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DONAUSCHWABEN

WELTWEIT

DAS INFO-BLATT DES WELTDACHVERBANDES DER DONAUSCHWABEN
"WER DIE VERGANGENHEIT NICHT KENNT KANN DIE GEGENWART NICHT VERSTEHEN
UND DIE ZUKUNFT NICHT GESTALTEN"

VOR DREISSIG JAHREN, AM 6. FEBRUAR, WURDE DER
UNGARISCH-DEUTSCHE FREUNDSCHAFTSVERTRAG UNTERZEICHNET
"Ungarn und Deutschland werden
eine enge freundschaftliche Zusammen
arbeit und die Schaffung eines Europas
anstreben, das die Menschenrechte und
die Rechtsstaatlichkeit im Geiste des
Völkerrechts, der UNCharta, des
Schlussdokuments von Helsinki und der
Charta von Paris achtet" steht in dem
gemeinsamen
deutschungarischen
Freundschaftsvertrag
(http://ungarisches
institut.de/dokumente/pdf/199202061.pdf),
der vor 30 Jahren, am 6. Februar 1992 in
Budapest von Ministerpräsident JÓZSEF
ANTALL und Bundeskanzler HELMUT KOHL
Bundeskanzler Helmut Kohl am 18. Dezember 1989 im
unterzeichnet wurde.
Sitzungssaal des ungarischen Parlaments (Fortepan)
Das Dokument wurde in der Kuppel der
Nationalversammlung auch von den beiden Regierungschefs, FERENC MÁDL, damals Minister ohne
Geschäftsbereich, und HANSDIETRICH GENSCHER, deutscher Außenminister, unterzeichnet. In dem Vertrag
erklärt Deutschland „dass es die Absicht Ungarns unterstützt, den Europäischen Gemeinschaften beizu
treten, sobald die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen erfüllt sind. Deutschland hat auch seine
Bereitschaft bekundet, Ungarn bei der Schaffung einer fortschrittlichen sozialen Marktwirtschaft zu
unterstützen. Im Vertrag sind auch die Rechte der nationalen Minderheiten verankert, wobei beide
Vertragsparteien ihre volle Zustimmung gegeben haben."
Nach der Unterzeichnung des Dokuments betonte Bundeskanzler HELMUTH KOHL:
„Ein Europa ohne Ungarn wäre ein Torso; Ungarn braucht Europa, aber Europa braucht auch Ungarn“
In seiner Ansprache (https://www.bundesregierung.de/bregde/service/bulletin/vertragueber
freundschaftlichezusammenarbeitundpartnerschaftineuropaansprachedesbundeskanzlersbeieinem
abedesseninbudapest790894) bei einem Abendessen in Budapest fügte er hinzu:
„Für uns Deutsche hat sich im Gefolge dieses großen Umbruchs der Traum der Einheit in Freiheit erfüllt.
Und wir werden nie vergessen, daß es Ungarn war, das  wie ich es seinerzeit formulierte  den ersten Stein
aus der Mauer brach, die unser Volk jahrzehntelang teilte.“
Er erinnerte an das „paneuropäische Picknick" in Sopron, das „viele unserer Landsleute, die dem
Unrechtsregime der damals noch bestehenden DDR entkommen wollten, zur Flucht in die Freiheit
nutzten……Vor allem haben wir noch die mutige Entscheidung der ungarischen Regierung in den
dramatischen Septembertagen des Jahres 7 989 vor Augen, als sie die Grenze für die freie Ein und
Ausreise von Deutschen aus der damaligen DDR öffnete“ so KOHL weiter.
KOHL hob auch die Rechte der deutschen Minderheit in Ungarn hervor, die gemäß dem europäischen 1
Rechtsstandard im Vertrag festgeschrieben wurde.

