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DIE WURZElN WACHSEN TIEF...
Der Trinkspruch des BOrgermeisters Tamas Wittinghoff
im Bretzfeld am 28-sten Mai 1999
Die Ubersetzung

von dr. J6zsef Laszl6 Kovacs

Was bedeutet 10 Jahre in eiDerVerbindung? Auf die Frage zu antworten kann man moglich
natiirlich den Olarakter der Verbindung kennend 1m FaIle eiDer sdllechten Verbindung scheiDt
es erne Ewigkeit zu sein. 1m FaIle der PartnerschaftBretzfeld und Budafus kann davon gewiss
keine Rede sein. Als jeder Urteil ist wohl auch meine Meinung subjektiv.
Ftir rich ist diese Periode recht schnell abgelaufen. Mir scheiDt als es gestem geschehen ware, als ich zuerst in Bretzfeld war, zwar es geschah vor 8 Jahren.
Mein Amtsantritt begann VOl einigen Monaten in Budaors, und rei unserem Besuch
nahm Herr Herbert Sickinger Abschied, del sich nach 16jahriger Amtsarbeit zurlickzog,
und damals geschah die Installation Herm Thomas Fohl, den die Bewohner Bretzfeld auf
weitere 8 Jahren in seinem Amt befestigten. Dazu mOchte ich auch jetzt gratulieren.
Damals haben wit aIle den Eid abgelegt zur Weiterfiihrung del partnerstadtischen Verbindungen. Thomas hat sich damals so ausgedrlickt, er wild daftir arbeiten, daB del symbolisch verpflanzte Setzling zu einem smallen breiten Baum gedeihe.
Ich bemerke da, mein Kollege hat wirklich einen jungen Settling irn Jahre 1996 nach
Budaors gebracht, welcben wit dem Rathaus gegenliber, am Vorderteil der Bretzfeldstrasse
gepflanzt haren, und seitdem ist wirklich immer breiter.
Bei einem Jubilaum ziehmt sich erne Berechnung aufstellen, dariiber, was in den 10 Jahren
geschebenist.
Dies babe icb yon dem bekannt anspruchsvollen dr. J6zsef Kovacs gebeten, er solI mil
eine Chronologie zusarnmenstellen.
Nun, diese kurzgefasste Aufzahlung brachte in Sticbworter 10 dicbt vollgescbriebene
Seiten. Fiirchten Sie nicht, ich werde nicht aIles vorlesen, abet auf einige Details mOcbte
icb binweisen.
In dem beutigen sich vereinigenden Europa -wo
die Grenzen dUtch die Partnergemeinschaften immer symboliscber werden, wild darliber mil Recbt gesprocben, wie
wicbtig sei, wenD die Btirger zwei -mil
verschiedener Kultur und Traditionen einander
kennen lemen.
Durch ibre Freundschaften und Verbindungen kommen die verscbiedenen Nationen zu
einander naher. Die Vorurteile verscbwinden, und auch, wenD sie ibre nationale Traditionen
aufbewahren, treten die Volker und die Kontinente zu einander Daher.
Unsere partnerstadtische Verbindung besitzt ausserdem zwei speziale Eigenschaften.
Die erste liegt an der Hand, da mlissen wir yon del Ursache del Entstebung unserer
Verbindung sprecben, die man aus del Gescbichte BudaOrsverstebt.
Was beweist n3mlich daB irn Namen del in Deutschland lebenden Budaorser Matthias
Schmidt Janos Febervary besucht, und schlligt die Initiative del Verbindungen VOl?

4

Wittinghoff

Tamas polgarmester

koszont6je

Elhangzott Bretzfeldben 1998. maju5 28-an

Mit is jelent 10 ev egy kapcsolatban?A k&desre vaIaszolnitermeszetesen
csak a
kapcsolatjelleget ismervelehetseges.Egy rosszkapcsolatesetenakar orokkeva16sagnakis tUnhet.Bretzfeld es Budaors partnerkapcsolataesetebenerrol biztosan
nincs sz6. Mint mindenmegfteles,nyilvan az enyemis szubjektfv.
Szamomraez az idoszakijesztoengyorsantelt el. Mintha tegnaptOrtentvolna,
amikor eloszorj:irtam Bretzfeldben,pedig annakmar 8 eve. Eppennehanyh6nappal elotte leptem hivatalba Budaorson,es latogatasunkkorbucsuztattuka 16 eves
kozszolgaIatimunka utan a visszavonul6Herbert Sickinger polgarmesterurat es
akkor iktattak hivatalabaThomasFohlt, akit nemregujabb 8 evre megerositetthivatalabanBretzfeldlakossaga.Ehhezmostis szeretnekgratulaIni.
Akkor mindannyianhitet tettiink a testv&varosi kapcsolatokfolytatasamellett.
Thomasakkar ugy fogalmazott,hogy azonlesz: a jelkepesenel1:iltetettfacsemete
szepterebelyessenovekedjek.Megjegyzem,kesobb 1996-bankollegam hozott is
egy fat Budaorsre,melyet a varoshazavalszemben,a Bretzfeld utca elejen1:iltettiink el, es amelyaz6taval6banegyreterebelyesebb.
Az evfordu16kapcsan illik szamvetestkeszfteni, mi is tprtent a 10 ev alatt.
A koztudottanigenyesenprecfz dr. Kovacs J6zsefetkertemtel, keszftsenegy krono16giat.Nos a kivonatos, cimszavakattarta1maz6felsorolas tiz suru oldalt eredmenyezett.Ne ijedjenek meg, nem fogom az egeszetfelolvasni, de azert nehafiy
reszletremajd szeretnekutalni.
A mai egysegesuloEur6paban,ahol a hatarokegyrejelkepesebbevalnak a partnertelepiilesekrevell, egyebkentteljesen jogosan arr6l szoktakbeszelni, milyen
fontos, ha ket eltero kult1iraju, hagyomanytitelepules polgarai megismerikegymast. Baratsagaik,kapcsolataikfolytin a kUlonbozonemzetekis egyre kozelebb
keriilnek egymashoz.Sziinobenvannakaz eloiteletek, s nemzeti hagyomanyaikat
megorizveegyrekozelebbkerUlnekegymashoza kontinensnepei.
A mi testvervarosikapcsolatunknakezenkivl1lvan ket sajatossaga.Az elso kezenfekvo,tulajdonkeppena kapcsolatl6trejottenekaz okar6l van sz6, amelyBudaors tortenelmebolvezethetovissza. Hiszen mit mutat az, bogy a Nemetorszagban
elo budaorsiekneveben1986juniusabanSchmidt
Matyas keresitel Feh&vary Ja~
nost, sjavasolja neki a kapcsolatfelvetelt?
A kotodest! A kitelepitett emberek,pontosabbanfogalmazvaaz eliildozottek
kotodesetszUkebbsziilofoldjUkhozesaz ott elokhoz.
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Dies ist die Kontaktfreudigkeit! Die Kontaktfreudigkeit der ausgesiedelten -genauer
gesagt -der
vertriebenen Leute zu ihrem naheren Heimatland, zu den dort lebenden
Freunden.
WiT musseD ebenso Herbert Sickinger -wie
Herro Janos FehervAry Dank sagen, daB
Sie die Intiative mitgeholfen haren, ODdals dessenErgebnis haben sie das partnerstadtische
Dokument in feierlicher Gelegenheit unterschrieben. Ein groBer Traum ist dadurch den gewesenen Buda6rsem verwirklicht worden, Sie konnten in lhrer Seele eine Art Genugtuung
fiihlen. Und nicht nor ihre Budaorser Verbindungen bekamen so ein neues Merkmal, abeT
die ermoglichten die Entstehung zahlreicher neuer Freundschaften zwischen den Biirgem
yon Budaors ODdBretzfeld.
Das andere Interessante ist ein Zusammenfall.
Namlich diese recht intensive Periode, die Ungarns politische, wirt')chaft1iche ODdgesellschaftliche Einrichtung -die man kurz Systemwechsel nennt -umschrieben hat, die in
gewisser Massen auch noch heute wirkt. Namlich die Umarbeitung der Institutionen, der
Gesetze, der Verfassung geschieht nicht yon einer Minute zorn andem, dieser Vorgang rant
mit der gemeinsamen Geschichte der beiden Siedlungen zusammen.
1989 -das Jahr der Unterschrift der partnerstadtischen Dokumente -war
die spannendste Periode in Hinsicht der ungarischen Umgestaltung.
Ein jeder wusste, die Anderungen sind unvermeidlich, was abeTspater geschieht, wurde
noch nicht entschieden. Dann kamen -genauer gesagt kam zuerst die erste freie parlamentarische Wahl -spater
erne Wahl der Selbstverwaltungen. Neue Methoden, neue PrinzipieD, neue Spielregel. Ein jeder war natiirlich begeistert, die Alltage worden schwerer. Und
nicht nor daTum, weil eine Umgestaltung bringt Die automatisch eine Prosperitat. Dies
wussten die vemiinftig Denkenden immer.
In Ungaro worden keine Politiker erzogen, in den neuen Selbstverwaltungen entstanden
nor langsam Gesetze zur Administration. Auch Buda6rs kampfte mit schweren rmanziellen
Sorgen, sehr viele Problemn zeigten Sill im Zustand der Institutionen, und auf anderen
Gebieten der Infrastruktur. Ich denke bier an den hochgradigen Mangel des Gaskanalsund StraBennetzwerkes.
Gewiss war damals recht notwendig jede Verfahrung ODdHilfe des glucklicheren Bruders -die eine glucklichere Kindheit hatte.
Und dies bekamen wiT auch aus Bretzfeld. Es wiirde lange dauem all die Hilfe aufzuzahlen, die Sill in Materialien gestaltete. Ich denke an das Feuerwehrauto, an die Kleiderspenden, an die Studienreisen ODdso weiter. Aber ebenso wichtig war fur mill die
Hilfe, die wiT in der Form Ratschlligen ODdGesprachenbekamen.
In Deutschland hat die Tatigkeit der Selbstverwaltungeneine groBe Tradition. Idl dachte
daran, wenD etwas gut funktioniert, dies moB man nicht erfinden. So babe idl gefragt, ODd
bekam in der LOsungvieler Sorgenwichtige Standpunkteyon meinem Freund Thomas Fohl.
Also die Entwicklung, die man heutzutage rei ODSbeobachten kann, ist auch der Verdienst yon Bretzfeld. Heute ist BudaOrseiner der in dynamimischsterForm entwickelnde Stadt
Ungars, wenD auch wiT noch etliche Sorgenharen, abeTdessenCharakter veranderte Sill.
Immer besser wird erne Art Lokalpatriotismus in Budaors neubelebt, ODd dazu gehort
auch unsereFreundschaft zu Bretzfeld. Dies wird auch mit der Zahl ungererDelegation bewie-
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sell, und auch dUTChdie Erwartung und der Freude, die die wiederholenden Freundschaftstreffen begleitet.
Hier mochte ich im Namen unser aller fUr die Einladung Danke schon sagen, und auch
dafiir, daB Sie das Programm und die Unterkunft der vielen Leute organisierten, ich weiB,
dies ist eine groBe,emste Arbeit. Auch fiir die Freundschaft-die wir wieder erfahrenhaben.
Zurtickweisend auf die vergangenen 10 Jahre, mochte ich fUr aIle Moglichkeit Dank
sagen, in deren Rahmen unsere bildenden Kiinstler, unsere Chore, die Schulen, die Kindergarten -und in den beiden Stadten arbeitende Museen viele-viele gemeinsame Programme
so in Bretzfeld und auch in Budaors veranstalten konnten.
Viele neue Freundschaften -und
auch angenehme Entspannungen wurden in den
10 Jahren geschlossen. Es ist nicht zu vergessen -wir
haben auch die Weinkultur beider
Gemeinschaften kennengelemt.
Mit einem Worte, reichhaltig waren die 10 Jahre -und die blieb nicht auf einem offiziellen Stand. Dies ist die Verbindung der BUrger beider Stadte geworden. Es ist vielen zu
danken, daB dies sich so gestaltete.
Wir miissen clem AltbUrgermeister, Herbert Sickinger und clem amtierenden Biirgermeister, Thomas Fohl, ebenso clemdarnaligen RatsvorsitzendenJanosFehervary Dank sagen.
Es arbeiteten viel fUr die partnerstadtische Verbindung die beiden ..Kultusminister"
Ulrich Frolich und Istvan Bordas.
Ebenso gebiihrt Dank in den beiden Gemeinschaften wirkenden Freundeskreisen und
deren Leiter in Bretzfeld Herbert Sickinger und in Budaors fur J6zsef J06sz.
Gleicherweise gebiihrt der Dank den Mitgliedem des Budaorser Heimatvereins, clem
Vorsitzenden Matthias Schmidt, und clem zum Singen immer bereiten Hans Prach.
Natiirlich ist die Liste nicht vollstandig, clem Namen nach kann ich aber nicht einen
jeden aufziihlen, die Liste ware zu lang.
Die wichtigste Sache ist nach meinem Glauben, daB dies ist eine solche Verbindung
geworden, die schon von sich selbst funktioniert, so in den Schulen, in den Institutionen,
bei den Sportlem und Musikem -und durch die personlichen Freundschaften.
Diese Verbindung betrachten die Bewohner beider Stadte als eigene Sache. Wann wir
nach Bretzfeld kommen, fiihlen wir uns gleich zu Hause. Ich hoffe, so fiihlen sich unsere
Freunde aus Bretzfeld auch in Budaors.
Und was kann man yon der Zukunft wiinschen? Vielleicht nUTso viel, daB nach 10 Jahren
-bei
clem 20 Jiihrigen Jubilaum -bei
einem iihnlichen Festakt da in der Brettachhalle
ebenso viele -wie jetzt erscheinen.
Ich danke Ihnen fUr Ihre auszeichnendeAufmerksarnkeit!
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Itt szeretnekkoszonetetmondanimindannyiunknevebena meghivasertes azert,
bogy ennyi ember
, programjat,elhelyezesetmegszerveztek,
.mely tudom, bogy igen
komoly munka.Es perszeazerta vendegszeretetert,
melyetlsmettapasztalhatunk.
Visszaterveaz elmult tfz eyre, szeretnekkoszonetetmondaniazokert a lehetosegekert,melyek saran kepzomiiveszeink,k6rusaink, sporto16ink,az iskolak, az
6vodak,sma mar a mindket varosbanmiikodo muzeumsok-sokk6z6s programot
tarthattakmind Bretzfeldben,mind Budaorson.
Sok uj baratsagesperszek6nnyedkikapcso16das
is k6todik az elmUlttiz evhez,
nerois beszelveegymasborkulrurajanakmegismereserol.
Egysz6valtartalmasvoh
ez a tfz ev, es val6banneromaradtmeg a hivatalosszinten.Igazana ket yarospolgarainakkapcsolatavav:i1t.
Sok embererdemeaz, hogy ez igy alakult. K6sz6netilleti Bretzfeld elozo es
jelenlegi polgarmesteret,Herbert Sickingert es ThomasFohlt, ahogyanFehervary
Janostis, Budaors akkori tanacselnoket.Sokat dolgozotta testvervarosikapcsolatert a ket yaros "kultuszminisztere"Frohlich es Bordas Istvan. Hasonl6 koszonet
illeti a Bretzfeld es Buda6rs-mindket varosbanmiik6do -barati tarsasagates
.'
vezetoket,egyik oldalonHerbertSickingert,buda6rslreszrolJo6szJ6zsefet.Es hasonl6ankoszonetilleti a Heimatvereintagjait esvezetojiiket, SchmidtMatyast,es a
mindig dalra keszPrachJanost.Perszea lista korantsemteljes, de nev szerintmindenkit mostnerotudok megemlfteni,hisz akkor nagyonhosszulennea felsorolas.
A legfontosabbdolog azonbanazt hiszemaz, hogy mara ez egy olyan kapcsolatta vaIt, amelymagat61is miik6dik: iskolakon, intezmenyeken,sporto16kon,zeneszekenes kozvetlenbaratsagokonkereszttil. Ezt a kapcsolatotmindket yarOSa
magaenaktekinti. Barmikor is jovtink Bretzfeldbe,otthon erezztikmagunkat,s remelemfgy van ez, ha baratainklatogatnakBretzfeldbolBuda6rsre.
S mit lehet kivanni a j6vore vonatkoz6an?Talan csakazt, hogy tiz ev mulva, a
20. evfordu16negy hasonl6 megemlekezesen
annyianlegytink, hogyne ferjtink el
itt, ebbena sportcsarnokban.
Koszonommegtisztelofigyelmiiket!
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10 ESZTENDOS A PARTNERI

KAPCSOlAT

BU DAORS ES BRETZFElD KOZOTT -

,

""..

10 EVES HOZZAjARUlAS
"

MEGERTESHEZ

,

..

A NEPEK KOZOTTI
"

ES A BEKEHEZ

Thomas F6hl. Bretzfeld polgarmestere

k6sz6nt6je

E cimfelirat szavai sok mindenttartalmaznakabb61,ami a Budaorses Bretzfeld
kozotti partneri kapcsolatfejlodeset es jelentosegetjellemzi. Mindez immar egy
evtizedetateltforrnabanjelenik megszamunkra.
Ha a tiz evetpontosanszemleljiik, ezmeg nemis olyan hosszUido.
Azonban ki mereszeltvolna 1989-bentiz esztendotelaTemegtervezni,hogy
milyen nagy szambankeletkeznekmajd partneri kapcsolatokmagyar es nemet
varasok kozott? Val6szinweg kevesenkoziill1nk. Mindenesetrepontosan ez mutatja, hogy milyen jelentos vaItozasalakult ki a ket aIlam kozott. Nagyok az eselyek es a lehetosegek,melyek szamunkra,polgarok szamaramegnyiltak, hogy
egymastmegismerhessiik,esaz eloiteleteketeltiintessUk.Baratsagokatepitsiinkki,
es ezzelhozzajaruIjunkegykisse a nepekmegertesehez
esa beke megerositesehez
Eur6pasziveben.
A gondolatmint t6rekenynovenypalanta
eresztettgyokeret,es az 1989-esevben
nehanyelozetestalaIkozasutim partneri kapcsolatt.ialakult at. Ma pedigelo kapcsolatkent
jelentkezikket dinan1ikusan
fejlodotelepiileseleteben.
Mindket varosbanaz egyiitt cselekveskifejezodesea gazdasagisikon, az iskolak, az egyesiiletekes a muzeumok,a tiizolt6 testiiletek es a barati ti1rsasagok
kozott, valamint meg sok mas terilleten kialakult kaPcsolatok.Eppenaz 1999-esesztendoben, amikor a Budaors es Bretzfeld kozotti partneri kapcsolat 10 eves
fennallasatl:innepeljuk,dramai m6don valt nyilvanva16va,hogy milyen fontos az
aIland6faradozasa nepekkozotti megertesert,amelyvegso saranEur6pa aIlamainak osszekapcso16ctasat
es az emberekegymaskozotti szoroskapcsolatateredmenyezi. Ha ez alatt a tfz ev alatt csak egy kevesselhozzajarultunkahhoz,hogy atlepjiink bizonyos hati1rokat,es a mindket oldalon fennaI16hamis eloiteleteketes
ertekfteleteketeltavolftsuk,akkormegis sokatertiink el.
Kivanom mindnyajunknak,hogy sikeriiljon a partnerikapcsolatotjelkepezo most meg ifju, de rendesennovekvo -rolgyfat mindket telepiilesiink oromere
kiterebelyesiteni.Az ebbol ad6d6 eselyekes lehetosegekkiaknazasaramind nekiink, mind pedigaz utanunkjovo generaci6szamaralehetosegvan.
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10 JAHRE

PARTNERSCHAFT

BUDAORS
10 JAHRE

ZWISCHEN

UND BRETZFELD-

..

BEITRAG ZUR VOLKERVER-

STANDIGUNG

UND ZUM

FRIEDEN

BegrOBungsworte Thomas F6hls. des BOrgermeisters von Bretzfeld
In den Worten dieser Uberscbrift ist viel van dem enthalten, was die Entwicklung
und Bedeutung der Partnerschaft zwischen Budaors und Bretzfeld kennzeichnet
und wie sie sich nun 10 Jahre spater in 1ebendigerForm uns prasenti'ert.
10 Jahre sind genau genommen eigentlich noch gar keine lange Zeit.
Wer hatte sich aber getraut, im Jahre 1979 10 Jahre in del Vorschau den AbschluB einer Vielzahl van Stadtepartnerschaften zwischen ungarischen und deutschen Gemeinden vorherzusagen? Wahrscheinlich die wenigsten tinter tins. Genau
dies zeigt allerdings, welch groBer Wandel in den Beziehungen zwischen beiden
Staaten eingetreten ist und wie graB die Chancen und Moglichkeiten fiir unsere
Burger geworden sind, einander kennenzu1ernen,Vorurteile auszuraurnen,Freundschaften aufzubauen und darnit ein klein wenig zur Volkerverstiindigung und zur
Festigung des Friedens irn Herzen van Europa beizutragen.
Was als zartes Pflanzchen begann, im Jahre 1989 nach einigen vorhergehenden
Kontaktenin eine Partnerschaftgemlindetist, prasentiert sich uns heute als eine lebendige Beziehung zwischen zwei attraktiven, aufstrebendenGemeinden.
Begegnungenauf kornrnunaler Ebene, Beziehungen zwischen Schulen, Vereinen,
Museen, del Feuerwebr, den Freundeskreisenhier und dart und vieles andere mebr
sind Ausdruck des Miteinanders.
Gerade das Jahr 1999, in dem wit nun das 10jii.brige Bestehen der Partnerschaft
zwischen Budaors und Bretzfeld rniteinander feiern, hat aber auch auf drarnatische
Weise offenbart, wie wichtig ein stiindiges Bemi.ihen urn Volkerverstiindigung, urn
ein Zusarnrnenwachsender Staaten van Europa und enge Beziehungen der Menschenuntereinanderletztendlich sind Sollten wit in diesen 10 Jahren ein klein wenig
dam beigetragenhaben, Grenzen zu uberwinden und gegenseitigbestehendefalsche
Vorstellungen und Werturteile zu beseitigen, so konnten wit doch viel erreichen.
Ich wiinsche tins allen, daB es gelingen moge, den jetzt noch jungen, aber schon
rnit ordentlichem Wurzelwerk versehenenBaurn der Partnerschaftzwischen unseren
beiden Gemeinden gedeihlich fortzuentwickeln. Die Chancen und Moglichkeiten,
die sich darausergeben,bestehenzuerstund vor allem fiir die nach uns kommenden

Generationen.
1

Szivb61jov6 koszonetetszeretnekmondanimindazoknak,akik a partnerikapcsolat felepitesebenes kiepitesebenfaradhatatlanmunkat vaIlaltak Ez a szellem
legyenajovend6 evekbenes evtizedekbenitt es ott is kezenfekvo.Akkor egy\ittj6
liton j3runk.
A 10 evesjubileum alkalmab61szeretnematadniBretzfeld varas egeszpolgarsagaszivelyesj6kfvansagaitBudaorsvaras mindenpolgaranak.
Partnerielkatelezettseggel
az Onak
ThomasFohl polgarmestere
Bretzfe1d,1999.jUnius28-an

Bretzfeld. 1989
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Ein herzliches Dankeschon mOchte ich aussprechen all den.jf'T'.:g~n,die beim
Auf -Wld Ausbau der PartnerschaftWlermudliche Arbeit geleistet haben. Moge dieser
Geist auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten hier wie dort vorhanden
sein, so sind wir miteinander auf einem guten Weg.
Die herzlichen Gluckwiinsche zum lOjiihrigen Jubilaum darf ich im Namen der
gesamten Bl:irgerschaft der Gemeinde Bretzfeld alIen Burgern der Stadt Budaors
uberbringen.
In partnerschaftlicher Verbundenheit

Ihr
ThomasFohl Btirgermeister
Bretzfe1dam 28-stenJuni 1999

Bretzfeld. 1989

13

10 ESZTENOEjE SZULETETT MEG
AZ EGYRE EROSOOO PARTNERI KAPCSOLAT
K6sz6nt6 a Buda6rs-Bretzfeldi partneri kapcsolatok '0 eve
emlekk6nyvh6z
lrta

Herbert Sickinger

Varosaink, Budaors es Bretzfeld parb1eri kapcsolatat a Budaorsrol eliizott emberek
hoztak letre, akik Bretzfeldben es kornyeken uj es aIland6 hazara WaItak Itt Bretzfeldben talaIkoznak evenkent a templomavatas linnepen, a "Kiritog"-on. fgy szinte
szUksegszeriikovetkezmenye volt ezeknek a talaIkozasoknak, hogy a ket telepules
egymasra WaIt. Termeszetesen ezt a gondolatot a nyolcvanas evek kozepen meg
nem lehetett egyszeriien megva16sitani. Hiszen a ket allam vezetese es ezaltal nepeink ideo16giaja is ugyancsak tavol allt egymast6l... Es megis! az elso kapcsolatokat nagy meglepetesunkre es oromtinkre a korillmenyekhez kepest gyorsan es
problemamentesen teremtettiik meg, melyert ma is es egyre inkabb haIasak vagyunk az akkori tanacselnoknek, Fehervary Jimosnak. Az 0 akkori, a kesobbi idoszakot megelozo alapmagatartcisamertekad6 volt egy hivatalos parb1eri kapcsolat
16trejOttehez
a ket teleptiles kozott nehanyewel kesobb, megpedig 1989majusaban.
Szamosan latogattak a kozbenso idoben innen oda es onnan ide. A talaIkozasok
egymas kolcsonos megbecs111esehez,
mas eletm6dok megertesehezes mas gondolatokhoz vezettek -es ami engem nagy megelegedesseltolt el -gyakran
maradand6 es szilard baratsagokhoz. Hogy ezt elerjiik, ez volt az egyik legrobb celja az
akkori partneri kapcsolat nyilatkozatanak, melyet a hivatalos okmanyokban mindket nyelven rogzitettiink. Kolcsonos segitseg es tamogatas iskolai, gazdasagi es
tarsadalmi terilleten, ezek adtak az elmult 10 ev kereteit. Mindez elmozdfthatatlan
alkot6resze legyen es maradjon a nagy korben az eur6pai es az egesz vilagon hat6
gondolatnak, a nepek megertesenek.
Mindez a szellemi tamogatas mellett aIland6 anyagi tamogatast is igenyel. Erre
figyelmeztetek mindell felelos szemelyiseget, meit ha a lakossag sajat ereje erre
nero eleg, hogy partnersegi celokat mozgasson es elobbre vigyen, nytijtsanak segitsegeta sziikseges eszkozokkel. Ha ilyen segitseg idonkent a va16di sztikseglet szeTint val6ban es hatekonyan megva16sul, mindez gyakran varatlanul nagy es sokoldatu egyeni teljesitmenyre sarka11es biztat.
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10 JAHRE BllDEN

DAS FUNDAMENT

Elr~ER SICH

FESTIGENDEN PARTNERSCHAFT
GruBwort fOr das Festbuch zum 10jahrigen Bestehen
der Buda6rs-Bretzfelder
Partnerschaft
Geschrieben von Herbert Sickinger

Unscre Stadtepartncrschaftzwischen Buda6rs und Bretzfeld geht auf die aus Budaors
vertriebenen Menschen zurtick, die in und urn Bretzfeld ihre neue und bleibende
Heimat gefunden haben. Hier in Bretzfeld treffen sie sich zur Kirchweih, ihrem
"Kiritog" alljahrlich, und so war es fast zwangslaufige Folge dieser Begegnungen,
daJ3auch die beiden Kommunen zueinander fanden. Freilich war dieser Gedanke
schon Mitte der achtziger Jahre nicht gerade einfach zu verwirklichen, lagen doch
die Ideologien unserer Staatsftihrungen und damit auch unserer Volker weit
auseinander...
Und doch! die ersten Kontakte wurden zu unserer graBen Uberraschung und
Freude verhaItnismii13igrasch und unproblematisch geknupft, wofiir heute noch und
mehr denn je dell damaligen RatsvorsitzendenFehervary Janosdankbar sind. Seine
der damaligen Zeit vorauseilende Grundhaltung war ma13geblichfiir das Zustandekommen einer offiziellen Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen wenige
Jahre spater, namIich im Mai 1989.
Viele Menschen kamen in der Zwischenzeit yon hier nach dart und yon dart
hierher. Begegnungen fiil1rten zu gegenseitiger Achtung, zum Verstehen anderer
Lebensweisen und anderer Gedanken, und -was
mich mit groBer Befriedigung
erfiillt -oft
zu bleibenden und festen Freundschaften. Dies zu erreichen war eines
dcr hoch gestecktenZiele unscrcr damaligenPartncrschaftserklarung,die in den offiziellen Urkunden in beiden Sprachen festgeschrieben worden sind. Gegenseitige
Hilfe und Unterstiitzung im schulischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Bereich flankieren die vergangenen 10 Jahre. Sie bediirfen selbstverstiindlich standiger Pflege, Festigung und Erneuerung, damit unsere Partnerschaft unverrtickbarer
Bestandteil im graBen Kreis europiiischer und weltweiter Volkerverstiindigung
werden und bleiben kann.
Dies bedarf nebenideeller auch stets materieller Forderung. Und so rille ich aIle
Verantwortlichen auf, denn, wenn eigene Krafte der Bevolkerung nicht ausreichen,
partnerscbaftlicheZiele zu bewegen und weitcr voran zu bringen, mit erforderlichen
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-Buda6rs.

Legyenek keszek az embereka jov6ben is Budaorsones Bretzfeldbenarra,
bogy a megkotott partneri kapcsolatotsajat teljesftmenyuksegftsegevelnemcsak
gondolatilagkepviseljek,hanemegyenkentes a kozossegekben,
annakelmelyfteSelles kitagftasandolgozzanak.Akkor mindaztelerhetjiik es megtarthatjuk,melyet
nemelyeka partnersegiokmanyalafrasakor1989-bencsakvfzi6nak tekintettek.
Ebbenaz ertelembenkfvanok tovabbra ~sj6, meghitt es egybenvictamegyiittmunkalkodastpartneri kapcsolatunktovabbi kozosutjan.
Bretzfe1d,1999jUliusaban

Minden rendben
Alles in Ordnung-
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1989
Wudersch. 1989

~

Mitteln Hilfestellung zu leisten. WennsolcheHilfen zu Zeiten echtenBedarfsauch
tatsachlichund effizient geleistetwerden,bilden sie Ansporn udn Aufmunterung
fur oftmals unerwartetgroBeund vielseitigeEigenleistung.
Mogen auch in weiterer Zukunft stets und verstiirkt Menschensowohl aus
Budaorswie aus Bretzfeld bereit sein, die eingegangene
Partnerschaftmittels ihrer
Eigenleistungnicht nUTgedanklichzu tragen, sonderneinzeln octeTgemeinschaftlich an ihrer Vertiefungund Erweiterungzu arbeiten.Dann wird das erreichtund
erhaltenwerden,was mancherbei der Unterzeichnungder Partnerschaftsurkunde
1989nochals Vision bezeichnete.
In diesemSinne wiinsche ich weiterhin ein gutes, vertrauensvollesund auch
frohlichesMiteinanderauf demgemeinsamen
weiterenWeg unsererPartnerschaft.
Bretzfeld im Juli 1999

Zaszl6adomanyozas
- Bretzfeld. 1989-Bretzfeld.
1989

Die Obergabe der Fahne
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Tiz EVES A BRETZFElD-BUDAORS

PARTNERKAPCSOlAT
Irta: Prach Janos

Tiz eves a partneri kapcsolat Bretzfeld-Budaors es Budaors-Bretzfeld kozott, egy
gyorsan eltelt idoszak, melyben azonban sok mindeD kialakult. A partneri kapcsolatot szamos kontaktus hatarozta es hatarozza meg, kulturalis talalkozasok, tart6s,
ertekes kapcsolatok a ket telepiiles polgarai kozott, amely nyereseg mindeD resztvevo szamara.
Hogyan alakult ez ki? A nemet lakossag eliizese Magyarorszagr6l 1946 januarjaban Budaorson kezdodott. Megkozelitoen 8000 budaorsinek kellett sziilofalujat
elhagynia, es bet transzportban Nemetorszagba szallitottik oket. Ott szeles korzethen szetsz6rtak oket az amerikai megszaIlasi z6naban, Wiirttembergben es EszakBadenben. Az eliizotteknek, akik addig tobb mint ketszaz ev soran kialakult j6l
miikodo falukozossegben eltek, egyetlen ejszakan elszakitottak a gyokereit. Arra
kenyszeriiltek, bogy idegenben maskepp rendezzek eletiiket, terveiket, es ott uj
eletkoriilmenyeket alakitsanak ki. A nyomorUsag kezdetben nagy volt. Kiilonosen
sulyosan nehezedett mindez az idosebbekre, akik rendkiviili m6don szenvedtek
hazajuk elvesztese es a honvagy miatt.
Az elso kisebb honi talalkoz6kat kezdetben mindenkor vasar- es iinnepnapokon
a befogad6 kozossegekbenrendeztek, ahol az emberek istentiszteletre gyiiltek oszsze. Gyakran evangelikus falusi templomokban is mondtak katolikus miseket. Mar
a negyvenes evek vege fele a budaorsiek a Neckar menti HaBmersheimben gyiiltek
osszetemplomavat6 otthoni iinnepsegiikre, az un. "Kiritog"-ra, bogy iinnepeljenek,
ezt tettek aztan mindeD evben. Kesobb a rendezvenyekre a Neckar menti Lauffenben, majd 1979-tol az akkor ujonnan epiilt Sport- es Unnepi Csarnokban,Bretzfeldben
keriilt sor.
A budaorsi "Kiritog" az6ta hagyomanyossa valt. Sok szaz honfitars talalkozik
ezen a napon Del-Nemetorszag tavolabb fekvo reszeibol, kUlf6ldroi es a tengerentulr6l, mindenhonnan, ahova a budaorsiek a haborU utan szetsz6r6dtak. A keleti
hatarok megnyitcisa6ta ugyancsak megjelennekhonfitarsak a regi hazab6l is. A templomszenteles Unnepsege Unnepelyes istentisztelettel kezdodik, a regi templomi
dalokkal, melyeket a budaorsi zenekar kiseretevel enekelnek. Az ezt koveto sz6rakoztat6 reszben zelle es tanc mellett felujitjcik emlekeiket az Ohazar6l. Elmeselik
hetkoznapjaikat, es egy kisse biiszken es halasan beszamolnak az uj hazaban atelt
beilleszkedesrol es a befogadasukr6l.
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ZEHN

JAHRE

PARTNERSCHAFT
..

