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1. Einführung
1.1. Die Einsiedlung der Deutschen nach Ungarn
Die Ahnen der heute lebenden Schwaben haben sich vor etwa 300 Jahren
entschieden, sich ein neues zu Hause zu wählen, welche Entscheidung die
kommenden Generationen dann respektiert haben. Sie versuchten ihre Kultur zu
behalten, und tun es noch heute, aber ganz einfach deswegen, weil dies am
nahesten zu ihnen steht. Dies ist die Musik, die sie spielen können, auf die sie
tanzen können, von ihren Eltern, Großeltern haben sie diese Lieder gelernt, so
ziehen sie sich an, sie können sogar nicht aus der eigenen Haut nicht schlüpfen,
ich glaube, jeder hat schon gehört: „der Deutsche ist erst richtig deutsch”. Sie
mögen die Ordnung, sind sparsam, auch die Historiker bestreiten nicht, dass sie
dem ungarischen Volk zunutze waren.
Im Jahr 1960 beträgt die Zahl der in Ungarn lebenden Deutschen etwa 200220.000, was 2,5% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Im Vergleich zur
Gesamtzahl der Nationalitäten in Ungarn ist diese Zahl bedeutend, da Ungarns
Slowaken, Südslawen und Rumänen nur 2,2% der Gesamtbevölkerung
ausmachen. Die einzelnen Schichten der Ungarndeutschen sind im Laufe der
Geschichte in verschiedenen Wellen und Etappen in ihre neue Heimat gelangt.
Die

Bedeutendste

war

die

Besiedlung

nach

der

Türkenzeit,

aber

Deutschpilsen/Nagybörzsöny im Pilsner Gebirge an der slowakischen Grenze ist
z.B. eine vortürkische Siedlung.
Die Entfaltung der deutsch-ungarischen Beziehungen begann aber viel früher,
bereits im ausklingenden 10. Jahrhundert, als es zum planmäßigen Ausbau des
ungarischen Staatssystems nach westlich-feudalem, deutsch-slawischem Vorbild
kam. Unter den Missionaren aus dem Westen waren deutsche, vor allem
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bayrische Geistliche in grosser Zahl vertreten, und nach der Heirat des ersten
Ungarnkönigs, Stephan I., mit der bayrischen Königstochter Gisela strömten zum
Teil in der Gefolgschaft der Königin, zum Teil um die militärischen und
wirtschaftlichen Ansprüche des neuen Königreichs zu befriedigen, deutsche
Ritter, Kaufleute, Beamte, Handwerker und Kleriker ins Land.
Die ersten planmäßig angelegten Kolonisationen wurden erst im 12. Jahrhundert
vorgenommen, als König Geisa II. vor allem die Einwanderung deutscher
Handwerker, Bergleute und Bauern vorantrieb. Die ersten Siedler kamen aus dem
östlichen Mitteldeutschland, zum Teil auch aus dem Rheinland, auch die
Einwanderung von Flamen und – besonders im Bergbau – von Bayern ist
überliefert.
Die Terminologie der ungarndeutschen Urkunden sowie der ungarischen
Umgangssprache des Mittelalters hielt diese Schichten sauber auseinander, indem
neben den Flamen (Flandrenses) die Bayern bzw. die Süddeutschen als Deutsche
(Teutonici), die Mitteldeutschen aber als Sachsen (Saxones) bezeichnet werden.
Diese ersten Kolonisationen richteten sich vor allem auf Gebiete, die außerhalb
des heutigen Ungarns liegen (Zips und Siebenbürgen).
Im 13. Jh., nach dem Tatareneinfall in den Jahren 1241-1242, drängten darauf,
dass

sich

die

Handwerker

und

Händler,

nun

auch

in

Stuhlweißenburg/Székesfehérvár, Gran/Esztergom, Pressburg/Pozsony und auch
in Raab/Győr niederlassen
Der Großteil der Deutschen fand aber erst nach der Vertreibung der Türken eine
neue Heimat in Ungarn. Während der über 150-jährigen Jahre Türkenherrschaft
wurde ein bedeutender Teil der Siedlungen Ungarns verwüstet und entvölkert.
Die wichtigste Voraussetzung für den Wiederaufbau des Landes war die
Rückeroberung der verödeten Gebiete nicht nur von den Türken, sondern auch
von der Natur. Die Grundherren haben alles getan, um möglichst viel
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Arbeitskräfte zu beschaffen. Besonders im Deutsch-Römischen Reich war es
günstig, um Kolonisten zu werben, wo seit dem Dreißigjährigen Krieg das
Auswanderungsfieber

wieder

hochstieg.

Die

von

Agenten

ungarischer

Grundherrschaften eingeleitete Werbung um Kolonisten konnte im ganzen Reich,
besonders aber in Süd- und Mitteldeutschland, mit Erfolg betrieben werden. Die
Werbung wurde nicht nur von Privatherren, sondern auch von der katholischen
Kirche, sogar von der königlichen Kammer selbst, in Angriff genommen.
So lautete ein Ansiedlungsvertrag :
„Zu wissen, wonach zwischen Ihro Excellenz der Hochgebohrnen Gräfin und
(freuen) Freifrau(en) Susanne Gräfin Zichyn, gebohrnen Gräfin Beresenyn von
Szekes § hinterlassenen Wittib der weyl: In Gott ruhenden Hochgebohrnen
Grafen Peter Zichy von Vasonkö § ihre Röm. Kayserl. und Königl. Majästät
gewe(i)hten geheim(b)en Rath, würkl. Cammerherrn, des Königreichs Hungarn
(Obrist) Oberstuhlrichter, einer königl. Septem-Viral … Rath und Beisitzer, dem
der löbl. Szaboloser … Obergespahn § (auf der Gegenseite) einen sodann
andererseits Einigen von unterschiedlichen Orthen zusammziehenden weither
sich weegen eines aufzurichtenden Dorfes, auf der obhöher Seyt s(einer) königl.
Hochgräflichen

Excellenz

zuständigen

Pusta

Békásmegyer

genannt,

nachfolgender Contract ereignet, mithin beschlossen worden als näm(b)lich und
Primo werden Ihre Excellenz Ihnen drey frey Jahr geben, also zwar, dass sie, in
solcher Zeit, niemandem was zu roboten (robbathen), noch an anderen geben,
was zu geben oder zu pra(c)htieren haben sollen. Zu dem 2. werden Ihnen genug
freier Grund, sowohl Häusser zu bauen, Garthen zum Krauth und anderen
(Gaionen) gemäss, als auch an Ackern und Wiesmädern (Wiesen) zuertheillt und
hierüber ein ordentliches Grundbrief angericht, mithin Jahren über sein Haus und
anderer zugetheillter Grundstück die gewöhnliche Gewährbrief zugesichert
werden.
3 tio der Gemeinde soll der (Wein) schankh von Michael (29. Sept.) bis Neues
Jahr erlaubt seyn: nicht weniger
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4 to werden Ihnen auf 5 Jahr Freyheiten gegeben Weingarten auszusetzen, von
welchen sie erst das dritte Jahr der Herrschaft das gebührende Neundel zu reichen
schuldig seyn werden sobald nun
5 to die 3 frey Jahr vorbei, werden sie statt der in diesem Land gewöhnlich
allwoechendlich – ein tägigen Robbath, das ganze Jahr hindurch sichs zehen Tag
von Jedem Hauss, auch die Inwohner, so keine Häusser haben, also roboten
(robbathen) und zwar wohin und zu wass es die Herrschaften nötig haben wird,
der Pferd oder Oxenzug hat mit selbigen, der aber deren keines, mit seiner
Handarbeith: ausser diese Robbathtäg sollen sie
6 to ein Stückh Wiesen, so die Herrschaft for sich behalten wird abzumähen,
aufzufangen und zusammenzuführen schuldig seyn: sodann
7 mo sollen nach Verfliessung abgehörter 3 Jahren …, von jedem Hauss vier
Gulden, von dessen Innwohnern aber, so keine Häusser haben, die … jährlichen
Grundgeld bezahlt, dann von jedem Hauss 25 ayr (Eier) …, 2 Capaunen und von
jedem Schwei(n) 1 (dridel) Schmalz, der Herrschaft richtig gegeben werden.
8 mo Sie werden alsdann auch von allen „Anbauen” (Angebautem) sowohl deren
Feldfrüchten, als auch Krauth und Kukuruz das gebührende Neundel zu reichen
schuldig seyn.
9 no sollen sie auch schuldig und verbunden seyn von unterschiedlichen
Obsbäumen zu pflanzen und vor das Hauss jährlichen wenigst 50 zu setzen bis
ihr zugetheilltes Orth, mit fruchtbahren Bäumen völlig besetzt seyn wirdh … und
dieser guter ohnfechtbahrer (Ertrag,) wie es die Herrschaft benennen wirdh.
10 moEs sollen mitnichten erlaubt seyn jedem Holz zu schlagen oder zu hauen,
wo er will, sondern solches von jährliches von der Herrschaft erwarten, wohin sie
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durch den dazu bestellten angewiesen werden, zumal ohnedem die Waldung
ziemlich

verödert

und

folglich

selbiger

wohl

eine

Erhaltung

oder

Wachstum(b)sbeförderung nötig hat: und das bey ohnfehlberer Straf der
Herrschaft. Denn sollte ein Raubender darüber ertappt werden, verliert selbiger
alles was er bey sich hat.
12 to sollte … ein oder anderer, deren … fon der weckziehen um(b) andererwärts
sich niederzulassen, wird er schuldig seyn, sich destowegen bey dem Richter oder
Herrschaftl. Offizier anmelden, hierüber erstlich die Erlaubnis der Herrschaft
erwarten sich mit selbiger gebührend abfinden, sodann sein Hauss und
Grundstück verkaufen; mit der Herrschaft und der Gemeinde seine Richtigkeit in
allem machen, sein Abzug an die Herrschaft bezahlen, damit das angewiesene
Grundbuch in allem Werg schadlos gehalten werde: denn so ein oder anderer
hierüber handeln sollen, wird der Käufer und Verkäufer sowohl des Geldes, als
um(b) was sie gehandelt, sich vorlustig machen. Nun solle
13 tio dieser Contract auf 6 Jahr nacheinander dauern, als die drey frey Jahr,
sodann drey Jahr sie geben wie hierin alles ausführlich enthalten ist: Alles
getreulich und ohne Geuärde (Gewähr). (Dessen) zu unserer Sicherheit und
Berechtigung sind diese Contracts zwey gleichlautende Exemplaria aufgericht
und jedem Theill eines unter gewöhnlicher Fertigung zugestellt worden. Actum
(geschehen)