„Die Ungarndeutschen können fortan unter Wahrung ihrer Identität aktiv die Zukunft dieses Landes
mitgestalten. Zu dieser Identität gehört auch die Pflege und Erhaltung der eigenen Sprache.
Und ich wünsche mir, daß unser gemeinsames Bemühen dazu führt, daß wir auch für die Zukunft hier
konkrete Fortschritte machen“.
Der ungarische Ministerpräsident JÓZSEF ANTALL betonte, dass der Vertrag eine Ära beende und eine neue
Ära in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern einleite; er sei nicht nur ein bilaterales, sondern
auch ein europäisches Dokument, da er einen europäischen Rahmen für die Zusammenarbeit schaffe.
Anlässlich des Jubiläums veranstaltete das MathiasCorvinusCollegium UngarischDeutsches Institut für
Europäische Zusammenarbeit am 14. Februar eine Jubiläumsfeier im Ungarischen Nationalmuseum.
Vortragende waren MATTHIAS RÖSSLER, Präsident des Sächsischen Landtags, und GERGELY GULYAS,
Minister im Amt des Ministerpräsidenten.
Das vollständige Dokument in deutscher Sprache finden Sie unter:
(http://ungarischesinstitut.de/dokumente/pdf /199202061.pdf).

AUS DEM BANAT:
KURZ ÜBER DIE SIEDLUNG SEMLAK
1819 siedelte die ungarische Hofkammer die
ersten Deutschen an. Es waren Evangelische
Augsburger Bekenntnisses (Lutheraner) aus
dem Städtchen Mezöberény (auch Harruck
ernau oder Berin genannt) im Komitat Békes,
etwa 100 km nordwestlich von Semlak. Ihnen
folgten zwischen 1823 und 1827 etwa 38
deutsche Familien aus dem westlich von Debrecen gelegenen Balmazújváros. Diese waren evangelisch
reformiert und gehörten dem helvetischen Glaubensbekenntnis an.
Die Besiedlung der Gemeinde Semlak mit Deutschen geschah durch eine innerungarischen
Migration. Die Vorfahren dieser Siedler kamen nach den Türkenkriegen nach Ungarn im Rahmen privater
Kolonisationen. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur Besiedlung des Banats. Die späteren Semlaker
Deutschen haben ihre eigene Geschichte, sie hat mit der Geschichte der Banater Schwaben nur wenig
gemeinsam. Sie bezeichnen sich selbst nicht als Schwaben, und "Banat" ist für sie das Land jenseits der
Marosch. Erst ab 1919, nach dem Anschluß an Rumänien als Folge des Friedensvertrages von Trianon und
der Ereignisse der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts, sollten die Semlaker Deutschen und die Banater
Schwaben zu einer Schicksalsgemeinschaft werden. Getrennt durch Glaubensbekenntnis und unter
schiedliche Herkunft, bildeten sich in Semlak im Laufe des 19. Jahrhunderts zwei starke deutsche
Gemeinschaften heraus: Die "Beriner" (evangelisch), hauptsächlich die Nachkommen der Einwanderer aus
Mezöberény, aber auch aus Hartau und Sóldvadkert in Ungarn, und die "Gubaschen" (reformiert), deren
Vorfahren aus Balmazújváros kamen. Letztere haben ihren Namen von einem Filzumhänger, dem Guba,
der auffallendes Merkmal ihrer Tracht war. Beide Gemeinschaften bewohnten ihre jeweiligen Ortsteile
getrennt, bis in die heutige Zeit. Einmalig für unser Siedlungsgebiet ist, dass sich in Semlak bis zuletzt
zwei deutsche Mundarten erhalten haben. Die Evangelischen sprechen eine rheinfränkische "fest"Mundart
und die Reformierten eine rheinfränkische "fescht"Mundart. Diese Mundarten haben sich im wesentlichen
schon in den ungarischen Zwischenstationen Mezöberény und Balmazújváros herausgebildet.
Übermittelt von HANS DAMA
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ENTRE RIOS – NACHTRAG ZUM JUBILÄUMSFEST.

