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GLAUBE
Die Heilige-Anna-Kirche unseres Dorfes wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Hilfe jener adligen Familien erbaut, die auch die deutschen Siedler ins Dorf riefen. Die Kirche bewahrt formgetreu ihr ehemaliges Aussehen. Im
Jahre 1884 war ein großer Feuerbrand im Dorf, dem auch die Kirche zum Opfer fiel. Danach bekam sie ein neues Dach.
Die Kirche in Band hatte für die Einwohner immer eine wegweisende Kraft bedeutet, sie bemühten sich, ihr Leben
nach den Regeln des Glaubens zu gestalten. Ein schöner Beweis dafür sind die Wegkreuze, die im Dorf mit großer
Ehre aufgestellt und bewahrt wurden. Die Religion war und ist so ein Grundpfeiler der Identität.
Die glaubenseifrigen Bandemer haben oft die in der Nähe liegenden Wallfahrtsorte besucht, wie z.B. Csatár, Csatka, Sümeg, Győr. Einige sind sogar nach Mariazell in Österreich gepilgert, um ihre Glaubenstreue zum Ausdruck
zu bringen. Oft haben Gläubige für die Kirche gespendet. Der Beweis dafür sind die Statuen und Bilder unserer
Kirche. Das wertvollste ist der Kleine Altar, den die aus Amerika heimgekehrten Bandemer gestiftet haben.
DIE BANDEMER WEGKREUZE:
•

Dornhecker-Kreuz (an der Kirche) mit der Aufschrift: „Zur Ehre Gottes gewidmet durch die Eheleute
Georg und Veronika Dornhecker – 1872”

•

Brotscholl-Kreuz (im Äußeren Band, dem Feld der Familie Brotscholl gegenüber): Das mittelalterliche Dorf
hatte hier wahrscheinlich einen Friedhof, hier wurden früher zahlreiche menschliche Gebeine gefunden.

•

Steindl-Kreuz (an der Hauptstraße 8) mit der Aufschrift: „Steindl József piarista tanár emlékére Steindl
család 1876.“ („Zum Gedenken des Piaristenlehrers József Steindl. Familie Steindl 1876.“) Er hatte den
Wunsch dort beigesetzt zu werden, aber es geschah nicht so. Das Kreuz erinnert an seinen Wunsch.

•

Neustift-Kreuz (im Neustift) mit der Aufschrift: „Kommt alle zu mir!“. Das Kreuz wurde 1922 als Spende
der Familie Mádl errichtet.

•

Kalvarienkreuz (auf dem Schlossberg): Das Kreuz war die Endstation des 1933 errichteten Kreuzweges.

•

Friedhofskreuz mit der Aufschrift: „Zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen errichtet von Michael Pichner
und Seiner Gattin Katharina Lennert 1929.” Das Ehepaar gehörte zu den wohlhabenden Familien im Dorf.
Sie hatten keine Kinder, und sie hatten einen bedeutenden Teil ihres Vermögens der Kirche hinterlassen.