BRETZFElD-BUDAORS
Geschrieben

von Hans Prach

Zehn Jahre Partnerschaft Bretzfeld-Budaors und Budaors-Bretzfeld, eine Zeit, die
schnell vergangen ist, in der abeTvieles bewegt wurde. Die Partnerschaft war und
wird gepragt dUTChzahlreiche Kontakte, kulturelle Begegnungen, wertvolle dauerhafte Verbindungen zwischen den Bfugern beider Gemeinden -ein
Gewinn fiir
aIle Beteiligte.
Wie kam es dazu? Die Vertreibung der deutschen Bevolkerung in Ungarn hatte
im Januar 1946 in Budaors begonnen. Nahezu 8000 Budaorser muBten ihr Heimatdart verlassen und wurden in sieben Transporten nach Deutschland verfrachtet.
Dort brachte man sie weit verstreut in der amerikanischen Besatzungszone, in
Wtirttemberg und in Nordbaden linter. Die Vertriebenen, welche in einer mehr als
200 Jahre entwickelten funktionierenden Dorfgemeinschaft lebten, waren tiber
Nacht entwurzelt und gezwungen, in der Fremde ihre Lebensplanung anders zu
ordnen und sich dart eine neue Existenz aufzubauen. Die anf'angliche Not war
graB. Besonders hart traf es die alteren tinter ihnen, sie litten sehr unter dell VeJ"lust
del' Heimat und dell Heimweh.
Die ersten kleineren Heimattreffen wurden anfangs jeweils an den Sonn- und
Feiertagenin den aufnehmendenGemeindenabgehalten,wo sich die Menschen zum
Gottesdienst eingefunden hatten, oft wurde in der evangelischen Dortkirche eine
katholische Messe gelesen. Bereits Ende der 40er Jahre trafen sich die BudaOrserim
Mai in HaBmeJ"sheim
a. N., urn ihr heimatliches Kirchweihfest, den "Kiritog" zu feiern
und dann aIle Jahre wieder. Spater wurde die Veranstaltungin Lauffen a. N. und ab
1979in del' damals neu errichtetenSport- und Festhalle in Bretzfeld abgehalten.
Der "BudaOrSeJ"
Kiritog" ist seither zur Tradition geworden. Viele hunderte Landsleute treffen sich an diesem Tag aus weiten Teilen Stiddeutschlands, abeTauch aus
dell Ausland und aus Ubersee, wohin die Budaorser nach dell zweiten Weltkrieg
verstreut wurden. Seit der Offnung der Grenzen im Osten sind ebenfalls Landsleute
aus der alien Heimat zugegen. Das Kirchweihfest beginnt mit einem feierlichen
Gottesdienst, bei dell die alten Kirchenlieder, begleitet van der Budaorser Heimatkapelle, gesungen werden. AnschliJ3end, im geselligen Teil, bei Musik und Tanz
werden die Erinnerungen an die alte Heimat aufgefrischt. Man erzahlt sich alltagliches und berichtet ein klein wenig stolz und dankbar tiber das gute Einleben
und das Angenommensein in der neuen Heimat.
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A budaorsiek hosszu evek 6ta Bretzfeld varosat61jelentos tamogatasban reszesiiltek. Amikor a korabbi polgarmester, Herbert Sickinger a Matthias Schmidttel
folytatott beszelgetesektol indittatva kifejezte azt a kivansagat, bogy szivesenmegismerkedne az ohazaval, konkretan Magyarorszagon Budaorssel, a Budaorsi Honi
Egyesiilet mai elnoke, Matthias Schmidt kozvetftette ezt a kfvansagotBudaors yarOS
akkori tanacselnokenek,Fehervary Janosnak. Sickinger polgarmester orommel fogadta a meghfvast Budaorsre. A Honi Egyesiilet kepviseloivel egyiitt Matthias
Schmidt, Andreas Bauer es Hans Prach, tovabba az "Unsere Post" hazai ujsag szerkesztoje, Taffener Ur, felvettek a kapcsolatotBudaors felelos vezetoivel. Augusztusban
azutan eljott Fehervary tanacselnok a nejevel az uj bretzfeldi varoshaza epiiletenek
felavatasara,es eltolt6tt nehany, gazdagtapasztalatotny1:ijtonapot a k6zossegben.
Ez idotol kezdve mind gyakrabban kerlilt sor latogatasokra, kolcs6n6s kulturalis
rendezvenyekre. Ismeretsegeksziilettek, baratsagokszOvodtek.Vegtil is ezek a kapcsolatok tettek lehetove a partneri szerzodes alairasat a ket kozossegkoz6tt. A partneri kapcsolatot 1989. majus 13-an a Brettach-csarnokban k6t6ttek meg. Azota ez a
partneri kapcsolat sokfele m6don mfik6dik. A szamos kozos tevekenysegrol mindket telepiiles allandoan tajekoztatja egymast.
A partneri kapcsolat 10 esztendos linnepsegere 1999. majus 28-an 130 budaorsi
utazott Wittinghoff Tamas polgarmesterrel Bretzfeldbe. A k6zosseg es a Buda6rsi
Honi Egyesiilet vendegei egyiitt iinnepeltek a bretzfeldiekkel es a t6bb mint 600
egykori budaorsivel az uj hazaban az ez evi "Kiritog"-ot, valodi hazai kedelyesseggel. Ezt a Bretzfeld es Budaors k6zotti, peldasan elo partneri kapcsolatot a mai
bretzfeldi polgarmester, Thomas Fohl ur a k6zosseg kepviselotesmletevel egylitt
szervezi es apolja az oszinte baratsag szellemeben
A kezdemenyezok, Herbert Sickinger, szolgalaton kivlili polgarmester, a Buda6rsi Honi Egyesiilet eln6ke, Schmidt Matyas es a Buda6rsi Honi Bizottsag egykori
elnoke, Bauer Andras, Bretzfeldbol Wilhelm Kern tanacsos, valarnint ugyancsakaz
egykori tanacseln6k,Fehervary Janos es JooszJozsef Budaorsrol, tovabba szamosan,
akiket most nem sorolok reI, ezt a partneri kapcsolatot elokeszitettek, es 1989-ben
megvalosftottak.
Dicseret, k6szonet es elismeres illeti oket faradozasukert es onzetlen munkajuk6rt. Viragozzon ez a partneri kapcsolat a jovoben is, es kicsiny formajaban jaruljon
hozza a nepekk61cs6n6smegertesehezegy mind jobban 6sszekapcsolodoEuropaban!
Bretzfeld, 1999. julius
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Die Budaorser haben tiber viele Jahre hinweg yon der Gemeinde Bretzfeld
groBe Unterstiitzung erfahren dtirfen. Ais der ehemalige Btirgermeister Herbert
Sickinger, angeregt in Gespriichen yon Matthias Schmidt, den Wunsch auBerte, er
wolle geme die alte Heimat der Budaorser in Ungam kennen lemen, tibermittelte
der heutige Vorsitzende des Budaorser Heimatvereins, Matthias Schmidt, dieses
Anliegen clem damaligen Ratsvorsitzenden der Stadt Budaors, Janos Fehervary.
Geme nahm Btirgermeister Sickinger im Juni 1987 die Einladung nach Budaors an.
Zusammen mit den Vertretem des Heimatvereins, Matthias Schmidt, Andreas
Bauer und Hans Prach sowie clem Redakteur der Heimatzeitung "Unsere Post"
Herm Taffemer wurden die Kontakte zu den Verantwortlichen in Budaors
gekntipft. 1m August kam dann der Ratsvorsitzende Fehervary mit seiner qemahlin
zur Einweihung des neuen Rathauses nach Bretzfeld und verbrachte dart einige
erfahrungsreiche Tage in der Gemeinde.
Seit dieser Zeit kam es immer haufiger zu Besuchen und zu einem kulturellen
Austausch, Bekanntschaften ergaben sich, Freundschaften wurden geschlossen.
SchlieGlich ermoglichten diese Verbindungen die Partnerschaftsvereinbarungzwischen den beiden Gemeinden. Die Partnerschaft wurde am 13. Mai 1989 feierlich
in def Brettachhalle zu Brezfeld und am 26. Mai im Festsaal des J6kai-M6rKulturhauses in Budaors beurkundet. Seither funktioniert diese partnerschaftliche
Verbindung auf vielfaltige Weise. Uber die zahlreichen Aktivitaten wird in den
Gemeinden stets berichtet.
Zur 10-Jahre-Partnerschaftsfeieram 28. Mai 1999 reisten tiber 130 Budaorser
zusammen mit ihrem Btirgermeister Tamas Wittinghoff nach Bretzfeld. Ais Gaste
der Gemeinde und des Budaorser Heimatvereins feierten sie zusammen mit den
Bretzfeldem und mit tiber 600 Budaorsem aus der neuen Heimat den diesjahrigen
"Kiritog" in echter heimatlicher Gemtitlichkeit. Diese vorbildlich gelebte Partnerschaft zwischen Bretzfeld und Budaors wird yom jetzigen Bretzfelder Btirgermeister, Herm Thomas Fohl, und clem Gemeinderat engagiert im Geiste der aufrichtigen Freundschaft gepflegt.
Den Initiatoren, Btirgermeister a. D. Herbert Sickinger, clem Vorsitzenden des
Budaorser Heimatvereins Matthias Schmidt, clem ehemaligen Vorsitzenden des
Budaorser Heimatkomitees Andreas Bauer, clem Gemeinderat Wilhelm Kern ailS
Bretzfeld sowie clem ehemaligen Ratsvorsitzenden Janos Fehervary und J6zsi
J06sz aus Budaors und den vielen anderen nicht namentlich genannten, welche
diese Partnerschaft vorbereitet und 1989 verwirklicht haben, sei groBes Lob, Dank
und Anerkennung ftir ihre Mtihen und die uneigenntitzige Arbeit ausgesprochen.
Moge die Partnerschaft auch weiterhin gedeihen und so im Kleinen zur Volkerverstandigung in einem immer weiter zusammenwachsendenEuropa beitragen.
Bretzfeld im Juli 1999
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10 eves a Bretzfeld-Buda6rs

partnerkapcsolat

frta: Schmidt Matyas. a Wudersch/Buda6rs Honi Egyesulet eln6ke

Ha a budaorsiek sorsa az eluzetessel nero is nagyvilagi fontossagli, osszehasonlitva
a vilag mas komiszabb esemenyevel, az egyenek lelkeben megis mely sebeket
iitott. Benulaskent hatott, es az lij haza sok j6szandekU segftsegeellenere meg mindig elt sok budaorsi szfveben a vagy: "mi ismet hazamennenk". Hogy azutan mi
tOrtent azt mi, az elmenyek orzoi tudjuk csak igazan. Igen koran aktivan bekapcsol6dtam a szUlofoldi munkaba Stuttgartban. Ugy lattam, hogy a bazis a regi haza,
itt tudok valamit elemi, az elszenvedett igazsagtalansag ellenere en es a szUlofoldi
kozosseg nehany mertekad6 szemelyisege a kibektiles kfvansagat6l vezetve, 6vatosan kapcsolatokat epftettiink a regi hazaval. Mint Gerlingen yaros patronaI6 tanacsanak tagja, mely a patronatust elvaIlalta Baden-Wiirttemberg orszagos szovetsegeben az evek saran sok tapasztalatot gyiijtottem a ket evenkent megval6sitott utak
saran magyarorszagi nemet telepiileseken. Ketsegteleniil nero volt vilagos kepiink a
kapcsolatfelvetelek lehetosegeirol, akar meg a jarhat6 utat gemlattuk, hogy hogyan
haladhatnank elaTe. Egyik telepfilestol a masik telepUlesig kfilonfele utak mutatkoztak, melyek eredmenyhez vezettek. Ezeket az utakat az emlftett utazasok soran
igen gondosan megfigyeltem. A megfontolasokat Budaors eseteben elkepzeleseibell mindig az a teny amyekolta be, hogy Budaorsnek az eluzetes torteneti folyamamban k111onosen
keservesjelentosege van. Az a tOrteneti teny, hogy az eluzetes
Magyarorszagon Budaorson kezdodott.
Ez a kapcsolatfelvetel minden gondolataban es vagyaban blokadkent hatott
bennem, neha kedvetlenne tett. A patronaI6 tanacs 1985-os, Tolnaba, Baranyaba,
Bacskaba vezeto magyarorszagi titja saran Pecsett a Nador SzaIl6ban tOrteneti
fontossagti talalkozasra keriilt SOT
a Nemet Szovetseg felelos vezeto szemelyisegeivel. Ez az lit olyan eredmenyes volt, bogy szilardan hinni kezdtem a kapcsolatfel-

vetellehetosegeben.

Ezert irtam meg elso "privat" levelemet -elozetesen
megegyezve Herbert
Sickinger polgarmesterrel -Fehervary
Janos tanacselnoknek. A "kis lepeseket"
ajanIottam, vagy inkabb csak ebbenremenykedtem.
Az elso talalkozas Budaorson a tanacshazcinnagyon meggyozo volt szamunkra.
Erezni lehetett a beszelgetesek soran, melyek rendkfviil nyitottak voltak, bogy
szolid alapokon a baratsag kiepitheto. Az utols6 tiz ev ezt bebizonyftotta. E vissza
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EIN WUNSCH -DER VERSUCH DER GLUCKLICHE ERFOLG
0 Jahre Partnerschaft Bretzfeld~Budaors
Geschieben van Matthias Schmidt
Varsitzender des Heimatverein Wudersch/Buda6rs

Wenn das Schicksal der Budaorser durch die Vertreibung, im VerhaItnis zu andefen schlimmeren Ereignissen in der Welt, auch nicht von Weltbedeutung ist, so hat
es ftir den einzelnen doch tiefe Wunden geschlagen.Es war wie eine Liihmung und
trotz vieler guter Hilfen in der neuen Heimat war in vielen Budaorser immer noch
der Wunsch im Herzen " wir kommen wieder Heim". Wie es dann kam, wissen wir
Erlebnistrager nur zu gut. Recht frUh bin ich die landsmannschaftliche Arbeit in
Stuttgart aktiv eingebunden worden. Dort sah ich die Basis in Richtung alte Heimat
etwas bewirken zu konnen. Trotz des erlittenen Unrechts habe ich und einige maBgebende Personlichkeiten in der Landsmannschaft die Kontakte zur alien Heimat,
mit dem Wunsch der Vcrsohnung, vorsichtig aufgenommen.Als Mitglied des Patenschaftsrates der Stadt Gerlingen, die die Patenschaft 1:iber den Landesverband
Baden-W1:irttembcrg1:ibcrnommenhat, habe ich im Laufe dcr Jahre bei den alle zwei
Jahre durchgeftihrten Reisen in ein deutsches Siedlungsgebiet in Ungarn viele
Erfahrungen gesammelt. Allerdings gab es 1:iberdie Moglichkeiten zur Kontaktaufnamen kein klares Bild oder gar einen giiltigen Weg wie man vorgehen sollte.
Von Gemeinde zu Gemeinde gab es unterschiedliche Wege die zum Erfolg fiibrten.
Diese Wege habe ich bei den erwallnten Reisen sehr sorgfaItig beobachtet. Die
Uberlegungen in Richtung Budaors waren in meinen Vorstellungen stets von der
Tatsache 1:iberschattet,daB Budaors im geschichtlichen Ablauf der Vertreibung eine
besondere bittere Qualitat hat: Die historische Tatsache, daB in Budaors die Vertreibung in Ungarn beg onnen hat.
Dies hat bei alIen Gedanken und Wiinschen zur Kontaktaufnahme, wie erne
Blokade gewirkt, manchmal mutlos gemacht. Die Reise 1985 mit den Patenschaftsrat nach Ungarn in die Tolna, Baranya, Bacska wurde im Hotel Nador in Pecs zu
einer historischen Begegnung mit den verantwortlichen FUhrungskraften des Deutschell Verbandes. Diese Reise war so erfolgreich, daB ich an erne Moglichkeit zur
Kontaktaufnahme fest zu glauben begann.
Darum habe ich den ersten "privaten" Brief an den Ratsvorsitzenden Janos
Fehervary, in Abstimmung mit Biirgermeister Herbert Sickinger, geschrieben. Ich
empfahl, oder erhoffte nur "kleine Schritte".
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tekinteskor sziiksegesnekerzem, bogy nemcsak Fehervary Janosnak, hanem J06sz
J6zsefnek, dr. Lizak Evanak, Alt Janosne Vilmanak, dr. Ugr6czky Maria asszonyoak, Bordas Istvannak es sokaknak a varoshazan az akkori nyilt es baratsagos talalkozasokert koszonetet mondjak. Alig iiltettiik el a torekeny facskat Budaorson es
Breztfeldben is, a ket varoshaza elen valtasra keriilt sor. Akkoriban a partneri kapcsolat torekeny novenyeert agg6dtam. Ma nagy elismeressel es koszonettel megallapithatjuk, bogy ,,1989 szelleme" rnindket varoshazan tovabb elt. Ez a BretzfeldBudaors 10 eves partneri kapcsolatat megorokito emlekkonyv kiilonbozo cikkeiben
es dokumentumaiban visszatiikrozodik. Bar a Budaors/Wuders Honi Egyesiiletnek
nincs hivatalos osztaIyresze a partneri kapcsolatban, megis azon faradozott, bogy
gondolatokkal alljon elo, mindenekelott segitsena hidak epiteseben.
Ezt tessziik a jovoben is halab61, hiszen a partneri kapcsolat a mi regi hazankban szamunkra, a Honi Egyesiilet szamara j6 alapot kapott. Tapasztaljuk, bogy
szivesenlatnak rninket. E vonatkozasbanis j6 kapcsolat alakult ki dr. Kovacs J6zsef
Laszl6val, a Franz Riedl Heirnatmuseum igazgat6javal Budaorson. VandorkiaIlftasainkkal kiilonosen gyiimolcsozo egyiittmiikodest epitettiink ki. A megbekelesnyitja
volt a helyes "t. igy legyen ez a jovoben is. .
A 10 eves jubileum alkalmab61 koszonetet mondok rnindenkinek tiszta szfvembol, aki kezdemenyezesemetj61 fogadta es a partneri kapcsolatot megval6sftotta. J6
tudni azt, bogy a mai felelos szemelyisegek, Wittinghoff Tamas polgarmester es
Thomas Fohl polgarmester ezeket a barati kapcsolatokat j6 "ton vezetik a jovobe.
Sokra becsiilom a barati kor teljesftmenyet Breztfeldben es Budaorson, amelyek
Herbert Sickinger es J06sz J6zsef vezetesevelmiikodnek.
Legyen ez a partneri kapcsolat a jovo generaci6knak alap a tart6s barati kapcsolatokra egy bekes idoszakban.

Bretzfeld, 1999j61iusaban
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Die erste Begegnung in Rathaus in Budaors hat uns sehr uberzeugt. Man spurte
in den Gesprachen, die sehr offen waren, daB auf solider Grundlage eine Freundschaft aufgebaut werden kann. Die letzten zehn Jahre beweisen dies. Bei diesem
Ruckblick ist es rnir ein Bedurfnis, nicht nur Janos Fehervliry, sondern auch Josef
Joosz, Dr. Eva Lizak, Dr. Vilma Alt, Frau dr. Ugroczki, Istvan Bordas und vielen
auf dem Rathaus fur die offene und freundschaftliche Begegnungen damals zu
danken. Kaum war das zarte Pfliinzchen gesetzt, gab es in Budaors und in Bretzfeld
einen Wechsel an der Spitze in den Rathausern. Ich babe rnir damals Sorgen urn
das zarte Pflanzchen der Partnerschaft gemacht. Heute konnen wir rnit groBer
Anerkennung und Dankbarkeit feststellen, daB der "Geist van 1989" in beiden
Rathausern nicht erloschen ist. In verschiedenen Beitragen in dieser Festschrift und
in der Dokumentation ,,10 Jahre Partnerschaft Bretzfeld-Budaors" kann man dies
nachlesen und betrachten. Der Heimatverein Wudersch/Budaors hat zwar keinen
offiziellen Anteil an der Partnerschaft, hat sich aber bemuht Ideen einzubringen
und vor allem geholfen Briicken zu schlagen.
Dies tun wir auch kunftig aus Dankbarkeit, denn die Partnerschaft hat in den
Beziehungen zu ungerer alten Heimat fur uns, fur den Heimatverein, eine gute
Basis bekommen. Wir spuren, daB wir gerne gesehensind. Aus dieser Beziehung
entstand auch der gute Kontakt zu Dr. Jozsef Laszlo Kovacs, dem Direktor des
"Franz-Riedl-Museum" in Budaors. Mit den Wanderausstellungen haben wir eine
gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit aufgebaut. Der Weg der Versohnungwar
der richtige Weg. Moge dies auchm Zukunft so gem.
Ich danke anlaBlich des 10jiihrigen Jubilaums allen, die meine Anregung aufgenommen und die Partnerschaft verwirklicht haben van ganzem Herzen. Es ist gut
zu wissen, daB die heutigen Verantwortlichen, Bilrgermeister Tamas Wittinghoff und
Burgermeister Thomas Fohl diese freundschaftlichen Verbindungen in eine gute
Zukunft fuhren. Ich babe hohe Achtung van den Leistungen der Freundeskreise in
Bretzfeld und Budaors in der Verantwortung van Herbert Sickinger und Josef

Joosz.
Moge diese Partnerschaft den kommenden Generationen eine Grundlage fur
dauerhafte freundschaftliche Beziehungen in einer friedvollen Zeit sein.

Bretzfeld im Juli 1999
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ZEHN JAHRE DER PARTNERSCHAFTllCHEN
VERBINDUNGEN

DER STADTE

WUDERSCH-BRETZFElD
Die Chronologie hat auf Aufforderung Tamas Wittinghoff BOrgermeister.
dr. j6zsef Laszl6 Kovacs Museumdirektor
mit der Mitwirkung
Frau dr. Kovacs dr. Terez Paulovits zusammengestellt

1986
Am 16-ten Juni schlagt Matthias Schmidt Journalist -in
Wudecsch geboren
rem RatsvorsitzendenJanosFehervary vor. die Verbindung dec Vertriebenen
und den Bewohnern der alten Heimat.
Am 3-ten November schlagt Janos Fehervary in einem Brief daB Btirgermeister Herbert Sickinger rnit Matthias Schmidt in nachstemFriihjahr Budaors
besuchen sollen.

1987
Am 27-tenFebruar schickt JanosFehervaryeine offizielle Einladung fiir
HerbertSickinger,fiir HansPrachund MatthiasSchmidt.
In einemBrief von I8-ten Mai ruft Sie konkret zum Besuchzwischen4-ten
und 1a-tenJuni.

1988
Es wird ein Partnerschaftsbesuch den Vorstehern der Stiidte Budaors und
Bretzfeld zur Verwirklichung gemeinsamer Arbeit geplant.
Janos Feh&vary besucht mit seinerFamilie zwischen I-ten und 4-ten Dezemher Bretzfeld, mit Herbert Sickinger die Verbindungen beider Siedlungen
zu planen. Del: Bfugermeister von Bretzfeld schickt die Einladung dem GesangchorLyra(12-16. Mai 1989).

1989
11. Januar Der Burgermeister von Igersheim schlagt vor und schickt die
Einladung fur GesangchorLyra. Die geplanteZeitpunkt zwischen16-22. Mai.
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A kronol6giat

Wittinghoff

Tamas polgarmester

dr. Kovacs j6zsef Laszl6 muzeumigazgat6

felkeresere

allitotta

ossze.

dr. Kovacs j6zsefne dr. Paulovits Terez kozremukodesevel

1986
JUnius 16-anSchmidt Matyas budaOrsiszarrnazasuujsagfr6javasolja Fehervary
Janosnak, Budafus yarOStanacselnokeneka kitelepitettek es az 6haza lak6inak kapcsolatfelvetelet.
November 3-an Fehervary Janoslevelebenjavasolja, bogy a bretzfeldi polgarmester, Herbert Sickinger Schmidt Matyassal egytitt latogasson el a kovetkezo ev tavaszan Budaorsre.

1987
Februar 27-en Fehervary Janos hivatalos meghfv6leveletkilld Herbert
Sickinger,PrachJanoses SchmidtMatyasreszere.
Majus 18-ankelt ujabb levelebenmar konkretana jUnius4-10. k6z6ttilatogatcisrahivja meg oket.

1988
Mindket varosban a vezetok hivatalos litogatasat tervezik, a k61cs6n6s
egyiittmUk6desjegyeben.
December 1-4. k6zottFehervary Janoses csaladja Bretzfe1dbe1atogat,hogy
kozosen tervezzek meg Herbert Sickingerre1 a ket te1epilles hivatalos kapcso1atfe1vete1et.
A bretzfe1di po1garmestermar ekkor e1kl11dia meghlvast a
Lyra Dalkfu 1989. majus 12-16. kozott tervezett fellepesehez.

1989
Januar II-en IgersheimpolgarmesterejavasoIja, bogy a Lyra Dalkor naIuk
is lepjentel. Ajavasolt idopontmajus16-22.
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Von 22-sten his zum 27. Februar reiste eine Delegation des Gemeinderates
rnit 10 PersonennachBretzfe1d.Sie besprechen,die gep1anteZah1 des Chores
Lyra ist in 42 Personenbestimmt.
Am 2-ten April wtinscht die Zeitung Hohen10hekreisdie Verbindung beider
Sied1ungen.
Am 13-tenMai unterschreibenin der Brettachhalle Herbert Sickinger Btirgermeisterund JanosFehervary Ratsvorsitzendefeierlich die Urkunde der Partnerscharr zwischen Budaors und Bretzfeld.
Am 26-sten Mai geschiecht die feierliche Unterschrift im Festsaal des Rathauses beider Siedlungen. Die Stadte tauschendie Fahnen aus, danach folgt
ein kurzes Programm. Fehervary betont in seiner Rede die einzigartige
Wichtigkeit der Beziehung, wtinscht in seiner Rede den Austausch der Sportler, der Ktinstler der wirtschaftlichen Fachleute. Die Bretzfelder roacheD
sich drei Tage lang rnit den Budaorsem betraut.
In der Zeitung der Ungarndeutschen -"Neue
Zeitung" -erscheint eine
Wertung von J6zsef Laszl6 Kovacs: "Die Wurzeln wachsen tier -Melyek
a gyokerek" Er bespricht die neutypische Verbindung der da gebliebenen
und der Vertriebenen.
Zwischen 22-24. November wird in Kulturzentrum M6r J6kai em Nationalitatentag, ein Wettbewerb veranstaltet. Die Tei1nehmer sind die Studenten
der hiesigen Schu1enund die kleinen Kinder der Kindergarten.

1990
Aus diesem Jahr riDden wir keine Schriften, keine Daten. Die offiziellen
Besucherohen voriibergehend,wegen der Geschehnisseder Veranderong
des politischenSystems,die personlichenKontaktebelebenaberdie Zusammenarbeit.

1991
Am 30-sten Oktober kommt Bucher -und Kleidergeschenk aus Bretzfeld.
In diesem Jahre wird am 17-ten Dezemberdie neugeordneteAusstellung des

Heirnatmuseums
eroffnet.

1992
Am Anfang Februar bietet an und rnft Bretzfeld die Kiinstler van Buda6rs zu
einer Ausstellung.Die fachliche Zusammenstellungdes Stoffes betreutKunsthistoriker dr. Miklos Losonci. Die "Zeitung des PesterKomitats -Pest megyei
Hfrlap" teil mit, die Ausstellung wird im Rathaus in Bretzfeld veranstaltet.Ein
Katalog zeigt uns die Ausstellung -und die Bilder der Mitwirkenden.
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Februar 22-27. k6z6tt 20 fas buda6rsi tanacsi delegaci6 tart6zkodott
Bretzfeldben. MegaIlapodtak abban, hogy a Lyra Dalkor tervezett kiutaz6
csoportjanak 16tsz{una42 fa lesz.
Aprilis 2-an a Hohenlohekreis ujsag cikke stirgeti a ket telepiiles viragz6
kapcsolatanak megteremteset.
Majus 13-an Breztfeldben a Brettachhalle-ban Herbert Sickinger polgarmester es Fehevary Janos tanacselnok iinnepelyesen alafrjcik BudaorsBretzfeld partneri kapcsolatanak okmanyat.
Majus 26-an a budaorsi tanacshaza dfsztermebenis SOTkeriil a partneri kapcsolatokr61 sz616szerzodesiinnepelyes alalrasara, amelyet zaszl6csere, majd
r6vid miisor k6vet. Fehervary Janos beszedebenmeltatja a kapcsolat egyediilal16 jelentoseget, es kezdemenyezi a sporto16k, az amaror miiveszek, a
gazdasagi szakemberek kolcsonos latogatasat. A bretzfeldiek harom napon at
ismerkedneka budaOrsiekkel.
A Neue Zeitung magyarorszaginemet nyelvii hetilapban Kovacs J6zsefLasz16
cikke "Die Wurzeln wachsen tief -A gyokerek melyre nottek" cfmen meltatja a ket telepiiles -az ittmaradtak, az eliiz6ttek, a magyarok es a nemetek -uj tfpusu kapcsolatat.
November 24-25. k6z6tt Nemet Nemzetisegi Napokon vetelkedot rendeznek a buda6rsi Miivelodesi K6zpontban es a K6z6ssegi Hazban a helyi iskolcik es 6vodcik fiataljainak reszvetelevel.

1990
Errol az evrol nem lelhetOkfel iratok, adatok. A hivatalos talaIkozasoka
magyarorszagipolitikai rendszervaItozasesemenyeimiatt atmenetilegszunetelnek,de a szemelyeskapcsolatoktovabbeltetik az egyiittmiikooest.

1991
Okt6ber30-ankonyv- es ruhasegelyajandekerkezikBretzfeldb61.
D~embcr 17-enujra megnyflik Budaorsonaz atrendezettHelytorteneti

Gyiijtemeny.

1992
FebruarelejenBretzfeld felajanlja, hogy fogadjaa budaorsikepzomiiveszek
anyagat egy kiallitasra. A szakmai zsiirizest dr. Losonci Miklos vegzi.
A PestMegyei Hfrlap kozli, bogy a bretzfeldi v3.roshazanlesz a kiallftas.
A kepekrolkata1ogus
is keszl11.
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Am 23-ten April schickt Andreas Wendler die Liste der Teilnehmer des "Kiritogs" nach Bretzfeld. Ausserclem BiirgermeisterTamas Wittinghoff nimmt der
Abgeordnete Istvan Bakk, Anton Roth Mitglied der Mindenheitsverwaltung
und die Dolmetscherin Maria Bencze teil. Zwei Kiinstler Istvan Czene und
Agnes Siito briDgeDdie Bilder der Ausstellung mit einem Pkw, die anderen
Kiinstler fahren mit Autobus.
Am 27, April wird der Biirgermeister Thomas Wittinghoff zur Einweihung
des neuen Gebaudesdes Feuerwehrs nach Bretzfeld eingeladen.
Am 7 -ten Mai teilt die Kommission der Deutschen Nationalitat mit, daB van
der Freundesgesellschaft Budaors-Bretzfeld 35 Personen nach Bretzfeld
fahren, mit der Fiihrung van JozsefJoosz.
Am 30-sten- 31. Mai Ausstellung der Gewerbetreibenden in Bretzfeld. 22
Gewerbetreibenden stellen die Produkte aus. In der Kunstausstellung sind
52 Werke zu sehen,einige werden auf der Stelle davon gekauft.
Zu dieser Gelegenheit stellt der Dirigent Matyas Szakaly die Geschichte des
Gesangchors Lyra -Geschichte
der 80 Jahre -zusammen. Daraus geht
deutlich hervor, daB in den vergangenen Jahrzehnten sangen Sie bei den
Auffiihrungen der Passionsspiele, bei der Einweihung des Heldendenkmals.
Im Jahre 1948 wurde der Chor mit alIen anderen Vereinen aufgelost -sie
sangen wieder auf Privatinitiative seit 1984. Yon nachstem Jahre bekamen
sie im Kulturzentrum Platz, im Jahre 1987 sangensie in Igersheim. Im Jahre
1989 traten Sie in Bretzfeld auf.
Es sammelt der Fachzirkel der Gyrnnasialschiiler fiir Heimatkunde deutsche
Volkskunde zu den Preisauschreibungendes Museums fiir Volkskunde. (Ein
Examplar ist in hiesigem Museum zu finden.)
Am 2-ten Juni tragt auf offizielle Bitte dr. Jozsef Laszlo Kovacs Direktor
des Museums zur Gestaltung des Stadtwappens vor. Es schlagt das Komitee
der DeutschenNationalitiit vor ein Gedenktafelden Vertriebenenzu stellen.
Am 21-sten Juni werden die Tafel mit den Namen der Vertriebenen, im
zweiten Weltkrieg gestorbenen als Erganzung des Heldendenkma1s bei der
katholischen Kirche aufgestellt. Darauf sind 475 Namen zu lesen. In der Zusammenstellung der Namensliste Lehrer Andreas Ritter entfaltet eine grosse
Miihe -zur
Sammlung der Geldmittel hilft Frau Susanna Karly-Berger
viel. Die Aufbauarbeiten leitet Andras Feldhoffer. Zu den Festlichkeiten ist
das Heft von dr. Jozsef Laszlo Kovacs Budaors-Wudersch Sehenswiirdigkeiten in der Serle "Landschaften, Zeitalter" in ungarischer und deutscher
Sprache erschienen.Tamas Katona Staatssekretarbekam das erste Exemplar.
Er halt die Festredebei der Einweihung der Tafel.
Am 10. Juli Mehrere deutsche Zeitungen geben Nachricht van der Delegation der Budaorser SportIer -42 Mitglieder. Leiter der Delegation ist
Janos Kahn Mitglied der Kommission der Deutschen Nationalitiit. Aus
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Aprilis 23-an Wendler Andras, a helyi Nemet Nernzetisegi Bizottsag elnoke
megkiildi a "Kiritog" resztvevoinek nevjegyzeket Bretzfeldbe, amely szeTint a WittinghoffTamas polgarmesteren kiviil Bakk Istvan kepviselo, Roth
Antal bizottsagi tag es Bencze Maria tolmacs vesz reszt. Ket kepzomuvesz,
Czene Istvan es Siito Agnes viszi a kepeket, a tobbi kiallit6 busszal erkezik.
Aprilis 27-en Wittinghoff Tamas polgarmestert meghivjak a bretzfeldi ruzolt6sag epiiletenek atadasi cerem6niajara.
Majus 7-en a Nemet Nernzetisegi Bizottsag bejelenti, bogy a BudaorsBretzfeld Barati Tarsasagt61 Jo6sz Jozsef vezetesevel 35 szemely utazik
Bretzfeldbe.
Majus 30-31-en a budaorsi iparosok kiallitason mutatkoznak be, ahol 22
kisiparos termekeivel jelennek meg. A kepzomuveszeti kiallitason 52 festmeny szerepel harom hetig, azok egy reszet helyben megvasaroljak.
Erre az alkalomra Szakaly Matyas karnagy osszeallitja a Lyra Dalkor 80
eves tortenetet amelybol kirunt, bogy az elmult evtizedekben-tobbek kozott
-enekeltek
a passi6jatekok eloadasainal, a basi emlekmu avamsanal.
1948-ban a dalkort is feloszlattak mas egyesiiletekkel egyiitt. Magankezdemenyezesre 1984-ben szervezodnekujja, 1985-tol pedig alland6 helyiik van a
Muvelodesi Kozpontban. 1987-benIgersheimbenmar enekelhettek, 1989-ben
pedig Bretzfeldbenis felleptek.
A budaorsi gimnazium honismereti szakkore osszegyujti a svab hagyomanyokat a Neprajzi Muzeum palyazatara, az anyagok egy reszet.a Helytorteneti Muzeum kapja.
JUnius2-an a Helytorteneti Gyiijtemeny igazgat6ja, dr. Kovacs J6zsef-hivatalos felkeresre -javaslatot ad Budaors cimerenekmegformalasara.A Nemet
NernzetisegiBizottsag az eliizOttekemlektablajlinak felallitasatjavasolja.
JUnius 21-en a regi basi emlekmu kiegeszitesekent keriil SOTaz 1939-1945
kozott elesett es elhunyt budaorsi szemelyek nevenek megorokitesere.
A tciblakon475 nev szerepel. A nevsor osszeallitasaertsokat faradozik Ritter
Andras tanit6, a penz osszegyiijteseben Susanna Karly-Berger asszonyvallal
kiemelkedo szerepet. Az epitest Feldhoffer Andras iranyitja. Katona Tamas
allamtitkar mond iinnepi beszedet.6 kapja meg dr. Kovacs Jozsef BudaorsWudersch cimu fuzetenek elso peldanyat, mely a Tajak-Korok sorozatban,
magyar es nemet nyelven az tinnepsegre kesztil el.
Julius 10-en tobb nemet helyi ujsag hirt ad a 42 fos budaorsi sportol6kiildottseg latogatasar61.A csoport vezetoje Kahn Janos, a Nemet Nemzetisegi
Bizottsag tagja. Szo esik a diakok cserelatogatasanak megvalositcisarol is.
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tauschder Schulerbeider Stadtewird auchbesprochen.Zwei Nummer der
Zeitungdes BretzfelderRathauses,ebenso"BudaorserTagebuch-Budaorsi
NapI6" berichtenvon BesuchdesBurgermeistersThomasFohl in Budaors.
1m Herbstwird eine Ausstellung"BudaorsAnno" des Heimatmuseumsim
Kulturzentrum M6r J6kai eroffnet. Aus den Bildem der Ausstellungstellt
dr. J6zsefKovacs ein Fotobuchleinzusammen.

