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Jahre 1947

W kotodes Weberne 6 par harisnyat fgert a

nyomozonak, ha a ferjet hazaengedik. Miu-

tan a harisnyakat atadta, a ferje hazajott. Az
emberek a Kommunista Parttol igazolast szereznek,
hogy az irat birtokaban beken hagyjak o'ket. Azok-
nak az internaltaknak, akiket ma elvittek, nagy tab-
lat kellett tartaniuk ezzel a felirattal: "Mi a Volks-
blind tagjai vagyunk!" Ha az egyik partizannak, aki
itt mar hazat kapott, jobban megtetszik egy masik
eptilet, egyszeruen elmegy Budapestre a Sas utcaba,
ahol svabtildozes kozpontja van. Innen indulnak ki a
szalak, az egesz orszagban itt rendelkeznek a svabok
vagyona felett, es a birtokot ujaknak adjak, akik be-
tilnek a keszbe.

~ ie Strickerin namens Weber versprach 6 Paar
Strumpfe dem Detektiven, wenn ihr Mann heimkom-
men dart. Nachdem SiB die Strumpfe abgab, kam ihr

Mann heim.
Die Leute besorgen siGh Ausweise der Kommunistischen

Partei. Die einen solchen besitzen, bleiben unbehelligt. Die In-
ternierten, die heute weggefuhrt wurden, mussten eine groBe
Tafel tragen: "Wir sind Volksbund-Mitglieder". Wenn einem der
Partisanen, die hier auch schon Hauser bekommen haben, Bin
anderes besser gefallt, dann geht er einfach nach Budapest
in die Sas-Gasse, dart ist der Sitz der Schwabenvertolgung;
van dart gehen die Faden aus. Van dart werden die Guter und
das Vermogen der Schwaben im ganzen Lande verteilt, und in
ihren Besitz neue Menschen gesetzt.

Mica ihre Schwiegermutter wartete weinend auf uns; man
nimmt ihnen das Haus. SiB mussen binnen 3 Tagen auszie-
hen. Sie nehmen in der Nachbarschaft Bin Zimmer auf. Sie
konnen nur das Notwendigste mitnehmen. Da wir politisch
frei sind, haben wir in dieser Hinsicht keine Sorgen.

Heute hat man die Frauen van den Internierten auch einbe-
rufen. SiB mussen siGh immer wieder bei der Polizei melden.

Gregor Feldhoffer musste aus seiner Wohnung. Diese be-
kam ein Partisaner. Er dagegen konnte in demselben Hof Bin
altes Gebaude beziehen.

Das gab Handel und Streit. Dem Partisan wurde das zu
dumm. Er verlangte auch van Michelberger umsonst Arbeit,
die dieser niGht machte. So kam es, dass man den Gregor auf
Angaben des Partisanen nach Szegedln ins "Csillag"-Gefang-
nis kerkerte. Er wurde gar niGht verhort. Er gaB Bin ganzes
Jahr drin, big sein Fall verhandelt wurde: 3 Jahre Zuchthaus.
Das Leben ist eine "Gfretterei".

Das Cbst war reif in den Garten, wir haben Wagen und
Pferde, und doch mussen wir die Pfirsiche in Korben auf dem
Rucken heimtragen, da die Pferde und auch Stefan wieder
einmal auf einige Tage fort befohlen sind. Es werden Kar-
toffeln van der Eisenbahn in Bin Lager geliefert. Da wenig
Pferde da sind, befiehlt die Partei oft fur ihre Privatzwecke
auf "Rabatt" so manche Arbeit. Keine Zahlung gibt es da-

A szemelyes tud6sitas igy folytat6dik:
Mica lanyom any6sa sirva vart minket; mert a ha-

zukat elveszik, harom napon beltil ki kell koltozni-
iik. A szomszed hazban egy szobat kivesznek, csak
'a legsziiksegesebbet vihetik magukkal. Nekiink e
tekintetben nincs felnival6nk, mivel mi politikailag
mentesiiltnek szamitunk.

Ma minden internalt feleseget berendeltek. Ez-
utan rendszeresen jelentkezniiik kell az asszonyok-
nak a rend6rsegen.

Gregor Feldhoffernek ki kellett koltoznie a szep
hazab61, cserebe ugyanabban azudvarban al16 regeb-
bi epiiletbe koltozhetett. Ez perpatvarhoz es civ6das-
hoz vezetett. A partizan -igy hivtuk az ujakat -ezt
megelegelte. Michelbergert61 is hiaba kovetelte a
munkat, amit az nem akart elvegezni neki. fgy az tor-
tent, bogy Gregort a partizan feljelentesere a szege-
di Csillag-bortonbe zartak. Ki gem hallgattak. Egesz
even at benn tilt, amig az esetet targyaltak, majd ha-
rom ev bortonre iteltek. Az elet nyomorusagos!

Erik a gyiimolcs a kertekben, van kocsink es 10-
vunk, megis a hatunkon kell a barackot hazahordani,
mivel Stefant nehany napra ismet kirendeltek mun-
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kara. Burgonyat hordatnak be veltik az allomasr61 egy
taborba. Mivel keves a 16, a Part sajat celjaira elrende-
Ii az effajta robotot. Nem fizetnek erte semmit. Ami
munkank meg all, azt senki sem kerdi, bogy a lucer-
na elszarad vagy elpusztul-e foldeken, es bogy gyti-
molcs megrohad vagy tonkremegy-e, ha megerett.
Semmit sem tehettink, a Part korlatlan hatalommal
bir. fgy koszonnek: "Szabadsag!" Mero gunynak
hangzik a mai idOkben! Ha nem kapaszkodnank be-
Ie a remenybe, bogy ez sem tarthat orokke, es egy-
szer csak jobb jon... Akkor mar reg feladtuk volna,
reg oda lett volna a mersztink. Amint halljuk, mas
falvakban is dtihong a rendori terror. Ujabban fiatal
orosz katonakat latni a faluban. Most robber lopnak,
mar kevesbe a hazakb61 inkabb a beret, a szenat lop-
jak a lovaiknak, az arpafoldon legeltetik az allataikat,
leszedik a fakr61 a gytimolcsot. A legfontosabb megis
az, bogy most mar nem zaklatjak a nOket. A fiam visz-
szajott egy hadifogoly-csoporttal, egy szegedi tabor-
ban van. Azt mondjak, az angolok mar nem engednek
at tobb hadifoglyot a hataron. Hogy ebb61 mi igaz,
es ennek mi koze van a politikahoz, azt nem lehet
tudni. Sok mindent beszelnek osszevissza. Mica hol-
nap Szegedre utazik, bogy megkeresse a ferjet. A ket
fiunkr61, Matthiasr61 es Georgr61 meg mindig nem
tudunk semmit, hiaba kerdezoskodtink a Nyugatr61
visszater6'knel. Ma kell Mica ap6sanak es any6sanak
a hazukb61 kikoltoznitik, pedig mar csaknem hetven
evesek. Amikor Horthy, Magyarorszag kormanyz6ja
beketargyalasokba akart kezdeni, a nyilasok Hitler-
reI szovetkezve atvettek a hatalmat. Ma a svabokat
hibaztatjak a haboruert, mindenert. Holott mind en
csak tizlet, meg a svabok tildozese is. Ismerek nehany
Volksbund-tagot, akik tenyleg tagjai voltak az egy-
letnek. Ezek szabadQn jarnak-kelnek, nem tildozik
6'ket, ezekt61 semmit sem akarnak, mert szegenyek
es nincs mit t61tik elvenni. Aztan ott vannak a tehe-
tos gazdak, akik mindig magyarnak vallottak magu-
kat, amikor Hitler hatalma csucsan volt, am ezeknek
nincs nyugalmuk. Alland6an eloskodnek rajtuk es a
javaikon. Hiaba bizonyitjak az artatlansagukat. Meg
sem hallgatjak Oket. A svabokat politikailag azert til-
dozik, bogy a vagyonukat elraboljak!

Ma megint razzia volt. Ahol az embereknel tex-
tilnemut, vagy mas ertekes holmit talaltak, azt el-
koboztak. A hentes feleseget61, Franknet61 sok min-
dent elvettek, meg az ir6gepet is! A kotogepeket is
elkobozzak. A svabok ellen egyre ujabb es szigorubb

fOr. Wie unsere Arbeit steht, da fragt man niGht danach, ob
der Klee vertrocknet oder verfault, oder ob das Obst verdirbt,
wenn es zu reif wird. Man kann niGhts machen, die Partei ist
eine unbeschrankte Macht. Ihr GruB ist "Freiheit", ein Hohn
in diesen Zeiten.

Wenn wir uns niGht an die Hoffnung klammern laten, so
kann es niGht lange bleiben, es muss besser werden. Wir
hatten den Mut schon langst verloren und alles abgestellt.
Wie man hart, wOtet die Polizei mil Terror auch in anderen
Darfern. Neuerdings siehl man viele junge russische Sol-
daten im Dorf. Sie stehlen jetzt mehr, weniger in den Hau-
sern, doch sie stehlen den Klee, das Heu fOr ihre Pferde und
lassen diese in den Weizenacker weiden und klauen van
den Baumen das Obst. Das Wichtigste ist doch, dass keine
Frauen mehr belastigt werden. Mein Sohn kam mil einem
Gefangenentransport zurOck und kam nach Szegedin in ein
Lager. Man spricht, dass die Englander keine Gefangenen
mehr Ober die Grenze lassen. Was davon wahr ist, und ob
das mil Politik zu tun hat, das weiB man niGht. Es wird viel
hin und her gesprochen. Mica fahrt morgen nach Szegedin,
urn ihren Mann zu suchen. Van Mathias und Georg wissen
wir noch immer niGhts. Umsonst fragen und such en wir bei
denen, die van Westen kommen. Morgen gebe ich wieder
eine Zeitungsanzeige auf. Vielleicht weiB jemand etwas van
ihnen. Heute mOssen Mica ihre Schwiegereltern, die nahezu
70 Jahre all sind, aus ihrem Haus. Ais Horthy, der Reichsver-
weger Ungarns, in Friedensverhandlungen eintreten wollte,
Obernahmen die "Nyilas"1 verbOndet mil Hitler, die ungari-
sche Regierung. Heute beschuldigt man die Schwaben fOr
diesen Krieg; fOr alles. Alles ist Geschaft, sagar die Schwa-
benverfolgung. Da kenne ich einige Volksbundmitglieder, die
wirklich im Verein waren. Die sind frei, die verfolgt man niGht,
van denen will man niGhts, weil sie niGhts haben, weil sie arm
sind. Dann sind reiche Bauern, die siGh immer zu den Magya-
ren bekannt haben, sagar in der "schansten" Zeit Hitlers, die
haben keine Ruhe.

Immer wieder zerrt man an ihnen und ihrem Vermagen.
Umsonst bringen sie Beweise ihrer Unschuld. Man hart sie
niGht an. Die politische Schwabenverfolgung verschiebt siGh
auf den Raub des Vermagens.

Heute war wieder Razzia. Wo man bei den Leuten Textilien
oder andere Wertsachen gefunden hat, das wurde wegge-
nommen.

Der Metzgerfrau Frank hat man viel weggenommen, sagar
die Schreibmaschine. Auch die Strickmaschinen nimmt man
den Leuten weg.

Pfeilkreuzler
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A kot6gepeket is elkoboztak Die Strickmaschinen nahm man den Leuten weg

Immer neue und hartere Verordnungen wurden fOr die
Schwaben herausgegeben. Bei einer Razzia fragte man Frau
Ritter, van wo sie ihre Mabel hat. "Die sind meiner verstorbe-
nen Mutter ihre", "Beweisen sie es," war die Antwort. Man
lieB ihr keine Zeit, sie wurde interniert.

Razzia folgte auf Razzia, otter kamen Einzelne, die siGh fOr
Detektive ausgaben. Das Volk hatte keine Ruhe. Ihr Leben
ward' zur Holle, Die Menschen verfolgt, getreten, ausgeraubt
und gedrOckt kamen in ein Stadium, wo ihnen alles gleich
war, wo sie niGht mehr kampfen wollten oder konnten. Sie
sehnten siGh urn jeden Preis nur noch nach Ruhe; urn den
Preis ihres Vermogens, urn den Preis ihrer Heimat. Sie waren
reif zum Forttreiben. Sie wehrten siGh niGht mehr.

Mica kam van Szegedin, sie hatte ihren Mann wiederge-
funden. Wie sie sagte, war die Reise schon etwas besser.
Wir horten van einem gewissen Niedermayer, der auf dem
Steinberg wohnte, dass er etwas van Mathias weiB, Den
ganzen Vormittag suchte ich den Mann in der Neuen Gasse,
in der Bahngasse, denn auf dem Berg wohnt er niGht mehr.
Endlich fand ich bei Cegled in einem Gefangenenspital ei-

rendeleteket hoznak. Az egyik razzia saran megker-
deztek Ritternet, hogy honnan val6k a butorai? Azt
mondta: "Ezek az elhunyt anyame voltak." Az volt a
valasz: "Mutassa a bizonyitekot!" De idot mar nem
hagytak fa: Internaltak.

Razzia razziat kovet. Gyakran jonnek olyanok, akik
nyomoz6nak adjak ki magukat, vagy val6ban azok is.
Nincs a nepnek nyugalma. Az elete pokolla valtozik.
Az iildozott, megtaposott, kirabolt, elnyomott embe-
rek odaig jutnak, hogy mar minden mindegy nekik,
nem is akarnak, de nem is tudnak ellenallni, csak
nyugalmat szeretnenek. Mindenaron. Vagyonuk, ha-
zajuk aran is. Belenyugodnak abba, hogy eluzik o"ket,
nem vedekeznek tobbe.

Mica lanyom megjott Szegedro1, megtalalta a fer-
jet. Azt mondta, most mar turheto'bben utazott.

Mondjak, talan tud valamit Matthiasr61 egy bi-
zonyos Niedermeyer, aki a Konegyen lakik. Egesz
delelotton at kerestem ezt az embert az OJ utcaban,
meg a Vasut utcaban, de mar nem a KOhegyen la-

]00



III. AZ ELUZETES
Ebner Gytlrgyne

III. DIE VERTREIBUNG
Elisabeth Ebner

ne Spur. Einen "Reisepass" her und ein Paket, schon fahr'
ich Richtung Cegled und wenn ich GlOck hab', dann find' ich
meinen Sohn. Man muss, um Fahrkarten zu kaufen, wieder
Schlange stehen. Wieder fahrt die Bahn glatt um 9.00 Uhr
frOh erst um 16..00 Uhr am Nachmittag. Auf einmal werden
wir samtliche Zivilisten van der Station weggetrieben, denn
eine groBe Schar Russen werden einwaggoniert. Es fangt
alles wieder so an, wie das letzte Mal. Wir werden wieder
gepresst wie die Heringe. Die Russen streifen immer noch um
den Bahnhof herum um zu "zabralni"2, also um zu stehlen.
Endlich konnte ich in Cegled aussteigen und suchte sofort das
Gefangenenspital. Da war ein ungarischer Soldat als Wachter.
Er sagte, dass beim Portier ein Buch liegt mil den Namen
der Kranken. Da war er niGht eingetragen. Dann fing ich an,
die russischen "Spitaler" zu suchen. Der "Tolmacs"3 lehnte
bei der Pforte und sagte, dass er hineingehen und die Liste
anschauen wOrde. Hier ist doch schon Ordnung, dass man li-
sten fOhrt. Eine Knabenschule beherbergt auch verwundetes
ungarisches Militar. Bei offenem Fenster sonnen siGh Kranke.
Ich rut' den Namen und die Einheit, wo Mathias diente, hinauf.
"Wir kennen aile unsere Kollegen", ruft man herunter, "doch
ist er niGht dabei".

So war ich bei 5 Lagern und Spitalern und wurde schon
ganz mutlos. Der Rucksack drOckte und die FOBe schmerzten.
Zum Roten Kreuz gehe ich, vielleicht konnen die Auskunft ge-
ben. Auf graBen Tafeln stehen die Namen der freigelassenen
Gefangenen. Auf einer anderen langen Liste der Verwundeten
suchte ich immer wieder die Namen durch, aber Mathias steht
niGht darauf. Dann fragte ich, ob es auch eine Totenliste gibt.
Man verneinte es. Vielleicht hat er irrtOmlich Spital gesagt.
Vielleicht ist er da in einem Lager. Weit van der Stadt sind die
Lager wie in Kiskunfelegyhaza (nordwestlich van Szegedin),
wo der Schwiegersohn war. Keine Annaherung. Es sind auch
andere Besucher da. Die Zettel fliegen hin und her. Die Wacht
tauscht siGh auf der anderen Seite. Hier ist der Verkehr mil
den Gefangenen billiger, doch nur schriftlich; wieder niGhts,
im anderen Lager auch niGhts. Es bleibt mir niGhts Obrig, ich
muss die Heimreise antreten. Ich habe lange zu laufen zum
Stationsgebaude. Eine Menschenmasse siehl bittend, rufend,
die Polizei beschuldigend wegen dem Verkehr. Sie fordern
schreiend Ordnung, sie fordern schreiend die Herausgabe
van Nummern, dam it sie nach der Reihe Fahrkarten bekom-
men. Es gibt Tumult, die 10 Polizisten stehen wie Steinsaulen
den Eingang schOtzend. Sie stellen siGh taub und starr trail
Schimpf und Spott der Menge. Der Bahnstationschef kommt

kik. Vegre raakadtam a csaladjara a Di6fa utcaban.
Azt mondja, Matthias Cegleden, egy fogolyk6rhaz-
ban fekszik betegen. Szereztem uti okmanyt, fogtam
egy kosarat, telepakoltam es mar utaztam is Cegled-
re, remelve, ha szerencsem van, megtalalom a fiam.
Mar megint sorba kellett allni a menetjegyert. A vo-
fiat 9 6ra helyett ismet csak delutan 4-kor indul. Hir-
telen az osszes civilt elkergetik az allomasr61, mert
egy nagy csapat oroszt vagonoznak be. Minden ugy
kezdodik, mint legut6bb, osszepreselve utazunk,
mint a heringek, oroszok k6szalnak a vonaton, bogy
"zabraljanak", lopjanak. Vegre kiszallok Cegleden.
Megtalalom a k6rhazakat, egy magyar katana all itt
orkent. Azt mondja, a portasnal van egy konyv a be-
tegek nevsoraval. Abban oem talaljuk. Ekkor elindu-
lok, bogy felkeressem az orosz k6rhazakat. A dr6tke-
rites mogott orok allnak, nemet hadifoglyok soprik
az udvart. Egy tolmacs tamas~kodik a portanal, azt
mondja, bemegy, megnezi a listat. Itt legalabb annyi
render tartanak, bogy listat vezetnek. Azon sincs, de
egy fiuiskolaban is vannak magyar sebesiilt katonak.
Nyitott ablakoknal napoznak a betegek. Felkiaba-
lorn a never, es azt az egyseget, ahol Matthias szol-
gaIt. Ismerjiik a tarsainkat, kiabalnak Ie, de o. nincs
kozottiik.

Vegiil ot tabort es k6rhazat megjartam, egeszen
elkeseredtem. Nehez volt a hatizsak, fajt a labam.
Elmentem a Voros Kereszthez, talan adnak felvila-
gositast. Egy nagy tablan olvashat6k a szabadlabra
helyezett foglyok nevei. Egy masik hosszu listan a
sebesiiltek es a betegek. Ujra es ujra vegigolvasom
ezen a tablan a neveket. Matthias never oem talalom.
Akkor azt kerdezem, van-e lista a halottakr61? Azt
mondtak, nincs. Lehet, bogy tevedesb61 emlitettek
a k6rhazat, es talan valahol a taborban orzik. Messze
a varost61 vannak a taborok, ugy, mint F elegyhazan,
ahol a yom volt. Nem jutunk tovabb. Kamasz fiuk je-
lentkeznek, bogy nehany fillerert kovekre kotott kis
cedulakat lonek at csuzlival a dr6tkeritesen, de csak
akkor, amikor orsegvaltas van. A fiukkal egyiitt soka-
ig kell vamunk. Mas latogat6k is varakoznak. Ide-oda
ropkodnek, a cedulak, cserelodik a tuloldalon az or-
seg. A foglyokkal igy olcs6bb a kapcsolatkereses, bar
csak irasban lehetseges. Az eredmeny ismet semmi.
A masik taborban gem talalom. Mas oem marad batra,
minthogy hazautazzam. Az allomasig hosszu utat kell
megtennem. Embertomeg all palyaudvaron, a hosszu
varakozast61 nekikeseredve, szidjak a rendorseget a

2von russisch "sabratj" = 'wegnehmen'
3 'Dolmetscher'
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heraus, erklart dam VOlk, es seien zu wenig Waggons da, zu
wenig Lokomotiven. Die russischen Befehle seien zu befolgen.
Ein Paket fliegt in die Fensterscheiben neben dam Chef. Glas-
splitter fliegen und die Menge drangt siGh zur TOr. "Fahrkar-
ten, wir mOssen reisen, wir haben Hunger!" Die Polizei schieBt
in die Luft. Das nOtzt, oder der mit Volldampf heranrollende
Zug? Viele haben noch keine Fahrkarten. Es drangen siGh aile
zu den Waggonen. Es ist alias OberfOllt, viele bleiben zurOck.
Wir stehen in einem Viehwagen Korper an Korper gepresst.
Mir wird unwohl van der Hitze und van den AusdOnstungen
der mensch lichen Leiber. Ais ich aus meiner Ohnmacht er-
wachte, gaB ich am Boden des Waggons mit dam Kopf an
die offene TOr gelehnt. Einige Frauen hielten mich, dam it ich
niGht hinausfalle.

Mit Trommel wird kundgetan, dass der, der geflohenen
Schwaben oder Internierten Hilfe gibt oder sie versteckt, wird
auch interniert und seines SchOtzlings Schicksal teilen muss.
Unser Nachbar, der junge Deigner, ist daheim. Er war deutscher
Soldat. Da man immer nachts diese zusammentreibt, schlaft
er niGht in seiner Wohnung. Einmal im Stall, dann im Schwei-
nestall auf Stroh oder hinter dam Brunnen. Heute frOh sah ich
ein Loch in unserem Strohschober. (Wir wissen niGhts davon.)
Wie van einem Jager gesuchtes und gehetztes Tier mOssen
diese Menschen leben, und nur deshalb, wail ihr Name und
ihre Muttersprache deutsch sind. Abends kam manchmal die
Polizei mit fadenscheinigem Vorwand zur Nachbarin. Einmal
fragte man auch nach Deigner. Es vergingen 10-14 Tage, und
da glaubte er, man denkt schon dass er daheim ist. Wahl tat
ihm das gute Bett, er schlief van nun an im Zimmer. Vcr lwei
Tagen horten wir nachts SchieBen. Am anderen Tag kam die
Nachbarin und erzalte, dass die Polizei zur TOr kam und Ein-
lass begehrte. Unterdessen ist ihr Schwiegersohn durch das
Fenster. Man hat das bemerkt und ihm nachgeschossen. Jetzt
ist er in einem ungarischen Dorfbei Bekannten. Nachts gehen
die Detektive und belastigen die Menschen. Bei uns waren
sie auch schon. Da aber unsere politischen Ausweise in Ord-
nung waren, gingen sie waiter. Die politischen Ausweise wer-
den eingezogen und neue herausgegeben. Die Verordnungen
fOr Schwaben sind hart. Mica wohnt noch in dam Haus ihrer
Schwiegereltern. Die Alten mussten vorher schon ausziehen.
Mica sagt, dass schon gait einigen Tagen fremde Leute daher-
kamman, um das Haus anzusehen. Es ist ein hObsches neu
modern gebautes Haus. Es genOgt, wenn ein Haus so einem
gefallt, der Verbindungen hat. Ja, auch ihr sagte man eines
Tages, sie solie ausziehen, sie konnte siGh eines van den Hau-
sern aussuchen, die leer stehen. Sie zeigte ihren politischen
Ausweis, aber man beachtete ihn niGht. Sie mOsste nach Bu-
dapest, um ihr Recht zu suchan. Da gibt es wieder Laufereien.

lehetetlen kozlekedes miatt, orditva rendet kovetel-
nek. Azt kovetelik, hogy osszanak szamokat, amivel
jegyet lehet valtani a visszautazashoz. Nagy a tumul-
tus, ugy tiz rendor all ott, mint a kooszlop; neman es
mozdulatlanul, hiaba szidja es gunyolja o'ket a tomeg.
Az allomasfonok kij6n, azt magyarazza a sokasagnak,
hogy keves a vagon, keves a mozdony, az oroszok
rendelkezeseit kell kovetnie. Durr! -repiil egy cso-
mag az ablakba a fonok mellett. Szilankokra torik az
iiveg. A tomeg az ajt6hoz nyomul. "Adjanak jegyet,
utaznunk kell, ehesek vagyunk!" A rendorseg a le-
vegObe 10. Ez segit-e, vagy a teljes gozzel begordiilo
szerelveny? Sokunknak meg nincs menetjegyiink.
Valamennyien bet6dulunk a kocsikba, sokan vissza-
maradnak, minden tulzsufolt. Allunk egy marhava-
gonban, test a testhez szorul. A melegtol, az emberi
testek kiparolgasat61 rosszul leszek. Amikor az aju-
lasb61 magamhoz tertem, ott iiltem a vagon padl6jan,
fejjel a nyitott ajt6hoz tamaszkodtam. Nehany asz-
szony tartott, hogy ki ne essek.

Kihirdetik dobsz6val, hogy aki menekiilt svabo-
kat, menekiilt internaltakat rejteget, segit nekik, azt
is internaljak, es osztozhat annak a sorsaban, akinek
segitett. Szomszedunk, az ifju Deigner itthon van.
Nemet katana volt. Mivel ezeket mindig ejszaka
szedik ossze, nem alszik a lakasban. Egyszer az istal-
16ban, maskor a diszn661ban szalman, ismet maskor
meg a kut mogott. Ma reggellattam egy lyukat a szal-
makazlunkban. (Semmit nem tudunk r61a.) Ugy kell
elniiik ezeknek az embereknek, mint az iildozot-
teknek, a vadaszt61 uzott allatoknak. Az az egyetlen
buniik, hogy a neviik es az anyanyelviik nemet. Es-
tenkent neha megjelenik a rendorseg valami gyenge
kifogassal a szomszedasszonynal. Egyszer a Oeignert
is kerdeztek, 10-14 nap elmult, mar abban bizott, azt
gondoljak, hogy nincs itthon. J61esett neki a j6 agy,
etto1 kezdve a szobaban aludt. Ket nappal ezelott ej-
szaka loveseket hallottunk. A kovetkezo napon jott
a szomszedasszony es elmeselte: A rendorseg meg-
jelent az ajt6ban, azt kerte, hogy bocsassak be o'ket,
ekozben a vejiik kiugrott az ablakon. Eszrevettek es
utanalottek. Most egy magyar faluban ismerosoknel
rejtozik. Ejszakankent megjelennek a detektivek,
es zaklatjak az embereket. Mar nalunk is jartak, de
miutan politikai igazolasainkat rendben talaltak, to-
vabballtak. A politikai igazolasokat begyujtik, es uja-
kat allitanak ki. A svabokra vonatkoz6 rendelkezesek
kegyetlenek. Mica meg az ap6saek hazaban lakik. Az
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Der Erfolg ware dann doch niGht auf die Dauer. So nahmen wir
sie zu uns mit dem kleinen Georg. Die vorige Nacht ist das ne-
ben der Bahnstation liegende Gehoft abgebrannt. Es gehorte
den Eltern van Stefan seinem Kollegen. Man sagt, die Russen
haben es angezOndet. Man weiB es aber niGht genau, und
man kann ja niGht alles den Russen in die Schuhe schieben.

Es kommt immer wieder ein groBes weiBes Auto zum Klo-
ster. Man bringt Carepakete zu den Nonnen. Viele Konserven,
ganze Stangen Salami. Das schwedische Rote Kreuz schickt
Textilien, die amerikanische Aktion beinhaltet Lebensmittel-
lieferungen. Es sind Tropfen der Linderung auf einen heiBen
Stein fOr die groBe Not. Doch bedeutet dies fOr Familien, die
Kinder haben, eine groBe Hilfe. Mica hat in Szegedin eine Fa-
milie gefunden, die siGh bereiterklart hat, gegen Bezahlung
taglich ein warmes Essen in das Gefangenenlager zu liefern.
Das ist eine groBe Erleichterung.

Stefan fahrt jetzt taglich mit Obst in die Stadt. Er verdient
schon. Wahl muss er schon frOh morgens urn 4 Uhr aufste-
hen, und wenn er zurOck ist noch auf das Feld und auch noch
lernen. Mica, unsere Tochter hilft auch tOchtig mit, urn wieder
alles in Gang und in Ordnung zu bringen. Oft danke ich dem
lieben Herrgott, mit solch' guten Kindern gesegnet zu sein.
Nur haben wir van Georg und Mathias kein Lebenszeichen.

Mica ihr Mann wurde im Lager Dolmetscher. So hat er die
Aussicht, dass man ihn nichtso gleich fortfOhrt. Wir besuchen
ihn zu zweit. Er schaut gut aus. Sprechen konnen wir mit ihm
durchs Drahtgitter, aber nur ganz kurz.

Die Polizei hat keine Kleidung und keine Nahrung. Da greift
sie zur Selbsthilfe. Bei den Bahnstationen stehen sie und
warten bis die Frauen, die Kaufteute, die Privatleute und die
Handler mit der Bahn eingefahren sind und dann bemachtigt
man siGh ihrer. Dieser Personenkreis ist im Land mit der Bahn
herumgefahren, urn siGh mit Lebensmitteln einzudecken. Sie
nehmen ihnen die Pakete, die Koffer und die BOndel einfach
weg mit der Macht des Starkeren. "Es ist niGht erlaubt, Le-
bensmittel in die Stadt zu schleifen", sagten sie. Nebenbei
gibt man Reisebewilligungen heraus fOr die Lebensmitlelver-
sorgung. Oft springen die Insassen des luges noch vor der
Ankunft des luges aus der Bahn und werfen ihre BOndel aus
dem lug. Otters ist dadurch ein Unfall passiert. Bei einer an-
deren Station halt man die Insassen auf und sie mOssen ihre
Pakete aufmachen. Gefallt ihnen etwas davon, dann nehmen
sie es ihnen einfach weg. Die zivilen Leute werden van der
eigenen Polizei beraubt. Den ungarischen Soldaten, die van
der Gefangenschaft heimkommen, nimmt man auch alles ab;
so z. B. ihre Decken, ihre Blousons und die Mantel, wenn es
noch brauchbar ist. Die Polizei braucht es, denn sie hat keine

Bekleidung.

oregeknek mar korabban ki kellett koltozniiik. Mica
azt mondta, nehany nappal ezelott idegenek jottek,
es megneztek a hazat. Ez egy csinos, modern epitesu
haz. Annyi is eleg, ha egy ilyen haz megtetszik olyan
valakinek, akinek kapcsolatai vannak. Igen, neki is
azt mondtak egyik nap, hogy koltozzon ki, valasszon
azokb61 a hazakb61, amelyek iiresen allnak. Mica er-
re megmutatta a politikai igazolasait, de azt semmi-
be gem vettek. Budapestre kellene mennie, hogy a
jogat ervenyesithesse. Ez megint csak futkosassal
jar. Meg gem erne talan a faradsagot. fgy befogadtuk
magunkhoz, a kis Georggal egyiitt. Az elozo ejszakan
az allomas melletti tanya leegett. Ez Stefan kollegaja
sziileinek a tulajdonaban volt. Azt mondjak, az oro-
szok gyujtottak rei. Nem biztos, vegiil is oem lehet
mindent az oroszok nyakaba varrni. Mindig ujra jon
egy nagy feher aut6 a kolostorhoz. Mindig hozza a se-
gelycsomagokat az apacaknak. Sok konzervet, egesz
cud szalamikat. A Voros Kereszt textilt kiild, az ame-
rikai akci6 pedig elelmiszert. Ez csak csepp a nagy
sziikseg enyhitesere. De azoknak a csaladoknak,
ahol betegek vagy gyerekek elnek, ez nagy segit-
seg. Mica talalt egy csaladot Szegeden, akik fizetseg
fejeben vallaltak, hogy naponta fott etelt kiildenek
a fogolytaborba. Ez nagy konnyebbseg. Stefan na-
ponta gyiimolcsot visz eladni a varosba, ezzel szepen
keres. Igaz, mar reggel 4 6rakor fel kell kelnie, ha
visszaerkezik, a mezore megy es tanulnia is kell. Mi-
ca, a lanyunk is derekasan segit, hogy minden a ren-
des kerekvagasba keriiljon. Gyakran halat adak a j6
Istennek, hogy ilyen derek gyerekekkel aldott meg.
Csak sajnos, gem Georgr61, gem Matthiasr61 nincs
semmi eletjeliink.

Mica ferje tolmacsol a taborban, igy van ra kilatas,
hogy oem viszik rogton mashova. Ketten is megke-
ressiik, j61 nez ki, de beszelni csak a szegesdr6ton
keresztiil tudunk, es akkor is roviden.

A rendorsegnek gem ruhaja, gem ennival6ja nincs.
Kitalaltak azt, hogyan segithetnek magukon. Ott
allnak a vasuti megall6knal es aCTa varnak, amig az
asszonyok, a kereskedo'k, a maganszemelyek, es
mindenki, aki ideutazik videkro1, hogy csereljen;
elelmiszerrel megrakva megjon a vonattal, elfogjak
Oket. Egyszeruen elveszik a csomagjaikat, borond-
jeiket, visszaelnek az erosebb hatalmaval. Azt mond-
jak, hogy tilos elelmiszert a varosba hordani. Azonki-
viiI elelmiszer beszerzesere uti engedelyeket adnak
ki. Az itt lak6k gyakran kiugranak megallas elott a
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Am Anfang nach dam Krieg wollten die Bauern in den
Stadten wieder den Marktverkauf einfOhren. Sie brachten Le-
bensmittel usw. Aber sie probierten es nur einige Male, denn
das GefiOgel, die Eier und das Schmalz, alIas nahmen ihnen
die Polizei oder die Russen ab. Sie mussten ohne Geld und
ohne ihre Ware wieder heim.

Bei solchen Verhaltnissen konnte siGh natOrlich keine ge-
sunde Wirtschaft von Kauf und Verkauf entwickeln.

Man lilt lieber Hunger, als dass man siGh durch eine Reise,
die unendliche MOhe und Strapaze bedeutete, Lebensmittel
verschafft hatte. Und die mil MOh' und Plag' erworbenen Le-
bensmittel musste man dann meistens wieder abgeben, wenn
niGht freiwillig, so mil Gewalt.

Doch es kam eine kleine Zeit der Pause. Es lag Stille in der
Schwabenfrage in unserem Dorf.

Durch den angeblichen "Sieg" der "GemaBigten" kam ei-
ne neue Verordnung heraus. Man wollte durch eine gewisse
Kategorisierung und somit eine "Punktierung" einfOhren und
dadurch die Schwaben- und die Nyilas-Frage regain.

vonatb61, es a csomagjaikat mar elore kidobjak. Mar
tobb szerencsetlenseg tortent emiatt. Masik megal-
16nal feltart6ztatjak az itt lak6kat, ki kell nyitniuk a
csomagjaikat. Ha valami megtetszik nekik, egysze-
ruen kiveszik, a tobbivel aztan mehetnek. A polga-
rokat egyszeruen sajat rendorsege kirabolja. Meg a
magyar katonakt61 is, akik visszajonnek a hadifog-
sagb61, t61tik is mindent elszednek. A takar6jukat, a
zubbonyukat, kopenytiket, ha meg eppen hasznal-
hat6. Kell a rendorsegnek, mivel meg ruhajuk sincs.

A habor" utan a parasztok a varosban megint el
akartak kezdeni a piaci arusltast. Felvittek elelmi-
szert, de csupan nehany alkalommal. Szarnyas j6-
szagot, tojast, zslrt mindent elvett t61tik vagy a rend-
orseg, vagy az oroszok. Aru es penz nelktil kellett
hazamennitik. Ilyen kortilmenyek kozott folyt az
arusltas, majd alakult ki a cserekereskedelem.

Az emberek inkabb eheztek, mintsem utazasba
kezdjenek; vegtelen sok faradsaggal es strapaval jart,
azt tapasztalva, bogy amit keservesen klnnal megsze-
reztek, azt a semmi fejeben adtak ada, oem j6szan-
tukb61, hanem eroszakkal elvettek t61tik.

(Ket ujsagcikk-kivagat kapcsan rovid kommentar
kovetkezik az 1945-os Potsdami Bekeszerzodesrol es
az 1941-es Atlanti Chartar61.)

Most egy kis idore eljott a nyugalom. A falunkban
csend lett a svabok iigyet illetoen. Kihoztak egy ren-
delkezest, (bizonyara a mersekelt partok gyoztek eb-
bell az iigyben), be akartak vezetni a pontozast, es
fgy akartak a nyilas es a svab iigyeket szabalyozni.

1945. augusztus 8.
Mindenfelet beszeltek a japan haborur61, az atom-

bombar61. Meg aCTa sincs idonk, hogy elolvassuk az
ujsagokat, annyi a tenniva16 a foldeken es a haztar-
tasban. Kint erik a sz610, de mar a civilek is lopjak,
most ez van napirenden.

Az oroszok dolgait egyre nehezebb elviselni. Ha-
zavonulnak, itt toltenek par napot, es elhurcolnak
mindent, amit csak lehet, ami elmozdfthat6. Mint
a gengszterfilmekben es regenyekben, ugy eltink
manapsag. Az arakr61: egy kil6 zsfr 1300 pengo, sok
ember fizetese havi 800 pengo. Stefan kiment a pin-
cenkhez, mert azt halljuk, hogy a telepesek, a parti-
zanok es a falu uj lak6i ejszakankent betornek a pin-
cekbe. Igen, nalunk is ez torrent. Hianyzott a letra, a
kisebb hord6k, a faedenyek, mindaz, amit az ember

08. August 1945
Man spricht so vie I vom Japanischen Krieg und van der

Atombombe. Wir haben niGht einmal Zeit, um die Zeitung zu
lesen, so viel ist in der Landwirtschaft und im Haushalt zu tun.

DrauBen reifen schon die Trauben. Und das Stehlen auch
durch Zivilisten ist jetzt an der Tagesordnung.

Die Russenverhaltnisse haben siGh hier auch verschlech-
tert. Die Russen ziehen heimwarts, rasten hier einige Tage
und schleifen alles mit, was beweglich ist. Mit dem Gewehr
halten sie die Zivilisten in Schach und nehmen alles mit. Wie
in den Gangsterfilmen und in den Tragadien ist die heutige
Zeit. Die Lebensmittel sind sehr teuer. Ein Pfund Schmalz z.
B. kostet 1.300 Peng6. Und dabei haben viele nur 800 Peng6

Monatsgehalt.
Stefan ging zu unserem Kelter, denn man hart, dass die

Telepesek4 und die Partisanen, also die neuen Einwohner des
Dorfes, bei der Nacht in die Kelter einbrechen. Es fehlten die
Leiter, die kleineren Fasser und die sonstigen HolzgefaBe, die
man beim Weinpressen in der Lesezeit braucht. Sie machen
keinen Unterschied, ob Volksbund oder niGht, sie stehlen aI-
les, was sie finden und brauchen kannen.

Wir machen eine Anzeige gegen Unbekannt. Einen Erfolg
werden wir wahl niGht haben.

Junge Russen spielen auf dem Rasen FuBball. Gestern hat
man sie in die Schulen eingewiesen. Bei uns wohnt ein hahe-
rer Offizier. Er lieS in sein Zimmer den elektrischen Strom ein-

4 Ansiedler (PI.)
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sziiretkor hasznal. Nem tesznek kiilonbseget, bogy
valaki Volksbund-tag volt-e vagy sem, visznek min-
dent, amire sziiksegiik van, amit csak talalnak. Fiatal
oroszok futballoznak a gyepen. Tegnap megtelt ve-
liik az iskola. Nalunk egy magasabb rang" katona-
tiszt lakik, aki bevezettette a szobajaba a villanyt. J6-
indulatanak koszonhetoen nekiink is lett villanyunk,
most ismet hallgatjuk a radi6t. Szamunkra is kelle-
mes a civilizaci6 vfvmanya.

leiten. Durch sein Wohlwollen bekamen wir auch Licht. Jetzt
konnen wir wieder Radio horen. Angenehm sind fOr uns diese
Dinge der Zivilisation.

13. August 1945
Mit Oberraschung und Schreck lag ich heute in der Zeitung,

dass der Name meines Schwagers auf der Liste derer steht,
die man als Volksbundmitglieder sucht. Das ist ein harter und
groBer Schlag fOr meine arme Schwester und ihre drei Kinder.
Ihr samtliches Vermogen wird ihnen somit genom men.

Jetzt stobern sie Oberall, wie sie sagen, "Kriegsverbrecher"
auf. Beldy, der "Levente-Jugend"-Kommandant wurde zum
Tode verurteilt. Spater wurde das Urteil auf lebenslange Haft

revidiert.
Man beschuldigte ihn, dass er Tausende Jugendliche in

den Westen gebracht haben soli, und dort hat man sie unaus-
gebildet in den Krieg zum Kampfen gestOrzt.

Man Ijest, dass Goring und seine Vertrauten unter amerika-
nischer Obhut nach NOrnberg gebracht wurden.

1945. augusztus 13.
Meglepve es remiilten olvastam az ujsagban a so-

gorom nevet abban a jegyzekben, melyben a Volks-
bund tagjait keresik. Most mindeniitt felkutatjak
-ahogy OK mondjak -"a haborus bunosoket". Bel-
dyt, a "Leventeifjusag" foparancsnokat halalra ftel-
tek. Keso'bb az fteletet elethosszig tarto biintetesre
modosftottak. Azzal vadoljak, hogy az ifjusag ezreit
Nyugatra kiildte, es szazakat, akik oem kaptak ki-
kepzest, a haboru harcaiba taszftott.

Azt olvastuk, hogy Goringet es bizalmas embereit
amerikai vedelemmel Niirnbergbe szallftottak.

1945. augusztus 20.
A rendorseg hazr61 hazra jar, nyilas es nemet k6ny-

vek miatt hazkutatast tartanak, kompromittal6 irato-
kat keresnek. Hogy micsoda egyilgyu embereket,

tudatlanokat killdtek ki, az is bizonyitja, bogy ima-
k6nyveket, jegyzekeket, artatlan regenyeket -min-
dent elvesznek. A hat6sag reszer61 sokan meg ne-

metill sem tudnak. Nalunk a padlason talaltak egy
k6nyvet, "A gyermek kerdesei a szexualitasr61" cim-
mel. Nagy hanggallevitte fon6kenek, azt hitte, bogy
valami fontosat talalt.

A MA VAG, a Magyar Allamvasut Tarsasag beje-
lentette igenyet alkalmazottai reszere telekre es f61-

dekre. Az itt tenykedo "F6Idreform"-megbizottak

kijel6ltek egy nagy f6ldterilletet, meg sem kerdez-
tek, bogy nincsenek-e olyanok, akik jogosultak a sa-
jar birtokukra, es ezaltal hatranyt szenvednek. Bir6i
ftelet nelkill senki sem lephet a tulajdonos f6ldjere,
nincsenek tekintettel azokra, akik igazi birtokosok,
es nero voltak Volksbund-tagok. Hosszu evek szor-
galmanak es izzadsaganak jutalmat, a buzat, sz61ot
es oszibarackot kartentes nelkill kell idegeneknek

atengedniilk. Sokan nero ertik ezt, fel sem tudjak
fogni. Ha Ie akarjak szllretelni termesilket, a sz61o-

csosz6k kikergetik 6'ket sajat szOlojilkb61. fgy a cso-

20. August 1945
Die Polizei geht van Haus zu Haus und halt Hausdurchsu-

chungen ab nach Nyilas- und deutschen BOchern und nach
kompromittierenden Schriften. Welche einfaltige Menschen
und wie groBe Laien sie da ausgeschickt haben, dass sie

GebetbOcher, allgemeines Schrifttum und harm lose Romane
mitgenommen haben. Viele konnten van den Behorden gar
niGht deutsch. Bei uns am Dachboden fand einer ein Buch
"Die sexuellen Fragen des Kindes". Mit groBer Wichtigkeit

brachte der Finder es seinem Vorgesetzten und glaubte, dass
er etwas Besonderes gefunden hatte.

Die M.A. V. = Magyar Allamvasutak, die Ungarische Staats-

bahngesellschaft, hat ihren Anspruch auf Grund und Boden
fOr ihre Angestellten angemeldet. Die hier waltenden "Boden-

reform-Beauftragten" umkreisten ein groBes Landgebiet und
fragten niGht, ob solche, die berechtigt sind auf ihren Besitz,
dabei benachteiligt werden. Ohne gerichtliches Urteil, und
auch ohne ROcksicht darauf, dass sie gar keine Volksbund-

mitglieder waren, dart niemand der Besitzer seinen eigenen
Grund und Boden betreten. Sie mOssen den verdienten Lohn
fOr die harte Arbeit eines langen Jahres, also die Fechsung,
d.h. die Weizenernte und die Pfirsich- und Traubenernte,
Fremden Oberlassen. FOr viele ist das absolut unverstandlich
und sie konnen es niGht fassen.

Wenn sie ihr eigenes Obst holen wollen, so werden sie van
den Weinbergwachtern BUS ihren eigenen Garten hinausge-

jagt. Da gab es mit den Wachtern in dunklen Abendstunden
so manche Raufereien. Bei meiner Nichte hat man deutsche
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szokkel a sotet esti 6rakban nemegyszer ad6dott ci-
vakodas. Unokahugomnal nemet kepeskonyveket
talaltak meg. Be kellett mennie a rend6rsegre, csak
mas nap eresztettek haza, amikor bebizonyosodott,
hogy ezek artatlan fUzetek.

Batyamnal lakott a haboru e16tt az egyik Volks-
bund-vezet6. Ennek a konyveit megtalaltak a pince-
bell. Ezert fele16ssegre vontak. Meg szerencse volt,
bizonyitani tudta, hogy korabban ezeket a konyve-
ket bejelentette a rend6rsegen. Ilyen es ehhez ha-
son16 piszka16dasokkal terhelik a lakossagot.

Szent Istvan jobbjat, egy ereklyet, -az els6 ma-
gyar kiralyet -hazahoztak kUlfoldr61. Minden ev-
ben, Szent Istvan napjan nagy kormenetet tartottak,
amikor is az aranyba foglalt Szent Jobbot egy Uveg-
szekrenyben nagy tisztelettel korbevittek. Augusz-
tus 20-a mindig rendes Unnepnap volt. A kormenet
utan a nep az Amerikai Konzulatus ele vonult es
megkoszonte az ereklye visszaadasat.

Bilderbucher gefunden. Sie musste zur Polizei und erst am
anderen Tag lieB man sie heim, als siGh die Harmlosigkeit der
Bucher herausstellte.

Bei meinem Bruder wohnte vcr dem Krieg ein Volks-
bund-"Fuhrer". Die Bucher dieses Mannes fand man bei
meinem Bruder im Keller. Man machte meinen Bruder dafur
verantwortlich. Es war gut, dass er beweisen konnte, dass
er diese Bucher schon vorher bei der Polizei angemeldet
hatte. Mit solchen und ahnlichen Schikanen belastigen sie
das Volk.

Die rechte Hand des St. Stephanus, eine Reliquie des er-
sten Konigs von Ungarn, wurde ins Ausland gebracht. Ameri-
ka gab dann die Reliquie zuruck.

Aile Jahre wurde am St. Stephanstag eine groBe Prozes-
sion abgehalten, bei der man die in Goldfassung gelegte
Hand in einem Glaskastchen bei der groBen Feierlichkeit
herumgetragen hat. Der 20. August war immer eine groBe
Feierlichkeit.

Diesmal ging das Volk nach dem Umzug vcr das Amerika-
nische Konsulat und jubelte und dankte fur die Zuruckgabe
der Reliquie.1945. augusztus 21.

Bevezetik a lakossag minositeset. Egy haromfos
bizottsag, amelyet a k6zsegtinkben megbiztak, be-
rendezte szekhelyet a k6zseghazan. Ott a bizonyi-
tekok es tanuk vallomasai alapjan a lakossagot negy

osztalyba soroljak:
1. Volksbund-vezetok, nyilasok, es 6nkentes

SS-katonak. Btintetestik az egesz vagyon el-
kobzasa, az egesz csalad internalasa a kiuta-

sitasig,
2. Nyilasok es Volksbund-tagok, a vagyonukat el-

kobozzak es kiutasitjak Oket,
3. A hitlerizmus tamogat6i es a kenyszerb61 beso-

rozott SS-katonak, attelepitik Oket, vagyonukat
Ie kell adniuk.

4. A t6bbieket, akiknek neve es anyanyelve ne-
met, attelepitesre es vagyonuk "lecserelesere"
itelik.

Az uram is ott jart a Bizottsag elott. EI gem mond-
hat6, mint hajtja fel a lakossag a bizonyitekokat es
a tanukat, a legkisebb remenysugarba is beleka-
paszkodva, bogy ne kelljen s sztilof6ldjet elhagynia.
Ketsegbeesve j6nnek a hazunkba, sirva, k6ny6r6g-
ve kerik a ferjem tanacsat, artatlansagukat hangoz-
tatva. Segitsegben es a hat6sag belatasaban biznak.
Nyugtalan napokat eltink, egyik a masiknak adja a
kilincset. A Bizottsag "emberseges", addig megy el,
ameddig lehetosege van fa.

21. August 1945
Die "Punktierung", also die Einstufung des Volkes, wird

eingefOhrt. Die dreikopfige Kommission, die in unserem Dort
dafOr zustandig ist, hat ihren Sitz im Rathaus. Dort wird das
Volk nach BerOcksichtigung van Beweisen und nach Befragen
van Zeugen in vier Klassen wie foi,gt ein!)Jestuft:

1.Volksbund-"FOhrer", Nyilas- und SS-Freiwillige. Ihre
Strafe: Beschlagnahme des ganzen Vermogens und In-
ternierung der ganzen Familie bis zur Ausweisung.

2.Nyilas- und Volksbundmitglieder. Ihre Strafe: Beschlag-
nahme des ganzen Vermogens und Ausweisung.

3.UnterstOtzer des Hitlerismus und zur SS gezwungene
Soldaten. Ihre Strafe: Obersiedlung mil Vermogensab-

gabe.
4. Die anderen Budaorser mil deutschem Namen und

deutscher Muttersprache. Ihre Strafe: Obersiedlung mil

Vermogens-"Tausch".
Mein Mann war bei der Kommission auch dabei. Es ist fast

niGht zu beschreiben, wie das Volk die Beweise und die Zeu-
gen erbringt, siGh an diesen kleinen Hottnungs-Strohhalm
klammernd, urn ihre Heimat niGht verlassen zu mOssen. Sie
kommen zu meinem Mann in unser Haus und bitten weinend
und flehend urn Rat und beteuern ihr Unschuld. Sie bitten
urn Hilfe und Einsehen. Wir erleben unruhige Tage, einer gibt
dem anderen die TOrklinke in die Hand. Die Kommission ist
"human", so weit sie gehen dart.
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1945. augusztus 23.
Vegre egy szerencses nap, Matthias fiunkt61 jott

level. Egy amerikai konyhan dolgozik. }61 megy ne-
ki, van elegendo enniva16ja. Most megnyugodtunk
egy kisse. 6, ha Georg is lrna, milyen vegtelen hala-
vallennek a j6 Isten ad6sa!

Orom es fajdalom egytitt jar. Mica Szegedre uta-
zott a fogolytaborba, kozben ferje, a yank hazaer-
kezett a fogsagb61. Oroszorszagba csak egeszseges,
munkakepes fiatalokat visznek. Az arca dagadt es a
szlne feltunoen sarga. Mutatkozik nala az egyoldalu,
gyenge taplalkozas. Ereje egyaltalan nincs. Ezt meg
valahogy eligazltjuk. Ortilok neki, hogy itt van; Mi-
ci lanyunk oromenek mi is ortiltink. Hol lehet a mi
Georg flunk? Hogy lehet az, hogy semmit nem hal-
lunk felOle?

Azokt61 a menteslto igazolvannyal rendelkezo
gazdakt61, akiket meghagytak birtokukban, mar
negyedik alkalommal kovetelik, hogy valtsanak ki
uj igazolvanyt. Ezt a tulajdonosoknak fel kell mu-
tatniuk, ha a szolojtikbe, foldjtikre, gyumolcsostik-
be vagy kaszal6jukra lepnek. A hatarcsoszok es a
rendorseg jogosan kovetelheti toluk a paplrt. Az
utols6 igazolvanyra fenykepet is ragasztanak. Nagy
a fejetlenseg a hat6sagnal, es sok igazsagtalansag
tortenik. Nem ellenorzik a partizanokat, az uj pol-
garokat: a telepeseket. Mindenfele videkrol jottek,
sokan tisztessegesek, de meg tabbeD csak a hasz-
not akarjak bezsebelni, dolgozni nem szeretnek.
Sokan loptak, raadasul a rendorseg segltsegevel,
aztan megosztoznak. Egy here egy uj, energikus
rendorparancsnokunk van. 6 teremtett render elo-
szor a rendorsegen. S6gorom, Peter kulfoldon van,
noverem meg a gyerekekkel itthon. Szeretne leg-
alabb a gyerekei szamara megmenteni a megelhe-
test.