Der amerikanische Altar

Die Kanzel aus 1822

IM DIENSTE DER
PORZELLANMANUFAKTUR
VON HEREND
Von dem schlechten Boden konnte eine mehrköpﬁge Familie nicht versorgt werden. Wenn es in einer Familie
mehrere Kinder gab, konnten sie weniger erben. („Viele Brüder machen schmale Güter.“) So mussten einige
Kinder in der Industrie einen Arbeitsplatz ﬁnden. In der Umgebung von Band kamen Wesprim und Herend
in Frage. Besonders die 1826 gegründete und 1839 neugegründete Herender Porzellanmanufaktur, die
nur 2 km weit entfernt war, zog die meisten jungen Leute an. Sie sind morgens zu Fuß in die Arbeit (in die
Oarwet, in die Fawrich) gegangen, und kamen am Nachmittag ebenso zu Fuß nach Hause. Unterwegs konnten sie sich noch über Politik, über die Nachrichten im Dorf unterhalten, ihre Erfahrungen austauschen.
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts waren 25% der Arbeiter aus Band. Die Bandemer hatten immer ein
großes Ansehen unter den Arbeitern in der Manufaktur. In jedem Arbeitsbereich waren hochqualiﬁzierte
Fachleute, wie Töpfer, Brenner, Gipsformmacher, Maler.
Am bekanntesten waren die drei Meistermaler mit Goldmedaille: István Édl, Mihály Pichner und Antal Schindler
bekamen diese Anerkennung für ihre Treue zur Manufaktur.
Alle drei sind in Band geboren, begannen 1886 mit der Arbeit und gingen 1946 in die Rente. Wegen ihrer feinen Arbeit mussten sie zu Hause vor der schweren körperlichen Arbeit geschont werden. Die Porzellanmaler
brauchten eine leichte Hand. Sie haben sich ständig weitergebildet. Antal Schindler soll zu Fuß nach Meißen
gegangen sein, um die dortigen Methoden zu studieren. Mihály Pichner entwarf zu Hause die schönsten Porzellanmuster.
István Édl wurde in Herend beigesetzt, die zwei anderen ruhen auf dem Friedhof von Bánd.

HEIMWEH
„Nach meiner Heimat zieht’s mich wieder…”
1948 ist das Schicksalsjahr der Vertreibung der Bandemer. Am 10. Januar benachrichtigte die Polizei die
Betroﬀenen, ihr Bündel zu packen und sich in Herend auf dem Bahnhof zu versammeln. Die Vertriebenen
gingen noch einmal durch das Dorf, nahmen von den hier Gebliebenen Abschied und kamen in Herend an.
Hier mussten sie drei Tage warten. Sie wurden von Soldaten bewacht. Einer Familie wurde sogar verweigert,
an der Beisetzung des verstorbenen Onkels teilzunehmen.
Schließlich fuhr der Zug mit 100 Bandemern am 13. Januar ab. 63 Leute konnten der Vertreibung entkommen. Ein Piaristenschüler wurde von dem Orden aufgenommen, während sich die anderen Familienmitglieder auf einem Gehöft versteckten.
Die Fahrt endete in Pirna, in der „Grauen Kaserne“. Von dort zerstreuten sich die Leute hauptsächlich in der
russischen Zone, von Greifswald bis zum Vogtland, von Bautzen bis Leipzig, viele füchteten auch in die westlichen Besatzungszonen. Viele hoﬀten auf eine baldige Rückkehr nach Ungarn, manche packten ihre Sachen
jahrelang nicht aus.
Die Bindung zum Geburtsort blieb aber — vor allem bei den Älteren — immer erhalten. Worte der Betroﬀenen:
„ Die Wurzeln vertrocknen nie.“ — Nikolaus Drexler (1939)
„Obwohl ich schon seit 64 Jahren hier lebe, bin ich doch eine Ungarin!“ — Katharina Scherer (1935), Falkenstein.
Kurz vor ihrem Tod bat sie ihren nach Ungarn fahrenden Sohn, eine Scholle von Band mitzubringen, mit der
sie dann beigesetzt werden soll.
Schwer hatten es auch die aus der Tschechoslowakei vertriebenen Ungarn. Von ihnen verließen auch viele Band, und zogen in die Nähe der slowakischen Grenze. Sie hoﬀten auf eine baldige Rückkehr in die alte
Heimat.

Vertreibungsdenkmal

CHRISTKINDL
„Englein hört man singen…”
Dieser Adventsbrauch hat schon vor 150 Jahren existiert, er stammt aus der alten Heimat. Seit 1968 lebt
diese Tradition wieder. Der Neubeginn war aber nicht einfach, es gab viel Widerstand: Der Pfarrer des Dorfes
hat in dem Jahr deshalb keine Christmette gehalten.
Am 24. Dezember in aller Früh werden den neun Mädchen die prächtigen Kleider angezogen.
Dann wird jedes Stück — Schleifen, Maschen — auf das Kleid genäht. Dieser Prozess nimmt drei Stunden in
Anspruch. Alles muss ganz genau passen, die bunten Schleifen müssen gleich sein, damit sie den ganzen Rock
bedecken. Die Mädchen gehen durch das Dorf und besuchen jedes Haus. In der Christmette ist dann der
anstrengende, doch erhabene Tag zu Ende.
DIEKLEIDUNGSSTÜCKESINDBEIJEDEMMÄDCHEN,DIERÖCKETRAGEN,GLEICH:
•