Ofen

den

sechsundzwanzigsten

Monatstage,

February

im

siebenzehenhundert-sechsunddreissigsten Jahr
Peter Wenzel
Johannes Schick
Paulus Fink
Konrad Wenzel”
Nach der Befreiung Ofens, 1686, erschien die königliche Siedlungsverordnung,
die Art und Weise der Kolonisation festlegte. Es wurde die königliche
Neusiedlungskomission (Neoacquistica Commissio) gebildet. Die Kolonisation
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erfolgte in drei großen Etappen im 18. Jahrhundert. In der ersten Etappe (16861740), der sog. Karolinischen Kolonisation unter Karl IV. kamen Kolonisten in
die Komitate Transdanubiens, ins Ungarische Unterland, in das Nördliche
Mittelgebirge.
Die zweite Etappe wird vor allem durch die Kolonisation der königlichen
Kammer geprägt. Unter Maria Theresia (Thresianische Kolonisation) wurde die
Ansiedlung durch ein neues Patent beschleunigt, nach dem Siebenjährigen Krieg
kamen neue, mit ihrer Lage unzufriedene Bauern ins Land, vor allem aus ElsassLothringen, Baden, Luxemburg und der Pfalz.
Das Siedlungspatent Josephs II. hat die dritte Kolonisation (1782) eingeleitet. Die
Siedler kamen vor allem aus der Pfalz, dem Saargebiet, der Frankfurter und
Mainzer Gegend, aus Hessen und aus Württemberg.
Siedlungsgeographisch ist das Deutschtum in Ungarn ziemlich stark gegliedert.
Es

gibt

größere

und

zusammenhängende

Siedlungsgebiete,

die

ihre

Geschlossenheit bis zur Umsiedlung nach 1945 größtenteils behalten konnten.
Durch die verschiedenen inneren Bevölkerungsbewegungen in Ungarn kann man
heute nur mehr von kleineren geschlossenen Einheiten innerhalb der früheren
großen Siedlungsräume reden.
Die Ungarndeutschen leben heute in Transdanubien, zum Teil in Gruppen
unterschiedlichen Größe entlang der Westgrenze, im Ungarischen Mittelgebirge
zwischen Donauknie und Plattensee und im Raum Fünfkirchen/Pécs sowie in
kleineren Streusiedlungen.
Im Westen bilden die deutschen Siedlungen auf dem Heideboden und im
Seewinkel (Mosoni-síkság) um den Neusiedlersee eine relative Einheit. Der
wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkt ist hier Wieselburg mit UngarischAltenburg/Mosonmagyaróvár. Südlich vom Neusiedlersee liegt Ödenburg/Sopron
mit einer heute noch starken deutschen Minderheit. Eine selbstständige
Sprachinsel bildet Güns/Kőszeg mit Schwabendorf/Kőszegfalva und einigen
Kleindörfern in der Umgebung.
Im Südwesten, im Raab-Lafnitztal (Rába-Lapincs köze), liegen die deutschen
Dörfer in der Umgebung von St. Gotthard/Szentgotthárd. Östlich von
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Westungarn

stößt

Streusiedlungen,

man

bis

zum

die

sprachlich

Ungarischen
fast

alle

Mittelgebirge

nur

entdeutscht

auf
sind:

Tschanak/Ménfőcsanak, St. Martin/Pannonhalma, oder Jahrmarkt/Gyarmat.
Auf der Landkarte weitergehend können die stehengebliebenen Siedler nach der
Gebietsgliederung gegliedert werden. Wir sind jetzt bei den Budaer Bergen, aber
ganz bis zum Welenzer Gebirge sehen wir, dass sich ja viele deutsche Dörfer
gebildet haben. Es ist verständlich, denn die Deutschen waren an Berge gewöhnt.
Sie verstanden das Leben in den Bergen, die Wechselfälle des Wetters waren
ihnen bekannt, sie fanden deshalb hier am ehesten auf ein Zu Hause. Diese
Tatsache wird auch dadurch unterstützt, dass die Ungarische Tiefe, frei von
deutschen Dörfern ist.
Die nächste Station ist in den beiden Komitaten Branau/Baranya und
Tolnau/Tolna, in der so genannten „Schwäbischen Türkei”. Es gibt aber auch
extreme Separationen, z.B. Mérk und Vállaj im Komitat Szabolcs Szatmár Bereg,
ganz in der Nähe der rumänischen Grenze, welche Gemeinden mehrere 100 km
von anderen deutschen Dörfern entfernt liegen.
Die Assimilation auf diesen Gebieten kam viel schneller zustande, wie z.B. in
unserem Dorf, wo die alte Generation in Schaumar/Solymár Deutsch noch als
Muttersprache spricht, die mittlere den Dialekt noch versteht und ihn teilweise
auch spricht. Unter der jungen Generation finden wir auch einige, die noch mit
der Mundart aufgewachsen sind, in Mérk (Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg)
hingegen kamen nicht einmal mehr die 60-70 Jährigen mit der deutschen Sprache
in Berührung. Unsere Deutsche Minderheitenselbstverwaltung hat mit der
Deutschen Minderheitenselbstverwaltung in Mérk und mit der Jugendtanzgruppe
Schaumar/Solymár zusammen eine Art Freundschaft mit jenern Einwohnern
ausgebaut. Ich selber hatte die Möglichkeit bei einem Besuch dabei zu sein, wo
ich festgestellt hatte, dass trotz der Separation die Bräuche und Traditionen z.B.
zur Hochzeit, Beerdigung, Fasching die selben sind. Dieses Erlebnis hat in mir
die Zusammengehörigkeit erweckt, denn alles, was ich bis dahin aus
Schulbüchern gelernrt und gelesen habe, sah ich plötzlich bestätigt. Dorfstruktur
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und, Baustiel waren dieselbe, eine Oma hat mich sogar mit Volksliedern
überrascht, die ich bis dahin nur von meiner Großmutter gehört habe.
1.2. Die Einsiedlung der Deutschen nach Solymár
Es ist bekannt, dass über die in Schaumar/Solymár lebenden Deutschen keinerlei
Informationen zur Verfügung stehen, die sich auf die Zeit vor der Besiedlung
beziehen. Die einzige Hilfe ist die Sprachverwandschaft, die Ähnlichkeit des
gesprochenen Dialekts. Es ist leider unbekannt aus welchem Teil Deutschlands
die Familien, Kolonien gekommen sind, ob Verwandschaft oder andere Wurzeln
hintergeblieben sind. Diese Ungewissheit hat vielleicht dazu beigetragen, dass
sich die Schaumarer immer als Ungarn gefühlt haben, im Krieg wollten sie an der
Seite der Ungarn kämpfen, nach der Aussiedlung haben sie versucht,
zurückzuflüchten, sogar unter den Märtyrern von Arad finden wir Männer, deren
Ahnen von deutschen Landen kamen. Ich höre gerne Erzählungen, Gedanken
alter Menschen an, ob sie sich als Ungarn der als Deutsche fühlen. Die Politik hat
diese Gedanken und Wörter oft getäuscht, hat Spannung geschaffen, wobei ich
aber während meiner oben erwähnten Gespräche in Erfahrung brachte, dass
unsere Mitmenschen keine solchen Gedanken haben.
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2. Hauptteil – Die Vertreibung selbst
2.1. Geschichtlicher Hintergrund der Aussiedlung
Die ursprüngliche Rechtsquelle, auf der die Aussiedlung der Deutschen aus
Ungarn basiert, bildet der Artikel XIII des Potsdamer Abkommens, das die
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges (Sowjetunion, USA und Großbritannien)
am 2. August 1945 schlossen. Der Artikel spricht von der Notwendigkeit der
Überführung der deutschen Bevölkerung Polens, der Tschechoslowakei und
Ungarns, oder Teile derselben nach Deutschland. Die Siegermächte kamen
überein, dass jede derartige Rückführung in geordneter und humaner Weise
erfolgen soll. Freilich sah die Wirklichkeit vielfach anders aus. Es ergibt sich die
Frage, wie die Ungarndeutschen in den Potsdamer Vertreibungsartikel kamen.
Auch muss gefragt werden: In wessen Interesse stand es, die Schwaben aus dem
Lande zu vertreiben? Bei der Beantwortung dieser Fragen muss man den
schweren Weg des Deutschtums in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg vor
Augen haben und den damals schon historischen, übertriebenen Nationalismus, ja
Chauvinismus führender magyarischer Kreise in Betracht ziehen. Alle
Nationalitäten Ungarns, insbesondere die Deutschen, hatten besonders darunter
zu leiden. In der Horthy-Ära hatte der letzten Endes auch für Ungarn schädliche
Nationalismus seinen Höhepunkt erreicht. Admiral Miklós Horthy von
Nagybánya stand von 1920 bis 1944 als Reichsverweser an der Spitze des
Königreichs

Ungarn.

In

diesen

Jahren

lastete

ein

sehr

starker

Magyarisierungsdruck auf den nationalen Minderheiten des Landes. Das
historische Ungarn (Nagymagyarország) hatte im Friedensvertrag von Trianon/
Versailles sieben Zehntel seines Territoriums und zwei Drittel seiner
Bevölkerung an die so genannten Nachfolgestaaten Tschechoslowakei,
Jugoslawien und Rumänien verloren. Das westliche Burgenland kam 1921 zu
Österreich.
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Natürlich ist es für ein Land bitter, einen so großen Gebietsverlust hinnehmen zu
müssen, auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung der abgetrennten Gebiete einer
anderen als der eigenen Nationalität angehört. Psychologisch ist es auch
verständlich, wenn ein solches Land versucht, wenigstens einen Teil dieser
Gebiete zurückzugewinnen. So entstanden zu diesem Zweck in Ungarn
verschiedene revisionistische Verbände und so genannte Irredentenbewegungen,
auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Diese wollten mit allen
Mitteln die territoriale Integrität ihres Landes wieder herstellen. Den nach 1920 in
Ungarn verbliebenen Deutschen, Slowaken, Südslawen und Rumänen gewährten
die ungarischen Regierungen der Nachkriegszeit darum leider auch nicht mehr
die ihnen zustehenden Minderheitenrechte, sondern versuchten, ein sprachlich
einheitliches Staatsvolk zu erzwingen. Die Zahl der Deutschen betrug 1920
noch 551.221, rund 6,9% der Gesamtbevölkerung, 1930 nur noch
Auch

daraus

ist

zu

ersehen,

wie

schwer

es

478.630.

gemacht

wurde,

sich offen zu seinem Volkstum zu bekennen. Man denke nur an Jakob Bleyers
Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein (UDV), der erst nach
Überwindung großer Schwierigkeiten am 19. September 1924 von der Regierung
offiziell genehmigt wurde. Und das, obgleich das Ziel des UDV wie folgt
umrissen war: „Der Zweck des Vereins ist bei fortwährender Beobachtung der
allgemeinen Bildungszustände des ungarländischen deutschen Volkes – frei von
jeder Politik – die Förderung seiner völkischen Eigenheiten, Traditionen, Sitten
und christlichen Tugenden sowie die Pflege und Kräftigung der Anhänglichkeit
zum ungarischen Vaterland. Um diesen Zweck zu erreichen, gibt der Verein
gemeinnützige,

die

allgemeine

Bildung

verbreitende

deutschsprachige

Zeitschriften heraus, veranstaltet so für die Mitglieder wie für die Jugend
kulturelle