GRÖSSTES TRAKTORKONZERT DER WELT: DORFROCKER ZU GAST IN
BRASILIEN – ÜBER 1500 TRAKTOREN KAMEN!
Die fränkische Band „Dorfrocker” machen ihren Namen zum Programm und
haben mit einer besonderen Idee ihre Nische in der Pandemie gefunden. Sie
spielen Traktorkonzerte anstatt Autokino. Jetzt sind sie damit sogar vor über
3000 brasilianischen Bauern aufgetreten und spielten damit das größte TraktorKonzert der Welt!
Die drei Brüder MARKUS, PHILIPP und TOBIAS THOMANN erhielten eine Anfrage, ob sie zusammen
mit ihrer Band in Brasilien auftreten wollen. Gesagt, getan  es ging auf in das ferne Land in
Südamerika.
Nach bereits über 110 Traktorkonzerten im vergangenen Jahr krönte die PartyrockBand jetzt ihre
TraktorTour also auf internationalem Terrain. Grundlage des Ganzen ist ihr aktueller Hit „Der
King“. Darin besingen sie das stolze Gefühl der Landwirte, die auf dem Traktor fahren.
Und die sind eben nicht nur im deutschsprachigen
Raum unterwegs, sondern auch in der brasilianischen
Gemeinde ENTRE RIOS. Dort wurde man über die
sozialen Netzwerke auf den Erfolg der Dorfocker
aufmerksam, weshalb es auch zur Anfrage an die drei
Brüder MARKUS, PHILIPP und TOBIAS THOMANN kam,
zusammen mit ihrer Band in Brasilien aufzutreten.
Über 3000 brasilianische Bauern kamen zu dem Event,
darunter über 1500 Traktoren. Damit gelang den
Dorfrockern nach eigenen Angaben das weltweit größte TraktorKonzert. Die Band zeigte sich
begeistert: "Es war ein beeindruckendes Erlebnis, diese Masse an Traktoren zu sehen, sage und
schreibe 1500 Traktoren, die extra angereist sind. Es war eine riesige Traktor Polonaise", so
Frontsänger TOBIAS THOMANN. Die brasilianische Gemeinde ENTRE RIOS selbst habe sogar einige
Parallelen zur fränkischen Heimat der Band. „Es ist ein Zusammenschluss von fünf Dörfern zu
einer Großgemeinde, bei uns sind es neun. Auch die Landschaft ist durch den Ackerbau ähnlich
ländlich geprägt.“
Die Einwohner der Gemeinde sind überwiegend donauschwäbische Auswanderer, die auch die
deutsche Sprache und Kultur pflegen. Zudem arbeiten die allermeisten auch in der Landwirt
schaft. Anknüpfungspunkte genug für ein Gastspiel der Dorfrocker, die das Landleben besingen
und unter anderem mit ihrem Hit „Dorfkind“ bekannt wurden. Sänger TOBIAS: „Wir waren schon
ziemlich begeistert, als wir merkten wieviele Leute unsere Songs mitgesungen haben“.
Ebenso hat es den Dorfrockern das Bier in der Region angetan. „Wir als Franken können bei Bier
natürlich schon etwas mitreden und das Bier vor Ort war wirklich sehr gut“, so MARKUS, der
Akkordeon in der Band spielt.
Die brasilianische Gemeinde Entre Rios selbst habe sogar einige Parallelen zur fränkischen
Heimat der Band. "Es ist ein Zusammenschluss von fünf Dörfern zu einer Großgemeinde, bei uns
sind es neun. Auch die Landschaft ist durch den Ackerbau ähnlich ländlich geprägt." fuhr er fort.
Ebenso hat es den Dorfrockern das Bier in der Region angetan. "Wir als Franken können bei Bier
natürlich schon etwas mitreden und das Bier vor Ort war wirklich sehr gut", so Markus, der
Akkordeon in der Band spielt.
IN BRASILIEN: ZUSATZKONZERT FÜR KINDER
Klar, dass es bei solch einer Resonanz eine "Zugabe" geben muss. So spielten die Dorfrocker
noch ein weiteres, kleineres Konzert für die jüngeren Fans, wie der Gitarrist PHILIPP berichtet:
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"Die Leute in Entre Rios waren äußerst gastfreundlich! Wir haben noch ein kleines Zusatzkonzert
für die Kinder gespielt. Die kamen dann alle mit ihren SpielzeugTraktoren. Vier junge Mädchen
kamen sogar auch auf die Bühne, die unser „Dorfkind“ astrein auf deutsch mitgesungen haben,
ein anderes hatte den Liedtext extra auf portugiesisch übersetzt". Was für eine klasse Sache. Wir
gratulieren herzlich zu diesem besonderen Erfolg.