Myrthenkranz

•

2 Halskrausen

•

Dreiecktuch

•

Herz

•

Weste aus Kaschmir

•

weißes Hemd

•

auf den Ärmeln bunte Bänder

•

8-10 cm breiter Gürtel

•

Schürze

•

Handkrausen

•

weiße Handschuhe

•

3-4 Faltenröcke

•

1 weißer Faltenrock mit spezieller Methode eingelegt, darauf bunte Schleifen

DER POTZE, DER HIRT TRÄGT:
•

schwarzen Hut mit vielen Schleifen

•

einen Bart aus Hanf

•

2 Halskrausen

•

ein Herz, nicht abgerundet, sondern eckig

•

weißes Hemd

•

auf den Ärmeln bunte Bänder

•

ein zusammengefaltetes rotes Tuch mit weißen Tupfen

•

einen Tornister aus einem Leinenhandtuch

•

Handkrause

•

weiße Handschuhe

•

in der linken Hand einen Stock, den sog. Fokosch mit Schleifen

•

in der rechten Hand eine Rute

•

weiße, weite Hosen

FLEISS
„Man soll so arbeiten, als würde man ewig leben,
Man muss so beten, als würde man am nächsten Tag sterben.“
Band ist ein typisches Straßendorf, dessen Wohngebiete sich zwischen dem Bach Séd und der Landstraße 8 erstrecken. Die Gemarkung verläuft Richtung West-Ost im Bachtal. Ein wesentlicher Teil ist
Waldgebiet, das aber weit entfernt vom Dorf liegt. Der Wald in der Nähe gehört zum Nachbardorf Sengal/Szentgál. Damit ist es zu erklären, dass der Berg auch einen deutschen Namen hat: Mikloschpearich.
Die Bevölkerung lebte grundsätzlich aus Ackerbau und Viehzucht, aber sie konnten auch die eigenen
Wohnungen in Stand halten, Werkzeuge herstellen. Sie nutzten alle Möglichkeiten aus, was das Gebiet
anbot. Das widerspiegelt sich auch bei den Flurnamen, die nach unterschiedlichen Aspekten gruppiert
werden können:
Einerseits tragen sie den Namen der Besitzer: Martinspearich, Schrekes Pearich, Scheenich-Wiise.
Andererseits können sie die Funktion des Gebietes zeigen: Viechwaat ‘Viehweide‘, Viechstand ‘Viehstand‘, wo die Herde eine Mittagspause hielt. Die Tiere und der Hirt konnten täglich sogar 7-8 Kilometer
im Hotter zurücklegen.
Es gibt mehrere Gruben, woher die Leute die Materialien zum Renovieren der Häuser besorgten:
Schoode-Kruuwe, Laame-Kruuwe, Sand-Kruuwe (Schotter-, Lehm-, Sandgrube).
Am Bach Séd lagen mehrere Mühlen (Miil), wo nicht nur Getreide gemahlen wurde, sondern Holzmaterial zum Hausbau bearbeitet werden konnte.
Da es nicht genug Boden im Dorf gab, pachteten sie in den Nachbargemeinden Ackerland. Die Bandemer behielten den ungarischen Namen der Flur der Nachbardörfer, und gaben ihnen eine verdeutschte
Form: Irtasch ‘Irtás‘, Schidi-Wiese: nach dem Namen der Familie Südi, Sengale Pach: nach dem Dorfnamen
Szentgál.

