Peto-
fi-Kaserne abgefOhrt und dart interniert. Nach einem halben
Jahr kam es zur Vertreibung. Erst dann haben die Ehepartner
die Moglichkeit bekommen, beim Kommissar des Internie-
rungslagers eine Bittschrift zur Freilassung der Ehemanner
einzureichen, wenn SiB einen Beweis vorlegten, dass SiB dann

En azt is hallottam, bogy a szamukra fon-
tos szemelyes targyakat vittek magukkal, me-
trek Budaorshoz kotottek o'ket, kezdve az ima-
konyvvel... .

Igen, az imakonyvet a legfontosabb dolgokkal
egytitt vittek magukkal. Azt csomagoltak be elsonek.
Nem tehettek egyebet, minthogy csendben imad-
koztak. Tobbet errOl nem tudok mondani.

Meseljen, kerem az Omapi kormenetr61!
Az 1945-ben Urnapjan a k6rmenet mar a temp-

lorn ele err. Elm mentek a ferfiilk. En a k6zseghaza
kapujanal alltam, s neztem az iinnepelyes menetet.
Arra lettem figyelmes, hogy a velem szemben levo
ablakb61 az egyik el61jar6 kocogtat es int, hogy j6j-
jek be! Bemegyek, odalepek a titkarhoz, mondom:

6



das Land verlassen. (Welche van ihnen Oberhaupt noch frei-
gelassen werden konnten,) Es gab namlich viele, die im Lager
niGht mehr auf die Beine kommen konnten. Leute, die siGh
kaum mehr bewegen konnten, kamen ins Lager und mussten
auch die Tafeln mit der Aufschrift, dass sie Faschisten, Lan-
desverrater sind, tragen. Sie wurden in Festtagskleidung in-
terniert.

J " ., h' ' I b ?', M d..' d" enD, mlert Ivta e. " ara J Itt." -man ta.
N em ertettem a dolgot. A k6rmenet a vegehez k6-
zeledett. Mindeniitt rendor6k voltak. K6riilfogtak a
ferfiakat. Mindegyikiik kezebe egy tablat nyomtak,
melyen ez allt: "Fasisztak vagyunk, stb."

A Petofi Laktanyaba vittek, majd annan intemal-
tak mindannyiukat. Fel eyre ra k6vetkezett a kitele-
pires. A hazastarsak csak ekkor kervenyezhettek az
intemal6tabor parancsnokanal ferjiik szabadon en-
gedeset, egy feltetellel: bizonyitekot kellett csatolni,
hogy ezutan az orszagot elhagyjak. Mar akik ezt meg-
ertek, hiszen sokan voltak a taborban, akik labra gem
tudtak allni. Olyan embereknek kellett viselniiik a
"fasiszta, hazaaruI6" feliratu tablat, akik mozdulni is
alig birtak. Es az asszonyoknak az intemal6 tabor pa-
rancsnokanal Ie kellett adni a kerelmet, hogy a fer-
jiiket engedjek ki. Mar akit ki tudtak meg engedni.
Mert volt eset, hogy mar nem volt szallithat6 allapot-
ban. A vasamapi iinneploruhajukban tart6ztattak Ie
es vittek 6'ket a Petofi Laktanyaba.

(Aus dem Ungarischen ins Deutsche Obersetzt von
Dr. Josef Ladislaus Kovacs)

Die Manner wurden bei der Prozession gefangen genommenA ferfiakat a kormenetrOl vittek el
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RIPORT R6TH ANTALLAL
Az interjut keszftette
Dr. Kovacsne Dr. Paulovits Terez

ERLEBNISBERICHT VON
ANTON ROTH
Das Gesprach fuhrte Frau Dr. Therese
Paulovits Kovacsm 6th Antal vagyok, Budaorson, a Farkasreti

titan lakom. A 77. evemet megertem, es az

egesz esetet ateltem.
(J gy kezdenem el az egesz dolgot meselni, hogy

1944. marcius 19-en, azaz J6zsef napjan a nemetek
atleptek a magyar hatart es elfoglaltak Magyarorsza-
got. Legeloszor jottek a tankok, vonaton jottek be
egeszen Bicskeig. art, Bicskenel folszedtek a sine-
ket, es a nemetek nem tudtak igy tovabb menni, de
kozben Bicsken elfoglaltak az osszes fontos helyet,
vagyis a postat, a telefonkozpontot, a vasutallomast,
a kozseghazat. Ezt mind elfoglaltak, es utana a vago-
nokr61 leszedtek a tankokat es a teheraut6kat. Ott
megszalltak, kipakoltak a felszerelesiiket, es reggel 7
6rakor megjelentek a tankok Budaorson. Akkor meg
nem voltunk varas. Bealltak, nem kerdeztek senkit,
hanem egyszerGen bealltak a budaorsi parasztha-
zak udvaraba. Ott elrejtozkodtek. Vrana nemsokara
megjelentek a repiilogepek. A harommotoros JV 52
vagy 53 tipusu es a Stuka repiilogepek. A Stukakon
ket bomba volt felszerelve. Ezek a repiilogepek itt
koroztek, mig jott egy gyorsrepiilogep, annan egy
ejtoernyos kiugrott, a repiiloteri kozepiilet elott, es
befutott. Nem sokaig volt bent, mert val6szinGIeg
a vezerkarb61, a hadsereg vezerkarab61 nem volt itt
senki. Kijott es fellotte a zold rake tat. Erre a zold
raketara a repiilo'k kezdtek egymas utan leszallni a
repiiloterre, es ott varakoztak. Nem tudtak senkivel
sem targyalni, mert itt nem volt fonokseg. Az a ma-
gyar vezerkar, amelynek kellett volna intezkedni, az
meg kint volt Nemetorszagban.

Elfoglaltak Budapesten az osszes nagyobb epiile-
tet, pl. a Varat, az Orszaghazat, a Radi6t es a telefon-
kozpontot. Amikor ezeket megszalltak, 11 6raig sz6lt
a zene. Hireket nem mondtak be, csak a zene sz6lt. 11
6rakor Berlinben, Nemetorszagban riad6t fujtak, mert
a Horthyek es a vezerkar haza akartakjonni Magyaror-
szagra. Mivellegitamadas volt, nem tudtak hazajonni.
Itthon kozben 11 6ra lett es utana a Magyar Radi6 ki-
kapcsolta a zener es elkezdte a hireket mondani. Egy
nemet tiszt felolvasta, hogy puskaloves nelkiil Ma-
gyarorszagot megszalltak, a Margareta-tervet vegre-
hajtottak. Ezt mar Horthy es a vezerkar kint a radi6b61
hallgattak, hogy kozben itt egesz Magyarorszag meg
van szallva, es mar nem tudunk kilepni a haborub61.

~ ch heiBe Anton Roth und bin 77 Jahre alt. Ich stamme
'- & aus Wudersch, und wohne in der Farkasreti-StraBe

""' 78. Ich habe die ganze Vertreibung miterlebt.
Ich machte damit beginnen, dass die Deutschen am 19.

Marz 1944, dem Josefstag die ungarische Grenze passier-
ten und Ungarn besetzten. Zuerst kamen die Panzer mil der
Bahn big nach Bicske. Dort riB man die Gleise auf, und die
Deutschen konnten niGht vorrOcken. Inzwischen besetzten
sie aber trotzdem aile wichtigen Gebaude, wie die Post, das
Fernsprechamt, den Bahnhof und das Gemeindehaus. Diese
Amtsgebaude besetzten sie und dann luden sie die Panzer
und die Lastkraftwagen yon den Waggons ab. Dann packten
sie die AusrOstungen aus und urn 7 Uhr morgens erschie-
nen sie mil Panzern in Wudersch. Budaars war damals eine
GroBgemeinde mil Ober 10000 Einwohnern. Sie fragten nie-
man den und stellten siGh in die Hafe der Wuderscher Bauern-
hauser. Samtliche Stukas1 waren je mil lwei Bomben ausge-
rOstet. Es waren mehrere Flugzeuge. Ein Schnellflugzeug kam.
Daraus sprang ein Fallschirmjager vor das Flugplatzgebaude
und rannte hinein. In kurzer Zeit kam er heraus, denn es war
niemand mehr yom Generalstab der Armee dabei. Nachdem
er herausgekommen war, schoss er eine grOne Leuchtrake-
te in die Luft. Darauf landeten aile Flugzeuge auf dem Flug-
platz und warteten. Es gab niemanden, mil dem man hatte
Verhandlungen fOhren kannen, weil hier keine Vorgesetzten
waren. Der ungarische Generalstab, der hatte etwas tun kan-
nen, war noch in Deutschland. Man besetzte aile graBeren
Gebaude in Budapest, wie die Burg, das Parlament, die Rund-
funkstation und das Fernsprechamt. Ais sie die ganze Stadt
schon erobert haben, begann man, big urn 11 Uhr Musik aus-
zustrahlen. Nachrichten wurden niGht gesendet, nur die Musik
ertante. Urn 11 Uhr alarmierte man Berlin, weil Horthy und
sein Generalstab nach Hause, nach Ungarn kommen wollten.
Wegen Luftangriffs konnten sie aber niGht heimkommen. Urn
11 Uhr schaltete der Ungarische Rundfunk die Musik aus und
begann Nachrichten zu senden.

1m Rundfunk kam die Meldung, dass die Deutschen -oh-
ne dass ein Schuss gefallen war -Ungarn besetzt und den
Margarethenplan durchgefOhrt haben. Horthy und sein Gene-
ralstab harten die Radiomeldung mil, dass Ungarn besetzt sei,
und dass Ungarn niGht aus dem Krieg treten kannte.

1 AbkOrzung fOr Sturzkampfflugzeug
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Horthy es a vezerkara hazajott Magyarorszagra.
Hitler tobb magyar katonat szeretett volna kikiil-
detni a frontra, de Horthyek bejelentettek, nem
tudnak robber kikiildeni, mert Magyarorszag sze-
geny orszag, es nincs felszerelesiink, se ruhazatunk,
se fegyvereink. (J gyhogy tobb embert lehetetlen a
frontra kiildeni. Akkor itthon megtargyaltak az akko-
ri miniszterelnokkel, hogy adjuk at a svabsagot Hit-
lernek. Ezeket a svabokat Horthy beleegyezesevel
bevonultattak az SS-taborba. fgy keriiltek a magyar-
orszagi svabok a nemet hadseregbe. A svabok nem
voltak nemet sziiletesuek, egyaltalan nem is tartoz-
tak Nemetorszaghoz, megis be kellett vonulniuk az
SS-hadseregbe. Ok mar itt sziilettek, oseik 200 ewel
ezelott telepiiltek ide. Nyelviiket fenntartottak, fgy
az SS-be mint nem onkentesek keriiltek.

Horthy kiadta az utasftast, hogy minden kozseg
fojegyzoje keszftsen egy listat. Ezt a listat neki ki
kellett tolteni, jott akkor ide egy katonatiszt, aki SAS
behfv6t kiildott. A SAS behfv6 nem a magyarorszagi
laktanyaba sz6lt, hanem Biatorbagyra kellett nekik
menni. Volt olyan haz, ahol3-4 fem kapta meg a be-
hfv6t, es el kellett menniiik katonanak Biatorbagyra.
Aztan amikor Biatorbagyon jelentkeztek, ott is vol-
tak magyar tisztek, levetkoztettek, megvizsgaltak
o'ket orvosilag, hogy harckepesek-e. att mindjart az-
tan megkaptak a belyegzot. A bal h6na alatt volt a
O-s, az A-s,B-s. Ez a vercsoportnak volt a jele. Ezt
ott megkaptak. Vrana a fiatalokat mlndjart beoltoz-
tettek. Mar oda volt keszftve a nemet felszereles, a
fegyver meg a ruhazat. A felszereles, beszallasolast
kovetoen ott helyben kaptak kikepzest. Az idoseb-
bek is kaptak katonai ruhat, de ezek mel6sok lettek.
Volt, akit a lovakhoz osztottak be, az allatokat etetni,
itatni, rendbe tenni megpucolni, takarftani. A fiatalok
politikai kikepzest kaptak, de az apam is 16apol6kent
Bekasmegyeren volt a nemet hadseregbe beosztva.

1944. okt6ber 1S-en Horthy kapitulalt. Ot a ne-
met Gestapo csaladjaval egyiitt elvitte Nemetor-
szagba. Meg ugyanezen a napon Szalasi Ferenc, va-
gyis a Nyilas Part vette at az orszag iranyftasat. Majd
nemsokara, 1944. december 24-en, az orosz hadse-
reg bejott, es elfoglalta Budaorsot. Ezutan folytat6-
dart a harc Budapestert. Mivel Szalasi felrobbantotta
a hidakat, nem tudtak a Dunan atkelni, es valahol
Dunafoldvarnal jottek at. Nagyon nagy harcok vol-
tak Szekesfehervaron, ott tankiitkozetek folytak. Itt
pedig Budaorsot elfoglaltak, ugyhogy azt lehet mon-
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viele russische Soldaten habe ich an einem Tag gesehen, wie
viele deutsche und ungarische in einem Jahr niGht. Am 13.
Februar 1945 war der Kampf um Budapest zu Ende, die Stadt
war gefallen. Gegen astern verlieBen die Soldaten Budapest
und gingen in Richtung Qsterreich weiler. Ais der Krieg hier zu
Ende war, Obernahm Miklos Bela Dalnoki, dann die Tildy-Re-
gierung die Macht, aber ihre Regierung dauerte niGht lange,
auch sie wurde abgelost.

Bei den Budaorsern haben die Razzien angefangen; Oberall
wurde nach SS-Soldaten gesucht. Das Volk hatte vor den Ak-
tionen Angst. Viele Soldaten wurden eingesperrt und geschla-
gen. Das Volk war verangstigt. Die neuen Machthaber konnten
niGhts machen, sie verlangten vom Notar die Unterlagen der
Volkszahlung 1941, aber er konnte sie niGht hergeben, weil
er gleich nach der EinrOckung Biles vernichtet hat. Da war die
Av6 (Staatsschutzbehorde) schon tatig. Die ganze Familie des
Hauptnotars wurde verschleppt.2

Bald wurde mil der Vertreibung begonnen. Es fing so an,
dass 1800 Polizisten nach Budaors umstationiert wurden, die
das Dort einkreisten, so dass wir die Gemeinde niGht mehr
verlassen konnten. Ein Tei! der Szabadsag-, frOher F6-utca,
und ganz big zur Kisfaludy-StraBe -van dart hat man in der
Nacht mil der Vertreibung angefangen. Die Bewohner dieses
graBen Dorfteils wurden Ober Nacht BUS ihren Wohnungen
vertrieben. Sie hatten nur eine Stunde zum Einpacken. Man
konnte siGh sozusagen weder anziehen noch zusammenpak-
ken. Und dann wurden sie vor das Rathaus geschleppt. Es
schneite in graBen Schneeflocken an diesem Tag. Van dart
wurden sie zum Bahnhof getrieben. Am alten Rathaus gibt
es jetzt auch eine Erinnerungstafel, weil die erste Gruppe van
dart BUS vertrieben wurde. Der Dorfteil um den Steinberg bil-
dele die zweite Gruppe. Auch wir waren auf der Vertreibungs-
lisle. Wir wurden vor der Schule in der Esze- Tamas-StraBe
zusammengetrieben und eine Woche mussten wir uns unter
freiem Himmel im Schulhof aufhalten.

dani, egy hazban sokszor 100 orosz katona is tartoz-
kodott. En annyi orosz katonat lattam egyetien nap
alatt, ami nemet es magyar katonat egy ev alatt sem.
1945. februar 13-an befejezodtek a budapesti harcok,
a fovaros elesett.

0 gy husvet tajan az orosz katonak elhagytak Buda-
pestet es folytattak az utjukat Ausztria fele. Amikor
veget ertek a harcok, mindjart megalakult a Dalnoki
Miklos Bela, majd a Tildy Zoltan vezette kormany,
de nem sokaig, mert hamarosan ezt is levaltottak.
Itt a budaorsieknel megkezdodtek a razziak: -SS-
katonak titan kutattak. Akit megtalaltak, bezartak,
megvertek. A nep nagyon felt. Az uj urak nem sok-
ra jutottak, ugyhogy a jegyzot61 kertek az okiratokat,
de 0 nem tudta odaadni, mert mindjart az orosz be-
vonulasnal megsemmisltette a paplrokat. Akkor mar
az A v6 mukodott. A fojegyzot es az egesz csaladjat
elvittek es ki is vegeztek {)keto Meg voltunk felem-
litve.

Ezutan kovetkezett a kitelepltes. 0 gy kezdodott,
hogy hoztak 1800 rendort Budaorsre. Kori.ilkeritettek
a falut, melyet nem volt szabad elhagynunk. A mos-
tani Szabadsag uton -az egykori Fo utcan -a mos-
tani Varoshaza helyen allt a Luntz vendeglo, es egy
ejszaka innen kezdodott a kitelepltes, a Fo utcatol
egeszen a Kisfaludy utcaig. Ennek a nagy tertiletnek
a lakoit ejszaka kihajtottak az otthonaikbol. Egy oran
beltil kellett osszecsomagolni. Az ember joforman
meg fel sem tudott oltozkodni vagy osszecsomagolni.
A budaorsi kozseghaza ele vittek oket, onnet pedig
az allomasra. Nagy pelyhekben esett azon a napon
a ho.

A masodik csoportkent a falu k6negyi resze kovet-
kezett, mi is rakertilttink a kitelepltesi listara. Min-
ket mar a fiuiskolaba, az Esze Tamas utcai iskolaba
tereltek, es egy hetig tartozkodtunk az iskolaudvaron
a szabad eg alatt. "Warum mussten Sie eine Woche lang dart bleiben?"

Weil es keinen Transportzug mehr gab. Ais dann der Zug
ankam, wurden wir zum Bahnhof gebracht. Mein Vater wur-
de durch Zufall zum Kommandanten des Waggons Nr. 32
ernannt. 30 Menschen wurden in einen Waggon hineinge-
stopft und so abtransportiert. Ais die Lokomotive dem Zug
angeschlossen wurde, kam der Parteisekretar van den Gas-
werken (GazmGvek) und forderte auf: "Weist die Arbeiter der
Gaswerke niGht aus, weil bei den Gaswerken nur Schwaben

-Miert kellett egy hetig ott varni?
Mert nero volt vonat. Amikor a szerelveny meg-

erkezett, kivezenyeltek benntinket a vasutallomasra,
es veletlentil az apam lett a 32-es vagon parancsno-
ka. 30 embert gyomoszoltek be egy vagonba, es fgy
vittek el az embereket. Amikor a mozdonyt raakasz-
tottak a szerelvenyre, akkor befutott a budaorsi vas-
utallomasra a Gazmuvek parttitkara es azt mondta:
"Ne vigyek el a gazosokat, mert a Gazmuveknel csak
svabok dolgoznak es nincs mas szakember. U gyhogy

2 Man unterscheidet im Deutschen zwischen 'Vertreibung'

aus der Heimat und 'Verschleppung' in den Gulag.
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arbeiten und es keine Fachleute mehr gibt. Also wer bei den
Gaswerken arbeitet, soil aussteigen!"

Und in der letzten Minute sagte mein Vater zu mir: "In Ord-
nung, wir steigen aus!" Und so kamen wir zurOck.

Wir kamen zurOck und begannen wieder bei den Gaswer-
ken zu arbeiten. Mein Vater arbeitete 42 Jahre lang, ich 15
Jahre bei den Gaswerken. Ich habe als Erdarbeiter angefan-
gen, weil ich keinen erlernten Beruf hatte. Wir mussten die im
Krieg kaputt gegangenen Gasrohre ausgraben, und sie in den
StraBen durch neue ersetzen. Rakosi ordnete an, dass wir die
Gasheizung wieder in Betrieb sellen mOssen, weil es sonst zu
noch groBeren Problemen kommen kann, falls die Leute niGht
kochen konnen. Die Gaswerke, der Betrieb van 6buda pro-
duzierten Tag und Nacht das Gas, aber der Verbrauch war so
hoch, dass es kaum ausreichte. Ich arbeitete mil den Erdar-
beitern neben dem Fachmann der Gaswerke und interessierte
miGh sehr dafOr, wie der Rohraustausch durchgefOhrt wird.
Ich fragte dann den Fachmann danach, den Onkel Dani, er
war ebenfalls ein Schwabe. Ich sagte ihm, ich mochte diesen
Beruf erlernen. Ich setzte mich neben ihn. Die anderen saBen
im Schatten und rauchten Pfeife oder Zigarette, ich aber saB
neben Onkel Dani und guckte ihm die Fachgriffe ab. Nachstes
Mal fragte ich Onkel Dani, ob er mich auch machen lasst. Er
soil jetzt nur zuschauen, weil er der Erfahrene ist. Er gab mir
das Material zur Hand, ich legte das Teerseil in das Futter
des Gusseisenrohres ein. Dann schlug ich die trockenen Seile
auch hinein, und er fragte mich, ob ich auch den Bleiguss zu
machen wage. Ich sagte, ja. Und dann machte ich es fertig,
Den Bleiguss habe ich gemacht und dann auch das Blei ein-
geschlagen. Ich schwitzte dabei sehr, denn ich musste ganz
schon stark zuschlagen.lch habe es geschafft und als ich fer-
tig war, hat er die Leitung unter Gas gestellt und die Abdich-
tung mil Seifenwasser kontrolliert. Meine Arbeit war perfekt.
Er wies uns dann an, die Grube zuzumachen.lch wollte gleich
damit anfangen, aber er sagte: "Nein, du kommst mit!"