Quelle: ADZ  9. Fevbruar 2022

4

EIN LESERBRIEF:
UNGARLÄNDISCHE DEUTSCHE WELTWEIT

Von dem traurigen Schicksal unsere Landsleute nach dem zweiten Weltkrieg hatten wir schon öfter
gelesen, aber wie sind die ungarländischen Deutschen nach der Vertreibung von Deutschland freiwillig in
verschiedene Kontinente ausgewandert. Jetzt möchte ich drei Lebenswege aus unserem Dorf Saar für die
sehr geehrten Leser schildern.
Diese Geschichte hat die 2017 in Saar geborene ELISABET erzählt. „Wir hatten wunderschöne
Kinderjahre vor der Vertreibung gehabt. Unser Vater ist ein gebürtiger Saarer, die Mutter stammt aus eine
Gärtnerfamilie von Csány, Komitat Heves, also eine Ungarin. Der Vater war für die Saarer Burschen ein
Paladinausbilder und Mitglied des Volksbundes, wie mehrere Leute im Dorf. Nach dem im Schildgebirge
drei Monate lang dauernden Kriegsgeschehen (1944/45) wurde er interniert, unsere Mutter hat es nicht
leicht gehabt mit den fünf Kindern. Eine Woche vor der Vertreibung wurde er freigelassen, dann kamen wir
mit anderen 570 Saarer Schwobe nach Deutschland. Nach einige Jahre hat sich unser Vater selbst ge
meldet, zum Auswandern nach Australien. Mit 300 andere Familien, meistens aus Italien, hatten wir den
alten Kontinent von Triest aus verlassen. Abgemagert, schwach nach der langen Schiffahrt sind wir am 01.
03. 1950. mit unserer neugeborenen Schwester in einem ganz fremden Land angekommen. Vier Monate
lang mussten wir mit andere Einwanderten in Quarantäne in eine Baracke leben, es war eine sehr schwere
Zeit. Dann wurden unser Vater und der große Bruder von der Familie getrennt und 500 Kilometer weit von
uns in einer Autofabrik angestellt, so blieben wir wieder mit unsere Mutter Allein. Nach einem Jahr wurde
leider unsere Schwester sehr krank, so durften wir näher zum Vater ziehen. Nach zwei Jahre Arbeit, die
unser Vater als Contract angenommen hat, durfte er diese Arbeit aufgeben. Mein Mutter war sehr glück
lich, weil die Familie einen kleinen Bauernhof erwerben konnte, wo meine sechste Schwester geboren
wurde. Eine schon früher ausgewanderte Deutsche Familie hat ein Mädel in gleiche Alter, wie ihre Kind,
gesucht, so fing mein eigenes Leben an. Meine Aufgabe war es mit ihr Deutsch sprechen. Ich lebte bis zu
meinem Heiratstag bei dieser Familie.” Elisabet war eine sehr tapfere Frau, hat ihre Kinder öfter nach Saar
gebracht, letztes Jahr konnte sie wegen der Pandemie nicht kommen, aber hoffentlich gibt es noch ein
Wiedersehen.
Diese Zeile hat die heute 96 Jahre alt Anna in 1958 in ihr Tagebuch geschrieben. „Der bitterste
Schmerz in unserem Leben war der 11. 05. 1946, ein Samstag, als wir im Viehwagon aus unserer schönen
Heimat vertrieben wurden. Man glaubt, unsere Herzen zerspringen, das Weinen, Geschrei war furchtbar. In
Bayern lebten wir in einem Bauernhof, da hatten wir Unterkunft und Arbeit bekommen. Da habe ich einen
Saarer Jungen geheiratet, er ging unter der Woche in München zur Arbeit, er war Maurer. Wir bekamen
unsere erstes Kind, in diesen Jahren hat keiner ein leichtes Leben gehabt, das schlimmste war dieses ge
trennte Familienleben. Mit meinen Eltern und acht andere Saarer Familie beschlossen wir nach den USA
auszuwandern. Nach elf Tage Schiffahrt von Bremen nach New York sind wir 03. 1952 angekommen. Mit
der Bahn sind wir nach Colorado gekommen, und nach drei Jahren sind wir nach Chicago umgezogen, da
sind wir mit zwei Babys reicher geworden. In 1954 kauften wir ein Haus zusammen mit meinen Eltern.
Vier Jahre später bekamen wir der Amerikanische Staatsbürgerschaft. Unsere Heimat Ungarn, besonders
Saar ist in unserem Herzen
tief begraben, und bleibt
immer unser Zuhause.”
Zum Belohnung vom lieben
Gott hat Anna ein schönes
Erlebnis bekommen, nämlich
einen Abend mit den Saarer
Tänzern in Chicago.