1993
16-19. Marz. DeutscheNationalitiitentage.In dessenRahmen werden im HeimatmuseumlokalgeschichtlicheWettbewerbezusammengerufen.Der neue Vorsitzende des Natinalitiitenkomitees, JanosMaczucza nimmt auch teil. Die StudenteDbekommenBiichergeschenkeyom Vizepriisidenten,AndreasFeldhoffer.
22. Marz. Versammlung der Bretzfeld-Budaorser Freundesgesellschaft. Es
wird die Reise zum "Kiritog" (12-16. Mai) besprochen. Es nehmen die
Lehrer der Schulen, die Kindergarten-Pedagogen teil. Leiter der Gruppe ist
Biirgermeister Tamas Wittinghoff, auch Abteilunsleiter Istvan Bordas und
J6zsef Laszl6 Kovacs Museumdirektor werden eingeladen.
In Monat Juni teilt Frau Susanna Karly-Berger mit, daB zwei Pedagogen
und drei Studenten eine Einladung auf einige Monate bekommen. Sie teilt
mit, die Kolping -Organisation in Goggingen wiirde zu Weichnachten im
Markt Budaorser Handstrickereien zugunsten Budaors verkaufen. Heimatverein Budaors aus Bretzfeld teilt mit, daB sie in den Nationalitatentagen im
Herbst gerne teilnehmen wiirden. Wahrscheinlich kommt auch Gesangchor
und Trachtengruppe aus Oftersheim mit.
Am 29. August fahren 25 Schiiler zu Sprachiibungen nach Bretzfeld. Deutscher Nationalitatenkomitee unterstiitzt die Reise mit 20 000 Ft.
Am 6-sten September wird eine deutsche Kindergartnerin nach Budaors
eingeladen. Spielzeuge werden nach Budaors geschickt.
Am 25-sten September werden zum Freundschaftswettbewerb nach Eberstadt Budaorser Athleten (4 Jungen und 4 Madchen) und die Delegation der
Selbstverwaltung eingeladen.
Yon 8-ten big 14. November DeutscheNationalitatentage in Budaors. Heimatmuseum bekommt wertvolle Fotos- und die Videoaufnahme "Budaors in
der alten und neuen Heimat". Dies sind die ersten lokalgeschichtlichen Geschenke. Seitdem tauschen wir unsere Ausstellungen aus.
Am II-ten November wird Freundschaftstreffendes BudaorserNationalitatenkomitees und des Heimatvereins veranstaltet.
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A bretzfeldi varoshazilap ket szamais tud6sftFohl polgarmesterbudaorsi
latogatasar6l,ugyanfgya BudaorsiNap16is.
OsszelBudab"rsanno... cfmmel kiaIlftast rendezarchfv fot6kb6l a HelytOrteneti Gyiijtemeny es a J6kai M6r Miivelodesi Haz. A kiaIlitas anyagab61
dr. KovacsJ6zsefkeszftkiadvanyt.

1993
Marcius 16-19. kozott N emet Nemzetisegi N apok Budaorson. Ennek kereteben felujitjak a helytorteneti vetelkedoket a Helytorteneti Gyiijtemenyben.
A vetelkedOtdr. Kovacs J~efne dr. Paulovits Terez szervezte a gimnazium
es a katolikus iskola szakkoroseivel, amelyen reszt vesz a Nemet Nemzetisegi Bizottsag uj elnoke, Maczucza Janosis. A diakok konyvjutalmat vesznet at Feldhoffer Andras alelnokt()l.
Marcius 22-en a Budaors-Bretzfeld Barati Tarsasag kozgyiilese, amelyen
sz6 esik a tervezett majus 12-16. kozotti kirandulasr6I a kinti bucsu alkalmab6I. A kirandulasonreszt vesznekaz iskolak es 6vodak pedag6gusai,a helyi
nemetsegkepviseloi. A hivatalos killdOttsegtagjai Wittinghoff Tamas polgarmester, Bordas Istvan csoportvezeto es dr. Kovacs Jozsefmuzeumvezeto.
JUnius h6napban Susanna KarIy-Berger asszony kozli, hogy meghfvnak ket
tanarnot es harom diakot egy-ket honapra. Bejelenti, hogy a goggingeni
Kolping-szervezet a karacsonyi piacon budaorsi kezimunkakat arusitanak
Budaors javara. A Heimatverein Wudersch kozzeteszi, hogy reszt vennenek
az oszi nemzetisegi napokon. Ehhez rendezvenytervetkemek. Valosziniileg
veIiikjonne az oftersheimi enekkar es nepviseleti egytittes.
Augusztus 29-en tiz napra 25 tanul6 utazik Bretzfeldbe nemet nyelvgyakorlatra. A Nemet Nemzetisegi Bizottsag 20 ezer Ft-tal tamogatta az utat
Szeptember6-an nemet ovonOtkilldenek Budaorsre,jatekokat ajandekoznak.
Szeptember 25-en az Eur6pai Baratsagi Fut6versenyre -Eberstadtba -a
bretzfeldiek atletakat hfvnak (4-4 gimnazista fiut es lanyt), valamint a budaorsi onkormanyzat delegaci6jat.
November 8-14. kOzOttNemet Nemzetisegi Napok BudaOrson.Ekkor kap a
HeimatmuseumajandekbaSchmidt MMyasekt6Iszinesarchly fot6kat, valaminta
"BudaiJrs a regi es az uj hazaban" cimii videofelvetelt (Ez volt az elso kinti
ajandeka budaOrsimUzeumnak.Akkort61 kezdodneka kolcsonoskiiillitcisok)
November II-en a Nemet Nemzetisegi Bizottsag es a Heimatverein elso
kozos barati talaIkoz6ja.
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Am 12-ten November geben die Bretzfe1der P1atzmusik vor dem M6r J6kai
Kulturzentrum veranstaltet.
Am 13. November Binke1bal1 im Ku1turhaus. Musik wird dazu yon den
Bretzfelder Freunden gegeben. Kulturprogramm und Freundschaftstreffen
werden im M6r J6kai Kulturzentrum.
Am 25. November schickt der Blirgermeister yon Bretzfeld eine Einladung
dem Blirgermeister yon Budaors auf die festliche Veranstaltung Bretzfe1dPretzfeld. Der Vorsitzende des Heimatvereins Buda5rs Matthias Schmidt konzentriert das Kulturprogramm yon Bretzfeld auf die Deutsche Nationalitatentage, beinahe 60 Personen kamen nach Ungarn. In gemeinsamen Gottesdienst singen sie deutsch mit der Begleitung der Kapelle.

1994
In der Zeitung Unsere Post erscheint Hans Prachs Artikel von dem Musikleben des alten Budaors.
Am 3-ten Februar wird der Brief von Matthias Schmidt gelesen -was
er
zu dr. J6zsefLaszl6 Kovacs schrieb. Er gibtjetzt zuerst Nachricht dariiber,daJ3
Sie das Kreuz auf dem Steinberg wieder aufstellen wollen. Die Elemente
schenken der Stadt die Gebn1der Konrad. (Das Kreuz wurde in den 50-er
Jahren mit dem Vorwand "Eisensammlung" entfernt.)
Am 7-ten his 9. Miirz Deutsche Nationalitatentage -Lehrer
und der Biirgermeister werden aus Bretzfeld eingeladen.
Am 9. Miirz kommt ein Brief von Matthias Schmidt -er
schreibt seine
Plane von der Beforderung der Elemente des Kreuzes auf den Steinberg.
Von II. his 13. Miirz sind Gaste aus Bretzfeld und Augsburg in Budaors.
Matthias Schmidt bringt die Ausstellung tiber Wein und Pfirsichbau ins
Heimatmuseum.
In Monat Mai fahrt eine Delegation aus Budaors nach Bretzfeld zur Eroffnung del neuenAusstellung des Heimatvereins.Matthias Schmidt eroffnet die
Ausstellung in Aula des Rathausesin Bretzfeld die Ausstellung "W ein und
Pfirsichbau in Budaors". Teilnehmer sind Vize-Biirgermeister dr. Peter KeszyHarrnath, Nelu BradeanEbinger, Kalman Bor und dr. J6zsef Kovacs.
In Monat Mai beginnen die Verhandlungen mit der GmBH Brauner von der
Wiederherstellung des Alten Friedhofes. Der Unternehmer tiberreicht seine
Vorschlage dem Komitee del DeutschenNationalitat.
Die Deutsche Minderheit bittet das Heimatmuseum, eine Ausstellung aus
der Vergangenheit der Musik in Budafus zusarnrnenstellen. Die Komrnissionentscheidet tiber die Personen-die
zum Kiritog hinausfahren -Sie
sind mit der Neuaufstellung des Kreuzes auf dem Steinberg einvertstanden.
Die Vorschlage muJ3man mit dem Amt der Umgebungschutz besprechen.
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November 12-ena Jokai Mor Miive16desiHaz e16tta Bretzfeld-Heimatverein zenekarterzenetad.
November I3-an a Miivelodesi H.:izban batyusbaIt rendeznek, amelyen a
zenet a B.-Heimatverein zenekar szoIgaItatja. Mind az eloadasra,mind a baffiti talaIkoz6ra a J6kai Miivelodesi Hazban kernI sor.
November 25-en a bretzfeldi polgarmester meghivja a budaorsi polgarmestert Bretzfeld es Pretzfeld 25 eves kapcsolatanak iinnepi rendezvenyere.
A Nemet Nemzetisegi Napokra osszpontosftja Schmidt Matyas a bretzfeldiet kulturilis bemutat6jat. Kozel hatvanan erkeznek, kozttik az enekkar es
a zenekaris. A kozOsistentiszteletennemetill enekelneka zenekarkfseretevel.

1994
Februarban az Unsere Post cikkeben Prach Janos az egykori nemet zenei
eletrol ir.
Februar 3-an a Nemet Nernzetisegi Bizottsag i.i1esenfelo1vassak Schmidt
Matyas level6t, melyet dr. Kovacs Jozsefuez cimzett. Ebben irt elosz6r arrol, hogy a Konrad-testverek keresztet ajandekoznak a Kohegyre. (A keresztet az 1950-es evekben vasgyiijtes iiriigyen tavolftottak el.)
Marcius 7-9. k6zott a Nemet Nernzetisegi Napokon bretzfeldi pedag6gusokat latnak vendegiil, es meghfvjak a polgarmestert.
Marcius 9-en Schmidt Matyas megfrja a Nemet Nernzetisegi Bizottsagnak a
kohegyi keresztBudaOrsretOrtenosz.i1litasanakk6riilmenyeit.
Marcius 11-13. kozott bretzfeldi es augsburgi vendegek Budaorson. Ekkor
hozza -fgerete szerint -Budaorsre Schmidt Matyas a bretzfeldi kiaIlftas
anyagat az oszibarack es szolo temak6rben a Heimatmuseumba.
Majusban budaorsi killdottseg utazik Bretzfeldbe a Heimatverein kiaIlftas
megnyitasara, amelyet Schmidt Matyas a varoshaza aulajaban nyit meg.
Reszt vesznek dr. Keszy-Harmath Peter, Bradean-Ebinger Nelu, Bor Kalman
es dr. Kovacs J6zsef. A kiaIlftas temaja "A buda6rsi bar es oszibarack".
Majus h6napban megkezdodneka targyal,isok a Brauner Kft.-vel az Otemeto
helyreallftasa l1gyeben. A vaIlakoz6 atadja javaslatat a Nemet Nernzetisegi
Bizottsagnak.
A Nemet Nernzetisegi Bizottsag keri a Heimatmuseumot, szervezzenkiaIlftas Budaors zenei m111tjar61.A bizottsag hataroz a "Kiritog"-ra kiutaz6
szemelyekrol. Helyeslik a kereszt helyreaIlitilsat a Kohegyen, amelyet
egyeztetni ken a Kornyezetvedelmi Hivatallal.
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Am Frohnleichnamstagwird die periodische Ausstellung "Budaorser Weill und
Obst" im Heimatmuseum eroffnet. Die Ausstellung wird aus den Sammlungen beider Museen zusammengestellt.
Am I6-ten Juni schlagtdr. JozsefKovacs in der Sitzung des DeutschenNationalitaten Komitees vor, die Sammlung solI den offiziellen Namen mit clem
Namen dr. Franz Riedl, des ausgezeichnetenHistorikers und Ethnographen
aus Budaors erganzen. Am 22-sten Juni bejaht und findet den Vorschlag die
Deutsche Minderheit richtig.
Am 30. Juni kommt ein Brief van Biirgermeister Thomas Fohl, Sie nehmen
geme in den Festlichkeiten des 5 Jahre -Jubileums geme teil. Das Komitee
der Deutschen Minderheit bespricht am 23. August das Programm der Festlichkeiten und bestimmen die Namensliste der einladenden Persosnen. Es
erscheinen auch die Gaste vom Heimatverein.
Tarruis Wittinghoff Biirgermeister van Budaors schickt die Einladungen der
deutschen Gaste, auch der Altbiirgermeister Herbert Sickinger und Leiter
des Heimatvereins Matthias Schmidt werden eingeladen.
Am II-ten und I2-ten November Deutsche Nationalitatentage. Das Gymnasium wartet Studentenaus Bretzfeld. Jozsef Joosz wiirdigt die Ergebnisse
der fiinfjahrigen Partnerschaft in der Versammlung des Deutschen Nationalitaten Komitees.

1995
Der Name des Museum ist offiziell Franz Riedl Heimatmuseum.
Am 26. Januar Brief des Bfugermeisters in Namen der "Stiftung fur Budaors"
zur Aufstellung des Kreuzes auf dem Steinbergan Matthias Schmidt gerichtet.
Am 16. Februar Matthias Schmidt schreibt fiber die Aufstellung des Kreuzes
-fiber Forderung -und Aufstellung. Uber Teilfragen der Aufstellung an
die Budaorser Stadtleitung.
Am 4-ten April ladet Matthias Schmidt Tamas Wittinghoff Bfirgermeister
als Ehrengastrom "Kiritog" (20. Mai) und zur Ausstellung am 13. September
ein. Zum "Kiritog" organisiert die Budaors-Bretzfelder Freundesgesellschaft
einen Ausflug mit Autobus.
Am 28-stenApril kommt ein DellerBrief van Matthias Schmidt wegen der Aufstellung des Kreuzes auf dem Steinberg er schreibt auch fiber Einzelfragen.
In Monat Mai wird die Preisarbeitder Katholischen Mindszenty J6zsefGrundschule fiber die Kreuze in Budaors ins EthnographischesMuseum eingereicht
damit erreichen Sie den II. Landespreis. Fachzirkelleiter ist Frau Kovacs,
Dr. Terez Paulovits.
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Urnapjan megnyflik a Heimatmuseumban ..A buda6rsi bOTes oszibarack"
cimu idoszaki kiillitas. A kiililitast a ket gyiijtemeny anyagilb6l 3.llftottak
ossze.Jelen vannaka Heimatverein itt vendegeskedotagjai is.
JUnius 16-an a Nemet Nernzetisegi Bizottsag illesen dr. Kovacs J6zsef muzeumigazgat6javasolja, hogy a gyiijtemeny egeszitseki nevet dr. Riedl Fcr:enc.
a jeles budaorsi szarmazasu tortenesz. neprajzos nevevel. Junius 22-en az
eloterjesztest a Nemet Nemzetisegi Bizotsag elfogadja.
JUnius 3D-an level erkezik a bretzfeldi polgarmestertOl, hogy szivesen reszt
vesznek az 6teves evfordu16s iinnepsegeken. Az iinnepsegekrol a Nemet
Nernzetisegi Bizottsag is tanacskozik augusztus23-an a Heimatmuseumban.
es kialakftjak a meghfvand6k nevjegyzeket.
Wittinghoff Tamas polgarmester meghfvja a Nemet Nernzetisegi Napokra a
nemet vendegeket: Thomas Fohlt. az uj bretzfeldi polgarmestert. valamint
elodjet, Herbert Sickingert es Schmidt Matyast.
November 11-12-en Nemet Nernzetisegi Napok Bretzfeldi diakokat var a
budaorsi gimnaziuffi. A Nemet Nernzetisegi Bizottsag illesen Jo6sz J6zsef
az oteves kapcsolatokat meltatja.

1995
Januar 1-jen a budaorsi muzeum neve, hivatalosan Riedl Ferenc He1ytorteneti Gyiijtemenyre vliltozik.
Januar 26-im a k6hegyi kereszt iigyeben -a
Budaorsert Alapitvimy nevehen -Wittinghoff
Tan1Asleve1etfr Schmidt Matyasnak.
Februar 16-im a k6hegyi kereszt elkeszitese, szaIlimsa, felallimsa iigyeben
Schmidt Matyas leve1et fr a budaorsi vezetesnek.
Aprilis 4:.en Schmidt Matyas meghivja Wittinghoff Tamas po1garmesterta
"Kiritog"-ra (lruijus 20.) es a kilillftasra (szeptember 13.) dfszvendegkent.
A "Kiritog"-ra a Budaors-Breztfe1d Barati Tarsasag aut6buszos kirandulast

szervez.
Aprilis 28-an Schmidt Matyas ujabb levele a k6hegyi kereszt iigyeben, a
felaIlftas reszletkerdeseir61.
Majusban e1keszill a nemet val1asi hagyomanyokat feldolgoz6 munka a
Neprajzi Muzeumnak, amellye1 II. dfjat erdemel ki a Mindszenty Iskola
honismereti szakkore.(Szakkorvezet6dr. Kovacs J6zsefnedr. Paulovits Tecez)
JUnius2-im hozzaka k6hegyi keresztet,melyet helikopterrel emelneka he1yere.
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Am 2-ten Juni werden die Teile des Kreuzes nach Budaors gebracht -der
mit einem Hubschrauber auf seineDPlatzt eingehebt und befestigt wird.
Am 17-ten Juni ubemimmt das Kreutz der Burgermeister. Die Einweihung
geschieht urn 16 Uhf, es singeD die Mitglieder der Lyra, Festrede halteD
TaIruis Wittinghoff, Pili Kosa, Matthias Schmidt. Die Einweihung geschieht
in Rahmen eines okumenischen Gottesdienstes vom katholischen Pfarrberm, von dem evangelischenund reformierten Prediger. Die Zeitung "Budaorser Tagebuch" (Budaorsi Naplo) bringt Bericht von den erhebenden

Geschehnissen.
Am Frohnleichnamstag eroffnet das Heimatmuseum die Ausstellung fiber
"Die Begegnungen der Generationen", in gemeinsamer Organisation mit
Bretzfeld. Bei der Eroffnung erscheinen auch die deutschen Gaste. In der
Ausstellung waren 116 Gruppenfotos zu sehen.Eine alte Tradition der Stadt
ist das Treffen der Jahrgange die in einem Jahr geboren sind. Wir erschliesell mit gemeinsamen Ausstellungen einander zu belteD mit dauerhaften
Ausleihungen.
Von 23-ten his 25-ten Juni werden zum Fussballspiel zwei Gruppen, die
14-15 Jahrigen,und die 16-18 Jahrigennach Bretzfeld eingeladen, zusammen
30 Studenten mit 6 Begleitem.
Am Ersten Juli bedankt Tamas Wittinghoff Burgermeister den Gebriidem
Konrad die geleistete Hilfe bei der Transportierung des Kreuzes.
Am 22-sten Oktober geschehendie Wettbewerbe der Deutschen Minderheit
fur Jugendlichen von der Vergangenheit von Budaors. (I. Preis Jozsef Mindszenty Katholische Elementarschule.)
Am 26-stenOktober teilt der Biirgesmeistervon Bretzfeld mit seineDKollegen
von Budaors mit, daB zu den Nationalitatentagen eine Delegation mit sech
Personen nach Budaors fahrt. Unterkunft in der Pension Tichy.
Yon 10-ten his 11. November Budaorser Nationalitatentage, es treten die
Gruppen der Minderheit auf, danachder 11 SchwabenbaU.Es singt Gesangchor
Lyra. Die Delegation aus Bretzfeld besichtigt das Kreuz auf dem Steinberg,
das Warenhaus Metro, die konigliche Burg und die Basilika in Pest. Freundschaftstreffen im Gasthaus Kapsreiter, Weinprobe im Gemeinschftshaus.
In eiDer Versammlung der Minderheiten Selbstverwaltung wird vorgeschlagen, man soIl die Ethnographie-Chronik von Michael Ritter herausgeben,
die die Traditionen der Stadt zusammenfasst. Zur Ubersetzung wird von
Irnre Ritter Museumdirektor Kovacs gebeten. Dr. Jozsef Kovacs verspricht
sachgemasseUbersetzung der Handschrift in ungarischer Sprache.
Amt fur Denkmalpflege teilt mit, daB sie runf Jahre lang zur Instandhaltung
des Heimatmuseums 100000 Forintjahrlich versichem.
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JUnius 17-ena ker~ztet a po1garm~ter v~zi at megerkezesekor.A szente1esre
16 6rakor kerill sor, eneke1 a Lyra Dalkor, az iinnepi megernlekezeseket
Wittinghoff Tamas, K6sa Pal es Schmidt Matyas mondjak. A kereszt fe1szente1~~okurnenikusszertartaskeret&en a katolikus, a reformatus~ az evangelikus 1e1kesz
vegezi e1.A Buda5rsiNap16r~zlet~en tud6sft az ~emenyrol.
Urnapjan megnyflik a Heirnatmuseumban "A nemzedekektalaIkoz6i" cimii
idoszaki kiaI1ims, bretzfeldi es budaorsi kozos rendezesben.A kiallftas megnyit6jan reszt vesznek a Budaorson tart6zkod6 nemet vendegek is. A kiallftason 116 csoportos fot6 kerillt bemutatasra, Budaors egyik regi hagyomanya a nernzedekek-az egy evben, vagy evtizedben sztiletettek -talalkoz6ja. Mar ekkor elhatarozzak, bogy az alakul6 bretzfeldi gyiijtemenyt tart6s
kolcsonzessel fogjak segfteni.
JUnius 23-25. kozott az ifjusagi labdanlg6tornara meghivnak ket korosztaIyt, a 14-15 eveseket es a 16-18 eveseket, osszesen30 fot, 6 kiserovel.
JUlius 1-jen Wittinghoff Tamas polgarmester a keresztet adomanyoz6 Konrad-testvereknek megkoszonte a ny1ijtott segftseget. A Neue Zeitung nemet
hetilap tud6sitast kozol a felemelo rendezvenyrol
Okt6ber 22-en A N6rnet Ifjusagi Napok keretebenhonismereti vetelkedore kernl SoTBuda5rs Im11tjar61.
Az I. dijat a Mindszenty Iskola tanul6i crdemeltekki.
Okt6ber 26-an a bretzfeldi polgannesterertesiti budaOrsikollegajat, bogy az oszi
nemzetiseginapokra hat fos delegaci6erkezik. SzaIlashelytika Tichy-panzi6.
November 10011-en Budaorsi Nernzetisegi Napok. Fellepnek nernzetisegi
csoportok, megrendezik all. Svabbalt, ame1yen fellep a Lyra Dalkor is.
A bretzfeldi kiildottseg a latogatas idejen megtekinti a kohegyi keresztet, a
METRO Aruhazat, rnajd a budapesti 1atnival6k soraban a kiralyi varat es a
Bazilikat. A barati tala1koz6ra a Kapsreiter vendegloben kertil sor, a bork6sto16ta Kozossegi Hazban rendezik.
A Kisebbsegi Onkormanyzat megbesze1esenfe1merti1,bogy Michael Ritter
nemet nyelvii emlekiratat a budaorsi helyi nephagyomanyokr61 ki kellene
adni. Ritter Irnre elnok keresere dr. Kovacs J6zsef elvaIlalja a nemet nyelvii
kezirat szakszerulefordimsat.
A Miiemleki Hivatal vaIlalja, bogy ot even at a Heirnatmuseumot 100 000
forinttal tamogatja.

1996
Januar 19-en az eliizetes 50. evfordu16jan nagyszamu resztvevo jelenleteben
leleplezik az emlektablat az egykori kozseghciza falan. Beszedet mond
Wittinghoff Tamas polgarmester. Schmidt Matyas a Bretzfeld- Wudersch
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Januar Fiinfzigste Jahreswendeder Vertreibung. Ein Gedenktafel wird auf
der Fassadebei groBer Teilnehmerzahldes alten Rathausesgeweiht. Die Rede
halt Burgermeister Tamas Wittinghoff, Matthias Schmidt van Heimatverein,
Synchrondolmetscher der Museumdirektor dr. J6zsef Laszl6 Kovacs. Die
Gedenktafel wird vom Pfarrherrn Zoltcin Szentgyorgyvolgyi eingeweiht.
Es wird eine Ausstellung Vertreibung -Eliizetes in M6r Jokai Kulturzentrum
eroffnet. Die Ausstellung wird aus den Samrnlungen des Heimatmuseums
und des Budaors-Bretzfelder Heimatvereins zusarnrnengestellt.
In der Zeitung "Budaorsi NapI6" erscheint in der erste Teil der Serle van dr.
J6zsef Kovacs "Mit einem Bundel" mit weiteren acht Fortsetzungen.
Am 21-ten Januar erscheint eine wurdigene Zusammenfassung van den
Festlichkeiten in der Zeitung Magyarorszag. In der Neuen Zeitung erscheint
eine wurdigene Zusarnrnenfassungvan den Festlichkeiten.
Am 19-tenFebmar Dr. Martin Ritter gratuliert zur Ubersetzungder Handschrift
des Buches van Michael Ritter "Ein Jahr in Budaors -Egy naptari ev szokasai Budaorson".
Am 22-sten Febmar kornrnen Buchergeschenke in die Bibliothek der Stadt
aus Bretzfeld (130 Bucher), ausserdem zwei Paket Zeitschriften als Geschenke fur die altereDBewohner.
Bretzfelder Gastausstellung-Generationen ~ Fotoausstellung
wird in der
Franz Riedl Heimatmuseum eroffnet.
Am 18-ten Marz Lokalgeschichtliches Wettbewerb im Rahmen der Tage
der Jugend der Deutschen Minderheit im Haus der Gemeinschaft (I. Preis
gewinnt wieder J6zsefMindszenty Katholische Elementarschule.)
Frau Susanna Karly-Berger organisiert die Weiterbildung fur 23 Deutschlehrer aus Budaors und der Gegend in Deutschland.
Am 15-ten April kommt eine Einladung van Thomas Fohl zum "Kiritog"
nach Bretzfeld zur Einweihung eiDer Gedenkstatte.
Am 24-sten Mai erreicht die Ethnographische Studentengruppeder Katholischell J6zsef Mindszenty Elementarschule den ersten Preis im Etnographischell Museum in Budapest.
Am 29-sten Mai schenkt Budaors dem Museum in Bretzfeld museale
Geschenke aus Budaors.
Am 6-sten Juni am 7. Jahrestagder Partnerschaftpflanzen die beiden Burgermeister gemeinsam einen Baum -als Symbol der Verbindungen der Stadte
Budaors-Bretzfeld -in Budaors.
Van 7-ten big 9-ten Juni Deutsche Landes -Gedenktage -in
Budaors
Morgenmusik wird van der Bretzfelder Blaskapelle gespielt. 1m Alten Friedhof~

.

Barati Kor elnoke, szinkrontolmacs dr. Kovacs J6zsef mtizeumigazgat6.
Az emlektablat megaldja Szentgyorgyvolgyi Zoltan budaorsi plebanos.
Kiallitast nyflik Vertreibung-Eliizetes cimmel a Riedl Ferenc Helytorteneti
Gyiijtemeny es a Bretzfeldi Barati Kor anyagab61a J6kai M6r Miivelodesi

Hazban.
A Budaorsi Napl6ban megjelenik dr. Kovacs J6zsef "Egy batyuval" cimii
cikksorozatanakelso resze,amelyet megtovabbi nyolc reszkovet.
Januar 21-en a Magyarorszag cimii lap meltat6 cikket kozol az i:lnnepsegrol
"Szines vasarnap" cimmel, amelyrol ir a Neue Zeitung is.
Februar 19-en Ritter Marton koszonetet mond dr. Kovacs J6zsefnek Ritter
Mihaly konyvenek magyar nyelvre forditasaert.
Februar 22-en ajandekkonyvek erkeznek Bretzfeldbol: 130 konyv a konyvtare, 2 csomag foly6iratot pedig az idosek kapnak meg ajandekkeppen.
Bretzfeldi vendegkiallitas nyflik "Nemzedekek fot6i" cfmmel a Riedl Ferenc Helytorteneti Gyiijtemenyben.
Marcius 18-an helytorteneti vetelkedo a Nemet Ifjusagi Napok kereteben a
Kozossegi Hazban, ahol az I. dijat ismet a Mindszenty Iskola nyeri el.
Susanna Karly-Berger asszony megszervezi 23 budaorsi es kornyeki nemettanar kinti nemet nyelvi tovabbkepzeset.
Aprilis 15-en megerkezik Thomas Fohl meghfv6ja a bretzfeldi "Kiritog"-ra,
az emlekhelyavat6ra.
Majus 24-en a Neprajzi Mtizeum "A budaorsi nemetek eletm6dja a szazadforduI6t61" cimii dolgozatot I. dijjal jutalmazza, amelyet a Mindszenty Iskola tanul6i keszitettek.
Majus 29-en a bretzfeldi mtizeum szamara Budaors ajandektargyakat adomanyoz.
Junius 6-an az egyiittmUkodes 7. evfordu16jan a ket polgarmester kozosen
elfilteti az emlekfat -a ket yaros kozotti testverkapcsolat jelkepet -Budaorson.
Junius 7-9. kozott Orszagos Nemet Emleknapok. A zenes ebresztot a bretzfeldi ruv6szenekar szolgaltatja. Az Otemetoben Magyar Balint miivelodesi
es kozoktatasi miniszter elhelyezi az alapkovet. Jelen van Kerner Lorinc, a
Magyarorszagi Nemetek Demokratikus Szovetsegenekelnoke es Ritter Irnre, a
Kisebbsegi Onkormanyzat elnoke is, valamennyien beszectet mondanak.
Meg aznap koszoruzast rendeznek az emlektablanal, amelyet a templomban
nemet nyelvii mise kovet.
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wird ein Grundstein eines Gedenkmales van Minister fur Bildung und
Kultur Balint Magyar niedergelegt. Es erscheint Lorinc Kerner Prasident der
Deutschen Minderheit in Ungaro, er Imre Ritter und Balint Magyar batten
Gedenkreden. Noch am Tage folgt Kranmiederlage an der Gedenktafel.
Danachwird in der katholischenKirche erneHeilige Messe dargebracht.
Altes Musikleben in Budaors -Eroffnung
einer Ausstellung in Heimatmuseum, mit der Hilfe der Bretzfelder Sarnrn1ung.
Buchvorfuhrung in KulturzentrumM6r J6kai in der Anwesenheit des Verfassers Michael Ritter und des Ubersetzers, J6zsef Laszl6 Kovacs.
Zweite Ausstellung van der Vertreibung "Mit einem Bundel" in der Veranstaltung des Franz Riedl Heimatmuseums aus neu erforschtem Material
im Kulturzentrum. Die Bilder stammen aus einer neuen Sarnrn1ung,aus der
Fotosarnrn1ungdes Ungarischen Nationalmuseums.
Bei alIen Veranstaltungen nehmen die Mitglieder der Freundesgesellschaft
Budaors-Bretzfeld teil und mit der Leitung Imre Ritter die Mitglieder der
Deutschen Selbstverwaltung. Die Mitglieder der Delegation aus Bretzfeld,
beinahe 100 Leute, Burgerrneister Thomas Fohl, Matthias Schmidt, Norbert
Riedl, Michael Ritter, und andere.SusannaKarly-Berger halt erne Gedenkrede
im Kulturzentrum. Zur Vertiefung der Freundschaftwird erne Weinkostprobe
im Gemeinschafthausorganisiert. In der Neuen Zeitung erscheint erne Nachricht van den Festlichkeiten.
Am II-ten Juni sind Nachrichten auch in der Zeitung "Pest Megyei Kr6nika
-Chronik
Pester Komitates" zu finden.
In Monat Juli werden verschiedene Einrichtungen dem neuen Museum aus
Budaors geschickt (Schublade, Regal, Bette und Schranke). Die Eigentumer
bekommen symbolische Geldsumrnen fur die Geschenke.
In Monat August ruft zur Gast Thomas Fohl Biirgerrneister die Budaorser,
in der Gruppe beinahe 70 Personennimrnt auch GesangchorLyra teil.
Yon 19-tenhis 21-sten Septembernehmen bei der Eroffnung des Bretzfelder
Museums auch die Budaorser teil. Dr. J6zsef Laszl6 Kovacs erledigt die
Aufgabe des Synchrondolmetschers zwei Tage lang. Ais Anerkennung laBt
Thomas Fohl Burgerrneister den Narnen des Dolmetschers in das Goldene
Buch der Stadt einschreiben.