Wir hatten einen Wagen, in dem wir die Vorbereitungen
machten. Ais es regnete, stiegen wir hinein und hielten uns
dart auf. Einmal sagte Onkel Dani zu mir: "Komm, wir stei-
gen in den Wagen rein!" Wir saBen einander gegenOber und
er sagte: "Du gehorst niGht zu uns!" Dann faltete ich meine
Hande und fing an zu weinen: "Onkel Dani, wollen Sie mich
wegschicken?" Er sagte, ja. Und er schrieb gleich einen Brief
und forderte mich auf: "Du nimmst diesen Brief zum Direktor
mil und van ihm bekommst du deine Stelle. Ich nahm den
Brief zum Direktor zur Koztarsasag ter 20 mil. Er teilte mich
neben meinen Vater ein, aber niGht als Lageristen, denn mein
Vater war Lagerist, sondern als Monteur, ich kam in die Gas-

montage,

aki a Gazmuveknel dolgozik, az szalljon ki a vonat-
b61!"

Es az utols6 percben az apam azt mondta: ,,}61 van,
mi kiszallunk!" Es Igy visszajotttink.

Visszajotttink, es akkor mindjart elkezdttink a
Gazmuveknel dolgozni. Az apam lehuzott 42 evet a
Gazmuveknel, en is ledolgoztam 15 evet, de en ugy
kezdtem el a Gazmuveknel a munkat, mint kubikus,
mert nekem szakmam nem volt. Kiastuk a haboru-
ban megsertilt gazcsoveket, kezdttik cserelni a veze-
tekeket, mert a Rakosi elvtars azt mondta, bogy meg
kell indltani a gazfutest, masktilonben meg nagyobb
baj lett volna, mivel az emberek nem tudtak fozni.
A Gazmuvek, az Obudai Gyar ejjel-nappal gyartot-
ta a gazt, csak hat olyan nagy volt a fogyasztas, bogy
csak mm-ben lehetett megallapltani a nyomast. En
meg kubikuskent dolgoztam a Gazmuvek szerelo-
je mellett, es engem nagyon erdekelt az, ahogyan
a csocseret vegzik. Odamentem a szakmunkashoz,
mert az illeto is svab ember volt, a Oani bacsi. Mond-
tam neki, bogy szeretnem, ha en is megtanulhatnam
ezt a [szakmat]. Odatiltem melleje. A tobbiek azok
az arnyekban tiltek, ott pipaztak vagy cigarettaztak,
en meg ott tiltem a Oani bacsi mellett es ellestem a
szakmat. A legkozelebbi alkalommal megkerdeztem
a Oani bacsit, megengedi-e nekem, bogy en is csinal-
jam. Most nezze 0, mert 0 volt az idosebbik. Akkor
elkezdtem, csinaltam, ugy ahogyan ot01e lattam. 6
adta az anyagot a kezembe, beletettem a katrany-
kotelet az ontottvas cso tokmanyaba. Aztan a szaraz
kotelet, azt mind bevertem, es utana megkerdezte,
bogy az 61omontest is merem-e? Mondtam igen. Es
akkor megcsinaltam. Kiontottem 61ommal, be is ver-
tern az 61mot. Csak ugy folyt r61am a VIZ, mert hat
oda kellett s6zni nagyokat. Megcsinaltam, es ami-
kor kesz voltam, gaz ala helyezte, szappanos vlzzel
leellenorizte. }o volt a munkam. Kiadta az utasltast,
bogy temessek be. En mindjart neki akartam allni,
bogy betemessem a munkaarkot, de 0 azt mondta:
"Hagyd, te velem jossz!"

Volt egy kocsink, ahol a munkahoz elo"kesztilttink.
Amikor esett az eso, oda bementtink, ott huztuk meg
magunkat. Es akkor a Oani bacsi azt mondta nekem:
"Gyere, bemegytink a kocsiba!" Egymassal szembe
tilttink es azt mondta: "Te nem vagy kozenk vaI6!"
Es akkor en osszeraktam a kezemet, elkezdtem slr-
ni, es azt mondtam: "Oani bacsi, el akar ktildeni?"
Azt mondja, igen. Es levelet 1ft, es azt mondta, bogy
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ezt a leveler elviszed az igazgatonak es az igazgato-
tal majd megkapod a beosztast. Es elvittem a leveler
a Koztarsasag ter 20. szam ala, az igazgatosagra. Az
apam melle helyezett, de nem mint raktarost, mert
az apam raktaros volt, hanem en a szereleshez ke-
rtiltem.

Nem sokaig voltam a szerelesnel, mert kozben
megkaptam a behfvot. Budaorson teljesen egyedtil
en kaptam a behfvot, mivel en onkentes SS-nek vol-
tam nyilvantartva. A rendorsegen minden szombaton
kellett jelentkezni. 101 helybenhagytak.

Sok ilyen ember volt, aki annyira felt mar, hogy
mire jott a kitelepftes es ktildtek a szerelvenyeket,
hogy az embereket elvigyek, addigra az emberek
mar csak menni akartak, nem torodtek se vagyonnal,
se hazzal, semmivel, csak el akartak in net menni.
Igy 10.000 embert telepftettek ki. Az elso'k voltak a
legrosszabb helyzetben, melt amikor kierkeztek Ne-
metorszagba, meg enni-innivalojuk is alig volt. att
"magyar ciganyok"-kent konyveltek el es laktanyak-
ban szallasoltak el o'ket. Amint egymasutan erkeztek
a szerelvenyek, ugy szallasoltak el o'ket sorban. A
kezdeti idOben kaszarnyakban, tornacsarnokokban,
udvarokban laktak.

Nicht lange arbeitete ich in der Montage und ich bekam den
EinrOckungsbefehl. In Budaors bekam ich allein den Befehls-
schein, weil ich fOr einen SS-Soldaten erklart worden war. Ich
musste mich am kommenden Samstag bei der Polizei melden.
Ich wurde sehr oft geschlagen. Es gab recht viele Menschen,
die damals, als die Vertreibung stattfand, siGh niGht mehr urn
ihr Hab und Gut und urn ihr Haus kOmmerten, sondern nur
van hier weg wollten. Tausende Menschen wurden vertrie-
ben. Die Ersten waren in der schlimmsten Lage: Ais sie in
Deutschland ankamen, hatten sie kaum etwas zu essen noch
zu trinken gehabt. Manche wurden dann drauBen "ungarische
Zigeuner" genannt. In Deutschland haben am Anfang viele in
Kasernen, in Turnhallen und in Gasthofen gewohnt.

(Aus dem Ungarischen ins Deutsche Obersetzt van Dr. Jo-
sef Ladislaus Kovacs)

Budaorsi fiatalok 1942-ben

Jugendliche aus Wudersch 1942
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JOSEF HAUSER (WUDERSCH):
DIE VERTREIBUNG
Auszug aus der Buchver6ffentlichung
"BUDAORSER CHRONIK" -"BUDAORSI
KRONIKA" erschienen in Budapest, 1985

HAUSER J6ZSEF (BUDAORS)
A KITELEPITES
Reszlet a "Budaorsi Kronika" c. konyvbol
Budapest, 1985

~ er GroBteil der Bewohner van Budaors weiB nur vom
Horensagen Ober jenes schmerzliche Ereignis, das
siGh im Januar 1946 in unserer Gemeinde zugetra-

gen hat.3
Ich habe die traurigen Wochen der Vertreibung miterlebt

und versuche nun, die Ereignisse auf eigene Erlebnisse und
auf sonstiges Archivmaterial in der Mehrheit stOtzend so ob-
jektiv wie nur moglich zu erzahlen, dam it die auBerst schwere
Epoche, die siGh zwar erklaren, jedoch nie verstehen lasst.

An einem Sonntagvormittag Anfang Januar 1946 besetzte
eine starke Polizeitruppe die Gemeinde und hat die Auswe-
ge versperrt. Die Polizisten hinderten die Einwohner bei der
Bewegung innerhalb der Gemeinde niGht, nur der Zu- und
Ausgang wurde untersagt.

1m Kreis der Bevolkerung herrschte heftige Aufregung.ln ein
paar Stunden verbreitete siGh die Nachricht wie eine Feuers-
brunst: "Aile werden nach Deutschland vertrieben. AuBer einem
Gepack van 50 Kg dart keiner etwas mitnehmen, alles Obrige
-unser ganzes Vermogen -muss hier gelassen werden'"

Die Ungewissheit wurde bald zur Gewissheit. An verschie-
denen Stellen im Dort wurden Plakate ausgehangt. Die Mit-
teilung gab uns Ober die "Umsiedlung"4 der Bevolkerung nach
Deutschland Bescheid. (1m Weiteren verwende ich statt "Um-
siedlung" das Wort "Vertreibung", mit dem es jeder Mensch
bezeichnete und heute noch bezeichnet.)

Die Verordnung Ober die Vertreibung, die bereits im De-
zember 1945 in Magyar Kozlony (Ungarisches Amtsblatt) er-
schien, war der Bevolkerung niGht bekannt, und sie traf die
Einwohnerschaft vollig unerwartet.

Zwar verbreitete siGh das GerOcht frOher schon, dass die
Schwaben ausgesiedelt werden, wenn Deutschland den Krieg
verliert, doch glaubte es niemand, und man war der Meinung:
"In der heutigen Zeit kann man siGh so etwas niGht einmal

3 Es gab in Budaors lWei groBe Vertreibungswellen: 1946

und 1947. Die Belastigungen und Einschuchterungen wur-
den jedoch auch nach 1947 kontinuierlich fortgesetzt.
4 1m Weiteren -mit Ausnahme der Zitate -wird anstatt

"Umsiedlung" die deutsche Bezeichnung "Vertreibung"
verwendet. In Deutschland wird fur den Begriff auch 'Aus-
weisung'" gebraucht, und es wird zwischen 'Vertreibung' und
"Verschleppung" (in den Gulag) unterschieden.

~ udaors mai lakossaga nagy reszenek csak

hallomasb61 van tudomasa arr61 a megraz6

esemenyr61, amely 1946 januarjaban tortent
a kozsegben.

En ateltem a kitelepites szomoru heteit, sajat el-
menyeimre es egyeb, f61eg leveltari anyagokra ta-
maszkodva megpr6balom az esemenyeket leheto-
seg szerint targyilagosan elmondani, bogy emleke
maradjon ennek a nagyon nehez idoszaknak, melyet
ugyan meg lehet magyarazni, de megerteni nero.

1946. januar elejen egy vasarnap delelott eras rend-
oralakulat szallta meg a kozseget es lezarta a kivezeto
utakat. A rendorseg a lakossag mozgasat a kozsegen
bellil nero akadalyozta, csupan a kozsegb61 val6 ki-
es bemenetelt gatolta meg.

A lakossag koreben termeszetesen nagy volt a ria-
dalom. Orak alatt tuzveszkent terjedt el a hiT: "Min-
denkit kitelepitenek Nemetorszagba. Csak otvenki-
16s csomagot lehet szemelyenkent elvinni, minden
mast -a vagyont -itt kell hagyni!"

Hihetetlen m6don eluralkodott a kozsegben a
nyugtalansag. Senki se tudott biztosat. Senki nero
tudta, fI)it kell, mit lehetne csinalni. Ellenallasra ter-
meszetesen nero lehetett gondolni, bar voltak, akik
erre buzditottak. A ketsegbeeses az egesz kozseget a
hatalmaba keritette.

A bizonytalansag hamarosan bizonyossagga valt. A
kozseg klilonbozo pontjain plakatok jelentek meg.
Ezek a plakatok hivatalosan hirlil adtak a lakossag Ne-
metorszagba torteno "attelepiteset". (A tovabbiakban
az attelepites sz6 helyett a kitelepites szot hasznalom,
hiszen igy nevezte -es igy nevezi ma is -mindenki.)

A kitelepitesre vonatkoz6 rendelet, mely mar 1945
decembereben a Magyar Kozlonyben megjelent,
kozseglinkben nero volt ismert, igy a kitelepites hire
a lakossagot teljesen varatlanul erte.

Voltak ugyan 1944-ben es ezt megelozoen is k6sza
hirek arr61, ha a nemetek elvesztik a haborut, kitele-
pitik a svabokat, de ezt nero hitte el senki, mondvan:
"a mai vilagban ilyesmit elkepzelni gem lehet. Meg
akkor gem, ha ez csak vagyon kerdese."

Nem volt ismert a Szovetsegi Ellenorzo Bizottsag
1945. november 2O-an hozott hatarozata es a magyar
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vorstellen. Nicht einmal dann, wenn es nur um das Vermogen

ginge."
Weder der am 20. November 1945 gefasste Beschluss des

Kontrollausschusses der Alliierten noch die bereits erwahn-
te und am 22. Dezember 1945 verabschiedete Verordnung
der Ungarischen Regierung Nr. 12 330/1945. ME., die Ober
die Umsiedlung der deutschsprachigen Bevolkerung Ungarns
verfOgte, waren bekannt.

Am 4. Januar 1946, kaum lwei Wochen nach der Erschei-
nung der Verordnung, wurde die DurchfOhrungsanordnung
Nur. 70 010/1946 erlassen. Die DurchfOhrung der Verord-
nung fand das erste Mal im Land in Budaors5 statio

Die Vertreibung wurde im Januar 1946 begonnen und in
kaum sechs Wochen schon beendet. Sie machte der groBten
deutschen Gemeinde des Landes ein Ende, denn mehr als 90%
der Einwohnerschaft wurde nach Deutschland "umgesiedelt".

Wer wurde vertrieben? In der Tat aile Schwaben!
Warum wurden sie vertrieben? Die erwahnte Verordnung

sagt Foigendes aus:
"Paragraph 1: Der ungarische Staatsangehorige, der siGh

zur deutschen Nationalitat und zur deutschen Muttersprache
bekannt hat, wird nach Deutschland umgesiedelt."

Dieser Verordnungspunkt betraf besonders viele deutsch-
sprachige ungarische StaatsbOrger, deren Vorfahren schon seit
lwei Jahrhunderten hier wohnten und ihre Muttersprache be-
wahrten. Die Pflege und der Gebrauch der Muttersprache ver-
siehl siGh als eines der angeborenen Rechte des Menschen.

In Ungarn als einem Staat mil mehreren Nationalitaten
spricht man in vielen Familien eine der Minderheitensprachen.
1m Laufe der Geschichte kam es mehrmals dazu, dass die
Behorden versuchten, die Minderheiten beim Gebrauch ihrer
Muttersprache zu beschranken. Diese einengenden MaBnah-
men konnten meistens niGht zum lie I fOhren. Die Minderhei-
tenbevolkerung, die in Oberwiegendem Teil dem Bauerntum
und der Handwerkerschaft angehorte, behielt trotz des Druk-
kes die Muttersprache bei. Diese Bevolkerungsschichten wa-
ren finanziell unabhangig, daher konnten ihnen hochstens die
behordlichen Schikanen wie Steuerschraube und DemOtigung
schaden. Die luwiderhandlungen durften aber niGht bis ins
Unendliche betrieben werden, weil der Buchstabe des Geset-
zes und die Haltung der Menschen ihnen frO her oder spitler
ein Ende setzten.

Es gab unter den Ungarndeutschen relativ viele Intellek-
tuelle. Die meisten Angehorigen dieser Intelligenz -mil Aus-~

kormany emlftett 12 330/1945. ME. rendelete, amely
1945. december 22-en jelent meg es a magyarorszagi
nemet lakossag attelepiteser61 intezkedett.

A rendelet megielenese titan alig ket hettel, 1946.
januar 4-en megszuletett a 70010/1946. szamu veg-
rehajtasi utasitas. A rendelet vegrehajtasara az or-
szagban elsonek Budaorson kerult soc.

A kitelepites 1946 januarjaban kezdodott es nem
egeszen hat het alatt be is fejezodott. Veget vetve
az orszag legnagyobb nemet lakossagu kozsegenek,
hiszen a lakossag tobb mint 90%-at "attelepitettek"

Nemetorszagba.
Kiket telepitettek ki? Gyakorlatilag minden sva-

bot!
Miert telepitettek ki 6'ket? A kitelepitesi rendelet

erre feleletet ad.
A rendelet 1. §-a kimondja: "Nemetorszagba at-

telepulni koteles az a magyar allampolgar, aki ne-
met nemzetisegunek es nemet anyanyelvunek val-
lotta magat."

A rendeletnek ez a pontja igen sulyosan erintett
sok olyan nemet anyanyelvu magyar allampolgart,
akinek csaladja ket evszazada mar itt lakott es meg-
orizte anyanyelvet. Az anyanyelvhez val6 ragaszko-
das mindenkor az ember egyik termeszetes joga.

Hazankban, mint soknemzetisegu allamban,
szamtalan csaladban valamilyen nemzetisegi nyel-
yen bt;;sze)te~. E~nek gyakorla~aban altalaban senki
sem korlatozta a csaladokat, igy termeszetes volt az
anyanyelv hasznalata. Termeszetesen voltak olyan
csaladok is, amelyek tudatosan megoriztek az anya-
nyelv hasznalatat, eltek az alkotmanyban biztosi-
tott joggal. A tortenelem folyaman elofordult, hogy
a hat6sagok a nemzetisegiek anyanyelv-hasznalatat
korlatozni pr6baltak. Ezek a korlatoz6 intezkede-
sek, elvarasok a legtobbszor nem ertek el celjukat. A
nemzetisegi lakossag, mely zommel a parasztsaghoz,
a kisiparosokhoz tartozott, a nyomas ellenere is meg-
tartotta anyanyelvet. Anyagilag fuggetlenek voltak,
igy nekik legfeljebb a "hivatal packazasai" -ad6sr6-
folas, megalazas -artottak. Az ilyesmit azonban nem
lehetett a vegletekig folytatni, mivel az eloirasok be-
tuje, az ember tartasa eI6'bb-ut6bb korlatot szabott a
tulzasoknak.

A magyarorszagi nemet nemzetiseguek kozul
szamaranyukhoz viszonyitva aranylag sok ertelmise-
gi kerult ki. Ezek az ertelmisegiek a papok, tamt6k
kivetelevel szinte mindig elsodr6dtak szarmazasi he-

b Die fur die Vertreibung zustandigen Stellen wollten hier ein

Exempel statuieren und vertrieben deshalb die Budaorser in
groBtmoglicher Anzahl.
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nahme der Priester und Lehrer -sind van ihrem Heimatort
weit weg eingesetzt worden. Sie kamen in Stadte und in gro-
Sere Ortschaften und verloren den unmittelbaren Kontakt zur
Muttersprache. Sie hatten immer seltener Gelegenheit, ihre
Muttersprache zu gebrauchen und ihre Kinder wussten gar
niGhts mehr van ihrer Abstammung.

Die Ungarndeutschen sind zum groSten Teil nach der Ver-
treibung der Turken als Ansiedler ins damalige verwahrloste
Ungarnland6 gekommen. Die Ansiedlung erfolgte teils indivi-
duell, teils auf staatliche Anregung. Nach 1686 wurden Deut-
sche in 480 Ortschaften Ungarns sesshaft, van denen 296
rein deutsche Gemeinden waren. 64 Siedlungen hatten eine
deutsche Mehrheit, in 103 Gemeinden war die Bevolkerung
50% deutscher Abstammung und es gab in 17 Gemeinden
eine deutsche Minderheit.

6 Die einstigen Siedler waren -ahnlich wie ihre spater vertrie-

benen Nachfahren -nach Autzeichnungen aus Archiven im 18.
Jh. in Ungarn oft unmenschlichen Schwierigkeiten ausgesetzt,
so der WillkOr der Grundherren, der Hungersnot und Seuchen.

lytikr61. Varosokba, nagyobb teleptilesekre kertilve,
elvesztettek anyanyelvi kapcsolatukat. Egyre rit-
kabban hasznaltak az anyanyelvtiket, gyermekeik
legtobbszor mar nemzetisegi szarmazasukr61 sem
tudtak. A sztilok gyakran a gyorsabb, biztonsagosabb
boldogulas erdekeben "nemesi hangzasu" magyar
never valasztottak, magyar eletm6dban eltek. Egyre
lazult a kapcsolat a csaladjukkal, 19y a nagyobb mu-
veltsegtik nem hatott kelloen vissza a szarmazas he-
lyere, elszakadtak nemzetisegtikt61.

A fovaros kornyeker61, a nemzetisegi kozsegek-
b61 sok ember dolgozott allami, varosi hivatalokban,
tizemekben, ahol szlvesen vettek, elvartak, sot meg-
koveteltek "az idegentil hangz6" csaladi nev meg-
valtoztatasat. De ezek az emberek lak6helytikon
-immar magyar nevvel -megmaradtak nemzetise-

gtik tagjaul.
Az orszagban, f61eg a varosokban, sok nemet szar-

mazasu lakos elt, akik mar semmivel sem kotodtek
nemzetisegtikhoz. Ezek koztil sokan asszimilal6d-

SO kg-os csomaggal mentek a budaorsiek a gyujtohelyre Mit 50 kg Handgepack gingen die Wuderscher zur Sammelstelle
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In 310 van 480 van Deutschen besiedelten Gemeinden
wurde die Vertreibung durchgefOhrt, In Budaors zweimal, so-
gar auch noch im Jahre 1947!