23. August 1945
Nach langer Zeit erleben wir auch einmal einen glOcklichen

Tag, denn unser Sohn Mathias hat uns einen Brief geschickt.
Er arbeitet in einer amerikanischen KOche. Es geht ihm gut

und zu essen hat er genug. Nun sind wir ein wenig beruhigt.

Ach, wenn nur der Georg schreiben wOrde, wie unendlich gro-
Ben Dank ware ich dem Herrgotl schuldig.

Die Freude und das Leid laufen immer parallel. Mica fuhr

nach Szegedin zu dem Gefangenenlager. Unterdessen kam
ihr Mann, unser Schwiegersohn, van der Gefangenschaft

heim. Nach Russland werden nur gesunde und arbeitsfahige
Menschen abgefOhrt. Er hat ein aufgedunsenes Gesicht und
eine auffallend gelbe Farbe. Die einseitige und schlechte Kost

zeigt siGh auch bei ihm. Er ist auch niGht kraftig. Das werden
wir schon zurechtbringen. Wir sind froh, dass er da ist, und
wir freuen uns an der Freude ungerer Mici. Wo mag nur unser
Georg sein? Leider haben wir van ihm noch keine Nachricht.

Van den berechtigten Grundbesitzern, die Ausweise beka-
men, forderte man nun schon zum vierten Male, siGh immer
wieder neue zu lasen. Diese mOssen die EigentOmer vorzei-
gen, wenn sie in ihre Weingarten, Acker, Wiesen und Obstgar-
ten zum Arbeiten gehen wollen. Die Wachter und die Polizei

sind berechtigt, sie dazu aufzufordern. Der letzte Ausweis
musste mit einem Uchtbild versehen sein. GroB ist die Kopf-
losigkeit und die Ungerechtigkeit der Beharden.

Man kontrolliert niGht die Partisanen, die neuen BOrger und
die Telepesek. Van vielen Darfern sind sie dahergekommen,
niGht vie I Anstandige, sondern mehr solche, die nur den Nut-

zen einheimsen wollten, aber arbeiten wollten sie niGht. Viele
der Neuen haben mit Assistierung der Polizei gestohlen und
dann mit ihnen geteilt. Seit einer Woche haben wir einen neu-

en energischen Polizeikommandanten. Zuallererst machte er

unter den Polizisten Ordnung.
Mein Schwager Peter ist im Ausland, meine Schwester mit

ihren Kindern ist hier. Sie machte fOr die Kinder wenigstens
das Vermagen retlen.

1. September 1945
Die Post brachte eine Karte vom Kollegen unseres Sohnes

Georg. Er schreibt, dass sie miteinander im Getangenenlager
in Passau waren. Er ist schon daheim und er hofft, dass auch
Georg bald heimkommt. All' die Sorgen, das Bangen, das Leid
um unsere Lieben in der Ferne, van denen wir lange niGht

wussten, ob sie noch am Leben sind, sind nun van unserem
Herzen gewichen. Sie leben und sie sind gesund. Wir sind

glOcklich, troh und zutrieden und harren mil Geduld aut ihre

Heimkehr. Mein Mann, unsere drei Sohne und unser Schwie-
gersohn, aile FOnt haben die Getahren des Krieges Oberstan-

1945. szeptember 1.
A postan kaptunk egy levelez61apot Georg fiunk

kollegajat61. Azt frja, egytitt voltak Passauban egy fo-
golytaborban. 6 mar hazajott, Georg is egeszseges,
remeli, bogy hamarosan ot is hazaengedik. Minden,
a tavollevo kedveseink miatt good, szomorusag, faj-
dalom eloszlott szfvtinkrOl. Elnek es egeszsegesek!
Szerencsesek vagyunk, vidamak es elegedettek, es
ttirelemmel varjuk a hazaterestiket. Ferjem, harom
flunk, Yom, veltink egytitt mind az oten tulelttik a
haboru veszelyeit.
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Hazaengedik azokat a hadifoglyokat, akiket oem
szallitottak tovabb. A taborokat, amint hallani, fel-
oszlatjak. A fiaim hamarosan hazajonnek.

den. Die Kriegsgefangenen, die man niGht vertrieb, lasst man
heim, Die Lager, wie man hart, werden aufgelast. Bald werden
auch meine Buben heimkommen.

18. September 1945

Nach langem hin und her bekam sie ein Zimmer in ih-
rem eigenen Haus, und das meine verwohnte Schwegler,
die immer schone Zimmer hatte. Heute ist sie froh um aile

geliehene Mabel, urn einen verrosteten Of en. Aber sie hat
kein Holz; ein bitterer Anfang. Soweit wir konnen, helfen wir

ihr, das schwere Los besser zu ertragen. Am Sonntag war
Kirchweihfest in unserem Dort. Bei Morgengrauen kamen

einige groBe Lastautos mil stadtischer Polizei und junge
Burschen umzingelten das Dort. Eine groBe Razzia begann.
Sie gingen van Haus zu Haus und schauten immer wieder
in einen graBen Bogen mil einer langen Liste. Sie suchten

nach denen, die sie fortnehmen sollten. Wir zeigten unsere
Ausweispapiere. Van jedem Haus wurden die Bewohner auf
den Hof bestellt. Zwei Polizisten durchsuchten das Haus, an-
dere prOften die Papiere, und einige bewachten die Leute,

die zur Internierung kommen sollten. Die anderen halten am
Dortende Wacht, dam it niemand davonkommt. Die meisten,
die man in die Reihe stellt, sind Manner. Spater schauen sie
die Liste gar niGht mehr an und fragen auch niGht mehr nach
Papieren. Die sie als arbeitsfahig befinden, stellen sie in die
Reihen der zu Internierenden. Gut genug sind die Schwaben
zur Arbeit! Einen graBen Trupp fOhrt man Torokbalint auf eine

Puszta-Farm zu. Zu essen bekommen die Internierten ganz
wenig, so kamen ihre Frauen mil Gepack jede Woche zwei-
mal zu Besuch zu ihren Mannern. In diesen Familien schaut
es oft traurig aus. Der Familienernahrer interniert, die Mutter

weiB oft niGht, ob sie das wenig Vorhandene den Kindern
geben oder dem Mann bringen soil. Nach lwei Wochen hat
man die Internierten nach Visegrad (im Donauknie nordlich
van Budapest) und nach Szekesfehervar (StuhlweiBenburg

-sOdwestlich van Budapest) zum Baumfallen in die Walder
eingeteilt. Es waren alles fremde Leute, die mil der OberprO-
tung der Ausweispapiere und der Namenslisten beschaftigt

waren.

1945 szeptember
Kesztilodtink a sztiretre. Bar a ftirtok meg nem

erettek, de olyan komiszullopnak, bogy nem varha-
clink tovabb. Vetttink 5000 pengoert buzat is, bogy
az egesz eyre legyen kenyertink.

Testverem, Terezia, a nagynenem lakasaba akart
bekoltozni. A kitort helyebe uj ablaktiveget vagatott
be, render csinalt, kitakantotta a hazar, am a kovet-
kezo napon, amikor koltozni akart, az egesz haz tele
volt oroszokkal. ldeiglenesen nalunk van a gyerekei-
vel egytitt.

1945. szeptember 18.
Hosszu bajl6das utan kapott egy szobat -sajat fer-

je hazaban -az en elkenyeztetett testverem, akinek
mindig szep butora volt. Ma pedig boldog az Dreg,
kolcsonbe kapott butorral. A kalyha rozsdas, raja nin-

csen, mindene hianyzik. Keserves kezdet! Amennyi-
re tudunk, segftiink neki elviselni a nehez terheket!
Vasarnap bucsu volt falunkban. Pirkadatkor nagy
teheraut6kkal jottek rendorok es fiatal ferfiak, kor-
bevettek a falut. Kezdetet vette az altalanos razzia.
Hazr6l hazra mennek es mindig elovesznek egy nagy
rver, azon lista van azok nevevel, akiket keresnek es
el akarnak fogni. Bemutatjuk igazol6 papfrjainkat. Az

udvarra parancsoljak minden haz lak6jat. Ket rendor
megis atkutatja a lakast, mas ok pedig atvizsgaljak es
megtekintik a papfrokat, a tobbiek meg azokra vi-
gyaznak, akiket kiemeltek internalasra. A tobbiek a

faluvegen orsegben allnak, hogy senki ne szokhes-
sell el. Keso'bb mar meg sem nezik a listat, nem is
kerdik a papfrokat, hanem csak besoroljak az inter-

naltak koze, akit munkakepesnek talalnak. Eleg az,

hogy svabok, gyeriink munkara! Egy nagy csoportot
Torokbalintra, az egyik pusztai tanyara visznek. Az
internaltak alig kapnak valamit enni, fgy a felesegek
hetenkent ketszer csomagot visznek a ferjiiknek. Az
elet szomoru az ilyen csaladokban! A csaladfot elv-
ittek, maga az anya sem tudja, hogy azt a keveset,
amijiik van, a gyerekeknek adja-e, vagy a ferjenek
vigye? Ket her mulva az internaltakat Visegradra,

Szekesfehervarra viszik el favagasra. (Akik az igazol-
vanyokat es a jegyzekeket vizsgaltak, valamennyien

idegenek voltak).

September 1945
Mein Georg, mein lieber guter Sohn, ist wieder da! Er ist

gesund und schaut gar niGht einmal so schlecht aus. Wie
gut, 0 Herr, bist du zu denen, die dich lieben; du lenkst unser
Schicksal mit gOtiger Hand!

Er sagt, im Ausland hat er zu essen bekommen, hier in
Szekesfehervar, schon seit 10 Tagen interniert, da hat er
Hunger gelitten. Wir haben niGht alles wie frOher, doch mit
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praktischer Einteilung haben wir noch leidlich zu essen. Alles
dreht siGh bei jedem Einzelnen nur urn das Essen. Was frOher
nebensachlich schien, ist jetzt ein immerwahrendes Haupt-
thema Oberall bei den Leuten.

Der Schnitt ist vorbei und trotzdem ist kaum Mehl zu be-
kommen. Auch die Weinlese ist vorbei. Und da man keine
Trauben mehr stehlen kann, so holt man eben den Mais van
den Ackern.

Die "Punktierung", also die Einstufung des Volkes, brachte
niGht den Ertolg, den man erwartet hatte. Viele, die gemaB
Punkt 1 und 2 Eingestuften, sind schon langst im Ausland
oder leben schon niGht mehr.

Das brachte das Amtsblatt vom 22. Januar 1946 die neue-
ste Regierungsverordnung: Aile die siGh bei der im Jahre 1941
abgehaltenen Volkszahlung fOr die deutsche Nationalitat oder
fOr die deutsche Muttersprache bekannt haben, werden fOr
Deutsche erklart und nach Deutschland ausgewiesen. Damals
bei der Volkszahlung war das eine Tatsache und sagar eine
Verordnung, dass man die statistische Aufnahme fOr niGhts
weiler verwenden dart als nur fOr die Statistik. Und jetzt macht
man van der Statistik eine brutale Politik.

Jetzt sind sie mil der Anzahl der Auszuweisenden mehr zu-
frieden, denn van den Ungarndeutschen haben, wenn auch
ungarntreu, die meisten die deutsche Muttersprache ange-
geben. Die Verordnung gilt fOr das ganze Land, betrifft aber
hauptsachlich die Schwabendorter. Wie ich schon schrieb, war
das Volk van den vielen Bedrangungen und Vertolgungen mOr-
be gemacht worden, und als die "Punktierung", namlich der
letzte Hoffnungsschimmer, an den es siGh wie ein Ertrinken-
der an den letzten Strohhalm klammerte, "erloschte", kam die
ganzliche Enttauschung. Das Volk ist kampfesmOde geworden,
man hat es niedergerungen und es ist depressiv geworden.
"Komme, was kommen mag, nur Ruhe und nochmals Ruhe
wollen wir", sagen aile. Erschlafft und mil unmenschlichen
Methoden mOrbe gemacht ist es "reif" fOr die Vertreibung.

In Budaors, in meinem Heimatdort, wurde die Vertreibung
begonnen; die Budaorser kamen als erste dran!

Die Schulen wurden geraumt fOr die Austreibungskommis-
sian. Das Unterrichten der Kinder wurde eingestellt. Budaors
wurde mil einem Durchgangsverbot belegt. Das bedeutete,
dass niemand Ober die polizeilichen Kordone hinaustreten
dart, auBer der mil entsprechender Erlaubnis der verwalten-
den Ausweisungskommission.

Es vergingen drei drOckend lange Tage. Die Leute wurden
aufgerufen, freiwillig in die Waggone zu gehen. Da probierten
sie, die Liste der "Punktierung" anzuwenden. Die Gassen sind
menschenleer, wie ausgestorben mutet einem das Dort an.
Auf einmal Ober Nacht fangt man an, in der oberen Neugas-

1945. szeptember
Georg fiam, az en j6 Georgom megint itthon van!

Egeszseges, mar nem is nez ki olyan rosszul! Hat
vegre megint egyiitt vagyunk! Adja az Isten, bogy
19y maradjon! Milyen j6 vagy Uram azokhoz, akik te-
ged szeretnek, j6sagos kezzel iranYltod a sorsukat.

Azt mondja, volt mit ennie kiilf6ldon, itt Szekes-
fehervaron internaltak, itt ehezett. Nem is voltunk
olyan tavol, ha tudtuk volna, bogy ilyen kozel van!
Most veliink van, es ha nem is olyan minden, mint
regebben volt, de praktikus beosztassal van eleg en-
nival6nk. Ami regen termeszetesnek tunt, es emiatt
mellekes dolognak szamltott, az most a lenyeg, az
orokos tema az emberek kozt mindig es mindeniitt.
Az aratas befejezodott, megis alig van lisztiink. Vege
a sziiretnek, mar nem lehet sz61ot lopni, hat haza-
hordjuk a foldekr61 a kukoricat.

A lakossag "pontozasos" besorolasa nem hozza azt
az eredmenyt, amit varnak t61e. Sokan, akikre az 1.
es a 2. pont ervenyes, mar regen kiilfoldon vannak,
sokan nem is elnek.

A hivatalos kozlonyben 1946. januar 22-en meg-
jelent a rendelet: "...mindenkit, aki az 1941-es nep-
szamlalaskor nemet nemzetisegunek es nemet anya-
nyelvunek vallotta magat, azt nemetnek nyilvamtjak
es kiutasltjak Nemetorszagba."

Akkoriban a nepszamlalasnal alapelv volt, sot elo-
lras, bogy a statisztikai adatfelvetelt semmi masra
nem hasznaljak, csak statisztikai celra. Es most a sta-
tisztikab61, lme politika lesz.

Mostanra mar megelegednek a kiutasltand6k sza-
maval. Mert a magyarorszagi nemetek, meg a ma-
gyarsaghoz husegesek is, altalaban nemet anyanyel-
vunek vallottak magukat. A rendelkezes az egesz
orszagra ervenyes, de leginkabb a svab falvakat

sujtja.
Ahogy mar lrtam, a nep a sok szorongatast61, iildo-

zest61 elerotlenedett, mivel a "pontozasos" regiszt-
ralas adta utols6 remenysugar is kihunyt, semmive
lett, amibe pedig ugy kapaszkodtak, mint a fuldokl6
a szalmaszalba. Most itt a teljes csal6dottsag. A kiisz-
kodesbe belefaradt es talajat veszltette a nero Jojjon,
aminek jonnie kell, csak legyen nyugalom, nyugal-
mat akarunk mindnyajan! -ezt mondja mindenki.
Az embertelen banasm6dt61 elgyengiilve a nepe
"megerett" a kiuzetesre.

A kitelepltes az en sziilofalumban, Budaorson vet-
te kezdetet. EIsOkent keriiltek sarra a budaorsiek!
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se, Nussbaumgasse und noch in vier Gassen, die Leute zu
wecken. Die Polizei drangt und man gibt ihnen nur eine Vier-
telstunde Zeit und man treibt sie dann aus der Wohnung. Die
Ersten konnten kaum etwas mitnehmen, eben nur soviel, was
sie schnell in einem oder lwei BOndeln vom Kasten nehmen
und mit siGh zur Bahn tragen konnten. Mit diesen Leuten fOlite
siGh der erste Zug. Die Waggone sind gefOllt mit weinenden
Kindern, erschrockenen Frauen und verzweifelten Mannern.
In einem dieser Waggone sitzt auch ein blondgelocktes Mad-
chen mit braunen Rehaugen, die Franziska, rnit ihren Eltern.
"Meine Franzl" , wie sie unser Stefan nennt. Die Waggone
werden noch niGht abgefertigt. Die Polizei halt den Zug be-
wacht. Da hat unser Stefan noch Zeit, schnell einen Laib Brot
und sonstige Lebensmittel bei den Leuten in den Waggonen
abzugeben, und dann van seiner lieben Franzl mit schwerem
Herzen Abschied zu nehmen.

Bei dem nachsten Transport sind die Vorkehrungen mensch-
licher. Die Waggone wurden geheizt, da es im Januar 1946
sehr kalt war und es viel Schnee gab. Mit "Austrommeln" wird
kundgetan, die Leute magen packen. Man lasst sie mitneh-
men, was sie in die GOterwaggone verstauen kannen. Es ist
niGht viel, denn oft sind drei-vier Familien in einem Waggon.
Unterdessen wird bei den Vertriebenen durch die Vertreibenden
Inventur gemacht. Man probiert die zurOckgelassenen Mabel,
die Geratschaften, Kleider, Werkzeuge und die sonstigen Gerate
zu erfassen. Es werden auch die vorhandenen und die dage-
lassenen Lebensmittel und sonstigen Vorrate aufgeschrieben.
Die Inventur erfasste auch noch die in den Kellern zurOckge-
lassenen Fasser, die Pressen, das Holz, das Holzgeschirr, das
Viehim Stall, das Heu und das Stroh.lnventarisch wurden auch
noch aufgelistet die landwirtschaftlichen Maschinen, die Acker,
Hauser, Weingarten, Obstgarten, Wiesen, Waldanteile, Keller,
Presshauser und somit der ganze Besitz und das Vermagen der
vertriebenen Familien. Die Inventur konnte nur teilweise durch-
gefOhrt werden. Ich schreibe teilweise, weil big die Beamten
der Kommission van Haus zu Haus gingen, wurde schon Oberall
van den Telepesek und van anderen hereingelaufenen Fremden
allerhand fortgeschleppt, also geplOndert. Man sah Leute, die
man vorher noch nie gesehen hatte, mit graBen Koffern, mit
Demijohns5, Wein, BOndeln, Kartons mit Mabeln und mit ande-
ren Sachen hin- und herlaufen. Es kam vor, dass in manchen
Hausern, in welchen die Leute, die ausgewiesen wurden, noch
packten, einige van unseren Dorfpolizisten mit den Telepesek
und solche, die vorgaben, zu der Kommission zu geharen, vie-
leg davon raubten, das die zur Ausweisung Verdammten noch
mitnehmen wollten. Wahl hat der Polizeikommandant, als er

400-500 fo rendort szallasolnak be a hazakba. Ki-
iintik az iskolakat a "Kiutasftasi Bizottsag" testiiletei
szamara. A gyerekek tanftasa megszunik. Betiltjak
Budaorson a szabad kijarast. Ez azt jelenti, bogy sen-
ki nem lepheti at a rendorkordont a Bizottsag enge-
delye nelkiil. Harom nyomaszt6 nap mulik el. Fel-
sz6lftjak az embereket, bogy onkent vonuljanak be a

vagonokba. "Pontozasos" alapon pr6balnak ervenyt
szerezni a rendeletnek. Az utcakon egy lelek sincs,
mintha kihalt volna a falu. Aztan hirtelen, ejszaka, a
Felso OJ utcaban, a Di6fa utcaban, es meg negy utca-
ban felzavarjak almukb61 az embereket. A rendorseg
negyed6ranyi idot engedelyez, aztan kihajtjak 6'ket
a lakasb61. Az elso csoport alig tudott osszekapkodni
valamit, eppen csak annyit, amennyit nagy sietve a
szekrenyb61 egy vagy ket bat yuba begyomoszoltek,
es az allomasra magukkal vihettek. Ezek az emberek
keriiltek az elso szerelvenyre.

Megteltek a vagonok sfr6 gyerekekkel, remiilt asz-
szonyokkal, elkeseredett ferfiakkal. Az egyik vagon-
ban ill egy sz6'ke fiirtos kislany, barna ozike szemek-
kel, a Franciska -sziileivel egyiitt. "Az en Francim,"
ahogy ot Stefan nevezi. A vagonokat meg nem indft-
jak, a rendorkordon orzi a szerelvenyt. Igy Stefannak
meg van annyi ideje, bogy egy nagy kenyercip6t, es
nemi elelmiszert kivigyen az Alt csaladnak, es nehez
szfvvel elbucsuzzon szeretett Francijat61.

A kovetkezo csoporttal mar emberibb m6don ban-
nak. Futik a vagonokat, mivel januarban kemeny
hideg van, ebben az evszakban esik a h6. Dobolas-
gal hirdetik ki, bogy az embereknek ossze kell cso-
magolniuk. Megengedik, bogy elvigyek azt, amit a
vagonokba be tudnak zsufolni. Ez nem sok, melt
sokszor 3-4 csalad keriil egy-egy vagonba. Ekozben
az eluzok leltarba veszik az eluzott csaladok hatraha-
gyott ing6sagait. Osszefrjak az itt hagyott butorokat,
felszerelest, ruhat, szerszamot, egyeb eszkozoket, a
meglevo es az itt maradt elelmiszert (ahol meg volt
ilyesmi). A pincekben hatrahagyott hord6kat, pre-
seket, faedenyt, istal16ban az allatokat, a fat, szenat,
szalmat, mezogazdasagi gepeket jegyzekbe veszik.
Foldet, hazat, sz610skertet, gyiimolcsoskertet, retet,
szant6t, erdoteriiletet, pincet es preshazakat, csuro-
ket, mindent, ami a birtokukban volt, ami a tulaj-
donuk, neha nagy erteku ~z a vagyon, amit reszben
jegyzekbe foglaltak az innen eluzott csaladok javai-
b61. Azt from, bogy reszben, mert a Bizottsag tiszt-
segviseloi hazr61 hazra mentek, es mindent elvittek a 5 Demijohn (engl.) = Korbflasche
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telepesek es ezek a szalajtott idegenek, amit csak er-
tek. Olyan embereket latni, akik ezelott saba itt nem
jartak. Nagy kofferekkel, demizson borral mentek,
csomagokat vittek kartondobozban, kalyhat, es sok
masfele butort. Elofordult, bogy nemely hazban, ahol
meg csomagoltak az emberek, megjelentek falunk
rendoreivel a telepesek, es a Bizottsag tagjainak ad-
tak ki magukat, es raboltak abb61, amit meg a gazdak
el akartak vinni. Ertheto, bogy a rendorparancsnok a
legenyeit elzaratta, amikor ezt meghallotta,- de mit
hasznalt ez? Az eluzesek kezdeten uralkod6 fejetlen-

dies erfuhr, seine Burschen verhaften lassen, aber was nOtz-
te es? In dieser Kopflosigkeit, die am Anfang der Austreibung
gang und gabe war, wurde sehr viel geraubt und gestohlen.
Die Kommission, die in der Schule agierte, arbeitete fieberhaft.
Ivanyi schickte seinen Stellvertreter namens Vandor als Prases
der Kommission. Er und seine Mitarbeiter gaben die Waggon-
nummern aus, dam it siGh die Leute mil ihren Kindern und mil
ihrem Gepack einwaggonieren konnten. Sie gaben Freibriefe -

ungarisch "mentesftesi okmany" 'Freibrief' -heraus, und zwar
fOr diejenigen, die mil ihren politischen Zeugnissen beweisen
konnten, dass sie im Lande Ungarn verbleiben dOrfen.

Az Eller Kotode a Bauerngasse-ban.
Ott volt a kitelepitendok gyujtohelye

Das Haus der Strickerei Eller in der Bauerngasse.
Dort befand siGh die Sammelstelle zur Vertreibung

Es war Oberraschend (oder auch niGht?), dass die, die
hinaus mussten, siGh fOgten. Sie holten ihre Waggonnum-
mern ohne Widerrede ab. Es war fOr sie schon einerlei. Ja,
sie sehnten die Ruhe herbei, die sie in der neuen Heimat zu
finden hofften.

Die ersten lOge sind abgeliefert. Schon stehen neue Wag-
gone auf der Bahn. Wieder werden die Leute in den Gassen
aufgefordert, zu packen und siGh die Waggonnummern ab-
zuholen. Die Kommission war wieder da. Jetzt, da schon vie-
le der Verwandten und Bekannten wait fort Ober die Grenze
rollten, packten bereits aIle, die fort mussten, ihre Sachen.
Sie gingen schon gerne, denn das Leben hier war fOr sie un-
ertraglich. Es gab auch einige, die aile Hebel in Bewegung
setzten, um van der Kommission die Freibriefe zu bekommen.

segben sokat loptak es raboltak. Az tires iskolaban
mukodo Bizottsag lazasan dolgozott. Ivanyi a helyet-
teset, Vandort, ktildte ki a Bizottsag vezetojekent. 0
es a munkatarsai osztottak ki a vagonok sorszamait,
hogy az emberek a gyerekeikkel es csomagjaikkal
egytitt behurcolkodhassanak a vagonokba. Ok adtak
ki azoknak a mentesltesi okmanyokat, de csak azok-
nak, akik politikailag igazolni tudtak magukat es itt
maradhattak az orszagban.

Meglepo volt (vagy talan egyaltalan nem), hogy
azok a budaorsiek, akiknek mennitik kellett, enge-
delmeskedtek. Igen, mert vegre mar a nyugalomra
vagytak, amit -legalabb is ugy remeltek -az uj haza-
ban megtalalnak. Az elso ket szerelveny elindult. OJ
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vagonok erkeznek az ailomasra. Ismet feIsz6Iitjak az
utcakon a Iakossagot, bogy pakoljanak, vegyek at a
vagonszamokat. Ismet itt a Bizottsag. Most, bogy at-
g6rdiiIt a hataron a szereiveny a sok ismerossel es ro-
konnal, akinek el kell menniiik -most mar minden-
ki csomagoit. Mar inkabb mennenek innen, mert itt
turhetetlen az elet. Megis vannak j6 nehanyan, akik
minden k6vet megmozgatnak, bogy megkaphassak a
mentesitesi okmanyt. Meg azt is hallani, bogy j6kora
6sszegu dollarert vagy aranyert ez is megvasarolha-
t6. Megtelt a harmadik es a negyedik szerelveny is.
A vagonokat zsufolasig megt6lt6ttek csomagokkal,
mindenki szerette volna magaval vinni azt, amit csak
Iehetett. NemeIyik vagonban alig maradt hely a gye-
rekek es a felnottek szamara. A vagon k6zepen egy
vaskaIyha allt.

Ezekben a napokban Suzit, a mi Matthiasunk fe-
Ieseget kihallgattak a detektivek. Az 0 sziilei is be-
let6rodtek, bogy k6vetkezo kitelepito-vonattal el
kell utazniuk, mivel az 0 utcajuk is sarra keriiIt. A fi-
unknak, Matthiasnak joga van maradni. Suzi rei, es
a Volksbund-tagsag miatti kihallgatasba belefarad.
Nem tudjak, bogy mit tegyenek. Vandoroljanak-e
ki a Weber-sziiIo'kkel, vagy maradjanak-e az Ebner-
sziiIo'kkel? Ekkor elhataroztak, bogy Suzi kis uno-
kankkal, Matthiassal Nemetorszagba megy, a ferje
egy ideig meg nalunk marad, es megpr6balja a visz-
szamarad6 nagy mennyisegu bart, a butorokat, egyeb
holmijukat eladni, es igy Iegalabb valamit megmen-
teni. Nehany ferfit eizarnak, a k6zseghaza melletti
pincebe csukjak, majd kesObb elszallitjak o'ket. Senki
sem tudja, bogy mi a vetkiik. Azt beszeIik, bogy B., a
buda6rsi besug6 adta fel o'ket. R6vid, szerencses vi-
szontlatas utan eIveszitjiik a Ianyunkat es vele egyiitt
a kis Georgot is. Meg nalunk t6Itik az ejszakat a Miil-
ler-sziiIo'kkel egyiitt, amig a vagonszamukat megkap-
jak, mert a Iakasukat el kell hagyniuk, mivel azt az
utcat kiiiritik. Nalunk ismet megtelt a haz minden
zuga emberekkel. Mindannyian idegesek vagyunk,
belebetegsziink a bizonytalansagba. Mindeniitt cso-
mag, koffer, batyu. Sok rokonunk nalunk huz6dik
meg, miutan a sajat hazukb6I kitettek {)keto Sokan
tanacsert j6nnek az uramhoz, akik meg a mentesito
igazolvanyban remenykednek. Masok azert j6nnek,
bogy fogatot es szekeret kerjenek, amivel csomag-
jukat az allomasra szallithatjak. Nem eIeg, bogy eIta-
voz6 gyerekeink miatt agg6dunk, meg a kapkodas es
a nyugtalansag is neheziti az eletiinket. A mentesito

Man harte sagar, dass man mit einer gewissen Summe Dol-
lars oder mit Gold, die Freibriefe erkaufen konnte. Der dritte
und vierte lug fOllte siGh. Das Gepack wird in den Waggonen
hoch aufgestapelt. Aile wollten alles mitnehmen, was sie nur
konnten. In manchen Waggonen war kaum noch Platz fOr die
Kinder und fOr die Erwachsenen. In der Mitte des Waggons
stand ein kleiner Notofen.

Dieser Tage wurde lusi, die Frau van Mathias, van den
Detektiven verhart. Ihre Eltern haben siGh auch schon damit
abgefunden, mit dem nachsten lug ihre Heimat verlassen zu
mOssen, da man auch die Menschen in ihrer Gasse dazu aufge-
fordert hat. Unser Sohn Mathias ist berechtigt, hier zu bleiben.

lusi fOrchtet siGh und ist der afteren Verhare wegen der
Volksbundmitgliedschaft schon mOde. Sie wissen niGht, was
sie tun sollen. Mit den Weber-Eltern ausgewiesen zu werden,
oder bei den Ebner-Eltern zu bleiben. Dann beschlossen sie,
dass lusi mit unserem Enkel Mathias nach Deutschland geht
und ihr Mann bleibt vorlaufig bei uns und probiert, van dem
zurOckgelassenen Wein und ihre Mabel und noch andere Sa-
chen zu verkaufen, um wenigstens noch etwas zu retten.

Man verhaftete einige Manner und die werden neben dem
Rathaus in einen Keller gesperrt und spater abtransportiert.
Niemand weiB, was sie verschuldet haben. Es sprach siGh
herum, dass ein Spion sie verraten haben soil. Unser Schwie-
gersohn muss auch fort. Nach einem Weilchen glOcklichen
lusammenseins verlieren wir unsere Tochter und auch den
kleinen Georg. Sie Obernachten jetzt mit den MOlier-Eltern
bei uns, big ihre Waggonnummer bekannt ist, denn aus ih-
rer Wohnung mussten sie hinaus, da diese Gasse, in der sie
wohnten, jetzt leer ist. Bei uns ist jetzt wieder alles OberfOlit mit
Menschen, und wir sind aile nervas und krank. Oberall stehen
Koffer und liegen BOndel herum. Viele Verwandte kommen zu
uns, weil man sie aus ihren eigenen Hausern hinausgejagt
hat. Viele kommen zu meinem Mann und hoffen immer noch
auf Freibriefe. Manche kommen und bitten um ein Fuhrwerk,
dam it sie ihr Gepack zum Bahnhof bringen kannen. Nicht ge-
nug, dass wir um unsere fortziehenden Kindern trauern mOs-
sen, so legt siGh auch noch Hast und Ruhelosigkeit auf unser
Leben. Unsere Freibriefe haben wir in unseren Handen, da
wir bei der Volkszahlung van 1941 ungarische Muttersprache
und ungarische Nationalitat angegeben haben.

Die Austreibung ist unmenschlich und herzlos, und wir
hofften immer wieder, dass sie niGht auf Dauer sei. AuBer-
dem dachten wir noch, dass wir unser vererbtes Vermagen
dadurch, dass wir hier bleiben, behalten kannten. Wir woll-
ten unser Heim fOr unsere Kinder erhalten, dam it, wenn sie
zurOckkommen, ein luhause, ein Heim haben. Unser Sohn
Georg, der hier bleiben dOrfte, wird aber trotzdem mit hin-
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okmany a mi kezunkben van, mivel az 1941-es nep-
szamlalasnal magyar anyanyelvet es magyar nemzeti-
seger frtunk be. Akkoriban meg azt remeltuk, hogy a
kiuzetes -bar embertelen es szfvtelen -tartos nem
lehet. Abban bfztunk, hogy az orokolt vagyonunkat,
a hazunkat megorizhetjuk a gyermekeinknek azaltal,
ha itt maradunk. Azcin, ha szerencsesen visszajonnek,
lesz otthonuk. A flam, Georg elmegy, pedig marad-
hatna. Aggodik Mica miatt, aki gyermeket vir. Georg
azt mondja nekem, hogy az epfteszeti tudasat Nemet-
orszagban meg fejlesztheti. Mar nem fiatal, akit ira-
nyftani lehetne. Azon kfvul megkonnyebbules lenne
szamomra is, ha biztos lehetek abban, hogy a varan-
dos lanyomat a batyja is vedi. Hany ejszakat vegig-
sfrtam almatlanul, mennyit aggodtam keso'bb, amikor
hallottam a kis kenyeradagokrol, es acral az ehsegro1,
amit Nemetorszagban kellett elviselnie. Hanyszor va-
doltam magamat, hogy nem tartoztattam vissza.

Felultek a szerelvenyre. Hideg teli nap volt, foz-
tern otthon bogracsgulyast, amit kocsival kivittunk
az allomashoz. Mindnyajan, a Muller es a Weber csa-
lad ehseget enyhfthette a meleg etellel.

ausgehen. Mica ist schwanger, SiB tut ihm IBid. Zu mir sagte
er, dass er in Deutschland seine Fahigkeiten und sein Kannen
auf dem Gebiet der Architektur noch erweitern machte. Er ist
kein Junge mehr, den man noch fOhren mOsste. AuBerdem
war es mir eine Erleichterung, meine schwangere Tochter van
ihrem Bruder auch beschOtzt zu wissen. Wie oft weinte ich
Tranen in schlaflosen Nachten, wie tat es mir IBid, als ich van
den kleinen Brotrationen und vom Hunger harte, die SiB in
Deutschland ertragen mussten. Wie oft machte ich mir Vor-
wOrfe, dass ich ihn niGht zurOckgehalten habe.

Aile saBen auf der Bahn. Es war Bin kalter Wintertag. Da-
heim kochte ich einen Kessel vall Gulyas, den wir mit dem
Pferdewagen zur Station fOhrten. Aile konnten siGh, die MOI-
ler- und die Weber-Familie und auch andere Familien, im
Waggon an dem warmen Essen laben.

22. Januar 1946
Der lug stand Ober Nacht, sie sind noch da! Wir trugen

ihnen wieder warmen Kaffee hinaus. Vor den Waggonen hat
man ein Lagefeuer gemacht, um die eisigkalte Nacht etwas
ertraglicher zu gestalten. In dem einen Waggon ist man fertig,
der andere wird beladen. Dort schiebt man noch einen Hand-
karren mit Habseligkeiten herbei. Dort verteilen Verwandte
warmes Essen, das sie fOr die Abreisenden hergebracht ha-
ben. Die Wache stehenden Polizisten frieren und sie schlagen
siGh auch naher ans Lagerteuer. Es gehtja niemand weg, man
hat siGh mit dem Schicksal abgefunden. Die Lokomotive wur-
de an die Waggone angeschlossen. Der Transport setzt siGh in
Bewegung. Ein Lied erschallt van den Lippen. Sie singen die
ungarische Nationalhymne: "Isten, aldd meg a magyart!"
= "Gatt, segne den Ungarn!", singt das van seiner unga-
rischen Heimat vertriebene Volk! Meine lieben, lieben Kinder,
das Schicksal reiBt uns wieder auseinander. Die tranenum-
florten Augen sehen nur noch weiB flatternde TaschentOcher.

Vom amerikanischen Konsulat kam ein Auto. Die Insassen
steigen aus, besichtigen das ganze Schauspiel, machten Fo-
tos und fuhren wieder weg.

Van Budapest kommt ein neues Gesindel, um alles Mog-
liche zu erhaschen. Mit Koffern, Demijohns und Rucksak-
ken ziehen sie wieder ab. Das Dort sieht jetzt vie I schlim-
mer aus als nach der russischen Besatzung. Der Dortkaplan
Nyfri begleitete die Menschen, die mit dem ersten Transport
vertrieben worden sind. Vall Ungeduld warten wir auf sei-
ne Heimkehr, um Naheres van dem weiteren Schicksal der
Vertriebenen zu horen. Es sind auch Kranke hier, die niGht
mitgehen konnen. Diese dOrten mit einem arztlichen leugnis
vorlaufig dableiben. Es sind nur einige, denn man ist niGht
human. Stefan will mit dem nachsten Transport zu seiner

1946. januar 22.
A vonat egesz ejszaka itt allt meg, meg itt vannak!

Megint vitttink ki nekik meleg kavet. A vagonok
elott taborttizet gyujtottak, bogy elviselhetoobe te-
gyek a jeghideg ejszakat. Ha egy kocsit megraktak,
mar pakoljak a masikat. att egy kordelyt tolnak, van
rajta nemi holmi. Masutt meleg etelt osztanak a ro-
kanak, amit kihoztak az utra indul6knak. Az orseget
al16 rendorok faznak, OK is kozelebb huz6dnak a tuz-
hoz. Nem szokik el senki, beletorodtek a sorsukba!
A mozdonyokat az indulasra keszftik. Oal csendtil fel
az ajkakr61, amint a vonat megindul: A dal pedig a
magyar himnusz: "Isten aIdd meg a magyart!",- ezt
enekli a nep, akiket magyar hazajukb61 elkergettek.
Oraga, draga gyermekeim, a sacs ujra elszakft minket
egymast61, konnyben usz6 szemmel csak a lobog6
zsebkendoKet latjuk.

Az amerikai konzulatusr61 aut6 erkezett. A bent
tilOk kiszalltak, megtekintettek a nagy szfnjatekot,
fenykepeztek, majd megint eltavoztak.

Tomegesen jon a csocselek Budapestro1, bogy el-
raboljanak minden lehetsegest. Kofferekkel, demi-
zsonnal, telerakott hatizsakokkal vonulnak ismet el.

Nyfri kaplan elkfserte azokat, akiket az elso vonat-
szerelvennyel elszallitottak. Ttirelmetlentil varunk
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Franzel fahren. Wir halten ihn zurOck, denn wir wissen niGht,
wie dieses Abenteuer ausgehen wird. Er beschlieBt, die
ROckkehr des Kaplans abzuwarten. So rollen die OberfOlI-
ten lOge einer nach dem anderen in die Fremde. Acht lange
GOterzOge vollgepfercht mit Menschen fuhren aus Budaars;
Menschen, die van der hohen Politik niGhts verstehen und
die man hin- und herschob wie Schachfiguren. Sie verloren
ihr Vermagen und sie mussten ihre Heimat verlassen und
nur einfach deshalb, weil sie deutscher Abstammung waren,
und ihre Muttersprache deutsch ist, weil sie eine ungarn-
deutsche Minderheit darstellen und weil sie ungarndeutsche
Schwaben sind.

Unser Mathias kann das Haus seiner Frau, wo sie wohnten,
niGht mehr halten. Es ware auch niGhts fOr ihn, dart allein zu
leben. So 109 er mit den Mabeln zu uns. Seinen Wein bringt
er in unseren Keller, damit er niGht gestohlen wird. Das gibt
fOr ihn und Stefan vie I zu schaffen, da ihn die Detektive und
die Polizei immer daran hindern wollen. Mit dem Verkauf der
Mabel und des Weins sind auch Schwierigkeiten verbunden.
Etwas zum Hinausliefern traut man siGh niGht und man bena-
tigt dazu auch eine Genehmigung. Und zusatzlich ist auch zu
befOrchten, das man am Transport aufgehalten und beraubt
wird. So wird siGh seine Abfahrt zu seiner Familie noch in die
Lange ziehen. Leid und Gram machen mich mOde und mein
Haar ist fast schon grau.

Mit alien Schwabendarfern in Ungarn wird aufgeraumt.
Wertvolle Immobilien der Schwaben werden vergeudel Wir
haren van GerOchten, dass die Leute in den Transporten ih-
re Kleider gegen Lebensmittel tauschen. Die Ersten konnten
kaum etwas mitnehmen, aber sie konnten ihr Leben retten.
Und es ging ihnen niGht wie den Tausenden in der Bacska und
im Banat, die in den Vernichtungslagern den Hungertod erlit-
ten. Foigendes sprach siGh herum: es wurden feine Glassplit-
ter ins Brot und in den Brei gemengt und das hat man dann
den hungernden Internierten zu essen gegeben.

Kaplan Nyfri kam zurOck und berichtete, dass die Leute
vom ersten Transport zuerst ins Lager und dann nach Hok-
kenheim kamen. Wie er erzahlt, hat man sie dart gut empfan-
gen. In einer graBen Schule waren schon Betten aufgestellt
und sie bekamen auch aile eine warme Suppe. Die Hocken-
heimer Einwohner sammelten unter siGh Geld, und so bekam
jeder Ausgewiesene 5 Mark. Van der Schule wurden sie dann
in andere Darfer verteilt.

Den 6. Transport lieB die Amerikanische Kommission niGht
weg. Sie lieBen den lug niGht abfahren, denn sie forderten
fOr die Ausgewiesenen Lebensmittel in einer gewissen Kalo-
rienmenge, die sie fOr die Reise mitnehmen durften, um niGht
zu hungern.

a visszaerkezesere, bogy pontosabb ismereteink le-
gyenek az eluzottek sorsar61. Van nehany olyan be-
reg, aki nem indulhat el, orvosi igazolassal marad-
hatnak ideiglenesen. De ez csak nehany emberre
vonatkozik, mert igazaban nem humanusak. Stefan
a kovetkezo transzporttal akar indulni Francija titan.
Visszatartjuk, mert az ember nem tudja, hogyan veg-
zodik ez a kaland. Elhatarozza, bogy megvarja a kap-
Ian visszaerkezeset.

Igy tovabbgordtilnek a megrakott vonatszerelve-
nyek az idegenbe, egyik a masik titan. A 4., 5., 6., 7., es
a 8. -Nyolc hosszu tehervonat emberekkel tele indul
BudaorsrOl, olyan emberekkel, akik a magas politikat
nem ismerik, nem is ertik. Az ide-oda tologatja 6'ket,
akar a figurakat a sakktablan. EI kell hagyniuk a haza-
jukat, a javaikat, mert nemet szarmazasuak, es nemet
nyelven beszelnek, mert Magyarorszagon a nemet ki-
sebbseg, mert Ok csak magyar-nemet svabok.

A mi Matthiasunk nem tarthatja meg a sajat hazar,
azt, ahol a felesegevellakott. Egyedtil nem is szive-
sen maradna otto Butoraval hozzank koltozik. A mi
pincenkbe szallitja at a borat is, bogy el ne lopjak.
Ez nektink is, Stefannak is sok munkat ad, mert a
nyomoz6k es a rendorok alland6an akadekoskod-
nak. A bar es a butorok eladasa nehezen megy. Bu-
daors, az eluzottek falujanak neve mostanaban nem
hangzik j61. Itt helyben nem mernek vasarolni, az
elszallitashoz meg igazolas sztikseges, amellett att61
is tartani leber, bogy a szallitmanyt feltart6ztatjak,
es kiraboljak. Igy sokaig elhuz6dhat, mire a flam a
csaladja titan utazhat. Nekem az konnyebb, ha meg
marad. A sok nehezsegbe es banatba belefaradtam, a
hajam is csaknem teljesen osz.

Magyarorszagon minden svab falut felszamolnak.
A svabok ertekes javait elk6tyavetyelik. Arr61 ka-
punk hireket, bogy a szallit6 szerelvenyeken az em-
berek elelmiszerre cserelik el a ruhajukat. Az elso
szallitmannyal indul6k alig tudtak valamit maguk-
kal vinni. De legalabb az elettik megmaradt, es nem
halnak eben, mint sokan Bacskaban es Banatban, a
megsemmisito taborokban. A sz6beszed szerint fi-
nom tivegport vegyitettek a kasaba es a kenyerbe, es
ezt kaptak enni az ehezo internaltak.

Nyiri kaplan visszajott, eloszor egy taborban vol-
tak, aztan Hockenheimbe kertilt az elso transzport.
Ahogy elmondja, kedvesen fogadtak 6'ket. Egy nagy
iskolaban mar felallitottak az agyakat, es mindnyajan
kaptak meleg levest. A lakosok gyujtest rendeztek,~
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Budaars ist leer, nun kommt TarakbAlint an die Reihe; und
so weiler, ein Schwabendorf nach dem anderen.

Mathias kampft noch immer um seine Geratschaften, seine
Mabel und um seinen Wein. Man will sie ihm niGht lassen. Der
neue Bewohner vom Haus seiner Frau hat schon so manches
weggestohlen. Die meisten der Neuen sind keine anstandigen
Menschen. Bei der Haus- und Grundverteilungskommission
geht es zerrOttet zu.

minden kiutasitottnak adtak 5 markat. Innen mas
falvakba ktildtek szet es osztottak el o'ket.

A 6. transzportot visszatartotta egy Amerikai Bi-
zottsag. Nem engedelyeztek, bogy a szerelveny el-
induljon, adott kal6riaban meghatarozott, megfelelo
mennyisegu elelmiszert koveteltek a kiutasitottak
szamara, amit magukkal vihetnek, bogy ne ehezze-
nek. Budaors kitirtilt, most Torokbalint kertil sor-
fa, majd folytat6dik, es egyik svab falu jon a masik
titan.

Matthias meg harcol a holmijaert, a butoraiert
es a boraert, mert semmihez nem akarnak enge-
delyt adni. Hazuk uj lak6janak a felesege mar tobb
mindent ellopott. A legtobb uj nem tisztesseges
ember. A Haz- es Foldeloszt6 Bizottsag mindent
szetzilal.

25. Februar 1946
Unser Pfarrer wurde heute in sein Amt eingesetzt. Bei sei-

ner Ansprache sagte er: "Ich wurde Hirte ohne Herde und ich
habe keine Schafe,"

Stefan hat fOr die Familie Alt, fOr die Franzi und fOr ihre EI.,
tern das politische Zeugnis, das das Recht beinhaltet, daheim
bleiben zu dOrfen, ausgearbeitet. Es war keine leichte Errun-
genschaft. Eine zahe und tOchtige Arbeit war erforderlich.
Doch es gelang, er hat die notigen Schriften. Er reist nach

Deutschland auch zu unserer Mici, fur die mein Mann durch
Hilfe der Kleinlandwirtepartei die notigen Schriften erworben
hat. Sie kommen dann, wenn alles klappt, zusammen heim.
Van Mici bekamen wir einen langen Brief. Sie beschrieb die

lange Reise. Sie sind jetzt in Aalen angekommen. Sie schrieb
auf dem Gepack sitzend und liegend, sodass ihr jedes Glied
weh tut. Sie schrieb, dass sie in der amerikanischen Zone
after etwas zu essen bekamen, die Kinder Milch und Schoko-
lade. Ihr Weg war folgender: Hegyeshalom (ungarische Gren-

ze), Bruck an der Leitha, Wien, St. Pollen, Melk, Linz, Ems,
Salzburg, riding, Freilassing, Rosenheim, MOhldorf, MOn-
chen, Augsburg, GOnzburg, Ulm, Konigsbronn und schlieBlich
Aalen. Die Gegend ist schon, aber es ware besser daheim.

Stefan rOstet siGh zur Deutschlandsreise. Um Wein tausch-
te er siGh Mark, deutsches Geld. Ein wenig Goldschmuck und
Sonstiges gab ich ihm auch noch mil, und zwar auch fOr Ge-
org und Zusi, die ja auch dart sind.

1m Statistischen Amt hat man in manchen Fallen die deut-

sche Statistik auf Ungarisch gefalscht. Bei uns im Dorf forsch-
te man auch in dieser Angelegenheit. Meinen Mann nahm

man auf die Andrassy lit 60 und dart wurde er verhort. Und
wir wurden daheim ausgefragt. Meinen Mann lieB man am
anderen Tag darauf frei, so wie die anderen Budaorser, die zur
Polizei berufen wurden.

1946. februar 25.
Ma iktattak be uj plebanosunkat [Slk Zoltant].

Beiktatasakor ezt mondta:
"Pasztor lettem nyaj nelktil, nincsenek juhaim!"
Stefan az Alt csaladnak, Francinak es a sztileinek

kiverekedte a politikai bizonY1tvanyt, mely alapjan
jogosultak itthon maradni. Nem volt konnyu telje-
sltmeny. Szlvos, alapos munkaval jart. De sikertilt,
megvannak a sztikseges iratok. Kiutazik Nemetor-
szagba a mi Micinkhez is, akinek a Kisgazda Part se-
gltsegevel a sztikseges iratokat megszerezte. Aztan,
ha mindeD jol megy, egytitt hazaternek.

Egy hosszu levelet kaptunk Micit61, le1rja az utju-
kat, most Aalenban tartozkodnak. A csomagjan tilve
1ft, ha lefekszik, mindeD tagja faj. Azt 1rja, az ameri-
kai zonaban tobbszor kaptak enni, a gyerekek tejet
es csokoladet is. Utvonaluk ez volt: Hegyeshalom,
(magyar hatar) Bruck an del Leitha, Becs, St. Polten,
Melk, Linz, Ems, Salzburg, Piding, Freilassing, Ro-

senheim, Mtihldorf, Mtinchen, Augsburg, Grunberg
(Gtinzburg), Neu Vim, Konigsbronn, Aalen. A kor-
nyek szep, de jobb leone itthon.

Stefan keszillodik a nemetorszagi utazasra. Borert
nemet penzt, markat cserel. Egy keves arany ekszert,
amink van, azt is vele adorn, hiszen Georg es Suzi is
ott vannak.

A Statisztikai Hivatalban nehany esetben a ne-
met statisztikat magyarra hamis1tottak. Ami fa-
lunkban is kerdezoskodtek emiatt, az uramat
bevittek az Andrassy ut 60-ba, ott hallgattak ki.
Minket itthon hallgattak ki. Szabadon engedtek a

10. Marl 1946
Heute horte ich, dass man einem Mann namens Winkler

die Hande auf den glOhenden Of en gedrOckt halle, so wurde
er verhort. Auch seine FuBsohlen waren vall van Brandwun-

den. Nachdem man ihn freigelassen halle, packte er seine
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kavetkezo naron, ugyanugy a rendorsegre beren-
delt rabbi budaarsit is.

Sachen und fuhr mil dam erstbesten Vertriebenen- Transport
nach Deutschland. Stefan ist auch schon reisebereit. Ich lass'
ihn nur mil schwerem Herzen gehen. Db Georg auch mil nach
Hause kommt? Db man die Zeugnisse und die Schriften ak-
zeptiert, ob alias klappen wird?

Zur Familie Pfund kamen haute jOngere Leute. Sie gaben
siGh als Detektive aus und verlangten die politischen Zeugnis-
se zu sehen. Und sie gaben sie niGht mehr zurOck!

Mathias vertauschte seine Mabel, namlich Wohn- und
Schlafzimmer und die KOche gegen 220 Gramm Gold.

FOr Stefan tauschte er einen Rucksack gegen 10 Liter
Wain. Das Geld hat keinen Wert. 1 Kilogramm Fisch kostet 1
Million 400.000 Pengo, der bessere Fisch 1 Million 800.000
Pengo und 1 Liter Wain 1 Million Pengo. Die Arbeiter bekom-
men LebensmittelunterstOtzung und trotzdem hungern sie.
Unser gebrauchtes Radio verkauften wir fOr 60 Millionen. Ein
neues Radio kostet zwischen 130 bis 150 Millionen Pengo.

Man spricht vial vom Krieg, van der Atombombe, und zwar
van der, die eine neue Erfindung sei. Stefan schickt van seiner
Reise die erste Postkarte. Sie fahren schon durch Osterreich.

1946. marcius 10.
Ma hallottam, hogy Winkler kezet ttizes kalyhara

szorftottak, ugy hallgattak ki; a labfeje, a talpa is te-
Ie van egesi sebekkel. Miutan szabadon engedtek,
az elso lehetseges vonattal kiutazott Nemetorszagba.
Stefan is felkesztilt az utazasra. Nehez szfvvel enge-
clem utjara. Vajon Georg is hazajan-e? Vajon tigye-
lembe veszik-e a bizonyftvanyokat, az iratokat, vajon
sikertil-e minden?

A Pfund csaladhoz ma tiatal idegenek allftottak
be. Nyomoz6knak mondtak magukat, kaveteltek a
politikai bizonyftvanyokat megtekintesre, aztan nem
adtak vissza 6'ket.

Matthias elcserelte a butorat, hal6szobajat, nappa-
lijat es konyhajat 220 gramm aranyert.