1997
Am 14-tenJanuarist der Plan der Bretzfelder-ein Ausflug nachUngarn
-angekommen.
Am 26-stenJanuarbekommtder Museumdirektordie Aufgabe,Forschungen
zu WiederherstellungdesKalvarienbergeszu fiihren.
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A "Buda6rsi regi zenei elet" cimii kiallitas megnyit6ja, bretzfeldi anyag

vaIogatasab61.
Dr. Kovacs J6zsef, Michael Ritter konyvenek fordft6ja konyvbemutat6t tart
a Miivelodesi Hazban, ahol jelen van a szerzo is. Dr. Ritter Marton gratulaI
az "Ein Jahr in Buda"6rs-Egy naptari ev szokasaiBuda"6rson"fordftasahoz.
A "Kitelepites" kiallitas folytatasa"Egy batyuval" cfmmel, a Rie<llFerencHelytOrtenetiGy(ijtemeny rendezesebena Miivelodesi Hazban. A kiallitasi anyaga
Nemzeti Muzeum fot6tilraba beerkezettfriss szerzemenybolsziumazik.
Minden programon tevekenyen vesznek reszt a Budaors-Bretzfeld Barati
Tarsasag tagjai; Ritter Imre vezetesevel a Nemet Kisebbsegi Onkormanyzat
tagjai, a nagyszamu, k6zell00 fos bretzfeldi ~dottseg, Thomas Fob! polgarmester, Schmidt Matyas, Susanna Karly-Berger, Riedl Norbert, Ritter
Mihaly es masok. Elmelyitendo a baratsagot, bork6stol6ra keriil SOTa Kozossegi Hazban. A Neue Zeitung cikkben meltatja az iinnepseget.
JUnius II-en a PestMegyei Kr6nika hilt ad az tinnepsegrol.
J1.iliusbanaz uj bretzfeldi muzeumnak butort killdenek Buda6rsrol (subI6t,
polc, agy, szekrenystb.),jelkepes Osszegekkeljutalmaztak az ajandekoz6kat.
Augusztusban Thomas Fob! meghivja a budaorsieket Bretzfeldbe. A kozel
70 fo k6z6tt van a Lyra Dalkor is.
Szeptember 19-21. kozott a bretzfeldi muzeum megnyitasan reszt vesznek a
budaorsiek is. Dr. Kovacs J6zsef ket napon keresztiil folyamatosan tolmacsol, amelynek elismeresekent Thomas Fob! polgarmester a bretzfeldi unnepsegek csarnokaban iinnepelyesen bejegyezteti a tolmacs nevet a yarOS
Aranykonyvebe.

1997
Januar 14-en megerkezik a bretzfeldi Heimatverein jUniusi magyarorszagi
kirandulasanak terve Schmidt Matyast61.
Januar 26-an az egyhazk6zseg felkeri a muzeumigazgat6t a KaIvana-domb
t6rtenetenek kutatasara.
Februar 17-en megbfzast ad a budaorsi plebanos az egykori Wendlerkapolna Szepl6telen Fogantatas szobrimak hazahozatalaraKruch J6zseftOl.
A szobrotvisszahozzak:dr. Kovacs J6zsef rm1zeumigazgat6,
dr. Luntz Ottokar,
R6th Antal az egyhazk6zseg,Feldhoffer Andras aleln6k pedig a Nemet Kisebbsegi OnkorIruinyzat kepviseleteben.
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Am 17-tenFebruar bittet der katholischePfarrherr, die Statue der unbefIeckten
Empfangnis aus der ehemaligen Wendler -Kapelle
zurtickzubringen. Die
Statue Bringen der Museumdirektor dr. Jozsef Kovacs, und die Mitglieder
des KirGhenrates, Anton Roth und dr. Ottokar Lunz und Andreas Feldhoffer
Vizeprasident der Deutschen Mindenheitsverwaltung zurtick.
Van 17-ten his 21-sten M1irz Jugendtage der Deutschen Minderheit im Haus
der Gemeinschaft. Tanzhaus der Kleinen und GroBeren im Kulturzentrum
auchdas Volkslied SingeDwird dart gehalten.Gedicht- und Prosa Wettbewerb
veranstaltensie im Gemeinschafthaus.Offene Tage in Franz Riedl Heimatmuseum die Schuler der Kindergarten und der Schulen besuchen gruppenweise das Museum, sie werden zu den Wettbewerben vorbereitet. Den I.
Preis erreicht die Jozsef Mindszenty Katholische Elementarschule. Nationalitatenabend wird im Kulturzentrum veranstaltet.
Die Neue Zeitung bring Bericht und Bewertung van den Jugendtagen der
Deutschen Minderheit.
Am 10-ten April kauft die Deutsche Minderheitsverwaltung 20 Stiick
Buchergeschenke -Michael
Ritters Buch -"Ein
Jahr in Budaors" zur
Weiterbildung. Die Ausstellung van clem Blumenteppich in Heimatmuseum
wird vorbereitet.
Mai Das Ethnograpische Museum gibt den I. Preis clem heimatkundlichen
Fachzirkel der Katholischen Jozsef Mindszenty Elementarschule fur die
Preisabeit "Deutsche Weihnachtsbrauche in Budaors" aus.
Am 28-sten Mai halt die Deutsche Minderheitsselbstverwaltung Sitzung zur
Herstellung des Kalvarienberges.
Am l-sten Juni am Frohnleichnamstage wird die Ausstellung "Geschichte
des Blumenteppichs in Budaors" in Heimatmuseum eroffnet. Grundlage
bilden die Diaaufnahmen van dr. Ottokar Lunz. Es erscheinen die Leiter der
Stadt, und die Delegation aus Bretzfeld.
Am IS-ten September wird ein Aufruf fur Spendensammlung zur Wiederherstellung des Kalvarienberges in Budaors herausgegeben.
Am 22-sten Oktober Jugendtage der Deutschen Minderheit. Ein lokalgeschichtlicher Wettbewerb wird im Gemeinschaftshaus gehalten. Thema:
"Brauche der Deutschen Nationalitat in Budaors". I. Preis erreicht die Jozsef
Mindszenty Katholische Elementarschule.
Am 2-ten November bedankt Matthias Schmidt die wissenschaftliche Mitwirkung bei der Zusammenstellung der ethnographischen Preisarbereiten im
Namen des Heimatvereins Frau Terez Kovacs, ein Exemplar als Kopie
wurde der Landmannschaft ubergebennatiirlich auch in Franz Riedl Heimatmuseum wird ein Exemplar bewahrt.
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Marcius 17-21. kozott Ifjusagi Nemet Nemzetisegi Napok. Kicsik es Nagyak tanchazat rendezik meg a Miivelodesi Hazban, ugyanatt zajlik a nepdalverseny is. Vers- es pr6zamond6 versenyt rendeznek a Kozossegi Hazban. Nyflt napot tart a Riedl Ferenc Helytorteneti Gyiijtemeny, amelynek
kereteben iskolak, 6voctak csoportosanlatogatnak a muzeumba. Ott tartjak a
felkeszito faglalkazast is a hanismereti vetelkedore. Az I. dijat ujra a Mindszenty Iskala hazza el. Nemzetisegi estet rendeznek a Miivelodesi Hazban.
A Neue Zeitung cikkeben me1tatjaaz Ifjusagi Napok magas szfnvonalat.
Aprilis la-en a Nemet Nemzetisegi OnkorIruinyzat 20 db Ritter-konyvet vasaral ajandekazasi celra. Megtervezik az Umapi viragszonyegeket bemutatO
kiaIlitast.
Majusban a Neprajzi Muzeum I. dijjal jutalmazta a Mindszenty Iskola honismereti szakkorenek a budaorsi nemet karacsonyi szokasokr6l sz6l6 dolgozatat.
Majus 28-an a Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat illesezik a KaIvariadomb helyreaIlftasa ugyeben.
JUnius l-jen, Urnapjan "A budaorsi viragszonyeg tortenete fatokan" cimii
kiallftas megnyit6ja a Riedl Ferenc Helytorteneti Gyiijtemenyben, dr. Luntz
Ottokar diafilmjeinek felhasznaIasaval. A varas vezetoi mellett jelen van a
bretzfe1di ktildottseg is.
Szeptember 15-en fe1hivast tesznek kozze Budaorson a KaIvaria-domb fe1ujftasara szant adomanyok ugyeben.
Okt6ber 22-en az Ifjusagi Nemet Nemzetisegi Napok kereteben helytorteneti vetelkedore kernl sar a Kozossegi Hazban. Az I. dijat mast is a
Mindszenty Iskola nyeri el. Tema: nemet nemzetisegi hagyomanyok.
November 2-an a bretzfeldi Heimatverein neveben Schmidt Matyas megkoszoni dr. Kovacs J6zsefne dr. Paulavits Terez alkato kozremUkodeseta budaorsi honismereti dolgozatokert, a budaorsi nemet hagyomanyokr61 sz6l6
munkakert, amelyeknek egy-egy peldanyat a Landmannschaftnal helyezik
el. Termeszetesena budaorsi es a bretzfeldi muzeum is reszesiil belole.
November 15-en Thomas Fohl1:ir megkoszoni a Nemzetisegi Napokra sz6l6
meghivast.

1998
Januar28-an elkesziil a helytortenetigyiijtemeny anyaganaknemet nyelvii

lefrasa.
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Am I5-ten November bedanktBurgermeisterThomasFohl die Einladung
zu denFestlichkeitenderNationalitatentagein Budaors.

1998
Am 28-ten Januar wird eine deutschprachige Beschreibung des Franz Riedl
Heimatmuseums zusammengestellt.
Am 2-ten Februar beschaftigt sich die Deutsche Minderheitverwaltung mit
den Planen der Weiterausbau-Arbeiten des Heimatmuseums, Imre Ritter
verspricht im N amen der Mindenheitsverwaltung Hilfe dazu.
Von 23-ten his 28-sten Marz Jugendtage der Deutschen Minderheit, Tanzhaus der Kleinen und der Gr5sscrenim Kulturzen1ruill, Wettbewcrb in Volksliedsingen, weitcre Wettbewcrbe der Tradition im Gemeinschaftc;haus
Traditionen-, V crs- und Prosawettbewcrb, Studienwettbcrb und Galaprogram Schlussgala wird in Kulturzen1rum gehalten.
Juni: Preis des EhtnographischenMuseums (n. Preis) wird fur die Katholische
Mindszenty J~ef Elementarschule gegeben fur die Preisarbeit ,,200 Jahre
Blumenteppich am Frohnleichnamstag". In alien Zeiten brachte das eingewanderte Deutschtum diesen schonen Brauch mit sich, bei dieser Gelegenheit erscheinen noch immer viele Alt-Budaorser aus der Neuen Heimat.
Am l4-ten Juni wird die Ausstellung "Leidensweg der Kalvarie" im Heimatmuseum croff net. Die Aufnahmen fotograficren die Mitglieder des Fachzirkels mit der FUhrung van Frau dr. Kovacs dr. Terez Paulovits Selbst der
Brauch die Zeremonie der Besuch der Stationen wird auf Grund eines
Zeremoniebuches aus dell 18. Jahrhundert vorgeftihrt.
Zur Erganzung bekommen wiT aus Bretzfeld vier Tablos van dell Leiter des
Bretzfelder Museums, van Matthias Schmidt teilweise mit den Aufnahmen
(zwei Tablos) van Rudolf Hartmann. Die Eroffnung geschah in der Gegenwart einer Gruppe Heimkehrer, und Besucher aus rum. Bei den Eroffnungen
sind die Biirgermeister beider Stiidte und der Landtagabgeordnete Lasz16
Keller immer anwesend.
.1:\In22-stenD~ember vera.",staltet
die DeutscheSelbstvcrwaltungWeihnachtsfest fiir die aIteren Budaorser.
Ein wichtiges Ereignis die Erwerbung einer Mostpressplatte die aus einem
ruinierten Keller herausgeholt wurde. Beamten des Rathauses helfen dazu
Frau liGna Joszovics und Herr Peter Helmer.
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Februar 2-an a helyti)rteneti gyiijtemeny tovabbfejlesztesi te:,;'evel fogla1ko~
zit a Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat, amelyhez Ritter Imre elnok segftsegel fger.
Marcius 23-28. kozott Nemet Nemzetisegi Ifjusagi Napok. Kicsik es Na~
gyok tanchazara, nepdal- es enekversenyre, vetelked6kre, hagyomany6rz6
versenyre, vers- es pr6zamond6 versenyre, tanulmanyi versenyre es
zarogalara keriil sor a Miivel6desi Hazban.
JUniusban a Neprajzi Muzeum paIyazatan II. helyezest er el a Mindszenty
Iskola honismereti szakkore "Az Urnapi viragsz6nyeg 200 eves tortenete"
cimii dolgozatert. Az annak idejen betelepitett nemetseg hozta magaval ezt
a szep a szokast, ma is sokan hazaternek erre a napra Bretzfeldb61.
Junius 14-en Megnyilik "A Kalvaria keresztiltja" cimii kiallitcis a Riedl Ferenc Helytorteneti Gyiijtemenyben, melynek anyagat a honismereti szakkor
tagjai fot6zzak dr. Kovacs J6zsefne dr. Paulovits Terez vezetesevel. Bemutatjak a Kalvaria-jaras szertartasat,az azt metszetekenabrazol6 18. szazadi
konyv alapjan.
A bretzfeldi muzeum vezet6je, Schmidt Matyas negy tabl6t hozott a kiaIlfmsra kiegesziteskent, ebb61 ket tablon R. Hartmann felvetelei lathat6k. Az
urnapra hazalatogat6 bretzfeldiek, ulmiak es a helyi erdekl6d6k jelenleteben
tortenik meg a megnyit6. A kiaIlftasok megnyit6jan a ket yaros polgarmestere, Schmidt Matyas es Keller Laszlo orszaggyiilesi kepvisel6 rendszeresen
megjelennek.
December 22-en a Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat megrendezi az id6s
budaorsi nemetek karacsonyat. Jelenros esemeny a vorosmarvany preslap
ajandekozasa a Riedl Ferenc Helytorteneti Gyiijtemenynek, amely Helmer
Peter es Joszovics Ilona varoshazi tisztvisel6k kozremUkodesevel toftent

meg.
1999
Az idei esztendofolyamana Budaors-Bretzfeldtestvervarosiszerzodes10.
evfordu16jcinaktiszteletere a Riedl Ferenc Helyt<>rtenetiGyiijtemeny a
bretzfeldiekkelkozos kiallftast rendez.A masikkiaIlftas Budaorszeneieletevel foglalkozik a BudaorsiMiiveszetiFesztivaIkereteben.
Mijus 28-an a 10 evesevfordul6 megiinneplesereBudaorsrol 130 fog kiildottseglatogafBretzfeldbe,es resztvesznekaz 1:innepsegeken.
Szeptember16-19. koz~ Budaorsis rendezvenysorozattal
l:inneplia testvervarosi szerzodes10. eVordul6jit, amelynek keretebenkozos szakmai
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1999
In diesem Jahre veranstaltet das Franz Riedl Heimatmuseum eine gemeinsameAusstellung mit dem BretzfelderMuseum rom 10.Jahrestagedes Partnerschaftsvertrages yon Budaors-Bretzfeld.
1m Rahmen des Budaorser Festivals wird eine neue Ausstellung aus dem
Material beider Museen veranstaltet. Yon dem Musikleben Budaors EroffDung geschah in April in der Anwesenheit der Festivalgaste.
Am 28. Mai zum zehnten Jahrestagereist eine Delegation aus Budaors nach
Bretzfeld mit eiDer Delegation yon 130 Teilnehmern, und nehmen in den
Festlichkeiten teil.
In Monat Mai werden die Jugendtage der Deutschen Minderheitsverwaltung
im Gemeinschaftshaus gehalten.
In September yon 16 his 19. September feiert Budaors mit eiDer Serie der
Veranstaltungen den 10. Jahrestag der Unterschrift des Partnerschaftsvertrages. 1m Programm stehenua. Fachprogramme,Konsultationen, Kulturveranstaltungen. Die Gaste bekommen einen Einblick fiber den Stand der
Deller Bauprojekte in Budaors, nehmen an einem Stadtrundfahrt in Budapest
teil, besuchen den deutsch-ungarischen Militarfriedhof, und roacheD einen
Spaziergang auf den Kalvarienberg. 1m Rahmen der Kulturveranstaltung
treten im Kultur-Zentrum die Blaskapelle aus Bretzfeld, Gesangchor Lyra,
Chor Pro Musica, die Blaskapelle der Musikschule, Tanzgruppen Kesjar
und Windrose, und die Musikgruppe Rote Rose auf. Die Abendsprogramme
und die Abendessen mit Musik riDden in der Schulen Kesjar und Bleyer und
im Kultur-Zentrum J6kai M6r statt.
Zum zehnten Jahrestag des Partnerschafts-Jubileums erscheint ein zweisprachiges Festbuch in der Herausgabedes Biirgermeisteramtes.
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prograrnokra,tapasztalatcserere,
kulturalis esemenyekrekerijl sor. A vendegek megtekintikaz uj budaorsiepitkezeseket,
es resztvesznekbudapestivarosnezesen
is, ellatogatnaka Nemet-MagyarKatonatemetobe,esmegtekintik a KaIvaria-dombot.A Miivelodesi Kozpont kulturaIis miisoraibanfellepnek: a bretzfeldi ft1v6szenekar,A Lyra Dalkor, A Pro Musica k6rus, a
Zeneiskolaft1v6szenekara,
a Kesjar es a Szelr6zsaneptanccsoportok,
valamint a PirOgR6zsazenekar.A kozos ismerkedesiprograrnokra,a zenesvacsorakraa Kesjar es Bleyer iskolaban, valarnint a Jokai Mor Miivelodesi
Kozpontbankerlil sor.
A jubileumi evfordul6ra BudaorsVaras Onkormanyzatanak
Polgarmesteri
Hivatala k6tnyelvii iinnepi kiadvanytjelentet meg.

Latogatas a Heimatmuseumban

-Budaors.

Beusch im Heimatmuseum -Wudersch.

1994
1994
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MIT EINEM BUNDEl...
Geschrieben und Obersetzt von dr. jozsef Laszlo Kovacs

"Konunr vor einmal
der sovielUnglUck
glaubenkann, daft diesgeschah?
Und meint nicht dieRede
Mltrchen eineswahnsinnigen
verschreckten,
verworrenenGeistes?
(SandorPetiJfi)

SimdorPetOfischriebseinletztesbekanntesGedichtin den Tagen6-17. Juli 1849
in Mezobereny.Er ahnteals Sehervor, daBder Schlag,fur den aucher lift, in dem
Schicksalder Nation nicht derletzte Schlagwar. Das Schiksal- wenn auchselten
-wiederholt sich in derZeit.
Am 19-ten Januar 1946 rollte die erste Zuggarnitur aus Viehwaggonsvon
BudaocselBahnhofaus, in diesenTagenbeganndie gnadenloseVertreibungder
Ungarndeutschen
aus Wudersch/Budaors.Der Begriff war jahrzehntelang in der
Geschichsschreibung
Aussiedlung,in der Wirklichkeit geschahabeTvielmehr' DieseTTag ist del Trauertag des ungarlandischenDeutschtums,der Tag der Vertreibung.

~.~
#.~
Tausendevon Dokumenten,von Erinnerungenwurdenin den letzten Jahrzehnten
zusammengetragen.Die grosse Sammlung "Das Schicksal der Deutschen in
Ungarn enthaIt mehrere Bekenntnissevon PersonenBudaorser Abstammung:
Dokumentein dieser Beziehung.Erinnerungeneiner Frau -dessen Familie sich
'c
be~st sich immer als Ungar geausserthat, schriebin den Fragebogenungarische
Nationalitat, sogarungarischeMuttersprache.Und auch diese ungarischgesinnte
Familie wurde weggetrieben.1m Jahre 1947 geschahes. Janos/HansKonrad spaterauf Komjad magyarisiert-und den Titel Held -vitez -bekam, ftihrte
wichtige Aufzeichnungen,auch von den Schreckentagen.
Seine Aufzeichnungen
werdenauchoft zu FrageVertreibungzitiert.
.Die gekiirztevarianteder Seriedie in der "BudaorscherTagebuch"erschienenist.
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frta: Kovacs J6zsef Laszl6

"Akad-e majd
Ki ennyibajt
Higgyen, hogyezttJrtenet?
Es e beszedetnemveszi
Egy oralt, remalesteli,
Zavart eszmesejenek?"
(petofiSandor)

Petofi Sandor e1etenekaz uto1so ismert verset az 1849. jlliius 6-17. kozotti napokban irta Mezoberenyben. Latnokkent megerezte, hogy a nemzet sorsabannem az az
uto1socsapas,ame1yet0 maga is megszenvedett.A SOTS
-ha ritkan is -idove1 ismet1i onmagat. Csaknem egy evszazaddal kesobb a csapast a magat magyarnak
val16 hazai nemetseg szenvedteel.
1946. januar 19-en kigordii1t az e1somarhavagonokbo1 al10 szere1venyBudaors
al1omasaro1,mert ezen a napon megkezdodott Budaors konyorte1enkite1epitese ezt a fogalmat hasznaIta eveken, evtizedeken at a tortenetfras, va16jaban azonban
sokkal tobbro1 volt szo. Ez a nap a magyarorszagi nemetseg e1iizetese,a "Vertreibung" gyasznapja.

~.~
#t-Egyre tobb dokumentum,visszaemlekezesgyiilt osszeaz ut6bbi evtizedekbena
kitelepitesrol."Das Schicksalder Deutschenin Ungam -A nemeteksorsaMagyarorszagon" cimre lefordithat6 gyiijtemenytObbbudaorsivonatkozast,illetve budaorsi szarmazasuvisszaemlekezovallomastis tartalmaz. Tobbek kozott olyan aszszonyet,akinek csalidja mindvegig tudatosanmagyar nemzetisegiinekes magyar
anyanyelviinek(!)vallotta magit. Megis 1947-reenneka csalidnak is takarodnia
kellett Budaorsrol.Konrad Janos(1936-t61Komjad nevre magyarosftottes vitezi
cimet kapott) pedig mindvegig feljegyzeseketvezetett,melyeket kesobbosszefoglalt a vesznapokr61.Az 0 sorait is fel kivinjuk hasznalnia budaorsi kikergeteseliizetestortenetenekmegfrasaban.
A budaOrsiNapl6ban1996-banmegjelentsorozatrovidftett vaItozata
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"Wir gedenken unseren Vertriebenen, unseren Toden." -dass diejenigen, die
noch leben, dies niernals vergessensoileD. Nie diese Trauertage. Der Nummer 10.
April van 1945 fasste zuerst die Rede Imre Kovacs -van
Parteitag im Freien
Worte Szabad Szo zusammen. Zwar konnte man schon friiher die deutschfeindlichen Retorsionen der Provisorischen Nationalen Regierung dies und jenes -laut
der Verordnungen -ahnen.
Man muss die Deutschen aussiedeln liest man in felt gedruckt Untertitel der
Rede. "Endlich kam Ungam soweit, dass sein Verhaltnis mil Deutschland klarstellen kann. Das Schwabentum kam mit. einem Bundel, schere sich mil einem
Bundel fort. Die Schwaben haben sich selbst aus dem Leibe des Landes freigecissell, sie haben mil alIen ihrer Taten bewiesen, daB Sie mil Hitler-Deutschland
mitempfinden. Jetzt soileDSie also das Schicksal Deutschlands teilen! Die Schwaben
werden wir aussiedeln. Scheren Sie fort! Es ist unmoglich, daB die besteD
Grundstucke Volksbund-Mitglieder besetzen: und van Budapest 30-50 Kilometer
entfemt, in graBen Grundstiicken in Wohnungen mil funf Zimmem sich breitmachen. Es werden in groBer Zahl Berechtigte auf diese Grundstiicke anmelden."
Dies war der Titel des Leitartikels des beriichtigten in der Zeitung Szabad Szo
van 22-sten April. "Mit einem Bundel.. ."
Dariiber ausserte sich auf dem Intemationalen Konfemz der Geschichtforscher
Tamas Nyfri Professor der Theologie, der im Herbst 1945 katholischer Kaplan in
Budaors gewesenist. "Als Augenzeuge, aus bestimmten Hinsichten als Teilnehmer
mochte ich einige Worte van der ungarlandischen deutschen Nationalitat, van der
Aussiedlung der Bevolkerung bemerken, van den ersten Tagen -im
Januar 1946
begonnene Aussiedlung der deutschen Bevolkerung bemerken. In September des
Jahres 1945 bin ich als Kaplan nach Budaors ordiniert, wir durften nicht deutsch
predigen, offiziell muBte man kleine 6jahrige Kinder ungarisch in der Religion unterrichten (...) die nicht ungarisch verstanden. Die zehntausend in Angst eingejagte
Bewohner des Dorfes lebten in aussersterGespanntheit, die friiheren Fuhrer des
Dorfes und van der Intelligenz diese, die zur Volksbund gehorten oder wenigstens
stark kompromittiert waren -auch
der romisch-katholischer Pfarrherr -haben
das Volk auf sich verlassen. Bald kam die Furcht auf, es gingen Geriichte umber van
der Aussiedlung der Ungardeutschen,die die VerbundetenMachte auf dem Potsdamer
Konferenz entschloBen haben. (17. Juli 1945-2. August) Den Text der
Vereinbarung hat niemand gekannt -im Dorf -, soviel wurde doch bekannt, daB
die Konferenz die Aussiedlung der Deutschprachigen Bevolkerung nicht der Ungarischen Regierung sondem der Alliierten Aufsichtskommission anvertraut hat.
Diese Geriichte gaben naturlich Ursache zur Suchung der Erratung im Kreise der
Bevolkerung viele waren auf die schlimmste vorbereitet.
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De beszedesek az egykori ujsagcikkek is, csak ugy farad beloliik a gyWolet
hangja. Ezeket a dokumentumokat is felhaszruiltuk: meg kell emlekezni az eliizottek szenvedeseirol, a kollektiv felelossegre vonas borzalmair61. Hogy ez soha Wbbe
ne tortenhessen meg -,.Wir
gedenken unseren Vertriebenen, unseren Toten Megemlekezilnk elflzott honfitarsainkr61, halottainkr6l", bogy akik meg elnek, sohase
feledkezzenekmeg e gyasznapr6l.
A Szabad Sz6 1945. aprilis 20-ei szamaban foglalta ossze eloszor Kovacs Imre
a Nernzeti Parasztp3rt politikusa partnapi beszectet,bar a hazro nemetseg elleni
retorzi6kr61 mar az Ideiglenes Nernzeti Kormany korabbi intezkedesei alapjan is
tudni lehetett. "Ki kell telepfteni a svabokat!- hirdette a beszectvastagon szedett
alcfme. Vegre elerkezett Magyarorszag oda, hogy tisztdzhatja viszonyat Nemetorszaggal. A svtibsag egy batyuval jott ide, egy batyuval is menjen. A svabok onmaguk szakitottak ki magukat az orszag testebol, mert minden tettUkkel azt bizonyftotttik, hogy egyutt ereznek a hitleri Nemetorszaggal. Most hat osztozzanak
Nemetorszag sorsaban! A svabokat ki fogjuk telepfteni. Tavozzanak! Az nem lehet,
hogy a legjobb foldeket Volksbund-tagokfoglaljak el, es Budapesttol 30-50 km-re
nagy birtokokon otszobtis laktisokbante1peszkedjenekLeszeleg igenyjogosult ezekrea
foldekre. "
Ez volt a hfrhedt, aprilis 22-ei vezercikk cfme is: Egy batyuval... Errol 1987
marciusaban, a Budapesti Nernzetkozi torteneszkonferencian nyilatkozott Nyfri
Tamas katolikus teo16gusprofesszor, aki 1945 oszenbudaorsi kaplan volt. "Szemtanukent, bizonyos szempontb61resztvevokentkivanok nehany sz6t ejteni a magyarorszagi nemet nemzetisegil lakossag 1946 januarjaban kezdodott kitelepitesenek
legeIso napjair61. 1945 szeptemberebenkerultem Budaorsre kaplannak (..) nem
predikalhattunk nemetul, hivatalosan az iskolaban is magyarul kellett volna hitokrami esetenkenthat eveskisgyermekeket...
Afalu tfzezemyi megfelemlftett lakosa rendklvulifeszultsegben elt: a kozseg korabbi vezetoi es ertelmisegijei kozill azok, akik volksbundisttik voltak vagy legaltibhis sUlyosankompromittalttik magukat -a falu r6mai katolikus plebanosa is -, magukra hagyttik a nepet. Hamarosan felutotte fejet a retteges,szalling6zni kezdtek a
hirek a magyarorszagi nemetek kitelepiteserol, amelyet a SzovetsegesHatalmak
potsdami konferenciajukon (1945. jlilius 17.-augusztus 2.) hataroztak el. Az egyezmeny szoveget senki nem ismerte a faluban, de annyi megis kiszivargott, hogy a
konferencia a nemet nemzetisegu lakossag kitelepiteset (..) nem a magyar kormanyra, hanem a SzovetsegesEllenorzo Bizottsagra bizta. Ezek a hirek termeszetesen nagyon sok talalgatasra, felelemre adtak okot a lakossag koreben: sokan a
legrosszabbra voltak elkeszulve."
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Er war auch berechtigt. GegenBuda6rs erhob sich eine Art Beftirchtung. Und am
19-ten Januar 1946 entstand die schlechteste L6sung, in der Winterkalte, in Frost
wurde der erste Zug der Vertreibung in Bewegung gesetzt. Kaplan Tarruis Nyiri hat
auchseine Glaubigen his Deutschland begleitet.
Am Frtihmorgen im kalten Winter begann unsere drei Wochen lang dauemde
erste Fahrt, auch dies dauerte zwei Wochen lang, his wir in der Stadt Hockenheim
angekommen sind.
Binnen sechs Wochen muBte mit sieben Transportztigen die Leiden der Vertreibung sieben "Ladung" yon Menschen die Vertreibung erleiden. Dieser Leidensweg
-die wir befolgen -begann yon Dezember 1944.

~'.!.
-,,-Fluchtlinge ririt einem Bundel konnte man schon yon Ende des Jahres 1944 auch in
Budaars sehen. Nur die Dorfbewohner wollten nicht zur Kenntnis nehmen, dass die
Grausarnkeiten des Krieges auch bald Sie erreichen. Dr. JohannesWeidlein, Direktor des Jakob Bleyer Gymnasiums schrieb in seineD Memoiren ab, (Das Schicksal
der Deutschen in Ungaro. Nr. 7.) daB die Bombenangriffe yon Herbst des Jahres
sich so vermehrt haben, Sie muBten aus Pest -aus
Benczur Gasse zuerst nach
Ofen, auf die Kisceller StraBe mit den Studenten ubersiedeln, dann unterrichteten
Sie urn die Hauptstadt mnd umherliegenden Darfern so in Werischwar, Kirva und

Paumasch.
Tilkovszky erartert, daB nach clem zweiten Weltkrieg "die komplizierte Lage
und die gespannteAthmosphare half nicht zur differenzierten Beurteilung der UngarodeutschenFrage. In eiDer Beziehung war fast in jeder Zeitung die gleiche zu lesen,
betonte die kollektive Bestrafung und Verantwortlichkeit -der
ungarlandischen
Deutschen -und
wollte eine allgemeine Vertreibung ausfuhren. Besonders die
Zeitung der Nationalen Bauernpartei -Szabad
Sz6 -fuhrte
eine deutschfeindliche Hetzkampagne, die auch die Wahrheit entstellte. Auch die Zeitung der
Ungarischen Kommunistischen Partei -Szabad
Nep -Freies
Yolk schrieb
dartiber, daB 90% der ungarlandischen Deutschen Vaterlandsverrater sei.
Einmal planteD Sie, daB man die Deutschen auf den schlechtesten Sodaboden
des Ungarischen Tiefebene ubersiedeln solI, (Szabad Sz6, 3. Juli 1945) "dort soIleD
sie mit Arbeit guttun, was sie mit der Anschliessung der Nazibewegung gegen das
Ungartum und gegen die Menschheit gesundigt haben, in anderen FaIlen haben Sie
mit Verbreitung falschen "Daten" verleumdet. In Nummer yon 17. April 1945
haben Sie festgestellt auf der ersten Seite noch yon 4000 entflohenen Schwaben
gesprochen auf der 4. Seite verschmolz die Zahl in Aurel Molnars Artikel auf 3877
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Lehettek is, Budaors ellen az egesz 1945-os ev folyaman folyt a megfelemlites.
1946. januar 19-en bekovetkezett a legrosszabb, teli hidegben, fagyban utnak inditottak az els6 kitelepit6 vonatot. Nyiri Tamas kaplan is elkiserte a hiveit. "Hideg
teli hajnalban indultunk a haromhetes utra: kef hetig tartott, am{g megerkeztiink
Hockenheim varosaba. "
Mintegy hat heten bellil bet vonatszerelvennyel 1946. januar 19-t61 bet
"Transport" budaorsi lakos szenvedte el az elftzetes -a
"V ertreibung" kinjait.
A fajdalmas ut -melyet kovetiink -1944 decemberebenkezd6dott.