Die Vertreibungskommission in Budaors lieB unter Beru-
tung auf Anweisung des Innenministeriums niGht nur die An-
gehorigen der deutschen Minderheit und deutsche Mutter-
sprachler aussiedeln, sondern auch diejenigen, die siGh fOr
Staatsangehorige zwar mil deutscher Muttersprache jedoch
zur ungarischen Nationalitat erklart hatten,

Wie hat die Vertreibung letztlich stattgefunden?
Sie wurde an einem Montag begonnen, Die Polizei weck-

te bei Tagesanbruch die Bewohner der Komaromi- und der
Szeles-StraBe sowie deren Umgebung, also des westlichen
Teils van Budaors, brutal, Der Befehl hieB, jeder muss mil ei-
nem Gepack van hochstens 50 Kilogramm big um acht Uhr
im Gemeindehaus erscheinen, Die Anmeldung fand zuerst im
Gemeindehaus, dann in der Knabenschule statt,

Die Vertreibungskommission der Regierung sah im Ein-
zelfall aufgrund einer Bestatigung der Befreiungskommission
van der Vertreibung ab, Diese Kommission fasste mil Aus-
schluss des Rechtsbehelfs ihre BeschlOsse,

Anfangs vermuteten diejenigen, welche siGh fOr Staatsan-
gehorige van ungarischer Nationalitat erklarten, dass sie in
Sicherheit waren, dass die Verordnung fOr sie niGht gOltig wa-
re, Bald mussten sie aber ertahren, dass sie siGh geirrt hatten,
Sie versuchten, siGh schnell eine "Befreiung" zu verschaffen,
was gar keine leichte Aufgabe war, Die meisten Leute konnten
keine entsprechenden Dokumente vorzeigen, und ihr Schick-
gal hing nun vom GutdOnken der Befreiungskommission ab,
Es war aber fast unmoglich, zur Befreiungskommission zu
gelangen, Aus der SiGht der Budaorser war die Befreiungs-
kommission (die siGh amtlich der Bezeichnung 'Rechtferti-
gungsausschuss' bediente) eine fOrchterliche Macht, Unter
den Kommissionsmitgliedern gab es viele, die mil einem be-
sonderen Eifer tatig waren,

Zur Befreiung konnte das anhand van Angaben der Volks-
zahlung im Jahre 1941 ausgestellte Zeugnis des Amtes fOr
Statistik bezOglich Muttersprache und Nationalitat dienen,
dessen Besorgung damals kaum moglich war, Ais Befreiung
wurde die Bestatigung der Ungarischen Kommunistischen
Partei (MKP) und eventuell der Gewerkschaft Ober linksge-
sinnte Tatigkeit oder auch die ungarische Abstammung des

Ehepartners akzeptiert,
An den ersten drei Tagen der Vertreibung wollten drei ortliche

Lehrer ins Zentralamt fOr Statistik gehen, um siGh Befreiungs-
scheine zu besorgen. Sie gingen zu FuB los, weil keine StraBen-
bahn verkehrte. Am Dortrand wurden sie van der Polizei auf-
gehalten, und es wurde ihnen verboten, das Dort zu verlassen,

tak, de a politikai helyzet alakulasa folytan felfedtek
szarmazasukat es kezdtek erdekeiknek megfeleloen
hangoztatni eredettiket.

A magyarorszagi nemetek zommel a torokok ki-
uzese titan, mint telepesek kertiltek az akkori puszta
teri.iletere. Reszben egyeni, reszben allami telepite-
sek saran. 1686 titan Magyarorszag 480 helyisegebe
telepi.iltek nemetek, melyb61 296 tiszta nemer, 64
nemet tobbsegu, 103 50%-os es 17 kisebbsegi nemet
volt.

A 480 nemetek lakta kozsegb61 310-ben volt kite-
lepites. Budaorson ket alkalommal is. (1947-ben is!)
Tudni kell, a magyarorszagi nemetseg soraib61 sokan
valoban aldozatai lettek a nemet nemzetiszocializmus
propagandajanak, amely a nemet nemzeti erdekek
szolamaiban jelent meg. Az onkentes, varhato elonyo-
kert torrent azonosulason tul, ennek tudhato be, hogy
a budaorsiek kozi.il tobben beleptek a Volksbundba
es az SS kotelekbe. Egyes forrasok (pl. Tilkovszky
Lorand: Ez volt a Volksbund. Budapest, 1982) Buda-
orsot e magyarorszagi Volksbund jelentos bazisakent
ertekelik.

1919 titan a magyarorszagi nemzetisegpolitika na-
cionalista politika volt, amely nem kivanta biztosita-
ni a hazai nemetseg kisebbsegi jogait, ugyanakkor a
hatarainkon tul elvarta ugyanazt a magyarsag reszere.
Ezert a Harmadik Birodalom -melynek jelleger61 a
kortarsak kozel sell voltak ugy tajekozodva, mint az
utokor -ugy jelenhetett meg a szemtik elott, mint a
nemetseg val os jogaiert fellepo hatalom.

Nem volt kitelepites a legtobb varosban es a ba-

nyaszkozsegekben.
Budaorson a kitelepitest vegzo bizottsag a Bel-

tigyminiszterium utasitasara hivatkozva nemcsak a
nemet nemzetisegut es a nemet anyanyelvueket te-
lepitette ki, hanem azokat is, akik magukat ugyan
nemet anyanyelvunek, de magyar nemzetisegunek
vallottak (meg akkor is, ha nem akartak kitelepi.ilni).

Nezztik most meg, hogyan folyt Ie a kitelepites!
Hetfoi napon kezdodott. Hajnalban Budaors nyu-

gati reszen a Komaromi utca, a Szeles utca es az ezek
kornyeken levo utcak lakoit dorombolessel "ebresz-
tette" a rendorseg. Megparancsoltak, hogy nyolc ora-
ig mindenki jelenjen meg a kozseghazan otven kilo-
nal nem nehezebb csomagjaval. Jelentkezni eloszor a
kozseghazan, majd a fiuiskolaban kellett.

.A kitelepitest vegzo kormanybizottsag a helyi
Nemzeti Bizottsag mentesito bizottsaga igazolas
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Einer der Lehrer bemerkte,: "FOntzig Meter weiter zwischen den
Rebstocken gehen wir weiter, das konnen Sie niGht verhindern!"
Darauf wurden sie van den Polizisten we iter gelassen. Sie ka-
men an, aber vcr dem Statistischen Amt standen Menschen aus
der Umgebung in einer mehrhundert Meter langen Schlange,
die auf Befreiungsscheine warteten. Der Pfortner lieS zu zweit
die Wartenden eintreten: lWei 'rein, lWei 'raus. Die Lehrer gin-
gen ans Tor und baten um Einlassung. "Stellen Sie siGh ans
Ende der Reihe! Warten Sie, big Sie an die Reihe kommen!"

Die Lehrer erzahlten, dass man bei ihnen in Budaors mit
der Vertreibung bereits begonnen hat. Darauf hat siGh eine
Totenstille eingestellt. Der Pfortner lieS die Lehrer gleich hin-
ein. Die Amtsleute, die den Wunsch der Lehrer gehort hatten,
machten groBe Augen und sagten: "Unmoglich!" Die Befrei-
ungsscheine wurden mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit

ausgegeben.
Der Brief des Innenministers, welchen der Obergespan van

Komitat Pest an den Vertreibungskommissar weiterleitete, be-
inhaltet Foigendes:

(Das amtliche Schreiben, das die Verordnung Nr.
70010/1946 modifiziert, wurde langst nach der in Budaors

stattgefundenen Vertreibung datiert:)
"Einzelne MaBnahmen der im Gegenstand der Durch-

fOhrung der Verordnung Nr. 12330/1946 ME ausgestellten
Verordnung Nr. 70010/ME werden wie folgt modifiziert bzw.
erganzt: "Jeder ist umzusiedeln, der siGh auf seinem bei der
Volkszahlung 1941 ausgefOllten Stimmzettel zur deutschen
Nationalitat bekannt hat:

1. der Mitglied des Volksbundes7 oder einer deutschen be-
waffneten Formation (SS) war;

2. der seinen madjarisierten Namen wieder gegen seinen
ursprOnglichen deutschen Namen geandert hat;

3. der;enige, /der siGh zwar bei der Volkszahlung 1941
zur deutschen Muttersprache, jedoch zur ungarischen

7 Volksbund er hatte zum liel, die deutschsprachige Bevi:il-

kerung auBerhalb der Staatsgrenzen des Dritten Reiches,
die sag. "Volksdeutschen" zusammenzufassen, um das
"Gelande" den deutschen Machtbestrebungen vorzubereiten.
Typischerweise zeigte der existenziell empfindsamste, in der
Mehrheit Ober keinen oder wenig Grundbesitz verfOgende,
aber zahlenstarke Teil des Ungarndeutschtums in den 1940-
er Jahren eine Aufnahmebereitschaft den Versprechungen
des Volksbundes gegenOber, ohne dass diese Schicht durch
ihre Unwissenheit objektive Kenntnisse Ober die wahrhaftwe
Natur und Bestrebung des Volksbundes gehabt hatte. Daher
war der Beitritt oft niGht das Ergebnis einer bewussten,
verantwortlichen Entscheidung.

alapjan eltekintett a kitelepitest61. "Ez a bizottsag
jogorvoslat kizarasaval vegervenyesen hatarozott."

Eleinte azok, akik magyar nemzetisegunek vallot-
tak magukat, azt hittek, bogy biztonsagban vannak,
rajuk a rendelkezes nem vonatkozik. Hamarosan ra-
jottek acTa, bogy tevedtek. Sietve probaltak mentes i-
test szerezni, ami nem volt konnyu dolog. A legtobb
ember nem tudott megfelelo okmanyokat felmutatni
es igy sorsa a mentesito bizottsag joindulatatol fiig-
gott. A mentesito bizottsag (hivatalosan az Igazolo
Bizottsag elnevezest hasznalta) ele jutni szinte lehe-
tetlen volt es a budaorsiek szempontjabol felelmetes
hatalomnak szamitott. Tagjai koziil nem egy kiilon-

leges buzgosaggal tevekenykedett.
Mentesitesiil szolgalhatott az 1941. evi nepszam-

lalaskor az anyanyelv es a nemzetisegre vonatkozo
Statisztikai Hivatal igazolasa, amit akkor alig lehe-
tett beszerezni. Mentsegiil szolgalt az MKP, esetleg
a szakszervezet igazolasa baloldali tevekenysegr61,
vagy a hazastars magyar szarmazasa.

A kitelepites elso harom napjan harom helybeli
tanito a Kozponti Statisztikai Hivatalba akart menni
igazolasert. Gyalog indultak, mert villamos nem jart.
A kozseg szelen leallitotta 6'ket a rendorseg es megtil-
totta a kilepest. Az egyik tanito megjegyezte: "otVen
meterrel arrabb, a szOlOk kozott megyiink, azt nem
tudjak megakadalyozni!" Erre a rendorok tovabb en-
gedtek 6'ket. A Statisztikai Hivatalhoz erve tobb szaz
meter hosszu sorban alltak a yaros kornyeker61 bejott,
igazolasra yarD emberek. A portas kettesevel engedte
be a varakozokat: ketto be, ketto ki. A tanitok a ka-
puhoz mentek es bebocsatast kertek. "Alljanak a SOT
vegere! Varjanak a sorukra!" "A tanitok elmondtak,
bogy "nalunk" megkezdodott a kitelepites!" Erre ha-
lalos csend lett. A portas azonnal bebocsatotta a tani-
tokat. A hivatalnokok, amikor meghallottak a tanitok
kereset, tagra meresztettek szemiiket es azt mondtak:
"Lehete.tlen!" Tiinemenyes gyorsasaggal kiadtak az

igazolast.
Nezziik meg most azt a beliigyminiszteriumi leve-

let, melyet Pest megye foispanja juttatott el a kitele-
pitesi kormanybiztosokhoz. A level joval a budaorsi
kitelepites titan van keltezve es a 70010/1946. szamu
rendeletet modositja: .

"Az 12330/1946. ME. szamu rendelet vegrehajtasa
targyaban kiadott 70010/ME. szamu rendelet egyes
intezkedeseit az alabbiak szerint modositom, illetve

kiegeszitem:
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1. Attelepitendok mindazok, akiket az 1941. evi
nepszamlalaskor kitoltott szamlal6lapjuk nemet
nemzetisegunek tiintet reI;

2. akik a Volksbundnak vagy valamelyik fegyveres
nemet alakulatnak (88) tagjai voltak;

3. akik magyarositott neviiket nemet hangzasura
valtottak vissza;

4. azok, akik -bar az 1941. evi nepszamlalaskor
nemet anyanyelvunek, de magyar nemzetise-
gunek vallottak magukat -ha a nepszamlalast
koveto idOben bebizonyithat6lag

a) a csaladi neviiket vissza-nemetesitettek vagy
b) a Volksbund vagy valamelyik fegyveres nemet
alakulatnak (88) tagjai lettek, vagy
c) a nemet fasizmus politikai, gazdasagi es katonai

celjait es erdekeit a magyar nep rovasara, vagy
mas m6don onkent tamogatta;

5. attelepitendoK vegiil azok is, akik az 1-4. pontok
alapjan nem keriilnek ugyan kitelepiiles celja-
b61 sarra, de a miniszteri biztosnak atadott iras-
beli nyilatkozatukkal onkent jelentkeznek atte-
lepitesre es jelentkezesiiket a miniszteri biztos

elfogadta.
Ezzel kapcsolatban hangsulyozni kivanom, hogy

mindazok a nemet anyanyelvu, de magyar nemzeti-
segu szemelyek, akik nem esnek a fenti 4 pont ala, a
12330/1945. ME. szamu rendelet ervenyben tartasa
mellett tovabbi rendelkezesemig attelepites ala nem
vonhat6k.

Budapest, 1946. majus 10.
Rajk Laszl6 sk.
Itt emlitem meg azt a tenyt, hogy a nemet 88-be

torrent bevonulasok -kiilonosen 1944-ben mar nem-
csak 6nkentesen, hanem az eros6do passzivitas miatt
parancsra tortentek. A magyar kormany 1944-ben at-
engedte a svab hadkoteleseket az 88-nek, OK sajat
hatalmi eszkozeikkel biztositottak bevonulasukat.
Ket evvel kesObb kitelepitesi rook lett belo1e.

A lakossagnak kellett a kitelepites al6li mentesseg
beszerzesehez sziikseges iratokat megszerezni. Ez
azert sem volt konnyu, mert a 8tatisztikai Hivatal a
levelbeni vagy sz6beli keresre rendszerint ezt a va-
laszt adta: "Osszeir6 lapja a haborus cselekmenyek
saran elveszett." A helyi Nemzeti Bizottsag mente-
sito bizottsaga pedig ilyen valaszt adott: "A Nemzeti
Bizottsag Mentesito Bizottsaga felvilagositast nem
tud adni, mert a Volksbund-lajstromot a Kitelepitesi

Nationalitat bekannt hat/, der in der Zeit nach der Volks-
zahlung nachweisbar

a) seinen Familiennamen wieder eingedeutscht hat, oder
b) Mitglied des Volksbundes oder einer deutschen bewaff-

neten Formation (SS) geworden ist, oder
c) die Interessen und politischen, wirtschaftlichen und mili-

tarischen Ziele des "deutschen Faschismus" auf Kosten
des ungarischen Volkes oder auf eine andere Weise, wie
auch immer, freiwillig unterstOtzt hat;

4. Umzusiedeln ist zuletzt jeder, der zwar aufgrund der
Punkte 1-4 zur Aussiedlung niGht vorgesehen war, aber
siGh durch eine dem Ministerialkommissar Obergebene
schriftliche Erklarung "freiwillig zur Umsiedlung gemel-
det" und der Ministerialkommissar seine Anmeldung
angenommen hat.

Ich mochte hierbei nachdrOcklich betonen, dass samtli-
che Staatsangehorige mit deutscher Muttersprache, jedoch
van ungarischer Nationalitat, fOr die der obige Punkt 4 niGht
zutreffend ist, der Umsiedlung bei Geltendmachung der Ver-
ordnung Nr. 12 330/1945 bis zu meiner weiteren MaBnahme
niGht unterstellt werden.

Budapest, den 10. Mai 1946
Laszlo Rajk e. h.
Hier sei die Tatsache erwahnt, dass die Beitritte in die

deutsche SS kaum mehr freiwillig, sondern -insbesondere
im Jahre 1944 infolge der zunehmenden Passivitat der un-
garischen Regierung -auf Befehl erfolgten. Die ungarische
Regierung OberlieB der SS die wehrpflichtigen Schwaben,
und die Schutzstaffel stellte mit ihren eigenen Machtmitteln
sicher, dass sie auch einrOckten. Zwei Jahre spater wurde der
Stellungsbefehl zum Hauptgrund fOr die Vertreibung.

Wie bereits erwahnt, musste siGh die deutsche Bevolke-
rung die zur Befreiung van der Aussiedlung notigen Unterla-
gen besorgen. Es war niGht leicht, weil man vom Statistischen
Amt auf einen schriftlich oder mOndlich unterbreiteten Antrag
im Aligemeinen die folgende Antwort erhielt: "Ihr Volkszah-
lungsblatt ist bei den Kriegsereignissen verloren gegangen!"
Eine ahnliche Antwort gab auch die Befreiungskommission
der ortlichen Nationalkommission: "Die Kommission ist niGht
im Stande, diesbezOglich Auskunft zu geben, denn die Regie-
rungskommission fOr Aussiedlung hat die "Volksbund-Liste"
ausgeliehen. Wenden Sie siGh bitte an die Polizeidirektion
vom Komitat Nord-Pest!"

Welchen Schwierigkeiten ein Ungarndeutscher damals
ausgesetzt worden war, soli ein Auszug aus dem Brief van
Lajos Shvoy, dem Bischof der romisch-katholischen Diozese
van Szekesfehervar, veranschaulichen:
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"Ich habe mil sprachlosem Erstaunen die bereits veroffent-
lichte Verordnung uber die Aussiedlung gelesen, die besagt,
dass die Regierung diejenigen ebenfalls zur Aussiedlung be-
stimmt, die siGh bei der Volkszahlung 1941, auf vertraulichen
Aufruf der Regierung und auf nachdruckliche Ermutigung der
Verwaltungsorgane, zur ungarischen Nationalitat, aber zur
deutschen Muttersprache bekannt haben. Ich wandte mich
sofort an den Herrn Ministerprasidenten sowie den Leiter der
Amerikanischen Mission, urn die Durchfuhrungsanordnung
betreffend einer Milderung aus Billigkeitsgrunden zu erbitten.
Leider erhielt ich yon der Regierung big zum heutigen Tag
keine Antwort und weiB niGht, ob MaBnahmen dafur getroffen
worden sind.

Ich wende mich in dieser Frage mil vollem Vertrauen an
SiB, Herr Obergespan, yon dem ich gehort habe, dass SiB Bin
Mann der Gerechtigkeit sind, und ich glaube fest, dass SiB die
Moglichkeit haben und die Art und Weise kennen, wie meine
unglucklichen Glaubigen mil deutscher Muttersprache vcr der
Ausweisung zu retten waren.

Bedauerlicherweise erhalte ich yon meinen Pfarrern nach-
einander Meldungen, in denen es heiSt, dass die uberwie-
gende Mehrheit der Bevolkerung yon der Kommission zur
Aussiedlung verurteilt wird."

Der Obergespan des Komitats beantwortete den Brief des
Bischofs der Diozese yon Szekesfehervar im Schreiben yom
26. Februar 1946 wie folgt:

"Es gibt die Moglichkeit zur Befreiung. Derjenige kann be-
freit werden, der Bin tatiges Mitglied einer demokratischen
Partei war, oder derjenige, der siGh zwar zur deutschen Mut-
tersprache aber zugleich zur ungarischen Nationalitat bekann-
te und glaubwurdig nachweisen kann, dass er wegen seines,
dem Ungarntum gegenuber erwiesenen nationaltreuen Ver-
haltens einer Verfolgung ausgesetzt war. Mit Bedauern muss
ich erwahnen, dass die Aussiedlung und die dam it zusam-
menhangenden Angelegenheiten der Leitung Bines yom Herrn
Innenminister beauftragten Ministerialkommissars unterstellt
sind. (Anordnung der Alliierten Machte8 uber Umsiedlung der
deutschsprachigen Bevolkerung.) Die zu Ihrer Diozese geho-
renden Seelsorger, Hochehrwurdiger Herr, sollten siGh an die
in ihren Gemeinden tatigen Kommissionen wenden und dart
die Befreiung beantragen. Ich muss jedoch erwahnen, dass

8 Neueste Geschichtsforschungen weisen darauf hin, dass es

noch ungekliirt ist, welche Verordnungen der Alliierten hier in
Frage kommen, bzw. inwieweit Verordnungen, falls es solche
gab, die ungarische Regierung zur Vertreibung verpftich-
teten, oder sie Foige einer Entscheidung der ungarischen
Regierung war.

Kormanybizottsag k61cs6nkerte. Kerem forduljon az
Eszak Pest megyei Rendorfokapitanysaghoz."

A nehezsegek igazolasara alljon itt a szekesfeher-
ViTi r6mai katolikus megyes ptisp6k -Shvoy Lajos
-Pest megye foispanjahoz 1946. februar 13-an frt le-
velenek egy resze: (megjegyzes: a k6zseg nem tarto-
zik a szekesfehervari ptisp6kseghez!). "A kitelepfte-
si rendelet megjelenesekor megd6bbenve olvastam,
hogy azokat, akik a nepszamlalaskor a kormany bi-
zalmas felhfvasara s a k6zigazgatas eleg nyomatekos
szorgalmazasara magyar nemzetisegunek, de nemet
anyanyelvunek vallottak magukat, a kormany szin-
ten kitelepftendoknek ftelte. Azonnal beadvannyal
fordultam a Minisztereln6k Ochoz, s az Amerikai
Misszi6 vezetojehez, meltanyos enyhftest kerve a
vegrehajtasi utasftasban. Sajnos mindezideig valaszt
nem kaptam a kormanyt61, s nem tudom, t6rtent-e
intezkedes ez iranyban.

Foispan Ochoz fordulok teljes bizalommal ebben a
kerdesben, mint akir61 hallottam, hogy az igazsag em-
here, s hiszem, hogy m6dja es lehetosege van nemet
anyanyelvu szerencsetlen hfveim megmentesere.

Sajnos egymas titan kaptam plebanosaimt61 a je-
lentest, hogy a bizottsag a lakossag legnagyobb re-
szet kitelepftesre fteli."

Pest megye foispanja 1946. februar 26-an keltezett
leveleben valaszolt a szekesfehervari megyesptisp6k
levelere.