Der tägliche Flurgang der Herde

HEIMATLIEBE
„Heimat, oh Heimat...”
Im 18. Jahrhundert begann in Band das Leben erneut. Die Besitzer der Gebiete, die meistens nicht hier lebten, riefen aus den Siedlungen des Komitats deutsche Kolonisten. Sie kamen in mehreren Wellen: Davon
zeugen die in den 1760er Jahren entstandenen 8 Ansiedlungsverträge im Komitatsarchiv in Veszprém.
Der Dialekt von Band ist — auch infolge der Binnenwanderung — eine Mischmundart mit fränkischen Grundlagen, die aber von den Dialekten der deutschen Nachbardörfer und auch von der ungarischen Sprache
beeinﬂusst wurde.
Von den 14 Besitzerfamilien haben heute nur noch zwei ihre Spuren hinterlassen. Die Familie Tallian ließ
die Kirche bauen, und ein Flurname erinnert an die Familie Rohonczy (Rohonczy-Kaadǝ: Rohonczy-Garten).
In den folgenden Jahrzehnten legten die Bandemer mehrfach Zeugnis von ihrer Ehre und Liebe zum
Vaterland ab.
Im Freiheitskampf 1848 kämpften die Einwohner in der Nationalgarde.
In den zwei Weltkriegen verloren 43 Männer aus Band ihr Leben.
Es ist wirklich erschütternd, den Abschiedsbrief von János Staub zu lesen. Er starb 1943 in Russland.
Auf dem Friedhof hinter dem Kreuz ist das Grab der Familie Ender, wo die Grabinschrift auch an die zwei
gefallenen Söhne erinnert, und deren Treue zum Vaterland beweist.

Das Denkmal für die Opfer der beiden Weltkriege wurde nach einer zivilen Initiative 1992 errichtet. Als Grund
dienten die Steine der Kreuze auf dem Kalvarienberg. Die 43 Tafeln wurden in der Porzellanmanufaktur in
Herend fertig gestellt.

WISSEN
„Es is noch kein Gelehrter vom Himmel gefallen.”
Eine Nation, die mit Naturschätzen nicht besonders gesegnet ist, kann nur mit der eigenen Kraft, dem Fleiß,
dem Wissen und der Begabung ihrer Bürger rechnen. Was für unser Vaterland gültig ist, ist für unsere engere Heimat, Band auch wahr. Das ungünstige Wetter, die schlechten Bodenverhältnisse verlangten immer
mehr Opfer, um das tägliche Brot für die Familie zu sichern. Viele sind ins Ausland gewandert, sogar bis nach
Amerika. Nach einigen Jahren sind sie mit ihrem ersparten Geld heimgekehrt, und haben für ihre Familie eine
stabile Existenz geschaﬀen.
Wer Möglichkeit hatte, lenkte sein Kind in Richtung Kirche oder Wissenschaft. Die Schule des Dorfes, die zuerst nur ein, später schon zwei Klassenzimmer hatte, gab dem Land mehrere hochqualiﬁzierte Wissenschaftler: Ferenc Somhegyi Schröck, Provinzial des ungarischen Piaristenordens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Antal Mádl, Professor der deutschen Literatur, und der bekannteste von allen ist Ferenc Mádl,
der Professor der Rechtswissenschaften und von 2000 bis 2005 Staatspräsident Ungarns war. Ihr Lebensweg
erfüllt die Bandamer mit Stolz. Ihr Beispiel soll der zukünftigen Generation die Richtung zeigen.

Ferenc Mádl wurde 1937 in der Schule immatrikuliert.
Religion: römisch-katholisch, Muttersprache: Deutsch, andere gesprochene Sprache: keine.

Im Jahre 1920 bekam die Schule ein neues Klassenzimmer, auch eine Lehrerwohnung wurde errichtet. Die
Anerkennung des Wissens unter den Einwohnern war auch ein Verdienst der hiesigen Lehrer und Lehrerinnen, wie zum Beispiel József Molnár oder Katalin Steierlein, die auch für die Volksbildung sehr viel getan
haben.
Der Schulunterricht in Bánd ist 1974 leider eingestellt worden. Seitdem besuchen die Kinder die Grundschule
in Herend oder in Wesprim.