~,~
~.~
Az "egy batyuval" menekUloket 1944 novemberetol Budaorson is latni lehetett.
Csak a falu nem akarta elhinni, bogy a haborU borzalmai hamarosan ide is elemek.
Dr. Johannes Weidlein, a budapesti Jakob Bleyer Gimnazium igazgat6ja lefrta viszszaemlekezeseben
(Das Schicksal der Deutschenin Ungaro Nr. 7.), bogy 1944 oszetal ugy megsokasodtak a legitamadasok, bogy Pestrol a Benczur utcab61 elobb
Budara, a Kiscelli utra koltoztek diakjaikkal, majd a fovarost koriilvevo nemet
falvakban tanftottak: Pilisvorosvarott, Mariahalmon es Pomazon (Werischwar,
Kirwa, Paumasch).
Tilkovszky L6rant a "Het evtizeda magyarorszaginemetektoltenerebol1919-1989"
cimu konyveben megirja, bogy mig 1941/42-bo1 az anyaorszaghoz visszacsato1t
teriiletekrol- ErdelybOl,Szatmarb61esBacskab61-nagyobb szambanjelentkeztek
az SS-alakulatokba. 1944-ben mar az un. kenyszersorozas utjan sem akadt nemet
katonasaghoz jelentkezo. Ez a kenyszersorozas pedig foleg a trianoni Magyarorszag nemetseget sujtotta. Az ev vege fele "A Volksbund-vezetoseges a Nepinemet Kozvetito Szerv attelepito kiilonitmenye nagy megrokonyodesere kideriilt,
hogy igen kevesen hajland6k onkent elhagyni sziilofoldjiiket. ...hasonl6 kudarccal
jartak a Budapest kornyeki nemetsegonkentes kiiir{tesere november elejen elrendelt intezkedesek is, pedig a szovjet csapatok delkeleti iranyb61 20 kilometerre
megkozelitettek afovarost. "
Kifejti Tilkovszky azt is, bogy a II. vilaghaborU utan kialakult "bonyolult helylet es feszult legkor nem kedvezett a magyarorszagi nemet kerdes differencialt
meg{telesenek".
Egy vonatkozasban minden part lapja azonos hangot iitott meg, a hazai nemetseg kollektiv felelossegre vonasat, egyetemes elkergeteset hangoztatta mindegyik.
A Nemzeti Parasztpart lapja, a Szabad Sz6 a val6sagot is eltorzft6 heves nemetellenes uszftast folytatott, de a Magyar Kommunista Part lapja, a Szabad Nep is arr61
fit, bogy a magyarorszagi nemetek tobb mint 90%-a hazaaru16. Hol azt terveztek,
bogy attelepftik a svabokataz Alfold szikes teriileteire (SzabadSz6, 1945.januar 3.),
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Schwaben "die sind entflohen, ihre Hauser sind leer, die Garten unbearbeitet.
Bringen WiTungarische Neusiedler in die Budaorser Obstgarten!"
Der Reporter fragt: "Und was ist mil der Bodenverteilung? Niemand ist da
darauf wurdig -lautet
der Urteil. -Ich
will das Schwabentum nicht verteidigen
-sie sind rom Schutz nicht wiirdig. Aus dem Dorf flohen nach den bisherigen
Feststellungen 3877 mil den Deutschen weg, Sie haben ihre Hauser und Grundstucke da gelassen. Gut gebaute Hauser, erstrangige Obstgarten konnte man austeilen, wenD dazu wurdige waren. Es ware zeitgemiiB, diese degenerierte in sich
eingeschlossene schwabische Zucht veredeln, mil gutem Blut zu erfrischen. Ungarische Neusiedler waren notwendig, vielleicht aus der Niihe von Kecskemet oder
aus irgendwo, die Obstbau verstehen, und urn Budapest konnte man einen ungarischell Garten zaubem."
Die Daten van 40000 oder ja van 3877 weggeflohenen sind falsch. Nach der
Statistik der Vereinten Nationen sind aus Ungam van dem gesamten Schwabentum
12000 Personen nach Westen geflohen. (Nach Manfred Straka: Handbuch der
europaischenVolksgruppen. Wien-Stuttgart)
Die Verfolgung der Budaorser Ungamdeutschen ging abeTsystematisch weiter.
Die Bevolkerung muBte bald erleben, daB aus der Prozession am Frohnleichnamstag Manner van den Teilnehmem ausgerissenwurden van den Schergen der
Staatssicherheitsorganen
(A VH) und van der Polizei die danachintemiert wurden. Die
Vertreibung begann in Budaors schon dadurch.

~'.!.
.,.-Bevor wir die Geschehnisse
desJahres1945van Sommerhis Winter weiterfolgen,
die Verordnungenzur Sprengungdes sogenannten
Schwabenringes
urn die Hauptstadtwir musseDnoch einenLeitartikel desPolitikersbesprechen.
Auch der Titel die Uberschriftist charakteristisch:
WunderschOne
GenugtuungGyonyorii elegtetel.Die ist im Nummer van 18-tenAugust in der Zeitung Freies
Worterschienen.
Der Anfang: "Die Nationale Bauernparteiforderte zuerstdie Aussiedlungder
ungarlandischendeutschenVolkstruppe.Wir warendie ersten,die aufrichtig, offen
und r~lich ausgesagthaben: wir konnen mit den Deutschennicht zusarnmenleben."
"Die Nationale Bauernparteibekameine wunderbareGenugtuungauch in dieserentscheidenden
Fragewar unserStandpunktrichtig.
Ond dieser Standpunktwar nichts anderes,als die Vertreibungdes ungarlandischenDeutschtums.
56

hogy "munkAval tegyek j6va azt, amit a naci-mozgalomhoz val6 csatlakozasukkal
a magyarsag es az emberiseg ellen vetettek", maskor pedig hamis "adatok" kozzetevesevel ragalmaztak.
A lap 1945. aprilis 17-i szamaban azt allftottak, Molnar Aurel vastagon szedett
cikk cfme szerint: ,,3877 svab menekiilt el Budaorsrol, iires a hazuk, miiveletlen a
kertjuk. Magyar telepeseket a budaorsi gyumolcsosokbe! A riporter kerdezi: S mi van afoldosztassal? -Itt nincs arra erdemesember -hangzik az fte1et.Nem
akarom en megvedeni a svabsagot, mert nem erdemli meg a vedelmet. A falub6l az
eddigi megallap{tas szerint 3877 lakos menekult el a nemetekkel. Itt hagytak hazukat, foldjiiket. Jol megepitett hazak, elsorangu gyiimolcsosok kerulhetnenek kiosztasra, ha volna kinek. (...) Most volna itt az ideje, ezt a degeneralt, belterjes svdb
tenyeszetet(?) megnemes{teni,j6 verrel beoltani. Magyar telepesekre volna sziikseg, talan Kecskemetrol vagy barhonnan, ahol ertenek a gyiimolcstermeleshez,s Budapest kore magyar kertet lehetne varazsolni. "
A 3877 Budaorsrol elmenekiilt adata hamis. Magyarorszagr61 az ENSZ szamactasaszerint Qsszesen12 000 f6 menekiilt a svabsagb61nyugatra. (Manfred Straka:
Handbuchder europiiischenVo1ksgruppen. Wien-Stuttgart)
A budaorsi nemetseg zaklatasa azonban m6dszeresen tovabb fo1yt. Rovidesen
azt kellett a lakossagnak atelnie, hogy az 1945. evi Urnapi k6rmenet resztvevoi
kozii1 ragadott ki az ekkor Budaorsre kiszaIlt A VH-s rendorseg internaland6 ferfiakat. az eliizetes megkezdod6tt.

'.--

~t.!.

Mielott a budaorsi, 1945 nyarat6l teleig zaj16 esemenyeket az un. "svab gyiirii"
szettoresere foganatositott intezkedeseket tovabb e1emeznenk,meg egy Kovacs
Irnre vezercikkre hivatkozunk Cime: Gyonyoru elegtetel, mely a Szabad Sz6 1945.
augusztus 18-i szamabanje1entmeg.
"A Nemzeti Parasztpart elsonek kovetelte a magyarorszagi nemet nepcsoport
kitelepiteset. Elsok voltunk, akik oszinten, nyiltan, becsuletesen megmondottuk,
hogy nem tudunk egyiitt elni a nemetekkel. (..) A Nemzeti Parasztpart gyonyorU
elegtetelt kapott. ime, a sorsdonto kerdesben is helyes volt az allasfoglalasa ..."
Ez pedig nem mas volt, mint a hazai nemetseg e1kergetese.Nezztik meg, hogyan valt6dott fel ez az Un. "gyonyorii elegtetel" a hetkoznapok apr6penzere, eppen 1945. jUniusaban, a budaorsi Umapjan, a helyi Viragszonyeg-tinnepen?
Az urnapi kormenet szetvereserol az itthon maradottak megrettenve, konnyes
szemmel emlekeznek. Errol a megdobbento intezkedesrol a nagyhangu cikk csak
"szerenyvisszafogottsaggal" nyi1atkozik "Hires latvfmyossag volt a budab"rsiumapi

57

Wie wurde diese "wunderbare Genugtuung" auf Kleingeld gewechselt, ebenim
luni 1945, am Frohnleichnamstag-am Tag des Blumenteppichs in Budaors?
Von der Zerschlagung der Prozession konnen die heimgebliebenen nach 50
lahren noch immer sich entsetzt mit Tranen in den Augen erinnern. Van diesen
erschiitternden MaBnahmen hat der liignerische Zeitungsartikel nicht viel zu sagen.
"Es war eine beriihrnte Sehenswiirdigkeit die Prozession am Frohnleichnamstage, die aus lebendigen Blumen gewobenen Teppich vorwerts zieht. Zu diesem
Frohnleichnamstag sind aus der Haupstadt Besucher gekommen: van der politischell Abteilung der Budapester Staatspolizei(XI. Bezirk), die eine gewaltige Razzia
hielten 160 Volksbundrnitglieder oder andereverdachtige deutschfreundigePersonen
mitgenornrnen haben" V ergessen wir nicht: "die letzten SS-Soldaten wurden vcr
drei Wochen van der Polizei verhaftet. Darnit wurde die geheime Agitation eingestellt". Geheime Agitation? Die in Frucht versetzten Budaorser wagten sich nicht
regen. Was fiir eine Losung war es, woran sie gedacht hatten? Und die Plane zu
einer "positiven Losung" waren schon durchgedacht. Eindrittel van Budaors wird
ausgeleert (...) Laut der Verordung des Innenministeriums -auf
Grund der
Verordung des Vizegespans wird eindrittel des Dorfes ausgeleert, und aus den dazu
bestirnrntenHausern werdendie Farnilien zusarnrnengezogen."Es war also ein Getto
fur die Schwaben geplant. Dies haben sie spater fallen lassen, obzwar auch diese
"Losung" hatten die spater Vertriebenen gerne geduldet. Auch ein Tagebuch beschreibt die Zerschlagung der Budaorser Prozession. Der es erlebt hat, konnte
spater mit der Hilfe einer Budaorser Frau -die die Gattin gespielt hat -das Dorf
heirnlich verlassen.
Diese Razzia war in Budaors nicht die letzte. Der zitierte Zeitungsartikel bekannte, das kein gewesener SS-Soldat darnals in Dorf zu finden war. Diese haben
sie aber his II-ten September vergessen.Die BUrger der Haupstadt konnten wieder
neue Sensationenlesen: "Machtige Schwaben-Razziawar in BudaOrS.400 gewesene
Volksbundrnitglieder und SS-Mannel' wurden festgenornrnen." Wir erfahren, "SSSoldaten und Volksbiindler van Sambeck und Turwall-Zsambek- Torokballnt sind
auch van der Polizei festgenornrnen, ills Beweis dafiir, es ist umsonst, daB sie sich
umsonst aus einem Schwaben-Dorf ins andere verstecken. (...) Bis Sonntag abends
wurden 8000 Leute in Budaors und in der Umgebung zur Ausweisleistung aufgefordert." Sie kamen aber "Ordnung machen" auch in Monat August. "In Budaors
wird endlich Ordnung herrschen II schreibt der Reporter B. -wahrscheinlich del'
Schwabenfresser Sandor Berecz. "Es erschien der Staatssekretar, die Polizei, die
Hauptradlftihrer wurden festgenornrnen, weitere strenge MaBnahmen sind zu warten. So muB man das machen (...) SoIl jemand Volksbiindler sein -oder nicht die Pfeilkrauzer Uberbleibsel miissen vernichtet werden" (Die verworrenen Bilder
stammen aus den damaligen Zeitungsartikel. ..)
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k6rmenet, amely eloviragokb61 rakott szonyegen vonul, Az idei urnapi k6rmenetre
is erkeztek a fovarosb61latogat6k: a budapesti allamrendorseg XI. keruleti politikai osztalyar61.Nagyszabasu razziat tartottak es 160 volksbundistat vagy mas gyanus nemetbaratot vittek el magukkal. Az utols6 SS-katonat mar harom hettel ezelott
letart6ztatta a rendorseg. A titkos agitaci6 is teljesen megsziint,"
Titkos agitaci6? Hiszen a megfelernlftett budaorsi nemetseg mozdulni sem mert,
es mar gondolkodtak egy megoldasr61! Milyenrol? "De a svabkerdest iff mar pozifive is megoldjak. Budaors egyharmadat kiiirftik (...) Beliigyminiszteri rendelet
nyoman adott alispani utasftas ertelmeben a kozseg egyharmad reszet ki kell iirfteni es a kiiirftesre kijelolt hazakb61 a csaladokat osszekoltoztetik." Eleinte arra gondoltak, bogy "svab gett6t" alakitanak, de ezt a tervet elejtettek. 1946 januarjaban
mar ennek az "embertelen megoldasnak" is orilltek volna az elkergetesre ftelt budaorsiek!
Budaorson sem ez a razzia volt az utols6, pedig a jUnius 16-i cikk szerint mar
nero talaItak volt SS-katonat a faluban. Ezt 1945. szeptember 11-ig elfeledtek, es
ujabb "szenzaci6t" olvashatott a pesti polgar: "Nagyaranyu svab-razzia volt Budaorson. 400 volt volksbundistdt es SS-legenyt elfogtak. " Megtudtuk a cikkbol: "Meg
zsambeki es torokbalinti SS-istdk es volksbiindlerek is rendorkezre jutottak, jeleul
annak, hogy hiaba teszik at dtmenetileg bukalasuk szinteret egyik svab k6zsegbol a
masikba (...) Vasamap estig 8000 szeme/yigazoltattak Budaorson es hataraban."
De jartak "rendet csinaIni" 1945 augusztusaban Budaorson is. Budaorson rend
lesz vegrel" -frja
a lap 63. szama (b) jelzetii riportere. (Ez is a svabfa16 Berecz
Sandor?) "Kiment az dllamtitkar, kiment a rendorseg,letart6ztattak a ftJkolomposokat, tovabbi ere/yes intezkedesekvarhat6k. igy kell csinalni (...) AMr volksbundista,
akdr nem -a nyilas csokevenyeknekpusztulniok kell." De kinek? -kerdi
az egykori hfradasok olvas6ja. Hiszen havonta (!) osszeszedtekaz osszesvetkest.
Kozben feloszlattak tobbszor is a helyi foldoszt6 bizottsagot, ez meg
Debreczeni Endre 1945-ben nyilatkoz6 vezeto jegyzo szerint is igazsagtaiansag
volt. Persze nero az egyetlen. Nem veletlen Sik Zoltan atya megjegyzese: "Pasztor
vagyok, de nem maradnak bardnyaim" -jegyeztek fel a hajdani keserii mondasat,
Az embertelensegek ellen az egyhazak emeltek fel szavukat. Mindszenty J6zsef
1945, oktOber 17-i pasztorlevelebol idezek: "Megkezdod6tt a hazai nemetek igazoltatasa, hazukb61,birtokukb61 kitelepftese olyan m6don, amelyre az emberseges
es keresztenyi jelzot a legjobb akarattal sem alkalmazhatn6k. Ha csak a bun6s6ket
buntetnek, hallgatnank, de a rossznak barataikent minositenek es eltavolitanak
olyanokat, akikre a bunt nem bizonyitottak ra, sot olyat hoznak fel ellenuk bunul,
ami termeszetj'ogonmegilleti oket, peldaul az anyanyelv. Ne tegyilnk olyasmit, amit
a fegyverszuneti hatarvonalon !UI, magyarokkal szemben elk6vetoktol nem csak
felhaboroddssalfogadtunk, de elviselhetetlennekis ereztiink. "
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Wer solI vemichtet werden -fragt
der Leser der alten Reportagen. Sie haben
doch, in jedem Monat die Sunder festgenommen, intemiert. Und Budaars hatte
insgesammt 11 000 Bewohner!
Inzwischen wurde die Kommission der Bodenteilung in Budaars mehrmals
aufgelast, dies war auch nach der A.usserung der fuhrenden Notars ungerechtig.
Naturlich nicht die einzige. Es ist kein Zufall, was der katholische Kaplan Zoltan
Sik bemerkt hat: "Ich bin der Hirt, ich babe aber keine Schafe." -hat
man die
bittere Bemerkung aufgezeichnet. Gegen die Unmenschlichkeit haben die
historischen Kirchen Ihr Wort erhoben.
Ich zitiere aus dem Hirtenbrief J6zsef Mindszentys van 17-ten September: "Es
begann die Aufforderung zur Ausweisleistung die Aussiedlung aus ihren Hausem
und Besitztumem auf solcher Weise, worauf das menschliche und christliche Attribut mit bester Wille nicht anwenden kann. WenD nur die Sunder gestraft waren,
machten wir schweigen, aber als Freunde des Basen sind auch diejenige bezeichnet, und werden auch solche weggeschaffen, auf die man keine Sunde bewiesen
hat, und sowas wird gegen Ihnen als Sunde vorgebracht, wozu sie durch Naturrecht
gebuhrt sind -zum
Beispiel die Muttersprache. Tun wir sowas nicht, was wir
jenseits der Waffenstilstands -Staatsgrenzen van defieD-die
gegen die Ungam
sundigen -nicht
nur mit Emparung empfangen, aber auch unertraglich spurten."
Der Hirtenbrief bezieht sich auf die Verfolgung der Ungam in Ober-Ungam schutzte also uns von der Verfolgung der Minderheit. Wer hat aber kluge Ratschlage darnals angehart?

~'.!.
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1996 war das Jahr der Erinnerung. Dr. Johannes Till 1ieB eine beachtenswerte
Studie in der Zeitung Magyar Nernzet (Ungarische Nation) am 5-ten Januar 1996.
erscheinett. Die Minderheit wurde der Mehrheit der Nation ausgeliefert. Die Aussiedlung der Deutschen war nicht obligatorisch. Die Studie fasst neue Ergebnisse
der neuzeit1ichen Geschichtforschung zusammen. Beweist nichts anderes und bezeugt auch, daB die Aussied1ung der Ungarndeutschenhat eigent1ichin Dezember
1945 die ungarische Regierung, der Landtag gefordert. Die A11iierteAufsichtsrat und
dessenungarischeAuBenstelledie A11iierteAufsichtskornrnissionhat gegendie "Aussied1ungsverordung"des erstendemokrtisch gewahltenLandtages(12330/1945. M.E.)
protestiert.
Auch diese Verordung hat seineVorgeschichte.Und da sind wiT wieder in Budaors
"angekommen", abeT in dem ganzen sag. Schwabenring -abeT
auch in der
Braunau, und in der Tolnau spiirbare Stimmung. Budaors war mit ,;ma1enkijrobot"
mit Verschleppung nach Russ1andnicht geschlagen. Dies ist abeTverstandlich 60
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A pasztorlevela felvideki magyarsag111dozesere
is hivatkozik tehat, 6vott a kisebbsegiildozteteset61.
De ki hallgatotta b61csmersek16szora?

--.~

1996 az emlekezes eve volt. A Magyar Nemzet januar 5-i szamaban je1ent meg a
Wemdingben elo, Ofalub61 (Baranya megye) szarmaz6 dr. Johan Till figyelemre
melt6 cimii es mondaniva16ju tanultminya: A kisebbsegeket kiszolgaltattak a tobbsegi nemzetnek.A nemetekkitelepitese nem volt kotelezo cfmmel.
A tanulmany vi1agosan osszegzi az ujkori torteneti kutatasok nehany friss
eredmenyet. Nem kevesebbet allft es igazol, mint bogy a hazai nemetsegkitelepfteset val6jaban 1945 decemberebena magyar kormanyzat, a magyar parlarnent sUrgette. A Szovetsegi Ellenorzo Tanacs (SZET) es annak magyarorszagikirendeltsege,
az ismertebb SzovetsegiEllenorw Bizottsag (SZEB) kepviseloi tiltakoztak a parlarnent
-a
demokratikusan megvatasztott elso magyar parlament -12330/1945.
M.E.
szamu "kitelepftesi rende1ete"ellen.
Azonban ennek a rendeletnek is vannak elozmenyei. Es itt mar reszben szinte
"visszaerkeziink" Budaorsre, de az egesz Un. svab gyiiriiben vagy Baranyaban,
Tolnaban erzekelheto hangulathoz. Budaorsot nero sujtotta "malenkij robot" -de
ennek is egyszerii aka van, nero volt hid, ahonnan es amin keresztftl helyi lakosokat
munkara hurcoljanak el a szovjet megszaI16k. Maradt a repi.iloteri munka, a zaklatasok, a sajat szolobol, gyiimolcsoskertbol va16 kitiltas, az esetenkenti igazsagtalan
internaIasok.
Mindennek hattere is jobban ertheto, ha szamitasba vessziik: az 1945. majus 2an es 3-an folytatott partkozi targyalasok es 1945. december 22-i rninisztertanacsi
i.ilesjegyzokonyve, hatarozatai az atrocitasoknak szabad utat adtak. E rendelet letrejottehez hozzajaruIt Nagy Ferenc, kesobbi miniszterelnok, Kovacs Bela, a Kisgazdapart kesobbi fotitkara, sot, a tiszteletre melt6 Varga Bela, a magyar parlament
akkori elnoke is. Nem telt el j6forman ket ev gem, mindegyikiiket elerte a bolsevista diktatiira csapasa, Kovacs Belat a szovjetek elhurcoltak, a masik ket politikusnak emigraci6ba kellett menekiilnie.
A rendeletben a kormany a svabsag kollektiv megbiinteteseert a felelosseget a
SZEB-re haritja, azt allitva, hogy a kitelepiteshez a Szovetsegi Ellenorzo Bizottsag
ragaszkodik "Nos, erre mind a SZEB, mind a SZET hevesenes gyorsan reagalt.
A potsdami konferencian a gyoztes hatalmak ugyanis csak a kitelepites lehetoseget
allapitottak meg, nem pedig annak kenyszerf1kotelesseget, ahogy a Tildy-kormany
es kalonosen annak belagyminisztere hirdettek, es ahogyan vegal is megfogalmaz6dott a rendeletben. " -frja Johann Till.
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hier war keine Briicke -wodurch
die Besatzungstruppen die Bevolkerung weggeschleppt hiitten. Es blieb also Arbeit am Flughafen, Beliistigungen, Herauswiesung van den eigenen Weingiirten, Obstgiirten. Dazu kamen die rechtslose Inter-

nierungen.
Der Hintergnmd ist auch besserverstandlichwenDwir in Betrachtnehmen,daBzwischen den Parteien gefuhrte Verhandlungen (am 2-ten und 3-ten Mai) das Protokoll
des Ministerrates van 22-sten Dezember gaben zu den Atrozitiiten freien Weg. Zur
Entstehung der Verordnung hat Ferenc Nagy der spiitere Ministerpriisident zugeholien, Bela Kovacs Hauptsekretar der Kleinbauempartei, und auch der ehrwurdige
Bela Varga, der darnals der Priisident des Landtages war. Zwei Jahre sind nicht
abgelaufen, und einen jeden jagte die bolsevistische Diktatur weg, Bela Kovacs
wurde in Sowjetunion geschleppt,die anderenmuBten in die Emigration gehen.
In der Verordnung weist die Regierung fur die kollektive Bestrafung des Schwabentums auf die Alliierte Aufsichtskomrnission versichemd, daB dies van dart vorgeschriebenwurde.
"Nun, darauf hat der Aufsichtrat, und auch die Aufsichtskomrnission heftig und
schnell reagiert. Auf dem Potsdamer Konferenz batten die Siegesmiichte our die
Moglichkeit der Aussiedlung festgestellt, und nicht die vorgeschriebene Pflicht. So,
wie es van der Tildy-Regierung, und besondersvan Innenminister verkiindet wurde,
und endlich wie es in der Verordnung manifestiert wurde."
Die Postdamer Vertriige wurden am 2-ten August 1945 unterschrieben, der
Innenminister ist van November des Jahres 1945 Irnre Nagy.
Die Initiative stammt aber noch friiher. Die Vorliiufige Nationalregierung van
Bela Miklos Dcilnoki richtet schon am 26-sten, spiiter am 5-ten Juli eine Aufzeichnung zur Alliierten Aufsichtskommission. Sie bateDfolgendes: "All die Deutschell die Ungams Sache verraten haben, und standen im Dienste des Hitlerismus,
ware gut van Gebiet des Landes entfemen: dadurch versichemd, daB Die der deutsche Geist und die deutsche Unterdriickung Die zur Herrschaft gelange."
Die Aufzeichnung van 5-ten Juli operiert schon mit Zahlen, 200 000 Personen
geplant -zur
Aussiedlung vor bestellt, die Volksbundmitglieder oder Mitglieder
des Waffen-SS gewesen waren. In spiiteren wurde bewiesen, nicht die politischen
Sunder, nicht die Entfemung der Irregefuhrten ware das Ziel, sondem die kolleklive Strafe.
Kliment Jefremovics Vorosilov, Priisident der Alliierten Aufsichtskomrnission
-nach
deren Sitzung am 25-sten Januar schickte einen richtigstellenden Brief
dem Priisidenten der Republik, Zoltan Tildy. Fur uns ist der folgende Zitat wichtig:
"Aus dem einfuhrenden Text der Verordnung folgt, daB die Aussiedlung der Schwabell aus Ungaro nach Deutschland ist nicht die Bitte der ungarischen Regierung,
sondemdies geschieht auf die Entscheidungdes Alliierten Aufsichtsrates in Deutsch
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A potsdami szerzodest 1945. augusztus 2-an irtak ala, a magyar belugyminiszter
1945 novemberetol Nagy Imre volt.
A kezdemenyezes azonban meg korabbi. DaInoki Mikl6s Bela ideiglenes nemzeti kormanya mar 1945. majus 26-an, majd jUlius 5-en jegyzeket intezett a SZEBhez, a kovetkezot kerve: "Azokat a nemeteket,akik Magyarorszdg ugyet eldrultdk es a
hitlerizmus szolgdlatdban dllottak, szaksegesvolna az orszag terilleterol eltavolitani,
mert csak ilyen modon lenne biztosithato, hogy tobbe a nemet szellem es a nemet
elnyomds ne lehessenurrd az orszdgon. "
A julius 5-i magyar jegyzek mar szambeli adattal is dolgozik 200000 f<Sben
jelolte meg a Magyarorszagr6l kitelepitendo nemetsegsziunat, akik a Volksbund es
a Waffen-SS tagjai lettek volna. A kesobbiekben igazo16dott, hogy nem a politikai
biinosok, megtevedtek eltavolitasa lett a cel, hanem a kollektiv buntetes.
Kliment Jefremovics Vorosilov, a Szovetsegi Ellenorzo Tanacs szovjet kepviseloje -annak januar 25-i iilese utan -helyreigazit6
levelet kiildott Tildy Zoltan
koztarsasagi elnoknek A szamunkra fontos levelreszlet a kovetkezo:
"A rendelet bevezeto szovegebol az kovetkezik, hogy a svabok kitelepitese Magyarorszdgrol Nemetorszdgba nem a magyar kormdny kerese, hanem a Nemetorszagi SzovetsegesEllenorzo Tanacs dontesere tortenik. A val6sagban, mint tudja, a
magyar kormdny 1945. juliusi (30/986/pol. 1945. sz.) szobeli jegyzekeben keressel
fordult a SzovetsegesEllenorzo Bizottsaghoz, es segitsegetkerte a svdbok Magyarorszagr61torteno kitelepitesehez.A SZET dontese csupdn a magyar kormdny kerelmenek kielegitese." Hasonl6 m6don helyesbftest, kiigazftast killdott William Key
tabornok, az amerikai kepviselo.
Mindez azonban semmit nem vaItoztatott a Budaorson mar 1946. januar 19-en
megkezdodott folyamaton. Hiszen mint Zengl Janosnebudaorsi szemtam1elmondta,
Mana megtisztulasaunnepeig (Bis Marias Beleuchtung) a tOrokballntiakkal vegyes
utols6, hetedik vonat is elhagytaa budaOrsiaIlomast.
Az 1946. januar 19-tol februar 2-ig lezaj16 borzalmas ket h6tnek szamos elo
szemtanuja van, ma is csak konnyel a szemiikben tudnak emlekezni az atelt borzalmakr6l.
Sikeriilt azonban egykori szemtanut61nagy ertekii, kezirasos nap16feljegyzestis
talaInunk, Komjad Janos -korabban Konrad Janos-nap16jat. A hivatasos katana az eliizetes telen meg nem volt 60 esztendos, eletet, emlekeit gepirasban feljegyezte. Az elso vilaghilborura, Karoly kiraIy hazareresere,amerikai fogsagara es az
eliizetesre vonatkoz6 feljegyzeseit unokajanak, ifj. Komjad Janosnak frasba foglalta.
1945. nyar veget Bayreuhtban, annat szomszectsagaban.Obergrafentalban elte
meg. Az ev szeptemberebenertesitettek, hogy hazaszaIlitjak oket. igy keriilt be a
"kis ember" a tortenelem sodraba.
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land. In der Wirklichkeit, wie Sie wissen, die ungarische Regierung wandte sich in
Juli 1945. in ml1ndlicher Aufzeichnung zur Alliierten Aufsichtskommission, Hilfe
bittend zur Aussiedlung der Schwaben aus Ungarn. (30/986/pol. 1945.) G1eicher
Weise schickte eine Erganzung, VerbesserungBerichtigung bittend General William
Key -amerikanischer Vertreter. Dies alles veranderte aber nichts in den Geschehnissen, die in Budaors van 19-ten Januar begonnenwurde.
Die Augenzeugin Frau Janos Zengl erzahlte, his Marias Beleuchtung verliess
der siebente Zug -schon auch mit Deutschen aus Turwall den Banhof in Budaors.
Diese fiirchterliche zwei Woche hat auch in BudaOrsviele Augenzeugen.Die konnen
van den verlebten auch heute mit Tranen in den Augen sprechen. WiT fanden abeT
gleichzeitige Aufzeichnungen im Tagebuch van Janos Komjad -fiiiher
Konrad.
Der Berufssoldat ist im Jahre der Vertreibung noch nicht sechzig Jahre alt, er hat
seine Erinnerungen in Maschinenschrift aufgezeichnet. Dies hat er seinem Enkel
Janos Komjad dem Jl1ngerenin Schrift gesetzt, vom ersten Weltkrieg, den Heimkrieg des Konigs Karoly-Karl seine Erinnerungen auf die amerikanische Gefangenschaftund die Erinnerungen auf die Vertreibung hat er aufgeschrieben.
In Spatsommer 1945 ist noch in den Niihe van Bayreut -in Obergriifental. In
Septemberhat er erfahren, daB sie nach Hause kehren dl1rfen. So gerat der Mann des
Alltags in den Wirbel del Geschichte. "Ging gleich nach Budaors WOhnen,daB
niemand in sein Haus eingesetzt werde, die er spater nicht hinausschicken kann.
Auch in Budaors muBte ich bei einer Kommission erscheinen, die fanden mich
nicht Kriegsverbrecher, wurde also legitimiert" nachdem erzahlt er, wieviele van
der Dorfbewohner auf Aussiedlung gewartet haben.
Am l3-ten Januar kam eine Gruppe der Polizei, Polizeiassistenz van 500
Manner nach Budaors. "Man rechnete darauf, daB 85% der Bevolkerung vertrieben
werden. Am 14-ten Januar wurde bekanntgemacht,del sich freiwillig zur Aussiedlung
meldet, erscheine im Gemeindehaus vcr der Aussiedlungskommission. Freiwillig
hat sich niemand gemeldet."