Vorträge,

Lehrkuse,

Ausstellungen,

patriotische

und

Volksfeierlichkeiten, er gründet Bibliotheken und Museumsausstellungen,
erichtet Schulen, verleiht Stipendien und Preise.
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Die ungarische Regierung war dem Verein gegenüber misstrauisch, besonders, ob
dieser tatsächlich unpolitisch bleiben und in patriotischem Sinn arbeiten würde.
Dieses Misstrauen war absolut unbegründet, denn Bleyer, der Geschäftsführende
Vorsitzende des Vereins, war ein treuer Sohn seines ungarischen Vaterlandes,
und der Erste Vorsitzende, Außenminister Dr. Gustav Gratz, doch ein
Vertrauensmann der Regierung. Vor allem die unteren Verwaltungsbehörden
(Oberstuhlrichter, Stuhlrichter, Gemeindenotare, Gendarmen) bereiteten den
Vereinssekretären bei der Tätigkeit in der Provinz große Schwierigkeiten. Die
Oberstuhlrichter genehmigten oft nicht die Gründung von Ortsgruppen, die
Gendarmen sprengten Versammlungen oder erstatteten Anzeigen gegen die
Mitarbeiter des UDV. Bleyer wurde auch als Parlamentsabgeordneter von
chauvinistischen Kreisen ungarischer Politiker und manchmal auch von
Wissenschaftlern scharf angegriffen. Sie warfen ihm unpatriotisches Verhalten
und Pangermanismus vor. Sein berechtigtes Anliegen, die sprachlichen,
kulturellen und schulischen Rechte der rund 500.000 Deutschen zu fordern und
zu wahren, hat man nicht verstanden oder verstehen wollen. Auch die Kirchen,
die Bischöfe sowie die meisten Pfarrer brachten leider nicht das nötige
Verständnis für Bleyer und seine Bewegung auf.
Im Gegensatz zu ihren Brüdern und Schwestern in den Nachfolgestaaten /den
Karpatendeutschen in der ehemaligen Tschechoslowakei, den Banater und
Sathmarer Schwaben in Rumänien und den Donauschwaben im ehemaligen
Jugoslawien/ war es den Ungarndeutschen verwehrt, ihre Muttersprache und
Kultur in notwendigem Maße zu fördern, ja überhaupt Volksbewusstsein zum
Ausdruck zu bringen. Im Vergleich mit den benachbarten deutschen
Volksgruppen erschien das in Ungarn geduldete Eigenleben der Deutschen derart
verkümmert, dass sie vielfach nicht als eigenständige Nationalität gewertet
wurden. Sie hatten bis 1940 keine einzige höhere Schule, abgesehen von dem im
Jahre 1939 in Budapest vom Staat eingerichteten deutschsprachigen Lyzeum für
Lehrerbildung. Erst 1940 gelang es dem Volksbund der Deutschen in Ungarn,
einige deutsche Schulen zu errichten.

14

Mittels raffinierter Form des Drucks, nicht selten auch ganz offen, betrieb man im
Horthy-Ungarn auf allen Ebenen die Magyarisierung, jene Herstellung der
Einheitlichkeit der Nation. Wer sich wagte, sich öffentlich zur Wehr zu setzen,
wurde vom Gericht mit Gefängnisstrafe belegt. Später, in der Zeit des
Volksbundes (1938-1945), diffamierten die Gegner das ungarnländische
Deutschtum als pangermanische Bedrohung.
Um ihre revisionistischen Bestrebungen verwirklichen zu können, hatten sich die
Herrschenden des Landes mit allen ausländischen Regimen verbündet, von denen
sie hofften, bei der Verfolgung ihrer Ziele Hilfe zu bekommen. Adolf Hitler hat
den sehnlichsten Wunsch dieser Kreise

in den sogenannten Wiener

Schiedssprüchen (1938 und 1940) teilweise auch erfüllt. Ungarn erhielt einige
Gebiete zurück, die es im Friedensvertrag von Trianon/Versailles 1920 verloren
hatte. Diese mussten jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an die CSSR,
Jugoslawien und Rumänien abgetreten werden. Der Preis für den Revisionismus
war immens, wie es sich sehr bald herausstellte: Das Dritte Reich Adolf Hitlers
und Ungarn wurden Waffenbrüder. Ungarn kämpfte im Zweiten Weltkrieg an der
Seite Deutschlands gegen die Sowjetunion. Als die Aussichten auf einen
deutschen Sieg nicht mehr so rosig waren, versuchte die ungarische Regierung
aus dem Bündnis auszusteigen, was aber nicht gelang, da Hitler durch seine
Truppen Ungarn am 19. März 1944 besetzen ließ. Eine Marionettenregierung
unter der Leitung des ungarischen Gesandten in Berlin, Döme Sztojay, wurde von
den Deutschen eingesetzt. Rechtsradikale Parteien hatten das Sagen im Lande. Im
Sommer wurden Hunderttausende ungarischer Juden aus der Provinz in deutsche
Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Die Hauptstadt Budapest
wurde immer häufiger von amerikanischen und englischen

Flugzeugen

bombardiert. Im September überschritten Einheiten der Roten Armee die
ungarische Grenze. Am 15. Oktober versuchte Reichsverweser Horthy noch
einmal den Absprung, den die Deutschen jedoch verhinderten.
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Die Macht übernahmen die Pfeilkreutzler/Nyilaskeresztespárt, eine Art
Nazipartei, unter der Führung des ehemaligen Honvéd-Majors Ferenc Szálasi.
Das Land versank vollends im Terror. Am 26. Dezember 1944 war Budapest von
den Sowjets umzingelt. In Ofen/Buda tobte wochenlang ein erbitterter Kampf
von Haus zu Haus. Tausende von deutschen und ungarischen Soldaten fielen hier
sinnlos. Die letzten Verteidiger Ofens verschanzten sich in der Burg, bis auch
diese am 13. Februar 1945, total zerstört, aufgegeben werden musste.
Wie

die

Ungarndeutschen

in

den

bereits

erwähnten

Potsdamer

Vertreibungsartikel kamen, ist bis heute nicht genau geklärt. Nationalistische und
deutschfeindliche von rechts und links haben unleugbar entsprechende Vorarbeit
geleistet. Wir wissen, dass schon beim Eintreffen der provisorischen Regierung
aus Debrecen in Budapest am 12. April 1945 in einem vom Innenministerium
verfassten Schreiben die Aussiedlung der Schwaben erwähnt worden ist.
Leider gab es nur wenige maßgebliche ungarische Politiker, die gegen eine
kollektive Bestrafung der Ungarndeutschen durch Ausweisung eingetreten sind.
Man kann sagen, dass nicht nur die Kommunistische Partei und die Nationale
Bauernpartei (Nemzeti Parasztpárt) die treibenden Kräfte für die Ausweisung der
Deutschen waren, ihnen standen diesbezüglich auch die anderen Parteien kaum
nach. Wie es heißt, sei man übereingekommen, nur denjenigen Deutschen die
Staatsbürgerschaft zu entziehen, ihr Vermögen zu konfiszieren, die ihre
Treuepflicht Ungarn gegenüber verletzt haben. Was heißt hier jedoch Verletzung
der Treuepflicht? Hat etwa derjenige rechtswidrig gehandelt und gegen die
Treuepflicht verstoßen, der an seiner Muttersprache, seiner Nationlität, seiner
Kultur festhielt, oder der Mitglied eines von der legalen ungarischen Regierung
genehmigten