"... Mentesftesre van lehetoseg. Mentesftesre az az
egyen kertilhet, aki cselekvo tagja volt valamelyik de-
mokratikus parmak vagy pedig, bar nemet anyanyel-
vunek, de magyar nemzetisegunek vallotta magar, s
azt hitelt erdemloen igazolja, hogy a magyarsaghoz
val6 nemzethu magatartasaert tild6zest szenvedett.
Sajnalattal kell megemlftenem, hogy a kitelepftest es
az azzal kapcsolatos tigyeket illetoen semmi neven
nevezendo hatask6r6m nincsen... A Beltigyminiszter
Or egyhazmegyejehez tartoz6 lelkipasztorok egyen-
kent forduljanak a k6zsegtikben muk6do bizottsag-
hoz es Oft kfsereljek meg a mentesftest. Megemlftem
azonban, hogy a 70010/1946. BM. Szamu rendelet
7. §-a 4. pontja ertelmeben a mentesftettek szama a
varmegye atteleptilesre k6telezett lakosai szamanak
legfeljebb 10%-a lehet. A hivatkozott rendeletek igen
szigoru intezkedeseket tartalmaznak, s fgy a mentesf-
tesTe nem nagy lehetoseg nyflik. .."

A kitelepftes lefolyasat szinte lehetetlen lefmi. Sf-
r6 asszonyok, 6regek, komor ferfiak, riadt gyermekek~

74



II. DIE ZU HAUSE GEBLIEBENEN
Josef Hauser (Wudersch)

II. Az itthonmaradtak
Hauser ]6zsef (Budaors)

'1.1'

erthetetlentil, tehetetlentil, ketsegbeesve fogadtak a

tragediat.
Olyan emberek kenyszertiitek hazajuk elhagyasa-

fa, akiknek osei nyolc~tfz emberoitovel ezelott kol-
toztek ide. Akik az evszazados torok uralom alatt egy
eineptelenedett orszag pariagga, pusztava valt fold-
jeit ujb6I benepesftve, termekennye teve, zommel
huek maradtak akkor, amikor egy uj viiaghatalom si-
kereirOl szinte az egesz vilag rajongassal beszeIt, ami-
kor az aiiamhatalom is kiszoigaita a fasizmust, amikor
olyanok is nemet szarmazasunak vailottak magukat,
akikr61 mar senki nem tudta, bogy azok.

Kinek hasznalt a kiteIepftes? Ki ad vaIaszt erre?
Budaors paIyaudvarar6I 1946. januar 19-en gor-

dtilt ki az eiso vonat. Sfr6 emberek, jajveszekelo
asszonyok intettek bucsut bon szeretett sztilofold-
jtiknek, mikozben a magyar nemzeti himnuszt ene-
keitek.

Het szereiveny vitte a Iakossag 90%-at az ismeret-
Ien N emetorszagba, oda, ahonnan oseik annak ide-
jell az ismeretlen Magyarorszagra induitak uj hazar
keresni.

A kiteIepftetteket vivo szereivenyek ceiailomasai:
1. szereiveny
lndulas 1946. Januar 19-en
Erkezes Hockenheim -Mannheimba
2. szereiveny
lndulas 1946. Januar 22-en
Erkezes Neckarzimmern -Mosbach
3. szereiveny
lndulas 1946. Januar 26-an
Erkezes Aalenbe es Heilbronnba
4. szere.Iveny
lndulas 1946. Januar 27.
Erkezes Bad Mergentheimba
5. szereiveny
lndulas 1946. Februar 1-jen
Erkezes Tauberbischofsheimba
6. szereiveny
lndulas 1946. Februar 3-an
Erkezes Ohringenbe es Ktinselsauba
7. szereiveny
lndulas 1946. F ebruar 5-en
Erkezes Karlsruheba
8. szereiveny
lndulas 1947. Augusztus 23-an
Erkezes az orosz ovezetbe, a kesObbi NDK tertiIe-
tere Hoyerswerdaba.

die lahl der Befreiten laut Punkt 4 §7 der Verordnung des
Innenministers Nr. 70010/1946 hachsten 10% van der An-
zahl der zur Umsiedlung verpftichteten Einwohner im Komi-
tat ausmachen kann. Die berufenen Verordnungen enthalten
besonders rigorose MaBnahmen, und daher bietet siGh keine
besondere Maglichkeit zur Befreiung. .."

Es ist beinahe unmaglich, den Vorgang zu beschreiben,
wie die Vertreibung durchgefOhrt wurde. Weinende Frauen,
verbitlerte Manner, erschrockene Kinder und aile Menschen
mussten die Tragadie verstandnis- und machtlos und ver-
zweifelt hinnehmen.

Es wurden Menschen zum Verlassen ihrer Heimat ge-
zwungen, deren Vorfahren vcr acht big zehn Generationen
hierher gezogen sind. Es waren diejenigen, welche die aden,
verlassenen Felder des wahrend der jahrhundertlangen TOr-
kenherrschaft entvalkerten Landes wieder bevalkert und
fruchtbar gemacht haben. Sie sind in Oberwaltigender Anzahl
Ungarn auch dann treu geblieben, als fast die ganze Welt die
Erfolge einer "neuen Weltmacht" beobachtete. Und es haben
siGh auch solche fOr deutschstammig erklart, die es niemals
gewesen sind.

Wem hat die Vertreibung genOtzt? Darauf gibt es keine
Antwort.

Der erste Transport-lug ist am Bahnhof van Budaars am
19. Januar 1946 abgefahren. Weinende Manner, schluchzen-
de Frauen winkten der heiB geliebten Heimat zum Abschied
zu, wahrend sie die ungarische Nationalhymne sangen...

Sieben Eisenbahntransporte befarderten 90% der Bevalke-
rung ins unbekannte Deutschland; dorthin, van wo ihre Ahnen
damals in das unbekannte Ungarn losfuhren, urn eine neue
Heimat zu suchen.

Die lielstationen der TransportzOge, welche die Vertriebe-
nen hinausfuhren, waren folgende:

1. Transport
Abfahrt am 19. Januar 1946
Ankunft in Hockenheim -Mannheim
2. Transport
Abfahrt am 22. Januar 1946
Ankunft in Neckarzimmern -Mosbach
3. Transport
Abfahrt am 26. Januar 1946
Ankunft in Aalen und Heilbronn
4. Transport
Abfahrt am 27. Januar 1946
Ankunft in Bad Mergentheim
5. Transport
Abfahrt am 01. Februar 1946
Ankunft in Tauberbischofsheim
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A kitelepltest vegzo kormanybizottsag gyorsan dol-
gozott. F ebruar elejen a kozseg gyakorlatilag tiresen allt.
A mai Komaromi es a mai Szeles utcaban mindossze 17
lakos maradt. A hazak tiresen, tarva-nyitva, a hazialla-
tok gazdatlanok, ellatatlanul maradtak. A preshazak es a
pincek a varosb6l jovo "tigyesked6K" predajava lettek.

Mar 1946. februar II-en Debreczeni Endre, a koz-
seg vezeto jegyzoje az alabbi levelet lrta Pest megye
foispanjanak: "Foispan Or! Februar 9-i kiszallasa al-
kalmaval eloterjesztett kerelmemet megismetlem
azzal, bogy az attelepltes folyaman hatramaradt in-
g6sagok es borok osszeszedeset, valamint kozponti
tarolasat csak ugy tudjuk biztosltani, ha naponta 25-
30 kozmunkast vesztink igenybe. Tisztelettel kerem
ezert Foispan Urat, bogy ennek lehetoseget rende-
lettel biztosltani szlveskedjek."

6. Transport
Abfahrt am 03. Februar 1946
Ankunft in Dhringen und KOnselsau
7. Transport
Abfahrt am 05. Februar 1946
Ankunft in Karlsruhe
8. Transport
Abfahrt am 23. August 1947
Ankunft in der russischen Besatzungszone, der spateren
"DDR", in Hoyerswerda
Die fOr die Vertreibung zustandige Regierungskommissi-

on arbeitete erstaunlich schnell. Anfang Februar 1946 stand
die Gemeinde praktisch leer. Insgesamt 17 Einwohner sind
in der heutigen Komaromi- und Szeles-StraBe geblieben.
Die Hauser standen leer, die TOren weit geoffnet, das Vieh
blieb herrenlos, unversorgt. Die Presshauser und die Keller

Nyolc hosszu tehervonat indult utnak Acht lange Giiterziige fuhren aus Budaiirs
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sind den "Sammlern", die aus der Stadt kamen, anheimge-
fallen.9

Am 11. Februar 1946 richtete der Gemeindenotar Endre
Debreczeni, das folgende Schreiben an den Obergespan des
Komitats Pest:

"Herr Obergespan! Ich wiederhole meinen bei Ihrem Be-
such vor Ort am 9. Februar unterbreiteten Antrag dam it, dass
wir das Einsammeln und die zentrale Lagerung der bei der
Aussiedlung zurOckgebliebenen Mobilien und Weine nur dann
gewahrleisten konnen, wenn wir taglich 25 bis 30 offentliche
Arbeiter in Anspruch nehmen dOrfen. Ich ersuche Sie Herr
Obergespan hiermit ehrfOrchtig, uns diese Moglichkeit durch
eine VerfOgung sicherzustellen."

Aus der an den Obergespan des Komitats am 26. Marz
1946 gerichteten Eingabe der ortlichen Organisation der Un-
abhangigen Kleinwirte-, Bauern- und BOrgerlichen Partei geht
hervor, dass die Lage auch nach der Vertreibung niGht beruhigt
war: "Wir bitten hiermit die Umsiedlung betreffend, klar auszu-
sprechen, dass die Gemeinde dort, wo die Umsiedlung bereits
abgeschlossen worden ist, keinen neuen Belastigungen mehr
ausgesetzt werden darf, denn diese storen die Ruhe und die
Produktion in der Gemeinde. Die van der Umsiedlungsbefrei-
ungskommission einmal schon ausgestellten endgOltigen Be-
freiungsscheine dOrften unter keinem Vorwand zurOckgezogen
werden,"

Welche Umstande fanden die Vertriebenen in ihrer neuen
Heimatstatte, in Deutschland? AuBerst schwere, fast aus-
sichtslose Verhaltnisse!

Der erste Transportzug mit den vertriebenen Budaorsern
endete im bis zur Erde zerbombten Mannheim, genau in
Hockenheim. Die tagelang andauernde Fahrt hat die Leute
sehr mitgenommen: Der erste Eisenbahntransport aus Un-
garn bot einen jammerlichen Anblick. Man hatte die Ausge-
wiesenen ohne genOgende Verpflegung und personliches
Gepack zusammengerufen. Sie kamen hungrig und in bit-
terer Not an.

Van Mannheim/Hockenheim aus wurden die Buda-
orser in die umliegenden, van FIOchtiingen OberfOllten
Ortschaften weitergeleitet. Die Stadtverwaltung muBte
die dorthin versetzten Budaorser unterbringen. Die fOr
die Aufnahme der Ankommenden bestimmten Familien
wurden verpflichtet, den Heimatlosen je ein Zimmer und
die notigsten Einrichtungsgegenstande zur VerfOgung zu
stellen.

A Fiiggetlen Kisgazda, Foldmunkas es Polga-
ri Part helyi szervezetenek a megye foispanjahoz
1946. marcius 26-an benyujtott beadvanyab61 kitu-
nik, bogy a kitelepltes titan sem volt meg nyugal-
mas a helyzet. "Az attelepltesre vonatkoz6an ker-
jiik annak kimondasat, ahol az attelepltes egyszer
mar befejezodott, ott a kozseg ujabb zaklatasnak
ne legyen kiteve, mert ezaltal a kozseg nyugalmat,
termeleset zavarjak. Az attelepltesi mentesltesi bi-
zottsag altaI egyszer kiadott vegleges menteslte-
si igazolasokat semmilyen iiriigy alatt ne lehessen
visszavonni."

Hogy milyen volt a kitelepltettek helyzete uj la-
k6helyiikon? Nemetorszagban? Nagyon nehez, szin-
te kilatastalan!

A kitelepltett budaorsieket vivo elso szerelveny a
foldig lebombazott Mannheimben fejezte be utjat. A
napokig tart6 ut igen megviselte az embereket: "Der
erste Eisenbahntransport ailS Ungaro bot einen jam-
merlichen Anblick. Man hatte die Ausgewiesenen
ohne geniigende Verpflegung und personliches Ge-
pack zusammengerufen: sie kamen hungrig in bit-
terer Not an." ("A Magyarorszagr61 kitelepltettek
elso vasuti szerelvenye siralmas latvanyt nyujtott. A
kitelepltetteket elegtelen ellatas es szemelyi pogy-
gyasz nelkiil hlvtak ossze. Sanyaru Insegben, ehesen
erkeztek meg.")

Mannheimbol a kornyezo tulzsufolt kozsegek-
bell helyeztek el a budaorsieket. A kozsegek elol-
jar6saganak az oda utalt budaorsieket el kellett
helyezni. A befogadasra kijelolt csaladokat kote-
leztek, bogy a hontalanoknak egy szobat es a leg-
sziiksegesebb berendezesi targyakat bocsassak
rendelkezesre.

1946-ban Nemetorszagban meg keves munkahely
volt. A budaorsiek a romeltakantasnal tetovazas nel-
kill munkaba alltak. Nemcsak a ferfiak, az asszonyok
is dolgoztak.

1947. augusztus 23-an, masfel evvel az elso ki-
telepltes befejezese titan a kozsegben visszamaradt
nemet anyanyelvu lakossagb61 -akik annak idejen
az attelepltes al61 mentesltve lettek, mivel a Sta-
tisztikai Hivatal igazolta, bogy 1941-ben osszelr6
lapjukon magyar nemzetisegunek vallottak magu-
kat -ujabb nyolcvan csalad keriilt kitelepltesre. A
nyolcvan csaladban 357 szemely volt. Ezek a kitele-
pltett csaladok Nemetorszag keleti z6najaba, azaz az
NDK-ba keriiltek.
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Arr61, hogy a kozsegben val6jaban hany ernbert te-
lepitettek ki, jelenleg rneg nincs hiteles adat.

Az 1941. evi nepszarnlalas orszagos adatai alapjan
az Egyestilt Nernzetek Szervezete 303419 olyan
rnagyarorszagi szernelyt rnutat ki, aki nernet anya-
nyelvunek es nernet nernzetisegunek vallotta rna-

gat.
Egyes adatok a Magyarorszagon elt nernet anya-

nyelvu lakossag szarnat 780 OOO-re becstilik, de le-
szarnitanak 80 OOO-et azzal, hogy ezek asszirnila16d-
tak a rnagyarsagba, igy vegeredrnenyben 700 000 f6
nernet anyanyelvu lakossaggal szarnolnak.

Az ENSZ szamadast keszitett a magyarorszagi ne-
metek sorsar61:

kitelepitve 250 000 fo
haborus veszteseg 36 000 fo
nyugatra menekiilt 12000 fo
Ausztriaba menekiilt 9 000 fo
elhurcolas kozben meghalt 4 000 fo
haborus eltuntek a magyar es nemet hadseregben

3 500 fo
civillakossag kozotti veszteseg 4 000 fo
Qsszesen: 314 500 fo

1m Jahre 1946 gab es in Deutschland noch wenige Ar-
beitsplatze. Die Budaorser wurden bei der TrOmmerbeseiti-
gung eingesetzt und sie nahmen ohne Zogern die Arbeit auf.
Nicht nur die Manner, auch die Frauen griffen zu.

Am 23. August 1947, beinahe anderthalb Jahre nach Ab-
schluss der ersten Vertreibung, wurden weitere 80 Familien,
insgesamt 357 Personen, aus der in Budaors zurOckgeblie-
benen Bevolkerung mil deutscher Muttersprache aus ihrer
Heimat vertrieben.

Und dies geschah obgleich sie durch die Bestatigung vom
Statistischen Amt, dass sie siGh 1941 auf dem Volkszah-
lungsblatt zur ungarischen Nationalitat bekannt hatten, und
auf Grund dessen "Befreiungsscheine erhielten. Diese 80 Fa-
milien wurden in die damalige russische Zone Deutschlands,
in die spatere "DDR", deportiert.

FOr die Beantwortung der Frage, wie viele Menschen in der
Gemeinde tatsachlich vertrieben worden sind, stehen keine
zuverlassigen Angaben gegenwartig zur VerfOgung. Es waren
mindestens 8000 Menschen!

Aufgrund van Angaben der landesweit stattgefundenen
Volkszahlung im Jahre 1941 weist die Organisation der Ver-
einten Nationen 303 419 Personen in Ungarn nach, die siGh
zur deutschen Muttersprache und zur deutschen Nationalitat
bekannt haben.

Wie wir bereits wissen, stand die deutschsprachige Bevol-
kerung Ungarns unter starkem volkisch-politischem Druck.
Die ungarische Regierung, war der Androhung der Hitler-
schen Politik ausgesetzt und war gezwungen, die Tatigkeit
des Volksbundes zu tolerieren. Aber sie war weiterhin be-
strebt, so viele wie nur moglich deutschsprachige ungarische
Staatsangehorige dazu zu bewegen, siGh zur ungarischen
Nationalitat zu bekennen. Die oben angefOhrten Angaben
der Organisation der Vereinten Nationen unterstOtzen diese

Behauptung.
Es soil hierbei erwahnt werden, dass die ungarische Min-

derheitenpolitik nach 1919 kaum bestrebt war, die Minder-
heitenrechte der Ungarndeutschen sicherzustellen. Das war
der Grund, warum das Dritte Reich -Ober dessen wahrhaftige
Natur die Zeitgenossen weniger als die Nachwelt im Klaren
waren -vor ihren Augen als eine fOr die Rechte der deut-
schen Minderheit auftretende Macht erscheinen konnte.

Nach einzelnen Angaben lasst siGh die Anzahl der Einwoh-
ner Ungarns mil deutscher Muttersprache mil 780000 bezif-
fern. Davon sind aber 80000 Einwohner, die vom Ungarntum
assimiliert wurden, abzuziehen, und demgemaB wird siGh die
deutschsprachige Einwohnerschaft schlieBlich auf 700000
belaufen haben.

19y vegeredmenyben ma (1985) Magyarorszagon
kereken 350 ezer nemet el, mondja az ENSZ-nek
a nemzeti kisebbsegekkel foglakoza bizottsaga, de
hozzateszi "... bar a hivatalos es a felhivatalos nepi
demokratikus kozlesek 300 ezer magyarorszagi ne-
metr61 beszelnek."

Az 1980. evi nepszamlalaskor az anyanyelvre vo-
natkoza kerdes nero adott megbizhata valaszt.

A kitelepites titan a visszamarada nemet anya-
nyelvu lakossag rendezetlen, zaklatott allapotan
az 1949-ben megjelent Magyar Alkotmany hozott
valtozast. Az Alkotmany kimondta: mind en magyar
allampolgar nemre, fajra es vallasra vala tekintet
nelktil egyenjogu polgara a Magyar Nepkoztarsa-

sagnak.
A magyarorszagi nemet anyanyelvu lakossagra vo-

natkozaan vegleges rendezes csak 1950. marcius 25-
en jelent meg: "... a kitelepitesnek vege." U gyanez
a rendelet kimondja: ".. .aki kivonta magat a kitele-
pires alaI, nero btintetheto." A nyugalom es a rend
helyrealltaval kozsegtink nemet anyanyelvu lakos-
saga fokozott szorgalommallatott munkahoz.
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Die Organisation der Vereinten Nationen erfasste das
Schicksal der Ungarndeutschen wie folgt zusammen:

A kintiekben el a honvagy. Sokan minden lehetse-
ges alkalommal hazalatogatnak: "Nekem meg min-
dig ez a hazam! Annyiszor j6v6k, ahanyszor lehet!
Addig j6v6k, amig csak birok!" 250 000 Personen

36 000 Personen
12 000 Personen
9 000 Personen
3 500 Personen

vertrieben

Kriegsverlust

nach Westeuropa geflohen

nach Csterreich geflohen

im Weltkrieg im ungarischen und

deutschen Heer vermisst

Verlust der Zivilbevolkerung

insgesamt.
4000 Personen

314500 Personen

1946 nyaran. Budaorsi csoport, mely 1946. februar 6-an
erkezett Bad Mergentheimba
1m Sommer 1946. Eine Budaorser Gruppe, die am 6. Februar 1946
in Bad Mergentheim angekommen war

Dementsprechend leben heute (1985) etwa 350000 Deut-
sche in Ungarn nach 1948, wie die Minderheitenkommission
der Vereinten Nationen festgestellt hat.

Die Frage nach der Muttersprache bei der Volkszahlung
1980 ergab keine zuverlassige Antwort.

Die verbliebene deutschsprachige Bevolkerung musste
noch lange unter ungeordneten und durch Schikanen er-
schwerten Umstanden leben. Allerdings besagt die 1949 er-
lassene Ungarische Konstitution Foigendes:

"Jeder ungarische Staatsangehorige ist ohne jede ROck-
siGht auf Geschlecht, Rasse und Religion ein gleichberechtig-
ter BOrger der Ungarischen Volksrepublik."

Die endgOltige Verordnung im Bezug auf die deutschspra-
chige Bevolkerung Ungarns ist am 25. Marz 1950 erschienen:
"Die Vertreibung wurde beendet."

Dieselbe Verordnung besagt:
"Derjenige, der siGh der Vertreibung entzogen hat, kann

niGht bestraft werden."
Nach Wiederherstellung van Ordnung und Ruhe ergriff die

deutschsprachige Bevolkerung van Budaors mit besonderem
FleiB die Arbeit.

Die in Deutschland lebenden Budaorser haben Heimweh.
Sie kommen bei jeder moglichen Gelegenheit nach Budaors
zu Besuch: "Das ist meine Heimat! Ich komme, so oft es mir
noch moglich ist. Ich komme, so lange ich noch kann in mein
geliebtes Budaors!"