~,~
'.-Ein Zeuge ist kein Zeuge -unus testis -nullus testis -sagten die Romer. Neben
Janos Komjid lebte eine Frau in Budaors, die die erschutternden Erlebnisse der
furchtbaren Monate notierte yon Sommer 1945 big zur vollstiindigen Vertreibung
des Schwabenmms aus dem DOff. Die Aufzeichnungen sind wtirdig darauf, daB wir
den "Erlebnisbericht einer Bauernfrau aus Budaors" bearbeiten. Die Aufzeichnungen in 60 Seiten sind auch fiir jenigen schwer zu lesen, die das Dialekt verstehen
-so
wurden sie zusammengestellt. WiT konnten soviel erfahren -was
die
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"En Budajjrsre mentem lakni, hogy hdzamba ne lakoltassanak be akarkit, melyet aztan nem lehet tobbe kitenni. Budaorson egy bizottsag ele kerultem, mely nem
talalt haborUs bunosnek, tehat igazol engemet. (..j 1946. januar 13-an egy 500
fobol al16 rendori karhatalom erkezett Budaorsre ..." (A nap16 itt elmondja, hogy
az eloirasok szerint kiket kellett kitelepiteni, eliizni. Ezutan elmondja, hogy a lakossag mekkora resze szamitott az eliizetesre.)"Ugy hangzott a hiT, hogy kb. 85%-ot
fog ez kitenni a lakossag kozott. 1946. januar 14-en hirdettek ki, hogy aki onkent
kitelepitesre jelentkezik, jelenjen meg a kozseghilzabana kitelepitesi bizottsag elott.
Onkint jelentkezo nem volt. "

~,~
'.-"Testis unus,testisnullus" -egy tanu nemtanu -mondja a kozepkori latin sz6lasmondas.A kemenyegyenisegiihivamsoskatana-Komjad (Konrad) Janosmellett voltegy erzo szivii asszonykr6nikisa is az 1945nyarit61 a budaorsinemetsegteljes eliizeteseig,1947oszeigterjedo rettenetesidoszaknak.Megerdemli,bogy
a nap16feljegyzeseit
lefordftsuk magyarra. "Erlebnisbricht einer Bauersfrauaus
Budaors" cimmel es meghatarozassal
tettek kozze a mintegy 60 olda1onfennmaradt nap16feljegyzeseket,
mely a nyelvjarist beszelonekgem konnyii olvasmany.
Megpedig azert neill, mert az egykori feljegyzesekfr6ja ugy irt nemetiil, ahogy
beszelt, a budaorsi nyelvjaras szerint. Siken11tannyit megtudni r6la (amit a Das
Schicksalder Deutschenin Ungarn szerzoi-6sszeaIlit6inem tettek k6zze), bogy a
feljegyzo az utols6 buda6rsibir6, Ebner Gyorgyfelesegevolt. Sorsaazertkiilonoselltragikus, mert 1941-benmagit csalidjival egyiitt magyar nemzetisegiiaIlampolgarnak es magyar anyanyelviinekvallotta. EszUkbegemjutott, bogy birmit
elfogadjanaka hitleri ordaseszmekbol.igy is el kellett hagyniuka szeretettmagyar
hazat. Ebner Gyorgyne tobb mint kilencven evesen a kozelmUltbanmeg elt az
EgyesiiltAllamokban, ahovi az 1947-eseliizetesutan, nehimyevesnemetorszigi
tart6zkodastitan telepultekat. Ebnemenap16jegyzeteit1945juniusit61 elosz6ra
tragikus 1946. januar napokig k6vetjiik. Majd 1946januirjit61 1947 oszeig f6
szemtanunklesz.
Az elso k6z1es,bogy 1945nyaran Weberne, aki k6tesboltartotta fenn a csaladot, hat par harisnyatigert a detektiveknek,ha urat hazaengedikaz internaIasb6l
(" versprach6 paar Strumpfedem Dedektiven
"). Leadta a kert harisnyakat,urat
hazaengedtek.llyen olcs6 volt egy emberszabadsaga?
Vagy ilyen lerongyo16dott
volt az orszag?-kerdezhetnenk.
Az 1945 juniusaban internaItakkal nagy tablakat vitettek. "Mi a Volksbund
tagjai voltunk!" S ha mar internaItik oket, ezt a szegyentsenki nem usztameg,ha
tag volt, ha nem.
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Herausgeber der Sarnrn1ung"Das Schicksal der Deutschen in Ungarn" nicht erfahfen haben, Sie ist die Frau des letzten Budaorser Dorfrichters, Georg Ebner. Ihr
Schicksal ist besonders tragisch, weil sie im Jahre 1941 ungarische Staatsbiirgerscharr und ungarische Muttersprache anerkannt haben.
Es ist Ihnen nie eingefallen etwas yon den "Ideen" Hitlers empfangen oder auch
dulden. Sie muBten doch das geliebte ungarische Vaterland yerlassen. Es geschah
in Herbst 1947, aber Frau Ebner lebte noch in den Vereinigten Staaten, und hat das
Lebensalter 100 Jahre erreicht. Sie iibersiedelten nach einigen Jahren in Deutschland. Ihre Aufzeichnungen folgen wir erst zu den tragischen Tagen 1946 Januar.
Aber auch sparer-his Herbst 1947 war Sie unsere wichtigste Zeugin.
In Sommer yersprach Frau Weber -die
sich aus Strickerei erhalten hat 6 Paar Striimpfe den Detektiyen, wenn sie ihren Gattin aus dem Intemierungslager
nach Hause lassen (" versprach 6 Paar Striimpfe den Dedektiyen") Sie hat die
Striimpfe gegeben, Weber durfte nach Hause -so
billig war das menschliche
Leben? Oder so yerlumpt war das Land -wiirde
man fragen.
In Juni 1945 mussten die Intemierten mit groBen Tafeln auf der Strasseerscheinell, "Wir waren V olksbiindler!" Und wenn jemand intemiert wurde, konnte diese
Schande nicht yermeiden -war er Mitglied, oder nicht.
Es war eine Gruppe der Neusiedler, die die Aufzeichnungen, oder jede Erinnerung nur "Partisanen" nennen. Die batten gegenjeden Dorfbewohner Vorrechte und ein Teil yon ihnen war nie Partisan. ..die haben nur den Rang angenommen.
So ein Neusiedler "Tolopotsch" mit Vorrechten -schreibt Frau Ebner, konnte
immer sein geschenktes Haus auf einen besseren eintauschen, er muBte nur in
Budapest dies in der Sas Gassebitten, wo man diese Schenkungenerledigten.
In Schicksal einer Familie ist in dem Schicksal des ganzen Dorfes spiirbar.
Zuerst wuBten sie nichts yon Ihren Sohne Matthias und Georg nichts, (auch yon dem
Schwager) umsonst haben Sie nachgefragt yon denen, die aus Westen nach Hause
kamen. Ihr Tochter, Mica und die fast 70 Jahriger Schwiegervater und Schwiegermutter muBten auch Ihr Haus verlassen. Frau Ebner beklagt, Horthy und die Pfeilkrauzer waren die Verbiindeten Hitlers. Jetzt werden deswegendie Ungarndeutschen
zur Verantwortung gezogen. Die fleiBigen Bauer, die in den Siegesjahren sich als
Ungarn bekannt, die finden keine Ruhe. Eine Razzia wird nach der anderen
abgefiihrt. Von dem Fleischhacker Frau Frank wurde die Schreibmaschine in Beschlag genommen. Sie durchsuchen die Hauser -"suchen
faschistische
Schriften". Sie finden auf den Dachboden alte deutsche Bildzeitungen, etwelche
religiose Literatur, danach solI der Eigentiimer beweisen -daB dies keine faschistische Literatur sei... Bei einer Razzia wurde Frau Ritter gefragt, woher ihre Mobel
stammen. "Die hat meine yerstorbene Mutter gekauft" -antwortete
die Frau.
"Beweisen Sie das" -war die Antwort -aber es blieb keine Zeit dazu, die Frau
wurde intemiert.
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Volt a Budaorsre fokozatosan betelepUl6knek egy csoportja, akiket sz6beli emlekez6k vagy egykori nap16ir6k egyarant csak "partizanoknak" neveztek. Nekik
mindenkivel szemben politikai es vagyoni e16jogaik voltak. (Es egy resziik bizonyara csak felvette az egykori partizan "rangot"...) Az ilyen e16jogokkal rendelkez6 telepes -irja
a nap16 -meg ha volt is mar juttatott haza Budaorson, bannikor
jobbra cserelhette uj ingatlanat, csak be kellett mennie a Sas utcaba, ahol a birtokba
juttatast inteztek.
Egy csalad sorsabanaz egeszfaIuetiikroz6dik. EbnerekMatyas es Gyfugy fiaikr6l
(es vejtikr6l) nem tudtak semmit, hasztalanul erdek16dtekazokt6l, akik Nyugatr6l
hazakeriiltek. Mica lany:inak es a kozel hetveneves ap6sanak, any6sanak is el kellett hagyniuk a hazukat. Ebnerne elpanaszolja, hogy Horthy es a nyilasok voltak
Hitlerrel szovetsegben. Most mindenert a hazai svabokat teszik fele16sse. Ugyanakkor olyan szorgalmas gazdak, akik Hitler gy6ztes id6szakaban is magyamak
vallottak magukat, most azokat zakIatj:ik, azok nem lelnek nyugalmat.
Razziat razzia kovetett. A hentes Franknenak meg az fr6gepet is elkoboztak
Vegigkutattak a hazakat "fasiszta iratokert". TalaItak padlasokon oreg nemet kepes
ujsagokat, vagy nemi vallas<?sirodalmat, aztan magyarazhat a tulajdonos, hogy
nem fasiszta konyv. Az egyik razzia SOlanmegkerdeztek Ritternet, hogy honnan
szarmaznak a butoraik. "Ezek elhunyt anytime voltak" -vaIaszolt
az asszony.
"Bizonyitsa be!" -volt
a valasz. De erre nem hag}iak id6t neki, egyszeriien internaltak.
Kozben pergett a dab a faluban, kihirdettek, aki rejtezked6 vagy elmenekUlt
svabot dug el, azt is internaIj:ik, megoszthatja vedence sorsat. Az ifju Deigner egyik szomszedjuk -rejt6zkodott
az istil16ban, a szenakazalban, a diszn66lban.
Amikor vegre bemereszkedett a hazba, hogy agyban kialudja magat, elaruItak
Betortek az ajt6t, s az ablakon kiugr6 titan l6ttek. Egy szomszedos magyar falu
embersegesparasztjai rejtettek el a menekii16t. Aztim biinossegi csoportokba osztottak a budaorsieket. A legbiinosebb a Volksbund-vezetO,az SS-katona es a nyilas
vezet6 volt, kisebb biinos pedig a Volks-bund- vagy a nyilas parttag. De a kenyszer~
reI besorozott SS-katona is biinos, a vagyonat annak is elkoboztak. De az is biinh6dott, aki csak nemet anyanyelviinek de magyar allampolgarnak vallotta magat.
Annak "csak" el kellett hagynia hazat, at kellett masikba koltoznie.
1945 6szen Ebnerek 5000 peng6ert blizat vasarolnak, bogy legyen egesz eyre
kenyeriik. Ebnerek meg remenykedtek az itthon maradasban. Hiszen ugy orilltek
annat is, hogy az amerikaiak a "mi Szentlobbunkat" hazaadtak -tehat magyarflak ereztek magukat.
Aztim ra kellett jonniiik, bogy a tobbsegi nemzet kiloki a hiisegeseket is. 1946
januarjaban Budaorson kihunytak a remeDYutols6 szikrai is -frja a napl6fr6. 400500 f6s rend6rsegi csoportot szallasoltak be Budaorsre. Az iskolat birtokba vettek a
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Inzwischen wurde Tag-taglich der Trommel geschlagen, wurde bekannt gegeben, der einen fliehenden Schwaben versteckt, wird ebenso eingesperrt, wie der
Schutzling. Der juDge Deigner versteckte sich im Schweinestall des Nachbarn, ills
er endlich sich in eigenem Bette ausruhen wollte, ist er verraten worden. Die Tiir
wurde eingebrochen, und als er in Fenster hinaussprang, schossen ihm nacho In
einem Nachbardorf batten ihn menschlich fuhlende Ungarn versteckt. Die Budaorser
wurden in Sundengruppen eingeteilt. Der groBte Sunder war der V olksbundfuhrer,
der SS-Soldat und der Pfeilkreuzleiter. Kleinere Sunde hat ein Mitglied des
Volksbunds -und der einfache Pfeilkrauzer. Der mil Zwang eingereihte deutscher
Soldat ist auch Sunder, dessenEigentum wird auch weggenommen. Auch der wird
gestraft, der die deutsche Muttersprache Debell ungarischer Staatsburgerschaft
anerkannt hat. Der muBte "nur" sein eigenesHaus verlassen,und in erne schlechtere

einziehen.
In Herbst 1945 hat die Familie Ebner Weizen fur 5000 Pengo gekauft, daB Sie
mil Brot versorgt werden, die hofften noch im ruhigen Leben in Ungarn. Sie freuten
auchdaB der rechte Arm -die Reliquie des Heiligen Stefans-"a mi SzentJobbunk"
nachHause gebrachtwurde -sie fuhlten sich auch in der Verfolgung Ungarn.
So muBtenSie doch erfahren, daB die Mehrheit-Nation auch die treuestenherauswirft. In Januar 1945 sind die letzten Funken der Hoffnung ausgelocht -schrieb
Frau Ebner. Eine Polizeigrupee400-500 Personen wurden in Budaors einquartiert.
In der Schule arbeitetendie Aussiedlungskornrnissionen.In drei driickenden Tagen
wollten sie die Dorfbewohner besprechen,verlassensie ihre Heirnat freiwillig. Danach
wurden die Bewohner in Punktsystemeingeteilt. Danach leertensie die Strassen.
"Sie begannen in der Nacht in der oberen Neugasse, in der Nussbaumgasse,und
in weiteren vier Gassen wurden die Leute aus dem Schlaf aufgeweckt. Die ersten
konnten fast nichts zusammen packeD, die Polizei gab eine Viertelstunde, danach
wurden sie aus dem Haus ausgejagt. Die ersten packten soviel zusammen, was man
in einem oder zwei Bundel zusammenhaufen kann aus den Schranken -soviel
konnten Sie rom Bahnhof mitnehmen. So wurde der erste Zug gefiillt. In den Waggons
sasseDweinende Kinder, verschrockene Frauen, bittere Manner." -In
einem
Waggon sass gedriingt die Geliebte ThresSohnes,die blonde braunaugige Franzisca.
"Die Waggons waren noch nicht in Bewegung. Die Polizei zag zwar einen Kordon,
unser Sohn Istvan hatte noch soviel Zeit einen graBen Leib Brot und etwas zum
Essenkonnte er der Familie Alt uberreichen. Sie fuhren mil einem Bundel weg, wie es in den Leitartikeln dem Ungarndeutschenvorgeschriebenwurde.
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kitelepito bizottsagok.Haromnyomaszt6nap saranpr6baItakravennia falu lak6it,
menjenekel onkent. Aztim elovetteka pontozasirendszeriiket.Ekkor az utcak kiUrilltek. "Ejszaka elkezdtekafelso Uj utcaban,a Di6fa utcabanes megnegyutcaban felvertek almukb61az embereket.A rendorsegnegyed6raraszoritja az idot,
amig mindenkitkikergetneklakasab61.Ezek az elsokalig tudtak valamit osszekapkodni, eppen csak annyit, amit egy vagykef batyuba lehetett kapkodni a szekrenyekbol,ennyit tudtak kivinni magukkala vasutallomasra.Ezek az emberektoltottek meg az elso szerelvenyt.A vagonok megteltek sir6 gyerekekkel,remult
asszonyokkal,elkeseredett
fe1fiakkal." Az egyik vagonban ott szorongottIstvan
fiuk szerelme,az ozszemu,szokefiirtii Pranciska."De megnemind{tjak a vonatot.
A rendorsegkordont van a szerelveny
kore. Istvanfiunknak meg volt annyi ideje,
hogy egy nagy kenyercipotes valami elelmiszertkivigyen az Alt csaladnak,es elbucsuzzonFrancijatol." Elindultak egyetlenbatyuval- ugy, ahogya hajdanivezercikkbenkovetelteka hazrosvabsagromlasat.

~,~
Mar korabban is akkor hivatkoztunk egy hiteles szemtandra, a Konrad nevrol
Komjadra magyarosftott Komjad Janos feljegyzeseire. A hajdani katona (hivatasos
altiszt) feljegyzesei ertekes fouasok. () is leirja, bogy 1946. januar 13-an nagyobb
sziunu rendon alakulat -mintegy
500 f6 -erkezett
Budaorsre. Az 1886-ban
sziiletett ferfi a 60 evesekbolcsessegevel eigyelte az esemenyeket. Budaorson arra
sziunitottak, bogy a lakossag mintegy 85%-at telepitik ki. () is feljegyzi, senki nero
jelentkezett onkent kitelepiilesre, senki nero erezte biinosnek magat. R6th Antalne
visszaemlekezesebol.tudjuk, bogy a falut rendon, katonai kordon vette koriil. Mar
januar 16-an megkezdodott a hatrahagyott javak ,,1elti1rozasa"-de
azt{m ebek
harmincadjara keriiltek a felleltarozott javak. Voltak olyan iizemi dolgoz6k -mint
pl. a f6varosi gazellatasban dolgoz6 R6th Antal -, akiket mint nelkiilozhetetlent
emeltek ki a kitelepftesre kijeloltek koziil. Ezek maradtak ki a hat budaorsi es a Mt
biatorbagyi vegyes osszetetelii tehervonat szerelvenybol. Komjad Janosnapl6jegyzetei is megorokftettek az elkergetes embertelen tolyamatat. 18-an ejjel ket 6rakor
vertek tel az embereket az 3.lmukb61,es utasftast adtak egy rovid ideig tart6 csomagolasra. Egyes csaladokat ideiglenesen mentesitettek, 1200 rOt az ailomas fele hajtottak kfserettel.
"A tobbiek, 1200fO kiseret mellett a vasutallomasra menetelve,vagonba rakva.
Ez delutan 4 orakor tortent, a vonatot elind{tottOkNemetorszagfele, januar 19. szombat. (A nep) nyugodtan viselkedett, a karhatalomnak dolga nem akadt. "
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JanosKomjads Aufzeichnungen haben wiT schon erwahnt. Er hat die Geschehnisse
mit gewisser Weisheit gefolgt, und bemerkt, daB in BudaOrSdie Aussiedlung 85%
gerechnethaben.
Auch er erwahnte, daB freiwillig niemand zur Aussiedlung gemeldet hat. Frau
Antal Roth erinnert daran,das Dorf wurde mit dem Kordon del Soldateskaurngranzt.
Schonam l6-ten Januarbeganndie "Inventaraufnahme" der da gebliebenenGiiter,
die sind abeT auf den Hund gekommen. Einige arbeiteten in der Gasversorgung der
Hauptstadt -wie
Anton Roth -der als unentbehrlicher Arbeiter yon den Listen
gestrichenwurde. Diejenigen blieben aus den sieben Transportenaus. Komjad zeichnet auch auf, wie unmenschlich die Vertreibung gewesenist. Die Leute wurden in
der Nacht urn 2 Uhf aufgeweckt, sie bekamen erne ganz kurze Frist zur Packung.
Einige Familien Willden provisorisch freigesprochen.
"Die anderen, 1200 Personen -mit
Begleitung -muBten zu FuB zurn Bahnhot, in die Waggons gepresst. Es geschahnachmittags urn 4 Uhf, und der Zug fuhr
Richtung Deutschland ab: am 19-ten Januar, Samstag. Das Yolk hat sich ruhig verhalten, die Ordnungskrafte hatten keine Aufgabe."
Am anderen Tag ging jeder Bewohner zu Friihmesse. Die Kirche war vollgestopft, ein jeder bereitete sich ruhig auf die Zukunft vor, einjeder beruhigte sich damit,
Gottes Wille geschehe,niemand hat sich entgegengesetzt.
Einjeder bereitete sich auf das unvermeidliche vor. "Jeder packte zu Hause, und
wartete die weiteren Ereignisse. Von den 10 000 Dortbewohnern blieben vielleicht
500 zuriick. Die Aussiedler haben schon gar nicht gefragt, welche Verordnung
bezieht sich auf die Betreffende, octer ist es eigentlich erne Bedingung giiltig, es
war egal, man musste weg. Als der letzte Transport abgefahrenist, wurde das Dorf
yon den Ordnungskraftendurchsucht, daB einige, die sich versteckt haben, kann man
mit den Aussiedler aus Turwall abtransportieren."
"In del Durchkammung muBte ich auch teilnehmen, zu zwei Polizisten eingeteilt
muBte ich sie yon Haus zu Haus ftihren, daB wiT die eventuell gefundenen Versteckten zusammentreiben." Eine erniedrigende Lage! Aber einigen konnte der alte
Soldat ebenso helfen.
"Ich habe nUTin der Hauptstrasse -in
dem Teil der Freiheit Strasse bei der
Durchkammung mitgemacht, daB ich den Polizisten sagen kann, da wohne ich, da
sollen sie nicht hinein, nahln1ich dart war die Wendler GroBmutter versteckt, die
Kathi Tante mit ihrem Kind. Tante Brigitte konnte so dableiben, daB in Ihrem Haus
die Militiirkasse der Russen einquartiert war, hat Haus erne russische Wache
ge~iitet. Der Posten lieB niemand hinein, gehorte er zur Aussiedlungs-Kommission,
octeTsollte er sein -weT er war. Die sind also so zu Hause geblieben. Orban Onkel
war aus der Liste ausgestrichen, seine beiden Sohne, Hans und Matthias waren
schon drauBen."
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A nap16fr6 fgy folytatta: "Mindenki elment a reggeli misere. A templom zsufolva (ertsd: zsufolasig) megtelt, mindenki nyugodtan keszillodott az esemenyekre,
mindenki s{rt vagy konnyezett a templomban, mindenki azzal nyugtatta magar, hogy
Isten akaratanak alaveti magar, nem ellenszegult. Az emberek kesztiltek az elkerillhetetlenre. "Mindenki csomagolt odahaza, es varta a tovabbi esemenyeket.Mindenkinek el kellett menni. A kozseg 10 000 ({oj lakossagabol talan 500-an maradtak vissza... A kitelepitok mar nem is kerdeztek azt, hogy a rendeletek melyikebe
esik az illeto vagy egyaltalan esik-e valamelyik feltetel ala, mindegy volt, menni
kellett. Mikor mar az utolso szall{tmany elmenve volt (I) a kozseget karhatalmi
egyenek aifesultek, hogy az esetleges bujdosokat kezre ker{tsek, es a torokbalinti
kitelep{tettekkel (egytitt) elszall{tsdk.
Az aifesales(ben) nekem is kellett reszt vennem, hogy 2 rendor melle beosztva
nekem kellett hazro I hazra vezetni a rendoroket, hogy osszeterelhessuka netan
meglelt bujdosokat." -Itt
rDviden megszakftjuk a nap16jegyzeteket. Megalaz6
helyzet! De egyesekenmeg fgy is tudott segfteni a derek Dregkatana!
"En csak a Fo utcai reszben (Szabadsagutca) torteno atfesulest vallaltam el,
hogyha a hazamhoz erilnk, a rendoroknek megmondhassam, hogy en lakom iff,
hogy be se menjenek, mert oft volt elbujva a Wendler nagymama es Kati neni
gyermekevel. Brigitta nenieknek ugy sikerult itthon maradni, hogy a hazukban az
oroszok katonai penztara volt elhelyezve, a hazat tehat egy orosz katonai orseg
orizte. Az orszem nem engedett be a hazba senkit sem, akar a kitelepitesi bizottsaghoz tartozott, vagy mas szemelyvolt. Tehat otthon maradtak. Orban bacsjekat kozbenfelmentettek a kitelep{tes a161.Ketfia, Janos es Matyas mar kint voltak."
Az elkergetetteket szaIlito vonat Tomas varosok kozott docogott, idonkent felreaIlitottak a szerelvenyeket, a nero kielegito fiites miatt faztak az emberek, sot fustmergezestkaptak -fgy emlekezik Susanna Karly-Berger es masok. Februar elejere ertek ki az elso szerelvenyek Baden-Wtirttembergbe. A Stuttgarter Zeitung 1946.
februar 6-i szamabanegy nagy cikkjelent meg: "Schwiibische Bauem aus Ungaro
suchen eine Zuflucht -Magyarorszagi svab parasztok menedeketkeresnek" -a
kovetkezo alcimmel: "Egy svab mezovaros11 000 lak6jat kiutas{tottdk" alcfrnrnel.
Hova tegytik ezeket az embereket? -kerdezi a kovetkezo alcim! De szinte magat61 ad6dott a megoldas, az elkergetettek otthoni munkajukat akartak folytatni:
" Velunk egyiitt akamak dolgozni a szoloskertekben" -mondja
a korabeli riport.
Es az ujabb fejezetcim minosit is: "Brave Leute undfromme Christen -Ezek a
derek emberekesjambor keresztenyekl"
Itthon -ahol mintegy 1000 (nem 500!) fa szedelgett,jart lehajtott favel a csaknem
tiresenmaradt faluban, elkezdodott a kozseg kifosztasa. Errol ismet szemtanUkatsz6laltatunk majd meg, Ebner Gy5rgyne feljegyzeseit,Komjad Janosnap16jat.
~'f.
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Der Zug mit den Vertriebenen fuhr yon Bahnhof zu Bahnhof holpernd, zeitweise worden die Ziige auf Nebengleise gestellt, es war fast keine Heizung in
Waggons, die Leute fricrten sich, oder wurden mit Rauch vergiftet. So erinnerte sich
Susanna Berger (Karly) -und
andere. Anfangs Febmar haben die Ziige BadenWiirttemberg erreicht. Am 6-ten Febmar 1946 erschien ein langer Artikel in der
Stuttgarter Zeitung. "Schwabische Bauern aus Ungarn sucheneine Zufiucht" -mit
del Untertitel: Elftausend Bewohner worden aus einem schwabischen Marktflecken
herausgewiesen.Wollin sollen diese Leute? -fragt der Reporter. Die Losung ergibt
sich fast yon selbst -die
Vertriebenen wollen ihre friihere Arbeit weiterfiihren.
"Die wollen mit uns in unseren Weingarten arbeiten. "Brave Leute und fromme
Christen" Schreibt weiter die Stuttgarter Zeitung.
Dazwischen zu Hause -wo
beinahe 1000 Leute gingell, schwindelten mit
abgesengtenKopfen, begann die Ausraubung des Dorfes. Dariiber bezeugen auch
die Augenzeugen, die wir schon mehrmals zitiert haben.
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Die Zuge holpern auf den aufgerissenen -verwundeten
Schienen sechs Zuge
nacheinander. 1m siebten Zug fahren auch die Turwaller -yon
den ehemaligen
Budaorser Bewohner 90% -sucht
die neue Heimat in den Ruinen liegendem
Deutschland.
Die Stuttgarter Zeitung berichtete dariiber, daB 35 Personensind in einem Waggon
zusammengepresst. Die Budaorser waren auch zu diesem "Kunststiick" moglich.
Schlafen oder sich ein wenig ausstrecken kam gar nicht in die Frage. Sie waren
schon 5 Tage lang auf dem Weg. In der Mitte des Waggons war auch ein Of en
aufgestellt. Umher blieben nUTStehplatze, andere hockten auf den Bundeln, daB sie
auch in dieser unmoglichen Lage ein wenig schlummern konnen. Nur ein Saugling
wurde verwundet, einmal war nahmlich der Of en umgestiirzt. Der N ase wurde des
Kleinen verbrannt, aber das Kind lachelt wieder in der Wiege, im Durchgangslager
in Goppingen haben sie sich ein wenig ausgestreckt,ausgeschlafen.Einige il1teren
Leute sind so mude, daB den Lager nicht verlassen konnten.
Ein Lebensbild steht vor uns: zweistOckige Betten, Frauen am Tisch stoppen
Striimpfe. Dampfender Brei steht auf dem Tisch, Junge und il1tere essen es. Drei
Manner spielen Karte, eben der 81jiihrige ist der frischeste. Auch er durfte zum
Sterben nicht zu Hause beliben.
!
Die Erinnerung der Frau my -Franzisca Winkler bekamen wir yon Andreas
Bauer. Sie muBten mit dem 5-ten Zug Ungarn verlassen, am 31-sten wurden sie
zum Bahnhof hinausgeftihrt. Sie fuhren mit dem Waggon Nr. 30 (vielleicht 32.) damit muBten 30 Leute fahren. Eva Krupps Kind wurde in Diphterie erkrankt, sie
konnten die Fahrt nicht beginnen.
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DOcog-docog a szaggatott, toldott-foldott sfneken egymas utan a hat budaorsi szerelveny, a hetediket mar a torokbaIinti elkergetett nemetekkel egyiitt indftottak
utnak. Az egykor 11 000 fog budaorsi lakossag kilencven szazaleka razk6dott a
Tomas Nemetorszagon at.
A Suttgarter Zeitung 1946. februar 6-i tud6sitasa szerint harmincot fo zsufo16dott ossze egy-egy vagonban. "A gazdak meg erre a muremeklesre (»Kunstsilck«
-frja
a lap) is kepesekvoltak. Alvasrol vagy akar kinyujtoztisrol szo sem lehetett
ilyen koriilmenyek kozott. Ot napon at voltak uton. A kocsi kozepen meg eppen egy
kalyhanak tudtak helyet szor{tani. Koriilotte allohely maradt az ejszakazasra, m{g
masok a batyuhegyek tetejen kuporogtak, hogy a lehetetlen helyzetben is megprobaljanak aludni. Csak egy csecsemb'tsebzett meg egyfelborult kalyha. Bar az orra
megegett, megis mosolyog ujra a bulcsb'jeben, a goppingeni atmeneti taborban
csak eppen nytljt6zkodtak egyet, es kialudtak magukat. Nehany idb'sebb ember ugy
elfaradt, hogy meg nem hagyhattak el a tabort."
Eletkep: Az atmeneti taborban ketemeletes agyak, egy hosszu asztalnaI asszonyok harisnyat stoppolnak. Gozolgo kasa all az asztalon, ezt eszi ifju es oreg. Harom ferfi kartyazik az asztalvegen, a 81 eves kozillilk a legfrissebb. 6 gem maradhatott otthon -meghalni.
lllyne Winkler Franciska visszaemlekezeset Andreas Ritter helytortenesz bo"
..
csatotta rendelkezesUnkre. Ok az otodik szerelvennyel mdultak, Januar 31-en kfsertek ki oket az aIlomasra. A 30-as (vagy talan a 32-es) vagon volt kijelolt utazasi
eszkoze 30 embemek. De Krupp Eva gyermeke difteritiszt kapott, 0 akkor nem
indulhatott. igy aztan 25 fore csokkent a letszcim,de odalop6zkodott Karl Szlebicsak
-aki
addig internaI6 taborban volt elzarva, feleseget es harom gyermeket viszont
mar utnak inditottak. 6 tehat felcsempeszte magat a szerelvenyre. lllyne ekkor volt
25 eves.
Vagy haromszor elvette a rendorseg a felaIlitott kaIyhajukat indulasig, vegiil
becsempesztekegyet, elokeszitettek a nudlit es a fantast, bablevest foztek. Amikor
a szerelvenyt varatlanul megindftottak, lllyne meg eppenelkapta a lecsusz6bablevest
edenyestol. Febru.ir I-jell indultak el, meg hallottak a deli harangsz6t. A sziilofoldhoz ragaszkodas meghat6 mozzanata: "Azt mondtuk, az otthoni harangszo k{sert ez
az utunkon. "
Februar 2-an gordillt-docogott at a vonat a hataron. Meg kesernyes humorra is
volt erejilk. Ejszaka kiaItasokat hallanak. "Aufmocha, ihr hobt doch a Wei(n) !"
(Nyissatok ki a vagonajt6t, nektek borotok van!) -Micsoda?
-kerdeztek
Hat
Becsben vagyunk -mondtak nevetve, mert a budaorsi tajsz6lasban a "Wei(n)" es
a "Wien" igencsak hason16 hangzasu... Majd orosz mozdonyt csatoltak a becsi
mega1l6 utan a szerelveny elere, hiszen z6nahatarok kozott kozlekedett a vonat.
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Die Zahl der ausgewiesenenminderte sich auf 25 Personen,aber Karl Szlebicsak
ist hingeschlichen -bisher
war er intemiert, Frau mit 3 Kindem muBten schon
weg. Er versteckte sich auf clem Zug. Frau my war damals 25 Jahre alt.
Dreimal hat die Polizei den aufgestellten Of en -einzige
Moglichkeit rom
Kochen -weggenommen, endlich konnten sie nochmals einen Of en besorgen. Sie
kochten sich eine Bohnensuppe,NudeIn ud Einbrenne war schon vorbereitet. Als der
Zug unerwartet abgefahren ist, konnte Frau my den abrutschendenTopf mit Suppe
noch retten. Sie fuhren am I-ten Februar ab, sie haben noch den Glockenklang urn
Mittag gehort. Wir sagten -dieser Glockenklang begleitet uns auf den Weg.
Am 2-ten Februar holperte der Zug durch die Grenze. Sie batten auch noch zu
etwas bitterem Humor Kraft. In der Nacht horten sie laute Stimmen. "Auf mocha, ihr
hobt doch a Wei(n)! -Was? -fragten sie. Wir sind doch in Wien war die Antwort.
"Wei(n) und Wien" lautet iihnlich... Dann wu:rde eine russische Lokomotive nach
der Wiener Haltestation vor den Zug angeschlossen:der Zug fuhr niimlich zwischen
den damaligen Zonen-Grenzen. Dann haben sie davon gefiirchtet, daB sie nach Russland geschlepptwerden. Am 4-ten Februar erreichtensie russisch-amerikanische
Zonengrenze. Da wurden sie yon den Lausen desinfiziert -dies
war ein kliiglicher
Prozess.Bei Salzburghabensie osterreichisch-deutsche
Grenzeerreicht. Es brachteeine
seelischeRuhe,daBdie mude Reisegmppean einer Heiligen Messeteilnehmenkonnte.
In Creilsheim oder in Weikersheim trafen sie mit den Ausgewiesenen des 4-ten
Zuges. Diese Gruppe rand Wohnort in der Niihe yon Creilsheim. Am 6-ten Februar
erreichte der Zug Konigslauda, spiiter Gerlachsheim.
In der Nacht habensie ihre Bundel aDSclem Zug ausgepackt.Sie waren entschlossell, wenDsie auch unter freiem Himmel schlafenmussell,die Familien lassensich nicht
trenDeD."Wir sind yon Heirnatortso weit weggerissen,abertrenDeDlassenwir uns nie."
Frau lllys Notizen endeDsich, wie eine traurige Ballade. "Die nehmen wir zur
Arbeit an, haben einen grosseDBundel, wir brancheD sie nicht mit Kleider versehen. Zur Arbeit hat man manchmal Vater oder die Mutter gerufen, aber mit den
Kindem konnten sie, oder wollten sie nichts anfangen."
"So hat man uns in der neuen Heirnat empfangen" -schlieB die Aufzeichnungen
Frau llly. Danach reiht sie auf, wer aile in einem Ort zusammen bleiben konnten,
Vater, Mutter, fur Schwester, der Bruder Matthias, -die Frau geboreneMaria Ruckmilch, mit zwei Kindem. Die Mutter der Schwiigerin, mit der Tochter, derenGatte, und
noch derjungere Vetter.
In Monat Juni ist glucklich Ihr Mann aDSder Gefangenschaft zuriickgekommen,
hat sie gefunden, so konnte die zusammenhaltendeFamilie noch in Oberschupf 10
Jahre verbringen.
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Ekkor meg att61 feltek, bogy Oroszorszagbahurcoljak a budaorsieket. Februar 4-en
ertek el az orosz-amerikai zonahatart. Itt at kellett esniiik a tetiit61 mentesites keserves folyamatan. Salzburgban el6rtek az osztrak-nemet hatart. Nagy megnyugvastjelentett a faradt utaz6knak,bogy szentmisenvehettekreszt a vallasos buda'6rsiek.
Creilsheimben -vagy inkabb Weikerscheimben -teszi hozza Andreas Ritter
-talalkoztak a negyedik budaorsi szerelveny utasaival. Ezt a csoportot Creilsheim
kornyeken telepftettek Ie. Februar 6-an erte el a szerelveny (Konigs)Lauctat, majd
Gerlachsheiet.
Ejszaka kiraktak motyoikat a szerelvenyb61. Elhawoztak, meg ha szabad eg
alatt ken is aludniok, a csaladtagok nero engedik szetvalasztani az osszetartoz6kat.
" Olyan messzire keveredunk el szuloftildunktol, de szet nem valasztanak minket
semmikeppen."
Ugy vegz6dik lllyne lefrasa, mint egy szomoru ballada. Volt, ahol munkara felvettek volna az apat vagy az anyat, de a kisgyerekkel nero tudtak vagy nero akartak
mit kezdeni.
Volt, aki azt mondta: ,,- Ezeket alkalmazzuk, eleg nagy a batyujuk, legalabb
ruhaval nem kell b'ketellatniJ"
"igy fogadtak minket az uj hazaban" -zarja visszaemlekezesetlllyne, es felsorolja, bogy ki mindenki maradt egyiitt egy telepiilesen -anyja,
apja, n6vere,
Matyas batyja, Maria Ruckmilch -a felesege, k6t gyermekevel. Sogorn6je anyja,
lanyaval, annak ferjevel es meg egy unokaOccsis.
JUniusbanferje is megerkezett a hadifogsagb61, majd tfz evet toltott el az oszszetart6 nagycsalad Oberschiiptben.