Szerezttink egy hatizsakot Stefannak 10 liter bar
szallftasara. Semmi erteke nincs a penznek. 1 liter bar
ala 1 milli6 pengo. 1 kilogramm hall milli6 400.000,
a jobbfajta 2 milli6 800.000 pengo. A munkasok elel-
miszertamogatast kapnak, megis eheznek. Hasznalt
radi6nkat 60 milli6ert adtuk el. Egy uj 130-150 mil-
li6 pengObe kertil. Sokat beszelnek a haborur61, az
atombombar61, a legujabb talalmanyr61. Stefan ktil-
dart egy lapot az utjar61, mar Ausztrian at utaznak.

1946. marcius 19.
Ma ismet nyomozati jogot biztosft6 bfr6sagi ha-

tarozat erkezett Buda6rsre, bogy 6sszefogdossak az
utols6 csoportot, akiket meg Nemetorszagba akar-
nak kiszallitani. 30 csalad van a jegyzeken. Soknak
k6zUltik nehany nappal ezelott szedtek el az iratait.
A Kitelepftesi Bizottsag szegyene lenne, ha olyan
embereket uznenek el a hazajukb61, akik az artatlan-
sagukat iratokkal tudjak bizonyftani. Ezert koboztak
el nehany nappal ezelott az okmanyaikat! Az uj lako-
sok meg mindig a hazakat es a f6ldeket cserelgetik,
ahelyett hogy hozzakezdenenek a munkahoz. A jut-
tatott f6ldekre es sz61Okbe az uj tulajdonos tablat
szur a nevevel. Ez nevetseges dolog, mivel a tablakat
elcserelik, ellopjak, kihuzzak! Mi is ott vagyunk a 30
csalad koz6tt, akiket meg el akarnak uzni. Megint be
kell mutatnunk az iratainkat, melyek a magyarsag-
hoz val6 husegtinket bizonyftjak, (nepszamlalasnal
felvett) magyar statisztikankat, az osszes part ala-
frasaval, hogy itthon maradhassunk. A Kisgazda Part

19. Marz 1946
Heute kam wieder eine Gerichtsbestimmung bezOglich

Fahndungsrecht nach Budaors, um die letzten Menschen
noch zusammenzutreiben und nach Deutschland zu vertrei-
ben. DreiBig Familien sind auf der Liste. Viele solche, denen
man einige Tage vorher ihre Schriften abgenommen hatte. Es
ware fOr die Auslieferungskommission eine Schande, wenn
man solche Menschen van ihrer Heimat vertreiben wOrde, die

ihre Unschuld durch Zeugnisse beweisen konnten. Darum hat
man schon Tage vorher ihre Dokumente entwendet.

Die neuen Einwohner tauschen noch immer die Felder und
Hauser, statt mit der Arbeit anzufangen.

In die Acker und Weingarten stecken die neuen Besitzer
eine Tafel mit ihrem Namen. Eine lacherliche Sache, denn die
Tafeln werden vertauscht, gestohlen und herausgenommen.

Unter den dreiBig Familien, die man noch vertreiben will,
sind auch wir dabei! Wir mOssen wieder unsere Zeugnisse vom

ungarntreuen Verhalten, die ungarische Statistik und die Unter-
schriften van samtlichen Parteien vorzeigen, damit wir daheim

bleiben dOrfen. Die Kleinlandwirtepartei Obergab ein Memoran-
dum durch den BOrgermeister, man moge die Schwabenver-
folgung endgOltig bleiben lassen. Man berief siGh auf rechts-
widrige VerstoBe und es wurde auch darauf hingewiesen, dass
durch die Vertreibung Familien zerrissen werden. Denen man

heute die Erlaubnis schriftlich gibt, dass sie hier bleiben dOrfen,
nimmt man morgen diese wieder weg. Die wellenweise wieder-
kehrenden Verfolgungen und Belastigungen erzeugten eine At-
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mosphiire der stetigen Angst. Durch das ruhelose Leben wurde
die Lust und die Freude zur Arbeit lahmgelegt.

Morgen wird es siGh entscheiden, ob wir bleiben dOrfen,
oder niGht. Die Ungewissheit ist drOckend. Da wir auch auf

der Vertriebenenliste stehen, dOrfen wir den verkauften Wein
niGht hergeben; wir dOrfen niGhts mehr verkaufen.

Unsere Zeugnisse, Beweise und die einschliigigen Doku-
mente waren rechtskriiftig. Sie wurden anerkannt, somit dOr-
fen wir bleiben.

In der Marko-Gasse in Budapest hiingt man immer noch
Menschen, die man fOr kriegsschuldig erkliirt hat.

28. Marz 1946
Gestern kam ein junger Budaorser namens Kreisz. Er ist il-

legal zurOckgekommen. Mici und ihre Familie und Georg woh-
nen zusammen. Sie sind in Lauffen, in einem Stadtchen am
Neckar. Es geht ihnen leidlich gut, Gott sei Dank. Sie haben
wenigstens Frieden, den wir niGht haben. Ja, momentan ist
Windstille, aber wie lange noch? Mein Mann wurde wieder als
BOrgermeister eingesetzt. Manchen hat man ihre abgenom-
men en Dokumente wieder zurOckgegeben. Mit dem Schicksal

der Menschen wird gespielt.

memorandumot nyujtott be a polgarmesterhez, bogy
egyszer es mindenkorra hagyjak abba a svabok tildo-
zeger. A jegyzekben a rengeteg jogellenes, jogtipr6
eljarasra hivatkoztak es felhfvtak a figyelmet arra,
bogy csaladokat szakftanak szet; tovabba, bogy akik-
nek ma frasban kiadjak az itthon maradasi engede-
lyet, att61 holnap elveszik. A hullamokban visszatero
tildozes es zaklatas a felelem legkoret alland6sftja.
Nem leltink nyugalmat, ezert a munkaban gem tala-
lunk oromet.

Holnap dontik el, bogy maradhatunk-e vagy gem.
Nyomaszt6 ez a bizonytalansag, mivel ott a nevtink a
kivandorlasi listan, abort oem adhatjuk oda a vevo-
nek, es mast gem adhatunk mar el.

Tanuink, bizonyftekaink es irataink jogerosen er-
venyesek. Ezt sikertilt elismertetni, ezert maradha-
wok.

A Mark6 utcaban meg mindig akasztanak fel olyan
embereket, akiket haborus bunosnek nyilvanftottak.

1946. marcius 28.
Tegnap megjott egy fiatal budaorsi, a neve Kreisz.

Hfrt hozott a gyermekeinkr61. Illegalisan jott vissza.
Mici meg a csaladja egyiitt lakik Georggal. Lauffen-
hen vannak, egy a Neckar foly6 melletti kisvarosban.
Hala Istennek, turhetoen megy soruk! Legalabb az
a nyugalmuk megvan, amelyben nekiink nincs re-
sziink. Igen, jelenleg ugyan szelcsend van, de med-
dig? Ferjemet ismet visszahelyeztek polgarmester-
nek. Nehanyan visszakaptak elvett okmanyaikat.
(] gy jatszik az emberekkel a SOtS, mint a labdaval.

31. Marl 1946
In Budapest habe ich bei einem Notar unsere Dokumente

vervielfaltigen lassen aus Vorsicht!
In der unteren Wohnung haben wir noch immer einen rus-

sischen Offizier im Quartier. Er war anstandig und hat uns nie
etwas entwendet. Seit Wochen sagte er schon, dass sie nach
Wi en verlegt werden. Er packte aus, er packte ein. So 109 es

siGh in die Lange. Nun ist er mil einem Kollegen fort.
Die Grundverteilung kommt niGht zur Ruhe. 1m mer wieder

kommt eine neue Kommission, die die aile vorherige Ver-
teilung umstoBt, fur siGh das Beste heraussucht und somit
wieder alles neu verteilen will. Die gearbeitet haben, prote-
stieren und fordern mil Recht die Fechsung (= 'Ernte'). Man

verteilt Gerste und Weizen, urn zu saen. Fur 100 Kilogramm
Saatgut sollie man ein Ernteergebnis van 175 Kilogramm er-

zielen, doch das meiste Saatgut kommt erst gar niGht in die

Erde. Man verbraucht es einfach. Was wird schon morgen,
denkt siGh der Neuburger, wo bin ich morgen, denkt siGh der

Altburger.

1946 marcius 31.
(Itt lefras kovetkezik egy budaorsi nemet nemze-

tisegu asszony elmenyeir61, aki egy h6napon at inter-
nal6 taborban volt.)

Az okmanyainkat elovigyazatbol Budapesten koz-
jegyzonel sokszorosfttattam.

Az also lakasban meg mindig egy orosz tiszt van
beszallasolva. Tisztesseges volt, nem vert el semmit.
Mar honapok ota azt mondja, hogy Becsbe mennek.
Bepakol, majd ismet kipakol. Ez jo sokaig elhuzo-
dott. Most aztan az egyik tarsaval elment.

A f6ldosztasnak nem akar vege szakadni. Ismet
egy uj bizottsag jon, amely felborftja a korabbi fel-
osztast, a legjobbat kimarkolja maganak, es mindent
ujonnan fel akar osztani. Akik dolgoztak, azok tilta-
koznak, kovetelik a termenyt. Borsot es buzat oszta-

09. April 1946
Stefan ist glucklich angekommen und bringt gute Nach-

richten. Mici und ihre Familie und die Familie Alt sind in
Komarom. Nur Georg kommt niGht. Mir ist das alles unbe-
greiflich. Mir scheint, er hat eine gewisse Ahnung und will
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nak szet, hogy az emberek vessenek. 100 kil6 titan
175 kil6 termenyt kell visszaadni aratas titan, de a
magnak val6 legnagyobb resze a f6ldbe sem keriil.
Egyszeruen felelik. Mi lesz holnap, kerdi az ujpol-
"gar? Holleszek en mar holnap? -erre gondol a regi

polgar.

niGht in diesen zerrOtteten Verhaltnissen leben. So weh mir
das ist, aber jeder macht siGh selbst sein Schicksal. Also ziehl
er vorlaufig nach Stuttgart und spater will er nach Brasilien.
Wie ich hore, hat er eine schone Stelle in Aussicht. Mathias
rOstet siGh, um zu seiner Familie nach Deutschland zu fahren.
In Komarom werden die Heimwanderer OberprOft. Dort mOs-
sen sie warten.

Georg kommt niGht und Mathias geht. Es lastet eine
schwere Ahnung auf meinem Herzen: nie wird siGh meine
Familie zusammenfinden. In die Wiedersehensfreude, dass
Stefan wieder da ist, mengt siGh ein bitterer Tropfen. Stefan
erzahlt yon der friedvollen Ruhe drauBen, aber auch yom gro-
Ben Heimweh, besonders der alten Menschen, die ihre Heimat
verlassen mussten. Er sagt, dass Deutschland wirtschaftlich-
maschinell viel besser gestellt ist als Ungarn. Er ist verjOngt,
denn er brachte seine Franzi mil.

1946. aprilis 9.
Stefan szerencsesen visszaerkezett, j6 hfreket bozo

Komaromban van Mici es a csaladja, meg az Alt csa-
lad, csak Georg nem jon. Ez szamomra felfoghatatlan.
Nekem ugy tetszik, bogy sejt valamit, es nem akar
ilyen zilalt korulmenyek kozott elni. Barmennyire
faj is nekem, mindenki maga alakftja a sajat sorsat.
Most Stuttgartba koltozik, majd kes6"bb Brazfliaba.
Ahogy hallam, komoly allasra van kilatasa. Matthias
is kesztilodik, a csaladja utan utazik Nemetorszagba.
Komaromban igazoltatjak a visszaszokdos6'ket. att
kell varniuk. Georg nem jott meg, Matthias pedig
indul. Nehez sejtes nyomasztja a szfvemet: saba tob-
be nem lesz egytitt a csalad. Stefan megerkezett, de
a viszontlatas oromebe egy csepp keseruseg vegytil.
Stefan a kinti bekes nyugalomr61 mesel, de a haza-
jukat elhagyni kenyszertiltek kfnz6 honvagyar61 is,
melytOl ktilonosen az idosek szenvednek. Azt mond-
ja, Nemetorszagban a mezogazdasag jobban el van
larva gepekkel, mint Magyarorszagon. Boldog, hisz'
magaval hozta az 0 Francijat.

1946. aprilis 20.
Matthias sok faradozas aran eladta es elcserelte

a borat meg a butorait. Ket nagy borond cigarettaja
van, nehany kil6 dohanya, 2S liter zsirja, a kabatjaba
130 gramm aranyat es egy nagyobb osszegben nemet
markat varrtam be -az irataival egyiitt. Feketen uta-
zott, ez kockazatos volt, kiilonosen a csomagja miatt.
Egy kollegajaval egyiitt aut6n Solymarra utazott, en-
nek a nemet falunak eppen ekkor uztek el a lak6it.
Keves remeny volt fa, hogy sikerulhet elrejtoznie a
csomagokkal egyiitt az egyik vagonban. Mint kes6'bb
megirta, csak akkor lop6dzott a szerelveny kozele-
be, amikor a Kitelepitesei Bizottsag mar elment, es a
mozdony felfutve, indulasra keszen allt. Szerencseje
volt. fgy utazott ki a felesege es a gyereke titan, es
magaval is tudott vinni neh~ny dolgot. A zsir es a do-
hany volt akkoriban a legfontosabb valuta. Az elso
levele Komaromb61 erkezett. Azt irja, nyomaszt6 az
eluzottek hangulata, felnek a bizonytalan, ismeret-

20. April 1946
Mathias hat mit groBer MOhe seinen Wein und seine Mabel

verkauft und eingetauscht. Die eingetauschten und verkauften
Waren erbrachten 2 Koffer vall ligaretten, einige Kilogramm
Tabak und 25 Liter Schmalz. In seinen Mantel habe ich 130
Gramm Gold und eine graBere Summe "deutsche Mark" und
seine Schriften eingenaht. Er reiste "schwarz" und es war ein
groBes Risiko, besonders mit so einem graBen Gepack. Mit
lwei Kollegen fuhr er nach Solymar. Dieses kleine Dort wurde
eben "ausgetrieben". Es gab wenig Hoffnung, dass es ihm
gelingen warde, siGh und sein Gepack in die Waggone hinein-
zuschmuggeln. Wie er spater schrieb, ging er erst dann in die
Nahe des luges, als die Vertreibungskommission schon weg
war, die Lokomotive schon geheizt wurde und alles schon zur
Abfahrt bereit war. Er hatte GlOck, und so fuhr er zu seiner
Frau und zu seinem Kind und konnte doch etwas mitnehmen.
Schmalz und Tabak waren in diesen leiten hachste Valuta.
Sein erster Brief kommt aus Komarom. Er schreibt, dass die
Stimmung der Ausgewiesenen sehr gedrOckt ist und sie ha-
ben Angst vcr dem ungewissen und unbekannten Schicksal.
Nur die Hoffnung und der Glaube daran, dass es in niGht
allzu langer Zeit eine Heimkehr gibt, halt sie einigermaBen
aufrecht. Mici ist mit ihrem Mann und mit unserem kleinen
Enkel wieder da. Die einen gehen, die anderen van meinen
Kindern kommen. Wiedersehensfreude wechselt siGh ab mit
Abschiedsschmerz.

Mein Herz kann keinen Frieden und keine Ruhe finden.
In Deutschland ging es ihnen vorlaufig niGht schlecht, doch
daheim ist doch daheim, und sie sind voller Freude zurOck-

gekommen.
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len j6vot61. Abban remenykednek, bogy ez az egesz
nem tarthat sokaig, es visszaterhetnek. Mici ismet itt
van a ferjevel es a kis unokankkal egyiitt. Gyerekeim
k6ziil az egyik elmegy, a masik visszaerkezik. A vi-
szontlatas 6r6me az eltavozas fajdalmaval valtakozik.
Az en szlvem saba nem lelhet t6bbe beket es nyugal-
mat. Nemetorszagban pillanatnyilag nem nelkiil6z-
tek, de az archon megiscsak az archon: 6r6mmel teli
szlvvel j6ttek vissza.

29. April 1946
Man hat den Gemeindenotar und einige yon den Volks-

fOhrern wegen Diebstahls und Unterschlagung in Untersu-

chungshaft genom men. Man fangt an, die Ordnung wieder

herzustellen. Die Diebe werden wieder gesucht und vertolgt
und verhaftet. Die zerrOtteten Verhaltnisse glatten siGh. Alles
hofft auf Friedensverhandlungen.

1946. aprilis 29.
A kozsegi jegyzot es egyes nepvezereket lopas es

sikkasztas miatt vizsgalati fogsagba vittek. Megint
elkezdodik a rend helyreallasa. Ujra megkeresik es
elzarjak a tolvajokat. A zilalt helyzet elrendezodik.
Mindenki a beketargyalasokban bizakodik.

1946junius
Lassan megnyugszik az eletiink, Mici megsztilte

masodik fiacskajat, a kis T6nit. Elfogtak Krucknet,
akivel a leveleimet ktildtem. (Nemetorszaggal nincs
postai kapcsolat!) Amerikab61 jott egy szeretetcso-
mag elhunyt edesanyam cfmere. A tartalmat gya-
korlatiasan allftottak ossze: rizs, cukor, kave, bus,
halkonzervek, csokolade -es minden mas, ami sza-
munkra ktilonleges finomsagnak szamft.

A politikaban a Kisgazda Part vesztes lett. A Kom-
munista Part kezebe ragadja a hatalmat. Egyik este a
rendorseg behivatta a vomer. Kihallgattak. A hazate-
reshez sztikseges okmanyait annak idejen a Kisgaz-
da Part allftotta ki. Ma mar nem tartjak ezeket er-
venyesnek, nem biztosftanak tobbe vedelmet. Haza
sem johetett volna. Internaltak. Harmadik here Go-
dollon van egy nagy, korabban urasagi birtokon, itt az
ista1l6kban vannak az internaltak. Papok, ciganyok,
katonatisztek, jegyzOk, tolvajok, mindenfele nepseg.
A puszta foldon, egy keves szalman fekszenek. Ete-
ltik gyalazatos, csak leves. Rendszeresen visztink ne-
ki taplal6 hideg elelmet. Az orseg humanus. Amikor
utoljara elelmiszert akartam neki vinni, mar elvittek
Budapestre. A kommunistak Ozdra es mashova ktil-
dik ebb61 a lagerbOl a munkasokat, ada, ahol sztikseg
van rajuk. Az uram az6ta csaknem minden nap Bu-
dapestre szaladgal ktilonbozo beadvanyokkal, min-
den hivatalt, minden elkepzelheto illetekest felke-
res jogorvoslatert, bogy a yank kiszabaduljon. Annak
idejen sokan engedellyel tertek vissza, a hivatalos el-
lenorzest kovetoen a rendorseg engedelyevel.

Juni 1946
Wir leben so langsam dahin. Mici gebar ihr zweites Sohn-

chen, den kleinen Toni. Da mit Deutschland kein Briefverkehr
bestand, hat Frau Kruck meine Briefe mitgenommen, aber sie
wurde abgefangen.

Aus Amerika kam ein Liebespaket an die Adresse meiner
verstorbenen Mutter. Der Inhalt ist praktisch zusammenge-
stellt: Reis, Zucker, Kaffee, Fleisch- und Fischkonserven,
Schokolade und allerhand sonstige Leckerbissen.

In der Politik verliert die Kisgazdapart, d. h. die Kleinland-
wirtepartei ihre Macht. Die Kommunistenpartei gewinnt die
Oberhand. Eines Abends lieB die Polizei meinen Schwieger-
sohn rufen und er wurde verhort. Seine Heimkehrerschriften
hatte damals die Kleinlandwirtepartei herausgegeben. Heute
halt man sie niGht mehr fOr rechtskraftig und haben somit
ihre schOtzende Wirkung verloren. Er durfte gar niGht mehr
heim, er wurde interniert. Nun ist er schon seit drei Wochen
in Godollo. Die Internierten, namlich Geistliche, Zigeuner, Of-
fiziere, Notare, Diebe und allerhand sonstiges Volk sind in
einem frOheren "Herrschaftsgut mit Viehstallen" eingesperrt.
Sie liegen auf bloBer Erde und nur auf ein wenig Stroh. Die
Kost ist miserabel, sie bekommen nur ein wenig Suppe. Wir
bringen ihm immer wieder nahrhaftes Essen. Die Wachposten
sind einigermaBen human. Ais ich ihm das letzte Mal Essen
bringen wollte, hatte man ihn schon nach Budapest gebracht.
Die Kommunisten schicken van diesem Lager Arbeiter nach
Old und Oberall dorthin, wo man sie braucht. Mein Mann lauft
seither bereits aile Tage nach Budapest mit Eingabeschrif-
ten und sucht aile Amter und aile maBgebenden Stellen auf
und versucht unser Recht zu bekommen, namlich die Freiheit
unseres Schwiegersohnes zu bewirken. Sie kamen doch mit
Erlaubnis heim und wurden damals van der Polizei nach Ober-

prOfung heimgelassen.
Man behandelt ihn jetzt als einen "Schwarzganger". Die

Kleinlandwirtepartei hat bei der Polizei nun wegen seiner Ver-
haftung Berufung eingelegt. In der Zeitung "Igaz SZO"6 wird
in einem langen Artikel die Kleinlandwirtepartei genorgelt
und beschuldigt, sie helfe den ausgetriebenen Schwaben zu-

61gaz szo = Wahres Wort
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"Feketen visszater6"'-kent vizsgalat ala vonjak.
A KisgazdaPart fellebbezest adott be elftelese ellen.
Az "Igaz Sz6" c. ujsagban, hosszu cikkben bfraljak es
hibaztatjak a Kisgazda Partot, bogy kiutasftott sva-
bokat juttat vissza az orszagba. Csapas nektink ez
az elzaras. A papfrpenz, a milli6k, a trilli6k semmit
sem ernek. Az ujonnan kiadott "ad6peng6'" nyugtak
ugyanannyit ernek. Azt mondjak, augusztusig ismet
uj penz j6n ki, a forint.

rOck. Die Verhafiung unseres Schwiegersohnes ist ein harter
Schlag fOr uns.

Das Papiergeld, die Millionen und Trillionen Pengo und die
neu ausgegebenen "Steuer-Pengo-Scheine" haben keinen
Wert mehr. Man spricht, dass big August ein neues Geld, der
Forint, herauskommen soil.

20. August 1946
Heute feiern wir wieder Ungarns Nationalfeiertag, den

Sankt Stefani-Tag. Die in die Donau gesprengte aile Franz-
Josephs-BrOcke wurde -neu aufgebaut -dem Volk zum Ver-
kehr Obergeben. Das neue Geld, der Forint, ist auch da. Db
er stabil bleibt?

Unser Schwiegersohn, der MOiler, ist nun schon seit sieben
Wochen interniert. Man verspricht Oberall seine Freilassung,
anerkennt seine Unschuld, doch es ziehl siGh in die Lange.
Die Internierungslager G6d6116, Kistarcsa, K6banya und die
24. Hadik-Kaserne und viele andere sind vall van internierten
Schwaben, van Auslandern, politischen Gefangenen usw. Da
ist z. B. "Coletl", ein Bekannter van uns. Der Erlass seiner
Freilassung ist schon langst da, aber man beeilt siGh niGht, ihn
umzusetzen, denn man braucht die Internierten dringend zum
Holzfallen und fOr andere dringende Arbeiten. Dr6zdy Gy6z6
Abgeordneter versprach, eine "Audienz" bei dem zustandi-
gen Minister zu erbitten. Daeine Amnestie herausgegeben
werden soil, hoffen wir, dass unser Schwiegersohn dann bald
freigelassen wird. Wenn ich meinen van den Laufereien mOde
heimkehrenden Mann frage, wie es denn mil der Freilassung
siehl, so sagt er, dass man wieder nur Versprechungen ma-
chen wOrde und zuckt mOde die Achsel. Mici bemOht siGh
auch im Interesse ihres Mannes. Es ist ein Kreuzgang fOr uns
aile und fOr den Schwiegersohn eine peinliche Ewigkeit.

1946. augusztus 20.
Ma ismet Magyarorszag linnepet liljlik: a Szent

Istvan napot. A regi Ferenc J6zsef hidat, melyet a
Duna felett felrobbantottak, 6jra felepftettek es at-
adtak a nepnek es a k6zlekedesnek. Itt az 6j "forint"
is. Vajon stabil marad-e?

Mlillert, a vejlinket, mar 7. hete internaltak. Min-
denlitt megfgerik, bogy szabadon bocsatjak, elisme-
rik, bogy nirics bane, de nagyon elh6z6dik az ligy.
Az internal6 taborok: G6d611o, Kistarcsa, K6oanya, a
24-es Hadik laktanya es sok mas heIr tele van in-
ternalt svabokkal, klilf6ldiekkel, politikai foglyok-
kal. Egyik ismeroslink, Coletl is itt van. Mar regen
megerkezett az ertesftes, bogy szabadon bocsatjak.
Megsem sietnek, az ligyet h6napok 6ta elfektetik.
Az internaltakat t6bbnyire favagasra viszik. D. Gy.
[Dr6zdy Gyozo?] kepviselo megfgerte, bogy kihall-
gatast kef a miniszternel. Ha megjelenik az amnesz-
tiarendeletet, remeljlik, a vejlink is kiszabadul. Ha a
futkosasb6l farad tan hazatero uramat megkerdezem,
bogy all a szabadulas ligye, azt mondja: megint csak
megfgertek, es farad tan vallat Yon. Mici is 16t-fut a
ferje szabadulasa erdekeben. Kalvaria ez az utanja-
cas, a vonknek meg kfnz6 6r6kkeval6sag.

1946 szeptember 4.
Ma etelt vittem az internal6 taborba. Mivel mesz-

sze van az allomast61, a vallamon vittem a hatizsakot.
A vejem a dr6tkerites mogott all, en elotte. Elmeseli,
hogy az egyik fogolynak a masikat parancsra iitlegel-
Die kell. A kosztjuk fort krumpli, vagy bors6leves s6
nelkiil, zsfr nelkiil. Megint frtak egy cikket Miiller
ellen az ujsagban. Kinek lehet az erdeke, hogy rug-
jon a vejiinkon, vagy meg inkabb a Kisgazda Parton?
Akik segfteni tudnanak, azok is visszariadnak. Sen-
ki sem mer a hatalmasokkal ujjat huzni. H6napok
telnek, de oem sikeriil szabadlabra helyeztetni. Es-
te, amikor Mici a kis unokankat agyba rakta, a kicsi

04. September 1946
Heute habe ich wieder ins Internierungslager Essen ge-

bracht. Da es weit van der Bahnstation liegt, trug ich es im
Rucksack. Mein Schwiegersohnsteht hinter und ich vor dam
Drahtzaun. Er erzahlt mir, dass Bin Gefangener den anderen
Gefangenen auf Befehl schlagen muss. Die Kost, namlich
gesottene Kartoffeln oder Bohnensuppe, aber ohne Sail und
Schmalz, ist sehr mager. Wieder wurde ein Artikel gegen un-
saran Schwiegersohn in die Zeitung gegeben. War hat da In-
teresse, unserem Schwiegersohn zu schadan, oder geht der
Artikel vielleicht mehr gegen die Kleinlandwirtepartei? Die uns
helfen wollen, schrecken zurOck. Niemand traut siGh, gegen
die Machtigen anzukampfen.

Es vergehen Monate und wir bekommen ihn niGht frei.
Gestern Abend, als Mici unseren Enkel ins Bett legte,faltete
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er seine Hande und betete voller Inbrunst im Herzen: "Lieber
Gott, bitte schicke unseren Vati zur Mama und Georg und Toni
zu uns zurOck."

Stefan hat auf der Hochschule Kampf, zu bestehen. Wegen
seines deutschen Namens und seiner deutschen Abstam-
mung lieB man ihn kaum zur PrOfung. Der Dekan hat siGh
dann seiner angenommen und so kann er vom 10. bis zum
14. September 1946 seine PrOfung absolvieren. Wir hoffen
auf ein gutes Ergebnis.

imara kulcsolta a kezet: "Edes Istenem, kiildd haza
apukankat Anyukahoz, Georghoz es T6nihoz!" -ezt
imadkozta a kis szive teljes ahitataval.

Stefannak is baja ad6dotta foiskolan; nemet neve,
szarmazasa miatt alig engedtek levizsgazni. A dekan
azonban felkarolta, igy szeptember 10-e es 14-e ko-
zott leteheti a vizsgait. Remeljiik, sikerrel.

1946. szeptember 13.
A godol16i lagerba teljes szerelvennyel erkeztek

jugoszlaviai svabok. Jugoszlaviab6l el6szor Nemet-
orszagba kiildtek, de ott nem fogadtak be 6'ket. Most
ide zartak valamennyiiiket. A gyerekek vidaman ug-
rabugralnak, de nyomorultul sovanyak. Egy 70 eves
oreget a lanyai latogatnak. Korabban Kistarcsan volt
internalva. Azt mondjak, azt sem tudjak, mi a buniik.
A bosszuhadjaratnak nem lesz vege, amig a beosztott
rend6rok barkit internalhatnak. A legujabb rendelet
szerint azonban csak a legfels6ob f6rum internalhat.
Nehanyan a budaorsek koziil hazatertek az orosz fog-
sagb61. A legszomorubb az, hogy senkit nem talalnak
itthon. Idegen arcok, idegen emberek, a sajat gazda-
saguk idegen kezen van. Nem varja Oket sem az edes
otthon, sem a sziil6i haz. Itt van Andreas Winkler, a
harom Hess fill, es masok. Magyar katonak voltak, a
csaladjukat meg nemetkent uzik ell

13. September 1946
1m Lager Godol16 sind ein ganzer lug van jugoslawischen

Schwaben angekommen. Jugoslawien schickte sie nach
Deutschland und dart hat man sie niGht autgenommen. Jetzt
sind sie hier eingesperrt. Die Kinder hupten hin und her, doch
sie sind zum Erbarmen mager. Einen Mann, ca. 70 Jahre alt,
besuchen seine Tochter. Vorher war er in der "Kistarcsaer"
Internierung. Sie sagen, sie wussten niGht, warum sie einge-
sperrt worden sind. So lange sagar kleine Polizeichets inter-
nieren durten, nimmt die Rache kein Ende. Die neueste Ver-

ordnung besagt, dass nur mehr das hochste Forum internieren
dart. Einige Budaorser aus russischer Getangenschaft kamen

wieder heim. Das Traurige ist, dass sie daheim niemanden
mehr antreffen, nur tremde Gesichter, tremde Menschen und
der eigene Hot ist in tremder Hand. Kein liebes Heim, kein EI-
ternhaus wartet ihrer. Da ist der Winkler Andreas und die drei
Hess- Buben und auch andere. Sie waren ungarische Solda-
ten und ihre Familien jagt man als Deutsche davon.1946. szeptember 16.

Ma a polgarmesteri hivatalban jart az egyik "bizal-
mi" es a kiutasitott svabok vagyonar6l akarta latni a
kimutatast. Ujra van huskimeres. Egy kil6t 10 forin-
tert adnak.

Vejtink ktild6tt egy leveler, a taborukban kihirdet-
tek az amnesztiat. Ot azonban kihagytak, mivel ktil-
f6ldi fogolykent tartjak nyilvan. Ekkor saran kivtili
kihallgatasra jelentkezett, de beosztottak Budapest-
re a Harsfa utcaba, es a kihallgatasra oem kertilt soc.
Egy kepviselo elvallalta Georg tigyet. A Feldhoffer
csaladot is komiszul szorongatjak. Mindig azzal fe-
nyegetik 6'ket, hogy elveszik a hazukat es vagyonu-
kat. Alland6an tigyvedekhez szaladgalnak, ami pe-
dig penzbe kertil. ltc-oct megkenik a partizanokat,
a szajukt6l sp6roljak el a falatot, hogy megmentsek
az otthonukat. A jogot itt arannyal merik, mindentitt
baksist kernek, ilyen id6'ket eltink. A jog 6nmagaban
nezve oem jelent jogot, azt irta az tigyvedtink, hogy
a rendorkapitanysagon megigertek Stefan szabadon
bocsatasat.

16. September 1946
Heute war im BOrgermeisteramt ein "Vertrauter", der nach

dem Vermogen der vertriebenen Schwaben Ausschau hielt
und darOber eine Bestatigung wallie.

Neuerdings wird schon wieder Fleisch "ausgehackt", also
zum Kauf angeboten. 1 Kilogramm Fleisch kostet 10 Forint.

Unser Schwiegersohn schickte einen Brief und berichtete,
dass eine "Amnestie" in seinem Lager durchgefOhrt worden
sei. Doch da man ihn als auslandischen Gefangenen halt, wur-

de er niGht berOcksichtigt. Er meldete siGh dann zum auBerge-
wohnlichen "Verhor", doch man teilte ihn dann nach Budapest
in die Harsfa utca ein, und das "Verhor" fand niGht glatt. Ein

Abgeordneter nahm siGh Georgs Fall an. Die Familie Feldhof-
fer wurde auch arg bedrangt. Immer wieder wird ihnen mil
der Wegnahme des Hauses und des Vermogens gedroht. Sie
laufen immer wieder zu Rechtsanwalten. Das kostet Geld. Sie

"schmieren" die Partisanen und sie sparen es yom Munde ab,
um ihr Heim retten zu konnen. Das Recht wird hier mil Gold

gemessen, es herrscht eine "Bakschischzeit" ohnegleichen.

121



III. AZ ELUZETES
Ebner Gyorgyne

III. DIE VERTREIBUNG
Elisabeth Ebner

--f-J.-

Das Recht fOr siGh ist jetzt kein Recht mehr. Unser Rechtsan-
walt schrieb uns, dass die Polizeihauptmannschaft versprach,
Stefan freizulassen.

Stefan wurde nun Soldat, er wurde als "tOzer"7 eingeteilt.
Damit er weiterhin die Hochschule besuchen kann, bekam
er lwei Jahre "halasztas"8 Van den Kindern aus Deutschland
haben wir schon lange kein Schreiben mehr bekommen. Am
Sonntag waren wir mil den Kindern bei unserem Schwieger-
sohn auf Besuch. Wir hatten, dass er am ersten freikommt.
Mein Mann hat wieder einmal nachgeforscht, warum die An-
gelegenheit unseres Schwiegersohnes niGht vorwarts geht.
Die Schwaben, die in G6d6116 interniert waren, lieB man frei.
Die zurOckgebliebenen Gefangenen wurden in die Kaserne
gesperrt, die in der Buda6rser StraBe steht. Noch immer wer-
den Menschen neu interniert. Die Frau Illy, die in der Kaserne
als K6chin arbeitet, wOrde man schon freilassen, aber sie ha-
ben vorlaufig glatt ihrer keine andere K6chin.

Mathias schrieb uns yon Deutschland. Mir scheint, dart
ist es mil den Lebensmitteln arg knapp. Heute kam eine
Schwarzgangerin, die Ober die Grenze Briefe schmuggelt. Sie
bot siGh fOr den Fall an, dass wir etwas schicken m6chten.
Ich hatte kein Vertrauen zu ihr und ich lieB mich mil ihr auf
niGhts ein.

Der Termin verging, der Schwiegersohn wurde niGht frei.
Unser Vater lauft in dieser Angelenheit bereits aile Tage in
Budapest herum. Abends kommt er sterbemOde nach Hause
und hat niGhts als Versprechungen, Versprechungen auf gute
Aussicht, doch keine Freiheit fOr den Schwiegersohn. Es ist
ein Kreuzweg, den er da fOr den Schwiegersohn lauft bei den
Parteien, bei den Rechtsanwalten, bei der Polizei und bei alien
m6glichen Foren, die es da gibt. Doch ist hier die gr6Bte SOn-
de, wenn man als Ausgewiesener in die Heimat zurOckkehrt.
Die Beweise, die Papiere und die Erlaubnis zur ROckkehr be-
achtet man niGht. Stefan und Vater fuhren nach Ercsi, um die
aile Samaschine gegen eine Kuh umzutauschen. Die groBe
Ebene mil gutem Oppigem Boden ist dart yom Krieg her noch
ganz verwahrlost. Wo man frOher aus kilometerlangen Wei-
zenackern viele Tonnen Getreide geerntet hat, biGht jetzt das
Unkraut, die zwei-dreijahrigen dOrren Stengel stehen hoch in
die Landschaft und die Felder sind unbetreut und deswegen
natOrlich total verwahrlost. Es bedeutet einen graBen Ernte-
ausfall und eine Schande fOr das ganze Land.

Foigende "Organe" lief mein Mann fOr die Freilassung un-
seres Schwiegersohnes an:

Die Kleinlandwirtepartei,

Stefant besoroztak katonanak, a tiizerekhez osz-
tottak be. Mivel a tovabbiakban valtozatlanul jarhat
a foiskolara, ket ev halasztast kapott. Gyerekeinkt61
hosszu ideje oem kaptunk Nemetorszagb61 egyetlen
sort sell. Vasarnap a vejtinknel voltunk a gyerekek-
kel latogatason. Azt remeljtik, elsejevel szabadul,
Ferjem ismet utana nezett, bogy miert oem mozdul
tovabb az tigre. Azokat a svabokat, akiket G6d61lore
internaltak, szabadon engedtek. A visszatartott fog-
lyokat bezartak abba a kaszarnyaba, amely a Buda-
6rsi uton all. Uj internalasokr61 hallani. Illyne, aki
szakacsn6'kent dolgozik a laktanyaban, azt mondta,
ot mar elengednek, de pillanatnyilag nincs mas sza-
kacsno.

Matthias frt Nemetorszagb61. Ugy latszik, ott szu-
k6sen jut az elelmiszer. Ma "feketen" erkezett egy
asszony, leveleket csempesz at a hataron, es ajanlko-
zott, ha valamit ki akarunk ktildeni. Nem bfzom ben-
ne, es semmilyen kapcsolatba oem leptem vele.

A hatarido elmult, a vejtinket oem helyeztek sza-
badlabra. Papank csaknem mindeD nap bejarja Bu-
dapestet az tigyeben. Holtfaradtan j6n haza, oem er
el semmit, csak bfztat6 fgereteket kap. Nincs sza-
badlabra helyezes. Maga a kalvaria, amint k6rbejar
a partoknal, tigyvedeknel, rendorsegnel, a miniszte-
riumokban es maganszemelyeknel; volt mindeD le-
hetseges f6rumon, ami csak letezik. De itt az a leg-
nagyobb bun, ha valaki kiutasftottkent visszater a
hazajaba. Az igazolasokat, a papfrokat, az engedelyt
semmibe veszik. Stefan es a papa Ercsibe utazott,
hogy az 6reg cseplogepet elcsereljek egy tehenre.
A sfkon fekvo j6, dus talaj a haboru 6ta elhanyagolt
allapotban van. Ahol regebben buzaf6ld kilometer
hosszan huz6dott es tonnaszamra gabon a termett,
most a gaz burjanzik, ket-haromeves szaraz k6r6 all,
a szant6f6ld gondozatlan, elvadult egeszen. Nagy ki-
eses es kaT ez az egesz allam szamara.

Ma 6sszeszamlaltuk azokat az intezmenyeket, me-
lyeket vegigjart a ferjem, hogy elerje yank szabad-
labra helyezeset.

Kisgazda Part, Dulin, beltigyminiszteri tanacsos
Komaromi -az orszagos rendorseg tisztje
Vegvari -Harsfa utcai kapitany
Dr6zdy -a Szabadsagpart kepviseloje
Feher segftsegevel a hadtigyminiszter
Zsedenyi -a Parlament eln6ke, a mi tigyvedtink
Bat6 Geza -a Nepmuvelodesi Egyestilet eln6ke
Riegler -F6ldmuvelesi Miniszterium

'TOzer = Artillerist
8 Halasztas = Aufschub, Verlangerung
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Kerelem Tildyhez, a koztarsasagi elnokhoz.
Tovabbi lepesek az iigyvednel, a kiilfoldieket ki-

telepfto rendori hat6sagnal.

1946. december 8.
Mici ferjet a Harsfa utcab61 a budai "Budapest-

Del" internal6 taborba hoztak. Itt nagyobb a szigor.
Havonta 5 perces beszelgetes dr6tkeritesen at, he-
tente egyszer, minden szerdan 5 kil6s csomagot lehet
beadni.

Dr6zdy -Abgeordneter der Freiheitspartei
Dulin, Innenministerrat,
Durch Feher -der Kriegsminister
Komaromi -Landespolizeihauptmann
Zsedenyi -der Parlamentsprases, unser Rechtsanwalt
Vegvari -Hauptmann van der Harsfa-Gasse
Bat6 Geza -Prases vom Volksbildungsverein
Rieglier -Ackerbauministerium
Ein Gesuch an Tildy -Landespresse
Weitere Schritte, und zwar beim Rechtsanwalt beim Poli-

zeiorgan, der die Auslander Obersiedelt.
1946. december 20.
Tizenket fok hideg van, az internaltak betonon

fekszenek. Mici megkert egy rendortisztet, bogy
legalabb egy szalmazsakot es meleg takar6t adhasson
be a ferjenek. Az engedelyt mindenkinek megadtak.
Nehany h6nappal ezelott rosszabb volt itt a hely-
zet, sokkal kevesebb elelmiszert lehetett beadni.
A rendorsegi szervek is sokkal pimaszabbak voltak
a latogat6kkal. Lehetseges, bogy Peyer, a Szocialde-
mokrata Part parlamenti kepviselojenek felsz6lalasa
eredmenyezte az enyhebb kortilmenyeket. A sztik-
seg talalekonyabba tesz, Mica leveleket ir, azokat
bevarrja a hatizsak pantjaba, amiben az elelmiszert
uranak bektildi. A ferje is igy ir vissza.

08. Dezember 1946
Der Mann van Mici wurde van der Harsfa-Gasse in das

Internierungslager "Buda-Del" gebracht. Hier ist es stren-
ger. Manatlich gibt es nur 5 Minuten Sprechzeit hinter dem
Drahtzaun, und einmal wochentliche Gepackeingabe van 5

Kilagramm.

20. Dezember 1946
Es ist 12 Grad kalt, die Internierten liegen auf dem Beton-

baden. Mici hat den Polizeihauptmann gebeten, er solie doch
erlauben, dass sie ihrem Mann eine warme Decke und einen
Strohsack hineingeben dart. Dies wurde ihr genehmigt, und
diese Erlaubnis wurde dann allgemein herausgegeben. Vor
einigen Monaten war es hier noch schlimmer. Man konnte viel
weniger Lebensmittel den Internierten reichen. Die Polizeior-
gane waren mit den Besuchern im Allgemeinen viel frecher.
Es ist moglich, dass der Aufruf Peyers, Parlamentsmitglied
der Sozialdemokratischen Partei, gegen die Internierungsla-
ger diese milderen Umstande hervorrief. Die Not macht ertin-
derisch. Mica schrieb Briefe und naht diese in den Gurt des
Rucksacks, mit dem sie die Lebensmittel ihrem Mann hinein-
schickt. So schrieb ihr auch dann ihr Mann zurOck.

1946. december 21.
Vegre, hosszu varakozas titan jott egy level Ne-

metorszagb61, level a gyerekeinkt61! Mica ma frja 15.
kerelmet ferje szabadon bocsatasa ugyeben.

Az uj lakosokb61 a1I6 cs6'cselek csoportosan a koz-
seghaza ele gyult, bogy a kepvisel6"k es a jegyz6' le-
mondasat kovetelje. Az uram is lemondott a bfr6i
hivatalr61, hiszen ezek szamara 6' csak svab. Hazi Ar-
pad f6'ispan (a megyef6'nok) hagyja, bogy a nep azt
tegyen, ami eppen tetszik.

Fel a sajat embereitOl! Megint jarja a sz6beszed
egy 80 f6's listar61, azokr61, akiket ki akarnak telepf-
teni Budaorsr61.

Ma sfrva jott Winkler nenenk, az 6' haza is rajta
van a kiuntend6' hazak listajan. Saba tobbe nem
lesz nyugalom a falunkban! Lassan, de biztosan elv-
eszik az emberek maganvagyonat. A leveleket meg-
kaptuk Nemetorszagb61, csak Ok nem kaptak meg
a mieinket! Hany levelet kiildtem mar a cfmiikre!
Ezutan Svajcba frok egy ismer6's cfmere, 6' eljuttatja
levelemet Nemetorszagba. Amerikaba is kiildok le-
veleket a gyerekeknek, nem csak Nemetorszagba.

21. Dezember 1946
Endlich erhielten wir wieder nach langem Warten einen

Brief van unseren Kindern aus Deutschland.

Mica schreibt heute das 15. Bittgesuch um die Freilassung
ihres Mannes.

Das Gesindel der neuen Einwohner drangte siGh in einem
Haufen vcr das Rathaus und forderte die Abdankung der Ge-
meinderate und des Notars. Mein Mann legte das Richter-

amt nieder. FOr die neuen Einwohner ist er ein Schwab. Hazi
Arpad, Obergespan (Landeshauptmann) lasst das Volk wal-
ten nach GutdOnken. Er fOrchtet seinen Anhang. Und wieder

spricht man van einer Liste van 80 Namen van Budaorsern,
die man aussiedeln wird. Heute kam weinend die Winkler-Basi
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zu uns und teilte mil, dass auch ihr Haus auf der Liste der zu
evakuierenden Hauser stehe. Nie mehr wird in unserem Dort
Ruhe einkehren. Langsam aber sicher entzieht man dem Volk
das Privatvermogen,

Die Briefe aus Deutschland bekommen wir, aber die in
Deutschland bekommen van uns keine Briefe. Wie viele Briefe
schickte ich schon nach Deutschland! Van nun an schicke ich
die Briefe in die Schweiz. Van dart werden sie nach Deutsch-
land befordert. Auch nach Amerika schicke ich Briefe fOr die
Kinder in Deutschland. Diese Briefe haben sie immer bekom-
men. Es gibt auch noch gute Menschen.

Der Kampf urn die Freiheit unseres Schwiegersohnes macht
uns aile krank. Wenn wir wenigstens anderweitig sorglos waren.
Immer wollen sie uns dies oder jenes GrundstOck, Weingarten
oder Acker wegnehmen.lmmer wieder lauft mein Mann zu den
zustandigen Behorden, urn unser Eigentum zu "beweisen", und
zwar mil meiner Bestatigung aus der ungarischen Statistik. Es
kommen Antrage van 1.500 bis 3.000 Forint und mil diesem
Preis verspricht man uns, unseren Georg freizubekommen. AI-
les ist nur Schwindel und Bakschisch. Und auBerdem haben
wir ja auch den Plan, unseren Georg und unseren Mathias auf
legalem Weg heimkommen zu lassen, da in Deutschland arg
schlimm der Lebensunterhalt ist. Dort bekommt man nur 4 Ki-
logramm Brot pro Kopf und Monat. Das ist schon Hungersnot.
Das Gesuch zur Heimkehr der Kinder fOr Zusi und Mathias ha-
ben wir eingereicht. Die Erlaubnis gibt das Innenministerium
heraus. Unterdessen ist zu befOrchten, dass unser Schwieger-
sohn Ober die Grenze ausgewiesen wird als unerwOnschter
Auslander. Unser Advokat hat noch immer niGhts erreicht.

Bela Kovacs, Landesabgeordneter, wurde van den Russen
verschleppt, niemand weiB wohin.

Die katholische Geistlichkeit kampft zah gegen den Kom-
munismus. Der Kommunismus will die Macht der katholischen
Geistlichkeit einschranken und die Erziehung der Jugend aus
der katholischen FOhrung nehmen.

Wir gehen mil Mici zu einem Advokaten. Er soil gute Ver-
bindungen haben. Er verlangt auch 1.500 Forint. Das ist
vie I Geld, doch wie ein Ertrinkender langen wir nach jedem
Strohhalm. Stefan muss auf der Hochschule seine statisti-
schen und politischen Zeugnisse und aile Beweise, die wir
haben, dass wir und er van der Aussiedlung niGht betroffen
sind, vorlegen. Auf der ganzen Hochschule halt man in dieser

Angelegenheit OberprOfungen.
Die Angelegenheit unseres Schwiegersohnes, da sie ihn

als Auslander, als Deutschen behandeln, stockt ganz. Unsere
Advokaten kosten viel Geld, aber sie konnen niGhts erreichen.
Man schiebt die Heimkehrenden, die als Schwarzganger ge-
nannten Ausgesiedelten Ober die Grenze. Das Traurige ist,

Ezeket a leveleket megkaptak! Mindeniitt vannak
j6 emberek!

A vejiink szabadulasaert vfvott harcba lassan
mindnyajan belebetegsziink. Ha legalabb egyeb ba-
junk ne volna! Ujra es megint ujra el akarjak kobozni
ezt vagy azt a foldiinket, sz61onket vagy szant6nkat.
A ferjem egyre az illetekes hat6sagokhoz szaladgal,
bogy tulajdonjogunkat az en magyar nepszamlalasi
statisztikammal bizonyftsa. Kozben kapjuk az ajan-
latokat 1500-t61 3000 forintig, bogy ekkora osszegert
megfgerik Georg szabadlabra helyezeset. Mindeniitt
csak a baksis meg a svindli!

Raadasul terven torjiik a fejiinket, hogyan hozzuk
haza legalis uton a mi Georgunkat es Matthiasunkat,
hiszen Nemetorszagban komiszul nehez koriilme-
nyek kozott elnek. Fejenkent 4 kil6 kenyeret kap-
nak egy h6napra. Ez mar maga az ehhalal! A gyere-
kek, Suzi es Matthias hazaterese iigy6ben a kervenyt
benyujtottuk. Az engedelyt a Beliigyminiszterium
allftja ki; ekozben att61 is feliink, bogy a vejiinket at-
rakjak a hataron, mint nem kfvanatos idegent.

Ugyvediink meg mindig nem err el semmit. Ko-
vacs Bela orszaggyulesi kepviselot elhurcoltak az
oroszok, nem tudni, bogy hova!

A katolikus papsag szfv6san kiizd a kommunistak-
kal, akik korlatozni szeretnek a hatalmukat, es az if-
jusag neveleset kiragadni a katolikusok kezeb61.

Micivel egy iigyvedhez megyiink, azt mondjak,
bogy j6 osszekottetesei vannak. Ez is 1500 forintot: 
kef, ami nagy penz! De mint a vfzbe fullad6k, min-
den szalmaszalba belekapaszkodunk. Stefannak be
kell mutatnia a foiskolan statisztikai, politikai iga-
zolasait, valamennyi bizonyftekot, amink csak van,
bogy mentesiiljon a kitelepftest61. Az egesz foiskolan
elofrtak a feliilvizsgalatot ebben a kerdesben.

Vejiink iigye egeszen megakadt, mivel ot kiilfoldi-
kent, nemetkent kezelik. Ugyvedeink sok penzt el-
visznek, de semmit gem tudnak elerni. A hazater6'ket,
a "feketen" visszajott kitelepftetteket kizsuppoljak a
hataron. A dologban az a szomoru, bogy itt nem tu-
rik meg, ott pedig nem fogadjak be 6'ket. Kiilonleges
veletlen, bogy a rendorparancsnok, aki Mici urat in-
ternalta, motorkerekparjan balesetet szenvedett, be-
hoztak a kapunk bejaratahoz, itt halt meg (egy evvel
azutan), pontosan az internalas idopontjaban.

A politikaban viharosan valtozasokra keriil gar.
Nagy Ferenc miniszterelnok es Varga kepvise-
10 kiilfoldre, Amerikaba menekiil. A Kommunista~
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dass man sie hier niGht leidet, und dart nimmt man sie niGht
auf. Es ist ein sonderbarer Zufall, dass der Polizeihauptmann,
der den Mann van Mici internierte, mit dem Motorrad verun-
glOckt ist. Man brachte ihn in unser Einfahrtstor und hier starb
er dann ein Jahr darauf; pOnktlich am Datum der Internierung.
Mici und die Frau des Polizeikommandanten legten auf sein
erkaltendes Herz die Eisumschlage.

In der Politik geht es stOrmisch zu. Ferenc Nagy, der Mi-
nisterprasident und Varga, ein Abgeordneter, fliehen ins Aus-
land -nach Amerika. Mindszenty, FOrstprimas van Ungarn,
verhandelt mit Amerika und mit auslandischen Bischafen Ober
die ungarische Kanigskrone, die im Ausland in Verwahrung ist.
Wie man hart, will er sie niGht nach Ungarn bringen lassen. Er
lasst sie lieber beim Papst verwahren als bei den Russen.

Der neueste Plan: Aus der Siowakei wird man Menschen
aus der ungarischen Minderheit hersiedeln. Der ungarische
Gesandte in Osterreich hat abgedankt und ist geflohen.9

Part magahoz ragadta a hatalmat, az orosz erokre
tamaszkodnak. Mindszenty -a magyar hercegpri-
mas -Amerikaval, ktilfoldi ptispokokkel targyal a
magyar szent koronar6l, melyet ktilfoldon oriznek.
Azt hallani, nero akarja, hogy Magyarorszagra hoz-
zak, szivesebben latna a papanal, mint az oroszok
kezeben.

Az ujabb terv! Szlav lakossagot akarnak idetelepi-
teni, az ausztriai magyar kovet lemondott es elme-
nektilt.