deutschen

Verbandes

gewesen

ist,

oder

aufgrund

zwischenstaatlicher Verträge zwischen dem Deutschen Reich und Ungarn in
einer deutschen militärischen Einheit zu dienen hatte? Ich meine, jeder, der Recht
auch für Recht hält, wird diese Frage mit einem eindeutigen Nein beantworten
müssen.
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2.2. Die ersten ausgesiedelten in Ungarn – die Aussiedlung in Budaörs
Mit Berufung auf den Beschluss des Alliierten Kontrollrates vom 20. November
1945 hatte die ungarische Regierung die ihrerseits beschlossene „Umsiedlung”
der Ungarndeutschen mit der Verordnung Nr. 12330/1945 ME im Ungarische
Amtsblatt, dem „Magyar Közlöny”, am 22. Dezember 1945 veröffentlicht. Kaum
zwei Wochen später, am 4. Januar 1946, wurde die Durchführungsverordnung
erlassen. Sehr zügig begann man, diese Vorschrift an den seit über 225 Jahren in
Budaörs lebenden deutschstämmigen Bewohnern anzuwenden.
Und so hat es begonnen: Am Sonntag, den 13. Januar wurde der Ort in aller
Frühe von einem über 600 Mann starken Polizeiaufgebot aus der Hauptstadt
eingekreist. Ab sofort waren alle Zufahrtsstraßen und Wege gesperrt. Keiner
durfte den Ort verlassen, noch hinen. Rasch verbreitete sich die Nachricht, dass
alle deutschen Bewohner nach Deutschland umgesiedelt werden sollen. Jeder
dürfe, einschließlich der Lebensmittel, nur bis zu 50 kg Gepäck mit dem
Allernotwendigsten mitnehmen. Diese Informationen führten im Ort zu großer
Unruhe und Angst. Da niemand Genaueres darüber wusste, brachte es die
Menschen an den Rande der Verzweiflung. Doch allmählich wurde das
Unfassbare zur Gewissheit.
Die Bewohner durften sich noch innerhalb der Ortschaft frei bewegen. Während
dessen beriet die mit der Ausweisung beauftragte Regierungskommission, die im
Gemeindehaus Quartier genommen hatte, hinter verschlossenen Türen die
Strategie für eine schnelle Durchführung dieser menschenunwürdigen Tat.
Ein noch lebender und von der Auswiesung nicht betroffener Zeuge schilderte
den Beginn der Vertreibung wie folgt:
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„Samstags (19. Januar 1946) in der Nacht um zwei Uhr schreckten die
Machthaber durch klopfen und poltern an Fenstern und Türen die Menschen aus
ihren Betten. Man ließ ihnen nur einige Minuten Zeit, um das Allernötigste
zusammen zu raffen und jagte sie aus ihren Wohnungen hinaus in die kalte
Nacht. Vom Schlafzimmerfenster meiner Eltern aus bot sich mir ein
furchterregendes Bild. Ich sah in der Dunkelheit der Nacht die verzweifelten
Menschen wie geisterhafte Schatten mit ihren Bündeln in Richtung
Gemeindehaus vorbeihuschen. Es war ein erschütterndes Bild, das man nie
vergessen kann. Bei Tagesanbruch trieb man dann die beim Gemeindehaus
versammelten Leute, mit Kindern und Greisen zur Bahnstation zu dem
bereitgestellten Transportzug hinaus. In jedem Waggon wurde ein Ofen montiert.
Als Angestellter beim Gemeindeamt war es meine Aufgabe, für die Öfen das
nötige Brennholz zu besorgen, damit sich diese Unglücklichen in den zugigen
Güterwaggons wärmen konnten.”
Die von dem Geschehen der ersten Stunden und Tage schockierten Budaörser
erahnten nun, was auf sie zukommen sollte und dass es alle treffen würde. Als die
Menschen erfuhren, wer mit dem ersten Transport ausgesiedelt wird, drängten
anderntags viele ins Gemeindehaus und meldeten sich freiwillig für den nächsten
Zug. Familien, die engsten Verwandten und Nachbarn wollten nicht
auseinandergerissen werden.
Wie überraschend diese Umsiedlingsaktion auch gekommen sein mag, so ganz
neu waren die Überlegungen, die dazu führten, gleichwohl nicht. Schon vor 1944
kursierte das Gerücht, dass alle Schwaben ausgesiedelt werden, wenn
Deutschland den Krieg verlieren würde. Ich selbst erinnere mich noch gut an
verschiedene kleine Handzettel und Aufkleber, die zur Volkszählung 1941
heimlich verbreitet wurden. Auf denen stand: „Aki németnek vallja magát, ki lesz
telepítve.” (Wer sich als Deutscher bekennt, wird ausgesiedelt.) oder „A háború
után minden svábot kitelepítünk Németországba.” (Nach dem Krieg werden alle
Schwaben nach Deutschland ausgesiedelt.) Daraus kann abgeleitet werden, dass
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die Überlegungen zur Umsiedlung der „svábok” schon lange vor dem Potsdamer
Abkommen, auf das man sich bei der Ausweisung berufen hatte, in magyarischchauvinistischen Kreisen bestanden.
Noch am Samstag, dem 19. Januar 1946, fuhr der erste Aussiedlerzug Ungarns
vom Budaörser Bahnhof aus in Richtung Westen ab. Die Budaörser des ersten
Transports durften nur mitnehmen, was sie in der Eile erhaschen konnten,
während die bei den nachfolgenden Transporten schon das notwendigste an
Kleidern, Haushaltsgeräten, Kleinwerkzeugen und Lebensmitteln, freilich nur in
der erlaubten Menge, in Kisten, Koffern, Körben und Bündeln einpacken durften.
In einem Zeitraum von sechs Wochen hatte man mit sieben Transporten etwa
7000 bis 8000 Budaörser in die Westzone Deutschlends nach Württemberg und
Nordbaden gefahren. Die Landsleute wurden, wie durch eine besondere Fügung
des Schicksals, in die Gegend umgesiedelt, aus der vor mehr als 200 Jahren
unsere Vorhafren in das damals unbekannte Ungarn gerufen wurden, um nach
einer über 150jährigen Besetzung durch die Türken das Land wieder urbar zu
machen.
Die Zielorte der Transporte mit jeweils etwa 1000 Budaörsern waren:
1. Mannheim
2. Mosbach
3. Aalen und Heilbronn
4. Bad Mergentheim und Creglingen
5. Tauberbischofsheim
6. Öhringen und Künzelsau
7. Karlsruhe.
Da die meisten dieser Städte im Krieg ausgebombt waren, hatte man unsere Leute
in den Landgemeinden untergebracht, dort gab es auch noch eher etwas zu essen.
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1985 brachte der in Budaörs verbliebene Lehrer Josef Hauser das von ihm in
ungarischer Sprache verfasste Buch „Budaörsi Krónika” (Budaörser Chronik)
heraus. In diesem Buch sind bisher nur spärlich oder noch nicht veröffentlichte
Erkenntnisse über die Vertreibung der Budaörser enthalten. Lehrer Hauser
schreibt:
„Ich habe die traurigen Wochen der Aussiedlung miterlebt und versuche, auf
meine eigenen Erlebnisse, aber auch auf in Archiven vorhandenen Fakten
gestützt, die Ereignisse schlich zu beschreiben, um sie nicht zu vergessen. Man
kann diese schwere Zeit zwar erklären, aber verstehen kann man sie nicht.”
Er beschreibt die Lage und die Verhältnisse der Deutschen in Ungarn vor und
während des Krieges und veröffentlicht den Wortlaut der vom damaligen
Innenminister

László

Rajk

herausgegebenen

Regierungsverordnung

zur

Durchführung der Umsiedlung. Von den 480 von Deutschen bewohnten
Gemeinden Ungarns, so Lehrer Hauser, seien 310 Ortschaften ausgesiedelt
worden. Zu den Geschehnissen in Budaörs bemerkt er weiter:
„Man kann den Verlauf der Ausweisung überhaupt nicht beschreiben. Weinende
Frauen, alte gebrochene Männer, aufgeschreckte, verstörte Kinder haben in
verzweifelter Hilflosigkeit und verbittert diese Tragödie vernommen. Die mit der
Umsiedlung beauftragte Kommission hat schnell und gründlich gehandelt. Die
Gemeinde war praktisch leer. In der Komáromi- und in der Szélesgasse (früher
Neue Gasse) blieben nur 17 Bewohner zurück. Die Häuser meist offen, die
verwaisten Haustiere jaulend und klagend, herrenlos zurückgelassen, blieben
unversorgt. In den Presshäusern und Weinkellern, es gab über 500 davon,
wüteten Plünderer, die vieles erbeuteten, mehr aber noch zerstörten. Was die
Schwaben in einem viertel Jahrtausend in vielfacher Not und mit ihrer Hände
Fleiss auch zum Wohle des Landes mühevoll aufgebaut hatten, wurde innerhalb
weniger

Tage

und

Wochen

mutwillig

und

blindlings,

augenblicklichen, persönlichen Vorteils willen zerstört.”
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Eine zweite Umsiedlungsaktion aus Budaörs erfolgte 1947. Hierzu führt Lehrer
Hauser aus:
„Am 23. August 1947, anderthalb Jahre nach dem die erste Umsiedlung beendet
war, hat man unter den zurückgebliebenen Bewohnern deutscher Muttersprache,
die von der ersten Aussiedlung enthoben waren, weil ihnen das Statistische Amt
bescheinigt hatte, dass sie sich bei der Volkszählung 1941 zur ungarischen
Nation bekannt hatten, noch einmal 80 Familien mit insgesamt 357 Personen zur
Aussiedlung gezwungen. Diese Familien sind in die ehemalige Ostzone
Deutschlands verbracht worden.”
Die Zahl der heute noch in Budaörs lebenden Deutschen kann man nicht nennen,
denn es gibt kaum jemanden, der sich bei der letzten Volkszählung 1991 zur
deutschen Muttersprache oder Nationalität bekannt hätte.
Eine ausführliche Schilderung der Verhältnisse nach der Vertreibung enthält der
Bericht einer Bauersfrau. Dieser ist der Dokumentation der Vertreibung der
Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa des Bundesministeriums für Vertriebene
und Flüchtlinge entnommen. Die Dokumentation wurde 1984 im „dtv- Verlag”
neu aufgelegt. In ihren Tagebuchaufzeichnungen beschreibt diese Frau die
verworrenen Zustände in Budaörs, unter denen die Daheimverbliebenen ihr
Dasein fristen mussten.
„Wenn ein Partisan, die ja damals das Sagen hatten in Ungarn, der hier schon ein
Haus bekommen hat, ein anderes besser gefällt, geht er einfach nach Budapest in
die „Sas-Gasse”, dort ist die Zentrale und der Sitz der Schwabenverfolgung, von
dort gehen die Fäden aus und werden die Güter und Vermögen der Schwaben im
ganzen Land verteilt und in ihren Besitz neue Menschen gesetzt. Die
Schwiegermutter meiner Tochter wartet weinend auf uns. Man nimmt ihnen das
Haus. Sie müssten binnen 3 Tagen ausziehen. Sie nehmen in der Nachbarschaft
ein Zimmer und können nur das Notwendigste mitnehmen. Gregor Feldhoffer
musste aus seinem Haus und im selben Hof in ein altes Gebäude umziehen. Das
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gab Handel und Streit. Der Partisan beschwerte sich und Feldhoffer wurde im
„Csillag” Gefängnis in Szeged eingekert. Er kam erst nach vier Jahren wieder
heraus. Die Partei ist eine unbeschränkte Macht, ihr Gruß ist „Freiheit”, ein Hohn
in diesen Zeiten. Heute beschuldigt man die Schwaben für den Krieg, für alles.
Die politische Schwabenverfolgung ist auf Raub des Vermögens aus. Immer neue
Verordnungen, immer härtere werden für die Schwaben herausgegeben. Bei der
Razzia fragte man Frau Ritter von wo sie ihre Möbel her habe. „Die sind von
meiner Mutter.” „Beweisen sie es!”, war die Antwort. Man ließ ihr keine Zeit
dazu. Sie wurde interniert.”
Tag für Tag neue Schikanen und Drangsale, die in dem folgenden Absatz von
einem wuderscher/budaörser am deutlichsten zum Ausdruck kommen:
„Razzia folgt auf Razzia. Das Volk hatte keine Ruhe. Ihr Leben wurde zur Hölle.
Die Menschen verfolgt, getreten, gedrückt, fallen in einen lethargischen Zustand.
Ihnen ist alles gleich, sie wollen und können nicht mehr um ihre nackte Existenz
kämpfen. Sie sehnen sich nur mehr nach Ruhe, um jeden Preis. Um den Preis
ihres Vermögens, ihrer Heimat. Sie sind reif zum Forttreiben. Sie wehren sich
nicht mehr.”
Der damalige Pfarrer von Budaörs gab seinen ausgewiesenen Pfarrkindern am 27.
Januar 1946 einen Begleitbrief mit, den sie dem Pfarrer ihrer neuen
Heimatgemeinde übergeben sollten:
„Hochwürdiger Herr Pfarrer!
Draußen steht Wagen an Wagen. Die Leute packen ihre Habseligkeiten auf und
fahren langsam zum Bahnhof. Es ist für mich ein sehr schrecklicher Anblick: als
ob es ein fortwährendes Begräbnis wäre. Und in dieser Stimmung versuche ich
Ew. Hochwürden zu schreiben, damit ich wenigstens, was die Zukunft anbetrifft,
ein wenig beruhigt werde.
Budaörs war eine rein katholische, ungefähr 12000 Einwohner zählende
Gemeinde. Ein recht konservatives, tief ehrliches, sehr fleißiges Volk, denn der
Glaube, die Kirche ist der Mittelpunkt ihres Lebens. Für die Priester war es eine
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große Freude, die große Zahl der Gläubigen zu sehen, die an allen kirchlichen
Zeremonien