(Aus dem Ungarischen ins Deutsche Obersetzt van Eszter
Bertalan und Krisztina Schweighoffer)
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JOHANN KONRAD-KOMJAD
Auszuge aus dem Lebenslauf und Auswahl
seiner Aufzeichnungen zwischen 1935 und 1957

KOMJAO-KONRAo JANOS
Reszletek oneletrajzab61 es feljegyzeseibol
1935-1957-ig

~ zerkilencszazharmincot okt6ber I-jevel

J-:: nyugallomanyba mentem. Mint nyugdfjas

Budaorsre visszakertiltem, ott mindjart az
ErdObirtokossagi Tarsulat elnokke valasztott meg. A
kozsegi vezetoseg pedig a fogyasztasi ad6k tigyeinek
vezetojetil valasztott. Az erdObirtokossag elnokseget
elvallaltam, az ad6tigyek vezeteset nem. En azert
mentem nyugallomanyba, hogy pihenjek es egeszse-
ges akarok maradni, nem pedig hivatalokat vallalni.
A kozsegi jegyzo, mint j6 ismeros nagyon megkert,
hogy ne utasftsam vissza ezt a tisztseget, mert az al-
lam most ruhazta at a kozsegre a borfogyasztasi ad6
tigykoret. Nincs neki senkije, akire rabfzhatna ezt
a dolgot, legyek a segftsegere es vallaljam legalabb
a borfogyasztasi tigyek vezeteset. Beleegyeztem es

W m 1, August 1935 trat ich in den Ruhestand. Ais
Pensionar siedelte ich nach Wudersch zurOck. Dort
hat mich die Gesellschaft der Waldbesitzer zum

Prasidenten, und die Dorfgemeinde zum Leiter der Steuer-
verwaltung gewahlt. Die Prasidentenstelle bei der Waldbesitz-
ergesellschaft habe ich angenommen, die Leitung der Steu-
erverwaltung niGht. Ich bin in Pension gegangen, um mich zu
erholen und will gesund bleiben, und niGht etwa amter be-
kleiden. Ich konnte die Ernennung aber niGht ablehnen, denn
der Dorfnotar, mit dem ich gut befreundet war, bat mich, den
Posten niGht abzulehnen, weil der Staat namlich der Gemein-
de die Verwaltung der Weinverbrauchssteuer Oberlassen hat.
Er habe ja niemanden, dem er diese Angelegenheit Obertra-
gen konnte. Ich sollte ihm behilflich sein und mindestens die
Weinsteuerverwaltung Obernehmen.

Budaors latkepe az eluzetes elott Ansicht van Wudersch vor der Verteibung
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1m Jahre 1939, an einem Junitag, erhielt ich den Stel-
lungsbefehl. Ich musste einrOcken und mich auBern, ob ich
als wieder eingesetzter aktiver Gendarm oder als Reservist
meinen Dienst antreten mochte. Ich fand, dass es fOr mich
vorteilhafter war, als Gendarm den Dienst anzutreten. So habe
ich diese Moglichkeit gewahlt. Ich bekam meinen Stellungs-
befehl fOr den 01. Juli 1939 und wurde zur 2. Befehlsstelle
der Gendarmerie in StuhlweiBenburg eingeteilt; und zwar in
das GeneralstabswirtschaftsbOro. Ich wurde mil der Verwal-
tung der Kasse beauftragt. (Damals war die frOhere Verord-
nung, dass Unteroffiziere die Kasse niGht verwalten dOrten,
niGht mehr gOltig.) Es war schon immer mein Prinzip, mil dem
Geld genauso umzugehen, wie es andere meiner Kollegen mil
den Akten tun. Das Geld dart niGht veruntreut werden! Das
war das weiseste Grundprinzip. So bin ich nie in die Klemme
geraten. Ich habe noch beim Militar gelernt, dass der Sol-
dat niGht einrOckt, damit der Unteroffizier ihn sekkieren oder
molestieren kann, sondern dam it der Soldat ausgebildet wird
und in der Not seinem Vorgesetzten Beistand leisten kann. Er
soil seinen Vorgesetzten schatzen und ihm vertrauen. Diese
Grundhaltung hat siGh im 1 .Weltkrieg schon fOr richtig erwie-
sen und bewahrt.

Bevor ich meinen Dienst antral, hatte Helly Konrad, das
alteste Gremiumsmitglied, den Prasidentenposten bei der
Waldbesitzergesellschaft Gbernommen. Der Schuldirektor
Matyas Szakaly war zum Leiter des Luftschutzkommandos
gewahlt worden. Es sei angemerkt, dass der Luftschutz in
den Gemeinden in den Jahren des 2. Weltkrieges organisiert
wurde, und der Gemeindevorstand mich mil den organisato-
rischen Aufgaben beauftragte und zu einem Kurs delegier-
te, den ich in Budapest bei der Feuerwehrkommandantur in
der Kun-StraBe absolviert habe. Die Ereignisse haben einen
schlimmen Verlauf genommen. Die russische Armee ist immer
mehr vorgedrungen. Sie naherte siGh StuhlweiBenburg, die
Stadt wurde evakuiert. Inzwischen bin ich erkrankt und wurde
ins Garnisonsspital nach Budapest verschickt. Ich bekam im
Spital kein freies Bett mehr, und so wurde ich als ambulan-
ter Kranker aufgenommen. Der Andrang um das Spital war
enorm graB, die verwundeten Soldaten fluteten massenweise
dorthin.lch sah, dass meine Behandlung umsonst verlief, und
so bat ich um meine Papiere, um zu meiner Truppe zurGck-
zukehren.

Die Budapester Kommandantur der Gendarmerie fand
ich niGht, bis auf eine zurGckgebliebene Truppe. Man wusste
niGht, wo siGh die Kommandantur yon StuhlweiBenburg be-
fand. Ich erhielt aber da einen Schutzbrief. Mit Dokumenten
versehen, ging ich am 8. Dezember 1944 nach Gy6r los, um
meine Truppe zu finden.

harom eyre vallaltam, mfg valakit bevezetek e mun-
kakor tudnival6iba.

Egyszer egy juniusi napon, 1939-ben felhfvast
kaptam; mivel hamarosan be kell vonulnom jelent-
kezzem bogy milyen m6don kfvanom a szolgala-
tomat tovabb folytatni: mint visszatenylegesftett
csendor, vagy mint tartalekos. En a magam reszer61
a visszatenylegesftest elonyosebbnek tartottam, es
azt valasztottam. 1939. julius 1. napjara sz616 behf-
vast kaptam, es aszerint a szekesfehervari II. csend-
orkertileti parancsnoksaghoz lettem beosztva. Ott a
torzsgazdasagi hivatalban kaptam beosztast. A penz-
tar kezeleset bfztak ram (ekkor mar nem volt erveny-
hen az a rendelkezes, bogy altisztek nem kezelhetik
a penztart). En mindig ahhoz az elvhez ragaszkod-
tam, bogy a penzzel ugy kell hanni, mint kollegaim
teszik az aktakkal. Nem lehet elsikkasztani. Ez volt
a legbolcsebb iranyelv. Sohasem kertilhettem bajba.
A katonasagnal meg azt tanultam, bogy a katona nem
azert vonul be, bogy az ormester, vagy akar mas al-
tiszt ot molesztalja, hanem azert, bogy neveljek arra,
bogy sztikseg esten eloljar6inak tamasza legyen, es
megbfzzon benntik. Ez az elv bizonyossa yilt es be-
igazol6dott mar az elso vilaghaboruban.

Bevonulasom elott az erdObirtokossagi elnokse-
get Helly Konrad legidosebb valasztmanyi tag vet-
te at, a legoltalmi parancsnoksagot pedig Szakaly
Matyas tanft6igazgat6. Meg kell jegyeznem, bogy a
II. Vilaghaboru eveiben megszerveztek a kozsegek-
hen a legoltalmat, a kozsegi vezetoseg engem bfzott
meg a szervezesi feladatokkal es elktildott egy szak-
tanfolyamra, melyet Budapesten a Kun utcai Tuz-
0lt6 parancsnoksagnal vegeztem el. Az esemenyek
egyre inkabb rosszra fordultak. Az orosz hadsereg
mindig hatrabb szontotta a nemet hadsereget. Ko-
zeledtek mar Szekesfehervarhoz is. Szekesfeher-
vart ki kellett tinteni. En kozben megbetegedtem,
es Budapestre a 17. Helyorsegi k6rhazba kertiltem
kezelesre. Agyat nem kaphattam a k6rhazban, csak
mint bejar6 beteget kezeltek. Oriasi nagy tolongas
volt a k6rhaz kortil, csak ugy ozonlettek oda a se-
bestilt katonak. Lattam a kezelesem hiabaval6sagat,
kertem adjak ki az irataimat, bogy csapattestemhez

bevonuljak.
A budapesti csendorkertileti parancsnoksagot mar

nem talaltam a helyen, hanem csak egy visszamara-
d6 ktilonftmenyt. Azok nem tudtak, bogy hol van
a szekesfehervari csendorparancsnoksag, de me net-~
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Dort hielt ich mich einige Tage schon auf, als ich den Befehl
bekam, ich soil mit dem Transport der aus Klausenburg und
Funfkirchen geflohenen Familienmitglieder der Gendarmerie-
offiziere nach Deutschland fahren, wo ich ihnen als Dolmet-
scher dienen und mich fur ihre Versorgung kummern soil. Ich
sollte gleich mit dem Zusammenzahlen der Transportanzahl
und Erstellung der Namenslisten beginnen. Wir waren zu 360
und fuhren am zweiten Weihnachtstag 1944 ab. Wir verlieBen
bei Mosonszentjanos Ungarns Grenze. Wir fuhren uber Wien
und Linz nach Amstadten weiter. Dort haben wir zuerst war-
mes Essen bekommen. Fur die Kinder unter 5 Jahren hat man
uns auch je 1 Liter Milch gegeben. Wir fuhren van dart nach
Regensburg weiter. Wir verlieBen da die Haupteisenbahnlinie
und zweigten in Richtung Nurnberg ab. Ais unser lug in Neu-
stadt ankam, blieb er stehen und konnte niGht weiter, weil
gegnerische Fliegertruppen die Eisenbahnstation sehr stark
zerbombten. Wir mussten unsere Fahrt an der Bahnstation
van Neustadt fur einige Tage unterbrechen, dann konnte unser
lug rangieren und wir befanden uns wieder in Regensburg.
Van dart kamen wir auf einem Umweg in die Stadt Bayreuth,
unserem Zielpunkt, am 6. Januar 1945 morgens an.

Die meisten Schwaben wurden aus Ungarn nach Deutsch-
land vertrieben. Auch in der Umgebung van Bayreuth waren
sie untergebracht. Ais sie erfuhren, dass ein Fluchtlingstrans-
port aus Ungarn ankam, fuhren sie nach Bayreuth, um sie
zu besuchen. Dort erfuhren die Bayreuther, dass auch ein in
Budaors geburtiger Unteroffizier mit dem Transport angekom-
men ist. Die Vertriebenen waren aus Solymar und Pesthideg-
kut. Sie flohen also aus Dorfern, die niGht weit van Budaors
gelegen sind. Sie besuchten mich. Sie kamen mehrmals zu
mir und spater sind wir auch in Verbindung geblieben. Unter
ihnen war auch eine Frau mit lwei Kindern, namens Franziska
Dauner, ihr Sohn war 4, das Madchen vielleicht 6 Jahre alt.
Sie lebten als Vertriebene in der Ortschaft Trabgast.

Zu dieser Zeit lernte ich auch einen ungarischen Oberst
kennen. Ich half ihm, fur ihn und seine Familie eine Wohnung
zu besorgen.

Der Oberst sicherte mir zu, dass er mir jeden Wunsch er-
fallen warde, als Dank dafur, was ich fur seine Familie getan
habe. Ich bat ihn nur, meine Familie in Budapest uber meinen
Aufenthaltsort zu verstandigen. Ich sagte, ich schreibe gleich
einen Brief, ersoll ihn [an einen Obersten adressiert] ankom-
men lassen. Meine Familie wusste gar niGht mehr, seit dem
ich am 8. Dezember 1944 Budapest verlassen habe, was aus
mir geworden ist. Der Oberst war Abteilungsleiter der Spiona-
geabwehr, daher konnte er die Bitle erfullen. Meine Familie
erhielt meinen Brief, obwohl Budapest van den Russen bereits
besetzt worden war.

leveler adtak. Igy a megfelelo iratokkal ellatva 1944.
december 8-an indultam el Gyorbe csapattestem

megkeresesere.
Egynehany napi ottlet utan parancsot kaptam,

bogy utazzak el Nemetorszagba Kolozsvarr61 es
PecsrOl menektilt csendortiszti csaladtagokb6l ala-
kitand6 szallitmannyal, ahol tolmacsuk leszek, es az
ellatmanyukr61 gondoskodom. Fogjak hozza a szal-
litmany letszamanak megallapitasahoz es fektessem
fel a nevjegyzeket. 360-an voltunk, karacsony mas-
napjan indultunk utnak. Mosonszentjanosnal hagy-
tuk el Magyarorszag hatarat. Becs-Linzen at Amstad-
tenig menttink; ott kaptunk eloszor meleg etelt. Az
5 evesnel kisebb gyerekek reszere kaptunk 1-1 liter
tejet is. annan elindulva Regensburgba erkezttink.
att elhagytuk a vasuti foutvonalat, es elagaztunk
Ntimberg fele. Mikor vonatunk Neustadtba erke-
zett, megallt, oem mehet tovabb, mert az elotttink
leva ntimbergi vasutallomast igen erosen bombazta
egy ellenseges reptiloosztag. Nehany napot veszte-
gelttink Neustadt vasutallomason, majd vonatunk
visszafele tolatott s mi is met Regensburgban talaltuk
magunkat. annan egy masik kertiloutvonalon erkez-
ttink Bayreut varosba, celunk allomashelyere 1945.
januar 6-an reggel.

A Magyarorszagban volt volksbundistakat mar elo-

z61eg kitelepitettek Nemetorszagba. Bayreut komye-
ken is voltak ilyenek elhelyezve. Mikor ezek meg-
tudtak, bogy Magyarorszagb61 erkezett egy vonatnyi
menektilt, kivancsisagb61 elmentek Bayreutba es
felkerestek 6'ket. att megtudtak, bogy van kozttik
egy budaorsi sztiletesu tiszthelyettes is. A volksbun-
distak solymariak es pesthidegkutiak voltak, vagyis
BudaorstOl oem messzire ego falvakb61 jottek. Meg-
kerestek engemet. Tobbszor jottek hozzam, es igy
fenntartottuk a kapcsolatot. Ezek kozott volt egy
Dauner Franciska nevu, ketgyermekes asszony is. 6
volt latsz6lag a vezetojtik. A fiugyermek vagy 4 eves,
a leany talan 6 eves lehetett. Trabgast helyisegben
voltak letelepitve.

Ekkoriban ismertem meg egy magyar ezredest.
Segitettem neki es csaladjanak lakast keresni.

Az ezredes meghagyta, bogy keresemet teljesite-
ni fogja, halab61 azert, amit a csaladert tettem. En
oem kertem mast, mint bogy Budapesten leva csala-
domat ertesitsek holletemrOl. Irok egy leveler, s azt
juttassa ki egy ezredes cimere. Csaladomnak, mi6ta
1944. XII. 8-an elhagytam Budapestet, holletemr61~
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nem volt tudomasa. Az ezredes az egyik kemelharft6
osztalynak volt a vezetoje, tehat keresemet teljesfte-
ni tudta. Csaladom a levelemet meg is kapta, dacara
annak, hogy Budapest fovaros mar regen az oroszok
kezeben volt.

Bayreut egy hires zenevaros, OCt van Liszt Ferenc
sfrja is, meglatogattam. Van a varosnak egy operahaza
es Zenedeje is (Wagner Richard Spielhaus). Bayreut-
ban nem haborgatott minket semmifele ellenseges
bombazas; nyugalom uralkodott. Mar a nyar folyaman
hallottuk, hogy Stettinben partra szalltak az ameri-
kai csapatok, es azutan az oroszok elfoglaltak Berlint.
Egy legitamadas Bayreut felett 1945. IV. lO-en telje-
sell lerombolta a katonai varosnegyedet.

Elhelyezestink udvaran talaltam egy elhagyott
kezikocsit, azt birtokomba vettem, holmimat fel-
pakoltam, hogy elhagyjam a varost. Elojott kozben
az iskolaszolga is csaladjaval az 6v6helytikr61, es fel-
kfnaltak, hogy menjek veltik Obergrafentalba egy
ismeros foldmuveshez, oCt talan munkat is kapok, s
akkor maradhatok naluk.

Obergrafentalb61 szoktam vasarnaponkent Bay-
reutba a templomba menni. Egy ilyen alkalommal
hazafele meller, mikor mar a varoson kfvtil jartam,
velem szemben jott kerekparon egy amerikai tiszt. A
kerekpar kormanyara ra volt szerelve kardja, a kard a
szont6b61 kiszabadulva, az eltilso kerek ktilloi koze
szorult, a kerekpar elakadt, a rajtatilo tiszt nagy fvben
elore bukott es elvag6dott az uttesten. En a kozelben
voltam, segftsegere siettem. Labra segftettem, 0 ram
tamaszkodott, s en bekfsertem az elotttink levo ame-
rikai taborba. A tiszt egyebkent is oda igyekezett. A
tiszt egy amerikai tabornok, az ottani taborparancs-
nok fia volt. Kerdeztek to1em valamit, de nem ertet-
tern, hogy mit, azt mondtam, hogy hongri. Elvezettek
egy etterembe, elem raktak mindenfele eteleket. En
elo'bb szabadkoztam, hogy nem akarok enni, Ok aztan
elo'kentettek valahonnan egy tolmacsot, fgy helyzete-
met tisztazni tudtam. EI tudtam mondani, hogy nem
ehes (hungrig), hanem magyar (hungarian) vagyok.

A tortenet utan megjelent Obergrafentalban egy
voroskeresztes nover, megkeresett engem, es hozott
a reszemre egy igen nagy csomag voroskeresztes
szeretetadomanyt. A nover azt mondta, hogy marad-
jak Obergrafentalban. 6 egy par nap mulva ismet
el fog jonni, akkor mondjam meg, hogy mi a kfvan-
sagom. Akkor megmondtam neki, hogy szeretnek
hazamenni.

Bayreuth ist eine berOhmte Musikstadt, Franz Liszt ist
ebenfalls dort begraben. Ich habe sein Grab besucht. Die
Stadt hat ein Opernhaus und ein Konservatorium (das
Richard-Wagner-Opernhaus). In Bayreuth hat uns kein feind-
licher Bombenangriff gestort, es herrschte Ruhe. Bereits im
Sommer horten wir davon, dass die amerikanischen Truppen
im Anmarsch waren, und die Russen Berlin besetzt haben. An
einem Tag flogen feindliche Flieger der Stadt zu und zerbomb-
ten Bayreuth am 10. April 1945 und zwar hauptsachlich den
militarischen Stadtteil.

Auf dem Hof unserer Wohnung fand ich eine Karre, ich
packte sie mit meinen Sachen und wollte die Stadt verlassen.
Inzwischen sind der Schuldiener und seine Familie aus dem
Luftschutzkeller schon hervorgekommen und boten mir an,
ich soli mit ihnen nach Obergrafental zu einem bekannten
Landwirt fahren. Dort konnte ich auch Arbeit bekommen und
dann bei ihnen bleiben.

Aus Obergrafental ging ich jeden Sonntag nach Bayreuth
in die Kirche. Einmal, als ich auBerhalb der Stadt schon gera-
de nach Hause ging, fuhr ein amerikanischer Offizier auf dem
Fahrrad mir entgegen. Sein Sabel war quer an der Lenkstan-
ge befestigt, aber der Sabel hat siGh losgebunden und verfing
siGh in den Speichen. Das Fahrrad blockierte und der darauf
sitzende Offizier tiel im graBen Bogen nach vorn und schon
war er auf dem Boden. Ich war in der Nahe und eilte ihm zur
Hilfe. Ich half ihm auf die Beine, er hat siGh an mich gelehnt
und ich begleitete ihn ins amerikanische Lager. Der Offizier
wollte siGh gerade dorthin begeben. Er war der Sohn des dor-
tigen Lagerkommandanten, eines amerikanischen Generals.
Man fragte mich etwas, ich habe es niGht verstanden, und
sagte nur: Hungary. Man fOhrte mich darauf in ein Restau-
rant und legte mir allerlei Speisen vor. Ich weigerte mich und
wollte niGht essen, da wurde ein Dolmetscher herbeigerufen,
und ich konnte meine Lage klaren. Ich konnte erklaren, dass
ich ein Ungar bin und keinen Hunger habe.1O

Nach dieser Begebenheit erschien eine Schwester vom
Roten Kreuz in Obergrafental, sie suchte mich auf, um mir
eine Liebesgabe mit Lebensmitteln zu Obergeben. Die Schwe-
ster sagte mir, ich soli in Obergrafental bleiben. Sie wOrde in
ein paar Tagen zurOckkommen, dann kann ich ihr sagen, was
ich wOnsche. Da habe ich ihr gesagt, dass ich heimfahren
mochte.

Eines Tages erhielt ich die Anweisung, ich soil nach Cot-
tenbach gehen und dort den Heimtransport abwarten. Es war
schon in der zweite Halfte vom September 1945. In Cotten-

10 Der Amerikaner hatte statt "Hungary" (Ungarn) "hungry"

(hungrig) verstanden
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Egyszer egy napon utasitast kaptam, hogy men-
jek Cottenbachba es ott varjam meg a hazaszallitasi
alkalmat. Ez mar szeptember masodik feleben volt.
Cottenbachban is kaptam meg szeretetadomany-
csomagokat. Ott mar valami 30-an varakoztunk. Es
szeptember vegen ertesitest kaptunk, hogy keszii-
lodjiink, holnap aut6kkal jonnek ertiink es elvisznek
Bambergbe, ahonnan hazafele iranyitanak benniin-
keto Elvittek minket Bambergbe, ott egy gyujto-
taborba keriiltiink, s meg kellett varnunk, mig egy
szerelvenyre val6 ember osszegyiilik. Ez hamar meg-
volt.