70 Jahre sind vergangen, dass unsere Landsleute in die große Welt verstreut wurden, wir freuen uns
immer, wenn Jemand zum Besuch heimkommt. So geschah es vor drei Jahre, als die Erzählerin Maria bei
uns war. „Uns hat auch dasselbe Schicksal getroffen, wir mussten auch die Vertreibung erleben, dann in
fremde Bayern für unsere Leben kämpfen. Wir haben uns auch zum Auswandern mit den Saarer Leuten
beschlossen. Einige Familie mussten die Großeltern zurücklassen, weil die Amerikaner mögen die
kräftigen, arbeitsfähigen Leute. Bei dem Abschied sind die Tränen geflossen. Vor der Einschiffung waren
wir drei Wochen lang in Quarantäne, wo wir gesundheitlich kontrolliert und verschieden Impfungen be
kommen hatten. Nach der Ankunft in New York sind wir nach Pennsylvanien gekommen, später sind wir
nach Chicago gegangen, wo andere Saarer Leute lebten. Vieleviele Jahre sind vergangen, bis wir unsere
geliebte Heimat und Elternhaus, die Freunde wiedersehen durften.”
Auf dem Bild ist eine 5jähriges Mädchen
zusehen, die lebte und lebt heute noch in Deutsch
land, und erinnert sich heute sehr gut am die Tage,
als ihre Verwandtschaft ausgewanderte. „An die
Abschiedsfeier kann ich mich gut erinnern. Es war
im Hof von Wallner, alle saßen in Kreis, so konnte
jeder jede sehen, es wurde viel Erzählt von zu
Hause, gelacht und dann wieder und wieder die
Augen gewischt.”
Übermittelt: Fam. MACHERHASENFRATZ/SAAR

BANATER SCHICKSAL
Gemeinschaft zerstoben,
gespült von den Wogen
im zeitlichen Lauf.

Das War und Gewesen
in Schriften zu lesen
als Zeugen der Zeit.

Was mühsam geworden
mit Mühen und Sorgen,
ist schlagartig aus.

Erinnerung wühlet
im Geist und umspület
vergangenheitstreu.

Familien zerschlagen,
vom Schicksal getragen,
von Winden verweht.

Der Bund schließt sich leise,
aus schütterem Kreise
fällt mancher heraus.

Die Zeit löscht die Wege,
setzt alles in Schwebe
vernichtend und kalt ...

Im Werden vergehen
und Winde verwehen,
was zaghaft noch stand ...

Nur Spuren gar selten
erinnern an Welten,
an einstiges Sein.