teilnahmen,

die

im

ganzen

Lande

berühmte

Fronleichnamsprozession zu führen, ihren Gesang, ihr kräftiges Gebet anzuhören.
Aber abgesehen von diesen zwar erbauenden, aber doch nur äußerlichen
Erscheinungen, hatte der Seelsorger eine ständige stille Freude an ihrem tief
gläubigen Sinn, an ihrem festen Gottvertrauen.
Selbstverständlich war dieses letzte Jahr eine nervenzerreissende Verarie
(vielleicht: Belastung) durch die viele Gefangenschaft, die Internierung der
Angehörigen ein harter Probestein ihres Glaubens. Und jetzt wo man schon im
Stillen hoffte, dass alles langsam in Ordnung komme, kam dieser härteste
Schicksalsschlag, dass sie alles, was sie das ihrige nannten, zurücklassen und in
die unbekannte Zukunft ziehen müssen.
Ich tat alles was mir nur möglich war, um ihre Seelen zu beruhigen, dass sie nicht
unter dem fast zu schweren Kreuze zusammenbrachen, die schöne Aufgabe
erwartet Ew. Hochwürdigen offene Wunden ihrer Seelen zu heilen, und sie in das
neue Leben einzuführen. Ich bitte Ew. Hochwürden diese Aufgabe mit viel
Geduld und mit recht großer Liebe zu verrichten. Sie wird Ew. Hochwürden viel
Freude, Gottes reichen Segen bringen.
Mit herzlichem Gruß verbleibe ich Ihr Pfarrer Sik Zoltán”
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2.3. Die Vertreibung der Deutschen aus Solymár
Am 22. Dezember 1945 wurde die Ausweisungsverordnung vom ungarischen
Ministerrat beschlossen. Er ordnete an, dass alle ungarischen Staatsbürger, die bei
der letzten Befragung die deutsche Muttersprache angegeben haben, des Landes
verwiesen werden.
Im Frühjahr 1946 kam die große Ungerechtigkeit, die Vertreibung. Die
Deutschen aus Solymár, deren Ahnen schon vor Hunderten von Jahren an der
Befreiung und am Aufbau Ungarns mitgeholfen haben und dem ungarischen
Staat vorbildlich dienten, wurden nun in Viehwaggons gesteckt und aus dem
Land vertrieben. Am Morgen des 18. April 1946 begann die Vertreibung. Die
Pferdefuhrwerke mit der Polizei kamen zu den Häusern, und haben die
bereitstehenden Kisten auf ihre Wagen geladen. Nur eine Kiste mit ein paar
Habseligkeiten, wie Kleider und Bettzeug bis zu 30 Kilo, Brot und Lebensmittel
bis zu 20 Kilo Gesamtgewicht, durfte jede Familie mitnehmen. Alles andere
musste man zurücklassen.
Zurücklassen, das war für alle so unsagbar schwer, denn da war das Haus, der
Hof, der Ort, wo man gewohnt hat, mit all den Freunden, dies alles war für die
Leute Heimat. Und jetzt mussten sie fort von dem geliebten Solymár, von einem
Ort, wo alle so glücklich gelebt haben. Die Menschen, nicht einmal die Kinder
konnten es begreifen, dass sie nun in ein fremdes Land gehen mussten. Die
letzten Tage waren die schrecklichsten. Wie ein Alptraum erschien es den
Menschen im Dorf, denn viele Bauern gingen zum letzten Mal hinaus in die
blühenden Weingärten und nahmen von der geliebten Erde Abschied.
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Am Vorabend der Vertreibung hat der Dorfpfarrer Dekan Hufnagel einen
Abschiedsgottesdienst gehalten. Die Leute gingen zum letzten Mal in die schöne
Kirche, schauten alle zum Hochaltar, auf das Gnadenbild der Mutter Gottes mit
ihrem Kind. Sie hörten nochmal die so vertrauten Orgelklänge und wie ein Schrei
aus tiefster Verzweiflung sangen die Menschen das Lied:
„Mutter muss dich nochmals grüßen,
muss dich heute nochmals sehn…”
Wer kann diesen Schmerz mitfühlen, wer kann diesen Schmerz verstehen und das
unbeschreibliche Leid ermessen?
Es war der letzte Tag in Solymár, der 18. April des Jahres 1946, der endgültige
Abschied war gekommen, denn nach dem Frühstück kamen schon die
Fuhrwerke, um die Kisten zum Bahnhof zu bringen.
Martin Wohlmuth /Vertriebener/ schreibt in seiner Erinnerung:
„Ich sehe noch immer meine Mutter, wie sie weinend in unserem verlassenen
Haus steht und schluchzend Abschied nimmt. Sie kam zu mir, nahm mich bei der
Hand und wir gingen nochmals stumm durch alle Räume, danach hinaus in den
Hof, wo mein Vater schon am Hoftor stand. Als wir das Haus verließen, die
Haustür durften wir nicht abschliessen und schon ganz vorne am Gartentor
waren, da fiel mir ein, dass ich noch etwas vergessen hatte. Ich eilte zurück und
holte aus dem Stromzählerkasten neben der Haustüre vier bunte Vogeleier
heraus, die dort ein Vogelpärchen eingenistet hatte, und die ich schon lange mit
Freude beobachtet hatte. Meine Mutter freute sich, gab mir ein kleines
Taschentuch und darin wickelte ich die Eier ein. Sorgfältig behütete ich diese
Vogeleier über die ganze Zeit der Fahrt, denn als Kind wollte ich auch aus meiner
Heimat etwas mitnehmen, was mir das Liebste war. Danach hob mich mein Vater
auf den Wagen und die Fahrt ging los. Wir schauten auf dem Weg zum Bahnhof
noch einmal auf das uns so vertraute Dorf, denn der Abschied von Haus und Hof
war für uns alle das Bitterste, was ein Mensch je erleben kann.”
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Es sind die kleinen Dinge im Leben, die oft große Eindrücke in uns hinterlassen,
besonders wenn man die kleinen Aufmerksamkeiten selbst mit Herz und Seele
empfängt, denn sie sind dann bleibende Erinnerungen, die unser Leben erfreuen.
Aber beim Abschiednehmen sind sie es auch, die voll Weh und Schmerz unser
Herz fast zerspringen lassen.
Martin Wohlmuth schreibt:
„Wenn ich an die Geschichte denke am Tage der Vertreibung, wie mein
Schwiegervater in Békásmegyer Abschied nahm von Haus und Hof, so kommen
mir heute noch die Tränen. Wie meine Schwägerin, seine älteste Tochter, die
Käthe erzählt hat, soll er beim Abschied auch noch mal durch das Haus, über den
Hof und in den Stall gegangen sein. Er wollte dort auch Abschied nehmen von
seinem Pferd „Jani”, mit dem er all die Jahre das Holz für die Bäckerei aus der
Gemeinde Szentendre geholt hat. Das Pferd war für ihn ein treuer Kamerad, denn
es ließ ihn noch nie im Stich, war auch der Wagen schwer, der Weg auch steil
und selbst in der Dunkelheit, sein „Jani” brachte ihn immer nach Hause. Zum
Abschied also hängte er ihm nochmals den Hafersack um und füllte ihn reichlich
mit Futter, denn er sollte es noch recht gut haben. Ein letztes Mal streifte er
seinem Pferd über den geschmeidigen Rücken, ein kleiner Klaps am Hals und mit
den Worten: „Leb wohl Jani, du warst mein bester Freund”, wandte er sich dem
Pferd ab und ging mit schnellen Schritten aus dem Stall. Als er sich an der Tür
noch mal umdrehte, da plötzlich wandte auch das Pferd seinen Kopf zur Tür. Auf
diese Weise nahm auch sein Pferd Jani, mit traurigen Augen, Abschied von
seinem Herrn. Seine Tochter Käthe, sie war damals sechzehn Jahre alt, stand an
der Tür und hat diesen Abschied beobachtet und sie sagte uns, dass sie da ihren
Vater zum ersten Mal weinen sah. Soweit nun diese kleine Geschichte am Tage
der Vertreibung und über das Leid der Menschen zu jener Zeit.”
Am Solymárer Bahnhof angekommen, sah man schon viele Menschen Abschied
nehmen, und sie lagen sich weinend in den Armen. Die Kinder standen da und
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schauten stumm zu, denn was da vorging, konnten sie noch nicht begreifen.
Selbst die Erwachsenen waren da hilflos, denn sie mussten auf Befehl der
Soldaten und der Polizei ihre Kisten und all ihre Habe in die Wagons verladen.
Es wurde streng kontrolliert, was man mitnehmen durfte und was nicht.
Martin Wohlmuth erinnert sich:
„Es wurde streng kontrolliert, was man mitnehmen durfte und was nicht. Meine
Eltern hatten davor eine große Angst, auch Schwierigkeiten zu bekommen, denn
in unserer Kiste, die verladen wurde, hatte mein Vater unten, in einer Höhe von
etwa zehn Zentimeter einen zweiten Boden, einen Blindboden eingebaut.
Dazwischen hat er die zerlegte Nähmaschine meiner Mutter versteckt, um sie so
mitnehmen zu können. Wir hatten großes Glück, sie wurde nicht entdeckt,
obwohl bei einigen Kisten im Waggon mit dem Zollstock nachgemessen wurde.”
Das Verladen von all den Menschen mit ihrer Habe in Waggons, dauerte noch bis
zum Nachmittag, denn es wurden zehn bis zwölf Familien in einem Waggon
verfrachtet. Aber dann am Spätnachmittag war es so weit, da begann die Fahrt ins
Ungewisse.
In den Viehwaggons haben es sich die Familien so gut es ging, eingerichtet, die
Kisten und Truhen wurden übereinander gesetzt und deinten so als Unterlagen für
die gebündelten Federbetten. Es blieb nach oben bis zum Waggondach gerade so
viel Raum, dass man sich noch hinlegen konnte. Die Kinder lagen während der
Fahrt dort oben und schauten seitlich durch die Lüftungsschlitze hinaus ins Freie.
Aber wenn man bedenkt, dass auch einige Mütter mit ihren Kleinkindern, oder
alte, kränkliche Leute dabei waren, die auf diese Weise ins Ungewisse reisen
mussten, so kann man verstehen, dass dies alles für sie, in den voll gestopften
Waggons, kein Vergnügen war. Ich bin voller Bewunderung für die Menschen,
die in dieser Lage mit Gleichmut und großem Gefühl der Zusammengehörigkeit
ihr Schicksal erduldeten und die unmenschlichen Strapazen über sich ergehen
ließen.
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Aus Solymár wurden in zwei Transporten, am 18. April und am 23. April des
Jahres 1946, insgesamt 1947 Personen ausgewiesen. Unterwegs auf der Fahrt
herrschte immer die Furcht, ob die Richtung in den Westen beibehalten wird, was
sich jeder so sehr wünschte. Es dauerte über vier Tage, bis man die russische
Zone verlassen hatte und bei Passau die amerikanische Zone erreichte. Damit war
die größte Angst, nach Russland verschleppt zu werden, überwunden. Die Fahrt
ging tagelang weiter, manchmal auch mit Unterbrechungen in einigen Städten,
wo man dann auch in notdürftig hergerichteten Lagern untergebracht wurde. Für
die Kinder gab es auf der langen Fehrt auch einige Pausen, wo sie dann den
Waggon verlassen durften. Auf den Bahnhöfen und auf Abstellgleisen, wo die
Leute standen, gab es für sie einiges zu erkunden und zu entdecken.
Als Beispiel stehe die Erinnerung von Martin Wohlmuth:
„Ich erinnere mich noch genau, wie alle in Königsbronn mit grimmigem Humor
die Entlausung ertragen mussten: Der Zug stand auf einem Nebengleis unweit
von einem Betriebsgebäude, einige Durchsagen wurden durchgegeben, wonach
sich alle Erwachsenen und Kinder geordnet und in der Reihenfolge der Waggons,
in diesem Gebude zur Entlausung einzufinden hatten. Dabei konnte ich
beobachten, wie sich die Leute vor einer Tür aufstellen mussten, dann hinein
gingen, und nach ein paar Minuten bei einer Nebentür, voll mit weißem Staub
überpudert, wieder heraus kamen. Als ich dies sah, bekam ich große Angst, was –
überlegte ich – haben die mit den Leuten da drinnen gemacht und wie schrecklich
die heraus kamen, dies wollte ich mit mir nicht machen lassen. Deshalb verkroch
ich mich schnell unter den Waggons, wo mich keiner sehen konnte, bis alles
vorbei war. Später, als die Fahrt weiter ging, da erzählten mir meine Eltern, es
wäre halb so schlimm gewesen, da man nur von oben bis unten mit einem weißen
Puder gegen Läuse eingestäubt wurde.”
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Nach einer langen, dreiwöchigen Fahrt trafen die Menschen am Abend des 5. Mai