(Keesing Jelenkori Okmanytara szerint 1946/47.
16./17. evE. 1947. junius 6-an a r6mai magyar kover,
a magyar kovetseg Stockholm ban, Ankaraban es
Washington ban nero hajland6k engedelmeskedni a
felhivasnak, megtagadjak a visszaterest Budapestre.
A magyar megbizott hason16 lepeser61 Ausztriaban
nincs tudomasunk.)

22. Juni 1947
Heute Nacht war Razzia. Wir erwachten durch eine Schie-

Berei. Ein Verwandter der Nachbarin kam als Heimkehrer aus
Russland. Seine Familie musste schon langst aussiedeln. Er
wurde van der Polizei gran und blau geschlagen. Noch 36
Heimkehrer hat man bei der Razzia gefangen, deren Familien
ausgesiedelt wurden.

Die Kuppel van der Basilika brennt! Man flOstert im Ge-
heimen, dass Tildy, der Landesministerprasident, abdanken
musste. Man weiB niGhts Genaues. Man flOstert van auslandi-
scher Spionage seines Sohnes.

Hier wurde Ober Nacht in einige Hauser eingebrochen.
Auch das "UNRA"-Lager, das Lebensmittellager der amerika-
nischen "UNRA"-Hilfe, wurde heimgesucht.

Heute benachrichtigte uns unser Advokat, dass Mici und ihr
Mann Ober die Grenze aussiedeln mOssen. Georg wird spater
bis zur osterreichischen Grenze gehen. Wir sind ganz kopflos.

Dazu wird der kleine Toni auch noch krank. Wir gehen mit
ihm nach Budapest in die Kinderklinik.

WeiB Gott, vielleicht ist es besser, sie gehen zurOck. Wenn
hier der Kommunismus endgOltig siegt, dann ist es vielleicht
besser, den eisernen Vorhang hinter siGh zu haben.

1947. junius 22.
Ma ejszaka razzia volt. Lovoldozesre ebredtiink

rei. A szomszedasszony egy rokona hazajott Orosz-
orszagb61. A csaladjanak mar regen ki kellett tele-
piilnie. A rendorsegen kekre-zoldre vertek. A razzia
saran meg 36 hazaterot elfogtak, akiknek csaladjat

kitelepitettek.
Eg a Bazilika kupolaja! Azt suttogjak titokban: a

koztarsasagi elnoknek, Tildynek Ie kellett monda-
nia. Semmi pontosat oem tudunk. Arr61 beszelnek,
hogy veje kiilfoldi kemkedesbe keveredett.

Itt ejszaka betortek nehany hazba. Az "UNRA"
raktarba, az amerikai "UNRA" segelyszervezet elel-
miszer raktaraba is betortek.

Ma kozolte az iigyvediink, Mici ferjenek ki kell
telepiilnie. a hataron tulra. KesObb Georg egyediil
megy egeszen az osztrak hatarig. Teljesen elvesztet-
tiik a fejiinket. Raadasul a kis T6ni is megbetege-
dett, Budapestre megyiink vele, a gyermekklinikara.
Tudja az Isten, talan jobb is, ha visszamennek. Ha itt
vegleg gyoz a kommunizmus, talan jobb lesz, hogy a
vasfiiggonyt a hatuk mogott eresztik Ie.

Hazajott a vejiink! Visszajott az osztrak hatarr61.
Alig ertjiik az egeszet. Ha mennie kell, a csaladja-
val akar elmenni! Most kivarjuk, hogy mit hoz a SOTS.
A politikaban terror, korrupci6 es nyugtalansag van;
az orszagban eppugy, mint a mi falunkban. Az ide
telepitett partizanok, az uj lak6k csak aCTa gondolnak
es aCTa torekednek, hogyan szerezhetnenek konnyen
penzt vagy eladhat6 javakat. Megint osszeallitottak

9 Laut Keesing's Archiv der Gegenwart 16./17. Jahrg.

1946/47, erkliirten siGh unter dam Datum vom 6. Juni 1947
der ungar. Botschafter in Rom, sowie die ungar. Gesandten
in Stockholm, Ankara und Washington niGht bereit, der Auf-
forderung der Regierung zur ROckkehr nach Budapest Foige
zu leisten. Ober einen iihnlichen Schritt der ungarischen
Vertreter in Osterreich ist niGhts bekannt.
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Der Schwiegersohn kam heim! Er ist van der asterreichi-
schen Grenze zurOckgekehrt. Wir kannen es kaum fassen! Er
will, wenn er muss, mil seiner Familie gehen. Wir warten ab,
was das Schicksal macht. Es herrschen Terror, Korruption und
Unruhe in der Politik, im ganzen Lande und in unserem Dort.
Die hierher gesiedelten Partisanen, die neuen Einwohner,
streben und denken nur auf das, wie sie ohne Arbeit leicht
Geld und verkaufbare GOter erwerben kannen. Da hatten sie
wieder eine lange Liste mil Namen der noch wohlhabenden
BOrger zusammengestellt, die sie in der Sas-Gasse bei der

Aussiedlungskommission mil
"'ii, dam Vorwand eingereicht ha-

ben, es seien diese zurOckge-
bliebenen Schwaben teilwei-
se politisch Unzuverlassige.
Sie sandten diese Namen zur
Aussiedlungskommission mil
der Bitte, diese Menschen
mil dam Transport, bei wel-
chern man auch die ungarn-
deutschen Internierten ins
Ausland abschiebt, zur Aus-
siedlung einzuteilen. Das war
der damalige Machtbefehl der
Partisanen. Ich kann mich
noch gut erinnern, es war vor
dam 20. August '47, also vor
dam St. Stefanstag, da kam
ein Bekannter van uns mil ha-
stigen Schritten und sah mich

,,\ IlovereK l".lllUllaJ,. " l5y"rmekeinket verdutzt an, wie ich mil dam
Die Nonnen haben unsere Kinder unterrichtet graBen Holzlaffel die Tomaten

im Kessel rOhrte. Ich kochte
namlich Tomaten fOr den Win-

ter ein. Er fragte beklommen: "Ist Georg, dein Mann, niGht da-
heim?" Van seiner Stimme wurde ich stutzig und es Oberkam
mich eine Angst. Ich fOhlte, dass etwas niGht in Ordnung ist.
Da platzte er heraus: "Ihr said auch auf der Aussiedlungsli-
ste." Wir? Wir haben doch die ungarische Statistik und unsere
samtlichen Papiere!" (Die Tomaten sind diesmal angebrannt.)

Ais main Mann heimkam, suchte er sofort aile Zeugnisse
und Bestatigungen und protestierte niGht nur fOr uns, sondern
auch fOr andere, fOr die man niGht berechtigt war, sie auf
eine solche Liste zu setzen. Man lieB uns aber keine Zeit,
unsere gerechte Sacha zu beweisen. Es kamen ein Partisan,
ein Mann in Zivil und ein Polizist. Diese machten Inventur
Ober samtlichen Viehbestand, Kellereinrichtungen, Mabel,
landwirtschaftliche Maschinen und Sonstiges. Auf eine an-

egy hosszu listat a j6m6du polgarok nevevel, aztan
bevittek a nevsort a Sas utcaba, a Kitelepitesi Bizott-
sag ele azzal az iiriiggyel, bogy ezek visszamaradt
svabok, akik reszben politikailag megbizhatatlan sze-
melyek. A neveket azzal a keressel kiildtek be, bogy
a kovetkezo kitelepitesi csoporthoz csapjak hozza a
listan szerepl6'ket is, amikor magyarorszagi internalt
nemeteket kiilfoldre zsuppolnak. Akkoriban ez volt
a partizanok hatalmi parancsa. Meg j61 emlekszem
mindenre, paradicsomot tettem el telire, augusztus
20-a, Szent Istvan napja
elott torrent. Egy ismeros .c
jott hozzank sietos lep-
tekkel, megrokonyodve
nezett ram, amikor nagy
fakanallal kevergettem a
paradicsomot a konder-
ban. Elfog6dottan ker-
dezte: "A ferjed, Georg,
nincs itthon?" Megijed-
tern a hangjat61; remii-
let fogott el, bogy valami
nincs rendben. Akkor ki-
bokte: " Ti is rajta vagytok
a kitelepitesi listan!" Ho-
gran? Nekiink megvan
a magyar statisztikank,
az osszes ervenyes papi-
funk! (Meg a paradicsom
is odaegett akkor!)

Aztan hazajott a ferjem ,'-"" '- .n~' "'7 n ~,.~

es rogton osszeszedte az
igazolasokat, tiltakozott
a hat6sagoknal nemcsak
a mi iigyiinkben, hanem masok iigyeben is, mivel
oem volt jogos, bogy ilyen listat allitsanak ossze. De
idot sem hagytak, bogy bizonyitsuk iigyiink igazsa-
gat. Jott egy partizan, egy civil es egy rendor; leltart
vettek fel a teljes allatallomanyr61, a pinceberende-
zesr61, a butorokr61, a mezogazdasagi gepekr61. Egy
masik listara keriilt a szena, a here, az arpa, a gabo-
na, a bors6, a kukorica, a sok meter fa, ami akkoriban
oCt aUt az udvarunkon, (pont nemreg vagtunk fat az
erdoresziinkben). Bort oem sokat talaltak, pedig azt
remeltek. Ekkor azt kerdezte a partizan: "Hol van
a bor?" Es megkopogtatta a hord6kat. Lehetetlen,
bogy ezeknek ne leone bora. (80 hektoliter borun-
kat veletleniil eppen elotte adtuk el.) Csak 6 diszn6t
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vehettek jegyzekbe, harmat elotte elajandekoztam
az apacaknak. A kolostor oCt van mellettiink. Amfg
fenn, a padlason kutattak, nehanyat athajtottunk a
noverekhez. Ok tanftottak a gyermekeimet, nekik
tobbel tartoztam, mint a partizanoknak. A ferjem
mint falubfr6 mar reg6ta tiiske volt a szemiikben.
Mint bfr6 mindig szembeszegiilt, ha tisztessegte-
lentil jartak el es terrorizaitak a budaorsieket. Most
aztan megragadtak a partizanok a lehetoseget, hogy
megszabaduljanak t61e es hozza meg szep vagyonhoz
is jussanak.

Elkezdtiik a ruhainkat ladakba es kofferbe csoma-
goini. Csupan elovigyazatb61, minden eshetosegre
szamftva, mert titokban azt remeltiik, hogy az uram
es a tobbiek, akik be tudtak mutatni a papfrjaikat,
nem erdemlik meg ezt a mero'ben igazsagtalan banas-
m6dot. Nem fog ezeknek a partizanoknak sikeriiIni,
hogy minket kiutasftsanak. De OK gyorsan intezked-
tek. A hats6 kaput feltortek, a partizanok es rend-
ori kfseretiik lavas kocsival behajtottak az udvarba.
Vegig kellett nezniink, ahogy a padIasr61 a buzat, a
rozst, a kukoricat, az osszes termenyt zsakokba tol-
tik, feIrakjak a kocsira. Aztan beloktek az ista1l6 aj-
tajat. Kivezettek a teheneket, es lanccal a kocsi rud-
jahoz kotottek. Kivezettek a lovakat is az istal16b61.
Odaugrott egyszerre 2-3 partizan, es mindegyik meg
akarta ragadni a lovat a kotofeknel. Lattuk a moh6sa-
got a szemiikbOl, meg abb61, ahogyan pakoitak. Kis
unokank, a kis Georg hangosan SIft, kiabalt: "Miert
viszik el ezek a gonosz emberek a lovakat, a Wohnat
es a Mirk6t?" Ott alltunk mindnyajan az udvaron, te-
hetetlenek voltunk, vegigneztiik, hogyan rakjak fel
hfz6 diszn6inkat a szekerekre.

Stefannak is veliink kellett jonnie, es menyasz-
szonyat, a sok faradsaggal, veszelyek kozott haza-
hozott Francijat itt kellett hagynia! A SOTS ebben az
ido'ben kemenyen sujtott Ie sok-sok ember eletere.
A fiatalok mar elhataroztak, hogy OK osszetartoznak.
A flunk azt kerte, hogy adjuk hazassagkotesiikhoz
a beleegyezesiinket. Eimentek a paphoz. Az allami
eskiivo'hoz nem kaptak hozzajarulast, hiszen holnap
vagy holnaputan vagonba raknak mindnyajunkat.
Teljes csendben megtortent a templomban a sziik-
segeskiivo. Mivel meg nem hurcoltak el a szarnyas
j6szagunkat, elhataroztuk, hogy levagjuk Oket, hogy
az eskiivo resztvevoinek eskiivoi ebedet tartsunk,
job ban mondva: egy gyaszebedet, hazankban az
utols6t. A ferjem az utols6 pillanatig jarta a hivata-

dare Inventarliste kam das Heu, der Klee, der Weizen, das
Korn, die Gerste, der Mais und viele Kubikmeter Holz, das wir
damals im Hof hatten. (Zufallig fallten wir noch niGht lange
unser WaldstOck.) Wain fanden sie niGht so vial, wie sie siGh
erhofft hatten. Da fragte der Partisan, wo der Wain sei und
kloptte auf die Fasser. "Es ist doch niGht moglich, dass da
niGht mehr Wain vorhanden ist," meinte der Partisan. Unseren
Wain, ca. 80 Hektoliter haben wir zufallig vorher verkautt. Van
den Schweinen konnten sie nur noch 6 StOck mitnehmen,
denn drei schenkte ich den Nonnen. Das Kloster ist gleich ne-
ban uns. Wahrend sie auf dam Dachboden herumstoberten,
jagten wir die 3 Schweine fOr die Nonnen hinOber. Die Nonnen
haben meine Kinder unterrichtet. Ich vergonnte die Schweine
den Nonnen mehr als den Partisanen. Mein Mann war ihnen
schon langst ein Dorn im Auge. Ais Dorfrichter kamptte er
immer wieder gegen ihren Unfug und gegen ihren Terror an.
Nun erfassten sie diese Gelegenheit, ihn loszuwerden und
schnappten siGh auch noch ein schones Vermogen.

Wir fingen an, unsere Kleider in Kisten und Kotter zu pak-
ken. Dies taten wir aber nur aus Vorsicht, denn wir und auch
die anderen, die ihre Papiere vorzeigen konnten, hofften, dass
es den Partisanen niGht gelingen wOrde, unsere Austreibung
zu verwirklichen. Doch sie handelten rasch. Das hintere Hottor
wurde aufgerissen und bespannte Wagen fuhren in den Hof
mil Partisanen in Polizeibegleitung. Wir mussten mil ansehen,
wie sie vom Dachboden den Weizen, den Mais und samtliches
Getreide in Sacke fOllten und auf die Wagen luden. Und dann
stieBen sie die StalltOren auf. Die KOhe wurden herausgefOhrt
und mil ihren Ketten an die Wagendeichsel gebunden. Die
Pferde holte man auch aus dam Stall. Da sprangen zwei-drei
Partisanen auf einmal dazu und ein jeder wollte das Pferd bairn
Zaumzeug fassen. Man sah ihnen ihre Gier an ihrem Zupak-
ken und in ihren Augen an. Unser Enkelkind, der kleine Georg
weinte und schrie laut: "Warum nehmen die bosen Manner
unseren ,Wohna' und unseren ,Mirko' fort?" Wir standen aile
im Hof und waren machtlos und konnten nur zuschauen, wie
sie unsere gemasteten Schweine auf die Wagen luden.

Stefan musste mil uns fort und musste jetzt seine Braut,
seine mil schweren MOhen und Gefahren heimgebrachte
Franzl, hier lassen. Das Schicksal schlug in diesen Zeiten
hart auf manches Menschenherz. Sie waren entschlossen,
sie hielten zusammen. Er bat uns, wir mogen fOr seine Ehe-
schlieBung unsere Einwilligung geben. Sie gingen zum Pfar-
rer. Die amtliche Trauung konnten sie niGht bekommen, denn
wir sollten ja schon morgen oder Obermorgen in die Waggone
geladen werden. Ganz im Stillen bekamen sie in der Kirche
eine Nottrauung. Da sie uns das GefiOgel vorlaufig noch niGht
weggenommen haben, beschlossen wir zu schlachten, um fOr
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lokat sorstarsaival egyiitt, hogy kiuzetesiinket meg-

akadalyozza.
Stefan meg bort es mindenfele szarnyast is rakott

Jel a szomszed kocsijara, es vitte az ap6saekhoz. A la-
nyom, a ferje es en pakoltuk az agynemut, a ruhakat,
a konyhai edenyt. Szemelyenkent 90 kil6t vihettiink
magunkkal. A mos6nonk, a cselediink is segftett.
Kes6'bb a reszvet es a kfvancsisag a hazunkhoz csabf-
tort tavolabbi ismerosoket is, akik el akartak tOliink
bucsuzni, a csomagok hegyen-hatan erkezett a sok
ember, osszevisszasag es zurzavar alakult ki. Ezek
nehez napok voltak, amit sohasem fogok elfeledni!
Kfnszenvedes volt mindezt vegigcsinalni! Az egyik
pillanatban meg abban bfztunk, hogy nincs minden
elveszve, maradhatunk, a kovetkezo percben elon-
tort benniinket az elkeseredettseg, a vigasztalansag;
mindeniinkb61 kifosztva arra kellett varnunk, hogy
a partizanok versenyfutasa gyoz-e, vagy az igazsag?
Kora reggel volt. A lanyom eppen a fiait mosdatta es
fesiilte, en bevetettem az agyakat, amikkor kivag6-
dott a konyhaajt6, es egy termetes fick6 jelent meg
egy rendor kfsereteben. Beordftott a konyhaba: "Fel
6ran beliil pakoljanak ossze!" Ott alltak az ajt6ban,
mintha el akarnak torlaszolni az utunkat. Most mar
tudtuk: mindennek vege van! Amikor lattak, hogy
csendben megadjuk magunkat a sorsunknak, a par-
tizan elment, a rendor kozelebb jott, es a fegyveret a
szobaajt6 keretehez tamasztotta. Vegignezte, hogyan
oltozteti Eel Mici a fiait. A csomagjainkat, ladainkat,
zsakjainkat, minden csomagot ki kellett vinniink az
udvarra, a kapubejarathoz; az ismerosok, a mos6no,
a cselediink sziilei ezen a napon akartak jonni, hogy
segftsenek nekiink. Voltak olyanok is, akik a maguk
javara buzgolkodtak, hisz' csomagokb61 is es a visz-
szamaradt holminkb61 is eltunt ez-az. A bepakolaclan
agynemut, a konyhaeszkozoket odaajandekoztuk.
U gy latszott, hogy nehezebb a csomagunk, mint 90
kil6. Ekkor egy szazas bank6t csusztattam az egyik
rendor kezebe. Koriilmenyesen besiillyesztette a
nadragzsebebe. Ott allunk a kapubejaratban. Ismet
megjelentek a partizanok, kocsikkal, felraktak a meg
itt maradt gabonat, lisztet, a tartalekot a zsakokba,
a mezogazdasagi eszkozoket, a hord6kat a pinceb61
kocsira raktak, masok a szenat es a zabot fogtak es
vittek, rank sem tekintettek, ezt vegig kellett nez-
niink. Annyira moh6k voltak, hogy azt sem vartak
meg, amfg kint vagyunk. Egy partizan atnezte a jegy-
zeket, megszamolt minket. Ekkor kideriilt, hogy egy

unsere Brautleute Bin Hochzeitsmahl, beggar gesagt, Bin Trau-
ermahl zu halten. Das letzte Mahl in unserem Heim, in ungerer
Heimat. Mein Mann lief mil einigen Schicksalsgenossen big
zum letzten Augenblick herum, um unsere Austreibung doch
noch zu verhindern.

Stefan packte noch Wain, GefiOgel und allerhand Sonstiges
auf des Nachbars Wagen und fOhrte es zu seinen Schwieger-
altern, Meine Tochter, ihr Mann und ich packten das Bettzeug,
die Kleider und das Kochgeschirr. Wir durften pro Person 90
Kilogramm mitnehmen. Unsere Waschfrau und unser Dienst-
knecht haben uns auch geholfen.

Spater 109 die Anteilnahme und die Neugierde auch wei-
tare Bekannte in unser Haus, in dam Bin Wirrwarr und Bin
Durcheinander entstand van dam herumstehenden Gepack
und van den vielen Menschen, die aile van uns Abschied
nehmen wollten, Es waren sehr harte Tage fOr uns, die ich
niB vergessen warde, Es war eine Folter! In einem Augenblick
hofften wir, es ist noch niGht alIas verloren und wir konnen
bleiben, und im nachsten Augenblick Oberfiel uns Verbitte-
rung und Trostlosigkeit, mussten wir doch schon ausgeraubt
warten, ob der Wettlauf der Partisanen, oder unsere gerechte
Sacha siegle. Es war frOh am Morgen. Meine Tochter wusch
und kammte ihre Buben und ich machte die Betten, da schlug
siGh die KOchentOre auf und auf der Schwelle stand Bin gro-
Ber Kerl mil einem Polizisten. Er brOlite in die KOche hinein:
"In einer halben Stunde packen!" SiB standen im TOrrahmen,
als ob SiB uns den Wag versperren wollten, Da wussten wir
-es ist aus! Ais SiB gahan, dass wir uns still unserem Schick-
gal ergeben, ging der Partisan fort, der Polizist kam naher und
lehnte siGh und gain Gewehr an den TOrrahmen, Er schaute
zu, wie Mici ihre Buben ankleidete, Wir mussten unsere BOn-
del, Kisten, Sacke, also samtliches Gepack in den Hof unter
unser Einfahrtstor tragen. Unsere Waschfrau, die Eltern un-
seres Knechts und andere kamen, um uns zu helfen, Es wa-
ren auch solche dabei, die siGh das selbst zugute laten, denn
schon bairn Einpacken und auch jetzt verschwand van den zu-
rOckgebliebenen Sachen so manches, Wir verschenkten das
niGht eingepackte Bettzeug und das KOchengerat unter ihnen,
Unser Gepack scheint mehr zu sein als 90 Kilogramm, Da
schab ich einen 1 OO-Forintschein dam Polizisten in die Hand.
Er schab den Schein verstandnisvoll in seine Hosentasche.
Wir standen in der Einfahrt. Da kamen wieder Partisanen mil
dam Wagen, fOllten die noch Obrig gebliebenen Getreide- und
Mehlvorrate in die Sacke, luden die landwirtschaftlichen Ge-
rate und die Fasser vom Keller auf die Wagen. Andere nah-
men das Heu und den Klee, und das ohne ROcksicht auf uns,
die wir zuschauen mussten. Ihre Gier war so hastig, dass SiB
niGht einmal so lange warten konnten, big wir drauBen waren,
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A vagonokat zsl:ifolasig megtoltottek csomagokkal Das Gepack wurde in den Waggonen hoch aufgestapelt

Ein Partisan schaute die Liste durch, und ziihlte uns ab. Da
erwies es siGh, dass wir eine Person mehr waren, aber der
Name unserer Oma fehlte auf der Liste. Der Polizist wie auch
der Partisan wollten sie niGht mit uns lassen. Da hatte mein
Mann seine liebe Not, auch das noch zu ordnen, dass seine
78-jiihrige weinende Mutter niGht allein in Ungarn zurOckblei-
ben musste.

Wir standen neben dem Gepiick und wir mussten immer
noch warten, dann kamen groBe Lastautos vor das Tor. Wir
mussten auf einen Lastwagen steigen, auf dem schon einige
Familien mit ihrem Gepiick verstaut waren. Ais ich oben saB,
da sah ich erst die ziemlich groBe Menge von Alt- und Neu-
bOrgern, die gaffend diese neue Sensation siGh beschauten.
Die Autos fuhren an, einen Augenblick noch und dann ver-
schwand fOr immer unser Haus, unser Heim.

Die Autos fuhren uns in eine Vorstadt von Budapest. Buda-
fok hat einen breiten Bahnhof. Wir mussten vor einer Sperre
halten. Dort wurden unsere Angaben, die Familiennamen und
die Zahl der Familienmitglieder aufgenommen. Es wurden
uns dann Viehwaggone angewiesen, die nach der Reihe auf
dem letzten Gleis standen. In unserem Waggon waren schon

ravel tobben vagyunk, es az Dreg nagymamank neve
hianyzik. A rendor es a partizan nero akartak meg-
engedni, hogy veltink jojjon. Akkor ebben a nagy
bajban az uramnak meg azert is faradoznia kellett,
hogy Dreg, 78 eves slro anyja ne maradjon egyedtil

Magyarorszagon.
att alltunk a csomagjaink mellett, es meg mindig

varnunk kellett, amikor nagy teherautok jottek a ka-
punk ele. Fel kellett szallnunk az egyik teherauto-
fa, amelyre mar volt nehany csalad, a csomagjaikkal
osszezsufolva. Csak ekkor, fentr61 a kocsirol neztem
Ie a meglehetosen nagy tomegre, az ott alIa regi es
uj polgarra, akik bameszkodva neztek vegig az ege-
szet, mint valami uj szenzaciot. A kocsik elindultak,
meg visszanezttink, es orokre eltunt a hazunk, az
otthonunk.

A teherautok Budapest egyik ktilvarosaba, egy ta-
gas allomasra, Budafokra vittek minket. Meg kellett
allnunk egy korlatnal. att feljegyeztek a holminkat,
a nevtinket, a csaladtagok szamat. Megmutattak a
marhavagonjainkat, amelyek az utolso vaganyon
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alltak. A mi vagonunkban mar ket csalad volt cso-
magokkal es gyerekekkel. Ladainkat, koffereinket
a vagon ele kellett raknunk. Azt mondtak, hogy jon
"az ellenorzes", mindent atneznek. A varakozas
kozben megis sikeriilt, egy nagy edenyben zsfrt es
egy zsakot, amiben a varrogep feje volt, beadnom a
bent iilo csalad csomagjai koze. Mohon, kapzsi mo-
don turkaltak a ladakban, a zsakokban, a ruhas ba-
tyukban. A hatizsakba, melyben az utra sziikseges
aprosagokat tettiik, konzervet, toriilkozot, szappant,
egy eras anyagba varrtam. A hatizsak es a belese ko-
zott volt az aranyekszeriink. Ott turkalt a hatizsak-
ban, s mivel semmi neki sziiksegeset nem talalt,
felredobta. Nem szaglaszott rosszul, mert ezt a ha-
tizsakot ketszer-haromszor is vegigturkalta. Egy kis
lada szappant es a szerszamokat elvettek. Kifogas-
olta a liszt mennyiseget. Ekkor bebizonyftotta az
uram, hogy fejenkent a jogos mennyiseg ket es fel
kilo; ugy, hogy ez megmaradt. Josef Zirkelbachot
athfvtak egy hatso vagonba, ahol egy jottmentekbOl
alia bizottsag levetette vele a cipojet; azt remeltek,
hogy ekszert talalnak fiala, mivel jol oltozott volt.
Megkerdeztek t61e, van-e penze? (] gy megremiilt,
hogy atadott 1200 forintot. A Keusch csaladtol el-
vettek egy darab vasznat es lepedOket. Kotogepet,
varrogepet egyaltalan nem volt szabad eivinniiik es
semmi uj, varrhato textilt; ezt azonnal elvettek. Mar
eljott az este, es meg mindig az allomason alltunk.
Rendorseg orzott minket, tehat internaltak voltunk.
Csak a sorompoig mehettiink. Ott allt a bat yam es
a felesege, hogy valami etelt adjanak, es meg egy-
szer elkoszontek egy Isten hozzaddal. Kijott a Franzi
edesanyja, es hozott egy edenyben zsfrt, fehernemut
es harom iiveg likort. Ezt a harom iiveget is elkoboz-
tak a feliigyeloink. Etelt nem kaptunk, inni is csak
10-15 fos csoportban mehettiink; ket rendor kfsert a
kovetkezo bakterhazig, ahol a vfzvezetek volt. Kor-
saban vagy edenyben vettiink vizet, es azt vittiik az
oregeknek es a gyerekeknek a vagonokba.

Egyre nagyobb lett a tolongas a vfzcsapnal, mivel
augusztus volt es rekkeno meleg. A csoportosulast
a rendorseg veszelyesnek tartotta, es erosftest kert.
Meg mindig nem indultunk el. Mivel szamunkra a
magyar penznek mar nem volterteke, adtam egy na-
gyobb osszeget a mosonomnek, es azt kertem, hogy
vegyen elelmiszert, fozoedenyt es paprikat, mert az
Nemetorszagban valoszfnuleg nem kaphato. Becsii-
letes volt es titokban hozott ezt-azt, aminek hasznat

lwei Familien mit Kindern und Gepack einwaggoniert. Wir
mussten unsere Kisten und unsere Koffer vor den Waggon
legen. Es hieS, dass die Kontrolle kommt und es wird alles
durchgeschaut. Neben dem Warten gelang es mir doch, einen
groBeren Topf Schmalz und den Sack, in dem der Nahma-
schinenkopf war, zu dem Gepack der drin sitzenden Familie
hineinzugeben. Die Kontrolle bestand aus lwei jungen Man-
nern.lch musste alles aufmachen. Mit Hast und Gier suchten
sie nach bis auf den Kistenboden. Sie wOhlten in den Sak-
ken und in den KleiderbOndeln herum. In den Rucksack, in
dem wir fOr die Reise notwendige Kleinigkeiten hatten, wie
Konserven, Handtuch, Seife usw. nahte ich ein dichtes Futter.
Zwischen Rucksack und Futter war unser Goldschmuck. Er
wOhlte im Rucksack, da er niGhts Passendes fand, schmiss
er ihn beiseite. Sein SchnOffelsinn war niGht ganz schlecht,
denn diesen Rucksack nahm er zwei-dreimal vor und durch-
stoberte seinen Inhalt. Eine kleine Kiste Seife und Handwerk-
zeug wurde uns weggenommen. Er beanstandete die Menge
van unserem Mehl. Da bewies ihm mein Mann, dass 2% Ki-
logramm pro Kopf das erlaubte Quantum sei und dass dies
hierzubleiben hat. Josef Zirkelbach wurde in einen hinteren
Waggon gerufen, wo eine jOdische Kommission ihn die Schu-
he ausziehen lieS. Dort hoffte man Schmuck zu finden, da
er gut angezogen war. Sie fragten, ob er Geld hat. Er war so
erschrocken, dass er sofort seine 1.200 Forint abgab. Der
Familie Keusch wurden 1 StOck Leinen und TOcher abgenom-
men. Strickmaschinen und Nahmaschinen lieBen sie Ober-
haupt niGht mitnehmen. Nicht bearbeitete und neue Textilien
nahmen sie uns auch ab. Es wurde Abend und wir standen
noch immer am Bahnhof. Wir wurden van der Polizei be-
wacht; also waren wir Internierte. Bis zum Schlagbaum durf-
ten wir gehen. Dort standen mein Bruder und seine Frau, urn
uns etwas zum Essen zu Obergeben und urn nochmals "Leb'
wahl" zu sagen. Die Mutter van Franzi kam auch und brachte
noch einen Topf Schmalz, Wasche und 3 Flaschen Kognak
und Likor. Diese 3 Flaschen nahmen uns die jOdischen Auf-
seher auch weg. Zu essen bekamen wir niGhts. Zum Trinken
mussten wir uns -1 0 bis 15 Kopfe -zusammenstellen. Dann
durften wir mit lwei Polizisten in das nachste "Wachterhaus"
gehen, wo eine Wasserleitung war. In einem Eimer oder in
einem Topf nahmen wir dann fOr die Alten und fOr die Kinder
Wasser in die Waggone.

1m August 1947 war eine groBe Hitze und der Andrang
zum Wasser wurde immer groBer. Die Polizei hielt es fOr ge-
fahrlich und telefonierte van der Bahnstation aus urn "Verstar-
kung". Noch immer fuhren wir niGht ab. Da das ungarische
Geld fOr uns keinen Wert mehr hatte, gab ich eine groBere
Summe der Wachterfrau und bat sie, sie moge mir Lebens-
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vehetttik. Vfz helyett ezeket a dolgokat raktam egy
fazekba, es fedot tettem ra. Megiott "az erosftes",
korbevettek a vagonjainkat. Felemeltek a soromp6t,
es jott egy csoport sorba allftott ember. Szomoru, ki-
ehezett arcok, remenytelenek es sovanyak voltak, a
fak6 arcszfntikon az alultaplaltsag mutatkozott. Csu-
pa ferfi volt, akiket Nemetorszagba akarnak kilokni.
Mind internalt volt a Budaorsi uton al16 Buda-Del
Hadik laktanyab61. Sorban, csoportban alltak a vago-
nok elott. A legtobbjtik magyarorszagi nemet, svab,
sok volt koztiltik az Oroszorszagb61 visszajott hadi-

fogoly.
Sarga homokfut6 erkezett, szep lovak voltak ele

fogva, ezen jott ki az interna16tabor parancsnoka. Fel
voltam haborodva, azt kfvantam, bar lenne fegyverem,
rafognam erre a szfvtelen, kegyetlen alakra. Hanyszor
hagyta ez a lanyomat, sok anyat es asszonyt a h6ban
es hidegben 6rak hosszat varakozni, amfg azt a keves
elelmiszert a hozzatartoz6iknak beadhattak! Korab-
ban temetoor volt. Most alkalma van, hogy kielhesse
a szadista hajlamait! Az tires vagonokat a sapadt, so-
vany emberekkel toltottek meg, Alig fertek el a vago-
nokban, talan ketszazan vagy tobben is lehettek.

Volt a partizanoknak meg egy masodik listajuk is,
melyre azok nevet frtak rei, akiket meg el akartak
uzni es Nemetorszagba telepfteni. A bat yam neve
is ezen a listan volt, azutan a falu egykori orvosae,
dr. Spielenberg neve, meg a szomszedjaink, a Treier
csalad es az Ellerne neve is, akinek egy nagyobb ko-
todeje volt, es meg sokan masok. Keves volt a va-
gon, hogy enJ;.yi embert elszallitsanak. fgy tortent
meg, hogy az¥k akik ezen a masodik listan szerepel-
tek, meg mindig Magyarorszagon vannak. A vonat
indulasra keszen allt. Feszes vigyazzban allt a rend-
orsegi kordon. Megindultak a kerekek, es mi zseb-
kendonkkel intetttink bucsut hazanknak. Meg Ma-
gyarorszagon at utaztunk, amikor ftistolni kezdett a
vagonunk, fennallt a veszely, hogy kigyullad. Vacon
ki kellett szallnunk. Suru, sotet ejszaka volt. A cso-
magokat gyorsan ledobaltuk, es ott topogtunk ket
szomszedos vagany kozott. Ezt az alkalmat hasznalta
fel az ifju Herzog, meglepett es visszament. A gye-
rekek sfrtak, mert az almukb61 vertek fel o'ket. A vo-
fiat allt, es varnunk kellett, amfg a vagont kicserel-
tek. A melletttink a1l6 vaganyra befutott egy vonat,
am it alig lattunk; olyan gyorsan erkezett ide, hogy
alig tudtunk elmenektilni. Elsodorta a csomagok egy
reszet is, magaval hurcolta a ruhakat es a hasznalati

mittel und Kochgeschirr dafOr kaufen und Paprika, da dies
in Deutschland wahrscheinlich niGht zu haben ist. Sie war
ehrlich und brachte so manches, was wir brauchen konn-
ten. Statt Wasser legte ich dann das in die Eimer mil einem
Deckel darauf. Die "Verstarkung" kam und unsere Waggone
wurden van der Polizei umzingelt. Der Schlagbaum wurde in
die Hohe gerissen und da kam eine lange Schar in eine Reihe
gestellter Gestalten. Es waren traurige und abgeharmte Ge-
sichter, verwahrlost, mager und die fahle Farbe der Unterer-
nahrung auf das Antlitz gepragt. Lauter Menschen, die man
nach Deutschland befordern will, also die Internierten van der
am Budaorser Weg stehenden graBen Soldatenkaserne, der
"Del-Budai Hadik-Laktanya". Sie stehen in Reih' und Glied vor
den Waggonen. Die meisten sind ungarndeutsche Schwaben,
viele aus Russland heimgekehrte Gefangene.

Auf einem gelben "Sandlaufer" (Pferdekutsche) mil scho-
nen Pferden vorgespannt, fuhr der Kommandant van diesem
Internierungslager vor. Ich war so erregt, ich wOnschte mir
eine Waffe fOr diesen kaltblOtigen, herzlosen Schutt. Wie oft
lieB er meine Tochter und viele MOtter und Frauen in Schnee
und Kalte warten, big sie das wenige Essen fOr ihre Ange-
horigen hineingeben durften. Er war frOher Friedhofswarter.
Jetzt hat er wieder Gelegenheit, seine sadistischen GefOhle
auszukosten. Die Waggone wurden nun mil diesen Men-
schen vollgestopft. Die Waggone reichten kaum fOr diese
Vielzahl van Menschen. Es waren vielleicht 200 oder mehr
Personen.

Es war doch noch eine zweite Liste da van den Partisanen,
die solche Menschen aufgeschrieben haben, die man vertrei-
ben und nach Deutschland liefern wollte. Auf dieser Liste war
auch mein Bruder, der gewesene Gemeindearzt Dr. Spielen-
berg, unsere Nachbarn, die Treier-Familie, die Frau Eller, die
eine groBe Strickerei hatte, und viele andere. Die Waggone
waren zu wenig, um diese vielen Menschen zu befordern. Und
so kam es, dass die van der zweiten Liste jetzt noch in Un-
garn sind. Der lug war zum Abfahren bereit. Stramm und steif
stand der Polizeikordon. Die Rader fingen an zu rollen und wir
winkten mil dem Taschentuch in die Richtung ungerer Hei-
mat. Noch fuhren wir in Ungarn, als eine Achse van unserem
Waggon anfing zu rauchen. Es bestand die Gefahr, dass der
Waggon siGh entzOndet.

In Waitzen'O mussten wir aussteigen. Es war finstere
Nacht. Das Gepack schleiften wir schnell hinaus und stapel-
ten es zwischen die nachsten Gleise. Bei dieser Gelegenheit
haute der junge Herzog ab und ging heim. Die Kinder weinten,
weil sie aus dem Schlaf gerissen waren. Der lug stand, wir

'Waitzen 

= VaG, nordlich van !3udapest
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eszkozoket. Hallottunk egy nagy reccsenest, amint
egy lada a kerekek ala keriilt. Gyertyafeny mellett
kerestiik meg az ingosagokat. Poschne holmija oda-
lett, aki veliink egy vagonban volt. Akkor lezartak a
vagonunkat. Egyhuzamban, me gall as nelkiil robog-
tunk vegig. Aztan -mar nero emlekszem, hol- vegre
kiszallhattunk. Ez valami misszios allomas volt, aha!
kaptunk feketekavet, es vizet a mosakodashoz. N e-
hillY orin at idoztiink itt a szabad levegon. Milyen
jol esett ez nekiink a vagonok nyomaszto levegoje
titan! Szethuztuk a vagon ajtajat, alltunk-iiltiink egy-
mas melle. Vegre friss levegot lelegezhettiink, lattuk
az eltGno tajat, elveztiik a meleg etelt, meg ha csak
kave is volt! Mindenki megkonnyebbiilt egy kicsit.
Aztan at kellett raknunk a holminkat egy masik vo-
natra, egy szemelyvonatra. Vegre iilhettiink, meg ha
csak fapadon is, nero csak folyton a pupozott csoma-
gokon es zsakokon. Milyen boldog is az ember, ha
egy kis konnyebbseg eri. Hoyerswerdaba utaztunk,
Nemetorszag orosz zonajaba.

(Vegezetiil az emlekezo a csaladja tovabbi sorsa-
rol irt, arrol, amit ateltek Nemetorszagban mint ki-
utasitottak.)

mussten warten, big der Waggon ausgetauscht wurde. Auf
dem nebenliegenden Gleis, das wir in der Dunkelheit kaum
sahen, lief ein lug ein. Er kam mil solcher Geschwindigkeit,
dass wir uns kaum noch retten konnten. Er rigs einen Teil
des Gepacks mil siGh, schleifte die herausfallenden Kleider
und Geratschaften weit mil siGh fort. Da gab es ein Krachen,
als die Rader die Kisten schleiften. Mit brennenden Kerzen
suchten wir dann die Habseligkeiten zusammen. Es waren der
Frau Posch ihre, die mil uns im Waggon war. Dann wurden
unsere Waggone abgesperrt. Wir fuhren in einem Sausen oh-
ne Aufenthalt durch. Dann, wo es war, weiB ich niGht mehr,
machten wir Halt und wir durften aussteigen. Da war eine
Missionsstation, die uns schwarzen Kaffee anbot und Wasser
zum Waschen. Da konnten wir einige Stunden in der freien
Luft rasten. Wie das wahl tat nach der stickigen Luft in den
Waggonen. Van da an fuhren wir bei offen en Waggonen. Die
TOren schaben wir auseinander und stellten und setzten uns
nebenan. Wir hatten wieder Luft, wir sahen die vorbeiziehen-
de Landschaft und wir genossen seit langem (wenn es auch
nur Kaffee war) etwas Warmes. Es wurde alien etwas leichter.
Dann mussten wir unser Gepack auf einen anderen lug, auf
einen Personenzug, laden.

Es tat gut, wieder auf einer Bank, wenn auch nur aus Holz,
zu gillen und niGht immer auf buckligen BOndeln und Sacken.
Wie man da froh ist, um eine jede kleine Erleichterung. Wir fuh-
ren nach Hoyerswerda in die russische lone van Deutschland.

(NemetrOl magyarra fordftotta:
Dr. Kovacs J6zsefLaszl6)
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Elhagyott budaorsi hazak. Verlassene Wuderscher Hauser.. .
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DIE BROTLOSE ZEIT /
DERTAUSCHHANDEL

A KENYER
NELKOLI rnOSZAK/
ACSEREKERESKEDELEM

U ngarn ist und war schon immer ein Agrarland. Korn-

kammer Europas wurde Ungarn genannt. Das be-

deutete, Lebensmittel waren immer genOgend vor-
handen. Am 19. Marz 1944 wurde Ungarn durch deutsches
Militar besetzt. Diese Besatzungsmacht ernahrte siGh van
den vorhandenen Vorraten. Das ungarische Heer verbrauchte
auch viele Lebensmittel.

Dazu kam, daB in dieser Kriegszeit viele Felder niGht be-
stellt wurden. AuBerdem wurden viele bestellte Felder durch
den Krieg, ob gewollt oder ungewollt, vernichtet.

So schrumpften zwangslaufig die Lebensmittelvorrate und
zum Jahresende 1944, als die russische Armee bei uns ein-
marschierte, war kaum noch was da. Was aber an EBbarem
noch da war, das holten die russischen Kampftruppen, die in
Budaors stationiert waren.

So gab es keine Schweine, keine KOhe, die Pferde wurden
schon vorher eingezogen; GefiOgel, Schmalz und Mehl gab es
auch niGht mehr. Aile Grundnahrungsmittel fehlten. In dieser
Zeit muBte jeder siGh durchkampfen und sehen, wie und wo
was EBbares aufzutreiben war. Es war ein standiger Kampf
urns Sattwerden.

Was wir in dieser brotlosen Zeit hatten, war Kukuruz (Mais)
und das genOgend. Ais man siGh wieder auf die StraBe trau-
te, wurde jeden Tag Kukuruz gemahlen. Gemahlen wurde van
Hand bei einem Bauern, der eine SchrotmOhle hatte. Aus dem
Maismehl wurde dann Kascha-Polenta1 gekocht. Dazu gab
es Marmelade, ab und zu auch mal ein biBchen Schmalz. Es
hat prima geschmeckt. Db es uns heute bei so reichlichen
und auserlesenen Angeboten an Kostlichkeiten auch noch
schmecken wOrde?

Was wir noch viel hatten, "Semetschka", Sonnenblumen-
kerne. Diese haben wir in der Backrohre leicht gerostet und
abends saBen wir dann gemeinsam gemOtlich am Tisch und
knackten diese um die Welte. Wir hatten ja gute Lehrmeister,
die russischen Soldaten. Die beherrschten das Knacken der
Sonnenblumenkerne perfekt. Ab und zu gab es auch etwas
Fleisch. Wenn ein Pferd verletzt wurde, hat man es geschlach-
tel und dieses Fleisch wurde dann an die Bevolkerung verteilt.

Am schlimmsten aber waren die Sauglinge und Kleinkinder
dran. Sie litten am meisten darunter, denn es gab keine Milch

rot agyarorszag ma is agrarallam, es mindig is
az volt. Eur6pa kukoricas kamrajanak ne-
veztek. Ez azt jelentette, bogy itt mindig

volt elegendo elelmiszer. 1944. marcius 19-en elfog-
laltak Magyarorszagot. A nemet hadsereg foglalta el.
Ez a megszal16 hatalom az itt talalhat6 keszletekbOl
tartotta el magat. A magyar seregnek is sok elelmi-
szer kellett.

Ehhez j6tt az is, bogy ebben a haborus id6'ben
sok f61det nem muveltek meg. Ezen kivtil a haboru
-akarva vagy akaratlanul -sok mezot megsemmi-
sitett. fgy tehat az elelmiszertartalekok is sztikseg-
szeruen 6sszezsugorodtak, es 1944 vegere, mikor az
orosz hadsereg bevonult, mar alig maradt valami. De
ami eheto meg megmaradt, azt elvittek azok az orosz
csapatok, amelyek Buda6rs6n allomasoztak.

fgy nem volt se diszn6, se marha, a lovakat pedig
mar regebben elvittek; es mar baromfi, zsir es liszt
se volt. Minden alapelelmiszer hianyzott. Ebben az
id6'ben mindenkinek maganak kellett vegig harcol-
nia a harcot, es figyelni, bogy es hol lehetett valami
ehetot talalni. Alland6 ktizdelem folyt azert, bogy

j611akhassunk.
A kukorica volt az egyetlen, amib61 ebben a ke-

firer nelktili idOben volt tartalek, es ez kitartott. Mi-
kor ismet kimereszkedttink az utcara, minden nap
kukoricat or61ttink. Kezzel or61tek egy parasztem-
bernel, akinek volt daral6malma. A kukoricalisztb61
ezutan kasat, puliszkat foztek. Ehhez volt lekvar, es
neha egy kis zsir is. Val6ban izletes volt. De bogy ez
most is izlene-e nektink, a mai gazdag es valasztekos
kinalat mellett?

Amib61 meg sok volt, az a szemecska, a naprafor-
g6mag. Megpirftottuk a stit6'ben, es estenkent k6z6-
sell tilttink Ie az asztalhoz, j6kedvuen, es versengve
ropogtattunk. Elvegre j6 tanaraink voltak: az orosz
katonak. Ok mar t6keletesen tudtak, hogyan kell a
napraforg6magot felt6rni. Nagy ritkan bus is volt. Ha
egy 16 megsertilt, levagtak, es ezt a bust szetosztottak
a lakossag k6z6tt.

A legrosszabb sora a csecsem6'knek es a kisgyerek-
nek volt. Legt6bbsz6r azert szenvedtek, mert nem
volt tej vagy bebietel. Sok anya nem tudta csecsemo-
jet szoptatni, hiszen nekik maguknak is alig volt mit

lU Kascha = rugs. in Butter gebratene BuchweizengrOtze;

breiartige Speise
Polenta = Maisbrei, der nach dem Erkalten in StOcke
geschnitten u. gebraten wird
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enni. Sok gyermek halt meg ebben az id6'ben alul-

taplaltsagban.
Volt egy kecskenk, amit meghagytak nekiink,

mert till 6reg volt mar. Jo szolgalatot tett nekiink.
Naponta akar felliter tejet is adott. Akkoriban na-
gyon keresett volt a tej, mi pedig a kisbabas edes-
anyaknak adtuk.

Ismert a mondas: A sziikseg talalekonnya tesz.
Ezidotajt kibontakozott a cserekereskedelem, a fe-
ketepiac. A penznek nem volt erteke, nem kaptunk
erte semmit. Egyik oldalon ott voltak a videki gaz-
dak, akik meg el tudtak rejteni val ami elelmiszert
az ellenseg e161, a masik oldalon pedig a varosiak,
akiknek elelmiszeriik nem volt, csak ertekes dol-
gaik. Tehat ha valakinek volt yalamije, megprobalt
videkre menni, hogy elelmiszerre cserelje. Eleinte
ez nem is volt olyan k6nnyu, mert akkor meg nem-
igen volt k6zlekedesi lehetoseg. Hosszu gyalogutat
kellett megtenni ahhoz, hogy a kfvant helyre erjiink.
De idonk, az sok volt. Az ido volt az egyetlen, ami
a mienk volt. Sok faradsagot vettiink a nyakunkba,

hogy ehsegiinket csillapftsuk.
Mindenfelet lehetett cserelni: ruhat, cipot, anya-

got, aranyat, eziist6t, porcelant, ekszert, Drat, do-
hanyt, cigarettat, palinkat es hart.

Nem is voltunk tetlenek. Mi is felvettiik a hati-
zsakunkat, es utnak indultunk. Elosz6r Soskutra.
Mikor ujra volt mar buszjarat nyugat felt, Szonyig es
Acsig is mentiink. Itt csereltiik, amink volt, lisztre.
Kes6'bb, mikor ujra atjarhatova valtak a Duna hfdjai,
nehanyszor Elekre mentiink. Ez mar egesz napos ut
volt. Elek gazdag parasztfalu volt. Csak nehany kilo-
meterre fekszik a roman hatartol.

Itt kaptunk baromfit, tyukokat, kacsakat, libakat,
vajat, disznozsfrt, sot meg ket malacot is sikeriilt sze-
rezniink es hazavinniink.

A vonatut kiil6n fejezetet erdemel. Veszelyes
kaland. Menetrend nem volt. Reggel az allomasra
mentiink, es tiirelmesen vartunk addig, amfg valaha-
ra egy vonat bebumlizott az allomasra. Aztan amikor
megj6tt, harc folyt a helyekert. Aki eras volt, es be
tudta vetni a k6ny6ket, t6bbnyire kapott helyet a va-
gon belsejeben. Mint a heringek, ugy alltunk 6ssze-
preselodve orak hosszat a ftilkeben vagy a folyoson,
es 6riiltiink, hogy egyaltalan utazhattunk. Nekiink,
fiuknak nem volt heir a vagon belsejeben. Majom-
kent masztunk a tetore, es kerestiink egy helyet,
ahol valahogy meg tudtunk kapaszkodni. Ez azon-

und keine Babynahrung. Viele MOtter konnten ihre Sauglinge
niGht stillen, weil sie seiber kaum was zu essen hatten. Viele
Kinder starben in dieser Zeit an Unterernahrung.

Wir hatten eine Ziege, die hat man uns belassen, weil sie
schon ein alterer Jahrgang war. Sie leistete in dieser Zeit gute
Dienste. Bis zu 11/2 Liter Milch gab sie pro Tag. Diese Milch
war damals sehr begehrt, wir haben sie an MOtter mit Saug-

lingen abgegeben.
Not macht bekanntlich erfinderisch. Der Tauschhandel, der

Schwarzmarkt entfaltete siGh in dieser Zeit. Das Geld hatte
keinen Wert, man bekam dafOr niGhts. Da gab es auf der
einen Seite Bauern auf dem Lande, die noch Lebensmittel
vcr dem Feinde verstecken konnten, auf der anderen Seite
waren es die Stadtbewohner, die keine Lebensmittel, dafOr
aber Sachwerte hatten. Wer also was halle, versuchte aufs
Land zu kommen, urn Lebensmittel einzutauschen. Dies war
in der Anfangszeit gar niGht so einfach, denn es gab zu dieser
Zeit keinerlei Verkehrsverbindungen. Es muBten lange FuB-
marsche zurOckgelegt werden, urn an den gewOnschten Ort
zu gelangen. Aber man hatte ja viel Zeit. Zeit war das Einzige,
was man vie I hatte. Urn den Hunger zu stillen, nahm man
schon einige Strapazen auf siGh.

Zum Tausch angeboten wurde alles Mogliche, Kleider,
Schuhe, Stoffe, Gold, Silber, Porzellan, Schmuck, Uhren, Ta-
bake, Zigaretten, Schnaps und Wein.

Wir waren in dieser Zeit auch niGht untatig. Auch wir haben
den Rucksack geschnOrt und sind losmarschiert. Zunachst
nach S6skut. Ais es wieder eine Bahnverbindung Richtung
Westen gab, fuhren wir nach Szony und Acs. Hier haben wir
unseren Bedarf an Mehl eingetauscht.

Spater, als die DonaubrOcken wieder passierbar waren,
fuhren wir einige Male nach Elek. Das war dann schon eine
ganze Tagesfahrt. Elek war ein reiches Bauerndorf. Es liegt
nur einige Kilometer we it van der rumanischen Grenze ent-
fernt.

Hier bekamen wir GefiOgel, HOhner, Enten, Ganse, Butter,
Schweineschmalz, ja sagar lwei Ferkel haben wir hier einge-
tauscht und heimgebracht.