In Fluten geraten,
den Strom kühn durchwaten
an rettendes Land ...
09.06.2013 HANS DAMA
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BERÜHMTE UNGARNDEUTSCHE:

EIN BANATER KAPELLMEISTER AUS DER K.U.K. MONARCHIE IM GUINNESSBOOK
ZUR ERINNERUNG AN DEN BANATER MUSIKER LAMBERT STEINER
Kurzer Steckbrief:
Name: LAMBERT STEINER Geboren: 09.03.1837 in Billed Verheiratet
in 1. Ehe: mit Anna Zimmer
in 2. Ehe mit Johanna Abrahamson
Beruf: Kapellmeister
Gestorben: 11.08.1914 in Sanktanna (Heute in Rumänien, Banat)
Es war die Zeit, als Blaskapellen vor Königen und Kaisern spielten, Konzertsäle und Plätze füllten
oder gar auf Welttourneen gefeiert wurden. In dieser für die Musik begnadeten Zeit lebte und wirkte der
Banater Musiker und Komponist LAMBERT STEINER. Er wurde am 9.3.1837 in Billed (Region Banat) als
Sohn eines Schusters geboren. Seine Liebe zur Musik und sein AllroundTalent als Musiker, Komponist
und Kapellmeister sollten ein schönes Kapitel in der Geschichte der donauschwäbischen Blasmusik
schreiben.
Mit zwanzig Jahren leitete er schon seine erste Blaskapelle in Warjasch, die ihn nicht nur im Ort, sondern
im ganzen Banat bekannt machte. Bis zu seinem Tod am 11.8. 1914 in Neusanktanna, sollte der Name
dieses Ausnahmemusikers mit der Gründung zahlreicher Blaskapellen, vor allem Knabenkapellen, in
mehreren banatschwäbischen Gemeinden wie in Billed, Warjasch, Lowrin, Neuarad oder Neusanktanna
(Ortsnamen in deutscher Sprache im heutigen Rumänien) aber auch mit einer bemerkenswerten inter
nationalen Laufbahn und Konzerttätigkeit verbunden sein. 1870 wurde er nach Sanktanna berufen. Hier
gründete er eine Knabenkapelle, mit der er 1873 seine erfolgreiche Tournee nach Deutschland, Russland
und in die USA unternahm.
Im Jahre 1876 war er in Schweden. Am 27. Juni 1877 spielte in Bad Ems vor dem deutschen Kaiser und
König von Preußen Wilhelm 1. und im Juli gastierte seine Knabenkapelle in Hannover. Auch für Kaiser
Franz Josef 1. gab es 1879 ein Ständchen. Konzerte wurden in München, Wien, Hannover, Berlin, Ham
burg, Budapest, Riga und London geboten. In London gab Steiner mit seinem Orchester 18801890 zehn
Sommergastspiele. In die Heimat zurückgekehrt, ließ STEINER sich in Neuarad nieder, wo er ebenfalls ein
erfolgreiches Orchester gründete. In den Jahren 1884 bis 1904 gab er je ein Konzert in Stockholm/
Schweden. 1903 unternahm er mit seinem Orchester (54 Knaben) die spektakulärste Konzertreise nach
Südafrika auf dem englischen Schiff Galeka. 1905 kehrte er in den Heimatort Billed zurück, gründete ein
neues Orchester, mit dem er Konzerte in Deutschland und England (Im Jahre 1908 war er in London tätig)
gab.
Die Hamburger Redaktion des Guinnessbuchs der Rekorde bestätigte 1998 LAMBERT STEINER als ersten
Kapellmeister der Welt, der mit seinem Knabenorchester auf drei Kontinenten konzertiert hatte. In Sankt
anna wird er heute als eine der bedeutendsten Kulturpersönlichkeiten des Städtchens angesehen:
2003 wurde am Kulturheim eine Marmortafel mit der Inschrift Kulturhaus „LAMBERT STEINER", Sanktanna
enthüllt.
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ORT DER VERANSTALTUNG
GERMAN FAMILY SOCIETY OF AKRON
3871 RANFIELD ROAD, KENT (BRIMFIELD),
OHIO 44240

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DES LANDESVERBANDES
DER DONAUSCHWABEN IN USA
22. BIS 24. APRIL 2022
TAGESORDNUNG
FREITAG, 22. APRIL, 2022
19.00  21:00 Uhr