1946 in Schwäbisch Hall ein. Sie wussten damals noch nicht, dass diese Stadt
und dieses Land nun für immer ihre neue Heimat werden sollte.
Einige der Solymárer wurden aber schon vorher von den anderen getrennt, in
Heidenheim wurden ein paar Waggons abgehängt. Der größte Teil des Zuges
blieb aber in Schwäbisch Hall, der Rest fuhr weiter bis nach Öhringen. Es ist
heute noch festzustellen, in den Gebieten wo die Vertriebenen damals
hingebracht und angesiedelt wurden, dort leben sie auch zum Großteil heute
noch, oder ihre Nachkommen. Die Solymárer, die mit dem zweiten Transport
kamen, brachte man in die Gegend um Karlsruhe.
Nun waren sie in Deutschland, denn das Schicksal wollte es so, in der Urheimat,
von der eigentlich ihre Ahnen gekommen sind, aber hier waren sie jetzt Fremde,
auch Zigeuner hat man sie genannt. Aber Dank ihrer Donauschwäbischen
Mentalität haben sie schon nach kurzer Zeit durch Anstand, Fleiß und Ehrlichkeit
das Vertrauen der Bevölkerung in den Gemeinden erworben.
Sie bedachten damals auch nicht, welch ein Opfer es für das deutsche Volk war,
die vielen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen aufzunehmen. Deutschland lag ja
selbst, nach diesem schrecklichen Krieg hungrig und blutend am Boden. Ganze
Städte in dieser Region wie Heilbronn und Crailsheim, lagen in Schutt und
Asche. Niergends gab es etwas zu kaufen, weder Lebensmittel noch Kleidung.
Diese Zeit war wohl die schlimmste für die Heimatvertriebenen, denn viele
dachten an das schöne Haus, den Hof und wie gut sie es in der Heimat hatten,
und jetzt nun das Elend und das Ungewisse in einem fremden Land. Viele
trösteten sich damals mit dem Glauben, das alles sei nur für ein paar Jahre,
danach können sie alle wieder zurück in die Heimat.
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2.4. Aussiedlung hautnah – die Geschichte meiner Familie
2.4.1. Erinnerungen meiner Vaters Georg Schokátz
Ich bin am 5. Juni 1939 in Schaumar/Solymár geboren. Ich stamme aus eine
Bauernfamilie. Schon als Kind wurde mir die Liebe zur Erde beigebracht, die
Pflicht zur Arbeit und Gebet. Während meiner Kindheit habe ich die Liebe der
zusammenhaltenden Familie genossen. Das schöne Familienhaus, die Wirtschaft,
die Tiere und das Feld hat unseren Lebensunterhalt gesichert. Das alte Haus hat
mein Urgroßvater Martin Schokátz gebaut, das neue Haus schon mein Großvater
Johann Schokátz und mein Vater Johann Schokátz jun., welches ich dann geerbt
habe, und wo ich heute noch mit meiner Familie wohne.
Mein Vater heißt: Johann Schokátz
Meine Mutter heißt: Theresia Puck
Die viele Arbeit hat das Vermögen der Familie gedeiht, von den Ersparnissen
haben meine Ahnen neue Felder gekauft.
Das ruhige Leben der Familie hat sich während dem Krieg geändert. Mein Vater
geriet als ungarischer Soldat in russische Gefangenschaft, vom Jahr 1944 bis zum
2. Juli 1947. Das Leben zu Hause hat sich geändert. Meine Großmutter Maria
Spiegelberger ist am 6. Dezember 1944 nach langer Krankheit gestorben. Am 19.
Dezember 1944 starb mein achtjähriger Bruder, der ein kleiner Opfer des Krieges
war, denn eine Granate an einer Grube hat gleichzeitig vier Kinder umgebracht,
unter ihnen auch meinen Bruder.
Am 25. Mai 1945 starb meine Urgroßmutter, Maria Milbich, die uns Kinder
immer bewachte, dass unsere Mutter die Feldarbeit machen kann. Da kam das
nächste Leid für unsere arme, verquälte, abgekämpfte Mutter. Nach dem Tod von
Eltern und Kind, ist der Mann in Gefangenschaft, und da kam die Notifikation
von der Aussiedlung (siehe Anlage 5.1). Sie wurde am 15. April 1946 an Herrn
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und Frau Johann Schokátz verschickt (da war ich 7 Jahre alt). Meine liebe Mutter
war am Ende, musste aber unsere Sachen packen, nur die wichtigsten Dinge, das
Gepäck wurde später streng geprüft und musste erlaubt werden. Wir haben uns
auf die große Fahrt vorbereitet, auf die Fahrt in die neue Heimat. Im
Abschiedsbrief meiner Mutter wird die Geschichte des letzten Taages
beschrieben..
Als wir im Lager ankamen, folgten bittere Tage. Eine Frau mit einem Kind hat
auf dem Lande niemand gewollt, denn sie konnte nicht arbeiten. So hat man uns
am Stadtrand, in Karlsruhe-Rüppur, untergebracht, in einem städtischen Haus.
Für die Quartiergeber war das ein Muss, die Inhaber haben uns ungern
reingelassen. Hausordnung hat die Bewohner geregelt. (siehe Anlage 5.2.)
Unsere Seele hat geweint, unser Wehmut wurde immer stärker, unsere Gedanken
waren zu Hause, in unserer lieben Heimat Ungarn. Wir vermissten unser schönes
Heim, unseren Lebensunterhalt. In Deutschland gab es vernichtete Städte,
Rationierungssystem, in dem wir lange lebten, uns quälte das Heimweh.
Meine Mutter fand langsam Arbeit, ich begann die Schule. Die strenge Erziehung
meiner Mutter hat mich zu Ehre erzogen. Der Schulbeginn war nicht einfach für
mich, weil mein Deutsch nicht gründlich war, so ging ich erst in den
Kindergarten, wo sich eine liebe Kinderfrau mit mir beschäftigte, dass sie mein
Deutsch entwickelt und mich auf den Schulbeginn vorbereitet. So habe ich in
Deutschland die erste Klasse angefangen. Ich ging in die zweite Klasse, als wir
uns aufgrund vom Ruf meines Vaters entschieden haben, nach Hause zu kehren.
In Ungarn sollte ich die dritte Klasse besuchen, aber in Ungarn hatte ich jetzt
wieder Sprachprobleme, so ging ich wieder in die zweite Klasse. Nacher habe ich
aber die Hindernisse ohne Schwierigkeiten genommen, die ungarische Sprache
war kein Problem mehr.
Ein Jahr ist vergangen, da kam ein Brief, mein Vater ist von der russischen
Gefangenschaft nach Hause gekommen (siehe Anlage 5.4.). Die traurigen
Momente der Ankunkft hat die Schwester meines Vaters, Theresia Sarlós,
geborene Schokátz, in einem Brief beschrieben. Trauer und Freude gemischt,
denn mein Vater erfuhr gerade über den Tod seiner Eltern, den Tod seines Sohnes
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und die Vertreibung. Als mein Vater geschrieben hat, dass er das unrecht
weggenommene Elternhaus und Felder zurückbekommen hat, hat er meine
Mutter gebeten, dass wir zurückkommen sollen. Der Lebensunterhalt und die
Arbeit schien sicherer zu sein – es begann die Vorbereitung. Das Ziel:
Schaumar/Solymár.
Die Organisation, die Vorbereitung auf die Heimreise begann.
In der damaligen Zeit blühte der Handel, die Folge des Rationierungssystems.
Meine liebe Mutter hat Kontakt zu Leuten aufgenommen, die zwar illegal, aber
regelmäßig nach Ungarn, nach Hause fuhren, und im Herbst 1947 brachen wir
nach Schaumar/Solymár auf. Mit einem kleinen Gepäck kamen wir nach
Deutschland, jetzt gingen wir aber mit einem noch kleineren Gepäck nach Hause
los. Auf meinem Rücken der kleine Rucksack, ich trug meine eingenen
Wechselkleider, der Rucksack meiner Mutter beinhaltete auch ein wenig
Lebensmittel. An einem Montag bei Tagesanbruch trafen wir uns mit den Leuten
in Karlsruhe. Wir stiegen in einen Zug und fuhren richtung Regensburg los, dann
kam die deutsch-österreichische Grenze. Am Tag hielten wir uns im Wald auf,
während der Nacht gingen wir bis zu der Grenze. Dann kam die Grenze. Wir
haben versucht uns so zu verstecken, dass wir unaffällig bleiben, denn an den
Grenzen waren viele Polizisten, die Ausweis-Kontrollen waren häufig. Wir sind
mehrmals in Scheunen eingekehrt, wo wir Nächte verbrachten. In Österreich sind
wir nur langsam vorwärtsgekommen. Wegen Müdigkeit konnten wir kaum
gehen, mit Pferdewagen und zu Fuß sind wir vorangekommen.
An der österreich-ungarischen Grenze haben wir in eines Bauers Scheune
gerastet, die uns Decken gaben und uns Milchsuppe anboten. Ich, der achtjährige
Bub, habe vor Müdigkeit geweint. Meine gute Mutter hat mir immer zugeredet:
„Söhnchen, du musst so rasten, dass du einmal das eine Auge zu machst, dann
das Andere, weil wir nicht stehen bleiben können!” Vor der Grenze setzte sich
meine Mutter neben dem Wald auf einen Baumstamm, und ich schlief schon in
ihrem Schoß. Sie wartete mit tränenvollen Augen, dass ich aufwache, weil wir
losgehen müssten, und sie flüsterte leise ein Gebet.
Hundegebell meldete, dass wir in Ungarn sind.
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Fünf Nächte und sechs volle Tage waren wir unterwegs, wir kamen abends in
Schaumar/Solymár an. Von der ungarischen Grenze fuhren wir mit dem Zug. Wir
kamen am Abend an. Am Bahnhof hat uns die Familie John mit großer Liebe in
ihrem Haus begrüsst. Sie gaben uns zu essen und zu trinken, und gegen
Abendanbruch hat uns beiden John Berci bácsi, entlang dem Bach, mit dem
Pferdewagen geheim zum Haus der Tante Resi gebracht. Durch die kleinen
Gassen kamen wir bei der Schwester meines Vaters an, wo auch mein Vater
wohnte. Mein Onkel ging fort, und brachte meinen Vater und meine Tante nach
Hause, denn diese waren in der Nachbarschaft. Der Moment des Treffens war
unbeschreibbar. Ich bin endlich meinem Vater begegnet.
Wir kamen am Ende unserer bitteren Reise an, jetzt folgte mit Hilfe Gottes unser
neues Leben.
Mein Vater bekam das Haus zurück, wir haben es in Ordnung gebracht, weiß wie
Schnee getüncht, auch den Hof haben wir nett gemacht.
Das Leben lief wieder, aber nicht lange. Die Ruhe hat schnell ein Ende gefunden.
Es gab immer böse Menschen, die es der Behörde gemeldet haben, dass wir von
Deutschland zurückgeflüchtet sind. Kontrollen, Razzien, das Herumirren begann
wieder. Die Polizei hat uns oft belästigt, meine Mutter wurde vor lauter Strapaze
krank. Wegen ihrem Herz brauchte sie regelmäßige ärtztliche Behandlung. So
konnten wir der Abschiebung entkommen.
Als die Polizei erschien, konnte ich vom Weinen die Geheimnisse nicht mehr
verstecken. Am denkwürdigsten ist vielleicht, als meine Mutter sich in einem
Heuhaufen versteckte. Die Polizei hat eine Astgabel genommen und meinem
Vater gesagt, wenn er nicht sagt, wo meine Mutter ist, werden sie sie sowieso
finden. Als meine Mutter vom Heuhaufen hervorkam, wurde sie ohnmächtig, ein
Arzt wurde gerufen, der sie dann aber nicht wegbringen ließ, weil sie nicht zu
transportieren war. In unserem Abendgebet haben wir immer auch für den Arzt
gebeten.
Meine Mutter war keine Kriminelle, sie hat nicht gestohlen, nicht geschwindelt,
wurde aber trotzdem behandelt, als ob sie eine Kriminelle wäre.
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Die vielen Belästigungen geschahen immer vor den Festen (Weihnachten,
Ostern).
Die bitteren Stunden hatten im Jahr 1950 ein Ende, als die Einbürgerung
stattfand. Das Gesetz, dass die Zurückgeflüchteten nicht zu belästigen sind, und
dass sie als ungarische Bürger anerkannt werden, wurde verabschiedet.
Die Jahre vergangen, jetzt, wo ich schon 70 bin, fallen mir die vielen Bitterkeiten
immer noch ein. Egal wie schmerzhaft und schwer die Erinnerung sei, versuche
ich meinen Enkeln alles, was ich ergelebt habe, nahe zu bringen. Die
Grausamkeiten der Vergangenheit als Lehre meinen Kindern, dass so was nie
wieder vorkommt.
Ich kann ihnen sagen:
Ich bin ein Ungar,
geborener Schwabe,
schwäbisches Lied hat das Kindermädchen mir gesungen,
schwäbisch hat mir meine Mutter das Beten gelernt,
und Dich zu lieben,
meine liebe ungarische Heimat.