A szerelvenyiink okt6ber 6-an elindult -Miin-
chen-Salzburg-Semmeringen- Wienerneustadton at
-orszagunkba. Sopronban elvalasztottak a polgari
egyeneket a katonakt61; minket, katonakat Nagyka-
nizsan at elvittek Kaposvarra, ott egy gyujtotaborban
helyeztek el benniinket es megkezdtek a rostalast.
Mindig kevesebben lettiink. Mikor mar csak vala-
mi harmincan voltunk, egy napon elvittek minket
Domb6varra, ott ismet egy nehany napig tenfereg-
tiink, mig vegre annan Budapestre szallitottak. Bu-
dapesten az Andrassy ut 66. ala vittek benniinket, ott
a nyilvantartott hadibunosok lajstromaban egyeztet-
tek, hogy kozilliink nem szerepel-e valaki a nyilvan-
tartasukban. Azt hiszem, nem talaltak koztiink habo-
rus bunost.

Most mar annan gyalog, a Margit-hidnal vert ha-
dihidon at a deli vasut palyaudvarra kisertek. Mar
kisertek, nem vezettek. Ez mar nekem igen gya-
nus volt. Az Andrassy uton elszedtek tolem a ka-
batomat es a sapkamat. Mar november h6napban

jartunk.
Mi legyen ebb61? A Deli palyaudvarnal elhagytam

ezt a csoportot, egy j6 pajtasomat magammal vittem,
elmentiink a lakasomra aludni es megfiirodni. Reg-
gel megint visszamentiink a Delibe, gyillekezesi he-
lyiinkre. Istvan, a Yom, adott egy iizemi es6'kopenyt
kapucnival, avval men tern vissza. Kihirdettek, hogy
Szegedre visznek benniinket. Mit csinaljak? Ott-
hagytam az egesz Szegedre indul6 tarsasagot. Bara-
tom elment veliik, mert aCTa val6si volt, tehat hazafe-
Ie ment. TOle tudtam meg, hogy tarsaimat Szegeden
atadtak az oroszoknak, es azutan orosz foglyok voltak.
Pajtasomnak sikeriilt annan megszokni. En Budaors-
re mentem lakni, hogy hazamba ne koltoztessenek
be akarkit, akit azutan nem lehet tobbe kitenni. Bu-
daorson egy bizottsag ele keriiltem, mely nem talalt

bach erhielt ich noch Liebesgaben-Packchen. Da waren wir
schon 30 Personen, die auf die Heimfahrt warteten. Ende
September bekamen wir die Nachricht, wir sollten uns vorbe-
reiten, morgen werden wir mil Autos abgeholt und wir fahren
nach Bamberg und van dart werden wir nach Hause weiter-
geleitet. Man hat uns nach Bamberg gefahren, dart kamen wir
in ein Sammellager und mussten abwarten, big siGh fur einen
Transportwaggon genOgend Leute zusammenfanden. Das ist
schnell erfolgt.

Unser lug ist am 6. Oktober abgefahren, und wir gelang-
ten Ober MOnchen, Salzburg, Semmering, Wienerneustadt in
unser Land. In Odenburg wurden die livilisten van den Sol-
daten getrennt. Wir Soldaten wurden uber Nagykanizsa nach
Kaposvar gebracht und dart in einem Sammellager unterge-
bracht, und die Aussortierung wurde begonnen. Wir sind im-
mer weniger geworden. Ais wir nur noch ca. 30 Mann waren,
hat man uns nach Domb6var gefahren, wo wir einige Tage
wiederum herumschlenderten, big man uns nach Budapest
brachte. In Budapest kamen wir unter die Andrassy-StraBe
66, wo ein Vergleich mil der Liste der registrierten Kriegs-
verbrecher stattgefunden hat. Ich glaube, man hat unter uns
keinen Kriegsverbrecher gefunden.

Van hier aus wurden wir zu FuB Ober die NotbrOcke an der
MargarethenbrOcke zum SOdbahnhof begleitet. Schon beglei-
tel und niGht gefOhrt. Es war mir schon verdachtig. In der An-
drassy-StraBe wurden mir Mantel und MOtze weggenommen.
Wir waren bereits im Monat November 1945.

Was sollie siGh daraus ergeben? Am SOdbahnhof verlieB
ich die Gruppe, nahm einen guten Kumpel mil, und wir sind
in meine Wohnung gegangen, urn uns zu waschen und aus-
zuschlafen. Am Morgen gingen wir wieder zum Sudbahnhof
zur Sammelstelle zuruck Mein Schwiegersohn Istvan gab
mir einen Regenmantel mil Kapuze, den hatte ich an, als ich
zurOckging. Es wurde bekanntgegeben, dass man uns nach

Szeged transportiert.
Was hatte ich machen konnen? Ich habe die ganze Ge-

sellschaft, die siGh nach Szeged begab, verlassen. Mein
Freund ist mil der Gruppe gegangen, weil er aus dieser
Gegend stammt. Ich habe dann van ihm erfahren, dass die
Mitgegangenen den Russen in Szeged Obergeben worden
sind, und demnach waren sie in russischer Gefangen-
schaft. Meinem Kumpel ist es gelungen, van dart zu flie-
hen. Ich ging nach Budaors urn dart zu wohnen, dass niGht
jeder in mein Haus einziehen kann, den man dann niGht
mehr hinausbekommt. In Budaors geriet ich vor eine Kom-
mission, die mich fOr keinen Kriegsverbrecher befand, und
mir dies bestatigt hat. Van nun an hat mich niemand mehr

belastigt.
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Am 13. Januar 1946 kam eine 500 Mann starke Poli-
zeigruppe nach Budaors, urn wahrend der Vertreibung der
Deutschsprachigen die Ordnung aufrecht zu erhalten. Jeder
wurde vertrieben, der siGh bei der Volkszahlung 1941 zur
deutschen Nationalitat und zur deutschen Muttersprache er-
klart hat, oder seinen ungarisch klingenden Namen auf einen
deutsch klingenden geandert hatte bzw. der ein Mitglied des
Volksbundes oder der SS gewesen war. Die Nachricht ver-
breitete siGh, dass es etwa 85% der Bevolkerung betreffen
wird. Am 14. Januar 1946 wurde kundgegeben, dass die-
jenigen, die freiwillig aussiedeln mochten, vcr der Aussied-
lungskommission erscheinen sollen. Es gab keinen einzigen
Freiwilligen. Die ja deutsche Staatsangehorige werden woll-
ten, sind bereits 1944/1945 vcr den Russen nach Deutsch-
land geflohen. Es herrschte eine groBe Aufregung unter den
Dorfbewohnern, niemand wusste, was siGh ereignen wird. Bis
zum 16. Januar ist es zu keinen neueren MaBnahmen gekom-
men. Die Mitglieder der Aussiedlungskommission sind an den
Wohnungen einiger Leute erschienen, urn eine Inventur Ober
die Mobilien der Bauern aufzunehmen, und die Bauern selbst
aufzufordern, sie sollten siGh zur Aussiedlung vorbereiten. Am
16. Januar 1946 wurden die Inventuraufnahmen fortgesetzt.
Am 17. Januar hatten wir bereits einen spannungsreichen
Tag. Die Aussiedlungskommission erteilte die Anweisung zur
DurchfOhrung der Vertreibungsverordnung. Am 18. Januar
1946 urn 2 Uhr frOhmorgens begann die Vertreibung. Die
im westlichen Dorfteil wohnenden Menschen wurden ge-
weckt und angewiesen, einzupacken und innerhalb van lwei
Stunden vcr dam Gemeindehaus zu erscheinen, wobei jade
Person nur ein Gepack van 50 Kilogramm mitfOhren durfte.
Einzelne Familien wurden van der Kommission provisorisch
van der Ausweisung "befreit". Die anderen (ca. 1000 Perso-
nen) marschierten unter Begleitung zur Eisenbahnstation, wo
sie ihre Sachen in die Waggons einluden. Das geschah urn 4
Uhr nachmittags. Der lug ist am 19. Januar 1946 Richtung
Deutschland abgefahren.

Sonntag, 20. Januar. Jeder der Dagebliebenen ist zur Mor-
genmesse gegangen. Die Kirche war vall besetzt. Aile berei-
teten siGh auf die Ereignisse vcr, obwohl aile weinten oder
Tranen in den Augen hatten. lu Hause hat jeder eingepackt
und auf weitere Ereignisse gewartet. Fast aile wurden ausge-
wiesen, nur 500 Menschen aus den 10000 Bewohnern der
Gemeinde durften in ihrer Heimat bleiben.

21. Januar. Die "Herren" vom Aussiedlungskomman-
do fragten gar niGht mehr, welche der in den Verordnungen
bestimmten Bedingungen fOr den Betreffenden gilt; ob es
Oberhaupt eine fOr ihn zutreffende Bedingung gab. Es war
vollig egal, jeder musste gehen. Ais der letzte Transportzug

haborus bunosnek, tehat igazolt engemet. Most mar
oem haborgatott senki sem.

1946. januar 13-an egy 500 f6b61 al16 rend6ri kar-
hatalom erkezett Budaorsre, hogy a nemet ajkuak
kitelepftese alatt a rendet fenntartsak. Kitelepftesre
kertilt mindenki, aki az 1941. evi nepszamlalas alkal-
maval magat nemet nemzetisegunek, nemet anya-
nyelvunek vallotta, vagy aki magyar hangzasu nevet
nemet hangzasura valtoztatta, illetve aki volksbun-
dista, vagy SS-katona volt. Az a hfr jarta, hogy kb.
85%-ot fog ez kitenni a lakossag kozott. 1946. januar
14-en hirdettek ki, hogy aki onkent akar kiteleptilni,
jelenjen meg a kozseghazan a Kitelepftesi Bizottsag
el6tt. Onkent jelentkez6 oem volt. Hiszen akik ne-
met allampolgarok akartak leoni, azok mar 1945-ben
az oroszok el61 menektiltek ki Nemetorszagba. Nagy
volt az izgalom a falubeli nep kozott, hogy most mi
fog kovetkezni, es hogy mi lesz. Januar 16-an oem
volt ujabb intezkedes. Nehany ember lakasan meg-
jelentek a Kitelepftesi Bizottsag tagjai, hogy a gazdak
ing6sagait leltarba vegyek, 6K maguk pedig kesztil6d-
jenek a kitelepftesre, mert hamarosan indulniuk kell.
Januar 16-an a leltarozasok tovabb folytak. Egyeb ko-
molyabb intezkedesre oem kertilt soc. Januar 17-en
mar izgalmasabb volt a nap. A kitelepftesi bizottsag
utasftast adott a rendelet vegrehajtasara. 18-an hajna-
Ii 2 6rakor megkezd6dott a kitelepftes. A kozseg nyu-
gati reszeben lak6 embereket felkeltettek agyukb61,
utasftottak 6Ket, hogy csomagoljanak, ket 6ran beltil
jelenjenek meg a kozseghaza el6tt, mindeD szemely
csak 50 kg poggyaszt vihet magaval. Egyes csalado-
kat a Bizottsag ideiglenesen felmentett. A tobbiek
(1200 f6) kfseret mellett a vasutallomasra menetel-
tek, ahol vagonba rakodtak. Ez delutan 4 6rakor tor-
tent. A vonatot elindftottak Nemetorszag feltS. Ja-
ollar 19. szombat. A [nep] nyugodtan viselkedett, a
karhatalomnak oem akadt dolga.

Januar 20. vasarnap. Mindenki elment a regge-
Ii misere. A templom zsufolasig megtelt. Mindenki
megnyugodva kesztil6dott az esemenyekre; habiT
mindenki sift, vagy konnyezett a templomban, min-
denki azzal nyugtatta meg magat, hogy Isten akara-
tanak alaveti magat, oem szegtil az ellen. Odahaza
mindenki csomagolt, es varta a tovabbi esemenye-
keto Mindenkinek el kellett menni. A kozseg 10000
lakosab61 talan 500-an maradtak vissza.

Januar 21. A kitelepft6K mar oem is kerdeztek,
hogy a rendeletekben meghatarozott feltetelek me-
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lyike ala esik az illeto, vagy egyaltalan esik-e valame-
lyik feltetel ala, mindegy volt, menni kellett. Mikor
mar az utols6 szallitmany is elment, a kozseget a kar-
hatalmistak atfestiltek, hogy az esetleges bujkal6kat
kezre kerithessek, es a torokbalinti kitelepitettek-
kel egytitt elszallitsak. A torokbalintiak is a budaorsi
vasutallomasr6l indultak. Az atfestilesben nekem is
reszt kellett vennem, 2 rendor melle beosztva ne-
kern kellett hazr61-hazra vezetni a fogdmegeket,
hogy osszeterelhesstik a netalan meglelt bujdos6kat.
En csak a Szabadsag utca reszeben torteno atfestiles
vezeteset vallaltam el. Ezt is csak azert, hogy ha a
hazamhoz ertink, megmondhassam a rendoroknek,
hogy en lakom itt, hogy be ne menjenek, hiszen ott
bujt el a Wendler nagymama es Kati neni a gyerme-
kevel! Brigitta nenieknek ugy sikertilt itthon ma-
radni, hogy a hazukban az oroszok katonai penztar
volt elhelyezve, igy a hazar egy orosz katonai orseg
orizte. Az orszem nem engedett be a hazba senkit
sem, akar a Kitelepitesi Bizottsaghoz tartozott, akar
mas szemely volt. A haz lak6i tehat otthon maradtak.
Orban bacsiekat kozben felmentettek a kitelepites
a161. Ket fia, Janos es Matyas mar kint eltek. Ok mar
onal16ak voltak. Boris neniek igy maradhattak itthon,
hogy naluk a karhatalmi rendorseg egy hadnagyat el-
szallasoltak. Ez mentette meg o'ket a kitelepites a161.
Kozben hazajott a Kati neni ferje az orosz fogsagb61,
ezutan elkoltoztek tOltink Wendler Antal hazaba lak-
ni, mert az 0 hazukat mar elkoboztak s egy Tunyo-
gi nevu telepes gazembernek juttattak. Ez a zsivany
nemsokara ra a hazar eladta, es elkoltozott Budaors-
r01. A kitelepites ideje alatt a magyar illetekes szer-
vek mindentitt kihirdettek, hogy az emberek, akik
raszorulnak, menjenek Budaorsre igenyelni: ott kap-
flak lak6hazat, foldeket; allatok az istal16ban, gabona
a padlason, bar a pinceben van, stb. A kozsegekben
a vezetoszervek szinte rabeszeltek a nem kivanatos
lak6kat arra, hogy menjenek csak, milyen jo dolguk
lesz az uj helyen, igy akartak szabadulni t01tik; ezert
aztan a budaorsi uj telepesek csupa tyuktolvajokb61,
betoro'kbol, munkakertilo'kb01 es mas lehuto'kb01 ki-
kertilt egyenek voltak. (A rendes embernek volt ott-
hona es mindene, tehat oem ment el a maser igenyel-
ni). Ezek az uj telepesek tenyleg kaptak Budaorson
hazar es folder, de gabonat a padlason, allatokat az
istal16kban, hart a pincekben mar nem talaltak, mert
ezeket mar a Kitelepitesi Bizottsag tagjai elharacsol-
tak. Ennek a bandanak egy Lombos nevu gazember

abgefahren war, haben die Polizisten die Gemeinde durch-
gekammt, urn siGh Versteckender habhaft zu machen und
sie mit den aus Torokbalint/GroBturwall Vertriebenen abzu-
transportieren. Die GroBturwaller sind ebenfalls am Bahnhof
Budaors abgefahren. Am Durchkammen des Dorfes musste
ich auch teilnehmen, ich musste, neben lWei Polizisten einge-
teilt, diese van Haus zu Haus fOhren, urn die womoglich noch
auffindbaren Versteckten zusammenzutreiben. Ich Obernahm
nur das Durchkammen der Gegend an der Szabadsag-StraBe.
Dies auch nur, weil ich den Polizisten sagen konnte, ich woh-
ne hier, dam it sie niGht reingehen, weil GroBmutter Wendler
und Tante Kati mit ihrem Kind da wohnten! Tante Brigitte mit
der Familie ist es gelungen, zu Hause zu bleiben, da die rus-
sische Militarkasse in ihrem Haus untergebracht war, und das
Haus wurde van einem russischen Militarposten bewacht. Der
Wachtposten lieB niemanden ins Haus, egal, ob er der Aus-
siedlungskommission oder anderswo angehorte. Die Hausbe-
wohner konnten also daheim bleiben. Onkel Orban und seine
Familie wurden inzwischen van d(:!r A!,]ssi.edlu.ng ~efreit. Seine
lwei Sohne, Janos und Matyas waren schon drauBen. Tante
Boris mit Familie ist zu Hause geblieben, in ihrem Haus wur-
de der Leutnant der Polizeitruppe einquartiert. Das rettete sie
vor der Vertreibung. Wahrend dessen ist der Mann van Tante
Kati aus der russischen Gefangenschaft gekommen, und sie
sind deshalb van uns ins Haus van Antal Wendler gezogen.
Ihr Haus wurde schon enteignet und einem angesiedelten
Schurken namens Tunyogi zugewiesen. Dieser Gauner hat
das Haus bald verkauft und ist van Budaors weggezogen.
Wahrend der Vertreibung haben die ungarischen Behorden
Oberall bekanntgegeben, "dass die Leute, die bedOrftig sind,
nach Budaors kommen sollen. Man konnte ein Wohnhaus mit
GrundstOck bekommen. Das Vieh stOnde im Stall, das Ge-
treide auf dem Dachboden und Wein im Keller sei reichlich
vorhanden." Die Vertreter der FOhrungsorgane Oberredeten
in vielen Gemeinden die dart unerwOnschten Einwohner, sie
sollten nur hingehen, niGhts wOrde ihnen am neuen Ort feh-
len. So wollte man diese van ihrem angestammten Ort los-
werden. Deshalb bestanden die neuen Ansiedler in Budaors
mitunter aus HOhnerdieben, Einbrechern, Arbeitsscheuen und
sonstigen Nichtstuern. (Ein anstandiger Mensch hatte doch
ein Zuhause und alles, was er zum Leben brauchte.) Die neu-
en Ansiedler bekamen tatsachlich Haus und GrundstOck in
Budaors, abet sie haben kein Getreide auf dem Dachboden,
kein Vieh in den Stallen und keinen Wein in den Kellern gefun-
den, weil das alles van den Mitgliedern der Aussiedlungskom-
mission weggerafft worden ist. Ein Gauner namens Lombos
war der AnfOhrer dieser Bande. Dieser Lombos wusste gar
niGht, was Ehre und Wahrheit bedeuten, er hauste wOst im
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volt a vezetojtik. Ez a Lombos oem tudta, hogy mi
a becstilet es az igazsag, csak garazdalkodott. Ilyen
emberekre volt bizva Magyarorszag iijjaepitese! J6t-
tek Buda6rsre Romaniab61 kiutasitott emberek is.
Na ezek aztan betetoztek a gazemberseget. Egyik
jobban lopott, mint a masik. Nagyon is ertettek hoz-
za. Nem talaltak mar nagyon sok elrabolnival6t, melt
mar alig volt talalhat6 ilyesmi. J6ttek Csehszlovakia-
b61 is ide a kitelepitettek. Azok rendes emberek vol-

tak, templombajar6k.
Mar oem emlekszem, hogy Brigitta s Kati neniek

hogyan kertiltek az internal6 tabalba, annan a tolonc-
hazba, s annan bogy toloncoltak ki o'ket az osztrak ha-
tarig. A hataron a kitoloncol6k elengedtek o'ket azzal,
bogy iparkodjanak atjutni az osztrak hataron, s annan
Nemetorszagba menjenek. Ezt oem tettek, hanem a
legelso kinalkoz6 alkalommal visszaj6ttek Buda6rsre.
Itten -mint kitelepitettek -f6ldjtiket visszakaptak,
de a hazukat mar oem. A kitelepitesek utan a f6ldek
kiosztasa elkezdod6tt. Es a hazakban levo berende-
zesi targyakat leltarba vettek. A Kitelepitesi Bizottsag
tagjai 16fogatii kocsival mentek leltarozni. A hasznal-
hat6 targyakat kocsira raktak es hazavittek. Lelta-
rakba legfeljebb a favag6bak, a tehenfejo es mas
ilyen ertektelen holmi kertilt. Ismertem egy bizott-
sagi tagot, aki haromszor cserelt hazar a kitelepitesi
ido alatt, bogy mind a harom haznak a berendezese
a birtokaba kertilj6n. Volt egy szab6mester, akinek
birtokaban 18 varr6gep volt. A borhazakb61 elvittek
a vaspreseket, sztiretelo kadakat, hord6kat, borsziv6
gepeket stb. Ezeket a holmikat mind eladasra, Bu-
dapestre vittek. Sot meg a k6zseg halottaskocsijat is
eladtak Zsambek k6zsegnek. Mikor ezek a berende-
zesi targyak mar elfogytak, a borhazak lebontasara
kertilt a SOT. Lebontottak a legt6bb borhazat; elosz6r
a tetoanyagot, gerendakat, leceket, deszkakat vittek
Budapestre egy biitorgyarba eladni. att felfureszel-
tek az anyagot, kivtil-beltil furnerokat ragasztva fa, s
egykettore keszen voltak az iij biitorok.

Mikor mar fogy tan volt a faanyag is, sarra kertilt a
tetocserepek es a teglak eladasa. Vegtil ez az anyag is
elfogyott. K6zben folyt a fdldosztas. Ezt egy Eke Mi-
haly nevezetu, egykori cirkuszi kikialt6 vegezte. Az
igenylo'kkel kiment a hatarba, es ott az innento1-eddig
m6dszerrel folyt az elosztas. Ez termeszetesen oem
j61 vegzod6tt, melt telekk6nyvileg oem lehetett az
adatokat felhasznalni, az ad6 kivetese szempontjab61
sem voltak hasznalhat6k ezek az adatok, melt t6bb

Dort herum. Der Wiederaufbau Ungarns war solchen Leuten
anvertraut! Nach Budaors kamen die aus Rumanien ausge-
wiesenen Schurken. Na, diese haben dann die ganze Gaune-
rei Obertroffen. Einer stahl besser als der andere. Sie haben
das viel zu gut verstanden. Sie haben dann aber kaum etwas
zum Rauben gefunden, denn es gab fast niGhts mehr mitzu-
nehmen. Aus der Siowakei wurde die ungarische Minderheit
ausgewiesen. Sie waren anstandige Leute, Kirchenganger.