Abendessen auf Wunsch und Anwesenheit
Anschließend Kameradschaftsabend

SAMSTAG, 23. APRIL 2022
11:00 – 13:00 Uhr

Ankunft und Empfang

13:00 – 16.00 Uhr 1. Eröffnung und Begrüßung
Landesverband Präsident – ROBERT FILIPPI
Gedenkminute
Eröffnungslied
Gedicht – MARTY KONRAD KUNKLE
Gastgeber Präsident – AWALD LANGENFELD
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
Feststellung der Beschlußfähigkeit
Verlesung der Beamtenliste
Protokoll der letzten Versammlung
Verlesung des Finanzberichtes
Verlesung wichtiger Korrespondenz
Berichte der Regionalpräsidenten und der Ortsleiter

16:00 – 18:00 Uhr
9. Aufteilung der Gruppen
Präsidenten
Fussball
Frauen
Jugend
Kinder
Kultur
Literatur & Kunstsammlung
“Webmasters”
18:00 – 19:00 Uhr

Abendessen
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10. Berichte der einzelnen aufgeteilten Gruppen
11. Besprechungen
a. Viertes Welttreffen  Baja/Ungarn & Temesvar/Rumanien
b. Fussball Turnier – Akron, Ohio
c. Donauschwaben Treffen – Cleveland, Ohio
f. Tag der Donauschwaben – Trenton, NJ
h. Zukünftige Jahreshauptversammlungen und Feste
i. Kulturpreis Nominierungen
12. Unerledigte Geschäfte
13. Neuwahlen
14. Abschluss der Versammlung mit Lied – Wahre Freundschaft
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ANMERKUNGEN ZUM LIED DES MONATS.
Das wichtigste im Leben sind gute Freunde! Sie stehen uns sowohl in guten als auch in
schlechten Zeiten mit Rat und Tat zur Seite. Dafür wollen wir einfach mal ein musikalisches
"Danke" singen ‐ Wir präsentieren euch in jeder Ausgabe des Info‐blattes ein Lied des
Monats. Als Zeichen unserer Freundschaft mit unseren Lesern. Und bitte gebt es weiter.
Seinem besten Freund oder der besten Freundin kann nicht oft genug gedankt werden. Sei es
in Form eines Dankeschön‐Kuchens, einer netten Botschaft per E‐Mail oder SMS. Wie wäre
es, wenn du deinen Besten einmal in musikalischer Form dankst? Ein nettes Ständchen
bringt deinen besten Freund oder deine beste Freundin bestimmt zum Lachen. Egal ob du
das Lied selber singst oder ihn vorspielst ‐ damit wissen deine Freunde, wie wichtig sie für
dich sind. Und umgekehrt, dass auch sie immer auf dich zählen können!
Wir präsentieren euch die schönsten Lieder über Heimat und Freundschaft. Natürlich mit
Text und einem Link zu Youtube, damit ihr lautstark gemeinsam mitsingen könnt!
Es gibt Lieder, die immer und überall für gute Laune sorgen. Sei es im Urlaub, bei der
Arbeit oder im Auto ‐ Diese Lieder bringen euch garantiert aus heiterem Himmel zum
Tanzen!
Den Bus verpasst? Stress bei der Arbeit? Oder ne 5 in Mathe? Jeder hat diese
schlechten Tage, an denen einfach nichts nach Plan läuft. Um euch schnellst möglich wieder
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, präsentieren wir die besten Gute‐Laune‐Lieder. Diese
Songs versetzen euch in Sekundenschnelle in tolle Stimmung.
Egal ob es nun schneit, regnet oder strahlend blauer Himmel herrscht ‐ Setzt euch die
Kopfhörer auf, denn diese Lieder lassen euch sofort wieder mit der Sonne um die Wette
strahlen. Versprochen!
M.MAYRHOFER

Bericht der LDU

"EURE GESCHICHTE IST UNSERE GESCHICHTE "