Die Bahnfahrt, sie war ein Kapitel fOr siGh, ein gefahrliches
Abenteuer. Einen Fahrplan gab es niGht. Man ging morgens
zur Bahnstation und wartete geduldig, bis irgendwann mal ein
Zug eintrudelte. Wenn er dann kam, begann der Kampf urn
einen Platz. Wer stark war und seine Ellenbogen einsetzen
konnte, bekam auch meistens einen Platz im Wageninneren.
ZusammengepreBt wie die Heringe stand man stundenlang
im Abteil oder im Gang und war froh darOber, daB man Ober-
haupt mitfahren konnte. FOr die Jungen war im WageninneFer1
kein Platz. Wir muBten auf das Dach, wenn wir mitwollten.
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Wie die Affen kletterten wir auf die Dacher, suchten einen
Platz, wo man siGh irgendwie festhalten konnte. Dies war aber
niGht immer moglich. Auch waren die Dacher der Waggons
verschieden stark gewolbt. Da konnte man schon Angst be-
kommen, stundenlang unterwegs auf dem Dach, sitzend oder
liegend. Nicht nur die Dacher waren vall, nein, sagar an den
Treppen hingen die Leute wie die Kletten.

Einmal, es war auf der ROckfahrt van Sz6ny, bekamen
meine Schwester und ich weder auf dem Dach, geschweige
denn im Wageninneren einen Platz. Weil wir aber unbedingt
heim wollten und dies die letzte Moglichkeit war, blieb uns
niGhts anderes Obrig, als mil derTreppe vorliebzunehmen. Der
Waggon hatte an der Langsseite durchgehend ein Trittbrett.
Es war etwa 35 cm breit. Da haben wir uns dann der Lange
nach hingesetzt und unser Gepack angebunden und gehofft,
es moge niemand herunterfallen.

Man muB siGh im Nachhinein wundern, daB damals niGht
noch mehr passierte. Ein junger Budaorser, 15-16 Jahre all,
ist bei solch' einer Fahrt vom lug gefallen, dabei verlor er
einen Arm.

ban oem mindig sikeriilt. A vagonok teteje oem volt
egyforman domboru. Igy felni is lehetett. Orak hosz-
szat utkozben a teton, iilve vagy fekve. Nemcsak a
teto volt tele, oem, meg a lepcsOkon is emberek 16g-
tak, mint a bojtorjan.

Egyszer, mikor Szonybo1 utaztunk visszafele, no-
veremmel sehol sem kaptunk helyet, a teton sem,
oem am bogy a vagonban. Mivel azonban minden-
keppen haza akartunk jutni, es ez volt az utols6 lehe-
toseg, oem maradt mas batra, mint beerni a lepcsovel.
Volt a vagon oldalan vegig egy kb. 35 cm szeles pallo.
Igy oda feliiltiink sorban, odakotottiik magunkat es a
csomagot, es remeltiik, bogy senki sem fog leesni.

Ut6lag csodalkozunk, bogy akkoriban oem torrent
tobb mindeD. Egy tiatal, 15-16 eves budaorsi egy ha-
sonl6 uton leesett a vonatr61, es elvesztette az egyik
kezet.

(Nemetro1 magyarra fordftotta: Bertalan Eszter)

Das Brat war immer der teuerste SchatzA kenyer mindig a legdragabb kincs volt
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SZENTESTE, 1944 "HEILIG ABEND" 1944

(f zerkilacszaznegyvennegyet irtunk. Vasarnap

J-:: volt, december 24-e. Tiszta, vilagos nap volt,

stitott a nap. Nem volt ktilonosebben hideg,
es h6 sem volt a mez6kon. Semmi sem utalt az el6t-
ttink al16 karacsonyi tinnepre. Meg mi, gyerekek
sem tudtunk igazan ortilni a Jezuskanak. Az ok a
mar reg6ta tart6 haboru volt. A front egyre kozelebb
jott, es mar csak id6 kerdese volt, mikor kezd6dnek
Budaors kortil is a harci cselekmenyek.

rot an schrieb das Jahr 1944. Es war Sonntag, der
24. Dezember. Ein klarer hellerTag und es schien
die Sonne. Es war niGht sonderlich kalt und es

lag auch kein Schnee auf den Feldern. Nichts deutete auf das
bevorstehende Weihnachtsfest hin. Nicht einmal wir Kinder
konnten uns so recht auf das Christkind freuen. Der Grund
war der schon lange wahrende Krieg. Die Front kam naher
und naher, und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann die
Kampfhandlungen um Budaors beginnen wOrden.

1944 tele Winter 1944
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Ez a vasarnap reggel azonban meg bekesnek runt.
Nagybatyam, Brath Wendel hivo es hirer gyakorl6
katolikus volt. Meglepett a nemet hadseregbo1, mert
vallasos meggyozodese miatt nehezsegei tamadtak

feljebbval6ival.
Ezert rejtozkodnie kellett, es Budaorson sem mu-

tatkozhatott. De mint j6katolikus, el akart menni a ka-
racsonyi szentmisere. Igy elhatarozta, hogy a szomsze-
dos, torunk ot kilometerre fekvo Budakeszire megy.

Delelott 10 6ra koriil azonban izgatottan jott visz-
sza es azt mondta: "Az orosz hadak mar Budakeszin
vannak. Sajat szememmellattam o'ket. Pakoljatok be
a holmitokat es menjetek a pincebe!"

Nagy megrazk6dtatas volt ez szamunkra. Olyan,
mintha egy bomba a kozvetlen kozeliinkben robbant
volna rei. Ez titan a hiT titan mar az ebed sem izlett
ugy. Agg6dtunk, feltiink, es pattanasig fesziiltek az

idegeink.
Kora delutan, fel harom fellS jott egy repiilo Buda-

pestro1. Becs iranyaba repiilt, kb. 3000 meter maga-
san, nem kiilonosebben gyorsan.

Val6szinuleg ez a repiilo szallitotta a sebesiilt ne-
met katonakat. Amit mi nem tudtunk: ebben az ido-
pontban Budapestet mar koriilzartak. Ezt mar latni
is lehetett, mert a repiilot minden oldalr6110ttek, de
nem talaltak el.

Este, mikor mar soter volt, hallottuk, arr61 beszel-
nek, hogy orosz tankokat lattak Luncz gazdanal, Bu-
daors szelen.

Bekoszontott az ejszaka, es nagy sietve ment min-
denki Ie a pincebe, hogy biztonsagban legyen az el-
lenseg elo1. Csak egy-egy loves hallatszott. Se orosz,
se nemet katonakat nem lattunk. Ez volta vihar elot-
ti csend.

Masnap, karacsony elso napjan kozelebb jottek a
lovesek. Del koriil mar az orosz tankokat is hallot-
tuk, amint Budapest fellS vonultak. Vegigdiiborogtek
a foutcan, egeszen a templomig. Nem iitkoztek el-
lenallasba. Rovid ido mulva hallottuk, ahogy megfor-
dulnak es visszamennek.

Delutan aztan egy-kettore minden elkezdodott.
Az esemenyek felporogtek.

Meg nappal volt, es amig ismet a pincebe mene-
kiiltiink, Budaorsot mar tankok es a tuzerseg lot-
rISk. SziilOhazunk a lovoldozesben kISt telitalalatot is
kapott. Egy granat atszakitotta a tetot es a nappali
mennyezetet. A masik gran at a muhelyepiiletbe csa-
p6dott, es ott szinten jelentos karokat okozott.

Dieser Sonntag morgen schien aber noch friedlich. Mein
Onkel, Wendelin Brath, war ein glaubiger und praktizierender
Katholik. Er war van der Deutschen Armee getOrmt, weil er
wegen seiner religiosen Oberzeugung mit seinen Vorgesetz-
ten Schwierigkeiten hatte.

Er muBte siGh deshalb verstecken und durfte siGh in Buda-
ors auch niGht sehen lassen.

Ais guter Katholik wollte er aber zum bevorstehenden Fest
noch zur heiligen Messe. So beschloss er, in das van uns be-
nachbarte fOnt Kilometer entfernte Budakeszi (WudigeB) zu

gehen.
Gegen 10 Uhr morgens kam er aber ganz aufgeregt wieder

zurOck und berichtete: "Die russischen Truppen sind schon in
Budakeszi. Ich selbst habe sie gesehen. Packt eure Sachen
und geht in die Keller."

Das war fOr uns ein groBer Schock, so, als ob eine Bombe
in unmittelbarer Nahe explodiert ware. Das Mittagessen woll-
te uns nach dieser Nachricht niGht mehr so recht schmecken.
Man war besorgt, verangstigt und die Nerven waren ange-

spannt.
Am frOhen Nachmittag, so gegen 14:30 Uhr, kam van Bu-

dapest her ein Flugzeug. Es flog etwa 3000 Meter hochi niGht
sonderlich schnell, nach Westen in Richtung Wien.

Dieses Flugzeug beforderte sehr wahrscheinlich verletzte
deutsche Soldaten. Was wir noch niGht wuBten: Zu diesem
Zeitpunkt war der Kessel um Budapest schon zu. Dies sah
man auch ganz deutlich, denn das Flugzeug wurde van alien
Seiten beschossen, getroffen wurde es aber niGht.

Am Abend, als es schon dunkel war, horte man sagen, rus-
sische Panzer seien beim Luncz-Wirt am Rande van Budaors
gesehen worden.

Die Nacht brach herein und voller Bangen ging man in die
Keller, um Schutz vor dem Feinde zu suchen. Man horte nur
vereinzelte SchOsse. Auch sah man weder russische noch
deutsche Soldaten. Es war die Ruhe vor dem Sturm.

Am nachsten Tag, am 1. Weihnachtsfeiertag, kamen die
SchOsse naher. So gegen Mittag horte man auch russische
Panzer, welche in Richtung Budapest fuhren. Sie ratterten die
HauptstraBe entlang, zunachst bis zur Kirche. Sie stieBen auf
keinen Widerstand. Kurze Zeit spater horte man sie umdrehen
und sie fuhren wieder zurOck.

Am Nachmittag ging es dann Schlag auf Schlag. Die Ereig-
nisse Oberschlugen siGh.

Wahrend man wieder schutzsuchend die Keller aufsuchte,
es war noch Tag, wurde Budaors durch Panzer und Artillerie
beschossen. Unser Elternhaus bekam bei diesem Beschuss
lwei Volltreffer ab. Eine Granate durchschlug das Dach und
die Decke im Wohnbereich. Die andere Granate schlug in das
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Tankok vonultak es mindent leromboltak, ami az
utjukba kertilt. Orosz katonak vonultak be, es keztik-
bell geppisztollyal atvizsgaltak minden hazar, pincer,
istal16t es minden egyeb feltetelezett rejtekhelyet.

Mindenre lottek, ami moigott, es ami gyanusnak
runt. Ezen az 1944. december 25-en es 26-an, azon
a naron, mikor az egesz keresztenyseg a vilagon Je-
zus szilleteset ilnnepelte, mikor Jezus leereszkedett
a foldre, bogy nekilnk, embereknek ildvosseget, oro-
mot es beket hozzon, eppen ekkor kezdodott az ott-
bon maradt, kereken 10000 budaorsi szamara az a
szenvedes, ami mar aligha lehetett volna rosszabb.

Fosztogatas, eroszak, tildozes, bebortonzes, a kin-
zasokt61 egeszen az agyonlovesig minden napiren-
den volt. Es alig egy-ket budaorsi csaladot kimeltek
csak meg.

Ejszakar61 ejszakara lehetett hallani asszonyok es
lanyok ketsegbeesett sikoltasait. Segitsegert kialtot-
tak ki az ejszakaba, egy soter, ellenseges ejszakaba.
De csak az erotlen visszhang csengett vissza a Ko-
hegyrOl. Senki sem tudott, es senkinek sem szaba-
dart segiteni ezeken a ketsegbeesett lanyokon es asz-
szonyokon. Az igazi ongyilkossag lett volna.

Ez a gyakori eroszak B udaorson arra vezetheto visz-
sza, bogy eloszor is a Budapestert foly6 harcok nyolc
hetig tartottak. A fronton harcol6 katonak Budaorson
allomasoztak. Valtasban harcoltak. Ha vege lett a tur-
nusuknak, visszajottek Budaorsre, es ott a pincekben
borral teli hord6kat talaltak. Es ez volt a masodik ok:
Berugtak, ett61 pedig gatlastalanna valtak, ezert ta-
madtak meg a lanyokat es az asszonyokat.

1944. december 31-en, tehat Szilveszter esten
orosz katonak apankat es Palinkas Georg nagyba-
tyankat elhurcoltak a lakasunkb61, es letart6ztattak
o'ket. Ezekben a napokban elvittek mind en ferfit,
akit el tudtak fogni. A 17 es 60 ev kozotti ferfiakat.
Mindegy volt, bogy ezek a hadseregben szolgaltak,
vagy nem. Senki sem torodott a multjukkal. Kihall-
gattak oket, es a legtobbet bunosnek talaltak. Nekik
vedoarkot kellett asniuk az orosz sereg szamara az
elso vonalban. Masok bortontaborba kerilltek, ahol
elvegyitettek o'ket az elfogott katonak kozott.

Palinkas nagybatyank is erre a sorsra jutott. So-
sem jott vissza a fogsagb61. Nagynenenk meg eletje-
let sem kapott to1e. Val6szinuleg a szegedi taborban
vesztette eletet. Ez persze nem csak az 0 sorsa volt.

Apank az elso vilaghaboruban orosz fogsagban
volt, igy valamennyit tudott oroszul. Ez segitett neki

Werkstattgebaude ein und richtete dart ebenfalls betrachtli-
chen Schaden an.

Panzer rollten heran und machten alles nieder, was siGh
ihnen in den Weg stellte. Russische Soldaten marschierten
ein und durchsuchten, die Maschinenpistole im Anschlag, aile
Hauser, Keller, Stalle und noch sonstige vermutete Schlupf-
winkel.

Sie schossen auf alles, was siGh bewegte und ihnen ver-
dachtig erschien. An diesem 25. und am 26. Dezember 1944,
an diesen Tagen, an denen die gesamte Christenheit in der
ganzen Welt die Geburt Jesu feiert, und als Jesus Christus
selbst auf die Erde herabstieg, urn uns Menschen Heil, Freude
und Frieden zu bringen, gerade da begann fur die daheimge-
bliebenen Budaorser, rund 10 000 an der Zahl, eine Leidens-
geschichte, die kaum schlimmer hatte sein konnen.

Plunderungen, Vergewaltigungen, Verfolgungen, Internie-
rungen, Folterungen big hin zu ErschieBungen waren an der
Tagesordnung. Und kaum eine Familie in Budaors wurde da
verschont.

Nacht fur Nacht horte man verzweifelte Schreie van Mad-
chen und Frauen. Sie schrien ihre Hilferufe hinaus in die
Nacht, in eine finstere, feindliche Nacht. Und nur ein schwa-
ches Echo vom Steinberg halite zuruck. Es konnte und durfte
diesen verzweifelten Madchen und Frauen niemand helfen. Es
ware reiner Selbstmord gewesen.

Diese haufigen Vergewaltigungen in Budaors waren darauf
zuruckzufuhren, daB erstens die Kampfe urn Budapest acht
Wochen andauerten. Die russischen Frontsoldaten waren in
Budaors stationiert. Sie kampften in Schichten. Wenn dann
ihre Schicht vorbei war, kamen sie nach Budaors zuruck und
sie fanden da in den Kellern Fasser vor, die mil Wein gefullt
waren. Und das ist der zweite Grund: Sie begotten siGh, wur-
den dadurch hemmungslos und fielen so uber die Madchen
und Frauen her.

Am 31. Dezember 1944, also am Silvesterabend, wurden
unser Vater und unser Onkel, Georg Palinkas, aus ungerer
Wohnung durch russische Soldaten abgeholt und verhaftet.
In diesen Tagen holten sie aile Manner, derer sie habhaft
werden konnten, ab. Manner zwischen 17 und 60 Jahren.
Egal, ob sie beim Militar waren oder niGht. Es kummerte siGh
niemand urn ihre Vergangenheit. Man verhorte sie, und die
meisten van ihnen wurden fur schuldig befunden. Es waren
dies meistens junge, kraftige Manner. Diese muBten dann
Schutzengraben in vorderster Front fur die russische Armee
ausheben. Andere wiederum kamen in ein Internierungslager
zu den gefangenen Soldaten.

So auch das Schicksal unseres Onkels Palinkas. Er kam
van dieser Verhaftung nie wieder zuruck. Nicht einmal ein Le-
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a kihallgatason. Ket nappal az elfogasa utan szabadon

engedtek.
1945. februar II-en az orosz hadsereg elfoglalta

Budapestet. Nemet es magyar katonak nzezrei ke-
rtiltek fogsagba. Oket gyujtotaborokba hurcoltak.
Ezreket hurcoltak el Budaorson kereszttil. Lesova-
nyodott, erotlen, kedvetlen emberek voltak ezek.
Arcukon latszott az ehseg.

A budaorsi lakossag megpr6balt segiteni ezeken
a szerencsetlen embereken. Bar nekik sem volt sok
mindentik, azt a keveset megis megosztottak a sze-
genyebbekkel. Ha egy rab oem tudott tovabb men-
ni, ami egyre gyakrabban elofordult, hiszen sokak-
oak lefagyott a labuk, azokat az utca szelere tettek.
Ekkor az utols6 orosz kisero elonuzta tokjab61 a pisz-
tolyat, es hidegverrel agyonlotte o"ket.

A gyujtotaborokb61 a rabokat atszallitottak Orosz-
orszagba. Tehervonaton vittek o"ket. Ezek a vago-
nok kortil voltak zarva. Csak ket ugynevezett ablaka
volt, egy jobbra es egy balra, vasraccsal ellatva. Ezek
a szellozest szolgaltak. A tehervagonban oem volt se
feny, se futes; nemhogy priccsek, meg szalma sem
volt ejszakara.

Az emberi sztiksegletekre volt a sarokban egy
vodor. Naponta egyszer megallt a vonat. Ekkor az
emberek kaptak egy tal sovany levest es nemi sza-
raz kenyeret. A megallas alatt a vodrot is ki lehetett
tiriteni.

Nem volt viz mosdashoz, a levego btidos es elhasz-
nalt volt, az emberek csak szerenyen voltak oltozve,
rosszul taplaltak voltak, emellett hideg es soter volt.
Mindent egybeveve: vigasztalan volt a helyzet. Es ez
igy ment ket-harom-negy heten at, amig a csoportok
meg oem erkeztek egy orosz fogolytaborba.

A taborban sem volt sokkal jobb. A foglyok szen-
vedtek a hidegtol, erotlenek es alultaplaltak voltak,
igy ezrek es ezrek haltak meg koztiltik.

Csak a legegeszsegesebbek es legerosebbek tar-
tottak ki. A legutols6 fogoly 1954-ben tert haza. Va-
16ban hosszu volt ez a kalvaria.

(Nemetro1 magyarra forditotta: Bertalan Eszter)

benszeichen erhielt unsere Tante van ihm. Sehr wahrschein-
lich kam er im Lager van Szeged urns Leben. Dies war beilei-
be kein Einzelschicksal.

Unser Vater war im Ersten Weltkrieg in russischer Gefan-
genschaft, er konnte daher etwas russisch. Das half ihm bairn
Verhor. Er wurde lwei Tage nach seiner Verhaftung wieder

freigelassen.
Am 11 .Februar 1945 wurde Budapest van der russischen

Armee erobert. ligtausende deutsche und ungarische Solda-
ten kamen dabei in Gefangenschaft. Man trieb sie dann in
Sammellager. Dabei wurden auch Tausende durch Budaors
getrieben. Es waren alIas abgemagerte, geschwachte und
apathische Menschen. Der Hunger war ihnen ins Gesicht ge-
schrieben.

Die Budaorser Bevolkerung versuchte, diesen bemitlei-
denswerten Menschen zu helfen. Man hatte niGht vial, teilte
jedoch das Wenige mit den Armeren. Konnte ein Gefangener
niGht mehr weitergehen, dies kam auch otters vcr, denn es
waren auch viele darunter mit erfrorenen FOBen, so wurde
dieser an den StraBenrand gesetzt. Der letzte wachhabende
russische Begleiter nahm dann seine Pistole aus seiner Halte-
rung heraus und erschoB dann kaltblOtig diesen Menschen.

Van den Sammellagern aus wurden dann die Gefangenen
verfrachtet und nach RuBland abtransportiert. Man pferchte
sie in GOterwaggons. Diese Waggons waren ringsum zu.

Nur lwei kleine sogenannte Fenster, eines rechts und ei-
nes links, mit Eisengittern versehen, waren da. Diese dienten
zur BelOftung. 1m GOterwaggon war kein Licht, keine Heizung,
keine Pritschen zum Schlafen, ja niGht einmal genOgend Stroh
fOr ein Nachtlager war da.

FOr die menschlichen BedOrfnisse stand in einer Ecke ein
Eimer. Einmal am Tag hielt dann dieser lug. Die Menschen in
diesen Waggons bekamen dann eine dOnne Suppa und etwas
trockenes Brot zu essen.. Wahrend dieses Halts durfte dann
auch der Eimer geleert werden.

Kein Wasser zum Waschen, stickige und verbrauchte Luft,
karg gekleidet, schlecht ernahrt, kalt und finster. Alles in allem
war trostlos. Und dies lwei big vier Wochen lang, big diese
Transporte ein Gefangenenlager in RuBland erreichten.

1m Lager angekommen, wurde es dann auch niGht vial
beggar. Die Gefangenen litten unter der Kalte, waren entkraf-
tat und unterernahrt, so daB Tausende und Abertausende in
diesen Lagern starben.

Nur die GesOndesten und Kraftigsten hielten durch. Die
letzten dieser Gefangenen kamen im Jahre 1955 heim. Wahr-
lich eine lange Leidensgeschichte.
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CSATABUDAPESTERT SCHLACHT UM BUDAPEST

St aracsony masnapjan kezdodott a csata Buda-

err. Magyarorszag deli reszet az orosz had-

sereg ekkor mar megh6dftotta es megszallta.
A Duna egy ideig megakadalyozta a csapatok elore-
nyomulasat nyugat fele.

Azonban miutan az ellensegnek sikertilt Del-Ma-
gyarorszagot elfoglalnia es a Dunan atkelni, a Voros
Hadsereg ek alakban Buda fele vonult. Budat es Pes-
tet osszekoto osszes hidat felrobbantottak. A nemet
es magyar szovetsegesek visszahuz6dtak Budara. Ott
azt remeltek, bogy sikertil Budat megvedenitik. Ha
Buda, az utols6 bastya is elesik, egesz Magyarorszag
is oda lesz. Ezt tudta a barat is es az ellenseg is. Az
orosz sereg nyugatr61 bekerftette Budat, es ez a gyu-
ru napr61 napra szukebb lett.

Elkeseredett harc kezdodott mind en egyes hazert,
minden negyzetmeter tertiletert.

Ertelmetlen is lett volna ezekben az utols6 habo-
rus hetekben visszatamadasra vagy felmento seregre
gondolni Magyarorszagon. Hiszen a harc egyenlotlen
eszkozokkel folyt. Az orosz hadsereg nemcsak tul-
er6oen volt, de sokkal tobb munlci6val is rendelke-
zett.

Igy tehat a budakeszi nemet egyseg kitoresi kfser-
lete sem sikertilhetett. Eket akartak titni a bekerfto
gyurun, es fgy akartak a zar6gyurut felrobbantani. Ez
azonban nero sikertilt. A legtobben elestek vagy fog-
sagba kertiltek. Ebben a kitoresi kfserletben Mayer
Martin, egy budaorsi is eletet vesztette.

Buda vedelmere sok magyarorszagi nemetet is
bevetettek, kozttik sok budaorsit is. Herzog Franz,
(iker), keresztapank fia is a Budaert val6 harc utols6
napjaiban esett el.

1945. februar 11-en az orosz hadsereg bevette Bu-
dat. Mikor veget err a harc es a fegyverek elnemul-
tak, az emberek a hozzatartoz6ikat kerestek, akiket
bevetettek Buda vedelmere. Buda eleste titan ez
nehez es veszelyes volt. Nem volt kozlekedesi lehe-
toseg, ezenkfvtil nero is volt tanacsos az utcakon mu-
tatkozni sem asszonynak, de annal kevesbe ferfinak.
Ennek ellenere sok asszony es idos ember vette a
batorsagot, bogy csaladtagjai titan kutasson.

Sajnos nero mindenkit talaltak meg egeszsegesen
vagy sebestilten. Sok budaorsi esett el Budapesten a
hazaert val6 barchan, ot kilometerre a szeretett Bu-
daorstOl, sztil6'kt61 es testverekt61, felesegt61 es gyer-
mekektOl.

~ ie Schlacht urn Buda begann am zweiten Weih-
nachtsfeiertag. Der 6stliche Teil Ungarns war zu
diesem Zeitpunkt schon van der russischen Armee

erobert und besetzt. Die Donau verhinderte eine Zeitlang das
weitere VorrOcken der Truppen in Richtung Westen.

Nachdem es aber dem Feinde in SOdungarn gelang, die
Donau zu Oberqueren, marschierte die Rote Armee keilf6rmig
Richtung Buda zu. Di~ VerbindungsbrOcken zwischen Buda
und Pest waren aile gesprengt. Die deutschen und ungari-
schen Verbande zogen siGh nach Buda zurOck. Dort hofften
sie, Buda erfolgreich verteidigen zu k6nnen. Fallt die letz-
te Bastion Buda, fallt ganz Ungarn. Das wuBte Freund und
Feind.

Buda wurde van Westen her vom russischen Heer einge-
schlossen und der Ring wurde van Tag zu Tag enger.

Es begann ein verbissener Kampf urn jedes Haus, ja urn
jeden Ouadratmeter Boden wurde gekampft.

In diesen letzten Kriegswochen in Ungarn an eine Gegen-
offensive oder an Entlastungsangriffe zu denken, war illuso-
risch. Denn der Kampf wurde mil ungleichen Mitteln gefOhrt.
Die russische Armee war niGht nur zahlenmaBig Oberlegen,
sie verfOgte auch Ober mehr Waffenpotential.

So muBte auch ein Durchbruchsversuch einer deutschen
Einheit bei Budakeszi scheitern. Sie wallie in die Umklamme-
rung einen Keil treiben und somit den Kessel sprengen. Dies
gelang jedoch niGht. Nur ganz wenige Soldaten kamen durch
den Ring. Die meisten fielen oder kamen in Gefangenschaft.
Bei diesem Ausbruchsversuch kam auch ein Buda6rser na-
mens Martin Mayer urns Leben. Er ist in Budakeszi gefallen.

Bei der Verteidigung van Buda waren sehr viele Ungarn-
deutsche eingesetzt. Darunter auch sehr viele Buda6rser.
Herzog Franz (Zwilling), er war der Sohn unserer Taufpaten, er
tiel auch in den letzten Kampftagen urn Buda.

Am 11. Februar 1945 wurde Buda van der russischen
Armee eingenommen. Ais der Kampf zu Ende war und die
Waffen schwiegen, suchte man nach den Angeh6rigen, wel-
che bei der Verteidigung urn Budapest eingesetzt waren. Dies
war, nachdem Buda gefallen war, schwierig und gefahrlich.
Es gab ja keinerlei Verkehrsverbindungen, auBerdem war es
niGht ratsam, weder als Frau, geschweige denn als Mann,
siGh auf der StraBe zu zeigen. Trotzdem wagten es sehr viele
Frauen und altere Manner, nach ihren Familienangeh6rigen
zu suchen.

Leider fand man niGht aile gesund oder verwundet wieder.
Viele Buda6rser sind im Kampf urn die Heimat in Budapest
gefallen. FOnf Kilometer vom geliebten Buda6rs, van den EI-
tern und Geschwistern, van Frau und Kindern entfernt.
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"In Ausubung ihrer Pflicht" muBten diese jungen, lebens-
frohen Menschen ihr bluhendes Leben lassen. Ein sinnloses
Sterben!

Diese Toten heimzubringen und in heimatlich geweihter
Erde zu beerdigen, war sehr schwierig. Ich weiB, einer wurde
mil einem Handkarren van Buda, ein anderer mil einem Pfer-
defuhrwerk van Budakeszi heimgeholt. Beide van der eigenen
Mutter. Ein weiteres Opfer wurde van seinem Vater auf dem
Rucken heimgetragen. Welche Gefuhle mochten diese Eltern
dabei gehabt haben. Die Opfer wurden dann auf dem Buda-
orser Friedhof beigesetzt.

Die russischen Soldaten, welche zwischen Budaors und
Buda urns Leben kamen, brachte man nach Budaors. Wer in
dieser Zeit an der Kirche vorbeikam, konnte da die Leichen
sehen. Bevor sie im Kirchhof beerdigt wurden, legte man sie
auf dem gefrorenen Boden, entlang der Kirchenmauer, neben-
einander. An manchen Tagen big zu zehn Mann. Mancher Tote
hatte keine Schuhe mehr an, mancher keinen Mantel Das hat
mich damals sehr aufgewuhlt.lch konnte niGht begreifen, daB
man Tote noch beraubt.

Die Verwundeten, es waren Tausende, konnten niGht aile in
Budapest versorgt werden. Man hat sie uberall dart unterge-
bracht, wo es moglich war.

Die Schulen in Budaors hat man auch als Notlazarette
hergerichtet und mil verwundeten Soldaten belegt. Behandelt
wurden hier Reichsdeutsche, Volksdeutsche aus Ungarn und
auch ungarische Soldaten. Ihre Lage war trostlos.

Es gab ja kaum Arzte und kaum Krankenschwestern, keine
Medikamente und kaum Verbandsmaterial.

Dawaren wieder einmal die Budaorser vorbildlich. Sie ha-
ben die hilflosen Verwundeten mil Lebensmitteln versorgt, sie
gewaschen, gereinigt, verbunden, getrostet, die Kleider gerei-
nigt und sie van Lausen befreit.

Meine groBe Schwegler ging auch taglich in die Schule
und half mil, diese Menschen zu betreuen. Es wurden Zivil-
kleider van Verwandten und Bekannten gesammelt und man
versorgte dam it die verwundeten Soldaten. Dies war die halbe
Fahrkarte in die Heimat. So konnten viele Volksdeutsche aus
Ungarn als Zivilisten gekleidet entkommen und wieder in ihr
Heimatdorf zur Familie zuruckkehren.

Eines Tages kam meine Schwegler auch mil lwei leicht-
verletzten deutschen Soldaten heim. Sie konnte diese als Zi-
vilisten an der russischen Wache vorbeischleusen. Wir haben
dann diese Menschen versteckt, ihre Wunden behandelt und
sie mil Essen versorgt. Ais die Wunden verheilt und sie ge-
kraftigt waren, brachen sie eines Nachts auf. Sie wollten zu
FuB Wien erreichen. Wie weit sie dann kamen und was mil

Ezeknek a fiatal, eleteros embereknek "a koteles-
seg teljesltese" kozben kellett meghalniuk. Micsoda
ertelmetlen halal!

Nagyon nehez volt ezeket a halottakat hazavinni
es hazai megszentelt fold be temetni. Tudom, hogy
egyikliket Budarol egy kezikocsin, a masikat Buda-
keszirOllovaskocsin hoztak haza. A sajat edesanyjuk
ment ertilk. Egy masik aldozatot az apja a hatan vitte
haza. Mit erezhettek ekkor a szliIOk?! Az aldozatokat
a budaorsi temeto'ben helyeztek orok nyugalomra.

A Buda es Budaors kozott elesett orosz katona-
kat Budaorsre vittek. Aki ekkor elhaladt a templom
mellett, lathatta a holttesteket. Mielott eltemettek
o"ket a templomkertben, a fagyott foldre fektettek
o"ket a templom fala menten, egymas melle. Nemely
napon tizet is. Nehany halottnak cipoje, nehanynak
kabatja nem volt mar. Ez engem akkor nagyon elret-
tentett. Nem tudtam felfogni, hogy lehet halottakat
kirabolni.

Ezrek sebesUltek meg, es nem tudtak mindany-
nyiukat Budapesten ellatni. att szallasoltak el o"ket,
ahol csak tudtak. A budaorsi iskolakat szliksegkor-
hazza alakltottak at, es sebesUlt katonakat lattak el.
Birodalmi nemeteket, magyarorszagi nemeteket es
magyar katonakat. A helyzetilk minden volt, csak
nem rozsas.

Alig volt orvoses nover. Nem volt sem gyogyszer,
gem kotszer.

Ekkor a budaorsiek ismet peldat mutattak. EI-
lattak a tehetetlen sebesUlteket elelmiszerrel, mos-
dattak, tiszotottak, bekotoztek es vigasztaltak o"ket,
ruhaikat kimostak es megszabadltottak o"ket a tet-
vekto1.

Noverem is minden nap ment az iskolaba, es se-
gltett ellatni ezeket az embereket. Rokonoktol es
ismerosokto1 szereztek civil ruhat. Ezekkel ellattak
a sebesUlt katonakat. Ez mar fel menetjegy volt ha-
zafele. Igy sok magyarorszagi nemet civilnek oltozve
megmenekUlt es visszaterhetett szUlofalujaba a csa-

ladjahoz.
Egy napon noverem ket konnyen serUlt nemet

katonaval tert haza. Civilekkent at tudta meneklte-
ni Oket az orosz orsegen. Elrejtettilk o"ket, ellattuk a
sebeiket, es etelt adtunk nekik. Mikor sebeik meg-
gyogyultak es megerosodtek, egy ejjel utra keltek.
Gyalog akartak Becsig eljutni. Nem tudom, meddig
jutottak, es mi torrent vellik, tobbe nem hallottunk
roluk.
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Minden sebestiltnek, akir61 itt frok, akiket kfvtilre
helyeztek, j6 sora volt. Legtobben eletben maradtak.
Masok, akikral most sz6 lesz, nem voltak ilyen sze-
rencsesek.

A var, ahogy a neveb61 kidertil, egy eradftmeny
eras falakkal, majdhogynem bevehetetlen. Budan
van. Sok szaz sebestilt katonat szallasoltak el itt. Biz-
tosan boldogok voltak, hogy ilyen eras falak kozt ta-
laltak menedeket.

A falak 6vtak az ellenseg goly6it61. Minden sulyos
sertilt ide kertilt, akik idegen segftsegre szorultak.
Vastag falak, ablak nincs, csak kicsi nyflasok a szeUa-
zes miatt. Nincs reflY, csak elvetve egy-egy lathatat-
Ian gyertyafeny, ami megtorte a sotetseget. Remeny-
telenkaosz.

Az orvosi eUatast -mar amennyi volt -ilyen ka-
tasztrofalis kortilmenyek kozott a legegyszerubbre
keUett korlatozni. Ejjel-nappal sztirktilet. Jajvesze-
keles, buz es lesben aUt a halal is.

Egy budaorsit (Zengl-t), aki mar nehany hetet at-
betegeskedett a falak kozt, es mindket lahar atlattek,
roviddel Buda bevetele utan az edesanyja es rokonai
elvittek innen. Meg eletben talaltak, fgy magukkal
vittek, de Budaorsot mar nem latta ujra. Nemcsak a
sebestiles okozta a halalat, hanem a hianyz6 orvosi
eUatas.

Mikor elerte ezeket a szegeny ordogoket a j6 hfr,
hogy Budapest elesett, biztosan ismet remeny eledt
benntik. A haboru szamomra veget eft, bar megse-
bestiltem, de elek. Es valamikor haza is jutok. Ilyen
gondolatok jarhattak a fejtikben. De sajnos egesz
maskepp torrent. Benzinnel ontoztek fel a termeket,
ahol a sebestiltek fektidtek, es meggyujtottak. Min-
denki, aki ekkor a varban volt, elve elegett. Egbe ki-
alt6 szornyu tett volt ez, peldatlan elsafoku haborus
bun. Egy sebestilt gem jott ki elve annan.

Akkoriban azt mondtak, hogy egy nagy jarvanyt
akartak megakadalyozni, azert egettek el ezeket a
szerencsetlen embereket. Hanyan voltak? Szaz, ot-
szaz vagy talan meg tobb, nem tudom. Talan van va-
laki, aki tudja a valaszt.

(Nemetr61 magyarra fordftotta: Bertalan Eszter)

ihnen geschah, weiB ich niGht, wir haben niGhts mehr van
ihnen gehort.

All' die Verwundeten, van denen ich hier berichtet habe,
die nach auBerhalb verlegt wurden, waren noch gut dran. Die
meisten van ihnen kamen mil dem Leben davon. Anders die,
van denen jetzt die Rede sein wird.

Die Burg, der Name sagt es, ist eine Festung mil starken
Mauern und fast uneinnehmbar. Sie liegt in Buda. Viele hun-
derte verwundete Soldaten brachte man hier unter. Sie waren
sicherlich froh, in so starken Mauern eine Zuflucht gefunden
zu haben.

Sie boten doch Schutz vor feindlichen SchOssen. Aile wa-
ren Schwerverletzte, welche auf fremde Hilfe angewiesen
waren. Dicke Mauern, keine Fenster, nur kleine Dffnungen
fOr die BelOftung. Kein Licht, nur ab und zu ein unscheinba-
res Kerzenlicht, das die Dunkelheit durchbrach. Ein heilloses
Durcheinander.

Die arztliche Versorgung, soweit es die gab, muB unter
diesen katastrophalen Bedingungen auf das Einfachste be-
schrankt gewesen sein. Finsternis Tag und Nacht, Gejammer,
Gestank und der Tod auf der Lauer.

Ein Budaorser namens Zengl, der schon einige Wochen
in diesem Gemauer dahinsiechte, beide Beine waren durch-
schossen, wurde kurz, nachdem Buda eingenommen wurde,
van seiner Mutter und seinen Angehorigen abgeholt. Sie ha-
ben ihn noch lebend angetroffen, nahmen ihn auch mil, er
aber sah Budaors niGht wieder. Er ist unterwegs zwischen Bu-
da und Budaors seinen Verletzungen erlegen. Nicht die Ver-
letzung allein fOhrte zum Tode, sondern die fehlende arztliche

Betreuung.
Ais dann die frohe Kunde diese armen Teufel erreichte,

Budapest ist gefallen, der Krieg ist aus, da keimte sicherlich
wieder Hoffnung in ihnen auf. Der Krieg ist fOr mich zu Ende,
zwar bin ich verwundet, doch ich lebe nacho Und irgendwann
komme ich auch heim.

So mochten doch die Gedanken derer gewesen sein. Es
kam aber dann leider ganz anders. In die Raume, wo die Ver-
wundeten lagen, wurde Benzin gegossen und dann in Brand
gesteckt. Aile, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Burg wa-
ren, hat man bei lebendigem Leibe verbrannt. Ein zum Himmel
schreiendes Verbrechen, ein beispielloses Kriegsverbrechen
ersten Grades. Kein Verwundeter kam hier lebend heraus.

Es hieS damals, Typhus sei unter den Verwundeten ausge-
brochen und urn eine Seuche groBeren AusmaBes zu verhin-
dern, hat man diese armen Menschen verbrannt.

Wie viele es waren? Hundert, fOnfhundert oder gar noch
mehr, ich weiB es niGht. Vielleicht gibt es jemand, der dies
beantworten kann.
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A KOMMUNISTA
REMURALOM

KOMMUNISTISCHE
SCHRECKENSHERRSCHAFT

~ zerkilencszaznegyvenot februar 11-en veget
J: eft szamunkra a haboru. Budapest elesett, a

fegyverek elhallgattak. Micsoda nyugalom!
Mar nero lehetett semmit sem hallani, ami a frontra

emlekeztetett volna. De aki most azt hitte, mindent
atveszeltiink, 6riasit tevedett. A fegyverek hallgat-
tak ugyan, de egy masfajta haboru kezdodott. Olyan
haboru, melyet sem fegyverekkel, sem katonakkal
nero vivnak. Testverhaboru volt. Kommunista er-
zelmG budaorsi polgarok zsarnokoskodtak a tobbiek
felett. Megkezdodott ugyanis a mi voros elvtarsaink
uralma.

A kozsegi parlamentet [kepviselotestiiletet],
amely a budaorsiek iigyeit kezelte egeszen az orosz
csapatok bevonulasaig, most teljesen feloszlattak.
Igy keletkezett egy torvenytelen hatalmi idoszak.
Ezt az allapotot hasznaltak ki a kommunista erzel-
mG budaorsi polgarok. Ok 1944-ig sem a kozosseggel
szembeni viselkedesiik, sem tarsadalmi kotelezett-
segiik reven nero emelkedtek ki pozitivan. Legtobb-
jiik gyari munkas volt, magasabb kepzettseg nelkiil,
mindannyian ismertiik 6'ket.

Jelentkeztek az orosz parancsnoksagon, es parttag-
kent es elvtarskent hivatalokat kaptak. Erre uj koz-
segi parlamentet alkottak. Most vegre lett hirtelen
hivataluk, most voltak valakik. A rendelkezesiikre
a1I6 hatalmat ki is hasznaltak, ahogy a nagy testvert
maguk mogott tudtak. Ez volt a bosszu es megtor-
lis ideje. Sem ember, sem asszony nero volt t61iik
biztonsagban. Ha valaki azelott a nemet seregben
szolgalt, vagy tagja volt a "Magyarorszagi Nemetek
Szovetsegenek", annak kiilonosen 6vatosnak kellett
lennie. Aki az SS-ben volt, semmi esetre sem mu-
tatkozhatott anelkiil, bogy az azonnali bebortonzes
veszelye ne lebegett volna folotte.

Annak is a legrosszabbt61 kellett tartania, aki egy
elvtars gondolkodasaval maganemberkent nero er-
tett egret, vagy netan megsertette az elvtarsat.

Szamtalan ferfit vezetett el es bortonzott be az
orosz hadsereg, vagy a besug6k, a budaorsi polgarok.
NOket is fogtak el es kenyszeritettek munkara. Ne-
kik az orosz hadsereg nagykonyhajaban vagy egy mo-
soda ban kellett dolgozni. A budaorsi repter is kinalt
munkat. Kozben h6 is esett, es akarmilyen lehetetle-
niil is hangzik, de szilardra kellett taposni. Igy olyan

~ m 11. Februar 1945 war fOr uns der Krieg zu Ende.
Budapest war gefallen und die Waffen schwiegen.
Was fOr eine Ruhe. Nichts war mehr zu horen, was

an eine Front erinnert hatte.
Wer aber jetzt geglaubt hatte, nun sei alles Oberstanden,

der hatte siGh gewaltig getauscht. Die Waffen, sie schwiegen
zwar, dafOr aber begann eine andere Art yon Krieg. Ein Krieg,
der weder mit Waffen ausgetragen wurde, noch kampften
Soldaten gegeneinander. Es begann ein Bruderkrieg. Es wa-
ren alles Budaorser BOrger mit kommunistischer Gesinnung,
welche das ganze Dorf tyrannisierten. Es begann namlich die
Herrschaft der roten Genossen.

Das Gemeindeparlament, welches die Angelegenheiten der
BOrger in Budaors bis zum Einmarsch der russischen Truppen
regelte, wurde ganz aufgelost. Es entstand somit eine gesetz-
lose Regierungszeit. Diesen Zustand nutzten nun die kommu-
nistischen BOrger yon Budaors.

Diese BOrger haben siGh in Budaors bis 1944 weder durch
ihrVerhalten gegenOber der Gemeinschaft positiv hervorgeho-
ben, noch durch ihr soziales Engagement. Die meisten waren
Fabrikarbeiter ohne hohere Schulbildung, uns alien bekannt.

Sie meldeten siGh bei der russischen Kommandantur und
als Parteimitglieder und Genossen bekamen sie auch Amter.
Daraufhin bildeten sie ein neues Gemeindeparlament. Nun
hatten sie plotzlich ein Amt, jetzt waren sie jemand.

Diese Macht, Ober die sie jetzt verfOgten, nutzten sie auch
aus, zumal sie den starken Bruder hinter siGh wuBten. Es war
die Zeit der Rache und Vergeltung. Kein Mann und keine Frau
war vor ihnen sicher. War jemand beim deutschen Militar,
oder war jemand Mitglied im "Volksbund der Deutschen in
Ungarn", der muBte besonders vorsichtig sein. Wer bei der
Waffen-SS war, der durfte siGh auf keinen Fall zeigen, ohne
daB er Gefahr lief, sofort interniert zu werden.

Auch wer privat mit der Gesinnung eines Genossen niGht
einverstanden war oder ihn gar beleidigt hatte, muBte das
Schlimmste befOrchten.

In dieser Zeit wurden unzahlige Manner durch das russi-
sche Militar abgeholt, angefOhrt aber yon den Denunzianten,
BOrgern yon Budaors, und interniert. Auch Frauen wurden ge-
holt und zur Arbeit herangezogen. Und sie mussten in einer
GroBkOche oder in einer Wascherei bei der russischen Armee
arbeiten. Auch der Flugplatz in Budaors bot Arbeit. Es hatte
inzwischen geschneit und dieser Schnee, so unwirklich dies
auch klingen mag, muBte fest getrampelt werden. So holte
man Manner und Frauen, deren man habhaft werden konnte
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ab, um diesen Schnee festzutrampeln, In Wirklichkeit wollte
man aber aile Minen, die da hatten noch vergraben sein kon-
nen, zur Explosion bringen,

So muBte jeder dam it rechnen, daB er yon den Genos-
sen oder deren Helfershelfern verraten und abgeholt wurde,
Es gab auch immer wieder Razzien, lwei ganz groBe gab es
dayan, welche besonders erwahnt werden mOssen, Die eine
war am Fronleichnam, kurz vor Ende der Prozession und die
lweite war am Kiritog -Kirchweihtag, Da waren groBe Men-
schenmassen unterwegs, dementsprechend hat man auch
viele festgenommen.

Die Budaorser Bevolkerung hatte gehofft, an so traditions-
reichen Festtagen in Ruhe gelassen zu werden, Das war aber
leider Bin TrugschluB. Aber trotzdem: Der Sommer kam ins
Land und die schrecklichen Kriegsereignisse lagen hinter uns
und mit jedem Tag gewann man mehr Abstand yon ihnen,

Auf dem Feld reifte das Getreide, Die Menschen schopften
wieder Mut und neue Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere
Welt. Auf eine Welt ohne Krieg,

ferfiakat es no'ket hoztak, akiket kezre tudtak ken-
teni, es nekik kellett letaposni a havat. A val6sagban
azonban mind en banyat, amit be lehetett volna te-
metni, fel akartak robbantani.

Igy mindenkinek szamolnia kellett azzal, bogy az
elvtarsak vagy ezek cinkosai elaruljak es elhurcoljak.
Ojabb es ujabb razziak kovetkeztek. Koztiltik ket na-
gyot meg kell emliteni. Egyik hamvaz6szerdan volt,
roviddel a kormenet vege elott, a masodik pedig Or-
napjan, a kapolnaszenteles napjan. Hatalmas tomeg
volt tItan ezeken a napokon, ennek megfeleloen so-
kakat el is fogtak.

A budaorsi lakossag azt remelte, bogy a hagyoma-
nyos tinnepnapokon beken hagyjak o'ket. Sajnos, ez
csak amitas volt.

Es megis: bekoszontott a nyar es a szornyu haborut
magunk mogott hagytuk es minden nap tavolabbnak
runt. A foldeken erett a termes. Az emberek uj erot
es remenyt kaptak. Remenykedtek egy jobb vilag-
ban: amelyben nincs haboru.

(Nemetro1 magyarra forditotta: Bertalan Eszter)

A budaorsi lakossag azt remelte, hogy a hagyomanyos

linnepnapokon (pl. Urnapjan) beken hagyjak 6ket
Die Budaorser Bevolkerung hatte gehofft, an so traditionsreichen

Festtagen (z.B. am Fronleichnamstag) in Ruhe gelassen zu werden
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ELOZETESONKBUDAGRSROL UNSERE VERTREIBUNG AUS
BUDAORS

~ s war Sonntag, der 13. Januar 1946. Es war Nach-
:y: mittag so gegen 14:45 Uhr, die Segensandacht war

zu Ende. Ich stand mit einigen Freunden vor dem
Haupteingang der Kirche. Hektik und Unruhe verbreiteten die
Menschen auf der HauptstraBe. Die Leute hatten es eilig. Auch
die Kirchenbesucher verschwanden gleich nach der Andacht.
Dies war ungewahnlich. Sonst blieb man noch ein Weilchen
vor der Kirche stehen und tauschte Neuigkeiten aus.

Da kam ein Junge angerannt und sagte ganz aufgeregt zu
uns: Starke Polizeitruppen marschieren aus alien Richtungen
in Budaars ein.

Unsere erste Reaktion war, niGhts wie rauf auf den Kirch-
turm. Hat dieser Junge Recht, so sieht man es van oben aus
am besten. Wir liefen die Treppen hoch so schnell wir nur
konnten. Oben angelangt, merkten wir, daB die FalitOre zum
Glockenturm zu war. Wir stemmten sie hoch und waren niGht
wenig erstaunt, als uns drei Manner erwarteten. Sie baten
uns haflich aber bestimmt, raufzukommen. Nichts Bases ah-
nend gingen wir hoch.

Es stellte siGh bald heraus, daB es Polizisten in Zivil wa-
ren. Und nun begannen sie uns auszufragen. Wer hat euch
geschickt, wer wollte was wissen, wen wolltet ihr warnen?
All unsere Beteuerungen, nur aus Neugierde hochgekommen
zu sein, waren umsonst. Man glaubte uns niGht. Wir muBten,
mein Freund Johann Starcz und ich, anschlieBend mit auf die
Polizeiwache. Die anderen Jungen, sie waren aile etwas jOn-
ger als wir, durften heim. Wir aber wurden abgefOhrt.

Johann Starcz und ich in der Mitte, rechts und links van
uns ein Polizist. Der Dritte ging hinter uns her. An eine Flucht
war niGht zu denken. Wir durften auch niGht miteinander re-
den. Auch hat man uns untersagt, jemanden anzusprechen.

Auf der Wache angelangt, ging das Verhar erst richtig IDS.
Immer wieder die gleichen Fragen, pausenlos, stundenlang.

Inzwischen war es dunkel, das Licht wurde angeknipst und
sicherlich wurden wir daheim schon vermiBt. Die Tortur war
jedoch immer noch niGht zu Ende. Ais sie schlieBlich merkten,
daB wir standhatt bei unserer Aussage blieben, hetzten sie
uns gegenseitig auf.

Hau ihm eine ins Gesicht! Hau du eine ihm ins Gesicht!
Das ging so lange, bis einer van uns die Nerven verlor und
zuschlug. Und wir fingen an, uns gegenseitig zu schlagen. Da-
nach wurden wir entlassen. Es war uns jammerlich zu Mute.

Inzwischen war Budaars besetzt. Besetzt van Hunderten
van Polizisten. Woher sie kamen, wir hatten es niGht gesehen.
Und nach dem Geschehenen war es uns auch ganz egal.

~ asarnap volt, 1946. januar 13-a. Delutan ha-

romnegyed harom koriil jarhatott az ida, ve-

ge lett az ahitatnak. Nehany baratommal a
templom fooejarata elott alltam. A foutcan nytizsges
es nyugtalansag lett urra az embereken. Siettek. Az
ahitat titan a templomba jar6k is azonnal eltuntek.
Mindez eleg szokatlan volt, hiszen ktilonben meg
maradni szoktak az emberek a templom elott, es
megosztottak egymassal az uj hireket.

Ekkor egy fill erkezett futva es izgatottan azt
mondta nektink: "Eros rendorcsapatok vonulnak be
minden oldalr61 Budaorsre."

Az elso reakci6nk az volt, hogy felmaszunk a temp-
lomtoronyba. Ha a fiunak igaza van, akkor ezt fentrOl
lathatjuk legjobban. Felszaladtunk a lepcson, ahogy
csak birtunk. F elerve eszrevetttik, hogy a harangto-
tony csap6ajtaja be volt zarva. Nekitamaszkodtunk,
es oem is kicsit csodalkoztunk, bogy harom fern vart
rank. Udvariasan, de hatarozottan kertek benntinket,
hogy menjtink Eel. Semmi rosszat sem sejtve Eel is
menttink.

Hamar kidertilt, hogy OK civil rendorok voltak.
EI is kezdtek kikerdezni benntinket. Ki ktildott
benneteket, ki mit akart tudni, kit akartatok figyel-
meztetni? Hiaba bizonygattuk, hogy csak kivan-
csisagb61 jotttink Eel. Nem hittek nektink. Johann
Starcz baratomnak es nekem vegtil veltik kellett
menntink a rendorsegre. A tobbi fill, akik fiatalab-
bak voltak nalunk, hazamehettek, minket azonban
elvezettek.

Johann Starcz es en kozepen, jobbr61 es balr61
pedig egy-egy rendor. A harmadik mogotttink jott.
Menektilesre nem is gondolhattunk. Egymassal sem
szabadott beszelntink. Azt is megtiltottak, hogy vala-
kihez sz6ljunk.

Az orsre megerkezve kezdodott csak a kihallgatas.
Ujra es ujra ugyanazok a kerdesek, sztinet nelktil,
6rak hosszat.

Kozben besotetedett, felkapcsoltak a villanyt, es
otthon mar bizonyara hianyoltak benntinket. De a
torturanak meg mindig oem lett vege. Mikor vegre
eszrevettek, hogy kitartunk a vallomasunk mellett,
egymas ellen uszitottak benntinket.

Vagj egyet az arcaba! Te is pofozd meg! Ez addig
folytat6dott, amig egyiktink ideges lett, es titott. EI-
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kezdttik egymast ptifolni. Ezutan elengedtek min-
keto Hihetetlentil boldogok voltunk.

Kozben rendorok szazai szalltak meg Budaorsot.
Nem is lattuk, honnan jottek. Es a tortentek utan ez
mar teljesen mindegy is volt.