..."
Az embertelen "kitelepiiles" ellen is csak a szociaIdemokrata Ries Istvan es egyik
kisgazda minisztertarsa tiltakozott 1945 aszen! Ebner Gyargyne feljegyzesei
(megjelent a Das Schicksal der Deutschen in Ungaro kOtetben,korabbi reszeketmar
ideztiink) mindenkeppenhitelesnektekinthetOk.Ismet az a nehezkezzel irt, de hiteles
sorait vessziik ela.
"Januar 22. A vonat itt aIlt az ejszaka soran, meg itt vannak! Megint vittii.nk ki
nekik meleg kavet! A vagonok elott tabortUzet raktak, hogy azt a jeghideg ejszakat
valamivel elviselhetobbe tegyek. (..J Rokonok meleg etelt osztottak szet, amit az
utra indul6knak hoztak. Meg az ort all6 rendorok is faztak, ok is kozelebb huz6dtak
a tabortUzhoz. Hiszen nem megy el senki, mar beletorodtek sorsukba. A mozdonyokat beftitottek, egy dal csendiil fel az ajkakr61, amikor a vonat megindult. A magyar
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Namlich gegendie unmenschliche Vertreibung hat nur Istvan Ries der sozialdemokratische Minister und ein Ministerkollege yon der Kleinbauerpartei ein Wort erhobell. Dies geschah im Herbst des Jahres 1945. Die Aufzeichnungen Frau Georg
Ebners -die wir friiher schon zitierten -sind unbedingt authentisch. Wir zitieren
wieder Ihre -mit der Schrift kampfenden-aber authentischenZeilen.
,,22. Januar. Der Zug stand da wiihrend der Nacht, Sie sind noch da! Wir brachten
Ihnen wieder warmeD Kaffee. Vor den Waggons haben Sie Feuer gemacht, daB die
eiskalte Nacht etwas ertraglicher sei. [...] Die Verwandten haben warmes Essen
verteilt, was sie den reisefertigen gebracht haben. Auch die Polizeiwache zitterte
vor Kiilte, sie kamen auch zum Feuer naher. Es flieht ja niemand, die Leute haben
sich dem SchicksaI ergeben. Die Lokomotive waren eingeheizt, ein Lied erklang
yon ihren Lippen: "Isten cilld meg a magyart! -Gott segne dich Ungar!" Mit den
Schreibfehlem gebe ich die Aufzeichnungen, so sind sie echt. "Meine Liebe, teure
Kinder das SchicksaI reisst uns wieder auseinander,die Triinen in den Augen sahen
wir nur, und die flattemden weissen Handtiicher." Die Kinder der Frau Ebner
waren auch in den Waggons.
"Es kam ein Auto yon der Amerikanischer Botschaft an, Sie stiegen heraus,
haben das grosse Spectakel angeschaut,fotografierten, -knirpsten
-und
fuhren
wieder fort." Die Aufzeichnungendes Tagebuches-die folgenden Zeilen sind recht
traurig. Gleich nach der Abfahrt erschienen aus Budapest in eiDer grosseDGruppe
die Pliinderer. Mit gepacktenKoffem, Rucksackenund mit Demijohns schwer beladen
zogen sie wieder ab.
"Der Kaplan der Pfarre Nyfri hat den ersten Zug begleitet. Ungeduldig warteD wir
seineDRiickkehr, daB wir etwas naheres yom Schicksal der Vertriebenen erfahren
soIleD.Einige sind schwerkrank, die konnen nicht aufbrechen,die diirfen provisorisch
mit arztlichen Zeugnissen dableiben. Aber nur wirklich einige, die verfahren nicht
menschlich. Stefan will mit dem NachstenZug nach Ihrer Francziscaaufbrechen."
Familien fielen auseinander, und niemand konnte dies aufhaIten. Der Priesterkollege Nyfris Zoltan Sik hat auch mitgeholfen. Er hat aIle sechsZiige aus Budaors,
und auch den siebten -mit
Torokbcilinter gemischten Zug mit Geleitbriefen versehen,dei sollten die Vertriebenen in der neuenPfarre iiberreichen. Stefan Hemcidi hat
ein Exemplar in Assamstadt aufbewahrt, Andreas Ritter hat es im KaIender der
Unseren Post 1996 herausgegeben.
"Hochwiirdiger Herr Pfarrer! Draussen folgt ein WageD den anderen. Leute
packeD ihre Biindel, und fahren langsam zum Bahnhof... Es ist ein furchterliches
Schauspiel fur mich, aIs man stiindig begraben wiirden... In dieser Stimmung
schreibe ich Eurer Hochwiirden mit meinen Zeilen, was mindestens die Zukunft
betrifft, mochte ich mich gewissennassenberuhigen.
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Himnusz dala: »Isten alld meg a magyart« »Gott segne dich Ungar..<." Helyesfrasi
hibaval egyiitt idezem Ebnerne szoveget -ez is hitelesiti. "Kedves, draga gyermekeim, a sors ismet szetszakit minter, a konnyektol ellepett szemeket latjuk csak,
es a ropkodo feher zsebkendoket." Ebnerne gyerekei is ott voltak a vonaton. ..
"Az Amerikai Kavetsegrol auto erkezett. A bent ulok kiszalltak, neztek a nagy
szmjatekot, fenykepeket keszitettek, majd ismet eltavoztak." A napl6feljegyzes kovetkez6 sorai szomonls.igukkal jellemz6ek. Budapestr61 mans megerkezett egy
nagy csoport fosztogat6. Megpakolt kofferrel, hatizsakokkal, demizsonokkal (boros
edenyekkel) megrakodva tavoztak "A plebania kaplanja, Nyiri kiserte el az elso
szerelvenyt utjan. Turelmetlenul varjuk a visszatereset, hogy kozelebbit tudjunk
meg az eluzottek sorsarol. Nehanyan sulyosan betegek, ezek nem tudnak elindulni,
ezek itt maradhatnak ideiglenesen orvosi igazolassal. De csak nehanyan, merEnem
humanista m6don jarnak el. Stefan a kovetkezo szerelvennyel Francija utan akar
indulni. " (Ebnerne fi.ir61 van sz6.) Ismet a korra jellemz6 a t6rtenet, mert csal.idok
esnek szet, senki nem tudta ezt akkor megcillitani. ..)
Nyiri Tamas paptilIsa Sik Zoltan, a kes6bb nevesse v.ilt teol6gus tal.in ennel
tobbet is tett. Mind a hat-budaorsi es a hetedik, torokbaIintiakkal vegyes szerelvenyt ell.itta kiser6levelekkel, melyet uj pleb.ini.ijukon adhattak Ie a hontalanok.
Ezek egyiket (egyik masolatat) Stefan Hernadi Assamstadtban meg6rizte, Andreas
Ritter helytortenesz pedig kozolte az Unsere Post 1996. evi naptilI.iban. Ebb61 ideziinkjellemz6 reszleteket:
"Fotisztelendo Plebanos Ur! Kint szeker szekeret kavet. Az emberek motyojukat
pakoljdk es lassan az allomasra hajtanak. (..) Borzalmas latvdny ez szamomra,
minthafolyamatosan temetnenek... Ebben a hangulatban fordulok Fotisztelendosegedhezirdsommal, hogy legalabb ami a javot illeti, nemileg megnyugodhassak.
Budab'rs tiszta katolikus, kozel 12 000 lakost szamlal6 falu volt. Rendkivul konzervativ, melyen tisztesseges,igen szorgalmas lakossag, merEa hit, a templom eletuk kozeppontja. A lelkeszekneknagy oromere szolgalt a hivok nagy szamat szemlelni, akik minden egyhazi szertartason reszt vettek, az egesz orszagban hires
urnapi kormeneteiket vezetni, enekUket,erosen szolo imaikat meghallgatni. ...
Termeszetesenez az utolso ev idegeket szaggatoan terhelo volt, a sotak fogsaga, a hozzatartoz6k intemalasa hituk kemenypr6bakovenek szamitott. Es most,
amikor mar csendben remeltuk, hogy lassan minden rendbe jon, jott ez a legkemenyebb sorscsapas, hogy mindenuket, ami a tulajdonukban volt vissza kellett
hagyniok, es bizonytalan jovobe tell tavozniok.
Mindent megtettem, ami lehetseges volt, hogy lelkuket megnyugtassam, hogy
ossze ne torjenek tUl nehez keresztjuk alatE; a szepfeladat Fotisztelendosegedre
var, hogy szivuk nyilt sebeit begyogyitsa, es hogy bevezesseOket az uj eletukbe.
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Budaors war ein Dorf mit beinahe 12 000 Bewohner -rein
katholisch. Die
Bevolkerung ist recht konservativ, sehr ehrlich, recht fleiBig, der Glaube, die Kirche
ist der Mittelpunkt ihres Lebens. Den Geistlichen bedeutete immer eine groBe
Freude die groBe Zahl den Glaubigen betrachten, die in alIen kirchlichen ZeremonieD teilnahnem, die in ganzemLande beriihnlten Frohnleichnamsprozessionen
zu
fiihren, ihre Gesiinge, die laut klingenden Gebete aunzuhoren.
Dieses letzte Jahr war nervenzerriittendbelastend, die Gefangenschaftmehreren,
die Internierung der Zugeh5rigen konnte man einen harten Probesteinihres Glaubens
berechnen. Und jetzt, als wiT in der Stille schon hofflen, daB sich langsam alles in
Ordnung gebracht wird, kam dieser harteste Schicksalsschlag,daB Sie alles, was Ihr
Eigentum war, verlassenmuBten, und in die unsichere Zukunft weggehen mussen.
Ich babe alles getan, was moglich war, Ihre Seele zu beruhigen, daB Sie nicht
unter dem allzuschweren Kreuz zusammenbrechen sollen: die schone Aufgabe
steht vcr Eurer Hochwtirden, die offenen Wunden ihres Herzens zu heilen, und Sie
in Ihr neues Leben einzufUhren. Ich bitte Eurer Hochwtirden, diese Aufgabe mit
vielem Geduld und mit sehr graBen Liebe zu erledigen. Dies wird Eurer Hochwtirden viet Freude, und reiches SegenGottes bringen. Ich bleibe mit herzlichen Grtissen
Ihr Pfarrgeistlicher Kollege: Zoltan Sik. d
Ja, die Internierung -dies
war das andere Grauen, die die heimgebliebenen
belastigte. Eigentlich dies geschah wegen alles. WenD ein ungeduldiger Neusiedler
-wie
da gesagthat, ein Partisan -gegen ihnen klagte, wenD etwas der hiesigen
Polizei, den kleinen Machten nicht gefiel.
Man wollte jemandem aus seinem Haus hinausjagen -am einfachsten war eine
Internierung. Frau Ebner schreibt auf, die Hand des eingesperrtenWinklers war auf
den heissen Of en gedruckt -so
wurde das Verhor geftihrt. Als er weggelassen
wurde, verschwand mit dem ersten Vertreibungszug und so floh er mit den anderen
nach Deutschland. Am 20-sten August 1946 schreibt er auf, sein Schwiegersohn
Muller ist schon in der siebenten Woche interniert. Ein jeder verspricht die
Freilassung, er war abeT schon in GodollD, in Kistarcsa, in KDbanya und in der
Hadik-Kaserne. Der Abgeordnete versprach, daB der Richter, Ihr Mann, zu einer
Audienz zum Minister erscheinenkann, -dies blieb auch nUTleere Rede.
Frau Ebners Tochter, die Mizi klammert sich an jeden Strohhalm, umsonst
"Dies ist fiir tins eine Kalvarie, eine peinliche Ewigkeit" In September 1946 ist
Muller noch immer im Internierungslager in GodonD, er ist mit aus Jugoslawien
verjagten Deutschenzusammengesperrt,mit miserabel magecenKindecn, mit siebzigjahrigen Alten. "Bis kleine Polizisten internieren dUrfen, wird die Rache nicht aufhoren" -schreibt traurig Frau Enber auf. Inzwischen kommen Budaorser aus der
russischen Gefangenschaft nach Hause. Es ist recht traurig, daB niemand seine
Familienmitglieder zu Hause findet "Fremde Gesichter, fremde Leute, ihr Haus in
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Kerem Fb'tisztelendb'segedet,hogy ezt a feladatot sok tarelemmel, es igen nagy
szeretettel vegezze el. Hz Fb'tisztelendb'segedneksok oromet, Isten gazdag aldasat
fogja homi.
Szzvelyesildvozlettel maradok az On paptarsa, SzkZoltan. "
Igen, az internaIas... Ez volt a masik borzalom, ami meg az itthon maradottakat
sujthatta. Barmiert. Ha az uj tiirelmetlen telepes -helyi
sz6haszruUatbanpartizan
-panaszt emelt ellene, ha a helyi rendorsegi kis hatalomnak nem tetszett, iiriigy
ezer lehetett. Ebneme naploja is tudosit ilyen esetekrol. Valakit ki akartak rakni a
hazab61- nem ment szepszerevel -internaIas...
1946. marcius la-en feljegyzi,
hogy az elzart Winkler kezet a tUzeskaIyhara szorftottak, ugy hallgattak ki.
Amikor elengedtek, az elso kitelepito vanatta! -amit meg elert -menekiilt
a
tobbi elkergetettel Nemetorszagba. 1946. augusztus 20-an feljegyzi, hogy MUller
nevii veje mar hetedik hete interruilva van. Mindeniitt megigerik szabadonbocsatasat, de volt mar Godollon, Kistarcsan, Kobanyan, a Hadik-kaszarnyaban. Az Ofszaggyiilesi kepviselo is megigerte a biro Ebnernek, hogy kihallgatasra bejutatja a
miniszterhez -eredmenytelenUl.
Ebnerne Mici lanya fiihoz-fahoz szaladgal. "Kalvaria ez nekilnk, vejilnknek pedig egy kt'nos orokkevalosag." 1946 szeptemberebena god611oiintemalotaborban
van MUller. Jugoszlaviab61elkergetett nemetekkel van itt egyiitt elzarva, nyomorusagosan lefogyott gyerekkel, es hetveneves aggokka1. "Amig kis rendb'rfb'nokok
intemalhatnak, a bosszunak nem lesz vege" -frja
fel szomoruan Ebnerne. Kozbell erkeznek meg budaorsiek haza orosz fogsagb61. A legszomorubb az, hogy
senki nem talaIja meg hozzatartoz6jat. "Idegen arcok, idegen emberek, sajat hazuk
idegen kezben. Nincs szeretb'otthonuk, nem var rajuk a szalb'i haz. igy jart Winkler
Andreas, a harom Hessflu es masok. Derek magyar katontik voltak, es csaladjukat
mint nemeteketelkergettek. "

"'t'
Komjad (Konrad) Janos visszaemlekezesefelidezi a preshazak e1tekoz1asat,a budaorsi szoloiiltetvenyek pusztulasat 1946 januarja es 1947 augusztusa kozott. De
nemcsak a kiepitett komyezet pusztulasa volt a korra jellemzo, hanem az itt maradottakra nehezedo felelem is.
A korabeli sajt6 persze a val6sagnak eppen az ellenkezoj6t irta: ujra viragz6
szologazdalkodasr6l es az uj telepesek nagyszerii eredmenyeirol adott hirt -es
kozben gyiilolkodott az elkergetettekkel. A hajdan nepszerii Tolnai Vilaglapja cfmet vaItoztatva Do1goz6kVi1ag1apjaneven je1ent mar meg 1946-ban.az okt6ber 5-i
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fremdenHenden.Sie habenkein liebevollesHeim, dasElternhauswartet nicht auf
sie. So ist schlimm mit AndreasWinkler, mit den drei Hess Sohneergangenund
mit anderen.Sie waren tiichtige ungarischeSoldaten,ihre Pamilie wurden als
Deutscheweggejagt."

~,~
-,.-Die Memoiren Janos Komjad-Konrads rufen die Vernichtung der Presshauser
hervor, die Verderbung der Trauben- und Obstzuchtin Buda6rs, zwischen Januar 1946
und August 1947. Aber nicht nUTdie Vernichtung der gut aufgebauten Umwe1t war
auf die Jahre karakteristisch,sonderndie Angst, die auf die Heimgebliebenen1astete.
Die Presse scbreibt eben die entgegengesetzte Meinung, b1iitende Wein.
gartenwirtschaft, und glanzende Ergebnisse der Neusiedler -die
sich rue mit
Weingarten beschaftigten. Die vorher populace To1nais We1tzeitung -jetzt
Weltzeitung der Werktatigen umgetauft zeigt eine Neusiedlerfrau die lachelnd sitzt
neben den vollen Traubenk6rben,del namensloseReporter "bestiitigt" nichts weniger,
daBdie Vertriebenenvorher alles vernichtet haben. "Als sie endlich yon der "matyar
haza" -Abschied
nehmen mussten, sie nahmen keinen ordentlichten Abschied,
wie es ziehmt, sondern haben die Tiire und Eingangtore (!) ausgegraben,und mit
sich genommen wollten. Mit dem Torpfosten haben sie auch die Zaun vernichtet,
und die Hiihnerstiille, die innere und auBereEinrichtung des Hauses,die Wirtschaftsgelate, und alles, was beweglich war, was man ausgrabenund einpacken konnte. In
einem Hof yon Budaors hat der vorsichtige Volksbiindler den Ziehbrunnen ausgegraben, -behauptet der Liigner. Dies hat der Schwabe nUTdeswegengetan, daB der
Schlagbaum des Ziehbrunnens die Gedachtnisbi1derder verlassenenLandschaft in
der triiben deutschen Abendzeit hervorrufe. Noch besser deswegen, daB es nicht
den Ungarn dableibe "a matyarnak ne letyen" sagt spottend.
Die mit Liigen vollgescbriebenen Zeilen zitieren wiT nicht weiter. Was noch
scbrecklicher war, die Mi.irbemachung der Heimgebliebenen, wie man aus Frau
Ebners Aufzeichnungen folgen kann.
Fi.ir Freilassungdes Schwigersohns-Mizi
Tochters Gatte-haben Sie am 2l-sten
Dezember 1946 die 15. Bittscbrift eingereicht. An diesemTage bemerkt er, sie h6ren
iiber cine Uste mit achtzig Familiennahmen,die auch weggehenmiissen. Die Razzien
wurden im Dorf systematisch weitergefiihrt.
In den Kalendern stand der 22. Juni 1947 als sie auf Schiisse erwachten. Jemand
hat den aus Russland heimgekehrten Kriegsgefangenendenunziert, dem der Nachbar
der Familie Ebner auf eine Nacht Obdach gegebenhat. Die Neusiedler haben in del
Sas Gassein Budapest neuere Listen eingereicht sie haben weitere Vertreibung beschleunigt.
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cimlapjan mosolyg6 telepes asszonyill a teli szoloskosar mellett. A szerzo nevtelen
irasa nero kevesebbet aIlit, mint bogy a kitelepitettek elozoleg mindent elpusztitottak: "es amikor vegkepp bucsut mondtak a »matyar hazanak«, nem bucsuztak el,
mint illik, a kapufelfat61, hanem kidsttik es magukkal vittek inkabb. (...) Es a kapuftlfaval egyiitt ment a kerites, a tyUk61,az udvarhaz teljes kUlso es belso berendezese, felszereles es minden, ami a ht.izban es kornyeken megmozdithat6, kiashat6 es
becsomagolhat6 volt. Budaors egyik hazanak udvaran meg a gemeskutat is leszerelte az elorelat6 volksbundista." -allftja
a cikk Ezt nyilvan nero azert tette, bogy
a gemesklit nagy dorongja az elhagyott taj emleket idezze majd benne a borong6
nemet alkonyatban, hanem sokkal inkabb azert, bogy a »matyarnak ne letyen«.
Majd hosszan folytatOdik az ostoba, hazugsagokt61 hemzsego, kepzavarokkal
teli iras. Ami azonban borzaszt6bb volt a hazugsagnaIis: az itthon maradtak megtorese. Ebner Gyorgyne, az eddig is idezett bir6ne jegyzi tel, bogy Mici lanyuk
ferjenekinterruilasb61val6 elengedeserniatt december 21-en adtak be a 15. kerelmet.
Ezen a napon jegyzi tel, bogy ujabb nyolcvan csalad nevevel van forgalomba lista
azokr61, akiknek el ken menniok. A faluban pedig tovabb folynak a razziak. Mar
1947. jUnius 22-et irtak a naptarak, arnikor lovoldozesre ebredtek. Valaki feljelentette azt az Oroszorszagb61hazaerkezett hadifoglyot, akit ejszakara Ebnerek szomszMja befogadott. A telepesek pedig ujabb jegyzeket ny1.'ijtottakbe a Sag utcaban,
az ujabb budaorsi kitelepftes sfugetesere.
"Paradicsomot tettem el telre, ez augusztus 20-a, Szent Istvan napja elott volt
-irja
Ebnerne. -Ekkor jolt egy ismeros sietos leptekkel, s bosszankodva nezett
ram, amikor nagy fakanallal kevertem a paradicsomot... Ti is rajta vagytok a kitelepitesi listan! Mi? Mi a magyar statisztikaban szerepeliink, minden papirunk ervenyes...De nem hagytak ra idol, hogy bebizonyitsuk az igazsagot, az igazsagunkat."
Vegiil adjuk vissza a sz6t Komjad-(Konrad) Janosfeljegyzeseinek:
"En hoztam el Ebner Gyorgy bir6 baratomnak a belugyminiszteri felmentest, de
azt egy kitelepitesi bizottsagi tag osszetepte,mert akkor elesett volna a kilatdsba
helyezett oroksegbol. (..) Augusztus 24-en reggel megjelentek naluk is a karhatalmi rendorok aut6kkal, felraktak az embereket, es elvittek oket Budafok vasutallomdsra. "
Az utols6 elkergetett 80 csaladnak mar az is oromet jelentett, bogy csomagjaikkal Nemetorszagban szemelyvonatra szaIlhattak. "Vegre egyszer ismet szekenpadon ulni, meg ha fab61 is, es nem mindig a pupos batyun es sztikon guggolni...Hoyerswerdaba vittek minkel, Nemetorszag orosz z6najdba" -ezek Ebnerne
visszaemlekezesenekutols6 sorai.
Vannak, akiket a veletlen mentett meg a kitelepitestOl. Feldhoffer Andras batyankt61 peldaul magat61 kerdezte meg az egyik kitelepito karhatalmista, bogy a
nevezett merre lakik. Masfele kiildte oket, igy itthon maradt.
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"Ich babe Paradeis auf Winter eingekocht-schreibt Frau Ebner -dies vcr dem
Tag des Heiligen Stefans -also
am 20-sten August. Da kam ein Bekannter mit
schnellen Schritten, und war bose, als ich mit graBen Holzloffeln Paradeis urnrtihrt
babe. ..Ihr seid auch auf der Vertreibungsliste aufgeschrieben -sagte
er. Wir?
Wir sind in den ungarischen Statistiken aufgeschrieben, aIle unsere Papiere sind
gtiltig... Die liessen uns aber keine Zeit, daB wir die Wahrheit, unsere Wahrheit
bezeugensollten."
In Janos Komj.lids Aufzeichnungen lesen wir die Tatsachen. "Ich brachte meinem
Freund -dem
Richter Georg Ebner die Entlastung des Innenministers, dies hat
aber ein Mitglied der Ausweisungskommission zerrissen, sonst hatte er die in
Aussicht gesetzte Erbe verloren. [... J Am 24-sten August die Polizisten der Ordnungskrafte auch bei Ihnen mit Autos erschienen, die Leute mussten aufsteigen,
und wurden zum Bahnhof in Budafok zu den Waggons gebracht."
Den letzten 80 Familien -die
jetzt vertrieben wurden, bedeutete diese
Kleinigkeit eine Freude, daB Sic in Deutschland in Personenztigenfahren durften.
"Wieder einmal auf Sessel auf die Bank sitzen dUrrell, und nicht auf buckeligen
Btindeln hocken. [...J Wir wurden nach Hoyerswerda -in
die russische Zone
Deutschlands gebracht -sagen die letzten Aufzeichnungen Frau Ebners.
Einige hat der Zufall van der Vertreibung gehtitet. Ein Polizist der Ordnungskrafte hat chen Andreas Feldhofer gefragt, wo der genannte wohnt. Er hat sic in
schlechte Richtung geschickt, so konnte er zu Hause bleiben.
Ein halbes Jahrhundert ist nach der Vertreibung abgelaufen, die Wunden heilen
sich langsam. Dies beweist die Freundschaft beider Siedlungen die Partnerschaft
van Breztfeld und Budaors. In beiden Siedlungen entstand ein Museum, Leute
besuchendie Prozession am Frohnleichnarnstage aus der Neuen Heimat, mit Handschlag sind Freundschaften besiegelt. Die Erinnerungen der Vergangenheit muB
aber zusammensammeln,autbewahren.
Dies ist unsere Pflicht, auch dann, wenn es manchmal nUT auf Grund bruchsttickIicher Erinnerungen aufschreiben und zusammenfassenkann -dies
ist der
Leidensweg -die Geschichte unseres Jahrhunderts.
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A kitelepites titan tobb mint tel evszazaddala sebekgy6gyul6hal1vannak. Budaorses Bretzfeld baratsaga,a ket telepillesenkialakitott mllzeum,az 11rnapihazalatogat6k, a kezfogasokennekegyre tobb bizonyiteka. De a ml1lt emlekeit ossze
kell gyiijteni! Meg ha tOredekesvisszaemlekezesek
alapjantehettUkis meg...

A kitelepTtes emlektiblajat
az 50. evfordul6n lepleztek Ie Buda6rs6n
Die Gedenktafel der Vertreibung wurde
am 50-sten jahrestag in Wudersch geweiht
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SCHMIDT MATYAS lEGElSO lEVElE
Igen Tisztelt Febervary Tanacselnok Ur!
Engedje meg, hogy roviden bemutatkozzam.1 928-ban BudaOoon ~ettan.
Szillohazama F 0 utcilOOnvan
(kcrabbanStefan Schmidtmeszarszek,ma Csurg6 csalad).F.desanyammaI1944-benAusztriabamenekiiltem.
Hivatasoskent mar 29 eve a "Heilbronner Stimme" napilapnal dolgozom. Ezzel a kiad6val az
ut6bbi evekben olvas6inkkal barom utat szerveztiink Magyarorszagra. Egy alkalommal640 szemelylyel, ez evben 200 szemellyel jart1.mk Magyarorszagon, f6leg Baranya es Tolna megyeben. Tobbszor
jartam mar Budaorson is. De mindig csak "egy beugrasnyi idore", mindig szakmai vagy hivatalos
kotelessegem volt.
Megertesetkerem, hogy egyszeriiencsak irok 0IUlek, es ezt nemet nyelven te.')Zem.Be kcl1 vallanom,
bogy valamennyiremeg beszelekmagyarul, de ezt a leveletmegsem batorkodtammagyarul megirni.
Elsosorban szeretnek Dnnek es hajdani sz1l1ofalum,Budaors minden polgAranak a vArossanyilvanitasahoz tiszta szivbOl gratulilhli. Olvastam elTol a magyar mediaban es tud6sitottam r6la. Kivanok a
vAras kozossegenek termekeny fejlOdest egy bekes idoben.
Tiszteletteljes kerdesem a kovetkezo: mint a Stuttgart melletti Gerlingen yarOSpatrona16 tanacsanak tagja a Magyarorszagi Nemetek Honi SzOvetsegeben-Baden-Wiirttembergi
Tartomanyi SzOvetsegben -egyiitt
dolgozom veliik a magyar kapcsolatok teriileten. 1985. jl1niusi utazasunk soran
szamos tanacsbazat, kultUrbazat es a Mosonmagyar6viiri Egyetemet is meglatogattuk. Fogadtak minket Hartin, Mobacson, EgyhilzaskozAron stb. Nagyszeni kapcsolatok alakultak ki ebbol. Ez batoritott
rei, hogy Dnt megkeressem azzal, hogy megvizsgalhatnank-e egy elozetes szemelyes beszelgetes
gorin, bogy megteremtbetnenk-e a tal8lkozasok alapjat az egykori budaorsiek szamara a regi bazlival?
Tisztaban vagyok azzal, hogy ehhez mindenekelott kis lepesek szi1ksegesek.Azonban nebany beszelgeres soran Adamec kovetsegi tanacsos a bourn Magyar Kovetsegen erre a kiserletre batoritott. J6
kapcsolatot alakitottunk ki a Magyarorszagi Nemetek Demokratikus Szovetsegevel is, mely nagy
remenyekre jogosit.
Kerem, ne fogja tel tal8lkozasi kiserletemet tolakodaskent, banem kerem, vizsgalja meg, bogy lehetseges lenne-e? Tervemrol meg csak nebany szemelyt tajekoztattam, szUk korben utaltam arra,
bogy irni fogok Dnnek.
MunkaInr6l a "Heilbronner Stimme"-nel es a "Magyarorszagi Nemetek Honi Szovetsege"-nel
mellekelek nebany szemelvenyes lrast.
Bretzfeld telepiilesen (a Hobenlobe k5rzetben) nebany ev 6ta SOTkeriil a buda5rsi nemetek boni
tal8lkoz6ira. Ezek kulturiilis rendezvenyek vonz6 niv6n, melyeknek sajt6visszhangja is j6. Az ottani
polgarmester, Herbert Sickinger nagyon tamogatja a budaorsieket. Nebany beszelgetes soran utalt
arra, bogy megismerkedne Dnokkel. Szlvesen tal8lkozna Dnnel, Szlvesenutazna Magyarorszagra. ezt
szlvesen kozvetitenem, szlvesen utaznek vele.
Sok baratomat felsorolbatnam, akiket meg BudaOrson ismerek, de ezt a levelem keretei nem teszik lehetove. Mindnyajunk kepviseleteben kerem, koszontse nevemben SzakaIy Matyast. Bizonyara
segitsegere lesz C>nneke level forditasaban.
Meg egyszer megerteset kerem, bogyezzel a levellel C>nboz"betolakodtam". Talan egy jarulekkill ~15:;~gitbetnenka bekcs f~ilodest idoszakunkban.
Tiszteletteljes nagyrabecsiilessel es szeretettel koszOntom csaladjat ismeretleniil is, es koszOntom
az en BudaOrsomet, melyet meg mindig szivemben orzok.
Bretzfeld, 1986.jUnius 16-an

"'

az On MatthiasSchmidtje
Ut6irat: Valaszleve16ttermeszetesen
magyar nyelvenis elkiildheti nekem.Magyaruljobban olvasok,
mint beszelek.
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DER ERSTE BRIEF VaN MATTHIAS

SCHMIDT

Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender Fehervary!
Erlauben Sie mir, daB ich mich kurz vorstelle. Ich bin 1928 in Budors geboren. Mein Eltemhaus ist in
der HauptstraBe(friiher Metzgerei Stefan Schmidt, heute eine Farnilie Csurgo). Ich bin mit meiner Mutter
1944 nach Osterreich gefltichtet.
Beruflich bin ich seit 29 Jahren bei der Tageszeitung "Heilbronner Stimme" beschaftigt. Mit diesem
Verlag babe ich in den letzten Jahren mit unseren Lesem drei Reisen nach Ungaro gemacht. Es waren
einmal 640 Personen und im April dieses Jahres war ich mit 200 Personen in Ungaro mit Schwerpunkte Baranya und Tolna. Des ofteren war ich auch schon in Budaors. Aber immer nur auf einen
"Sprung", denn ich hatte immer berufliche oder dienstliche Verpflichtungen.
Ich bitte urn Nachsicht, daB ich Sie einfach so anschreibe und dies in deutscher Sprache. Ich muB
gestehen, daB ich noch einigermaBen ungarisch spreche, aber diesen Brief babe ich mir doch nicht in
Ungarisch zugetraut.
Zunachst mochte ich Ihnen und alIen Btirgem meiner ehemaligenHeirnatgemeindeBudaors zur Stadterhebung recht herzlich gratulieren. Ich babe davon in ungarischen Medien gelesenund dartiber berichten
lassen. Ich wtinsche dem Gemeinwesen eine gedeichliche Entwicklung in einer friedvollen Zeit.
Meine hofliche Anfrage an Sie ist folgende. Als Mitglied des Patenschaftsrates in der Patenstadt
Gerlingen bei Stuttgart tiber die Landmannschaft der Deutschen aus Ungaro, Landesverband BadenWtirttemberg, arbeite ich dort tiber Verbindungen zu Ungaro mit. Bei einer Reise im Juni 1985 haben
wir viele Rathauser,Kulturhauser und auchdie Universitat in Mosonrnagyar6var besucht. Wir batten Ratsempfange in Harta, Mohacs, Egyhazaskozar usw. Es sind groBartige Verbindungen daraus entstanden. Dies hat mich ermutigt, Sie zu ersuchen, ob nicht bei einem personlichem Vorgesprach mit
Ihnen geprtift werden konnte, ob wir nicht eine Basis der Begegnungen der ehemaIigen Budaorser mit
ihrer alten Heimat schaffen konnten. Ich bin mir dartiber im Klaren, daB dies zunachst kleine Schritte
seinwerden. Ich bin aber bei einigen Gesprachenmit BotschaftsratAdamec yon der UngarischenBotschaft
in Bonn zu einem solchen Versuch ermuntert worden. Wir haben auch gute Beziehungen zum Deutschen
DemokratischenVerband der Ungamdeutschenentwickelt, die zu groBerHoffnung berechtigen.
Bitte nehmen Sie meinen Versuch zu einer Begegnung nicht aIs aufdringlich an, sondem prtifen
Sie bitte, ob dies nicht moglich ware. Ich babe tiber mein Vorhaben noch nicht viele unterrichtet, sondem nur im engen Kreis angedeutet, daB ich Ihnen schreiben werde.
Uber meine Arbeit in der "Heilbronner Stimme" und meine publizistischen Arbeiten In der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungaro lege ich Ihnen einige Proben bei.
In der Gemeinde Bretzfeld (Hohenlohekreis) finden seit einigen Jahren die Heimattreffen der
Budaorser statt. Es sind kulturelle Begegnungen mit ansprechendem Niveau, die auch in der Presse
ein gutes Echo finden. Der dortige Btirgermeister Herbert Sickinger untersttitzt die Budaorser sehr. Er
hat mir in einigen Gesprachen angedeuet, daB er eine Begegnung mit Ihnen -zunachst
zu einem
Kennenlemen -geme bei einer Reise nach Ungaro machen wtirde. Ich ware bereit dies zu verrnitteln
und auch mit ihm zu fahren.
Es waren viele Freunde aufzuzahlen,die ich in BudaOrsnoch babe, aber dies wtirde diesen Rahmen
sprengen. Stellvertretend fur aIle grtiBen Sie mir SzakaIy Matyas. Er ist Ihnen bei der Ubersetztung
dieses Briefes sicher zur Hilfe.
Ich bitte nochmaIs urn Nachsicht, daB ich mit diesem Schreiben bei Ihnen "eingedrungen" bin.
Vielleicht konnen wir einen Beitrag zur friedlichen Entwicklung in ungerer Zeit beitragen.
Mit freundlicher Hochachtung und lieben GrtiBen auch an Ihre verehrte Familie unbekannter
Weise und mit einem GruB an mein immer noch im Herzen tragenden Budaors.
Den 16. 6. 1986. aus Bretzfeld

,.
mr Matmlas

~,
.,.
:)cnmlOl

PS fur Antwortschreiben konnen Sic mir natiirlich ungarisch zukommen lassen. Lesen geht eben besserwie schreiben.
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ANSPRACHE
,

DES RATSVORSITZENDEN

"

JANOS FEHERVARY

Am 16. Mai 1989 in Buda6rs. bei der Partnerschaftsfeier Buda6rs/Bretzfeld
Obersetzung von Hans Prach und Matthias Schmidt

SehrverehrteGasteausBretzfeld!
Liebe BudaorserBurger!
Nach der Stadterhebung yon Budaors, ist nach meiner Uberzeugung, unsere heutige feierliche Begegnung die bedeutendste, bei der wir mit unsererUnterschrift und
mit einem freundschftlichen Hiindedruck unserer beiden yon einander entfemt und
unter verschiedenen Verhaltnissen lebenden Volksgruppen, den Vertrag un serer
zwei Kommunen bekraftigt haben.
Dieser Vertrag ist durch unseren freiwilligen BeschluB zustandegekommenund
beriihrt weitgehendst die sich in alien Bereichen des Lebens ergebenden Verbindugen. Wir haben nicht our eine Begegnung der beiden Ratsgremien beschlossen,
sondem wir bekraftigen unser Vorhaben, daB sich aile Schichten unserer Burger
gegenseitig kennenlemen und ihre Verbindungen ausbauen.
Wir wollen, daB unsere Jugend im vollen BewuBtsein guter Freundschaft aufwachsen solI. Unsere Amateurkiinstler-Gruppen, unsere SportIer soileD einander besuchen und sich sowohl die Glaubigen, wie auch die Leute der Wirtschaft und der
Politik einander begegnen.