„Magyar vagyok,
svábnak születtem,
sváb nótát dalolt dajkám felettem
svábul tanított imádkozni Anyám,
és szeretni Téged
Édes Magyar Hazám.”
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2.4.2. Erinnerungen meiner Großmutters Theresia Schokátz, geb. Puck
Es war ein schöner Frühlingstag, die letzten Schneehäufchen waren geschmolzen
und die Bäume trieben ihre jungen Knospen. Die schon lang gefürchtete Stunde
hatte geschlagen. An jenem Morgen mussten wir Abschied nehmen von Haus,
Hof, Hab und Gut und all den Schönheiten, die uns unser vertrautes
Heimatdörfchen, Solymár schenkte am letzten Tag, den 22. April. Da ging alles
Hals über Kopf, es sah aus, als wäre das Ende für uns alle gekommen. Die
Straßen waren leer, der erste Transport Solymárer Schwaben war bereits am 18.
April abgegangen. Zu denen im zweiten Transport gehörten auch wir.
Das Dorf war wie ausgestorben, in den leeren Höfen der Ausgewiesenen schaute
es grausam aus, da und dort sah man eine hungrige Katze oder einen herrenlosen
Hund vor der Haustür sitzen. Von den neuen Einwohnern /Telepesek/ hörte man
schadenfroh sagen: „Na, morgen gehen auch diese!”.

Für uns gab es kein

Verbleiben mehr, wir gehörten gar nicht mehr hierher.
Am nächsten Morgen schien die Sonne herrlich und der blaue Himmel ahnte
nicht, was hier geschah. Herzlos wunden wir um 8 Uhr aus unserem Haus
gewiesen und die Tür schloss sich für immer hinter uns. Dieser Abschied brachte
uns unheilbare Wunden, was ältere Leute wohl am meisten verspührten. Alles,
alles, was mit so viel Fleiß und Mühe erworben worden war, wurde zunichte.
Unsere Ahnen haben stets vorwärts gestrebt und dieser Fleiß vererbte sich von
Generation zu Generation. Bis wir eines schönen Tages erfuhren, dass wir das
Land in der Richtung verlassen müssen, aus der sie einst gekommen waren.
Man brachte uns zum Bahnhof und verfrachtete uns mit unseren letzten
Habseligkeiten in Güterzüge. Dort verbrachten wir noch den ganzen Tag, wo wir
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kontrolliert,auch vom Reisengepäck wurde, dies und jenes noch entfernt, damit
das Gepäck leichter wurde.
Am Abend, wo die Abendsonne sank und die Dunkelheit den vor uns liegenden
Schmalzberg, der uns von Zuhause trennte, verschlang um 19.30 Uhr, ging es
endgültig ab.

Sobald die Wagonräder ins Rollen kamen, rollten auch Tränen über unsere
Wangen. Bald konnten wir die Stadt Gran /Esztergom/ in kleiner Entfernung
erkennen. Bei Hegyeshalom fuhren wir über die Grenze, und weiter ging es in
Richtung Wiener-Neustadt. Man sah ausgebombte Bahnhöfe und immer wieder
zertrümmerte Ortschaften und Städte. Am 1. Mai endete unsere Fahrt. Gutmütige
Menschen empfingen uns, wir wurden auf Lastautos geladen und in unsere neue
Heimat gebracht. Zum Teil zerstörte Kasernenräume sollten uns die Heimat
ersetzen. Viele hatten sich die Umsiedlung anders vorgestellt. Aber was hatten
wir noch zu hoffen, aus unserer Heimat sind wir ausgewiesen, hier sitzen wir nun
im Pferdestall. Es war schmerzlich, die vielen traurigen Gesichter der Leute zu
sehen, wie sie so hilflos und ratlos vor ihrem Gepäckhaufen saßen. Es kam ihnen
scheinbar jetzt erst so recht zum Bewusstsein, was sie eigentlich verloren haben.