Ich erinnere mich niGht mehr, wie Brigitta und Tante Kati
mit der Familie in das Internierungslager, yon dart ins "Schub-
haus" gekommen sind, und wie sie big an die osterreichi-
sche Grenze abgeschoben wurden. Die Abschiebungsbehor-
de lieB sie an der Grenze damit los, dass sie siGh beeilen
mOssen, um Ober die osterreichische Grenze und yon dart
nach Deutschland weiterkommen zu konnen. Sie haben dies
niGht befolgt, sondern sie sind bei der ersten Gelegenheit
nach Budaors zurOckgekommen. Hier haben sie -als Ver-
triebene -ihr GrundstOck zurOckbekommen, ihr Haus aber
niGht mehr. Nach den Vertreibungen wurde mit der Boden-
verteilung begonnen. Inventarlisten wurden Ober die in den
Wohnhausern befindlichen Gegenstande aufgenommen. Die
Mitglieder der Aussiedlungskommission fuhren mit Pferde-
gespann zur Inventaraufnahme. Die orauchbaren Gegenstan-
de haben sie auf den Wagen geladen und heimtransportiert.
In die Inventarlisten wurden nur Holzklotze, Melkschemel und
andere ahnliche, wertlose Sachen aufgenommen. Ich habe
ein Kommissionsmitglied gekannt, der hat drei Mal wahrend
der Zeit der Vertreibung das Haus gewechselt, damit er der
Einrichtung eines jeden Hauses habhaft werden konnte. Es
gab einen Schneidermeister, der 18 Nahmaschinen besaB.
Samtliche seiner Sachen wurden nach Budapest verkauft.
Sagar der Leichenwagen der Gemeinde wurde der Gemeinde
Zsambek verkauft. Ais die Einrichtungsgegenstande schon aI-
le waren, kamen die "Weinhauser" an die Reihe. Die meisten
davon wurden abgerissen. Zuerst wurde das Dachmaterial,
die Balken, Leisten, Bretter nach Budapest, einer Mob~lfabrik
verkauft. Dort hat man den Holzstoff aufgesagt, drinnen und
drauBen mit Furnier versehen und die neuen MobelstOcke
waren im Nu fertig.

Ais auch kein Holzmaterial mehr vorhanden war, kamen die
Dachlatten und liege! an die Reihe. SchlieBlich gab es auch
yon diesem Material niGhts mehr. Inzwischen war die Boden-
verteilung im Gang. Sie wurde yon einem Zirkusausrufer na-
mens Mihaly Eke geleitet. Er ist mit den Raubern auf die Flure
gegangen, dart kam es mit der "von hierher, qis dorthin"-
Methode zur Bodenverteilung. Sie hatte ein schlimmes Ende
genommen, denn die Angaben yom Grundbuch waren niGht
brauchbar, auch zur Steuerbemessung ungeeignet, weil mehr
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mint 400 hold hianyzott Budaors hatarab61. Ujra es
ujra elolr61 kellett kezdeni a fold elosztasat. A telepe-
sek persze stirgettek az eljarast, mert telekkonyvileg
is meg akartak mar kapni foldjtiket, hogy aztan minel
el6'bb eladhassak. Mikor vegre valahara ez megtortent,
foldjtiket is eladtak -eltavoztak Budaorsr61. Az oda-
telepftett csehszlovakiai egyenekb61 maradtak meg
ott emberek; Ok szorgalmasan muveltek meg foldjti-
ket es szakszeruen gazdalkodtak. Van meg most is a
faluban egy volt kitelepftesi bizottsagi tag, akinek 15

als 400 Joch aus der Budaorser Gemarkung noch fehlten. Die
Bodenverteilung musste noch einmal wiederholt werden. Die
Ansiedler wollten das Verfahren beschleunigen, weil sie auch
grundbuchgemaB ihre GrundstOcke bekommen wollten, dam it
sie es so bald wie moglich weiterverkaufen konnten. Nach-
dem das Kaufgeschaft abgewickelt worden war, verlieBen sie
Budaors. Die aus der Siowakei hierher gesiedelten Leute sind
in Budaors geblieben und sie haben ihre GrundstOcke tOch-
tig und vernOnftig bestellt. Es lebt noch im Dorf ein frOherer
Aussiedlungskommissionar, der 15 Joch Ackerboden hatte.

Budaorsi preshazak Die Presshauser in Wudersch

~
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hold foldje volt. Azt eladta, es mint f6ldnelktili, ujb6l
kapott 800 01 j6 gytimolcsost, s azt is a masik napon
eladta. Ma kiveteles nyugdfjat is elvez, mert igen j6l
tevekenykedett a kitelepftes saran.

Ennekem is alland6an ott kellett lennem a sajat
preshazamban, hogy Ie ne bontsak, fajt ra a foguk,
mert a tetoanyag kifogastalan allapotban volt. Egyik
ismerosom uj preshazat bontottak Ie, mert 0 nem vi-
gyazott fa, adtak neki helyebe egy 6cskat valahol.

Az utols6 katonai fizetesemet 1945. junius hava-
ban vettem fel Nemetorszagban. 1945. november
1 5-en szereltem Ie a katonai szolgalatomb6l. 1945.
majus 15-en megvalasztott engemet Budaors koz-
seg tanacsa a kozseg penztarosanak, ezt a tisztseget
1947. marcius 17-ig viseltem, orvosi bizonyftvannyal
igazolt betegsegem miatt kellett otthagynom e tiszt-
seger. Fokeppen ezert is hagytam el ezt a helyet,
mert a kozsegi vezetojegyzovel ellentetbe kertil-
tern. Tudni illik, hogy a rendes vezetojegyzot he-
lyerol elmozdftottak, es helyebe egy, az tigyekhez
nemigen erto szemelyt neveztek ki. Ez az uj jegyzo
egyik napon megjelent egy csom6, elore elkeszftett
nyugtaval, hogy en es a szamfejto jegyz6'k frjuk ala
azokat, majd belyegzommellassam el es adjam neki
vissza, 0 majd kiadja azokat a kisbfraknak, szedjek
be a nyugtakon szerepelo penzosszegeket, s azok
vagy a penzt, vagy a nyugtat bevaltatlanul hozzak
vissza. En kijelentettem, hogy mint penztaros csak
akkor adak nyugtat, ha mar a penz megolvasva a ke-
zemben van. A jegyzo azert ott hagyta a nyugtakat
es elment. Egy her mulva ismet megjelent a penz-
tarszobaban azzal, hogy szeretne latni, hogy mint
vezetojegyzo miert nem tud ervenyt szerezni utasf-
tasainak. A masodik szabalytalan utasftas es figyel-
meztetes utan alafrtam a szokatlan nyugtakat. A j6
kisbfrak a beszedett penzeket sem a jegyzonek, sem
pedig nekem nem adtak at, hanem a kavehazban el-
mulattak, a kemenysepro megint csak penz nelktil
maradt. Ej, gondoltam, hat kell ez nekem? A mar
emlftett m6don val6 megszabadulasi lehetoseget va-
lasztottam.

Az 1948-as es 1949-es gazdasagi evekben, a Bu-
daors kozsegben megalakult termeloszovetkezet
helyettes vezetoje voltam. Ez a termeloszovetkezet
beleolvadt az ujonnan megszervezett "Gyozelem"
termeloszovetkezetbe. Ez a szovetkezet egy evi mu-
kodes utan, a rossz vezetes miatt feloszlott. Vezetoje
egy Kolozsvari nevu kierdemestilt pincer volt. Eb-~

Er hat ihn verkauft, und als Besitzloser wiederum einen 800
Quadratklafter graBen schonen Obstgarten bekommen, den
er am nachsten Tag genauso verkauft hat. Heute genieBt er
eine auBerordentlich hohe Rente, da er besonders fleiBig bei
der Vertreibung mitwirkte.

Ich selbst musste stets in meinem eigenen Presshaus sit-
zen, damit es niGht abgerissen wurde, weil diese vom Staat
eingesetzten Rauber darauf erpicht waren. Das neue Press-
haus eines meiner Bekannten wurde abgerissen, weil er es
niGht bewachte, und man hat ihm dafOr eine schabige HOtte

gegeben.
Ich bekam im Monat Juni 1945 in Deutschland mein letz-

tes Gehalt beim Militar. Am 15. November 1945 quittierte ich
den Militardienst. Am 15. Mai 1945 hat mich der Gemein-
derat van Budaors zum Kassenwart der Gemeinde gewahlt.
Ich versah big zum 17. Marz 1947 diesen Dienst. Ich musste
wegen einer mit arztlichem Zeugnis bestatigten Krankheit aus
dem Dienst ausscheiden. Der Hauptgrund jedoch, warum ich
diese Stelle verlieB, war der Gegensatz zwischen mir und dem
Obernotar der Gemeinde. Der frOhere, ordentliche Obernotar
wurde namlich seines Amtes enthoben, und an seiner Stelle
wurde eine keinen Sachverstand besitzende Person ernannt.
Der neue Obernotar ist an einem Tag mit einem Packen van
im Voraus ausgestellten Quittungsblocken erschienen, damit
ich und der Buchhalter sie unterschreiben, mit Amtssiegel
versehen, und dem Obernotar zurOckgeben kann. Er gibt die
Quittungen an die Gemeindediener weiter, dam it sie die in
den Quittungen bezeichneten Betrage einkassieren. Demnach
bringen sie entweder das Geld oder 9ie uneingeloste Quittung
zurOck. Ich erklarte, als Kassenwart konne ich eine Quittung
ausschlieBlich dann ausstellen, wenn ich das Geld bereits ge-
zahlt in meiner Hand habe. Der Obernotar lieS die Quittungen
liegen und ging weg. In einer Woche ist er im Kassenzimmer
wieder erschienen, um zu erfahren, warum er als Obernotar
seinen Anweisungen keine Geltung verschaffen kann. Nach
der zweiten unvorschriftsmaBigen Anweisung und Mahnung
habe ich die ungewohnlichen Quittungen unterzeichnet. Die
Gemeindediener haben die einkassierten Geldbetrage weder
dem Obernotar noch mir Obergeben, sondern im Kaffeehaus
verjubelt. Der Rauchfangkehrer hat wiederum keinen Heller
bekommen.

In den Wirtschaftsjahren 1948 und 1949 wurde in der
Gemeinde Budaors die LPG (Landwirtschaftliche Produkti-
onsgenossenschaft) gegrOndet. Ich war ihr stellvertretender
Leiter. Diese Genossenschaft wurde der neulich gegrOndeten
"Gy6zelem"-LPG angeschlossen. Diese LPG wurde nach einer
einjahrigen Tatigkeit wegen schlechter FOhrung aufgelost. Der
Leiter war ein in Klausenburg ausgedienter Kellner. In dieser
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Produktionsgenossenschaft war ich kein Wurdentrager, son-
dern nur Mitglied.

Zunachst zahle ich die weiteren Geschehnisse in zeitlicher
Reihenfolge auf:

Mein Name van Konrad auf Komjad wurde durch die am
14. Dezember 1934 erlassene Verordnung des Innenmini-
sters Nr. 37.164/1934 madjarisiert.

Der Reichsverweser Miklos Horthy, hat mir im Fruhling
1935 in Budapest den Titel Vitez ('Held') verliehen.

1m Jahre 1946 verbrachte ich bei meiner Familie in Buda-
pest das Weichnachtsfest. Meine erste Enkelin Babika, war
van den vielen Oberraschungen, Geschenken und dem schon
geschmuckten Weihnachtsbaum sehr erfreut. Es war ihr er-
stes Weihnachtsfest, das sie so richtig begreifen konnte. Sie
hat siGh gewundert, wie aufmerksam das Jesuskind den gu-
ten Kindern gegenuber ist, wie es sie lieb hat, weil es sie mit
so viel Schonem und Gutem beschenkt.

Ich habe bis zum 20.08.1947 keine weiteren Aufzeich-
nungen gemacht. Ich dachte, die grausamen Zeiten seien
schon vorbei, die wir bislang erleben mussten. Es ist aber
anders geschehen. An diesem Tag wurde eine Anschlagtafel
am Gemeindehaus au~gehangt, die besagte, dass die darauf
bezeichneten 368 Personen nach Deutschland ausgesiedelt
werden. Die betreffenden Personen konnen innerhalb van
24 Stunden gegen diesen Beschluss eine Berufung einle-
gen. Die Betroffenen waren bestrebt, aile moglichen Beweise
einzusammeln, urn eine Berufung einlegen zu konnen, aber
alles war vergebens, denn die Berufungen wurden van die-
sen Personen beurteilt, die Nutzen aus der Vertreibung zie-
hen konnten. Also waren Vermogen, Haus, Einrichtung der zur
Vertreibung verurteilten Menschen bereits verteilt. Ich habe
meinem Freund Georg Ebner die Befreiung vom Innenministe-
rium personlich gebracht, doch ein Aussiedlungskommissar
hat den Befreiungsschein zerrissen, urn auf die in Aussicht
gestellte "Erbschaft" niGht verzichten zu mussen. Aile die nun
zur Vertreibung verurteilten Menschen waren meistens wohl-
habende Bauern.

Die Aussiedlungskommissare waren Diebe: Jeder wusste
schon im Voraus, welches Haus er ausrauben kann. Georg
Ebner besaB die Beweisstucke, nach denen er siGh bei der
Volkszahlung 1941 zur ungarischen Nationalitat und zur un-
garischen Muttersprache bekannt halle, aber er konnte die
Unterstutzung der Aussiedlungskommission trotzdem niGht
erreichen. In den Hausern der zur Vertreibung verurteilten
Personen ist das Polizeikommando am 23. August 1947 mor-
gens erschienen und hat die Menschen in Lastwagen zum
Bahnhof Budafok gebracht. Die Lastwagen fuhren noch niGht
ab, aber die Plunderer begannen schon die Guter wegzutra-

bell a szovetkezetben tisztseget oem viseltem, csak
tag voltam.

Most sorolom fel a tovabbi esemenyeket id6'sze-
rinti sorrendben:

Nevem Konrad-r61 Komjadra val6 megvaltoztatasa
az 1934. evi december h6 14-en kelt 37.164/1934. III.
szamu beliigyminiszteri rendelettel az emlitett napi
hatallyal torrent.

1935 tavaszan Budapesten a Kormanyz6, Horthy
Mikl6s vitezze avatott.

1946 karacsonyat egyiitt toltottem csaladommal
Budapesten; Babika, els6' unokam, igen meg volt ha-
t6dva a nagy meglepetesto1, a sok ajandekt61, a sze-
pen feldiszitett karacsonyfat61. Ez volt az els6' kara-
csonya, amelyet mar fel tudott fogni. Csodalkozott,
hogy a jezuska milyen figyelmes a j6 gyerekek irant,
s mennyire szereti 6'ket, hiszen olyan sok j6val ajan-
dekozza meg o'ket.

1947. VIII. 20-ig oem vezettem feljegyzese-
keto Azt hittem, hogy elmultak mar azok a borzalmas
ido'k, amelyeket eddig ateltiink. Mindig es minde-
niitt azt hirdettek, hogy most mar mindenki magyar
allampolgar, aki itthon van. Csakhogy maskeppen
lett. Ezen a napon a kozseghazan hirdet6'tablat fiig-
gesztettek ki. A rajta szerepl6' 368 szemelyt kitelepi-
tik Nemetorszagba. Ezen hatarozat ellen az erdekelt
szemelyek 24 6ran beliil fellebbezest nyujthatnak
be. Az erdekelt szemelyek iparkodtak minden le-
hetseges adatot osszegyujteni, hogy fellebbezessel
elhessenek. Minden hiabaval6 volt, mert a fellebbe-
zeseket azok a szemelyek biraltak el, akiknek erde-
keben allt a kitelepites. Tehat a kitelepitesre kijelolt
emberek vagyona, haza, lakberendezese stb. mar
szet volt osztva. En hoztam el Ebner Gyorgy bir6 ba-
ratomnak a beliigyminiszteri felmentest, de azt egy
kitelepitesi bizottsagi tag osszetepte, mert akkor 6'
a kilatasba helyezett oroksegeto1 elesett volna. Az
ujonnan kitelepitesre keriil6' emberek csupa m6dos
emberek voltak.

Tolvajok voltak: mindegyik el6're tudta mar,
hogy melyik hazar rabolhatja ki. Ebner Gyorgy bir-
tokaban ott voltak a bizonyitekok, hogy az 1941. evi
nepszamlalas alkalmaval magyar nemzetisegunek es
magyar anyanyelvunek vallotta magar, megsem tud-
ta a Kitelepit6' Bizottsag tamogatasat elerni. Augusz-
tus 24-en reggel megjelentek a kitelepitesre keriil6'
szemelyek hazaiban a karhatalmi rend6'rok aut6k-
kal, felraktak rajuk az embereket, es elvittek o'ket
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Budafok vasutallomasra. Meg a karhatalmi autok el
sem indultak, a fosztogatok mar megkezdtek a ja-
yak elhurcolasat. Az aldozatokat szigoruan oriztek,
nehogy egy is meg tudjon szokni koziiliik: meg viz-
ivasra is csoportosan kiserte el oket, a karhatalom. A
visszahagyott allatokat, lovakat, teheneket, sertese-
ket stb. egy pillanat alatt elhajtottak a fosztogatok,
a baromfit az udvarban iitottek Ie, es ugy vittek el.
A szallitmany vegre elment, de mar Kelet-Nemetor-
szagba, mert nyugaton mar nero fogadtak be oket.

1948. majus havaban ertesitettek benniinket,
bogy Wendler Antal sogorunk tulajdonat kepezo in-
gatlanokat a Budapesti hatar teriileten leva foldeket
a fovaros elkobozta, mert Wendler Antal (mint volks-
bundista) Nemetorszagba lett kitelepitve.

Most nekiink bizonyitani kellett, bogy Wendler
Antalt nero telepitettek ki (mint volksbundistat) Ne-
metorszagba, hanem 0 mar 1907. november havaban
szabalyszerG iratokkal ment ki az Egyesiilt Allamok-
ba, s ott az amerikai allampolgarsagot 1924. evben
nyerte el. Azota is az Egyesiilt Allamokban el.

Az 1951. ev tavaszan elveszitettiik Budapest XI.
keriiletben leva, Peterhegyi dGloi 800 ales szOlon-
ket, mert egy ott megalakult termeloszovetkezet te-
riiletere esett, es elvesztettiik a Madarhegyi dGIOben
leva 300 ales sz61onket, tovabba a Koerberki dGlo-
hen egy 1200 01 nagysagu szantot, amely a repiiloter
teriiletere esett. Ezekert kaptam a Spanyolreti dGlo-
hen 950 01 szolot es 120001 szantot. A sz61o igen rossz
allapotban volt. Mar egyre farasztobbak lettek ezek
az allando f61dcserek es foldosztasok, mert mindig
jot vettek el, es elhanyagoltat adtak helyebe.

Ennekem is a Budaorson 1961-ben megalakult uj
termeloszovetkezetbe kellett belepni. A foldemet
be kellett vinni az uj termeloszovetkezetbe. Meg-
igertek, bogy a foldiink a neviinkon marad. A szo-
vetkezet megalakulasa utan fenntartaSara hozzaja-
rulast kellett fizetniink. Nekem evente 800 forintot
kellett befizetnem. Egyszer csak megszGnt ez, ezzel
szemben a szovetkezetbe bevitt foldiink mar nero a
mienk volt, hanem telekkonyvileg atkeriilt a szovet-
kezet tulajdonaba. Az elveszett foldiinkert csak any-
nyit kaptunk cserebe, bogy a hozzajarulast mar nero
kellett fizetni. Haszonelvezetet is csak egy nehany
honapon at fizettek nekiink, havi 200 forintot. Ennek
a termeloszovetkezetnek ellenorzo valasztmanyi tag-
ja voltam. Az elso evi zarszamadas ellenorzesere nero
hivtak meg az Ellenorzo Bizottsagot csak az Ellen-

gen. Die Opfer wurden strengstens bewacht, damit keiner van
ihnen fliehen konnte: Sagar zum Wassertrinken wurden sie
van den Kommandomitgliedern gruppenweise begleitet. Die
zurOckgelassenen Pferde, KOhe, Schweine usw. wurden van
den PIOnderern im Nu weggetrieben, das GefiOgel in den Ha-
fen geschlachtet und dann weggebracht. Der Transport mit
den Menschen ist endlich abgefahren, aber nach Ostdeutsch-
land, also in die russisch besetzte Zone, denn sie wurden im
Westen niGht mehr aufgenommen.

1m Mai 1948 hat man uns verstandigt, dass die Immo-
bilien, d. h. GrundstOcke unseres Schwagers Anton Wendler,
van der Hauptstadt enteignet wurden, weil Anton Wendler als
Volksbundmitglied nach Deutschland vertrieben wurde.

Nun mussten wir den Beweis erbringen, dass Anton Wend-
ler nach Deutschland niGht vertrieben worden ist, sondern er
ist bereits 1907 mit rechtsmaBigen Dokumenten in die Ver-
einigten Staaten gegangen und hat dart 1924 die amerika-
nische StaatsbOrgerschaft erworben. Er lebt seitdem in den
Vereinigten Staaten.

1m FrOhling 1951 haben wir unseren Weingarten van 800
Quadratklafter an der Peterhegy-Flur im XI. Bezirk van Bu-
dapest verloren, weil er ins Gebiet der neulich gegrOndeten
Produktionsgenossenschaft tiel, und wir verloren auch unsere
Weingarten van 300 Quadratklafter in der Flur van Madarh-
egy, dann 1200 Quadratklafter Ackerland in Koerberek, weil
es mit dem Flugplatzgebiet zusammenfiel. DafOr bekam ich
950 Quadratklafter Weingarten und 1200 Quadratklafter Ak-
kerland im Gebiet Spanyolret. Der Weingarten war in einem
sehr schlechten Zustand. Man ist den standigen Besitzer-
wechseln und Bodenverteilungen immer mehr mOde gewor-
den, weil stets die guten GrundstOcke weggenommen und ein
vernachlassigtes GrundstOck dafOr zugeteilt wurde.