VerehrteGaste!
Die Wurzel der Verbindungen zwischen Budaors und Bretzfeld sind, wie auch die
Verbindungen zwischen dern ungarischenund deutschenVolk in der geschichtlichen
Vergangenheit zu finden. Laut einer Urkunde von 1234 war Budaors schon bewohnt. Bei der Befreiung Ofens von der tiirkischen Besetzung war der Ort od und
leer, wie so viele andere Siedlungen in Ungarn. Nach der Befreiung Of ens und des
Landes nach 1686 durch die iiberwiegend aus Deutschen zusammengesetzten
Befreiungstruppen, haben es die ungarischen Grundherren fiir natiirlich gehalten
das Land mit deutschen Siedlem aufzubauen.
Auch nach Budaors folgen schwabische Siedler dern Ruf der graflichen Familie
Zichy urn 1720, die sich bier angesiedelt und Wurzel geschlagen haben. Mit FleiB
und Arbeit, den Schicksalsschlagentrotzend, habensie eine auftstrebende Gerneinde
geschaffen, die in der Nachbarschaft der ungarischen Haupstadt ihre Eigenstanigkeit und Kultur bewahrt hat.
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FEHERVARYjANOSTANACSElNOK
UNNEPI BESZEDEBOl
Elhangzott: 1989. majus 26-an Budaorson. a Budaors-Bretzfeld
partneri kapcsolatfelveteli Onnepsegen

Nemetre fordftottak: PrachJanoses Schmidt Matyas

Igen Tisztelt BretzfeldiVendegek!
KedvesBudaorsiPolgarok!
Budaorsvarossaemelese6ta, meggyozodesem
szerint,a mai linnepelyestalalkozasunk a legjelentosebb,melyen alairasunkkales kezfogasunkkalket kozosseglink
megerositia mi egymast61tavol es klilonbozo korlilmenyekkozott elo nepcsoportjaink szovetseget.
Ez a szerzodesa mi onkenteshatarozatunkalapjanjott letre, es messzemenoleg
erinti az elet minden terliletebol ad6d6 kapcsolatainkat.Nemcsak a ket testlilet
talalkozasathataroztukel, hanem megerositjlikazt a tervlinket, bogy polgaraink
mindenretegekolcsonosenmegismerjeegymastes kapcsolatokatepitsenki.
Azt akarjuk, bogy ifjusagunk egeszentudatosanj6 baratsagbannojon rei.
Amator muveszcsoportjaink, sportol6ink latogassakmeg egymast,talalkozzanak
egymassala hivok, a gazdasagielet esa politika szakemberei...
TiszteltVendegek!
A Budaorses Bretzfeld kozotti kapcsolatgyokereit-rnikent a magyares nemet
nep kozotti kapcsolatokatis -a tortenelrnimultban fedezhetjuktel. Egy 1236-os
oklevel szerintBudaorsmar lakott heir volt. A helysegelpusztultes lakatlanvolt,
arnikor Budat a torok megszallasal61felszabadftottak.Es rniutan Budat es az orszagotfoleg nemetekbolal16csapatokszabaditottAktel, a magyarf6ldesuraktermeszetesnek
talaltak, bogy az orszagotnemettelepesekepftsektel.
Budaorsonis nemettelepesekkovetteka gr6f Zichy csaladfelhfvasat,1720korill, itt megtelepedtekes gyokereteresztettek.Szorgalornrnalesmunkaval,dacolva
a sacscsapasaivalegy fejlodokepesfaint alakitottak ki, amely a magyarfovaros
kozelebenonall6sagates kulturajatmegorizte.
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Die Beschliisse der alliierten GroGmachte nach dem Zweiten Weltkrieg, haben
tragische Folgen sowohl fiir Ungaro, als auch fiir Deutschland und dem Deutschturn in Ungaro gebracht. Das Fehlen der Einheit Deutschlands ist genau so eine
Tatsache, wie die Auswirkung des Trianoner Vertrages auf Ungaro.
Das Schicksal der vertriebenenSchwaben,die auf Grund der Beschliisseder GroGrnachte, oft mit Ubereifer und Gewalt betrieben wurde, hat sich nach schweren
Anfangsjahren im Laufe der Jahrzehnte durch ihren FleiG und unermiidlichen
Arbeit in ihrem einstigen Mutterland zum Guten gewendet. Trotzdem konnen wir
feststellen, daB sie erne ungebrocheneHeimatliebe und Sehnsuchtzu ihrem Geburtsort haben, aber in dem eigenartigen BewuBtsein "Zwei Heimat" zu haben, ist bei
jedem Gesprach mit ihnen zu verspiiren. Die Bittemis der Zwangsaussiedlung
konnen wir Ungaro besonders mitfiihlen, da die Probleme des Ungamtums zu den
ungelostestenziihlen.
Nachdem sich unser Land eifrig mit den Volkem in der Welt solidarisierte, und
manchmal -nur
als Beispiel -wir
uns einsuggerieren muBten, daB unsere
wichtigste Aufgabe die Unterstiitzung des palastinensischenVolkes ist, haben wir
unsere Aufmerksamkeit kaum darauf verwendet, wie denkt und was fUhlt das ungarische Volk und was fUr Verpflichtungen wir uns gegeniiben und den auGerhalb
unserer Grenzen verbliebenen Ungaro haben.
Wir kannten auch jene Ungaro, die man beinahe zur gleichen Zeit wie die
Deutschen aus Budaors, aus ihrer geschichtlichen Heimat Ungams ebenfalls vertrieben hat und in dessenFolge nach Budaors gekommen sind.
Auch in unseren Tagen setzt sich die Tragodie der Ungaro fort. Zu tausenden
fliichten sie aus ihrer angestammten Heimat (Szeklerland in Siebenbiirgen), die
fiber Jahrhunderte hindurch der letzte Zufluchsort des Ungamtums war. Aus Siebenbiirgen fliichten die Menschen nur deswegen nach Ungaro, nur weil sie Ungaro
sind und ein menschenwiirdiges Leben fristen mochten. Also aus diesen bitteren
Erfahrungen haben wir die Erkenntnisse, urn die vor fiber 40 Jahren yon ihren
Eltemhauser vertriebenen Ungamdeutsche zu verstehen. Das Leben bringt aber
auch Heilsalben auf die Wunden. Es ist groBartig, daB die Erben der einstigen
Machthaberzwischenzeitlich die tragischenFehler ihrer Vorganger realistisch werten
und daB die so schweres Leid Erlittenen auf das einstige Vaterland blickend ihre
Freundschaft anbieten und unsere Freundschaft annehmen.

VerehrteGaste!Meine Darnenund Herren!
Die Gemeinde Bretzfeld in Wiirttemberg ist ein kleines Budaors. Die Gemeinden
Adolzfurt, Bretzfeld, Bitzfeld, Brettach, Dimbach, Geddelsbach,Rappach,Scheppach,
Siebeneich, Unterheimbach und Waldbach haben jede ror sich den ehemaligen
Budaorsem nicht nur die Moglichkeit ein neues Zuhause zu geben, sondem seit
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A szovetsegesnagyhatalmak dontesei a masodik vilaghaboru titan tragikus kovetkezmenyekkel jartak ugy Magyarorszag mint Nemetorszag es a magyarorszagi
nemetseg szamara. Nemetorszag ketteszakitasa eppen olyan teny, mint a trianoni
bekeparancshatasa Magyarorszagra.
Az eliizott svabok sorsa, melyet a nagyhatalmak dontesei alapjan gyakran tUlbuzg6lkodva es er6szakkal hajtottak vegre, a nehez kezdeti evek titan j6ra fordult
az evtizedek folyaman, els6sorban szorgalmuk es faradhatatlan munkajuk nyoman
egykori hazajukban. Megis meg ken aIlapitani, hogy toretlen honszeretetet es vagyakOz.:lstereztek szU16foldjiikhoz, de sajatsagostudatukban "ket hazat" szerettek,
ezt erezni lehet minden veltik folytatott beszelgetesben. A kenyszer-kitelepites
keserveit mi magyarok is veliik egyiitt elszenvedtiik, ez is hozzatartozik a magyarsag szarnosmegoldatlan problemajahoz.
Miutan nepiink a vilag nepeivel buzg6n szolidaritast vaIlalt, es neha -csak
peldakent -azt
akartak elhitetni veliink, hogy a mi legfontosabb feladatunk a
palesztin nep tamogatasa, alig forditottunk figyelmet arra, mit gondol es mit erez a
magyar nep, hogy milyen kotelezettsegeink vannak a hatarainkon kiviil maradt
magyarokkal szemben. Ismertiik azokat a magyarokat is, akiket szinte ugyanabban
az id6ben, amikor a nemeteket Budaorsr6l, 6ket tOrteneti hazajukb6l mint magyarokat elkergettek, es ennek kovetkezteben kerilltek Budaorsre.
Napjainkban is folytat6dik a magyarsag tragediaja. Ezrevel menekiilnek szilletes szerinti hazajukb6l (a Szekelyfoldrol, Erdelyb6l) amely evszazadokon at a magyarsag utols6 menedeke volt. Erdelyb6l csak azert menekiilnek az emberek Magyarorszagra, mivel magyarok es emberhez melt6 eletet szeretnenek elni. Tehat
ezek a keserves tapasztalatok is ismereteket nylijtanak, hogy megerthesstik a 40
evvel ezel6tt szU16hazukb6leliizott nemeteket. Az elet azonban gy6gyirral szolgal
a sebekre. Megis felemel6, bogy az egykor hatalmon levok unokai el6deik tragikus
hibait realisan ertekelik, es az egykor oly slilyos fajdalmat elszenvedettek egykori
hazajukra tekintve felajanljak baratsagukat es elfogadjak a mi barati jobbunkat.

TiszteltVendegeink!Holgyeim esUraim!
Bretzfeld telepules Wiirttembergben egy kis Budaors. A tarstelepulesek, Bretzfeld,
Bitzfeld, Brettach, Dimbach, Geddelsbach,Scheppach,Siebeneich, Unterheimbach es
Waldbach az egykori budaorsieknek nemcsak lehetoseget nytijtottak uj otthon
megteremtesere, de 10 esztendeje Bretzfelddel egyiitt vendeglat6i a vilag minden
reszen el0 budaorsieknek nagyszabasutalalkoz6ikhoz. Ma mar sok minden magatOl ertetodik. Az, hogy az orokseget orzo Lyra k6rus Breztfeldben minket kepvisel,
es nemcsak a nyilvanossagb61 kizarva kivanja a svab zenei kultUrat megorizni.
Az is magatOl ertetodik, hogy az egykori buda6rsi kisfiu -ma a sajt6ismert munka
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10 Jahren sind sie zusammen in Bretzfeld GastgeberfUr die in aller Welt lebenden
Budaorser bei ihrem groBartigen Treffen. Heute ist schon vieles selbstverstandlich.
DaB der das Erbe bewahrende Chor "Lyra" uns in Bretzfeld representiert und nicht
yon der Offentlichkeit ausgeschlossen versucht die schwabische, musikalische
Kultur zu erhalten. Auch das ist selbstverstandlich, daB der ehemalige Budaorser
Bub -heute
bekannter Mitarbeiter der Presse und angesehenerBiirger in Wiirttemberg -ich
denke an Mattias Schmidt -hat
den Bretzfelder Biirgermeister
zum Budaorser Ratsvorsitzenden gebracht und an die streng amtlich begonnenen
ersten Treffen erinnem sich schon zwei gute Freunde. Auch das ist selbstverstandlich, daB die Abordnungen beiderseits den Wunsch fUr eine Vertiefung der Freundschaft bekraftigt haben. Nun bedanke ich mich bei den Initiatoren und bei den
Gleichgesinnten Organisatoren und bei den Politikem, die uns unterstiitzt haben
und mit denen wir die Zusarnmenarbeit un serer beiden Gemeinden verwirklichen
konnten.
Neben clem Bretzfelder Gemeinderat mit seinem Biirgermeister, mein Dank
auch an den schon in Budaors weilenden, hochangesehenenPolitiker, Dr. Philipp
Jenniger fiir seine Unterstiitzung, an den Generalsekretar des DemokratischenVerbandesder Ungarndeutschen,dr. GezaHambuch fUr seine wertvollen Ratschlage.

LiebeFreunde!
Nun werden wir in Kurze -nach Bretzfeld -auch bier in Budaors den Vertrag
der Stadtepartnerschaft unterzeichnen. Dieser Vertrag ist ja vielmehr ein Freundschaftsvertrag, weil sich die beiden Gemeinden aus freiem EntschluB zu Partnem
gewiihlt haben. Das schone und wertvolle Dokument wird das Fundament und der
Rahmen fur unseres weiteres gemeinsamesHandeln sein.
Seine Verwirklichung werden die Burger beider Gemeinden durch breitangelegte Verbindungen und gegenseitigenTreffen, nach meiner Ansicht flach, fur unabsehbare Zeit am besten erfullen.
Ich wtinsche, daB unser Vertrag eingehalten und mit Leben erfullt wird in einem
vereinigten, glucklichen Europa.
Es lebe die Freundschaft zwischen dem deutschenund dem ungarischenVolk!
Es lebe Bretzfeld und Budaors!
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tro-sa,es tekintelyespolgar Wiirttembergben,Matthias Schrnidtregondolok -elhozta a bretzfeldi polgarmesterta budaorsitanacselnokhoz,es a szigoruanhivatalogankezd6d6els6 talalkoz6rama mar mint j6 baratok emlekeznekvissza. Az is
termeszetes,hogy mindket kepvisel6testiiletmeger6sitetteazt a kivansagot,hogy
melyitsiik el a baratsagot.Koszonetetmondok a kezdemenyez6knek,
a hasonl6
m6don gondolkod6 szervez6knek,es azoknaka politikusoknak, akik tarnogattak
minket, hogy mindket kozossegegyiittmiikodesetmegva16sithattuk.
Koszonetemet
fejezemki Bretzfeld kepvise16testiilete
espolgarrnesteremellett az itt, Budaorson
tart6zkod6 tekintelyes politikusoknak, Dr. Philip Jennigernektamogatasaert,
Dr. HarnbuchGezanakertekestanacsaiert.
Kedves Barataim!

Most hamarosan -Bretzfeld utan -itt, Budaorsonis alMrjuk a varosokpartnersegi szerzodeset.Ez a szerzodesleginkibb baratsagiszerzodes,mivel mindket
kozossegszabadelhatarozasb61
vaIasztottapartnereit. A szepes ertekesokrnany
lesz az alapja es a kerete tovabbi kozos tenykedesunknek.Teljesftesetmindket
telepuleslakossagaszeleskapcsolatokutjan, es kolcsonostalalkozasokkalfogjak
-velemenyem szerint-belathatatlan idokig a legjobbm6donmegva16sitani.
Azt kivanom, hogy szerzodesiinkettartsuk be, es t61tsiikmeg elettel egy egyesillt boldogEur6paban.
Eljen a nemetes a magyarnepbaratsaga!
Eljen Bretzfeld esBudaors!
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WlllKOMMEN

IN WUDERSCH!

frta: Michael Ritter"
Wer sich heute auf der Autobahn, vom Westen kommend, Budapestniihert, trifft, sobald er in das BudaerBergland hineingefahrenist, auf die Autobahnabfahrt"Budaors".
Links, unterhalb eines felsigen Berges, Hochhauser in Plattenbauweise, direkt
an der StraBe eine GroBtankstelle, wie man sie iiberall in Europa antreffen kann.
Lediglich an der Einbiegung steht ein Schild in deutscher Sprache "Willkommen in
Wudersch" Debell den vielen anderen ungarischsprachigen Hinweisen. Rechts ein
Squash-Zentrum, links kleine Werkstatten, eine Getrankehandlung, grellbunte Geschafte. Rechts an der StraBe stille Tore und Hofeinfahrten -nichts
deutet darauf
bin, daB dieses Dorf eine kulturgeschichtliche Besonderheit aufzuweisen hat. Urn
diese zu entdecken, muB man sich schon die Miihe machen, sein Auto in der Niihe
der Dorfkirche abzustellen und sich zu FuB auf Entdeckungsreise zu begeben.
Rechts von der barocken Dorfkirche ein Ehrenmal zum Gedenken an die
Gefallenen der letzten Kriege, und dann die Namen: Deigner Josef, Meier Andreas,
Hofstetter Johann... Lauter deutsche Namen. Und wer sich gar noch die Miihe
macht, den Seitenpfad hinauf in den alten Friedhof zu steigen und versucht, die
Namen auf den alten Grabsteinen zu lesen, findet sie aile: Daxhammer Elisabeth,
Herzog Lorenz, BrandstetterMaria, Lunz Theresia... Was bedeuten aile diese deutschell Namen bier mitten in einem Vorort von Budapest, direkt an der Stadtgrenze?
Budaors ist altes deutsches Siedlungsgebiet. Gegriindet wurde die Gemeinde
zwar schon im 12. oder 13. Jahrhundert,sie war aber nach der Vertreibung der Tiirken
am Anfang des 18. Jahrhundert wie viele andere ungarische Dorfer weitgehend entvolkert. Daraufhin warben die Habsburger Kaiser. Leute aus den Westgebietenihres
Reiches an, und sie kamen aus der Schweiz, clemElsaB, aus clem Schwarzwald, aus
der Gegend urn Ravensburg, urn Schwetzingen, einige wenige kamen auch aus
Bohmen und der Gegenddes heutigenOstdeutschlapds.Die erstenAnsiedlungen sind
in Budaors 1720 verzeichnet.
Nachdem im Jahre 1739 die Pest viele Menschen in clem aufstrebenden art
dahingerafft batte, kam eine zweite Welle von Siedlem Mitte des 18. Jahrhunderts.
Man versprachihnen Freiheit von Leibeigenschaft,was fUr viele von ihnen ein groBer
Anreiz war. Die ersten Siedler erhielten auch ein Haus, einen Garten, Ochsen,Felder,
und man versprach ihnen Steuerfreiheit. Sie kamen auf diese Weise schnell zu
Wohlstand. Spatere Siedler erhielten nicht mehr diese Vergiinstigungen; sie waren
"Kleinhausler" und arbeiteten bei den reich gewordenen Bauem als Tagelohner.
.Michael Ritter: Ein Jahr in Budaors.Vorwort. (Budaors,1996)
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irta: Ritter Mihaly.
Fordftotta:

Kovacs j6zsef Laszl6

Aki manapsag az aut6palyan, nyugatr6l jove, Budapest fele kozelit, amint az aut6palyan eleri a Budai hegyvideket, egyszercsak maga el6tt talalja a "Budaors" feliram
kijarati tablat.
Balra, egy sziklas hegy toveben, magas panelhazak, kozvetleniil az ut menten
nagy benzinkUt, ugy, ahogy Eur6paban masutt is megtalaIhat6. A lekanyarooas
utan, nehany mas, magyar nyelvii tajekoztatas mellett, varatlanul felbukkan egy
maganyos nemet nyelvii tabla: "Willkommen in Wudersch" -"Isten hozott Budaorson!". Jobbra egy fallabda-kozpont (Squash-Centrum),balra kis miihelyek, egy
italbolt, tiritarka iizletek. A helysegbe vezeto ut jobb oldalan csendes kapus es udvarbejaratok: semmi sem utal arra, }logy ez a falu kult11rtorteneti erdekessegeket
mutathat tel. Hogy ezeket felfedezziik, vaIlalni kell a faradsagot, bogy aut6nkat a
falu templomanak kozeleben leallitsuk, es gyalog induljunk felfedezo utra.
A barokk templomt61 jobbra egy, a ket vilaghaborU saran elesettek emlekere keszillt emlekmu all, es aztim a nevek: Josef Deigner, Andreas Meier, Johann Hofstetter... Csupa nemet nev.
Es aki meg azt a faradsagot is veszi maganak, bogy egy mellekUton felbaktasson a regi temetohoz es megkiserli, hogy kibetUzze a neveket a regi sirkoveken,
mindenkit megtalaI: Elisabeth Daxhammer, Lorenz Herzog, Maria Brandstetter,
Theresia Lunz. ..
Mit jelentenek mindeme nemet nevek egy budapesti elovaros kozepen, a fovarosi hatar kozvetlen kozeleben?
Budaors regi nemet telepiiles. Bar a helyseget talan mar a 12. vagy a 13. szazadban (sOtkorabban is) alapithattcik,de a tOrokok kiiizese (1686) utan, a 18. szazact
elejen, mint sok mas magyar falu, szinte teljesen lakatlan volt.
Benepesftesiik celjab61 aztan a Habsburg csaszar, aki egyszemelyben magyar
kiraly is volt, embereket toborzott birodalma nyugati videkeirol: s igy jottek is (a
mai) Svajcb6l, Elzaszb6l, a Feketeerdobol, Ravensburg es Schwetzigen kornyekerol, nehanyan Csehorszagb6l es Nemetorszag keleti reszeibol is. Az elso betelepillteket 1720-b6l jegyeztek fel Budaorson. Miutan 1739-ben a pestis szamtalan
embert ragadott el az igyekvo helysegbol, a 18. szazad kozepen a telepesek masodik hullama erkezett. Megfgectek nekik, bogy mentesek lesznek a jobbagysorst61, s
.Michael Ritter: Egy naptari ev szokasaiBudaorsOn.
Eloszo.(Budaors,1996)
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Die Siedler worden, nachdem sie ihre angestammte Heimat verlassen hatten,
zunachst in mm registriert und reisten dann auf der "mmer Schachtel", einem
Transportschiff, auf der Donau abwarts. Ein zweites Mal worden sie in Wien
registriert und van dart aus verteilt. Manche van ihnen worden schon schnell van
den Anwerbern der Adeligen fiir deren Gl1ter geworben und erreichten nie das
ungarische Siedlungsgebiet. Andere -die
meisten van ihnen -lieBen
sich in
Darfern entlang der Donau lieder und bildeten dart fast rein deutscheEinheiten.
Aus ihrer Heimat brachten sie neben ihrer unterschiedlichen Sprache Natiirlich
auch ihre Sitten und Gebrauche mit, die sich im Laufe van 250 Jahren zu einer
Einheit verschmolzen und neues-altes Kulturgut wurde.
Betrachtet man diese Sitten und Gebrauchegenauer,so fallt vor aIlem die soziaIe
Komponente auf. Ein Dorf war eine soziale Einheit, in der es zwar durchaus
Reiche und Arme, Angesehene und weniger Angesehene gab, aber der Arme, der
sozial Benachteiligte, wurde nicht verachtet und ausgestoJ3en,sondern auch er hatte
seinen Platz in der Dorfgemeinschaft. Konnte zum Beispiel jemand beim Tanzen
den Eintritt nicht bezahlen, so hatte er das Recht, auch ohne Geld fiir erne kurze
Zeit am Tanz teilzunehmen. War jemand zu einer Hochzeit nicht eingeladan, so
durfte er fiir kurze Zeit teilnehmen und hatte die Chance, mit der Braut zu tanzen.
Hatte jemand keinen eigenenWein, so wurde er van den anderenin den Weinkeller
eingeladen.
Auffallend ist auch, daB aIle Sitten und Gebrauche auf Gemeinschaft abzielen.
Man singt, tanzt, illt gemeinsam; man geht gemeinsam in die Kirche, besucht sich
gegenseitig, hilft sich gegenseitig bei der Weinlese, bei der Maisernte und beim
FedernschleiJ3en.
Die Dorfgemeinschaft ist neben der Familie erne funktionierende Einheit,
tragfcihig und fest gefiigt. DaB sie am Ende des 2. Weltkrieges durch die Vertreibung
der deutschen Siedler gewaltsam zerrissen wurde, daB ihre Mitglieder in Deutschland wieder zerstreut Willden, wie sie es vor del Besiedlung waren, ist erne Lanue
oder die Tragik der Geschichte.
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ez sokukszamaranagyvonzoerotjelentett. Az elso betelepiilokhazar,kertet, okrot,
folder kaptak, es ad6mentesseget
fg6rtek nekik. Igy hamarosanj6m6dba kerilltek.
A kesobbitelepesekmar nerokaptakmeg ezeketa kedvezmenyeket,
oket neveztek
"kis hazbanlak6k"-nak, akik aztannapszarnosokkent
dolgoztaka kozbengazdagga
valt parasztoknal.
'
Miutan a telepesek elhagytik sztilofoldjiiket, eloszor Ulmban regisztraltak,
majd szallft6haj6kon,az Un. "ulmi skatulyikon", a Dunan hajoztattaklefele oket.
MasodszorBecsbenvettek oketjegyzekbe, es annan osztottakel oket. Egyeseket
koztiltik mar t'itkozbenmas nemesekbirtokaira csabftottaka toborz6k,s fgy sohasemerkeztekmeg kijelolt telepftesihelyiikre. A legtobbenazonbankozilltik a Duna
menti falvakban telepedtekmeg, es ott csaknemtiszta nemetteleptilesekethoztak

letre.
Sziilofoldjiikrol -kiilonbozo nyelvjarasukmellett -termeszetesen magukkal
hoztak erkolcseiketes szokasaikatis, melyek a tobb mint 250 ev folyarnaneggye
olvadva,regi-t'ijkultt'irkinccsevaltak.
Ha ezeketaz erkolcsoketes szokasokatkozelebbrolmegvizsgaljuk,mindenekelott a szocialis komponensektiinnek rei. Egy-egy falu szociilis egysegetkepezett, melybenigen gazdagokes szegenyek,tekintelyeses kevesbetekintelyespolgarok eltek egyiitt. De a szegenyt,a szocialisanhatranyosabbhelyzetiit semvetettek meg, nerotaszftottakki, hanemmegvolta helye a falu kozossegeben.
Ha valaki peldaultancmulatsagonnerotudott belepojegyetvenDi,rovid ideig penz nelkiil
is resztvehetetta mulatsagban.Ha valaki nerovolt hivatalosaz eskiivore,akkor is
rovid ideig ott lehetett,es lehetosegevolt, bogy tancoljon a menyasszonnyal.
Ha
valakineknerovolt sajatbora,meghfvtakmasoka borospincejiikbe.
Az is feltiino, bogy valamennyierkolcsi magatartcises szokasa kozossegrevonatkozott: egyiitt enekeltek,tancoltak,etkeztek,egyiittjartak a templomba,kolcsonosen felkerest6kegymast, segftettekegymasnaksziireteleskor,kukoricatoreskor
estollfosztasnal.
A csaladmellett a falukozossega mUkodo,teherbiro es erosenosszetartOegysegvolt. Hogy ez a masodikvilaghabonlvegena nemettelepesekel¥esevel eroszakkalszetszakadt
ugy, ahogyaneza betelepiileselott volt, ez a tortMelem fintora
vagytragikuma.
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Budaors. 1996. junius 6.
Thomas Fohl es Wittinghoff

Tamas polgarmesterek elliltetik a Baratsag fajat

Die Blirgermeister Thomas Fohl und Tamas Wittinghoff
den Baum der Freundschaft

A Baratsag faja napjainkban
Der Baum der Freundschaft in unseren Tagen

pflanzen

A TESTVERV AROSI
,

KAPCSOLAT
"

KEZDEMENYEZOjE
DER INITIATOR

DER PARTNERSTADTISCHEN

VERBINDUNG

Matthias Schmidt
ujsagfr6. muzeumigazgat6
Redakteur. Museumdirektor

Grafika -Die Graphik von jozef Grosz
(Heilbronn -Bretzfeld)

A POlGARMESTEREK
DIE BURGERMEISTER

FehervaryJanos

Wittinghoff

Tamas

Herbert Sickinger

Thomas Fbhl
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A napjainkban egyre inkabb egysegesulo Eur6paban, mi,
Budaors es 6retzfeld valasztott kepviseloi szeretnenk elosegiteni a
10 eves partneri viszony megszilarditasat es tovabbfejleszteset.
Partnerkapcsolatunkkal szeretnenk hozzajarulnia nepek kOzotti
megerteshez, Eur6pa tart6s bekejehez es szabadsagahoz.
Bizunk benne, hogy partnerkapcsolatunk a jovoben is segiti a barati
kotOdesek kialakulasat a ket telepules lakossaga k6z6tt.
A baratsag es a tisztelet legyenek a mi munkank hajtorugoi.
Remeijuk, hogy szerteagaz6 kapcsolataink altai a partneri kOtelekmeg

tart6sabbes meg szorosabblesz telepuleseinkkOzott.

Magyar KOztarsasag
Buda6rs Varosa neveben

1999.m6jus
2.8~:::::~;~~:~:::::r:~:::~::::::
Wittinghoff Tam6s

~

~

In den Zeiten eines weiter zusammenwachsenden Europas
mochten wir, die gewahlten Vertreter von Budaors und Bretzfeld,
dazu beitragen, die seit 10 Jahren bestehende Partnerschaft
weiter au5zubauen und zu festigen.
Es ist unser erklarter Wille, mit den partnerschaftlichen Bindungen
einen Beitrag zur Volkerverstandigung zu leisten und mitzuhelfen,
Frieden und Freiheit auf Dauer in Europa zu verankern.
Moge die Partnerschaft auch zukunftig dazu beitragen, viele Burger
beider Kommunen zusammenzufuhren.
Freundschaft und gegenseitige Achtung sollen die Antriebsfeder
all unseres Handelns sein. Moge das Band der Partnerschaft durch
vielfaltige Kontakte dauerhaft noch enger geknupft werden.

Fur die Gemeinde Bretzfeld
in der Bundesrepublik Deutschland

\.

28. Mal 1999
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