E.RITTER

GAJDOS-FRANK

J.AMENT

ANSÄTZE ZUR INTENSIVIERUNG DER
ZUSAMMENARBEIT.
Bereits Mitte Oktober 2021 kam es in Bretzfeld
zu einem intensiven Gedankenaustausch über
eine künftige Zusammenarbeit zwischen den
Nachkommen der in Ungarn lebenden Ungarn
deutschen und den Nachkommen der nach
Deutschland vertriebenen Ungarndeutschen.
Hierzu gab es mehrere Begegnungen zwischen
der Direktorin des JakobBleyerMuseums in
Budaörs, Dr. KATALIN GAJDOSFRANK, und dem
Bretzfelder Bürgermeister MARTIN PIOTT sowie
der Leiterin des Budaörser Heimatmuseums in Bretzfeld, THERESIA MANN. Die Gesprächskreis
wurde durch zwei weitere Treffen zwischen Dr. GAJDOSFRANK und dem Bundesvorsitzenden der
LDU, JOSCHI AMENT – zunächst in Gerlingen und anschließend in Budaörs – ergänzt. In Budaörs
nahm auch IMRE RITTER, Vertreter der Ungarndeutschen im Ungarischen Parlament am
Gedankenaustausch teil.
„Wir – die Kinder und Enkelkinder der Zeitzeugen, die jetzt zwischen 40 und 50 Jahre alt sind –
sind die Brücke zwischen der Erlebnisgeneration und der kommenden Jugend. Wir hörten noch
von unseren Großeltern, wie die Vertreibung war. Uns berühren noch emotional diese Familien
geschichten. Wir sind also die authentischen Vertreter der Ungarndeutschen. Wir haben Kinder,
die zu ihrer ungarndeutschen Identität in der heutigen digitalen Welt erst durch unsere Unter
stützung finden können. Das ist unsere Aufgabe in Bezug auf die Zukunft der Ungarndeutschen;
deshalb ist eure Geschichte auch unsere Geschichte“, so das abschließende Statement der
Gesprächsteilnehmer.
Quelle:LDU
GRENZÜBERSCHREITENDEN
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Liebe Freunde,
das Lied des Monats ist „Bajazzo“ oder „Warum bist Du gekommen“. Es ist ein Liebeslied. Die
Figur Bajazzo, aus der gleichnamigen Oper von Leoncavallo, war wahrscheinlich der Anstoß für
das Lied. Liebe, Sehnsucht, Hoffnung und Wehmut kommen darin zum Ausdruck. Im ersten Vers
kommt es zu einer Begegnung mit einem hübschen Mädchen in die er sich Hals über Kopf
verliebt. Sie hat ihm sein Herz genommen. Er singt: „weise mich nicht zurück ich bin kein Bajazzo
(Clown) ich bin auch ein Mensch wie Du“. Im zweiten Vers singt er: „wenn Du auch einen
Anderen liebst, dann sage es mir nicht, ich kann es nicht ertragen, mein Herz schlägt nur für
Dich“. Das Wort „vielleicht“ drückt Hoffnung aus und jede Zeile des dritten Verses beginnt mit
diesem Wort. Das Lied endet mit „Vielleicht war unser Glück nur Schein“.
Ihr findet das Lied auf: https://youtu.be/WXgfmyzwtkM
Aus unserem reichhaltigen Videoarchiv. Aus dem Jahre 2006. Es singt der Gem. Chor aus Harast/
Dunaharaszti Ungarn
von Ernst Friedl übernommen und aktualisiert.
1; Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehts?
Du hast mein Herz genommen und wirfst es wieder weg!
Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du,
Und leise schlägt mein Herz dir zu.
Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du,
Und leise schlägt mein Herz dir zu.
2; Und liebst du einen andern, so sag es bitte nicht!
Ich kann es nicht ertragen, mein Herz schlägt nur für dich!
Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst,
Und leise zu mir sagst: Vielleicht!
Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst,
Und leise zu mir sagst: Vielleicht!
3; Vielleicht bist du im Leben ein guter Kamerad,
Vielleicht siehst du schon Morgen, wie gerne ich dich hab.
Vielleicht sagt du ja und vielleicht sagst du auch nein.
Vielleicht war unser Glück nur Schein!
Vielleicht sagt du ja und vielleicht sagst du auch nein.
Vielleicht war unser Glück nur Schein!
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