Die ersten Tage in der neuen Umgebung wollten gar nicht vergehen, alles war
uns fremd: Lebensmittelkarten, Wohnungsamt usw. Besonders die älteren Leute
litten sehr unter diesen ungewohnten Verhältnissen. Aber das Leben musste
weitergehen. Doch wie, danach fragte niemand. Das blieb schon uns überlassen.
Wir gingen arbeiten, denn Arbeit gab es in Hülle und Fülle, denn die Stadt
Karlsruhe war zerstört, war ein Schitthaufen. (Anlage 5.3.)
Dann feierten wir Pfingsten, wir erinnerten uns noch gut an diese Tage.
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Man raubte uns alles, aber Gott und den Glauben konnte man uns nicht nehmen.
2.4.3. Rede des Bürgermeisters Ladislaus Enczmann zum 50. Jahrestag der
Vertreibung
Wir schreiben Mai im Jahre 1996…
Dieser Frühling ruft einen anderen Frühling wach, einen voller Ängste und
Verzweiflung, den vor 50 Jahren. In diesen Tagen vor 50 Jahren wussten die
Einwohner des damaligen Solymár als Gewissheit, dass die immer lautere
Bedrohung zur Wirklichkeit, werden kann, zur Wirklichkeit wird.
Vertreibung…
Am 18. und 23. April 1946 war die Hälfte der Gemeinde, 1967 Personen,
gezwungen, Land und Eigentum zu verlassen, und wurde von einem Tag auf den
anderen zum ausgelieferten, verachteten Heimatlosen im vom Krieg betroffenen,
hungernden Deutschland.
Das Leben ging weiter…
In die verlassenen Höfe kamen bald neue Einwohner. In den leer gewordenen
Häusern fanden als erste 58 Familien aus Mezőkövesd ein Zuhause. Ihnen folgten
viele Budapester Einwohner, größtenteils Arbeiter der Schiffswerft, deren
Lebensbedingungen unsicher geworden waren.
In großer Zahl ließen sich hier vertriebene Ungarn aus Siebenbürgen und aus dem
Südland nieder.
Vertriebung…
Dieses Schiksal wurde auch jenen Ungarn aus dem Oberland zuteil, die hier in
Solymár ein Zuhause fanden und eine Möglichkeit zum Weiterleben bekamen. So
wurden 55 Familien aus dem historischen Oberungarn Einwohner unserer
Gemeinde.
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Nach diesem kurzen historischen Überblick ergibt sich die Frage von selbst:
Warum geschah all das? Die vier Siegermächte des Krieges (die USA, England,
Frankreich und die Sowjwtunion) entschieden im Rahmen des Potsdamer
Abkommens über die Aussiedlung. Die Vollstreckung der Entscheidung war die
Aufgabe des Bundeskontrollausschlusses, dessen Arbeit von Marschall
Woroschilow geleitet wurde. Der Protest der ungarischen Regierung und der
betroffenen Gemeinden erwies sich gegenüber des Prinzips der kollektiven
Schuld (der Vertriebung) als erfolglos.
Welche „Schuld” hatten diese Menschen?
Nur dass sie sich bei der Volkszählung im Jahre 1941 zu ihrer deutschen
Nationalität und deutscher Muttersprache bekannt haben, bzw., dass sie allen
Machteinflüssen trotzend ihr Ungartum nicht verleugnet hatten.
Jetzt nach 50 Jahren kann ruhig behauptet werden, dass diese vertriebenen
Menschen sich und ihren Familien eine Existenz, ein Zuhause schaffen konnten,
sowohl in Deutschland, als auch hier in Solymár.
Dieses 50. Jahrestag brachte die Idee, und löste die Initiative bei den vertriebenen
und den hiergebliebenen Solymárern aus, ein Denkmal als Memento der
Ereignisse im Jahre 1946 zu errichten.
Es soll für die Nachwelt ein Mahnmal und eine Lehre sein, gegen Kriege,
menschliches Leiden und Demütigung.
Die Idee wurde in Tat umgesetzt. (Anlage 5.6.)
An den Veranstaltungen der Schaumarer Gedenktage können wir Zeugen der
Verwirklichung und der Versöhnung sein.
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3. Abschluss
3.1. Die Spuren der damaligen Aussiedlung heute
Man traut sich immer noch nicht, sich deutsch zu behaupten. Die Zahl der
ungarndeutschen Bevölkerung ist sehr gering, doch Tatsache ist, dass trotz der
geringen offiziellen Zahlen viele Ungarndeutsche in Ungarn leben, die die
Traditionen pflegen und das Ungarndeutschtum am Leben erhalten.
Das Ungarndeutschtum ist zwar lebendig, aber die Spuren der damaligen
Vertreibung, der Verfolgung sind heute noch unter uns. Die Volkszählungen
zeigen von Zeit zu Zeit an, dass sich immer weniger Leute als Deutsche
behaupten. Vor Angst? Wegen der fortgeschrittenen Assimilation? Ja, und ja ist
wahrscheinlich die Antwort. Die Generationen – je älter, desto mehr, - fühlen
sich (wenn auch nicht alle, aber manche bestimmt) immer noch beängstigt. Wer
hätte 1941 bei der damaligen Volkszählung gedacht, dass man sich 5-6 Jahre
später auf diese Antworte beziehen wird? Ich habe öfters in Solymár gehört, „ich
mische meine deutsche Abstammung da nicht ein, wer weiß, was noch kommt.
Ich weiß was ich bin, nur das zählt, nicht was ich unterzeichne, oder sage.”
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3.2. Erscheinungformen des „Deutschseins”
Bei der Vertreibung hat es auch eine Rolle gespielt, ob man z.B. in einem
Gesangkreis tätig war. Die Großmutter meiner Freundin wurde deswegen
ausgesiedelt, weil sie in einem Chor mitgesungen hat. Sie war 17 und wurde
allein aus ihrer Familie vertrieben.
Jahrelang nach dem traurigen Apriltag gab es keine deutschen Kreise in Solymár,
ob es Gesang-, Tanz-, oder Heimatkreis sei. Vor Angst und Furcht traute man
sich nicht wehren. Das „Deutschsein” blieb zwischen den vier Wänden, die
Traditionen wurden dort gepflegt, die Bräuche so weitergegeben.
In den 70-er Jahren, wo die deutsche Sprache sehr vorsichtig, aber doch
gesprochen werden durfte, gab es schon eine Generation, die sie nicht mehr als
Muttersprache sprach. Seit dem kämpft man dagegen, dass die Mundart verloren
geht.
Es bildeten sich Tanzgruppen, Chöre, Heimatvereine, man spricht aber ungarisch.
Die Mundart wird kaum verstanden, gesprochen nur von ein paar älteren Leuten.
In Solymár gibt es einen Kindergarten mit deutschsprachigen Beschäftigungen,
die Grundschule ist eine zweisprachige Schule, wo wieder Generationen
aufwachsen können, die deutsch sprechen und die ungarndeutsche Kultur dadurch
miterleben.
Es gibt einen Heimatverein, wo sich die Landsleute treffen können.
Viele Tanzgruppen sind in der Gemeinde tätig, sie tragen ursprüngliche
schaumarer Volkstracht und haben Kontakt zu Deutschland.
Chöre gibt es natürlich auch, wo die von Margarethe Kelemen gesammelten
Schaumarer Lieder gesungen werden.
Sehr wichtig ist die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung, deren Tätigkeit
neben dem Deutschtum nicht zu vergessen ist. Sie unterstützten die
Kulturgruppen,

die

Schule,

und

unter

Nationalitätenkindergarten. (Anlage 5.7;5.8)
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3.3. Was bedeutet die Aussiedlung für die späteren Nachkommen?
Da unsere Landsleute das Arbeiten gewohnt waren, nahmen sie diese, wo immer
sich auch welche Arbeit ergab an, ob beim Bauern auf dem Feld, im Weinberg
oder beim Trümmerräumen in den zerbombten Städten. Unter den Einheimischen
fanden sich bald viele gute Menschen, die selbst Hab und Gut im Krieg verloren
hatten und dennoch hilfsbereit waren. Mit Fleiß und Rechtschaffenheit haben die
Ungarndeutschen zusammen mit den anderen Heimatvertriebenen und Hand in
Hand mit der deutschen Bevölkerung den Weideraufbau des Nachkriegs
deutschlands geschaffen. Auf diese Weise wurde gemeinsam ein wesentlicher
Beitrag zum heutigen Wohlstand geleistet.
Viele der alten Landsleute, die in Deutschland schon längst auf den Friedhöfen
ruhen, hegten zeitlebens die Hoffnung, dass sie eines Tages wieder in die alte
Heimat zurückkehren dürfen. Diese Hoffnung nahmen sie mit ins Grab.
Insgesamt zeigen die Interviews auf, dass Flucht und Vertreibung zum Teil bis in
die dritte Generation hinein im Bereich von Identität und Integration Folgen
haben, die neben den allgemein feststellbaren Tendenzen zur sozialen Mobilität
und Flexibilität in unserer Gesellschaft ihren eigenen Ursprung und Stellenwert
besitzen. Mag die rationale Aufarbeitung und die soziale Integration bei den
allermeisten auch geglückt sein, so existieren in den Tiefenschichten einiger (den
seelischen „Kohlenflözen”) weiterhin Ablagerungen von der Trauer und dem
Schrecken der „Alten”.
Die Feststellung solcher Ergebnisse möchte jedoch keiner Pathologisierung der
dritten Generation das Wort renden. Eine Kommilitonin fasst ihren Vorbehalt
gegen eine solche Sichtweise und ihre Auffassung von der Bedeutung der
Familiengeschichte folgendermaßen zusammen:
„Das ist ein Baustein mehr, der kommt zu diesem Identitätsbastelspiel kommt.
Also ich fühl mich jetzt nicht irgendwie, als ob ich ein gebrochner Mensch wär’
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deswegen, oder weißt, als ob ich irgendwie zu irgendwas ein gebrochenes
Verhältnis hätte. Sondern das ist für mich halt ein Baustein gewesen, der dazu
beigetragen hat, mir was zusammenzubasteln. Und für andere ist es vielleicht der
Onkel in Amerika, oder ich weiß nicht, es gibt überall solche eigenartigen
Sachen. Auch Brüche, die eben nicht passen, offensichtlich, oder auf den ersten
Blick nicht passen.”
Diese Person sieht die „Brüche” in ihrer Identität letztlich als Bereicherung und
nicht als Reduzierung ihrer selbst. So vorhanden, muss das „emotionale Erbe”
keine Erblast für die dritte Generation Heimatvertriebener sein.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Integration der Heimatvertriebenen in
der dritten Generation durchaus gelungen ist. Ein Erfolg, der in erster Linie durch
das jeweilige soziale Umfeld mitbestimmt wurde, d.h. durch eine gegenseitige
Akzeptanz von Fremden und Alteingesessenen. Angesichts der gegenwärtigen
Fremdenfeindlichkeit in Deutschland wäre es, so denke und hoffe ich,
wünschenswert, sich dieses gelungene Arrangements zu erinnern und auch den
neuen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen die Chance zu einer solchen
Integration zu gewähren.
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3.4. Schlussbemerkungen
Wenn wir heute auf die damaligen Ereignisse zurückblicken, so stellt sich im
Nachhinein die Frage nach Sinn und Nutzen der Vertreibung der „Schwaben” aus
Ungarn. Mit Sicherheit kann man sagen, dass dem Land Ungarn so manche
Schwierigkeiten erspart geblieben wären, hätte man damals diese über 200000
fleißigen „Schwabenleute” nicht so jäh und unbarmherzig aus ihrer Heimat
vertrieben. Manche der Verantwortlichen sehen heute schon ein, dass es ein
großer Fehler für Land und Volk war.
Die Mehrheit des ungarischen Volkes trägt an der Ausweisung der deutschen
Mitbürger keine Schuld. Diese ist vielmehr bei den überspitzten nationalistischen
Kreisen und der damaligen Koalitionsregierung sowie bei den Siegermächten zu
suchen. Soviel sollte man jedoch aus der Geschichte gelernt haben, dass man sich
vor absoluter und kollektiver Schuldzuweisung hütet, denn die Geschichte
verläuft nun nicht linear. Vieles darin ist dunkel, ja rätselhaft und deshalb auch
nicht mehr mit absoluter Sicherheit zu klären. Ihre Abläufe sind so komplex, dass
nie alle Details von Geschehnissen ursächlich zu durchleuchten sind. Das bezieht
sich sicherlich auch auf die Vertreibung und auf viele Probleme, die damit
zusammenhängen. Das Vordergründige eines Geschehens wird freilich immer zu
verifizieren und zu belegen sein. Geforderte Zurückhaltung soll aber nicht
bedeuten, auf dem Gebiet der Vertreibungsfrage nicht weiter zu forschen. Es
bleibt

vielmehr

die

eminent

wichtige

Aufgabe,

ohne

Emotion,

mit

wissenschaftlicher Akribie der Wahrheit immer näherzukommen.
Das Rad der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Man kann das große
Unheil, das der sinnlose 2. Weltkrieg über die Menschen gebracht hatte, nicht
ungeschehen machen.
Die Deutschen aus Ungarn, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden
haben, wollen ohne Hass und Rachegefühle den Menschen in der Altheimat, dem
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ehemaligen Vaterland Ungarn, begegnen. So soll in aufrichtiger Freundschaft
dem Frieden in Europa und in der Welt gedient werden.
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5.4. Brief von Therezia Sarlós geb. Schokátz
Anlage

Familie Puck im Jahre 1939
Stehend:
Borbála Puck /lebt noch in Karlsruhe/ , Joseph Puck/ + 1954 Deutschland/, Johann
Schokátz/ + 1984 Bp./Terézia Puck / + 1998. Bp./, Puck János /+ 2000. Bp./ , Martin Puck / +
1945 II. Weltkrieg/, Péter Puck /+ 2001. Bp./, Katharina Puck / + 1990 Karlsruhe./
Sitzend:
Maria Taller,, / lebt noch in Deutschland/ Franziska Taller /+1980.in Karlsruhe/ die Oma ,
hält meinen Vater Georg Schokátz lebt noch in Solymár, Ferenc Puck / + 1983 Solymár/,
Mária Kühner, hält Martin Puck / 1939 lebt noch in Deutschland/ Franziska Milbich hebt
Josef Kühner / 1937 lebt noch in Deutschland/
Auf dem Boden:
Maria Puck / 1926 lebt noch in Karlsruhe/, János Schokátz /+ 1944. in Solymár/ ,
Franziska Puck / lebt noch in Karlsruhe/ , Elisabet Puck / lebt noch in Deutschland/
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