Hirtelen rajotttink annak az okara, bogy miert
szalltak meg a magyar rendorok Budaorsot. Sugdol6-
zast lehetett hallani, de semmi pontosat es semmi hi-
vatalosat. Olyan elkepzelhetetlen volt, bogy nem is
merttik hangosan kimondani. 1944-ben mar a nemet
katonak belenk tiltettek a felelmet: ha Nemetorszag
megnyeri a haborut, mondtak, akkor mi mindannyian
Oroszorszagba kertiltink figyelo'knek. De ha az oro-
szok nyernek, akkor mindannyian Nemetorszagba
megytink. Csak most, bogy a pletykak nero szuntek
meg, es Budaorsot megszalltak, most lett vilagos sza-
munkra a szomoru bizonyossag: ez volt kiuzetestink
kezdete.

Szenvedestink ekkor mar vagy egy eve tartott. Ez
az ut egyszer faradsagos es ttiskes volt, maskor ke-
vesbe nehez. Fel es Ie. De a legszornyubb dolog meg
hatra volt: a kiuzetes sajat hazainkb61 es udvaraink-
b61, a hazankb61, a gyokereinkto1 val6 megfosztas.

Budaors kozsegnek jutott a dicstelen szerep, bogy
a magyarorszagi nemet teleptilesek koztil elso'kent
utasftottak ki lak6it az orszagb61.

A Budai hegyvidek gyongyszeme, ahogy Buda-
orsot regen neveztek, mar reg6ta szalka volt nehany
politikus szemeben. Csak ot kilometerre fekszik
Budapestto1, teljesen nemetek lakta teleptiles, tobb
mint 10 000 lakossal. Mindannyian szorgalmas, to-
rekvo nemetek, btiszkek a hagyomanyaikra, a hittik-
re es nemet szarmazasukra.

A magyar kormany minden integraci6s kfserlete
sikertelen maradt. Tobbszor meg is pr6baltak Buda-
orsot a fovaroshoz csatolni. De atyaink mindig he-
lyesen dontottek, a ftiggetlensegtink mellett. Ezzel
megoriztek es tovabbadtak elodeink orokseget.

Es most mindent magunk mogott kellett hagyni.
Mindent, amit atyaink es dedatyaink -a legnagyobb
nelktilozes mellett is -az egykor kopar es sivar terti-
letbo1, a felegetett talajb61 szorgalommal es kitartas-
sal teremtettek. Ez volt szamunkra a Paradicsom, az
Edenkert.

A tulajdonkeppeni eluzetes egy szombati napon
kezdodott, 1946. januar 19-en. Ejszaka es kora reg-
gel kitrombitaltak a lakosokat agyaikb61 az utcara, es
kISt 6ran beltil el kellett hagyniuk hazukat, lakasukat.

Der Grund fOr die Besetzung van Budaors durch ungari-
sche Polizisten wurde uns plotzlich klar. Man hatte ja schon
was munkeln gehort, mil vorgehaltener Hand, nichts Genaues
und nichts Offizielles. Es war so unvorstellbar, man getraute
sich dieses erst recht nicht laut zu sagen. Schon die deut-
schen Soldaten haben uns 1944 einen Schrecken eingejagt:
Gewinnt Deutschland den Krieg, so sagten sie, kommen wir
aile nach RuBland als Aufpasser. Gewinnen dagegen die Rus-
sen, so kommen wir aile nach Deutschland. Wir haben die-
se MutmaBungen damals nicht ernst genom men. Jetzt erst,
nachdem die GerOchte nicht mehr verstummten und Budaors
schlieBlich besetzt war, wurde es fOr uns zur traurigen GewiB-
heit. Es war dies der Anfang unserer Vertreibung.

Ein Jahr lang dauerte nun schon unsere Leidensgeschich-
te. Mal war der Leidensweg beschwerlicher und dornenvoller,
mal weniger schwer. Ein Auf und ein Ab. Doch das Schreck-
lichste stand uns noch bevor. Die Vertreibung van Haus und
Hof, der RausschmiB aus der angestammten Heimat, die Ent-

wurzelung.
Der Gemeinde Budaors wurde die unrOhmliche Rolle zu-

teil, als erste deutsche Gemeinde aus Ungarn ausgewiesen
zu werden.

Die Perle des Ofner Berglandes, so wurde Budaors einst
genannt, war schon lange ein Dorn im Auge einiger Politiker.
FOnf Kilometer vor Budapest gelegen, eine rein deutsche Ge-
meinde, Ober 10 000 Einwohner. Aile waren fleiBige, strebsa-
me Menschen und stolz auf das Brauchtum, auf den Glauben
und auf die deutsche Abstammung.

Aile IntegrationsbemOhungen seitens der ungarischen Re-
gierung blieben erfolglos. Man versuchte sagar otters, Buda-
ors in die Hauptstadt Budapest einzugliedern. Doch unsere
Gemeindevater entschieden sich richtig fOr die Selbstandig-
keit. Somit haben sie das Erbe unsererVorfahren bewahrt und
an uns weitergegeben.

Und nun muBte alles zurOckgelassen werden. Alles, was
unsere Vater und UrgroBvater unter groBten Entbehrungen,
mil viel FleiB und Ausdauer aus dem einst verwOsteten und
aden Land, aus der verbrannten Erde, geschaffen haben. Es
war fOr uns ein Paradies, der Garten Eden.

Die eigentliche Vertreibung begann am Samstag, den 19.
Januar 1946. Nachts und frOhmorgens wurden die Einwohner
bestimmter StraBen aus den Betten getrommelt und innerhalb
van lwei Stunden muBten dann diese Leute das Haus, die
Wohnung verlassen haben. Den HaustOrschlOssel muBte man
abgeben. 1m Haus und am Haus durfte nichts verandert oder
gar zerstort werden.

Sammelplatz fOr den ersten Transport war das Rathaus.
Pro Person durften 50 kg Gepack mitgenommen werden.
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A hazak kulcsait Ie kellett adniuk. A hazban es a haz
mellett nem szabadott tonkretenni semmit sem.

Az elso csoport gytilekezonelye a tanacshaza volt.
Szemelyenkent 50 kg csomagot vihettek magukkal.

A masodik csoport 1946. januar 22-en hagyta el
Budaorsot. A harmadik vonat, amellyel mi is elhagy-
tuk hazankat, 24-en indult volna terv szerint, csak-
hogy a mozdony a 23-ar61 24-re virrad6 ejszakan ki-
gyulladt. Igy eltoltak az indulast. Vegtil 1946. januar
25-en hagytuk el Budaorsot.

Az egesz budaorsi kitelepftes szuk ot hetig tartott.
Osszesen het vonat szallftotta 1946-ban a budaorsi
lakossagot Nemetorszagba. Egy nyolcadik is indult,
1947. augusztus 23-an, 80 csaladdal (357 szemely),
de ez a vonat mar az NDK-ba ment.

Mit keresett az a sok rendor Budaorson? Milyen
szerepet szantak nekik? Egy esecleges budaorsi fel-
kelesto1 tartottak? Hogy a lakossag aktfvan ellenall a
kitelepftesnek? Nagyon val6szfnu.

De az emberek letortek voltak, megfelemlftettek
o'ket az alland6 zaklatasok: razziak, letart6ztatasok,
bebortonzesek, elkobzasok stb. Igy mar nem voltunk
kepesek ellenallni. Biztosan sokan fellelegeztek, mi-
kor a kitelepftes elkezdodott. Hiszen sokak szamara
visszahozta a varva-vart szabadsagot.

A szolgasors abban az evben megtanftott benntin-
ket arra, hogy a penz, a javak, a tulajdon es a gazdag-
sag mind nagyon szepek, de szabadsag nelktil semmit
sem ernek. Szemtinkben konnyekkel hagytuk el ha-
zankat, Budaorsot. De elt benntink egyfajta bizakodas
is, hogy a kiuzetes csak rovid idore sz61. Igy megma-
radt a remeny. J6 volt ez fgy, mert ha a remeny nem
lett volna, biztosan tobben ketsegbe estek volna.

1945-46 tele kimondottan enyhe volt. Az idojaras
is mintha megbolondult volna. Nem volt h6, es alig
fagyott. A csapadek csak eso'kent hullt. J6 volt ez fgy,
mert ha kemeny teltink lett volna, nagyobb lett volna
a szenvedes is, es a hideg biztosan halalas aldozato-

, .
kat is kovetelt volna. Igy azonban legalabb az Ido-
jaras a szovetsegestink volt.

Vasarnap volt, 1946. januar 20-a, reggel valamivel
8 utan, mikor a magyar rendorok bejottek a hazunk-
ba es felsz6lftottak benntinket, hogy hagyjuk el a ha-
zat ket 6ran beltil. Eppen a konyhaban reggelizttink,
es habar tudtuk, mi kovetkezik, megis okolcsapas-
kent eft benntinket a kozlemeny. Egyszeruen nem
akartuk felfogni, es meg mindig ugy gondoltuk, talan
minket megkfmelnek.

Der zweite Transport verlieB Budaors am 22. Januar 1946.
Die Abfahrt des dritten Transportzuges, mil dem wir die Hei-
mat verlassen haben, war fOr den 24. Januar geplant. Doch
unsere Lokomotive brannte in der Nacht yom 23. zum 24.
Januar aus. Dadurch hat siGh unsere Abfahrt verschoben. Wir
haben Budaors am 26. Januar 1946 verlassen.

Die ganze Aktion der Vertreibung yon Budaors dauerte
knapp fOnt Wochen. Insgesamt waren es sieben Transport-
lOge, die 1946 die Budaorser Bevolkerung nach Deutschland
gebracht haben. Ein achter folgte am 23.8.1947 mil 80 Fa-
milien, d. h. 357 Personen. Dieser Transportzug wurde aber
in die DDR geleitet.

Was hatten eigentlich die vielen Polizisten in Budaors zu
tun? Welche Rolle hatte man ihnen zugeteilt? Hat man mil ei-
nem Aufstand seitens der Bevolkerung gerechnet? Mit aktivem
Widerstand gegen die Ausweisung? Sehr wahrscheinlich!

Doch die Menschen waren geknickt und eingeschOchtert
durch die standigen Schikanen wie Razzien, Verhaftungen,
Internierungen, Beschlagnahmungen usw. So war man zu
keinem Widerstand mehr fahig.

Sicherlich haben auch viele aufgeatmet, als die Auswei-
sung begann. Brachte sie doch fOr viele wieder die ersehnte
Freiheit.

Die Knechtschaft dieses einen Jahres hat uns gelehrt, daB
Geld, Gut, Besitz und Reichtum was Schones sein kann. Doch
ohne die Freiheit istdies alles niGhts. Wir haben Budaors, un-
sere Heimat, mil Tranen in den Augen verlassen. Aber doch
mil einer gewissen Hoffnung. Man hoffte, die Vertreibung sei
nur yon kurzer Dauer. So gab es da noch vielerlei Hoffnungen.
Es war gut so, denn hatte es die Hoffnung niGht gegeben, es
waren sicherlich manche verzweifelt.

Der Winter 1945/1946 war relativ mild. Das Wetter spielte
damals auch schon verrOckt. Es gab keinen Schnee, kaum
einen Frost. Der Niederschlag tiel als Regen. Es war gut so,
denn hatten wir einen strengen Winter gehabt, das Leid ware
noch groBer gewesen und sicherlich hatte die Kalte auch To-
desopfer gefordert. So aber hatten wir wenigstens das Wetter
zum VerbOndeten.

Es war Sonntag, der 20. Januar 1946, morgens so kurz
nach 8.00 Uhr, als ungarische Polizisten zu uns ins Haus
kamen und uns aufforderten, das Haus innerhalb yon lwei
Stunden zu verlassen. Wir saBen aile gerade beim FrOhstOck-
stisch in unserer KOche und obwohl wir wuBten, was uns be-
vorstand, traf uns diese Mitteilung wie ein Faustschlag ins
Gesicht. Wir wollten es einfach niGht wahrhaben und dachten
immer noch, vielleicht bleiben wir davon verschont.

Und nun war es doch so weit und wir sollten innerhalb
yon lwei Stunden packen und unser Haus verlassen. Wie ge-
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De mar nem volt visszaut, ket 6ran beltil ossze kel-
lett pakolni, es a hazar is el kellett hagynunk. Meg-
benultan tilttink, es sehki sem tudott vilagosan gon-
dolkodni, annal kevesbe j61 cselekedni. Anya sfrni es
jajveszekelni kezdett, es mi is bekapcsol6dtunk.

Apank volt az, aki eloszor erot vert magan, es meg-
kerdezte, hol van az a hivatal, amely a kitelepftest
vezeti. Odament, es kerte, hogy csak a kovetkezo
csoporttal kelljen indulnunk. Teljesftettek a kereset,
haladekot kaptunk az utols6 szallftasig. Volt tehat
eleg idonk mindent nyugodtan eI6'keszfteni, mert
kozben ki tudtuk szamolni, hogy az utols6 csoport
csak kortilbeltil harom her mulva indul.

Azonnal es nagy lendtilettel kezdttik a munkat.
Mindenki ott fogott hozza, ahol sztikseg volt fa. Volt
ket, kb. SO kil6s malacunk az 6lban, tyukok, kacsak
es libak. Apa egy baratjat, "Schilling Hansivetter"-t
kerttik meg, hogy vagja Ie a malacokat, 0 ugyanis fod-
rasz es hentes volt. Habozas nelktil atjott, es megtet-
te a szfvesseget, mintha ez magat61 ertetodo lenne.
Hozza kell tennem, hogy nem volt szabad engedely
nelktillevagni az allatot. Ha rajtakaptak volna, Han-
sivetter is nagy bajba kertilt volna.

Megstitotttik a hust, nagy zomancozott fazekba
tetttik, es forro serteszsfrt ontOtttink fa. fgy Ie lehe-
tett zarni legmentesen, es sokaig eltarthat6 volt.

A baromfit is levagtuk, megstitotttik, es libazsfrba
tetttik, Mikor az 61 tires volt, es mindent elrejtet-
ttink, jottek a kommunista partfunkcionariusok, es
meg akartak nezni, mit foglalhatnak Ie. De elkestek,
nem talaltak semmit. fgy j61 ellattuk magunkat az ut-
fa, sot meg hosszabb idore is.

N ott az izgalom, a bizonytalan jovo miatti felelem
es aggodalom is, ezert elhataroztuk, hogy a kovetke-
zo csoporttal elhagyjuk Budaorsot. Mikor a harmadik
csoportot osszeallftottak, jelentkezttink, es kaptunk
egy vas uti kocsit. A vagonok sorszamozva voltak,
a mienk a 31-es volt, hatulr61 a harmadik. A vagon
kozepen kicsi vashenger kalyha allt. A kalyha csove
egyenesen nyult felfele, at a teton. Aki ezt be akar-
ta gyujtani, eloszor Ie kellett rogzfteni es otthonr61
ttizeloanyagot hozni. fgy jott el az a nap, amire szisz-
tematikusan kesztilttink.

Szerda volt, 1946. januar 23-a. Borus, baratsagtalan
nap. Nehany nappal ezelott egert, es az utcak tele
voltak pocsolyakkal. Mikor mindent bepakoltunk es
elokeszftetttink, felfogadtunk egy lovaskocsis szallf-
t6t. Ezek a szallft6k a kornyezo magyar falvakb61 jot-

lahmt saBen wir da und keiner von uns konnte klar denken,
geschweige denn richtig handeln. Unsere Mutter fing an zu
weinen und zu wehklagen, und wir aile stimmten mit ein.

Unser Vater war derjenige, der siGh zuerst gefaBt hatte
und er erkundigte siGh, wo diese Behorde ist, welche die
Vertreibung leitete. Er ging dann dorthin und bat, man moge
uns erst mit dem nachsten Transport ausweisen. Dieser Bitte
kam man auch nach, wir bekamen Aufschub bis zum letzten
Transport. Also hatten wir jetzt genOgend Zeit gehabt, urn uns
in aller Ruhe vorzubereiten, denn der letzte Transport, das
konnte man inzwischen ausrechnen, wOrde erst in etwa drei
Wochen abfahren.

Wir gingen aber gleich und mit vie I Elan an die Arbeit. Je-
der packte da an, wo er gebraucht wurde. Wir hatten lwei
junge Schweine von ca. 50 kg je StOck im Stall, HOhner,
Enten und Ganse. Ein Freund unseres Vaters, der Schilling
Hansivetter, er war Frisor und Hausmetzger, den baten wir,
die Ferkel zu schlachten. Er kam ohne zu zogern und tat uns
den Gefallen, so, als ware dies selbstverstandlich. Dazu muB
gesagt werden, dass es niGht erlaubt war, ohne Genehmigung
zu schlachten. Hatten sie uns dabei erwischt, so hatte auch
der Hansivetter groBe Schwierigkeiten bekommen.

Das Fleisch haben wir gebraten und in groBe emaillierte
Topfe gelegt und mit heiBem Schweineschmalz Obergossen.
So wurde es luftdicht abgeschlossen und somit fOr langere
Zeit haltbar gemacht.

Das Federvieh haben wir ebenfalls geschlachtet, gebra-
ten und in Ganseschmalz gelegt. Ais der Stall leer und alles
versteckt war, kamen kommunistische Parteifunktionare und
wollten sehen, ob es was zu requirieren gab. Dazu kamen sie
jedoch zu spat, sie fanden niGhts mehr. So konnten wir uns
auf unserer Reise gut ernahren, es reichte sogar noch fOr
lange Zeit danach.

Die Spannung wuchs, auch die Angst und Sorge urn die
ungewisse Zukunft, deshalb beschlossen wir, mit dem nach-
sten Transport Budaors zu verlassen. Ais der dritte Transport
zusammengestellt wurde, meldeten wir uns und wir bekamen
einen Eisenbahnwaggon zugewiesen. Die Wagen waren aile
der Reihenfolge nach nummeriert und unserViehwaggon hat-
te die Nr. 31. Es war der drittletzte Wagen vom ganzen Zug.
Mitten im Wagen stand ein kleiner Kanonenofen. Das Ofenrohr
ging kerzengerade nach oben, hindurch durch das Dach. Wer
diesen Of en beheizen wollte, muBte ihn zuerst richtig festma-
chen und Brennmaterial von daheim mitnehmen. So kam also
der Tag, auf den wir systematisch hingearbeitet hatten.

Es war Mittwoch, der 23. Januar 1946. Ein trOber, un-
freundlicher Tag. Einige Tage vorher hatte es geregnet und
die StraBen waren noch Obersat mit PfOtzen. Ais alles ge-
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tek, es felajanlottak szolgalatukat. Nagy szfvesseget
tettek nektink ezzel, es persze OK is jol kerestek vele.
A kocsis vitte a vagyonunkat a vasuthoz. Nem ellen-
oriztek, ugyhogy j6val robber vihetttink magunkkal,
mint a megengedett szemelyenkenti SO kg. Keso'bb
hianyzott egy korkotogep, amit j61 becsomagoltunk
egy kosarba, pedig a kocsisnak megmondtuk, bogy
erre ktilonosen vigyazni kell. Megsem talaltuk se-
bolo

Telerakodtuk a vagont. A kemeny, nem torekeny
dolgok kertiltek alulra. Vegiil mindent lefedtiink.
A surun osszerakott csomagok tetejen vertiink tabort.
Csak iilni vagy fekiidni lehetett. Allni nem, mert
mar nem volt eleg heir. Het csaladot -32 szemelyt
-zsufoltak be holmival egyiitt a vagonba. A tuzhely
mellett egy vodor allt, es ha valakire rajott a sziikseg,
nem volt mas megoldas, azt kellett hasznalni. Hideg,
fullaszto es elhasznalt levego kfsert benniinket vegig
azuton.

Indulasunkat januar 24-ere terveztek. 23-an ejjel,
mikor mar a vonatban aludtunk, kigyulladt a moz-
dony. Igy az indulas eltolodott 1946. januar 26-ra.
Tehat meg ket napot es ket ejszakat toltottiink a bu-
daorsi vaganyon. Igy volt eleg alkalmunk visszamen-
ni a faluba, a hazunkba. Lattuk es megeltiik, bogy
tunt el a hazakbol ilyen rovid ido alatt is minden, ami
mozdfthato volt.

(J gy ozonlottek hatrahagyott dolgainkra az embe-
rek, mint keselyuk a doghusra.

Szombaton, 1946. januar 26-an, delutan harom
ora koriil indult ellassan a vonatunk. A vonat utolso
hosszu fiittye, nagy konnycseppek, sfro es integeto
rokonok, ismerosok, akik nem tagftottak a sfnek ko-
ziil anelkiil, bogy egy "Isten veletek"-et ne kialtsa-
nak. Egy utolso pillantas az elottiink elteriilo Buda-
orsre, a K6negyre es a minden mas role emelkedo
templomra. Ezek az utolso, a legerosebb emlekeim
sziilofalumrol, BudaorsrOl. Az eluzetes, a gyokerek-
t61 valo megfosztas pillanatai mindannyiunkat kfme-
letleniil erintettek, sosem felejtjiik el 6'ket.

Vonatunk lassan, de feltartoztathatatlanul robo-
gott; egy diiborgo, fiistot kopkodo mozdony huzta
nyugat felt. Komaromon es Gyoron keresztiil er-
keztiink Becsbe. Nem tudom, mennyi ideig voltunk
uton. Elotte biztosan megalltunk valahol, valamikor.
A becsi palyaudvaron sok atutazo volt. Sok magyar is,
akik vissza akartak terni hazajukba. Mozgalmas cse-
rebere kezdodott ezekkel a volt magyar katonakkal:

packt und hergerichtet war zum graBen Aufbruch, da wurde
ein Fuhrmann mit einem Pferd und Wagen angeheuert. Aus
den umliegenden ungarischen Dortern kamen diese Fuhrleute
und boten ihre Dienste an. Sie haben uns damit einen gro-
Ben Gefallen getan und dabei noch ganz gut verdient. Dieser
Mann mit RoB und Wagen hat unser Hab und Gut auf die Bahn
gefahren. Kontrolliert wurden wir niGht, so daB wir wesentlich
mehr mitnehmen konnten als nur die erlaubten 50 kg pro
Person. Eine Rundstrickmaschine haben wir in einem Korb
gut verpackt, und dem Fuhrmann haben wir extra gesagt, er
solie auf diese besonders aufpassen. Spater fehlte sie und sie
war auch niGht mehr aufzufinden.

Der Waggon wurde Schicht fOr Schicht beladen. Die harten
unzerbrechlichen GOter kamen nach unten. lum SchluB wur-
de alles mit Decken abgedeckt. Auf diesem dicht gestapelten
Gut haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es reichte nur zum
Sitzen oder zum Liegen. Stehen konnte man niGht, denn es
war kein weiterer Platz mehr da. Sieben Familien mit insge-
samt 32 Personen waren mit ihren Siebensachen in diesem

Waggon eingepfercht.
Neben dem Of en stand ein Eimer und wer mal muBte, dem

blieb niGhts anderes Obrig, als in den Eimer zu machen. Kalte,
stickige und verbrauchte Luft begleitete uns tartan auf dem

ganzen Weg.
Die Abfahrt unseres Transportes war fOr den 24. Januar

geplant. Doch in der Nacht vom 23. zum 24., wir schliefen
schon im lug, brannte unsere Lokomotive aus. So hat siGh
unsere Abfahrt auf den 26. Januar 1946 verschoben. Wir ver-
brachten also noch lwei Tage und Nachte auf dem Bahngleis
in Budaors. So hatten wir noch genug Gelegenheit, wieder in
unser Dort, in unser Haus zu gehen. Wir haben so gesehen
und erlebt, wie alles innerhalb kurzer Zeit aus den Hausern
verschwand was niGht niet- und nagelfest war.

Wie die Geier siGh auf ein Aas stOrzen, so stOrzten siGh die
Menschen auf das, was wir hinterlassen muBten.

Es war Samstag, der 26. Januar 1946, nachmittags gegen
15.00 Uhr, als siGh unser lug langsam in Bewegung setzte.
Ein letzter langer Pfiff unserer Lokomotive, heiBe Tranen, wei-
nende und winkende Verwandte und Bekannte, die bis zuletzt
am Bahnsteig ausharrten, um uns noch Lebewohl zurufen zu
konnen. Ein letzter Blick auf unser geliebtes Budaors, auf den
Steinberg und auf die alles Oberragende Kirche. Das waren
die letzten, die intensivsten Erinnerungen an unser Heimat-
dort Budaors. Diese Momente der Vertreibung, unserer Ent-
wurzelung, haben jeden van uns hart getroffen, sie bleiben

unvergessen.
Langsam, doch unaufhaltsam fuhr unser lug, gezogen van

einer stampfenden und Rauch spuckenden Lokomotive, Rich-
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1tols6 pillantas a hazara Der letzte Blick auf die Heimat

tung Westen. Uber Komarom und Gy6r kamen wir nach Wien.
Wie lange wir unterwegs waren, weiB ich niGht. Sicherlich
hielten wir vorher schon irgendwo, irgendwann. In Wien auf
dem Bahnhof waren sehr viele Durchreisende. Auch sehr viele
Ungarn, die wieder zurOck in ihre Heimat wollten. Mit diesen
ehemaligen ungarischen Soldaten kam es zu einem regen
Tauschhandel. Wir hatten in unseren Geldbeuteln wertlose
Pengo-Scheine, diese wiederum hatten ebensolche in Reichs-
mark. Es wurde allerdings niGht alles Geld umgetauscht, denn
man hoffte ja noch auf eine ROckkehr. Und manch' einer ver-
fOgt heute noch Ober eine groBe Summe verfallener Pengos.

Van Wi en seiber sind mir nur graue Dacher, die wir beim
Durchfahren der Stadt sahen, in Erinnerung. Van der Land-
schaft sahen wir niGht viejo Es gab ja nur vier kleine Dffnungen
im Waggon, die mit einem Gitter und mit einem Holzschieber
versehen waren. Wahrend der Fahrt konnte man ja nur ab und
zu diesen Schieber beiseite schieben, um raus zu schauen.
Bei langerem Rausschauen hatte es sicherlich gezogen und

kicserelti.ik a szamunkra immar ertektelenne valt
pengoket birodalmi markara. Termeszetesen oem
valtottuk at mindeD penzi.inket, hiszen meg remeny-
kedti.ink a visszateresben. Nehanyan kozi.ili.ink maig
is rendelkeznek nagy osszegu, immar ervenytelen

pengovel.
Becsr61 csak a szi.irke tet6'k maradtak meg em-

lekkent, amelyek meUett elhaladtunk. A tajb61 ke-
veset lattunk. Ugyanis csupan negy kis nyflas volt
a vagonon, beracsozva es faretesszel eUatva. U tazas
kozben csak neha lehetett ezeket elhuzni, bogy ki-
tekintsi.ink. Ha hosszan huztuk valDa el, huzat lett
valDa a vagonban, es meg hidegebb. Igy csak akkor
lattunk valamit a tajb61, mikor a vonat valahol meg-aUt. 

Egy darabig baratommal, Johann Starcz-cal utaz-
tunk a fekhazban, az utols6 vagonban. Ez azonban
oem volt a legegeszsegesebb dolog, hiszen ott szor-
DyeD hideg volt.
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A kovetkeza megal16 St. Valentin volt (utols6 fel-
jegyzes 1946-b61, a gundelsheimi, 1916-ban sziiletett
Maria Herzog, sztil. Luncz asszonyt61). Mikor meg-
erkezttink, nagy volt a meglepetes. Itt volt meg a ma-
sodik csoport is. Ok januar 22-en, tehat negy nappal
elatttink indultak. Nemcsak hogy behoztuk a oKet,
de mi korabban is indultunk el St. ValentinbOl.

Felejthetetlen maradt szamomra a nemetorszagi
pidingi erkezes. Egesz sotet volt mar, este 9 6ra fele
jart az ida. Megalltunk, es felsz6lftottak benntinket,
hogy menjtink abba a vagonba, ami a melletttink le-
va vaganyon allt. Tetvetlenftettek benntinket. Nem
voltunk ugyan tetvesek, megis at kellett esntink az
egesz proceduran. Mikor kinyitottuk a vagonunk aj-
tajat, h6feher, friss, felmeteres h6 csillogott elatttink.
Csillagfenyes, csendes ejszaka volt, elvetve lampak
egtek, mint egy kepeskonyvben. Itt maradtunk, es
mikor masnap reggel felebredttink, meg nagyobb
volt a csodalkozas. Koros-kortil hegyek egesz kozel,
teljesen feher volt minden, rastitott a nap; olyan he-
gyi vilagot meg sosem lattam.

Ejszaka volt, teljesen sotet, mikor Mtinchenbe er-
ttink. Fenyeket lattunk, es esett az esa. Nem olyan
erasen, de elegge kellemetlen volt. Hideg es ned-
yes volt a levega. Egy kutyat is hoztunk magunkkal,
Ciganyt, egy tiszta feketet, ami egykor a nagynene-
me volt. Mikor megalltunk, kiszalltunk a kutyaval
egytitt. A mtincheni tart6zkodas nem tartott sokaig,
es mikor a mozdonyunk ismet ftittyentett, hogy in-
dulunk tovabb, a kutya nem volt otto fgy Mtinchen-
bell maradt.

Ejjel es esooen utaztunk tovabb. Hova? Volt egy-
altalan celunk, jovank? Ki tudta ezt mar? Tudta egy-
altalan valaki? Koztiltink mindenesetre senki sem.
Nem ismerttik a celt, es a jovank is a csillagokban
allt. Mindannyian levertek voltunk, egykedvuek, ta-
Ian mar boldogok es elegedettek, hogy nyugaton va-
gyunk, es nem lattunk mindent feketen, mint azok,
akik azt gondoltak, hogy Oroszorszagba megytink.

A negyedik vagy otodik napon az Aalen melletti
Wasseralfingenben alltunk meg. Ez volt szamunkra
a vegallomas. Az egesz vonatot kitintettek. Volt ket
nagy barakk, az egyik a faluban, az allomas kozeleben,
a masik a hegyen. Itt minden csaladnak kiutaltak egy
helyet. Agy nem volt, de eleg szalma igen. A szalman
verttik fel ejszakai taborunkat. Nyolc egesz napot
toitotttink itt. fgy ut61ag dicsernem Wasseralfingen
lak6it, akik kitunaen ellattak benntinket. Odajottek

es ware im Inneren des Waggons noch kalter geworden. So
sah man van der Landschaft nur dann was, wenn der lug
irgendwo hielt. Eine Strecke verbrachten mein Freund Johann
Starcz und ich im Bremsenhaus im letzten Waggon. Das war
aber auch niGht das GesOndeste, denn es war verdammt
kalt.

Unser nachster Aufenthalt war St. Valentin in Dsterreich (It.
Aufzeichnung aus dem Jahre 1946, van Frau Maria Herzog,
geb Luncz, 1916, wohnhaft in Gundelsheim). Hier angekom-
men, gab es fOr uns eine groBe Oberraschung. Hier trafen wir
den zweiten Transport. Dieser ist am 22. Januar 1946, also
4 Tage vcr uns abgefahren. Wir haben diesen Transport niGht
nur eingeholt, wir fuhren sagar noch frOher van St. Valentin

weg.
Unvergessen bleibt mir die Ankunft in riding/Deutschland.

Es war schon ganz dunkel, so gegen 21.00 Uhr. Wir hielten
an und aile wurden aufgefordert, in den Wagen zu kommen,
der auf dem Nebengleis stand. Da wurden wir entlaust. Wir
hatten zwar keine Lause, muBten aber trotzdem diese Pro-
zedur Ober uns ergehen lassen. Ais wir nun die WaggontOre
offneten, strahlte uns ein blOtenweiBer, frisch gefallener, etwa
50 cm hoher Schnee entgegen. Es war eine sternklare und
ruhige Nacht, vereinzelt brannten auch Lichter, ein Anblick
wie im Bilderbuch. Wir hatten hier Aufenthalt und als wir am
nachsten Morgen erwachten, war das Staunen noch groBer.
Da sahen wir ringsum Berge, zum Greifen nahe, ganz in weiB,
van der Sonne angestrahlt, eine Bergwelt, wie ich sie vorher
noch nie sah.

Es war Nacht, ganz dunkel, als wir in MOnchen ankamen.
Lichter brannten und es regnete; niGht sehr stark, doch un-
angenehm genug. Es war naBkalt. Einen Hund hatten wir
mitgenommen, Cigany (ligeuner), ganz schwarz, er gehorte
einst unsererTante. Ais wir hielten, stiegen wir aus, und unser
Hund mil uns. Der Aufenthalt in MOnchen dauerte niGht lange
und als unsere Lokomotive wieder pfiff, das leichen ungerer
Weiterfahrt, war unser Hund niGht mehr da. So blieb er in
MOnchen.

Weiler ging die Fahrt bei Nacht und Regen. Wohin ging
eigentlich die Reise? Hatten wir eigentlich ein liel, eine lu-
kunft? Wer wuBte dies schon. WuBte es Oberhaupt jemand?
Van uns wuBte es jedenfalls niemand. Wir kannten kein liel
und unsere lukunft stand in den Sternen. Wir waren aile
gleichgOltig, aber doch mal froh und zufrieden, daB wir im
Westen waren und niGht wie manche Schwarzseher meinten,
wir kommen aile nach RuBland.

Am vierten oder fOnften Tag kamen wir in Wasseralfingen
bei Aalen an. Hier war fOr uns zunachst Endstation. Der ganze
lug wurde hier entladen. Es gab da lwei groBere Baracken,
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hozzank az emberek, az igenyek utan neztek, es ha
valahol hianyzott valami, beszereztek.

Szep volt az elet a taborban, bar szukosen voltunk,
szemelyes szabadsag nelktil; ezert fontos volt a ko-
zosseg. Az egytitteles kenyszer es fratlan szabalyok
nelktil is mukodott. A napokat es az esteket tarsas-
jatekkal toitotttik, enekelttink es tancoltunk. Szep
volt.

Nyolc nap utan jott a dontes. Vagy itt maradunk
Wasseralfingenben es kornyeken, vagy felkereke-
dtink, es tovabb utazunk, tovabb a bizonytalanba.
A csaladf6'ket osszehfvtak, es a gyulesen azt mond-
tak, hogy akik ertenek a boraszathoz, es a jov6oen
szeretnenek valamit csinalni, azoknak lehetosegtik
van elhelyezkedni Heilbronn korzeteben. Szamunk-
ra Heilbronn teljesen ismeretlen volt, meg a yaros
nevet gem hallottuk soha. De tudtuk, hogy ahol szo-
10 no, ott a klima is hasonlo, mint nalunk otthon, es
ez szamunkra donto erv volt. Ismet osszepakoltuk a
cokmokunkat, vissza a tehervagonba, es Heilbronn-
ba menttink. 1946. februar S-e volt. Mindenesetre
volt ktilonbseg a szallftasban. Wasseralfingen utan
mar nem voltunk olyan zsufoltan. Mar nem nyomtak
be annyi embert egy vagonba.

A Neckar melletti Heilbronn ismert volt, de inkabb
negatfv ertelemben. A varost teljesen szetromboltak,
lebombaztak. Alig maradt ep haz a belvarosban.

A heilbronni palyaudvaron is volt c.gy barakk, ez
szolgalt taborkent. Itt nem voltunk egyedtil mi, buda-
orsiek, mert mindenki szamara nyitva allt. A csomag
a vagonban maradt. Aki akart, a taborban aludt, aki a
vonatot valasztotta, ott is alhatott, hely volt eleg.

A tabori barakkban nem volt kenyelmes alud-
ni. Tobbnyire zsufolt volt, ehhez jott meg a rossz
es elhasznalt levego. Egy ejszakat en is toltottem a
barakkban -ez volt a tanulopenz. Matracokon alud-
tunk, egymas mellett, harom szinten. Aki alul fe-
ktidt, konnyen ki- es be tudott maszni, de sok par
szallt ra feltilr61. En akkor rent aludtam, mellettem
pedig egy beteg ferfi fektidt. Asztmas volt. Ujra es
ujra kohogesi rohamot kapott, fgy volt ez egesz ej-
jel. Es minden alkalommal, mikor elkapta a roham,
feltilt, meggyujtott egy kis darab cigarettat, elszfvta
a csikket, es fgy rovid idore megszunt a kohoges. Al-
vasrol nem is lehetett szo, es boldog voltam, mikor
veget eft az ejszaka. Tobbe nem akartam mar a ba-
rakkban aludni. Nyolcnapig tartott ez a felig tabor
felig vonatbeli elet.

eine im Dorf in der Nahe des Bahnhofes, die andere war auf
dem Berg. In diesen Baracken bekam jede Familie einen Platz
zugewiesen. Betten gab es keine, dafOr aber genOgend Stroh.
Auf diesem Stroh haben wir unser Nachtlager aufgeschlagen.
Ganze acht Tage verbrachten wir hier. Ein Lob nachtraglich
an die Bevolkerung van Wasseralfingen, sie hat uns vorzOg-
lich versorgt. Die Leute kamen zu uns und haben nach dem
Rechten gesehen und wenn irgendwo mal was gefehlt hat, so
haben sie es besorgt.

Das Lagerleben war ganz schon, zwar beengt und ohne
personliche Freiheit, dafOr war Gemeinschaft groBgeschrie-
ben. Das Zusammenleben funktionierte ohne Zwang und oh-
ne geschriebene Gesetze. Die Tage und Abende verbrachte
man mit Gesellschaftsspielen, mit singen und mit tanzen. Es
war eine schone Zeit.

Nach achtTagen kam dann die Entscheidung. Bleiben wir in
Wasseralfingen und Umgebung, oder machen wir uns auf den
Weg und fahren weiter, weiter ins Ungewisse? Die Familienvor-
stande wurden zusammengerufen und in dieser Versammlung
sagte man, aile, die mit Weinbau was zu tun hatten und auch
kOnftig was zu tun haben mochten, hatten die Gelegenheit, im
Kreis Heilbronn unterzukommen. Da gab es fOr uns niGhts zu
Oberlegen. Wir entschieden uns fOr die Weiterfahrt nach Heil-
bronn. Heilbronn war fOr uns zwar unbekannt und wir.hatten
den Namen dieser Stadt noch nie gehort. Aber wir wuBten, da
wo Wein gedeiht, da ist das Klima ahnlich wie bei uns daheim
und das war fOr uns ausschlaggebend. Also packten wir wie-
derum unsere Siebensachen.. rein in den Viehwaggon und ab
ging es nach Heilbronn. Es war der 5. Februar 1946. Ein Unter-
schied im Transport bestand jedoch. Ab Wasseralfingen war es
in den Waggonen niGht mehr so eng. Man pferchte niGht mehr
so viele Personen in einen Wagen. Heilbronn am Neckar war
bekannt, mehr im negativen Sinne. Die Stadt war total zerstort,
zerbombt. Kaum ein unzerstortes Haus in der Innenstadt.

In Heilbronn am Bahnhof war auch eine Baracke. Diese
diente ebenfalls als Lager. Hier in diesem Lager waren wir
Budaorser niGht alleine, denn sie stand fOr jeden offen. Das
Gepack blieb im Waggon. Schlafen konnte man im Lager, wer
wollte, wer es vorzog im lug zu bleiben, der konnte auch im
lug schlafen, Platz war ja genOgend.

In der Lagerbaracke war es niGht angenehm zu schlafen.
Sie war meistens OberfOllt, dazu noch schlechte und ver-
brauchte Luft. Eine Nacht verbrachte ich auch studienhalber
in dieser Baracke. Geschlafen wurde auf einem Matratzen-
lager, einer neben dem anderen, auf drei Etagen. Wer unten
lag, konnte bequemer ein- und aussteigen, bekam aber viel
Staub van oben ab. Ich schlief damals oben, neben mir lag
ein kranker Mann. Er hatte ein Asthmaleiden. Er bekam immer
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wieder Hustenanfalle, die ganze Nacht hindurch. Und jedes-
mal, wenn er diese Anfalle bekam, setzte er siGh auf, zOndete
siGh ein kleines StOck van einer Zigarette an, rauchte diesen
Stummel und der Hustenreiz verschwand fOr eine kurze Zeit.
An ein Schlafen war niGht zu denken und ich war froh, als
die Nacht vorbei war. Ich wollte van da an niGht wieder in der
Baracke schlafen.

Acht Tage dauerte dieses halb-Lager halb im Zug-Leben.
Am 11. Februar 1946 war es dann so weit. Die Einwei-

sungen der Familien in die verschiedensten Gemeinden des
Kreises Heilbronn waren abgeschlossen. An diesem 11. Fe-
bruar kam ein Bus angefahren, und wir wurden aufgefordert,
einzusteigen. Er fuhr dann van Ortschaft zu Ortschaft und Iud
die Familien da ab, wohin sie eingewiesen wurden. Wir kamen
nach Cleebronn. Das Gepack blieb noch in Heilbronn. Mein
Schwager Johann Wagner und ich, wir blieben beim Gepack.
Erst am nachsten Tag, dem 12. Februar, wurde dann das Ge-
pack den einzelnen Familien zugestellt.

1946. februar II-en vege lett. Beutaltak a csalado-
kat Heilbronn keriiletenek kiilonbozo kozsegeibe.
Februar II-en jott egy busz, es felszolftottak ben-
niinket, hogy szalljunk be. Helysegb61 helysegbe
mentiink, es mindig kitettek a csaladokat ott, aho-
va be lettek iktatva. Mi Cleebronnba keriiltiink.
A poggyasz meg Heilbronnban volt. Sogorom, Jo-
hann Wagner es en maradtunk ott a csomagnal. Csak
masnap, februar 12-en szallitottak a csaladok utan a

holmijukat.
(Nemetr61 magyarra fordftotta: Bertalan Eszter)

Wuderscher im FIOchtiingslager in DeutschlandBudaorsiek nemetorszagi menekillttaborban
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rot anapsag mintegy 11 6ran at tart a vonat-

lit Budapestr61 Heilbronnba. 1946-ban,
mikor kiutasftottak benniinket, tobb

napot vett igenybe, mfg ugyanazt az utat meg-
tettiik. Kozben eltoltottiink meg nehany napot
egy taborban Wasseralfingenben, utana keriiltiink
Heilbronnba. Mar at-hat napja vesztegeltiink itt,
a f6palyaudvar egyik mellekvaganyan. Az id6jaras
vegre megkonyoriilt a menekiil6kon, eluzotteken,
kibombazottakon, hazater6kon, hajlektalanokon
es az egesz nemzeten, mert 1945/46 tele nem volt
kiilonosen hideg.

Mi, es a harmadik budaorsi csoportb61 minden-
ki, aki elhatarozta, hogy tovabb utazik Wasseral-
fingenb61 Heilbronnba, tobbnyire a hideg vago-
nokban toltottiik az ejszakakat, futes es vilagftas
nelkiil. Hogy ne fagyjunk meg, vastagon feloltoz-
tiink. Ejszaka betekertiik magunkat a magunkkal
hozott tollpaplanokba. Mar tizenhat napja voltunk
tavol szeretett hazankt61, kb. 1000 km tavolsagra,
egy szamunkra idegen, hideg es szetbombazott vi-

lagban.
A tizenhetedik napon, 1946. februar II-en, tu-

dattak veliink, hogy lezarult a csaladok elosztasa
Heilbronn kornyeken, ennek megfelel6en alland6
keszenletben kellett allni, hogy a meghatarozott ke-
riiletekbe vigyenek. Aztan jott egy busz, amely a ko-
vetkez6 csaladokat vitte Zabergauba:

Nordhausenbe negy csalad keriilt. Kreisz Andras
es csaladja, ket gyerekkel, Kreisz Johann, szinten ket
gyerekkel, Kreisz Anton es felesege gyermekek nel-
kiil, Hauser Andreas es felesege, szinten gyermek-
telenek, es Kreisz nagymama.

Diirrenzimmernbe keriilt a Daxhammer csalad
harom gyerekkel, az egyediilall6 Herzog Anton,
Daxhammmer Maria jegyese, es a Kaiser csalad egy
leannyal, aki keso'bb az en felesegem lett.

Brackenheimbe keriilt a Zirkelbach csalad negy

gyermekkel.
Botenheimbe a Herzog csalad ket gyermekkel, va-

lamint Deigner Leopold es felesege meg gyermekek
nelkiil.

Mi Cleebronnba keriiltiink. Heten voltunk test-
verek, Anna, a masodik legid6sebb, Johann Wagner
felesege lett, ket gyermekiik sziiletett. A sziileink
es a nagy-nagybatyankkal fgy osszesen tizenharman
voltunk.

eutzutage dauert eine Bahnfahrt van Budapest nach
Heilbronn etwa elf Stunden. 1946, als wir ausge-
wiesen wurden, brauchten wir einige Tage fOr die

Strecke. Zwischendurch verbrachten wir noch ein
paar Tage in einem Lager in Wasseralfingen, danach kamen
wir nach Heilbronn. Hier standen wir nun schon etwa fOnf-
sechs Tage auf einem Nebengleis des Hauptbahnhofes. Der
Wettergott hatte mil all den FIOchtiingen, Vertriebenen, Aus-
gebombten, Heimkehrern, Obdachlosen und mil der ganzen
Nation ein Erbarmen, denn der Winter 1945-46 war niGht
extrem kalt.

Wir und all' die anderen Budaorser des dritten Transportes,
welche siGh entschlossen hatten, van Wasseralfingen nach
Heilbronn weiterzufahren, verbrachten die Nachte meistens in
den kalten Waggons, ohne Heizung und ohne Licht. Um niGht
zu frieren, muBten wir uns dick anziehen. Nachts hatten wir
uns in den mitgebrachten Federdecken eingemummt. Sech-
zehn Tage waren wir nun schon van ungerer geliebten Heimat,
etwa 1000 km weit entfernt, in einer fOr uns fremden, kalten
und zerbombten Welt.

Am siebzehnten Tage, es war Montag der 11. Februar
1946, wurden wir davon unterrichtet, daB die Einweisungen
der Familien in die verschiedenen Gemeinden des Landkrei-
ses Heilbronn abgeschlossen seien. Demzufolge sollten wir
uns bereithalten, um in die fOr uns bestimmten Gemeinden
gefahren zu werden. Es kam dann auch ein Bus angefahren
und dieser Bus brachte folgende Familien ins Zabergau.

Nach Nordhausen kamen vier Familien. Kreisz Andreas mil
seiner Frau, diese hatten lwei Kinder, Kreisz Johann, diese hat-
ten ebenfalls lwei Kinder, Kreisz Anton mil Frau, ohne Kinder,
Hauser Andreas mil Frau, ohne Kinder und die Oma Kreisz.

Nach DOrrenzimmern kamen die Familien Daxhammer, mil
drei Kindern, Anton Herzog, alleinstehend, er war verlobt mil
Maria Daxhammer, und Familie Kaiser, eine Tochter, die spater
meine Frau wurde.

Nach Brackenheim kam die Familie Zirkelbach. Diese hatte
vier Kinder.

Nach Botenheim kamen Familie Herzog, sie hatten lwei
Kinder, und Deigner Leopold mil Frau, ohne Kinder.

Wir kamen nach Cleebronn. Wir waren sieben Geschwister,
Anna, die zweitalteste, war mil Wagner Johann verheiratet, sie
hatten lwei Kinder. Dazu kamen noch unsere Eltern und unser
GroBonkel. Somit waren wir insgesamt dreizehn Personen.

Nach Weiler/Z, kam die Familie Niedermayer mil einem
Kind.

Ais wir an diesem 11. Februar 1946 an unserem Schick-
sals-Ziel in Cleebronn ankamen, wurden wir van einem Mann
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Weilerbe a Niedermayer csalad keriilt egy gyer-
mekkel.

Mikor 1946. februar II-en megerkeztiink cela11o-
masunkra, Cleebronnba, egy ferfi fogadott es iidvo-
zolt benniinket. Keso'bb kideriilt, bogy 0 a volt pol-
garmester es Worthweinnek hivjak. Gazda volt, es
eme11ett fogad6t is mukodtetett. Az akkori amerikai
megsza116 hatalom tette meg polgarmesterre.

A sorsunk is igy akarta: Cleebronnban landoltunk,
eloszor a tanacshaza teren. Nehany cleebronni polgar
hozott nekiink kavet es valami ennival6t. Nagyon
oriiltiink a reakci6juknak es a vendegszeretetiiknek,
es megkoszontiik a kedvessegiiket.

A problema a lakaskeresessel kezdodott. Mi nagy
csalad voltunk, es hollehet egy ilyen tobbgeneraci6s
csaladot elsza11asolni? Kinek van akkora haza Cleeb-
ronnban, bogy ott fedelt biztositson nekiink? Es ki
volna kesz arra, bogy kilenc embert -csalados nove-
rem nelkiil -a hazaba fogadjon? Masreszr61, mi sem
akartuk, bogy szetvalasszanak benniinket. Tovabb-
ra is zart csaladi korben akartunk maradni, egy fedel
alatt lakni es elni.

Az a j6ember, aki fogadott benniinket, tanacsta-
Ian volt. Mindent atgondolt, es vegiil tamadt egy
otlete. Volt Cleebronnban egy pirotechnikai gyar,
amit a haboruban loszergyarra alakitottak at. Mivel
mind en harckepes nemet ferfinak szolgalni ke11ett
a haboruban, ezert az akkor megsz~l1t orszagokb61:
Franciaorszagb61, Lengyelorszagb61 es Oroszorszag-
b61 fiatal ferfiakat hurcoltak Nemetorszagba, akiket
a fegyveriparban vagy a mezogazdasagban dolgoztat-
tak. fgy lengyel es orosz munkasok is dolgoztak a lo-
szergyarban. Szamukra letesitettek a falu szelen egy
barakkot fab61. Megmutattak nekiink ezt a haboru
vege 6ta iiresen a116 barakkot, es ott akartak elsza11a-
saini benniinket. De apa latta, bogy a barakk koriili
teriilet meg dr6tkeritessel van koriilveve, igy nemet
mondott. 6 aztan nem megy szogesdr6t-kerites mo-
ge a csaladjaval!

Tovabb folyt a kereses, ezutan ket kisgyermekes
noveremet pr6balcik meg elhelyezni. A polgarmester
megpr6balta bekoltoztetni egy asszony hazaba, akinek
csak egy lanya volt. Mikor azonban megkerdeztek az
asszonyt, az diihos lett, es igy kialtott a polgarmester
kepebe: en aztan nem fogadok ciganyokat a hazamba!

De a sors ugy akarta, bogy vegiillegyen megoldas.
Egy egyediila116 idos ferfi tizennegy nappal az erke-
zesiink elott halt meg. 6 egyediillakott egy hazban.~

begrOBt und empfangen. 1m Nachhinein stellte es siGh heraus,
dass es der damalige BOrgermeister namens Worthwein war.
Er war Landwirt und betrieb nebenher noch eine Gastwirt-
schaff. Er wurde van der damaligen amerikanischen Besat-
zungsmacht als BOrgermeister eingesetzt.

So wallie es unser Schicksal; wir landeten in Cleebronn
zunachst auf dem Rathausplatz.

Einige Cleebronner BOrger brachten uns Kaffee und auch
etwas zum Essen. Wir waren Ober diese Reaktion und Gast-
freundlichkeit dieser Cleebronner BOrger hoch erfreut und
sehr dankbar.

Das Problem begann mil der Wohnungssuche. Wir waren
eine groBe Familie und wo bringt man eine Familie mil so
vielen Personen unter? Wer in Cleebronn hatte schon ein so
groBes Haus, wo wir hatten unterkommen konnen? Und wer
ware schon bereit gewesen, neun Personen, ohne unsere ver-
heiratete Schwegler mil Familie, in sein Haus aufzunehmen?
Andererseits waren wir auch niGht gewillt, auseinandergeris-
sen zu werden. Wir wollten schon weiterhin eine geschlosse-
ne Familie bleiben und unter einem Dach wohnen und leben.

Der gute Mann, welcher uns empfing, war zunachst rat-
Ios. Er Oberlegte hin und her, plotzlich kam ihm eine Idee.
In Cleebronn war eine Pyrotechnische Fabrik. Diese wurde
wahrend des Krieges in eine Munitionsfabrik umgewandelt.
Da aile deutschen wehrfahigen Manner im Krieg ihren Dienst
tun muBten, hat man aus den damals besetzten Landern,
wie Frankreich, Polen und RuBland, junge Menschen nach
Deutschland verschleppt, und hat sie in der ROstungsindu-
strie, aber auch in der Landwirtschaft zur Arbeit eingesetzt.
So waren auch polnische und russische Arbeiter in dieser
Pulverfabrik tatig. Untergebracht waren sie in einer fOr sie
erbauten Holzbaracke, die am Rande des Dorfes stand. Die-
se seit Kriegsende leerstehende Baracke zeigte man uns und
wallie uns da unterbringen. Ais aber unser Vater sah, daB das
Gelande um diese Baracke herum noch mil einem Stachel-
drahtzaun umzaunt war, war seine Antwort: nein. Er gehe mil
seiner Familie niGht. hinter einen Stacheldrahtzaun.

Die Suche ging weiler, und zunachst versuchte man mei-
ne Schwegler mil lwei Kleinkindern unterzubringen. Der
BOrgermeister versuchte, sie bei einer Frau mil nur einer
Tochter in deren Haus ansassig zu machen. Ais man dann
diese Frau darauf ansprach, geriet diese in Rage und rief
dem BOrgermeister ins Gesicht: niGh nehme keine Zigeuner
in mein Haus auf!"