Auch ich musste der 1961 in Budaars gegrOndeten Land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft beitreten. Ich
musste meine Garten und GrundstOcke in die neue Genos-
senschaft einbringen. Es wurde uns versprochen, dass jedes
GrundstOck auf den Namen des alten EigentOmers bleibt. Wir
mussten nach der GrOndung zu den Unterhaltskosten der Ge-
nossenschaft beisteuern. Ich musste jahrlich 800 Forint be-
zahlen. Auf einmal wurden keine Beitrage mehr van uns ge-
fordert, dafOr geharte aber das mitgefOhrte GrundstOck niGht
mehr uns, sondern wurde ins Grundbuch als Eigentum der
Produktionsgenossenschaft eingetragen. FOr die NutznieBung
hat man nur noch einige Monate lang monatlich 200 Forint
gezahlt. Ich war Mitglied des Kontrollausschusses in der Ge-
nossenschaft. Zur Kontrolle der jahrlichen Schlussabrech-
nung vom ersten Jahr an wurde aber der Kontrollausschuss
niGht geladen, sondern nur der Ausschussvorsitzende, urn die
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Abrechnungen mil folgender Klausel zu versehen: "Kontrol-
liert und fOr richtig gefunden." Unterschrift MOndler Jozsefne.
(Diese Person, vielleicht eine Zigeunerin, hat nie im Leben
eine Abrechnung gesehen, keiner wusste, wo sie herkam).
Das Vertahren hat mir niGht gefallen. Ich dankte van meinem
Posten unter Berufung auf mein Alter ab. Ich hatte Angst, der
Kontrollausschuss wOrde zur Rechenschaft gezogen, falls Un-
regelmaSigkeiten vorkommen. Meine Bedenken haben siGh
bestatigt. Bald lieS siGh der Vorsitzende 150.000 Forint Be-
lohnung zuweisen und dies vollig unberechtigt. Er fuhr nach
Rumanien in Urlaub, dafOr brauchte er das Geld. Das unbe-
fugte Vorgehen hat man bei oberen Funktionaren bemerkt.
Gegen ihn wurde ein Untersuchungsvertahren eingeleitet und
er wurde seines Amtes enthoben. Die Produktionsgenossen-
schaft hat van Bia einen neuen Vorsitzenden bekommen. Es
konnte ein Fehlbetrag van 8.000.000 Forint nachgewiesen
werden. Es folgte eine ausfOhrliche Untersuchung. Die Lei-
tung wurde angeklagt. Sie wurden zu 1 Jahr Gefangnis ver-
urteilt. Die Produktionsgenossenschaft wurde aufgelost, und
unsere GrundstOcke wurden der Produktionsgenossenschaft
van Tarnok zugeteilt.

Andere historische Klima-Aufzeichnungen:
Am 17. Januar 1955 zwischen 9 und 10 Uhr verschreck-

ten Donner und Hagel die Bevolkerung. Ein heftiger Schnee-
sturm brach IDS.

Am 9. Februar 1955 gab es 17 Grad C Warme. Ein beson-
derer Vortall. Nie hatten wir Anfang Februar so ein Sommer-
wetter.

Am 10. Februar 1955 zwischen 6 und 7 Uhr abends ka-
men Blitz und Donner, nachher ein heftiger Regenschauer,
dem etwa minus 10 Grad C Kalte folgte.

Am 27. Marz 1955 zwischen 7 und 8 Uhr abends gab es
Blitze und Donnerschlage, nachher heftigen Regenschauer.
FOr den nachsten Morgen am 28. -dann zwischen 29. und
31. Marz -hatten wir minus 8 Grad C Kalte. Die kalten Nachte
dauerten bis zum 3. April'an.

Am 16. April 1955 morgens waren die Berge schneebe-
deckt, aber unten im Dort regnete es. Das Sommerwetter
im Jahre 1955 war am Anfang ziemlich abwechslungsreich
und van Anfang bis End~ Juni ziemlich trocken. Dann stell-
te siGh das Regenwetter ein, sod ass man kaum ernten und
dreschen konnte. Durch die Regenfalle war das Maisbrechen
erschwert und das Einbringen der Ernte war gehindert, weil
die Wagen auf dem lief durchnassten Boden bis zur Achse
in die Erde einsanken. Der dann eintretende Winter war sehr
mild und frostfrei. Der standige Regen und Nebel machten
das Wetter unfreundlich, vielerlei Krankheiten plagten die
Menschen.

orzo Bizottsag elnoket hivtak meg, bogy zaradekolja
a szamadasokat. A penztari szamadas zaradeka eny-
nyi volt: Ellenoriztem es helyesnek talaltam. Alairas:
Mtindler jozsefne. (Ez a no saba eleteben szamadast
nem latott, ketes szarmazasu asszony volt). Az eljaras
nekem nem tetszett. Oregsegemre valo hivatkozassal
tisztsegemrollemondtam. Azt tartottam, bogy ha va-
lami szabalytalansag elofordul, az Ellenorzo Bizottsa-
got vonjak felelossegre. Szamitasom helyenvalonak
is bizonyult. Nemsokara az elnok kiutalt maganak
150000 forint jutalmat. Teljesen alaptalanul. Sza-
badsagra ment Romaniaba, oda kellett a penz. Egy
magasabb forumon eszrevettek ezt az illetektelen
eljarast, vizsgalatot inditottak ellene, es helyerol is
elmozditottak. A szovetkezet Biarol kapott uj elno-
kat. Nehany ev mulva valami 8,000,000 forint hianyt
tudtak kimutatni. Az egesz tigyet megvizsgaltak. El-
jarast inditottak a vezetoseg ellen. Nyolc szemelyt
iteltek el (egyevi bortonre). A szovetkezet megszunt,
foldtink beleolvadt a tarnoki termeloszovetkezetbe.

Mas torteneti feljegyzesek:
1955. januar 17 -en 9 es 10 ora kozott villamlas es

mennydorges ijesztette meg az embereket. Utana
igen heves hovihar tamadt.

1955. februar 9-en 17 fokos meleg volt. Nagyon
ktilonos esemeny. Meg saba nem volt ilyen ktilonos
nyarias idojaras februar elejen.

1955. februar 10-en este 6 es 7 ora kozott villamlas
es menydorges, utana heves zaporeso, ezt kovetoen
kb. 10 fok hideg lett. Nagyon szokatlan.

1955. marcius 27 -en este 7 es 8 ora kozott villamlas
es menydorges, utana heves zap ore so volt. Reggelre,
28-ara virradora -tovabba 29-t61 31-ig -8 fokos hideg
volt. A hideg ejszakak aprilis 3-ig tartottak.

1955. aprilis 16-an reggel a hegyeket ho takarta,
lent a faluban azonban esett az eso. Egyaltalaban az
egesz 1955. evi nyar igen valtozatos es furcsa volt.
Egeszen junius vegeig igen szaraz volt az idojaras.
Azutan beallott az eso, ugyhogy az aratast meg a
cseplest alig lehetett bevegezni. Az esozesek miatt a
kukoricatores is hatranyt szenvedett, a hazaszallitas
is bajos volt, mert a kocsik a melyen atazott talajban
tengelyig bestillyedtek a foldbe. A bekovetkezo tel
igen enyhe es fagymentes volt. Allando eso es kod
tette baratsagtalanna az idot, igen sokfele betegseg
keletkezett, es kinozta az embereket.

1956. januar 12-en reggel 6 ora 45 perckor nagy
moraj kisereteben heves foldrenges volt. Ugy ingott~
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a fold, mintha bolcsOben ringattak volna az embere-
keto Az egesz foldrenges talan 1/2 percig tartott. Bu-
daorson ket haz dolt ossze, az egyik az Ady Endre
utcaban, a masik az Arpad utcaban; tobb kemeny is
led61t. Emberaldozat nem volt. A foldrenges fo fesz-
ke Dunaharasztin volt; Taksony, Csepel es Soroksar
is jelentos kart szenvedett. Budapesten is erezheto
volt a renges. Dunaharasztin allft6lag 160 haz d61t
ossze. A lak6hazak 85%-a lakhatatlanna valt. Tobb
halott es sebestilt volt. Csepelen a gyarakban megallt
a munka, mert tobb erzekenyebb gep es finomabb
muszer megrongal6dott es atmenetileg hasznavehe-
tetlenne valt. Egyebkent igen sura kod lepte be a

nappali vilagossagot.
1956. februar 16. Az egesz tel es f6'keppen a ja-

nuar h6 igen enyhe volt, 16 fok meleget mutatott a
homero. Januar 26. napjan hirtelen telire fordult az
idojaras. Nemelykor 20 fok hideg is volt. Igen heves
havazasok voltak, a vas uti forgalom is megakadt. Az
aut6busz-forgalom Budapesttel megbenult, es ne-
hany napig sztinetelt is. A hazunkban levo kilt szfntil-
tig tele volt vfzzel, es befagyott. Most 10 eve tortent
Budaorson a nagy kitelepftes. Most lathat6, hogy a
kulturalis letesftmenyekben milyen j6va nem tehe-
to karok es hanyatlasok keletkeztek. A sok gonddal
es szorgalmas munkavalletesftett sz610- es gytimol-
csos kulturak a hatarban reszben teljesen elpusztul-
tak, reszben pedig igen eszrevehetoen pusztul6fel-
hen voltak. Csak itt-ott, egy-egy oslak6 birtokaban
levo kultura mutatott nemi eletkepesseget. Ahol az
oslak6k evente 80.000 HI bort termeltek, ott a tele-
pesek ugyanezeken a sz610tertileteken csak 800 HI-
t tudtak elerni. A gytimolcstermeles meg gyengebb
volt. Budaors vasutallomasar61 a szezonban naponta
tobb vagon oszibarack ment el ktilfoldre. A gytimol-
csosok 10 ev alatt majdnem egeszen tonkrementek,

kipusztultak.
A budaorsi "Voros Csillag" termeloszovetkezet

kb. 500 hold sz6'16'b61 csak mintegy 120 Hl-t tudott
kihozni. (Ennyit sztiretelt az oslak6k koztil egy em-
ber is mintegy 10 holdb61.) Tehat megkezdtek a szo-
16'kerteket es gytimolcsosoket kiirtani, s helyetttik
ujakat telepfteni. Nehany eyre ra mint az ujonnan
telepftett sz6'16'k es gytimolcsosok is kipusztultak. A
"Voros Csillag" termeloszovetkezet tonkrement, es
beleolvadt a Budapesti Sasad termeloszovetkezetbe.
Megszunt Budaors mint hires bortermelo kozseg.
Vege volt mindennek.

Am 12. Januar 1956 um 6.45 Uhr erschOtterte ein hef-
tiges Erdbeben die Gemeinde. Das ganze Erdbeben dauer-
te vielleicht eine halbe Minute. In Budaors sind lwei Hauser
eingestOrzt, das eine in der Ady-Endre-StraBe, das andere
in der Arpad-StraBe; auch mehrere Kamine sind abgestOrzt,
Menschenopfer gab es keine. Das Zentrum des Erdbebens
war in Dunaharaszti. Dort sind 160 Hauser eingestOrzt und
85% der Wohnhauser sind unbewohnbar geworden. Es gab
mehrere Tote und Verletzte. In den Fabriken yon Csepel wur-
de die Arbeit eingestellt, denn die meisten feinmechanischen
Maschinen und Instrumente wurden beschadigt und sind
vorObergehend unbrauchbar geworden. Das Tageslicht war
Obrigens yon einem dichten Nebel verdeckt.

Der ganze Winter, war mild. Aber am 26. Januar haben wir
ein winterliches Wetter bekommen. Manchmal gab es sagar
minus 20 Grad C Kalte mit heftigen SchneestOrmen, wobei
auch der Eisenbahnverkehr steckenblieb. Der Omnibusver-
kehr yon Budapest her war unterbrochen und fOr einige Tage
auch eingestellt. Die Brunnen vor den Hausern sind einge-
froren. Gerade zehn Jahre sind seit der graBen Vertreibung
in Budaors vergangen. Nun konnte man sehen, was fOr ent-
setzliche, niGht mehr gutzumachende Schaden und Beein-
trachtigungen an den in Jahrzehnten aufgebauten Kulturin-
stitutionen entstanden. Die mit so viel MOhe, Sachverstand
und Sorgfalt angelegten Wein- und Obstkulturen in den Fluren
waren beinahe ganzlich vernichtet. Nur hie und da, im Besitz
eines niGht ausgewiesenen Budaorser Obst- und Weinbau-
ern, zeigte die Anbaukultur eine gewisse Lebensfahigkeit. Hat
man einst 80.000 Hektoliter Wein produziert, so konnten die
neuen Ansiedler aus denselben Weingebieten nur noch 800
Hektoliter erreichen. Die Obstproduktion war noch schwacher.
Ab Bahnstation in Budaors wurden vor der Ausweisung in der
Hauptsaison mehrere Waggons Pfirsiche sagar ins Ausland
geliefert. Die Obstgarten sind wahrend der 10 Jahre fast
ganzlich kaputt gegangen oder vernichtet worden.

Die LPG "Voros Csillag" ('Roter Stern') in Budaors konnte
yon etwa 500 Joch Weinkultur nur etwa 120 Hektoliter Wein
produzieren. Also hat man mit der Ausrottung der Wein- und
Obstgarten begonnen und an ihrer Stelle neue Kulturen an-
gepflanzt. Die neu angepflanzten Weinstocke und Obstbaume
sind in einigen Jahren ausgetrocknet. Die LPG "Voros Csillag"
war pleite und ist in die Sasad-LPG yon Budapest integriert
worden. Budaors als berOhmtes Obst- und Weinbaudorf exi-
stierte niGht mehr. Alles war zu Ende.

Am 1. Marz 1956 fegte ein warmer Wind den Schnee weg.
Der Schneedecke war 50-60 cm hoch gewesen. Das viele
Schneewasser Oberschwemmte die tiefer liegenden Teile des
Dorfes, und so mussten viele vor dem Hochwasser fliehen.
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Am 18. Marz zeigte siGh ein sehr groBer und auffallen-
der Kreis den ganzen Tag lang um die Sonne. Die Sonne war
durch diesen Dunstkreis getrObt und strahlte kaum Licht aus.
Eine solche Erscheinung habe ich noch nie im Leben gese-
hen. Nach Vorhersagen bedeutet eine solche Erscheinung ein
besonders trockenes Jahr. Der groBe Kreis um die Sonne war
van 10 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags zu sehen.

Am 23. Oktober 1956 brach die Revolution in Budapest aus.
In Budaors sind Anschlage Ober die Forderungen der auf-

standischen Jugend erschienen. Ihre Forderungen klangen
gar niGht so unrealistisch, sie waren sagar erwOnscht fOr die
Unabhangigkeit der Nation.

Am 2. November wurden die Kampfe in Budapest und auch
in der Provinz fortgesetzt. Inzwischen sind russische Divisio-
nen nach Ungarn gekommen. Wir hofften, dass die Russen
abziehen, aber sie stationierten bis zur neuen Verordnung an
der Grenze van Budaors, um dann die Hauptstadt wiederholt
anzugreifen. An diesem Tag griffen die Aufstandischen in Bu-
daors das Parteihaus an und begannen es niederzureiBen.
Der Parteivorsitzende ist geflohen und brachte danach lwei
russische Panzer aus Budapest mit. Er ist mit diesen in der
Gemeinde erschienen, marschierte durch die HauptstraBe,
wobei er unter die vor den Lebensmittelgeschaften Schlange
stehenden FrauenschieBen, und weiterfahrend auch die Hau-
ser beschieBen lieB. Dies verursachte eine groBe Zerstorung.
Es gab viele Tote und Verletzte.

Die Unruhen infolge des Aufstandes verursachten weite-
re Zerstorungen. Aus Richtung Budapest wurden an diesem
Abend lwei KanonenschOsse abgefeuert, die im westlichen
Teil des Dorfes, am Luckaberg und im Gebiet Alsoszallas ein-
geschlagen sind. Es durfte ein Zeichen gewesen sein. Darauf
zogen lwei russische Panzerdivisionen nach Einbruch der
Dunkelheit vom Westen nach Osten Richtung Budapest durch
die Gemeinde Budaors.

Am 9. November in der Nacht horte man stets Maschi-
nengewehrschOsse. Sie kamen van weit her. Die russischen
Panzer fuhren den ganzen Tag vollig ziellos hin und her. So
demonstrierten sie ihren Ober die Aufstandischen errungenen

Sieg.
Am 10. November wurde das Volk erneut aufgefordert, die

Arbeit aufzunehmen. Die russischen Panzer fuhren immer
noch zwecks Propaganda hin und her. Ich fuhr wieder nach
Budapest zu meinen Angehorigen, um zu erfahren, ob ihnen
etwas fehlt, ob sie etwas brauchen.

Anscheinend waren die Operationen zu Ende. Angeblich
wurden sehr viele junge Manner verhaftet und interniert. Man
konnte sie noch niGht verurteilen, weil sie minderjahrig waren.
Sie wurden in Internierungslagern festgehalten, bis sie ihre

1956. marcius 1-jen egy meleg szel elseperte az
egesz havat. A h6 kb. 50-60 cm magassagban fekildt a
foldon. A sok h6le elontotte a falu melyebben fekvo
lak6reszeit, ugyhogy sokaknak az ar el61 menekillnie
kellett.

Majus 18-an egesz napon at a Nap korill egy igen
nagy es feltuno kor mutatkozott. A Nap, csak homa-
lyosan siltott es fenytelen volt. Eletemben meg ilyen
jelenseget oem lattam. Azt j6soltak, hogy ez a jelen-
seg egy igen szaraz esztendot fog hozni. A Nap korilli
nagy kor reggel10 6rat61 delutan 5 6raig volt lathat6.

1956. okt6ber 23. Kitort Budapesten a forradalom.
Faliplakatok jelentek meg Budaorson is arr61,

hogy a felkelo ifjusag mit kovetel. A koveteleseik
oem voltak olyan lehetetlenek, sot kfvanatosak vol-
tak a nemzet es a nemzeti filggetlenseg szamara.

XI. 2-an tovabb folytak a harcok Budapesten es
a videken is. Kozben ket orosz hadosztaly erkezett
Magyarorszagba. A foly6 eiszakan igen sok orosz pan-
celos ment Budaors kozsegen keresztill nyugat fele.
Azt hittilk, hogy hazamennek az oroszok, pedig csak
ujb6li rendezesre mentek Budaors nyugati hataraba,
hogy ismet megtamadjak a fovarost. Ezen a napon a
felkel6'"k Budaorson a kommunista parthazat is meg-
tamadtak, es megkezdtek rombolasat. A partelnok
megszokott, es magaval hozott Budapestr61 ket orosz
tankot is. Ezekkel a kozsegben megjelenve, a fouton
vegigmenve, belelovetett az elelmiszer ilzletek elott
sorban al16 asszonyok koze, s tovabbmenve layette
a hazakat is, es nagy rombolast okozott. Ennek sok
halott es sebesillt lett az aldozata.

A felkeles nyugtalansagot okoz6 zavarai meg oem
szuntek meg egeszen. Ezen az esten Budapest fe-
161 ket agyulovest adtak Ie; lovegek Budaors kozseg
nyugati reszeben, az Odvashegyen es az AIs6szaiias
dul6oen csap6dtak be. Ez valamifele jeladas lehe-
terr. Errefele este a sotetseg beallta UraD ket orosz
pancelos hadosztaly vonult vegig Budaors kozsegen,
nyugatr61 keleti iranyban Budapest fele.

XI. 9-en ejszaka alland6 geppuskatilzet lehetett
hallani. Messzire lehetett a tilzeles. Az orosz tankok
is ide-oda maszkaltak egesz napon at, teljesen celta-
lanul. Igy demonstraltak a felkel6'"k felett aratott gyo-
zelmtiket tinnepelve.

XI. 10-en ismet felsz6lftottak a nepet, hogy vegyek
Eel a munkat. Az orosz tankok meg mindig jarkaltak
ide-ada, propaganda celjab61. Ismet bementem Bu-
dapestre hozzatartoz6imhoz, hogy nincs-e valami~
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Volljiihrigkeit erreicht haben. Dann wurden viele van ihnen
zum Tode verurteilt und das Urteil an ihnen auch vollstreckt.

Verschiedene Ansichten und Vermutungen setzten siGh
darOber in Umlauf, dass die neue kommunistische Regierung
zu Retorsionen greifen werde. Keine Amnestie wurde gewiihrt.
Wahrscheinlich sind mehr als 200.000 Personen wiihrend
des Aufstandes ins Ausland geftohen.

(Aus dem Ungarischen ins Deutsche Obersetzt
van Dr. Josef Ladislaus Kovacs)

bajuk, vagy bogy nem szenvednek-e valamiben hi-

anyt.
Latsz6lag veget eft az egesz hadmuvelet. Allit6lag

igen sok ifjut letart6ztattak es internaltak. Elitelni
nem lehetett Oket, mert meg kiskoruak voltak. Az in-
ternal6 helyeken addig tartottak o'ket, mig nagykoru-
sagukat elertek, azutan sokat halalraiteltek k6ziiliik,
es vegre is hajtottak rajtuk az iteletet.

1957. I. h6 elsonapjaig nemvoltjelentos esemeny.
Kiil6nb6zo nezetek es talalgatasok keringtek afelOl,
bogy az uj kommunista kormanyzat milyen retorzi6t
fog alkalmazni. Amnesztiat nem adtak ki. Allit6lag
t6bb mint 200 000 szemely menekiilt ki kiilf6ldre a
felkeles ideje alatt.

Komjad-Konrad Janos (1973)
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