Wie aber das Schicksal so will, fand man schlieBlich doch
noch eine L6sung. Ein alleinstehender alterer Mann starb
vierzehn Tage vor ungerer Ankunft. Er bewohnte alleine ein
Haus. Dieses Haus stand jetzt leer. Es war niGht graB, es
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Ez a haz most iiresen allt. Nem volt nagy, volt ben-
ne egy kicsi konyha, egy nappali, egy kamra 6s egy
hal6szoba. A padlas oem volt ki6pftve, de sz6p nagy
volt. A foldszinten volt egy istal16, itt talaltunk m6g
egy tehenet is. A nappaliban 6ra 16gott a falon, ez is
mukodott m6g. A haz mar r6gebbi volt, egy f6szer is
tartozott hozza. Nem utasftottuk el az ajanlatot, bol-
dogok voltunk, hogy van fed61 a fejiink folott, 6s m6g
sajat hazik6nk is van!

Nagytakarftas kezdodott. A tetoteret lakhat6-
va kellett tenni, lomtalanftani, port torolni, soporni,
kitakarftani. Hogy lakhat6bba tegyiik, eltakartuk a
tetocserepeket, rajzszoggel papfrt tuztiink gerenda-
t61 gerendaig. A rent emlftett barakkban voltak vas-
agyak, melyek a haboru idej6n j6 szolgalatot tettek,
ezeket megszereztiik, 6s fgy folyamatosan sz6pen be-
rendezkedtiink uj otthonunkban.

Otthonr61 hOztunk magunkkal szaruf6suket, ezek
nagy segfts6giinkre voltak. Akkoriban el6g kev6s
6lelmiszer volt. Minden ki volt adagolva. Elelmiszer-
jegyeket adtak, 6s csak azt kaphattuk, ami a jegyen
allt. Ez nem volt sok, sot sokaknak oem is volt el6g.
Es ekkor segftettek a hozott szaruf6suk. Itt akkor
m6g viragzott a feketepiac, a cserekereskedelem. Mi
is mentiink a gazdakhoz cser6lni. Nekik volt 6lelmi-
szeriik, nekiink f6suink, ezeket ajanlottuk fel enni-
val66rt cser6be. fgy oem kellett 6hezniink.

Az 6let ment tovabb. Akkoriban m6g sokat gon-
doltunk arra, hogy a hazunkb61 6s udvarunkb61, a
hazankb61 val6 kiuzet6s oem lehet v6gleges. fgy
alland6an ugy 6ltiink, hogy valamikor majd vissza-
t6rhetiink a hazankba, ennek ellen6re oem voltunk
t6tlenek.

Arra torekedtiink, hogy amilyen gyorsan csak le-
her, onal16sodjunk. Volt Budaorson egy muhelyiink,
ahol szaruf6suket k6szftettiink. A nyersanyagot, sza-
rut 6s lemezeket akkoriban Ausztriab61 hoztuk, 6s
N6metorszagb61 is. Az volt a legk6zenfekvoob, hogy
ujra felvegyiik a kapcsolatot ezekkel a c6gekkel.
Meg is tettiik, 6rtesftettiik oket a sorsunkr61 6s hely-
zetiinkro1, de egyszerre k6rtiik is o'ket, hogy segft-
senek az uj c6giink alapftasanal. Aszallft6kkal val6
hosszu, j6 kapcsolatnak -melyek mar a harmincas
6vek elej6n kezdodtek, 6s a haboru alatt sem sza-
kadtak meg -hala kolcsonos bizalmi kapcsolatban
alltunk. A bizalom alapjan megkockaztattak ezek a
c6gek, hogy segftenek az ujrakezd6sben. Akkoriban
biztosft6k n6lkiil, csak sz6beli megegyez6sre szalli-~

gab da eine kleine KOche, ein Wohnzimmer, eine Kammer
und ein Schlafzimmer. Die BOhne war niGht ausgebaut, aber
schon graB. 1m ErdgeschoB war ein Stall, darin stand noch
eine Kuh. 1m Wohnzimmer hing eine Uhr an der Wand und
diese tickte nacho Das Haus war schon alter und es war
mit einer Scheune verbunden. Dieses Angebot schlugen wir
natOrlich niGht aus, waren wir doch heilfroh, ein Dach Ober
unseren Kopfen zu haben und dazu noch ein Haus fOr uns
alleine.

Ein groBes Reinemachen begann. Die DachbOhne muBte
bewohnbar gemacht werden, sie muBte entrOmpelt, entstaubt
und gereinigt werden. Urn sie wohnlicher zu gestalten, hatten
wir die Dachziegel verdeckt, in dem wir Papier mit ReiBna-
geln van Sparre zu Sparre angeheftet haben. In der vorher
erwahnten Holzbaracke waren Eisenbetten, wie man sie in
dieser Kriegszeit hatte. Diese besorgten wir uns und wir rich-
teten uns so nach und nach in diesem fOr uns neuen Zuhause
gemOtlich ein.

Wir hatten Hornkamme van daheim mitgebracht. Dies war
fOr uns eine groBe Hilfe. Die Lebensmittel waren damals sehr
knapp. Es war alles rationiert. Es gab Lebensmittelmarken
und man bekam nur das, was auf diesen Marken stand. Dies
war niGht viel, fOr die meisten war es zu wenig. Da halfen
uns unsere mitgebrachten Hornkamme. Hier blOhte damals
noch der Schwarzmarkt, der Tauschhandel. Wir gingen auch
"eintauschen" zu den Bauern. Diese hatten Lebensmittel, wir
hatten Kamme und diese boten wir zum Tausch gegen Le-
bensmittel an. So muBten wir niGht hungern.

Und das Leben ging weiter. Wir dachten damals und noch
lange danach, dass diese Vertreibung van Haus und Hof, van
der Heimat niGht endgOltig sein kann. So lebten wir immer in
der Hoffnung auf eine ROckkehr in die alte Heimat. Wir waren
jedoch niGht untatig.

Unser Bestreben war, so schnell wie moglich wieder selb-
standig zu werden. Wir hatten in Budaors einen Betrieb, in
dem wir Hornkamme herstellten. Das Rohmaterial, Horner
und Platten, sowie die Maschinen bezogen wir damals schon
aus Osterreich, sowie aus Deutschland.

Was lag denn da niGht naher, als mit diesen Firmen Kontakt
aufzunehmen. Dies taten wir auch, schilderten unser Schick-
sal und unsere Lage, baten aber auch gleichzeitig, uns bei
einer NeugrOndung behilflich zu sein. Durch die langen und
guten Beziehungen zu diesen Lieferanten -diese begannen
schonseit Anfang der dreiBiger Jahre und auch noch wah-
rend des Krieges -bestand schon ein gutes gegenseitiges
Vertrauensverhaltnis. Auf Grund dieses Vertrauens wagten
diese Firmen mit uns einen Neubeginn. Sie lieferten uns
damals, ohne Sicherheitsleistung -die einzige "Sicherheit"
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tottak nektink gepeket es nyersanyagot. A kovetke-
zo'kben egyezttink meg:

Mivel a birodalmi marka mar ertektelenne valt,
fgy a szallitott gepekert es a nyersanyagert kesz fesu-
ket kellett szallitanunk nekik.

Mivel se penztink, se fedezettink oem volt, elfo-
gadtuk a felteteleket.

Cleebronnban megerto volt a polgarmestertink.
Szerzett nektink egy mintegy hat ar nagysagu terti-
letet, amit haszonberletbe vehetttink. Ezen a helyen
felallitottunk hullamlemezbo1 ket barakkot, ezek
szolgaltak a haboruban loszerraktarkent, es az erdo-
hen rejtettek el o'ket. Most, a haboru titan mar ugy-
sem hasznalta senki.

Ezek a barakkok szolgaltak kezdetben muhely-
kent. Igy mar 1946 oszen elkezdhetttik a szarufesuk
gyartasat. Lassacskan, kesz szarufesuk szallitasaval
torlesztetttik ad6ssagainkat szallit6ink fele.

Az elet ment tovabb, es a regi hazankba va16 haza-
teres remenye egyre inkabb elhalvanyult.

war nur unser Wort -Maschinen und Rohmaterial. Vereinbart
wurde folgendes:

Da das Geld, die Reichsmark, keinen Wertmehr hatte, soll-
ten wir fOr den Wert der gelieferten Maschinen und fOr das
Rohmaterial fertige Hornkamme liefern.

Da wir weder Geld noch andere Sicherheiten hatten, ak-
zeptierten wir diesen Handel.

In Cleebronn hatten wir auch einen verstandnisvollen BOr-
germeister. Er besorgte uns Bin etwa sechs Ar groBes Grund-
stOck, das wir pachten konnten. Auf diesem Platz stellten wir
lwei Wellblechbaracken auf. Diese dienten wahrend des Krie-
ges als Munitionslager und waren wahrend des Krieges im
Wald versteckt aufgestellt. Jetzt nach dem Krieg wurden SiB
jedoch niGht mehr benotigt.

Diese Baracken dienten uns am Anfang als Werkstatt. So
konnten wir schon im Herbst 1946 wieder mil der Produktion
van Hornkammen beginnen. Unsere Schulden an unsere Lie-
f~ranten haben wir, durch die Lieferung fertiger Hornkamme,
so nach und nach abgebaut.

Biiszken mutatjak a budaorsi asszonyok es gyerekek az
ujonnan megszerzett, kozos folder. Ismet elkezd6dhetett

a munka, burgonya es a zoldseg termelese.

Stolz zeigen hier die Budatirser Frauen und auch die Kinder das
neuerworbene gemeinsame GrundstOck. Da hat man wieder an-

gefangen zu arbeiten und Kartoffeln und GemOse anzubauen
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Das Leben ging weiter, und von Jahr zu Jahr wurde die
Hoffnung auf eine ROckkehr in die alte geliebte Heimat mehr
und mehr begraben.

Es war niGht so, daB wir nach unserer ExistenzgrOndung
die Liebe zu unserer einstigen Heimat verloren hatten. Sie
wurde durch den Existenzkampf nur verdrangt.

Jetzt, nachdem wir nun schon Ober vierzig Jahre hier im
schonen Zabergau leben, den hiesigen Menschenschlag ken-
nengelernt und liebgewonnen haben, ist jetzt "Klein Italien" im
schonen SOddeutschland unsere zweite Heimat geworden.

1m Innersten des Herzens bleibt jedoch Budaors, trotz al-
lem, auch weiterhin unsere geliebte Heimat.

Nem mintha elvesztettiik volna egykori hazank
iranti szeretetiinket, miutan uj egzisztenciat epftet-
tiink rei. Csak elnyomta at a letezesert val6 harc.

Most, miutan mar tobb, mint negyven eve itt
eliink a szep Zabergauban, megismertiik es megsze-
rettiik az itteni embereket, a szep Nemetorszag "kis
Italiaja" a masodik hazank lett.

Szfviink legmelyen azonban mindezek ellenere
tovabbra is Budaors marad szeretett hazank.

(Nemetral magyarra fordftotta: Bertalan Eszter)

Szfvtink legmelyen Budaors marad szeretett hazank

Strassenbild

Szabadsag Strasse R6misch-katholische Kirche

1m Innersten des Herzens bleibt jedoch Budaors unsere geliebte Heimat.

Schute Budapester Strasse

Gemeindehaus
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A BUDAORSI FESUKESZITO
KEZMUVESSEG FEJLODESE

DIE ENTWICKLUNG DES

KAMMMACHERHANDWERKS
IN BUDAORS

A kezdetek
~ z 1946-os eluzetesig Budaorson harom onal16

szarufesu-keszfto volt. Oeigner Leopold, vagy
ahogy neveztek, a "fesukeszfto Puidl bacsi".

1896. augusztus 28-an szilletett Budaorson, Magyar-
orszagon. A fesukeszfto szakmat egy akkoriban nagyra
becsiilt es j6 mesternel, Komarominal tanulta Obudan.

1911-ben, a harom eves tanulast lezar6 sikeres
vizsga utan seged lett. Ezutan segedkent dolgozott
tovabb mesterenel egeszen az elso vilaghaborus szol-
galatig. A haboru vege es masfel eves fogsag utan ha-
zatert Budaorsre, ahol1919-ben onall6sftotta magat.

Az evek folyaman, egeszen 1946-ig, Deigner nagy-
mesternel a kovetkezo szemelyek tanultak ki a fesu-
keszftes mesterseget.

Oeigner Johann, egy fiatalabb fiver, aki 1906. de-
cember 23-an sziiletett, es Gross Johann. Ok ketten
egyiitt sajat fesumuhelyt alapftottak. 1934-ig kozo-
sen dolgoztak, majd mindketten onall6k lettek. Hoz-
zajuk hasonl6an Wagner Johann, aki a nagymester
lanyat vette felesegiil, es Thoma Josef is itt tanult.

A mester lanyai, Totzl Elisabeth es Wagner Anna
voltak Magyarorszagon az egyediili n6'k, akik szinten
megtanultak a fesukeszftes mesterseget, es 1942-ben
sikeresen letettek a segedi vizsgat. A harmincas es
negyvenes evekben a fesugyar nyolc embert is foglal-
koztatott.

Die UrsprOnge
~ n Budaors gab es bis zur Verteibung im Jahre 1946
'" & drei selbstandige Hornkammmacher. Leopold Deig-

"'-7 ner, der "KambOmocha Puidlveita", wie man ihn nann-
te, wurde am 28. August 1896 in Budaors/Ungarn geboren. Er
erlernte den Beruf des Kammmachers bei einem damals sehr
geschatzten und guten Meister namens Komaromi in Alt-Ofen

(Obuda, Budapest.)
Nach einer dreijahrigen Lehre wurde er nach erfolgreich

abgelegter PrOfung 1911 Geselle. Danach arbeitete er bei
seinem Lehrherrn als Geselle we iter bis zum Militardienst im
Ersten Weltkrieg. Nach Kriegsende und nach einer eineinhalb-
jahrigen Gefangenschaft kam er nach Budaors zurOck, wo er
siGh dann im Jahre 1919 selbstandig machte.

1m Laufe der Jahre bis 1946 haben beim Altmeister
Deigner folgende Personen das Kammmacherhandwerk
erlernt:

Johann Deigner, ein jOngerer Bruder, geb. am 23.12.1906
und Johann Gross. Beide grOndeten gemeinsam eine eige-
ne Kammfabrik. Sie arbeiteten bis 1934 gemeinsam, dann
wurde jeder fOr siGh selbstandig. Weiter erlernten es noch
Johann Wagner, der die Tochter des Altmeisters heiratete,
und Josef Thoma.

Elisabeth Totzl und Anna Wagner, Tochter des Meisters,
waren in Ungarn die einzigen Frauen, die eine Kammmacher-
lehre absolvierten und 1942 die GesellenprOfung erfolgreich

ablegten.
In den dreiBiger und vierziger Jahren wurden in der Kamm-

macher-Werkstatt bis zu acht Personen beschaftigt.

Die Zeit nach der Vertreibung 1946
Nach der Vertreibung im Jahre 1946 war das Bestreben

der Kammmacher, die Hornkammproduktion in Deutschland

wieder aufzunehmen.
Der Kammmachermeister Leopold Deigner wurde mit sei-

ner Familie in Cleebronn, Kreis Heilbronn, angesiedelt. Dank
des damaligen verstandnisvollen BOrgermeisters gelang es
der Familie, mit neuem GrOndergeist schon nach sechs Mo-
naten harter Arbeit wieder mit der Herstellung van Hornkam-
men zu beginnen.

Johann Deigner, der jOngere Bruder, machte siGh in Heins-

heim selbstandig und produzierte dart ebenfalls die schonen
Hornkamme. Der Betrieb endete aus AltersgrOnden 1979, da
die Sohne anderweitig eine Existenz grOndeten.

Az 1946-os eluzetes utani id6'k
Az 1946-os elGzetes utan a fesGkeszfto'k arra to-

rekedtek, bogy Nemetorszagban ismet beindftsak
a szarufesG gyartasat. Leopold Deigner fesGkeszfto
mestert es csaladjat Cleebronnban, Heilbronn ke-
riileteben telepftettek Ie. Az akkori megerto polgar-
mesternek koszonhetoen mar hat h6nap utan az uj
alapft6szellemiseggel rendelkezo csaladnak kemeny
munkaval sikeriilt elkezdeni a szarufesGk gyartasat.

Deigner Johann, a fiatalabb testver Heinsheim-
hen onal16sftotta magar, es ott ugyancsak szep szaru-
fesGket keszftett. 1979-ben idos kora miatt bezart a
mGhely, mert fiuk maskepp teremtettek meg egzisz-

tenciajukat.
Gross Johann, a harmadik onal16 budaorsi fesGke-

szfto a masodik vilaghaborunak esett aldozatul, oem
jott tobbe haza a frontr61.
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Johann Gross, der dritte selbstandige Kammmacher in Bu-
daors, wurde Opfer des zweiten Weltkrieges, er kam van der
Front niGht mehr heim.

Der Hornkammmacher ist ein seltener Beruf und ist heute
fast ausgestorben. Nur noch einigewenige Oben dieses scho-
ne Handwerk weltweit noch aus.

In Deutschland existieren noch lwei dieser Betriebe:
Einer davon ist der Betrieb des Johann Wagner, der siGh

nach der Vertreibung im Jahre 1949 zunachst in Cleebronn
selbstandig machte und danach 1956 in Brackenheim einen
Betrieb aufbaute, wo er als Kammmachermeister bis zu sei-
nem Tode 1998 arbeitete. Seine Witwe, Anna Wagner, fOhrt
den Betrieb seit dem Tode ihres Mannes weiter.

Den Betrieb des Altmeisters Deigner in Cleebronn, haben
die drei Tochter, Elisabeth Totzl, Theresia Wohr und Katharina
DuBie im Jahre 1970 Obernommen.

Gemeinsam fOhrten die drei Frauen den Betrieb erfolgreich
bis 1993 weiter. Aus AltersgrOnden schieden sie dann aus.

Ab Januar 1994 hat Lothar Wohr, ein Enkelsohn vom Alt-
meister Deigner Leopold, den Betrieb Obernommen und pro-
duziert weiterhin noch die schonen Hornkamme.

Diesen Bericht Ober das Kammmacherhandwerk in Buda-
ors und danach habe ich als Zeitzeuge, auBerdem als Sohn
des Kammmachermeisters Leopold Deigner, geschrieben. Ich
seiber habe auch van 1946 bis 1967 als Kammmacher im
elterlichen Betrieb gearbeitet.

A szarufesu-keszlto ritka foglalkozas, mara mar
szinte teljesen kihalt. Mar csak nehanyan uzik ezt a

szep kezmuvesseget vilagszerte.
Nemetorszagban mar csak ket ilyen muhely van:
Koziiliik egyik Wagner Johanne, aki 1949-ben,

az eluzetes titan Cleebronnban onal16s1totta magat,
majd 1956-ban Brackenheimben epltett muhelyt,
ahol 1998-ban bekovetkezett halalaig 0 volt a fesu-
keszlto mester. Ozvegye, Wagner Anna vezeti ferje
halala titan a muhelyt.

Deigner nagymester cleebronni muhelyet harom
lanya, Totzl Elisabeth, Wohr Theresia es DuBIe Ka-
tharina vette at 1970-ben.

A harom asszony 1993-ig sikeresen vezette egyiitt
az iizletet. Ekkor idos koruk miatt kiszalltak.

1994. januarjat61 Wohr Lothar, Leopold Oeigner
nagymester egyik unokaja vette at a boltot, es to-
vabbra is keszlti a szep szarufesuket.

A budaorsi es kesoobi fesukeszltes mestersegerOl
szemtanukent, ezenklviil a fesukeszlto nagymester
Deigner Leopold fiakent lrtam ezt a tud6s1tast. 1946-
t61 1967-ig en is dolgoztam fesukeszltOkent a sziiloi

muhelyben.
(Nemetro1 magyarra fordltotta: Bertalan Eszter)

Feslikeszltes mestersege Budaorson

Kammmacherhandwerk in Budatirs
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AZELUZETES DIE VERTREIBUNG

~ er 20. Januar 1946 ist fOr uns der dunkelste Tag
in der Geschichte der Budaorser. Um lwei Uhr am
Nachmittag wurden wir, die Bewohner bestimm-

ter Ortsteile van Budaors, aufgefordert, innerhalb van lwei
Stunden unsere Hauser zu verlassen. Mitnehmen durften
wir nur das Allernotwendigste: 7 kg Mehl, 1 kg Fett, 2 kg
Fleisch, 2 kg HOlsenfrOchte und 8 kg Kartoffeln pro Per-
son; insgesamt einschlieBlich Lebensmittel nur 100 kg pro
Person.

Nun sind also die vielen GerOchte, die im Umlauf waren,
und die uns seit Monaten geistig und seelisch zermOrbten, zur
bitteren Wahrheit geworden:

Wir werden aus ungerer geliebten Heimat vertrieben!
Und wir verlieren alles, was wir uns in langer, mOhseli-

ger, hartester Arbeit aufgebaut haben: unsere Hauser, unsere
GrundstOcke, unsere Wein- und Pfirsichkulturen, unsere Kir-
che, unsere Kultur und unsere Existenz.

Vorher waren wir aber noch unmenschlichen Schikanen,
unsagbarem Leid, Schrecken und Angst ausgesetzt.

Wir brave, fleiBige Schwaben, denen Heimatliebe und Tra-
dition und Religiositat alles bedeuteten, werden brutal ent-
eignet und dann aus ungerer angestammten Heimatscholle
vertrieben. Das mit der Vertreibung verbundene liel der Ver-
treiber war eindeutig:

UnrechtmaBige Aneignung der Hauser und GrundstOcke
und der sonstigen Vermagenswerte der deutschen Bewoh-
nero Durch die Vertreibung der Deutschen konnte man auch
die vielen schmucken deutschen Darter, die siGh um die
Hauptstadt Budapest van Norden der Donau und westlich
der Donau und big zum SOden hin an der Donau erstreck-
ten, entvolkern, die deutschen Einwohner verjagen und siGh
in deren Hausern einnisten. Die Ahnen dieser Menschen,
die jetzt vertrieben werden, kamen im 18. Jahrhundert als
Siedler und niGht als Eroberer oder gar als Plunderer nach

Ungarn.
Nein, sie wurden auf allerhochsten Wunsch nach Ungarn

gerufen, um das verodete und fast menschenleere Land wie-
der aufzubauen.ln die versumpften, entvolkerten Gebiete wur-
den die deutschen Kolonisten angesiedelt. Und dies geschah
niGht aus politischen, sondern aus wirtschaftlichen GrOnden.
Man bevorzugte deutsche Kolonisten, weil das merkantilisti-
sche System van ihnen den groBten Nutzen erwartete.

Ungarn war Ober 150 Jahre van den TOrken beherrscht.
Das ungarische Volk wurde im wahren Sinne des Wortes de-
zimiert. Die ungarische Nation war ausgeblutet und niGht im-
stande, aus eigener Kraft den katastrophalen Bevolkerungs-
verlust aufzufrischen.

~ zerkilencszaznegyvenhat januar 20. napja

J: neklink budaorsieknek a tortenelem legsote-

tebb napjat jelenti. Delutan 2 6rakor felsz6lf-

tottak minket, Budaors bizonyos negyedeinek lak6it,

hogy 2 6ran belli I hagyjuk el otthonainkat.

Csak a legszliksegesebbeket vihettlik magunkkal:

1 kg lisztet, 1 kg zsirt, 2 kg hust, 2 kg hlivelyes zold-

seget, 8 kg krumplit; szemelyenkent osszesen csak

100 kg-t, az elelmiszert is beleszamitva.

A h6napok 6ta egyre terjedo hirek, melyek lel-

klinket es gondolatainkat egyarant felkavartak, ke-

seru val6sagga valtak:

Szeretett hazankb61 eluznek bennlinket!

Elveszitjlik mindenlinket, amit hosszu faradsagos,

kemeny munkaval felepitettlink: hazainkat, foldjein-

ket, sz61einket -es barackosainkat-, templomunkat,

kulturankat es egzisztenciankat.

Mindezek elott azonban, meg embertelen zakla-

tasnak, kimondhatatlan szenvedesnek es felelemnek

voltunk kiteve.

Minket, j6, szorgalmas svabokat, kiknek a haza-

szeretet, a hagyomanyok es a vallasos hit mindennel

fontosabb volt, kegyetlenlil kisemmiznek, azutan

oseink foldjer61 eluznek.

A kitervel6'k celja minden ketsegen fellil: a ne-

met lakosok hazainak, f6ldjeinek es egyeb vagyon-

targyainak torvenytelen megszerzese volt!

A nemetek kitelepitesevel elneptelenedtek a fo-

varost61, Budapestt61 eszakra, nyugatra es a Duna

menten deIce elhelyezkedo takaros kis nemet falvak,

ahova ezutan idegenek feszkeltek be magukat. Nem

h6dit6kent es nem is fosztogat6kent, hanem telepes-

kent jottek Magyarorszagra a kiebrudalt emberek

osei a 18. szazadban.

Fels6ob utasitasra hivtak 6'ket az orszagba, hogy a

pusztasagga lett, csaknem egeszen elneptelenedett

videkeket megint felepitsek. A nemet telepeseket

az elmocsarasodott elneptelenedett terliletekre tele-

pitettek be. Nem politikai, hanem gazdasagi okok-

b61 tortent mindez. Azert hivtak be nemet telepe-

seket, mert a merkantilista rendszer t61lik varta a

legnagyobb hasznot.

Magyarorszagon a 150 eves torok utalom a magyar

nepet a sz6 szoros ertelmeben megtizedelte. A ma-

gyar nemzet elverzett es nem volt kepes sajat ereje-

b61 a katasztrofalis nepessegveszteseget p6tolni.

A 18. szazadi telepesekmondasa igy hangzott:
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Szemelyszallit6 kocsi nem volt szamunkra Personenwagen gab es fOr uns niGht

"Az elso'k meghaltak, a masodikoknak jutott a
sziikseg es csak a harmadikoknak a kenyer."

Ezen a napon, 1946. januar 20-an kellett lak6he-
lyiinket konnyek kozott banatban elhagyni. A szo-
morusag, felelem, de a mereg is es a lelki megrazk6d-
tatas elb6ditott benniinket. Ketsegbe voltunk esve.
A fiuiskolaban kellett jelentkezni. Ott a Kitelepitesi
Bizottsag regisztralt benniinket. Masnap Budaors
vasutallomasan aruszallit6 vagonokba raktak minket,
melyekben kis kerek kalyha allt. Farkasordit6 hideg
volt. Szemelyszallit6 kocsi nero volt szamunkra.

A szallitas a marhavagonban, melybe 30 szemelyt
bezsufoltak embertelen volt, mivel nero volt szaniter
berendezes (WC). Gyerekek, feln6ttek, id6s es be-
teg emberek nyolc napig utaztunk, amig megerkez-
tiink Nemetorszagba.

Igazsag szerint a kiutasitas nero "szabalyszeruen
es emberi m6don" ment vegbe, ahogy ebben a Szo-
vetseges Hatalmak 1945. augusztus 2-an a Potsdami
Egyezmenyben megallapodtak es rogzitettek.

Az eluzottek nero kovettek el semmit. Kimond-
hatatlanul es elkepzelhetetleniil igazsagtalan volt,

"Die Ersten hatten den Tod, die Zweiten die Not und erst
die Dritten das Brot!"

An diesem 20. Januar 1946 muBten wir unsere Anwesen
unter Tranen und Wehmut verlassen. Vor Trauer, Angst aber
auch Wut waren wir wie betaubt, unser seelischer Zustand
erschOttert. Wir waren verzweifelt.

Wir muBten uns in der Knabenschule melden. Dort wur-
den wir van einer Aussiedlungskommission registriert. Am
nachsten Tag wurden wir auf dem Heimatbahnhof van Bu-
daors in GOterwaggons verladen, in den en nur ein kleiner
runder Of en stand. Und es war bitterkalt. Personenwagen
gab es fOr uns niGht. Der Transport in den Viehwaggonen,
in denen wir zu 30 Personen eingepfercht wurden, war un-
menschlich, denn es gab keine sanitaren Einrichtungen.
Kinder, Erwachsene, aile und kranke Menschen waren acht
Tage unterwegs, bis wir in Deutschland angekommen sind.
Das war wahrhaftig keine Ausweisung in "ordnungsgema-
Ber und humaner Weise", wie es im Potsdamer Abkommen
der Alliierten am 2. August 1945 vereinbart und festgelegt
wurde!

Keiner der Vertriebenen hatte siGh etwas zuschulden
kommen lassen. Es war eine unaussprechliche und unvor-
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stellbare Ungerechtigkeit, Menschen, die immer nur fleiBig
ihrer Arbeit nachgegangen sind, van Haus und Hot zu ver-
treiben.

Die Vertreiber hatten nur eines im Sinn, siGh in unrechtma-
Biger Weise an den GOtern der tatsachlichen EigentOmer zu
bereichern; das war Raub und Diebstahl.

Das war Betrug an der Autbauarbeit van Generationen, die
in hartester Arbeit und mil vielen Entbehrungen siGh ihre Hau-
ser und ihren sonstigen Besitzstand autgebaut haben.

Nach 8 Tagen qualender Fahrt in den Viehwaggons waren
wir also da in der "neuen" Heimat. Elend, Schmerz, Jammer
und Diskriminierung erfOllte unsere Herzen. Man hat uns die
Heimat genom men. Wir meinten immer noch, dass die Ge-
rechtigkeit siegen mOBte, und wir eines Tages doch wieder
in die aile Heimat zurOckkehren kbnnten. Das Einleben in
der neuen Heimat gelang uns nur langsam und zbgernd. Das
Heimweh qualte die alten Menschen, aber auch uns jOngere.
Wenn man durch die Orte ging -wir wurden in Obrigheim
untergebracht -trat man die alteren Leute. Sie sprachen nur
van der lieben, guten alten Heimat in Ungarn. Die nachste
Frage war immer die: Wann kommen wir wieder heim? Vor
lauter Heimweh sind schon bald mehrere Landsleute gestor-
ben. Nach diesem Verlust der Landsleute, die heimgekehrt
sind in die ewige Heimat, wurde Obrigheim erst richtig unsere
Heimat.

olyan embereket eluzni hazajukb61, akik mindig
csak szorgalmasan dolgoztak. Az eluz6'knek csak egy
jart a fejlikben, hogy a val6di tulajdonosok vagyona-
b61 meggazdagodjanak; ez rablas es lapis volt!

Az 6jjaepitesi munkaval nemzedekeket csaptak
be, akik a legkemenyebb munkaval nelklilozesek
iran felepitettek hazaikat es egyeb ing6sagaikat.

8 nap marhavagonban eltoltott kinokkal teli utazas
utan az 6j hazaban voltunk.

Nyomor, fajdalom, siras es diszkriminaci6 toltotte
meg szivlinket.

Elvettek a hazankat. De meg remeltlik, hogy
gyozhet az igazsag, es egy napon visszaterhetlink a
regi hazankba. Az 6j hazat csak nehezen, vonakodva
szoktuk meg. Honvagy kinozta az idoseket, de min-
ket, fiatalokat is.

Amikor atmentlink a varoson -Obrigheimban
szallasoltak el minket -talalkoztunk idosekkel, akik
csak a szeretett, j6 Dreg hazajukr61, Magyarorszagr61
tudtak beszelni.

Mindig kerdes maradt, mikor terlink megint haza.
A kinz6 honvagyba nemsokara nehanyan belehal-

tak. Miutan honfitarsainkat ilyen m6don vesztettlik
el- ok visszatertek az orok hazaba -csak ezutan tud-
tuk Obrigheimot az igazi hazanknak tekinteni.

(Nemetr61 magyarra forditotta:
Bajor Beata Julianna)

Vor lauter Heimweh sind mehrere Landsleute gestorben. Sie sind

in die ewige Heimat heimgekehrt
A kfnz6 honvagyba tobben is belehaltak, ok visszatertek

az orok hazaba
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EGY 12 EVES FlU (GR6SZ J6ZSEF)
FELJEGYZESEI ES V AZLA T AI

NOTIZEN UNO SKIZZEN EINES ZWOLFJAHRIGEN JUNGEN,
NAMES JOSEF GROSZ

A fiuiskola 6. osztalya Die sechste Klasse der Knabenschule
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~,f. Heinsheim, 11. 2. 1946

Lieber Herr Pfarrer!

Bitte entschuldigen Sie,
~~~~'" 11.11. daB ich erstsosP,iit

\ I schreibe, aber ich hatte

~..d-..)~ A-k~Rw .vorher keine Zeit, Erst
muBte ausgeladen wer-

c den, dann erkrankte die

~.I'(j~~~~~, ~'\.8~'6 ~p~ GroBmutter, somit hatte
dJ1:. 'e~~ IfJ-.' \'{* ich keine Zeit.

~1 ~ ~ I ' Uns geht es jetzt sehr

O~ ~ f\- II~ .-'- 1:"'.-~~Y""OjlN..,NCA.Q.~, ~ ~ gut. Jeden Tag trinken
" "'>~oJL wir Milch. Es tut uns

auch niGht mehr so
.sehr leid, daB wir yon

~~ -r " '\ dort weg muBten. Ich
--r --,.- --~ c" .~, '~::1"-~ bin gespannt, wieviele

" : -~ ~- -Mitglieder dle Pfadfil)-

dergruppe jetzt hat. Urn
.--~ die Bibliothek tut es
,~ .-,j" mir leid. Jetzt wer-

i den wohl die Spinnen
,

in den Buchern lesen.
Jetzt werde ich dann
unsere Fahrt zeichnen.
Zeichnen, weil ich yom
Schreiben sonst mude

I wurde.

)(~ ;

~~
t:Q,&~Hr

--
M~~*' G- ! --'.. _0-.c ~,~ ry~~~~~ ~ ~

~~~~~ '\fO..H'o-,' ~"A~-o.fi\..X'\;O-~ ~¥ ~.J..~
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Obergalla/Felsogalla
Die Bretter, die die
Gepackstucke halten

sollten, brachen durch.

J~~
ffi'-,

,
I
I

~
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',bJ-,-
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~
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Aile mochten den Adler sehen auBer mir.

Weinhied/Banhida

TOr

Raab / Gyor:
viele [Soldaten]

Langeweile

StraBsommerein/He-

gyeshalom:
Wir sind lwei Tage

lang stehen geblie-
ben.

Herzog Lizi
hat ihr Bein verbruht.

Die Lieben
Schwestern kamen
uns besuchen.

"bltid sind" (gemeint

ist hier Bltidsinn)

Van StraBsommerein/Hegyeshalom
kamen wir nach einer Stunde in

Zurndorf an.
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\'\

Br

Bruck an der Leitha
Aile kaufen Bier.

.-

St. Valentin: Wir tri

ken Milchkaffee.

s~

.'\l~,.Q.M~~ ~ '..\ .
~~~A,1'e,L,,~;J. >

,~

Der dritte Transport
iiberholt uns.l. I

" 6"t:

c~

"y"

u~
Schalding (bei Pas.

sau)

Wir bekommen VerpflegungEntlausung (UeslntlzlerungJ
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Wir tragen die Verpf-

legung.
Wir laden urn auf

deutsche Waggons.

Nurnberg: dunkle
Nacht

Kitzingen

Ein Fraulein teilte uns zu

verschiedenen Bauern
ein.
Daraus wurde nichts.

Madchen gehen
Milch holen.

Wir trinken Milch

Sie kommen mit

Milch, Brot und Geld

zuruck.

Die ersten 19 Wag-
gons fahren weiter
und wir bleiben da.
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Der evangelische Pfarrer

"protestiert".

Mein Freund

Hier wohnen wir.
Die Balken konnte ich niGht

gutanordnen.

(Aus dem Ungarischen ins

Deutsche Obersetzt van
Beate Juliane Bajor)
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IN DER NEUEN HEIMAT

m achdem wir im Durchgangslager Neckarzimmern
auf die einzelnen Orte im Landkreis Mosbach ver-
teilt wurden, kamen die verschiedenen Gruppen in

den Aufnahmeorten zur Einweisung in die einzelnen Wohnun-
gen. Wir kamen nach Obrigheim. 1m "Gasthaus zum Anker"
fand die ortliche BegrOBung statio Wir wurden vom Ortsvor-
steher Herrn SeuBler, van der katholischen Kirche van Herrn
Pfarrer August Stackler, und van der evangelischen Kirche van
Herrn Gotthilf Schweikert herzlichst begrOBt und willkommen
geheiBen. Bei der Einweisung in die UnterkOnfte gab es nur
bei manchen Familien Differenzen, weil viele noch die GroB-
eltern bei siGh hatten. In unserer Heimat waren die GroBeltern
ein Bestandteil der Familie. Viele lebten bis zu ihrem Tod bei
ihren Kindern. Wir waren 6 Personen. Meine Frau, ihre Mutter,
unser Schwager, seine lwei Kinder und ich. Wir kamen in das
evangelische Pfarrhaus und haben lWei Zimmer bekommen.
Ein Zimmer lag im Erdgeschoss und eins im Obergeschoss.
Man hatte kein Misstrauen gegen uns. Auch die Kinder, ein

m eckarzimmern atmeneti taboraibol a Mos-

bach k6rnyeki teriiletekre iranYltottak
benniinket, az ottani fogadoallomasokon

jel6ltek ki az egyes csoportok lakohelyet. Mi Obrig-
heimba keriiltiink. A helybeliek kepvisel6i a "Hor-
gOllY" vendeghazban fogadtak minket. SeuBler
polgarmester ur, August Stackler katolikus pap es
Gotthilf Schweikert evangelikus lelkesz iidv6z6ltek.
Az elszallasolasnal csak nehany csalad eseteben ado-
dart nehezseg, azoknal, akik meg a nagysziilo'kkel
egyiitt voltak. Nalunk odahaza a nagysziilOk a csalad
alkotoreszet kepeztek. Sokan k6ziiliik egeszen hala-
lukig gyermekeiknel eltek.

Mi hatan voltunk: a felesegem, az edesanyja, a so-
gorom ket gyermekevel es en. Az evangelikus paro-
kian kaptunk szallast, kISt szobank volt; az egyik a
f6ldszinten, a masik az emeleten. Nem voltak bizal-
matlanok veliink szemben. A gyerekek is, egy kisfiu

A budaorsiek mar bizonyos mertekben beiIleszkedtek.
Vasarnaponkent az erdtJszelen talalkozott fiatal es oreg.

A ferfiak nehany Grata kartyazassal feledtettek gondjaikat.

Die Budaorser haben siGh gewissermaBen in der neuen Heimat

eingelebt. Jeder Sonntag war fOr Jung und Alt der Waldrand ein
beliebter Treffpunkt. Die Manner haben beim Kartenspiel fOr einige
Stunden ihre Sorgen vergessen.
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es egy kislany, nagyon kedvesek voltak. Mindketten
gyakran voltak nalunk a lakasban.

Az elso napjainkat a hatosagi irodakban toitotttik,
bogy szemelyi igazolvanyt es merrektiltigazolvanyt
kaphassunk es munkat keresstink.

Ezutan kezdodtek a mindennapos problemak.
Munkank meg nero volt, es azt a keves elelmet,
am it otthonrol magunkkal hoztunk, majdnem telje-
sen felelttik. Akar csak az otthoniak, mi is gyakran
ehezttink.

1946 tavaszan az itteniek felhfvtak a figyelmtin-
ket, bogy az erdooen malnat szedhettink. Arataskor
meg kalaszt gyujteni menttink a foldekre, bogy tobb
kenyeret stithesstink. Krumpliszedeskor kimenttink
a mar learatott f6ldekre, hogyaz ottmaradt krumplit

" ..

osszegyujtstik. Osszel makkot szedm jartunk az er-

dooe. Olajat preselttink belo1e, igy taplalobb etele-
ket tudtunk keszfteni. Ennek ellenere az elelmiszer
nero volt eleg. Fejadag jart mindenkinek. Egy ido
elteltevellett munkank is.

1947-ben az Drat 2 oraval elore allitottak, igy 10
orakor mar del volt. 7 orakor kezdttink dolgozni es
4 orakor tetttik Ie a munkat. A hatralevo idot hasz-
nosan toitotttik, este 10-ig szedhetttink az erdOben,
amit talaltunk. Tuzifat is gyujtotttink. Annyi ev titan
meg ma is gyakran gondolunk ezekre az ido'kre.

Akkoriban nero aggodtunk ugy a zsfrparnaink
miatt, mint ma. Egeszsegesek voltunk, a betegseg
ismeretlen volt szamunkra. Vasarnaponkent a felese-
gem egy fazek rantott levest fozott, bogy a nadragom
ne csusszon Ie.

Kozellatasi utalvanyt nero kaptam, -meg ma is
csodalkozom, bogy bfrtam mindezt vegigcsinalni, es
meg a humorerzekemet sem vesztettem el.

Kezdetben annak ortilttink, bogy sajat bicik-
link lehetett. Ezutan jott a motor, fgy lehetoseg nyflt,
bogy a tavolabb elo rokonainkat meglatogassuk. Ek-
kor akinek utazni tamadt kedve, akar ktilfoldon is
tolthette a szabadsagat.

A legtobbtinknek mar volt megfelelo munkahe-
lye. Sokan a ktilvarosban dolgoztak, nagy gyarakban.
Ktilonosen keresettek voltak az epftoipai szakmak.

A gazdasagi fellendtiles fokozatosan beindult. Elo-
szor uj tuzhely kertilt a lakasba, majd hutoszekreny,
ezutan jott el a hazepftes ideje. Majdnem mindenki
kepes volt epftkezni. A katolikus es az evangelikus
egyhaz epitesi szovetkezetet alapftott, fgy sokan sa-
jar lakashoz jutottak.

Bub und ein Madel, waren sehr nett zu uns. Die beiden Kinder
verbrachten viel Zeit mit uns in der Wohnung.

Die ersten Tage waren ausgefOilt mit Gangen zu den Be-
harden wegen Ausstellen der Kennkarten und der FIOchtiings-
ausweise und mit Arbeitssuche. Und dann begannen schon
die Alltagssorgen. Arbeit hatten wir noch keine. Der wenige
Proviant, den wir noch yon zu Hause mitgebracht hatten, war
fast aufgezehrt.

Wir hatten unter der Hungersnot, wie auch die einheimi-
sche Bevalkerung, schwer zu leiden.

1m FrOhjahr 1946 wurden wir yon der einheimischen Be-
valkerung auf die Maglichkeit aufmerksam gemacht, im Wald
Himbeeren zu pfiOcken. In der Erntezeit gingen wir auf die
Felder Ahren zu sammeln, um uns somit ein etwas graBeres
StOck Brot leisten zu kannen. Nach der Kartoffelernte gingen
wir auch auf die Felder, die schon abgeerntet waren, um Kar-
toffeln zu stoppeln (aufsammeln), und im Herbst gingen wir in
den Wald, um Bucheckern zu sammeln. Daraus lieBen wir uns
01 pressen und wir konnten damit ein kraftigeres Essen zube-
reiten. Aber die Lebensmittel reichten uns trotzdem niGht. Wir
erhielten gewissermaBen Hungerrationen.

Mit der Zeit bekamen wir auch Arbeit.
1m Jahre 1947 wurden die Uhren um 2 Stunden vorge-

stellt. Somit war um 10.00 Uhr bereits Mittag. Um 7.00 Uhr
fingen wir mit der Arbeit an, und um 16.00 Uhr war bereits
Feierabend. Die Zeit danach kam uns reichlich zugute. Wir
konnten big abends 10.00 Uhr im Walde Vorrate sammeln.
Auch Brennholz durften wir aus dem hiesigen Wald holen.
Heute, nach vielen Jahren, denken wir noch oft an diese Zeit
zurOck.

Damals plagten uns keine Fettpolster wie heute. Wir waren
gesund, und irgendwelche Beschwerden waren uns unbe-
kannt. Sonntags kochte uns meine Frau einen Topf vall "Ein-
brennsuppe", damit mir meine Hose niGht herunterrutschte.
Bezugscheine bekam ich niGht und ich wundere mich noch
heute, wie ich es fertigbrachte, meinen Humor zu bewahren.

Am Anfang waren wir stolz, ein eigenes Fahrrad zu be sit-
zen. Nach diesem folgte das Motorrad und somit bestand die
Maglichkeit, ferner wohnende Verwandte zu besuchen. FOr
die Reiselustigen wurde es schon maglich, siGh einen Aus-
landsurlaub zu leisten.

Die meisten hatten ihren entsprechenden Arbeitsplatz. Vie-
le arbeiteten au swarts bei graBen Firmen. Besonders gefragt
waren damals Bauhandwerker.

Der wirtschaftliche Aufschwung stellte siGh allmahlich ein.
Zunachst kaufte man einen Elektroherd in bester Qualitat. Da-
nach folgte der Kauf eines KOhlschranks. Und dann begann
die Zeit des Hauslebauens. Fast ein jeder war bereit, zu bau-
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Az uj hazba k61t6zve az emberek aurar, garazst is
szerettek volna. Mindez munkalehetoseget terem-
tertI Mindenki megtalalta a neki megfelelo munka-

helyet.
Vegtil azokral sem szabad megfeledkezntink, akik

a tengeren tulra mentek, es az Amerikai Egyestilt Al-
lamokban, Kanadaban vagy Ausztraliaban talaltak uj
hazar.

en. Die beiden Kirchen grOndeten Baugenossenschaften. Und
so kamen viele zu ihrem Eigenheim.

Ais man dann in sein Hausle einzog, war der nachste
Wunsch schon ein Auto und dann eine Garage. Das war eine
Arbeitsbeschaffung! Und ein jeder fand den fOr ihn passenden

Arbeitsplatz.
Nicht vergessen dart man diejenigen, die nach Obersee

auswanderten und in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
Kanada und Australien ihre neue Heimat gefunden haben.(Nemetr61 magyarra fordftotta:

Bajor Beata Julianna)

Sowohl in der alten als auch in der neuen Heimat wurde Weinbau

betrieben
Mind a regi, mind pedig az uj hazaban foglalkoztak sz61o-

muvelessel
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MAGYARORSZAGISVAB
GAZDAKMENEDEKET
KERESNEK
Egy svab mezovaros 11000 lak6jat kiutasftottak

STUTTGARTER ZEITUNG, Mittwoch 6.

Februar1946

SCHwABISCHE BAUERN
AUS UNGARN SUCHEN EINE
ZUFLUCHT
Ein schwabisches landstadtchen mit 11000

Einwohnern wird ausgewiesen
~ z elozo szombat ejszakajan megerkezett

Goppingenbe Budapest kornyeker61 egy

svab gazdakat szallit6 menekilltvonat. A Fe-
keteerd6'b61 egykor kivandorolt parasztok leszarma-
zottjainak nehany ing6saggal el kellett hagyniuk szep
hazajukat, ahol szorgalmukkal es faradozasukkal ter-
mekeny gyilmolcsosoket es sz6'lOket hoztak letre.

Az utols6 hetekben a balsors zorgetett be Budaors
magyar nagykozseg h6feher paraszthazainak ablaka-
in. Ez a telepilles egy 11000 lelekt61lakott szep, ta-
karos mezovaros, Budapest kozeleben; mar tobb mint
200 esztendeje betelepillt svabok lakjak, akik a Duna
menti dombok lankain mint bortermel6'k es osziba-
rack-kerteszek j6letre es tekintelyre tettek szert.

~ n Goppingen traf in der Nacht zum letzten Sam stag
'- & ein FIOchtlingzug mit schwabischen Bauernfamilien

~ aus der Nahe van Budapest ein, wo sie als Abkomm-
linge van ausgewanderten Schwarzwalder Bauern jetzt mit
ihren Habseligkeiten ihre schone Heimat verlassen muBten,
eine Heimat, die sie durch ihren FleiB und ihren SchweiB in
einen fruchtbaren Obst- und Weingarten verwandelt hatten.

In den letzten Wochen hat ein grausames Schicksal an die
kalkweiBen Bauernhauser der ungarischen Gemeinde Bu-
daors gepocht. Dies ist ein sauberes kleines Stadtchen van
11000 Seelen, dicht vcr den Toren van Budapest, seit Ober
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Tehat megis val6sagga valt az, ami egy id6 6ta a
varosban elterjedt, mint remhir. A szo16sgazdak e16-
szor ketelkedtek, hogy elhiggyek ezt a szornyuseget,
de nem volt okuk a ketelkedesre. Val6ban el kellett
hagyniuk a hazajukat! Az egyik 6rar61 a masikra er-
kezett a hit: Elkezd6dik! Meg j6, hogy budaorsiek
gyakorlatias emberekkent mar mindent osszecsoma-
goltak. Olyan bucsuzas volt ez, amit sosem fognak el-
felejteni! Meg a legmegatalkodottabb, leggorombabb
ember sem szegyellte, hogy sir! A vasutallomason el
kellett erniiik, hogy a magyar rend6rseg ne akadalyoz-
za a feltornyozott csomagok berakasat. Konyoriiletet
kerve, konnyek kozott raktak be ing6sagaikat. Vegiil
a vagonokat egeszen a tet6ig megtoltottek a csomag-
jaik. A parasztok osszehordtak mindazt, ami szamuk-
ra a jovo'ben a legsziiksegesebbnek runt: kosarakat,
puttonyokat, tarol6edenyeket, mos6tekno'ket, kisebb
es nagyobb hord6kat, megtoltve sajat termesu harral,
agynemut es fehernemut, amit nagy vaszonzsakokba
varrtak, bolcso'ket, szekeket es asztalokat, f6ldmuve-
leshez sziikseges munkaeszkozoket, -mert a buda-
orsiek inkabb kerteszek, mint parasztok -minden-
fele munkaeszkozt, hatalmas kenyereket, kalyhakat
es tuzhelyeket. Mindenre gondoltak!

200 Jahren bewohnt van schwabischen Siedlern, die hier an
den fruchtbaren Abhangen der Donauhohen als Weinbauern
und Pfirsichgartner zu groBem Wohlstand und Ansehen ge-
kommen waren.

Also war es doch wahr, was man siGh in der Stadt schon
seit einiger Zeit als GerOcht zuraunte. Die Weinbauern wei-
gerten siGh zuerst, eine solche Ungeheuerlichkeit zu glauben,
doch es war niGht daran zu deuteln. Sie muBten wirklich ihre
Heimat verlassen. Van einer Stunde zur anderen kam die Bot-
schaft. Es geht log! Gut, daB sie als praktische Leute schon al-
leg gepackt hatten. Es war ein Abschied, den sie nie vergessen
werden. Sagar die argsten Grobiane schamten siGh der Tra-
nen niGht. An der Bahn kam es darauf an, daB die ungarische
Polizei bei der Verladung des aufgetOrmten Auswandererge-
packs keine Schwierigkeiten machte. Mit Tranen und Bitten
um Barmherzigkeit wurden die Habseligkeiten verladen. Bis
an die Decke hinauf waren die Wagen schieBlich vollgestopft.
Die Bauern trugen herbei, was ihnen fOr die Zukunft am notig-
sten schien: Korbe, Butten, Traggeschirre, Waschtroge, kleine
und groBere Weinfasser, gefOllt mit dem selbstgekelterten Un-
garwein, Bett- und Leibwasche, sauberlich eingenaht in groBe
Leinensacke, Truhen, StOhle und Tische, Handwerkzeug fOr
den Landbau -die Budaorser sind mehr Gartner als Bauern
-, Gerate aller Art, riesige Brotlaibe, Oefen und Herde. An
alles haben sie gedacht.

Hova keriiljenek ezek az emberek?
Minden telepakolt vagonba 3S embert zsufoltak

ossze. A parasztok es csaladjaik erre a lehetetlenre is
kepes voltak. Apr6ra osszehuz6dzkodva tiltek a cso-
magjaik kozott! Alvasra vagy plane kinyujt6zasra ilyen
kortilmenyek kozott meg gondolni sem lehetett! Ot
napon at voltak uton. A vagon kozepen meg egy kaly-
hanak is jutott heir eppen. Ot napon at ott alltak ko-
rtilotte az ejszakaban, mikozben a tobbiek a csomagok
hegyein kuporogtak, hogy ebbeD a lehetetlen alla-
potban valamennyit alhassanak. Most annak ortilnek,
hogy mindezt ilyen szerencsesen atveszeltek! Csak
egy csecsemot egetett meg egy felborult kalyha! Az
arcan egesi sebek keletkeztek. Bar az orca megegett,
ismet mosolyog a bolcsojeben. A goppingeni atmene-
ti taborban a menektiltek aztan kinyujt6zhattak es ki-
aludtak magukat. Nehany idosebb ember annyira el-
faradt, hogy meg oem hagyhatta el a menektilttabort.
Eddigi elettik legborzalmasabb hetei UraD inkabb nyu-
galomra van sztiksegtik, hogy magukhoz terhessenek!
Mindemellett az atmeneti tabor oem eppen csendes
heir. Egy hosszu, nagy asztal kortil ketemeletes fek-
vOhelyek allnak, ott tilnek az asszonyok, es harisnyat

Wohin jetzt mitden Leuten?
35 Menschen muBten noch in jeden vollgepferchten Wa-

gen hinein. Die Bauern brachten mit ihren Familien auch die-
ses KunststOck fertig. Sie verkrOmelten siGh zwischen den
GepackstOcken. An Schlafen oder gar an ein Ausstrecken war
unter diesen Umstanden natOrlich niGht zu denken. FOnf Tage
waren sie unterwegs. In der Wagenmitte hatte gerade noch
ein Of en Platz. Urn ihn war fOnt Tage lang der Standplatz der
Obernachtigten, wahrend andere in den Gepackberg krochen,
urn in den unmoglichsten Lagen den Schlaf zu finden. DaB
sie nun alles so gut Oberstanden haben.. ist ihre Freude. Nur
ein Saugling wurde von einem umstOrzenden Of en getrof-
fen. Er erlitt Brandwunden im Gesicht. Aber auch er lachelt
trotz seiner verbrannten Nase schon wieder aus seiner Wiege
heraus. 1m Goppinger Durchgangsquartier konnten sich die
FIOchtlinge nun ausstrecken und ausschlafen. Einige altere
Leute waren so erschopft, daB sie das Lager noch nicht ver-
lassen konnten. Sie brauchen nach den Aufregungen dieser
furchtbarsten Woche ihres Daseins mehr denn je Ruhe, daB
sie wieder wissen, wo ihnen der Kopf steht. Indes geht es im
Durchgangslager nicht gerade leise zu. An einem groBen, lan-
gen Tisch, umstanden von zweistockigen Lagerstatten, sitzen
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stoppolnak. Gozolgo edeny all az asztalon, maguk foz-
te kasaval, fiatalnak es oregnek. Az asztal vegen harom
ferfi kartyazik. Az egyik koztiltik egy 81 eves sz61os-
gazda. Az osszes koztil 0 a legelenkebb! A jatek heve-
hen szinte el is feledte, hogy egy vegzetes utazas reszt-
vevoje, es az asztal, ahol kartyat csapkodja, oem egy
falusi vendeglOben, hanem egy atmeneti taborban all!

die Frauen und stopfen StrOmpfe. Auf dem Tisch steht eine
dampfende SchOssel mit selbstgekochtem Brei fOr Alte und
Junge. Am Tischende spielen drei Manner Karten. Einer davon
ist ein 81 Jahre alter Weingartner. Er ist der lebhafteste yon
alien. Er hat im Eifer des Spiels schon ganz vergessen, daB
der Raum in den er jetzt die TrOmpfe auf den Tisch haut, kein
Dorfwirtshaus, sondern ein Durchgangslager ist.

A sz616kben szeretnenek doigozni
Ezek a menektiltek egy osszetartozo kozosseg

tagjai, olyan emberek, akik a sz0l6termelesben es az
6szibarack nevelesben ktilonleges jartassaggal ren-
delkeznek. Az utolso evtizedekben 6szibarackosaik
termese a magyar kivitel jelent6s tenyez6jeve fejl6-
dott. Ezek a parasztok annak ortilnenek, ha itt, a svab
tajak lankas lejt6in segithetnenek a kert-, a szanto-
fold- es a szo16tulajdonosoknak. A szelto1 es az id6ja-
rastol barazdalt arcukon lathato, bogy egy munkaban
megedzett embercsoport erkezett az orszagba. Mun-
kajuk bizonysagakent cukoredes sz0l6ftirtoket hoz-
tak magukkal, melyek zsinegeken ftiggnek, es amint
mondjak, igy husvetig elall. Minden flirt els6 oszta-
lyu, meg most is olyan friss, mintha a szo16to'kero1 ma
sztireteltek volna. Borukra, szo16jtikre es 6szibarack-
jukra ktilonosen btiszkek!

Sie wollen im Weinberg mitarbeiten
Bei diesen FIOchtiingen hat man es mil den Angeh6rigen

eines geschlossenen Gemeindeverbandes zu tun, mit Men-
schen, die im Weinbau und in der Pfirsichkultur van besonde-
rer Sachkenntnis sind. Sie haben in den letzten Jahrzehnten
ihre Pfirsichgarten zu einem beachtlichen Faktor der unga-
rischen Ausfuhr entwickelt. Die Bauern wOrden siGh freuen,
wenn sie hierzulande in den milden Lagen der schwabischen
Landschaft den Garten-, Grund- und Weinbergbesitzern mil
ihren Erfahrungen behilflich sein k6nnten. Man siehl es den
van Wind und Wetter gegerbten Gesichtern deutlich an, daB
hier ein arbeitsgewohnter Menschenschlag ins Land gekom-
men ist. Ais Beweis ihrer Tatigkeit haben sie zuckersOBe
Weintrauben mitgebracht, die sie an SchnOren aufhangen
und die so, wie sie sagen, bis astern halten. Es sind ganz
erstklassige Trauben, jetzt noch wie frisch vom Stock. Auf
ihren Wein, ihre Trauben und ihre Pfirsiche sind sie ganz be-
sanders stolz.

Derek emberek es jambor keresztenyek
Ezek a sziilofoldjiikro1 kiutasltott bortermelo pa-

rasztok kiilonben nagy hlrt szereztek maguknak
Urnapi kormenetiik megrendezesevel, mely Ma-
gyarorszag vallasi eletenek egyik leglatvanyosabb
esemenye. Urnapjan az utcakat kilometeres hosszu-
sagban viragszonyeg fedi, melyen aztan a kormenet
vegigvonul. Ami ebben a menekiiltvonattal erkezett
emberekben a leginkabb feltuno, az a benito levert-
seg teljes hianya! Ez a nagy csaladi kotelekekben er-
kezett menekiiltek osszetartozasaval magyarazhato,
melynek mely vallasossaguk a tovabbi jellemzoje.

Bucsuzaskor kezet szontok a hazatlanna yilt gaz-
dakkal. Keziik kemeny, eras munkaskez, csak aCTa
varnak, bogy napsugaras egiink alatt a barazdakbol
ujra elovarazsoljak a fold termekeinek aldasat.

A menekiilteket elorelathatoan a goppingeni at-
meneti taborb61 Niirtingen korzetebe iranYltjak.
Csak mintegy 1000 szemely maradhatott a 11000 la-
kob61 Budaorson.

Brave Leute und fromme Christen
1m Obrigen ist die Heimatgemeinde der ausgewiesenen

Weinbauern weitbekannt durch die Veranstaltung ihrer Fron-
leichnamsprozessionen, die zu den groBten SehenswOrdig-
keiten im religiosen Leben Ungarns gehoren. Kilometerlang
werden die StraBen am Fronleichnamstag zum Blumentep-
pich ausgestaltet, auf dem siGh dann die Prozession bewegt.
Was uns an diesem FIOchtiingszug am meisten auffallt, ist
das vollstandige Fehlen der Niedergeschlagenheit. Dies rOhrt
wahl van dem guten Zusammenhalt dieser im graBen Fami-
lienverband eingetroffenen FIOchtiinge her, deren weiteres
Merkmal eine tiefe Religiositat ist.

Beim Abschied drOcke ich den heimatlosen Bauern die
Hand. Es sind harte, grobe Arbeitshande, die nur darauf war-
ten, auch unter unserem Himmelsstrich der Erde wieder ihren

Segen abzuringen.
Die FIOchtiinge werden vom Durchgangslager Goppingen

aus voraussichtlich in den Kreis NOrtingen geleitet. Nur etwa
1000 Personen van 11000 durften in Budaors zurOckblei-
ben.(Nemetr61 magyarra fordftotta:

Dr. Kovacs Jozsef Laszlo)
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HOHENLOHER ZEITUNG

VCR FONF JAHREN MUSSTEN
SIE HAUS UNO HOF
VERLASSEN
Ungarndeutsche gedenken des Tages ihrer
Ausweisung -Am 3. Februar 1951 Treffen in

Rappach

HOHENLOHER ZEITUNG
aT EVVEL EZEL6TT EL
KELLETT HAGYNIUK
HAZAIKAT ES
A HAZAJUKA T
Magyarorszagi nemetek emlekeznek
kiutasitasuk napjara -februar 3-an a Rappachi

osszejovetelen

'.lI magyarorszagi nemetseg kiutasftasaval e kis

telepes nep tortenetenek az utols6 fejezete

is a vegehez kozeledik. Tragikus sorsukra
gondolva ugy tunhet, a mult emlekeit till konnyen

felejtjtik.
Az elso magyar kiraly, Szent Istvan es az uta-

na kovetkezo uralkod6k -egeszen Maria Tereziaig
-folyamatosan hfvtak nemeteket az orszagba. Az un.
dunai svabok nagy resze 1740 es 1780 kozott, Maria
Terezia hosszu es dicsoseges uralkodasa alatt telepe-
dett Ie. A torok harcok utan szomoru allapotban volt
Magyarorszag: a varosok romokban, a falvak kipusz-
tulva, a nepesseget vagy elhurcoltak, vagy megoltek.
Leegett varosok, falvak fekete tornyai latszottak ki

itt-ott a mocsarb61.
A magyarorszagi nemetek harom ktilonbozo torzs

tagjai: bajorok, svabok vagy frankok szarmazasuk sze-
riot. Legtobben vannak a frankok. A nemet telepe-
sek behfvasa a Magyar Kiralysag vedelmet es ellata-
sat szolgalta. Ebben rejlett a magyarorszagi nemetseg
tortenelmi feladata, melyet evszazadokon at huseggel
teljesftett. Magyar allamferfiak es tud6sok szamta-
lanszor emutettek ezt tenykent a muveikben .A sza-
badsagharc tizenharom tabornoka koztil, akik 1849.
okt6ber 6-an martfrhalalt haltak, oem kevesebben,
mint oten vallhattak magukat nemet szarmazasunak.
A szabadsagharcos Kossuthnak, -akit a jelenlegi ma-

gyar nepi demokratikus kormanyzas peldakepenek
tekint, -teljesen mas nezetei voltak a magyarorszagi
nemetsegrOl, mint a politikai hatalom mostani kepvi-
seloinek. A nemetnyelvu lakossag kiutasftasa mind a
Szent-Istvani eszme, mind pedig a magyar allamerde-
kek ellen elkovetett sulyos vetek volt. Ktilonfele er-
vekkel pr6baljak bizonygatni, hogy a nemetek kite le-
pftesere sztikseg volt. A magyar ptispokok azonban az
egesz cselekmenyt kegyetlen igazsagtalansagnak ne-
veztek. Mindszenty kardinalis szavaival: " Tomegesen
eluzik az orszagb61 a hazankhoz hu nemet szarmaza-

; ,- ~t .it der Ausweisung des Ungarndeutschtums na-

;1 hert siGh auch das letzte Kapitel in der Geschich-

/c te dieses kleinen Kolonisten-Volkes seinem Ende.
In Anbetracht dieses tragischen Ausgangs vergiBt man allzu
leicht, siGh der Vergangenheit zu erinnern.

Der erste ungarische Konig, Stephan der Heilige, und die
auf ihn folgenden Herrscher big Maria Theresia haben fort-
laufend Deutsche ins Land gerufen. Der groBte Teil der so-
genannten Donauschwaben wurde wahrend der langen und
ruhmvollen Regierungszeit Maria Theresias van 1740 big
1780 angesiedelt. Traurig sah es im Ungarnland nach dem
TOrkenkrieg aus. Die Stadte waren zertrOmmert, die Dorter
verwOstet, die Bevolkerung verschleppt oder hingemordet.
Hie und da ragten aus dem GestrOpp geschwarzte TrOmmer
niedergebrannter Dorter und Stadte hervor.

Die Ungarndeutschen gehoren drei verschiedenen Stam-
men an. Sie sind nach ihrer Herkunft Bayern, Schwaben oder
Franken. Am zahlreichsten sind die Franken. Man rief diese
deutschen Kolonisten zur Verteidigung und Erhaltung des Un-
garischen Konigtums. Darin bestand die historisGhe Aufgabe
des ungarlandischen Deutschtums, die es mehrere hundert
Jahre hindurch treu ertOllte. Ungarische Staatsmanner und
Gelehrte haben diese Tatsache in zahllosen Werken nachge-
wiesen. Unter den 13 Freiheitsgeneralen, die am 6. Oktober
1849 den Martyrertod gestorben sind, befanden siGh niGht
weniger als 5 Volksdeutsche. Der van der jetzigen Volksregie-
rung in Ungarn als Vorbild geltende Freiheitskampfer Kossuth
hatte eine ganz andere Ansicht Ober das Deutschtum in Un-
garn, als die derzeitigen politischen Machthaber. Die Auswei-
sung der deutschsprachigen Bevolkerung war ein schweres
Vergehen gegen den St. Stephansgedanken und dam it auch
gegen die ungarischen Staatsinteressen. Man versucht die
Ausweisung der Deutschen mit verschiedenen Argumenten
zu rechtfertigen. Die ungarischen Bischofe bezeichneten aber
diese ganze Aktion als eine grausame Ungerechtigkeit. Mit
den Worten Kardinal Mindszentys ausgedrOckt:

"Man vertreibt aus unserem Lande die Massen der unse-
rem Vaterland treu ergebenen deutschstammigen Menschen.
Dieses schmachvolle Werk wird in den Blattern der Geschich-
te unausloschlich verzeichnet bleiben."
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Am 16. Januar begann in
der GroBgemeinde Budaors
die Ausweisung der Oeut-
schen. Mit 50 kg Gepack je
Person, zogen sie vom Vater-
haus zum Bahnhof. Was siGh
dart abspielte, mochten wir
niGht naher schildern. lum
letzten Male umfaBte ihr Blick
die liebe, aile Ortschaft und
die Glocken riefen mil ihrem
ehernen Munde ihnen ein Le-
bewohl zu. Alles stand an den
WaggontOren und suchte gain
Heimathaus, urn es als lie-
beg Bild mil in die Fremde zu
nehmen. Ooch unaufhaltsam
rollten die Rader, der Hei-
matort verschwand, bekannte
Gegenden logan vorOber und
die Fremde tat siGh vcr ihnen
auf. Langsam rollt der lug auf
ein Abstellgeleise der neuen
Heimat. Ungarische Polizisten
gehen van Wagen zu Wagen:
"Raus!" Helfende Hande re-
gen siGh, Frauen, Kinder,

Greise werden aus den Wagen gehoben. Oer leere lug fahrt
zurOck nach Ungarn, bald wird er wiederkommen.

su embereket. E gyalaza-
tOg tett kitorolhetetleniil
bevesodik a tortenelem-

konyvekbe."
1946. januar 16-an

Budaors nagykozsegben
kezdodott a nemetek
kiutasftasa. Szemelyen-
kent 50 kg-mal mentek
a sziilonazukbol a palya-
udvarra. Ami ott lejatszo-
dart, azt oem szeretnenk
kozelebbro1 bemutatni.
Utoljara lattak a szeretett
regi hazar; a harangok
erchangja bucsuztatta az
eluzotteket. Mindenki
a vagonok ajtajaban allt
es tekintetevel az ottho-.

fiat kereste, bogy emle-
keiben magaval vigye az
idegenbe. Feltartoztatha-
tatlanul gordtilt ki a vo-
fiat, eltunt az otthon, az
ismeros taj, idegen videk
tarult fel elotttik. Lassan
megallt a szerelveny egy

mellekvaganyon, megerkeztek uj hazajukba. Magyar
rendorok jartak vagonrol vagonra: "Kifele!" Segfto
kezek nyulnak felejtik, no'ket, gyerekeket, idoseket
emelnek Ie a vagonrol. Az tires szerelveny visszain-
dul Magyarorszagra, de nemsokara visszater.

Uns Lebende hat man davongetrieben
Die Toten sind in der Heimat geblieben,
Sie ruhen in der Heimat und halten Wacht.
Wir Lebenden wandern durch Not und Nacht.
Die Toten, sie ruhn in der Heimat der Erde als BOrgschaft
DaB Heimat uns wieder zur Heimat werde.

Franz Hess

"Bennlinket, elo'ket eluztek,
Csak a holtak maradtak otthon,
Hazai f61dben nyugszanak 6rk6d6n.
Az el6knek aszenvedes s6tetje jutott.
Holtjainkat zalogul rejti a szlil6f61d,
Hogy otthonunk ujra a hazank lehessen."

Franz Hess

(Nemetr61 magyarra forditotta:
Bajor Beata Julianna)
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Esther Rudolph, Theresia Noack unokaja
1996. majus 5-en, a kitelepftes 50. evfordul6jan
tartott megemlekezesen a kovetkezo tortenetet
beszelte el:

Die Enkelin von Frau Theresia Noack,
Esther Rudolph, hat am 5. Mai 1996
anlaBlich des Gedenkens zum 50. Jahrestag
der Vertreibung in Wertheim Foigendes

vorgetragen:

AUS OMAS ERZAHLUNGEN
NAGYMAMA

.., "
TORTENETEIBOL

rot eine Oma, Theresia Noack, geborene Herzog, er-
ziihlt mir oft van ihrer Heimat Budaors, van ihrer
Sehnsucht, van den Triiumen, die Nacht fur Nacht

immer wieder kamen,
Sie sagt: "Zuerst war es ein Schock, der tief saB, -Ich

hatte keine GefOhle, auch keine Trauer, ich war wie tot,"
Erst als siGh der Schock allmiihlich loste, kam der Trauer-

schmerz um die verlorene Heimat,
Spiiter kam dann auch wieder Freude am Leben auf,
"Allmiihlich habe ich auch die Umgebung wahrgenommen

und gesehen, wie schon doch dieses kleine Wertheim und
seine Landschaft sind,"

Sie sagt: "Wir haben niGht resigniert, sind niGht in Selbst-
mitleid verfallen, sondern haben die Armel hochgekrempelt
und waren uns fOr keine Arbeit zu schade,"

"In der Kaserne aber haben wir getanzt, in halben Ruinen,
die Fenster ohne Glas und kein FuBboden drin und oft mit
leerem Magen,

Wir haben gesungen und gelacht, gelacht Ober uns selbst,
Ober die Umstiinde, unter denen wir leben muBten,"

Sie sagt, es sei auch eine Gnade, wenn man das Lachen
niGht verlerne,

91 agymamam, Theresia Noack, sztiletett Her-

zog, gyakran mesel hazajar61, Budaorsro1, a

honvagyr61 es ejszakar61 ejszakara mindig
visszateroalmair61.

Azt mondja: "Az elso idoszakban letag16zott a
sokk, melybo1 alig tudtam felocsudni. Nem erez-
tern semmit, meg ballarat sem, olyan voltam, mint
az elo halott. Mikor a sokk utani benultsag lassan
felold6dott, akkor kezdtem fajdalmat erezni hazam
elvesztese miatt.

Keso'bb ujra oromet leltem az eletben. Fokoza-
tosan felfedeztem kornyezetemet, es meglattam
Wertheim, a kis telepiiles es a kornyezo videk szep-

seget."
Nagyanyam azt mondja: "Nem nyugodtunk be-

Ie, oem estiink onsajnalatba, nekialltunk dolgozni, a
munkaban magunkat oem kfmelve.

"Aztan roptuk a rancor, gyakran tires gyomorral,
a kaszarnya felig Tomas epiileteben, ahol hianyzott
a padl6, meg az ablakokb61 az iiveg. Enekeltiink es
nevettiink, nevettiik a sorsunkat es a szukos koriil-
menyeket, melyek kozt elniink kellett."

Az is egyfajta kegyelem, ha oem felejtiink el ne-
verDi.

(Nemetr61 magyarra fordftotta:
Bajor Beata Julianna)
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Oma erziihltNagymama mesel
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Elisabeth Neuberger-Schneider

ELUZETVE
Elisabeth Neuberger-Schneider

VERTRI EBEN H EIT

Bange haben die Glacken gesungen,
Hinaus Ober Lander ist es gedrungen,
Schaurig, dOster, als klagten sie an,
Weltgewissen, was hast du getan?

Riadtan kondultak a harangok,
vadol6 szavuk a mezOkig hatolt,
s komoran kerdek a vilag
lelkiismeretet: mit tettel?

War niGht genug das Leid, die Not,
Oer Hunger, Krieg, Angst und Tad,
Ein neuer Schmerz in die SaBlan schleicht,
Ein Schmerz, der zum Zerbrechen reicht.

Nem volt eleg a baj, a szenvedes,
ehseg, hiboru, halil, retteges?
Ujabb fijdalom tor a lelkekre,

Fijdalom, mely elveszejt.

Raubt nicht der Menschen teuren art,
Treibt sie nicht aus der Heimat fort,
Van der Heimat, die ihnen Zuversicht,
In der erstrahlte ihr Lebenslicht!

Ne vegyetek el az ember meghitt otthonat,
ne kelljen elhagynia edes hazajat!
A hazar, mely jovovel biztatott,

melyben mindnyajunk bolcsoje ringatott!

Wen kummert aber noch Menschenweh,
Db Seelen brennen mehr denn jeh'?
Zusammengepfercht, bei Kfilte, bei Regen,
Rollten Waggone Deutschland entgegen.

De hiaba a jajgatas,
sebzett lelkekben a sfras,
osszenyalabolva esooen, fagyban
gordiiltek a vagonok Nemetorszagba.

Wo's Elend regierte mit machtiger Starke,
Und grinsend zeigte des Krieges Werke,
Wo mahnend noch die TrOmmer thronten,
Und Menschen dicht beinander wohnten.

ada, ahol j6tttik csak a nyomort fokozta
es meg a haboru sebei sajogtak,
romok tornyosultak szerte
es egymas hegyen az emberek.

Messze a hazat61, idegen nepekhez
sodort a vihar, mint porszemet benniinket.
Egyetlen batyuval, mindeD vagyonunkkal
koldusokkent, masok irgalmat koldulva.

Ferne der Heimat zu fremde Leut',
Hat der Sturm uns wie den Staub zerstreut,
Mit einem BOndel, der letzten Habe,
Wie Bettler, wartend auf Liebesgabe.

Kimondhatatlan volt a fajdalom,
neman turttik, mit a sors rank szabott
Erezttik, el meg a mi U runk,
s vele elveszni oem fogunk.

Der Schmerz, er war unsagbar graB,
Geduldig trugen wir das Los,
Wir fOhlten, daB der Herr nach ist
Der die Seinen niGht vergiBt.

Der uns schenkte Kraft und Lebensmut,
Der das Gute erweckte, das in uns ruht,
Wir boten den BrOdern die fleiBige Hand,
Brachten gemeinsam zum BIOhen das Land

Erot, s j6kedvet ontott belenk
felkeltve ezzel a szunnyad6 remenyt.
Es kezet nyujtvan felebaratainknak,
beerett gytimolcse kozos szorgalmunknak.

Und haben aile nach vieler Hast,
In der neuen Heimat Wurzeln gefaBt,
Doch eines drOckt uns noch lange Zeit,
Ein GefOhl der Heimatlosigkeit.

Oly sok gy6trelmes ev utan
megszoktuk vegre uj hazank.

Legbeltil megis egy gy6t6r:
hazatlansagunk 6r6k.

(NemetrOl magyarra fordftotta:
Bradean Nelu Ebinger)
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NACH OER VERTREIBUNG
-HOBEN UNO OROBEN

" , ,
AZ ELUZETES UT AN -

IDEHAZA ES "ODAHAZA"

'J1 budaorsiek sorsa a Budapestert foly6 harcok

saran es az azt koveto orosz megszallas alatt,

az irt6zatos nyomor, ehezes, nelkiilozes, ci-
vilek elhurcolasa, majd a kitelepftes egbekialt6 igaz-
sagtalansaga 1946-ban befrta magat a tortenelembe.
Erro1 szamolt be egyik hivatalos dokumentumaban a
Bonni Kitelepftesiigyi Miniszterium, ehhez kapcso-
16d6an gyujtott Magyarorszagra vonatkoz6 targyi ada-
tokat a "Sziilofold" Nyilvantart6rendszer, valamint
a "Budaorser Heimatbuch" c. konyv munkatarsai is
megcafolhatatlan tenyeket tartak reI. Ezert ebbeD
a fejezetben nehany lenyeges, a kitelepftest erinto
adatra es nezetre szontkozunk. Az, bogy honfitarsaink
szfvvel:'lelekkel ragaszkodtak nemcsak a kimondha-
tatlanul sok munkaval megteremtett otthonukhoz,
hanem osi nepiikhoz is, es igen, elszantan reszt vet-
tek Magyarorszagon a nemet fieri mozgalomban,
reg6ta tiiske volt a soviniszta, radikalis magyar korok
szemeben. Ezert voltak a budaorsiek az elso'"k, akik-
nek el kellett hagyniuk az orszagot. Az 1944-ben a
nemet megSZall6 hatalom altaI a Nemet Birodalomba
evakualtaknak nero szabadott visszaterni. A mente-
sftettek mar biztonsagban hittek magukat es tovab-
bi kiutasftasra tobbe nero szamftottak, amikor sokat
koziiliik 1947 -bell a szovjet-oroszok altaI megszallt
Kelet-Nemetorszagba szallitottak es nero a korabban
kitelepftettek utan Nyugat-Nemetorszagba, az ame-
rikaiak ugyanis megtiltottak a tovabbi transzportok
befogadasat. Az otthon maradtak alland6 felelemben
es bizonytalansagban eltek, amfg vegiil 1948-ban az
oroszok is a szallitmanyok megsziintetese mellett
dontottek. Honfitarsaink nero talaltak helyiiket szet-
vert, szetbombazott anyaorszagban, mely elvesztette
a haborut, es melynek nepe szinten kfnz6 nelkiilo-
zest szenvedett. Kezdetben nero tudtak beletorodni
az eluzetesbe, egyesek nero is hittek annak vegleges-
segeben. Masok teljesen kozonyosek voltak, megint
masok pedig szidtak az Oket eluzo'"ket, akik a "nemet
anyanyelvu rendes magyarok" ventekes munkajat
ezzel a gyalazatos es kegyetlen cselekedettel halaltak
meg. Elegedetlenek voltak a nero megerdemelt sor-
sukkal, a baratsagtalan, kemenyszfvu emberekkel, de
nero voltak elegedetlenek Istennel. Hitiik erosebb
volt, mint a nelkiilozes es a ketsegbeeses. Legbeliil
meg oseik uttoro szelleme munkalt...

~ as Schicksal der Budaorser Bevolkerung wahrend

der Kampfe um Budapest und der darauffolgen-
den russischen Besetzung, das namenlose Elend,

Hunger und Not, Verfolgung und Verschleppung, sodann die
himmelschreiende Ungerechtigkeit der Vertreibung im Jahre
1946 sind in die Geschichte eingegangen. In einer amtli-
chen Dokumentation des Bonner Vertiebenenministeriums
wurde darOber berichtet, die Heimatortskartei fOr Ungarn
sammelte sachliche Unterlagen dazu, im Budaorser Hei-
matbuch hielten die Mitarbeiter unumstoBliche Tatsachen
darOber fest. Darum wollten wir uns in diesem Kapitel auf
einige wesentliche Hinweise und Betrachtungen beschran-
ken, welche die Aussiedlung anlangen. DaB siGh unsere
Landsleute mil jeder Faser ihres Herzens niGht nur an die
mil unsaglicher MOhe ersiedelte Heimatscholle klammerten,
sondern ebenso an ihrem angestammten Volkstum festhiel-
ten, ja an der deutschvolkischen Bewegung in Ungarn siGh
streitbar beteiligt hatten, war langst ein Dorn im Auge chau-
vinistischer, radikaler Kreise der Magyaren. Darum wurden
die Budaorser als erste gezwungen, das Land zu verlassen.
Die van der deutschen Besatzungsmacht 1944 ins Deut-
sche Reich Evakuierten durften niGht mehr heimkehren. Van
den Enthobenen, die siGh intrOgerischer Sicherheit wiegten
und mil keiner weiterenAusweisung mehr rechneten, trans-
portierte man 1947 einen Teil ins sowjetrussisch besetzte
Ostdeutschland, niGht mehr zu den anderen, wail die Ame-
rikaner 1947 die Ausweisung nach Westdeutschland unter-
bunden hatten. Die lurOckgebliebenen bangten in standiger
Unsicherheit, big siGh dann 1948 endlich auch die Russen
zur Einstellung der Transporte entschlossen haben. 1m zer-
schlagenen, zerbombten Mutterland, das den Krieg verlo-
ran hatte, dessen Bevolkerung selbst herbste Not erdulden
muBte, konnten siGh unsere Landsleute zunachst niGht in
die Verbannung fOgen. Manche glaubten gar niGht an deren
EndgOltigkeit. Andere standen vollig teilnahmslos da, wieder
andere wetterten gegen die Vertreiber, die siGh fOr SchweiB
und Blut der "braven Ungarn deutscher lunge" mil solch
schnoder, erbarmungsloser Behandlung bedankten. Sie
haderten mil ihrem unverdienten Schicksal, mil unfreundli-
chen, lieblosen Menschen, aber sie haderten niGht mil Gott.
Ihr Glaube war starker als Not und Verzweiflung. Auch glomm
noch ein Funke des allan Pioniergeistes in ihrem Inneren.. .
Und so rafften sie siGh denn -unterstOtzt van wohlwollen-
den, verstandnisvollen Helfern, van der Caritas, weltlichen
Hilfsorganisationen und staatlichen Stellen -wieder auf und
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Es igy megint talpra alltak -j6szandeku, megerto se-
gitOk, a Caritas es vilagi segelyszervezetek valamint az
allami hivatalok tamogatasaval -, sziv6s akaratuk, koz-
mondasos szorgalmuk egzisztenciat es j6letet terem-
tecto Torekveseiket a Szovetsegi Koztarsasag altalanos
gazdasagi fellendtilese segitette elo. Honfitarsi kozos-
segtik megallja a helyet Nemetorszagban, mint ahogy
elo kapcsolat apol az otthonniaradt budaorsiekkel.

Dr. Riedl Ferenc
(Nemetr61 magyarra forditotta:

Bajor Beata Julianna)

schufen mil festem Willen, mil gewohntem FleiB ihre heutige
Existenz, ihren jetzigen Wohlstand. Ihr Streben wurde frei-
lich durch den allgemeinen wirtschaftlichen Aufstieg in der
Bundesrepublik begunstigt. Ihre heimatliche Gemeinschaft
besteht auch in Deutschland ebenso wie die lebendige Ver-
bindung mil den Daheimgebliebenen in Budaors.

Dr. Franz Riedl

Wudersch war die dritte ungarische Stadt, die eine amtliche Part-
nerschaft mit einer deutschen Stadt, namlich Bretzfeld abgesch-

lassen hat

Budaors volt a harmadik magyar Yaros, mely hivatalos

testvervarosi kapcsolatot letesltett egy nemetorszagi va-

rossal, Bretzfelddel
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A HAZAJUKB6 L KIUZOTT
, ,

NEMETEKALAPOKMANYA
Stuttgart, 1950. augusztus 5.

CHARTA DER DEUTSCHEN
HEI MATVERTRI EBEN EN
Stuttgart, den 5. August 1950

~ m BewuBtsein ihrer Verantwortung vor Gott und den
'" &: Menschen,

"" im BewuBtsein ihrer Zugehorigkeit zum christlich-
abendlandischen Kulturkreis,

im BewuBtsein ihres deutschen Volkstums und in der Er-
kenntnis der gemeinsamen Aufgabe aller europaischen Volker
haben die erwahlten Vertreter van Millionen Heimatvertriebe-
ner nach reiflicher Oberlegung und nach PrOfung ihres Ge-
wissens beschlossen, dem deutschen Volk und der Weltof-
fentlichkeit gegenOber eine feierliche Erklarung abzugeben,
die die Pflichten und Rechte festlegt, welche die deutschen
Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz und als unumgang-
liche Voraussetzung fOr die HerbeifOhrung eines freien und
geeinten Europas ansehen.

1. Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Ver-
geltung. Dieser EntschluB ist uns ernst und heilig im Ge-
denken an das unendliche Leid, welches im besonderen
das letzte Jahrzehnt Ober die Menschheit gebracht hat.

2. Wir werden jedes Beginnen mil alien Kraften unterstOt-
zen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas ge-
richtet ist, in dem die Volker ohne Furcht und Zwang
leben konnen.

3. Wir werden durch harte, unermOdliche Arbeit teilneh-
men am Wiederaufbau Deutschlands und Europas.

Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremd-
linge auf dieser Erde. Gott hat die Menschen in ihre Heimat
hineingestellt. Den Menschen mil Zwang van seiner Heimat
zu trennen, bedeutet, ihn im Geiste toten.

Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher
fOhlen wir uns berufen zu verlangen, daB das Recht auf die
Heimat als eines der van Gott geschenkten Grundrechte der
Menschheit anerkannt und verwirklicht wird.

Solange dieses Recht fOr uns niGht verwirklicht ist, wollen
wir aber niGht zur Untatigkeit verurteilt beiseite stehen, son-
dern in neuen, gelauterten Formen verstandnisvollen und brO-
derlichen Zusammenlebens mil alien Gliedern unseres Volkes
schaffen und wirken. Darum fordern und verlangen wir heute
wie gestern:

a) Gleiches Recht als StaatsbOrger, niGht nur vor dem Ge-
sell, sondern auch in der Wirklichkeit des Alltags.

b) Gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten des letzten
Krieges auf das ganze deutsche Volk und eine ehrliche
DurchfOhrung dieses Grundsatzes.

'.ll hazajukb61 kiuzott nemetek milli6inak va-

lasztott kepviseloi erett es lelkiismeretes

megfontolas titan, felismerve az eur6pai ne-
pekre haru16 kozos feladatokat, elhataroztak Isten
es ember elotti felelossegtik, a nyugati kereszteny
kulturkozosseghez, valamint a nemet nepi kozosseg-
hez va16 tartozasuk tudataban, hogy a nemet nep es
a vilag kozvelemenye elott tinnepelyes nyilatkozatot
tesznek. E nyilatkozatban lefektetik azokat a jogokat
es kotelessegeket, melyek az otthonukb61 kiuzott
nemetek alapveto torvenyet s a szabad es egyestilt
Eur6pa megval6sitasanak elofeltetelet alkotjak.

1. Mi, a hazab61 kiuzott nemetek, lemondunk a
bosszu es megtorlas gondolatar61. Ezen elhata-
rozasunk szent es megingathatatlan, aterezve
azon vegtelen szenvedeseket, melyeket ktilono-
sell az utols6 evtized zuditott az emberisegre.

2. Keszek vagyunk, teljes eronkkel egy olyan
Egyestilt Eur6pa kiepiteset celz6 minden kez-
demenyezest tamogatni, amelyben a nepek sza-
badon es felelem nelktil elhetnek.

3. Kemeny es faradhatatlan munkaval reszt fogunk
venni Nemetorszag es Eur6pa ujjaepiteseben.

Mi elvesztetttik hazankat. A hontalanok idegenek
e foldon. Az embereknek Isten adott hazar. Az em-
heft honat61 eroszakkal megfosztani annyit jelent,
mint ot lelkeben megolni.

Mi ezt a sorsot atelttik es atszenvedttik. Ezert hi-
vatva erezztik magunkat a hazahoz val6 jog, mint Is-
ten adta emberi alapjog elismeresenek es megva16si-
tasanakkovetelesere.

Nem akarjuk azonban olbe tett kezekkel, tetlen-
segre karhoztatva bevarni azt az idopontot, amikor
a hazahoz val6 jogunk elismerese beteljestil, ha-
nem addig is megujult, megtisztult formaban meg-
erto testveri egyetertesben kivanunk egytitt elni es
egytittdolgozni a nemet nep minden tagjaval. E cel-
b61 kerjtik es koveteljtik ma, ugy mint eddig:

a) A teljes allampolgari jogegyenloseget nem csak
a torveny elott, hanem a mindennapi elet val6-
sagaban is.

b) A legut6bbi haboru terheinek igazsagos es cel-
szeru elosztasat az egesz nemet nepre es ezen

alapelv igazsagos megval6sitasat
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A hazajukb61 ki(!zott nemetek alapokmanya

IV. VERSCHIEOENE BERICHTE UNO SCHILOERUNGEN VON ZEITZEUGEN

Charta der deutschen Heimatvertriebenen

c) Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen der Heimatver-
triebenen in das Leben des deutschen Volkes.

d) Tatige Einschaltung der deutschen Heimatvertriebenen
in den Wiederaufbau Europas.

Die Volker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am
Schicksal der Heimatvertriebenen als der vom Leid dieser Zeit
am schwersten Betroffenen empfinden.

Die Volker sollen handeln, wie es ihren christlichen Ptlich-
ten und ihrem Gewissen entspricht

Die Volker mOssen erkennnen, daB das Schicksal der deut-
schen Heimatvertriebenen, wie aller FIOchtiinge, ein Weltpro-
blem ist, dessen Losung hochste sittliche Verantwortung und
Verptlichtung zu gewaltiger Leistung fordert.

Wir rufen Volker und Menschen auf, die guten Willens sind,
Hand anzulegen ans Werk, dam it aus Schuld, UnglOck, Leid,
Armut und Elend fOr uns aile der Weg in eine bessere Zukunft
gefunden wird.

c) A hazajukb61 kiuzott nemetek minden rete-
genek a nemet nep eletebe val6 esszeru be-

epiteset.
d) A hazajukb61 kiuzott nemetek tevekeny bekap-

csolasat Eur6pa 6jjaepitesebe.
A vilag nepei nem zark6zhatnak el annak felis-

merese e161, hogy Ok is felelosseggel tartoznak a ma
legnehezebben s6jtott hontalan nemetek sorsanak
alakulasaert.

A vilag nepei cselekedjenek 6gy, ahogy azt ke-
reszteny kotelessegerzettik es lelkiismerettik meg-

kivanja.
A vilag nepeinek ra kell eszmelniok arra, hogy ha-

zajukb61 kiuzott nemetek s altalaban minden mene-
ktilt sorsa oly vilagproblemat kepez, amelynek meg-
oldasa legnagyobb fok6 erkolcsi felelossegerzetet es
kotelessegtudatot kovetel.

Felhfvjuk a j6szandek6 nepeket es embereket,
lassanak hibakb61,
a a szegeny-

utat, amely

Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestelltAz embereknek Isten adott hazat
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Wolfgang Schauble
IV. SZEMTANUK VISSZAEMLEKEZESEI
Wolfgang Schauble
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AZ ELOZOTTEK, MINT A
BEKOLESKOVETEI
Wolfgang Schauble 1995-os irasa

DIE VERTRIEBENEN ALS
BOTSCHAFTER DER
AUSSOHNUNG
van Wolfgang Schauble im Jahre 1995

~ as Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs und
der nationalsozialistischen Barbarei van vor fOnfzig
Jahren ist untrennbar verbunden mil der schmerzli-

chen Erinnerung an den Beginn der gewaltsamen Vertreibung
Millionen Deutscher aus ihrer angestammten Heimat.

Der Deutsche Bundestag hat am 1. Juni 1995 an die Opfer
der Vertreibung erinnert, an die Oberlebenden, vor allem aber
an jene, die durch Flucht und Deportation zu Tode kamen.
Heimatvertriebene und FIOchtiinge, so Bundeskanzler Helmut
Kohl in seiner Regierungserklarung am 1. Juni, haben einen
Anspruch darauf, daB wir vor der Tragik ihres personlichen
Schicksals niGht die Augen verschlieBen, sondern auch das
an ihnen verObte Unrecht beim Namen nennen.

Nur wenige Jahre nach Leid und Vertreibung haben die
Vertriebenen in einem der bemerkenswertesten Dokumente
dieses Jahrhunderts mil der Stutlgarter Erklarung van 1950
die Hand zur Versohnung gereicht. Sie haben siGh bekannt
zur Schaffung eines geeinten Europas, in dem die Volker
ohne Furcht und Zwang leben konnen. Mit dieser Botschaft,
getragen van dem Gedanken, daB es nie wieder eine Vertrei-
bung geben dart, haben die Heimatvertriebenen zugleich eine
Grundlage fOr eine friedliche Entwicklung der Beziehungen
Deutschlands zu seinen ostlichen Nachbarn geschaffen.

Inzwischen gehort die Teilung Europas der Vergangenheit
an. Die politischen Veranderungen in Mitlel- und Osteuropa
haben auch dart zu einer unbefangeneren Befassung mil dem
deutschen Vertreibungsschicksal gefOhrt. Die inzwischen van
zahlreichen Politi kern sowie kirchlichen, wissenschaftlichen
und publizistischen Vertretern ungerer ostlichen Nachbar-
staaten geauBerten Worte des Bedauerns und des MitgefOhls
gegenOber den deutschen Heimatvertriebenen und ihrem
Schicksal sind eindrucksvolle Zeichen der Bereitschaft zu
einem neuen Aufbruch in den zwischenstaatlichen Beziehun-
gen. Deutsche und Polen sowie Deutsche, Tschechen und
Siowaken sind siGh nach Jahrzehnten des MiBtrauens und
der Feindschaft ein groBes StOck nahergekommen.

Auch viele deutsche Heimatvertriebene haben nach der
Wende den grenzOberschreitenden Kontakt zu den Menschen
in ihrer alien Heimat gesucht. Sie sind zu natOrlichen Mitllern
der Annaherung und zu Botschaftern der Aussohnung und

Verstandigung geworden.
Bereitschaft zur Verstandigung und zwischenmenschlicher

Aussohnung stellt die unbedingte Grundlage fOr den Frieden

~ z 50 evvel ezelotti esemenyekre, a masodik
vilaghaboru es a nemzeti szocialista barbar-
sag vegere val6 emlekezes elvalaszthatatlan

a milli6nyi nemet eroszakos kitelepftesenek fajdal-
mas emleket61, akiket sziilofoldjiikr61 eluztek.

A Nemet Szovetsegi Parlament 1995. januar I-jen
a kitelepftes aldozataira emlekezett: a tulel6Kre, de
mindenekelott azokra, akik menekiiles illetve de-
portalas kovetkezteben meghaltak. A hazajukb61
eluzottek es a menekiiltek igenyt tartanak fa, bogy
szemelyes sorsuk tragediaja felett ne hunyjunk sze-
met, hanem a veliik szemben elkovetett igazsagta-
lansagot a neven nevezziik -fogalmazott Helmut
Kohl szovetsegi kancellar a junius I-jei kormanynyi-
latkozataban.

A sok szenvedes es a kitelepftes utan az eluzottek
mar nehany evvel az evszazad legjelentosebb doku-
mentumaban, az 1950-es Stuttgarti Alapokmanyban
bekiilesi szandekukat adtak. Hitet tettek az egyse-
ges Eur6pa megteremtese mellett, melyben az em-
berek felelem es kenyszer nelkiil elhetnek. Uzene-
tiik alapgondolataval, bogy a kitelepftes soh a tobbe
nem tortenhet meg, a hazajukb61 eluzottek egyuttal
elosegftettek a Nemetorszag es keleti szomszedai
kozotti bekes kapcsolat alapjainak megteremteset.

Kozben Eur6pa felosztasa a multe. A Kozep- es
Kelet-Eur6paban torrent politikai valtozasok ered-
menyekent immar itt is targyilagosabban kozelf-
tik meg a kitelepftett nemetek sorsanak kerdeset.
A szomszedos keleti allamok szamos politikusa, va-
lamint az egyhaz, a tudomanyos ISlet es a sajt6 kep-
viseloi hangar adtak egyiitterzesiiknek a hazajukb61
eluzott nemetek es sorsuk irant, egyertelmu jelet ad-
va annak a szandeknak, bogy e szomszedos allamok
uj alapokon erosftsek meg kapcsolataikat. Nemetek
es lengyelek, csakugy mint a nemetek, csehek, szlo-
vakok a bizalmatlansag es ellensegeskedes evtizedei
utan ujra kozel keriiltek egymashoz.

A rendszervaltas utan sok hazajab61 eluzott nemet
a hatarokat legyozve talalt utat a regi hazaban elo em-
berekhez. Ok lettek a kozeledes termeszetes kozve-
tftoi valamint a beke es a megertes kovetei.

A megertes es a bekiilesre val6 hajland6sag, a beke
feltetlen alapjat kepezik. A volt Jugoszlaviaban dul6
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dar. Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien zeigt besonders
deutlich, daB auch heute die MiBachtung der Grundregeln des
Friedens zu den gleichen furchtbaren Geschehnissen fOhren
konnen wie die, die den AniaB zu dem jetzigen Gedenken ge-
ben. FOnfzig Jahre danach sollie daher die Erinnerung an die
Schrecken van damals bleibende Mahnung sein, daB Frieden,
Freiheit und Gerechtigkeit niGhts Selbstverstandliches sind,
sondern immer wieder durch neue Anstrengungen gesichert
werden mOssen. Vie I ist auf diesem Weg bereits erreicht wor-
den. Diesen Weg fortzusetzen, ist Teil des Vermachtnisses
derer, die 1945 und danach ein schreckliches Schicksal er-
dulden muBten.

haboru ktilonosen egyertelmuve teszi, bogy a beke
alapszabalyainak figyelmen kivtil hagyasa ugyan-
azokhoz a szornyu esemenyekhez vezethet, melyek
a mostani megemlekezes okat adjak. Otven ev mul-
tan a szornyusegekre val6 emlekezesnek maradan-
d6nak kellene lennie, ami azt jelenti, bogy a beke,
a szabadsag es a torvenyesseg nem magat6l ertet6d6,
hanem azok megletere mindig ujabb er6fesziteseket
kell tenni. Mar sokat haladtunk ezen az uton. Ezt
az utat folytatnunk kelt, amint az 1945-ben es utana
szornyu sorsot elszenved6 emberek vegrendeletben
hagytak rank.

(Nemetr61 magyarra fordftotta:
Bajor Beata Julianna)

Man dart sie nie wieder aus ihrer Heimat vertreiben!Saba tabbe ne uzhessek el 6ket hazajukb61!
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UT6sz6
osszeallitotta Schweighoffer Krisztina

m eg6ta elerkezett az ideje, hogy Magyaror-
szagon a nemetek ellen 1946-47-ben elk6-
vetett es mindeddig a "kitelepftes" meg-

szepfto sz6hasznalataval jel6lt eluzesrOl mindenfajta
eufemizmust valamint elnezo-elkendozo t6rekvest
mellozve neven nevezziik a folyamatot iranyft6 szan-
dekot es a valasztott eljarasm6dot.

A kitelepftettek reg6ta megfogalmazott jogos 6ha-
ja, hogy -oem hivatkozva t6bbe masok jogos vagy
mondvacsinalt erzekenysegere -vegre a tenyekre
epftve, a leheto legszelesebb nyilvanossag ele tarjuk
a 60 evvel ezelott vegbement t6rteneseket es azokat
a jogtalansagokat, melyeket ez a nepcsoport elszen-
vedni kenyszeriilt.

Eleg belegondolni, melyek voltak azok az 1945-
ben, a haboru lezarulasaval a Sz6vetsegesek altaI is
fenDeD hangoztatott emberi es szabadsagjogok, me-
lyek -a demokracia neveben vegrehajtott -eluzes
folyaman seriiltek:

-A szabad identitasvalasztashoz val6 jog,
-Az anyanyelvhez es a kulturahoz val6 ragaszko-

das joga,
-A szabad k6lt6zk6des joga, kiil6n6sen az orszag-

hatarokon beliil,
-Az ing6 es ingatlan vagyontargyak tulajdonlasa-

oak joga,
-Minden embernek a t6rveny elotti egyenlosege-
hez val6 joga -nemre, korra, felekezeti hovatar-
tozasra es nemzetisegre val6 barminemu tekin-
tetnet nelkiil -Eur6paban az 1789-es Francia
Forradalom 6ta kialakult polgari-demokratikus

alapelvek alapjan.
A haborunak vege volt, es ez sok szenvedonek

hozott a f6ldreszen szabadulast. Az eur6pai nepes-
seg egy masik, jelentos resze azonban megismerte
-mindvegig a demokracia leple alatt -az iild6ztetes
es az elhurcoltatas kalvariajat. Szazezreknek, sot mil-
li6knak kellett megelniiik, hogy a fennk6lt fogalmak
es szep szavak aranyfedezete mint lesz az eroszak es
a jogtipras eszk6zeve.

~ ie Zeit ist langst gekommen, um die mit dem be-
schonigenden Begriff "Aussiedlung" bezeichnete
Vertreibung der Ungarndeutschen ohne jeden Eu-

phemismus, frei van entschuldigenden oder verschleiernden
Fehlinterpretationen zu behandeln, aufzuarbeiten und sowohl
die grundlegende Absicht als auch die angewandte Vorge-
hensweise genau beim Namen zu nennen.

Die Vertriebenen haben den berechtigten Anspruch, dass
die einstigen Geschehnisse nach 60 Jahren faktenbezogen
bekannt gemacht werden, damit die breite Offentlichkeit van
den Ungerechtigkeiten erfahrt, die man den Ungarndeutschen
angetan hat.

Nach Kriegsende wurden 1945 van den Alliierten die
grundlegenden Freiheits- und Menschenrechte wie folgt laut
verkOndet:

-Recht auf eine freie Identitatswahl,
-Recht zur Muttersprache und Kultur,
-Recht auf FreizOgigkeit, insbesondere innerhalb der Lan-

desgrenzen,
-Recht auf Besitz van mobilen und immobilen Vermogens-

gegenstanden,
-Recht auf Gleichheit aller vor dem Gesetz -ohne jede
ROcksicht auf Geschlecht, Alter, Art, Religion und Natio-
nalitat, aufgrund van in Europa bereits seit der Franzosi-
schen Revolution 1789 geltenden bOrgerlich-demokrati-
schen Grundprinzipien.

Gegen diese Menschenrechte wurden im kommunistischen
Machtbereich durch die brutale DurchfOhrung derVertreibung
volkerrechtswidrige VerstoBe begangen.

Der Krieg war zu Ende, was die meisten Menschen in Eu-
ropa Befreiung mit siGh brachte. FOr die Bevolkerung hinter
dem "Eisernen Vorhang" begann aber Bin Leidensweg der
Verfolgungen und Verschleppungen -unter dem Deckmantel
"Demokratie" , Millionen Menschen mussten miterleben, wie
.die "Golddeckung" hinter dem schonen Begriff verschwunden
ist, und das leergewordene Wort fOr viele Menschen nur noch
WillkOr und Misshandlung bedeutete.

Die Freiheit kam erst mit der friedlichen Revolution 1989.
Seither dart auch die Vertreibung offen beim Namen genannt
werden.
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1. Die Zeit vor der Vertreibung in Budaors, in der Mundart Wudersch genannt, in den Jahren 1943-1944 -

1. Theresia Noack geb. Herzog (Wertheim)

1.1 Allerheiligen 1943 ~

1.2 Kriegsweihnachten 1943 ~~~J-",,~~' c, "

1.3 Kriegswinter 1944

1.4 1m Monat Februar 1944

1.5 1m Monat Marz 1944

1.6 astern 1944

1.7 Mai-Kiritog im Kriegsjahr 1944 .

1.8 Fronleichnam 1944

1.9 1m Juli 1944

1.10 1m August 1944 ~-

1.11 Kapellen-Kiritog auf dem Steinberg im September 1944
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Die zu Hause Gebliebenen

Marton Kalasz: "Dezimierungszettel"

Interview mit Andreas Feldhoffer -

Bericht in Interviewform van Ferenc Parkanyi-Polier

Erlebnisbericht von Anton Roth

Josef Hauser (Wudersch): Die Vertreibung (Auszug aus der Buchveroffentlichung "Budaorser Chronik") -

Johann Konrad-Komjad: Details aus dem Lebenslauf und Auswahl seiner Aufzeichnungen zwischen 1935-1957
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ROGOSUTAKON AUF STEINIGEN WEGEN

III,

8

97Die Vertreibung -

Erlebnisbericht van Elisabeth Ebner -einer Bauersfrau aus Budaors -verfaBt auf Grund van Tagebuchnatizen;

Die Lebensverhaltnisse in Budaors vam Juni 1945 big zur Ausweisung der Verfasserin im Jahre 1947 98

IV. Verschiedene Berichte und Schilderungen von Zeitzeugen

9 Leopold Deigner (Brackenheim)

9.1 Die brotlose Zeit / Der Tauschhandel

9.2 "Heilig Abend" 1944 ;

9.3 Schlacht urn Budapest

9.4 Kommunistische Schreckensherrschaft

9.5 Unsere Vertreibung aus Budaors

9.6 Integration

9.7 Die Entwicklung des Kammmacherhandwerks in Budaors

10 Josef Hauser (Obrigheim): Die Vertreibung

11 Notizen und Skillen eines zwolfjahrigen Jungen, namens Josef Grosz

.-Josef Hauser (Obrigheim): In der neuen Heimat

Schwabische Bauern aus Ungarn suchen eine Zuflucht"

Ein schwabisches Landstadtchen mit 11000 Einwohnern wird ausgewiesen

Stuttgarter Zeitung, Mittwoch 6. Februar 1946

..Vor fOnf Jahren muBten sie Haus und Hof verlassen"

Ungarndeutsche gedenken des Tages ihrer Ausweisung -Am 3. Februar 1951 Treffen in Rappach

Bericht von Franz Hess in der Hohenloher Zeitung vom Februar 1951
~ -Esther Rudolph: Aus Omas Erzahlungen

"Vertriebenheit", ein Gedicht von Elisabeth Neuberger-Schneider

Dr. Franz Riedl: Nach der Vertreibung -hOben und drOben
~ ~ Charta der deutschen Heimatvertriebenen, Stuttgart, vom 5. August 1950

Wolfgang Schauble: Die Vertriebenen als Botschafter der Aussohnung -

Nachwort: zusammengestellt von Krisztina Schweighoffer .
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