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KOMMEN UND GEHEN

D ie zentrale Rolle der Stadt Petschwar geht auf das zweite Benedikti-
nerkloster des Landes zurück, das 998 von dem ersten König Ungarns,

Stephan dem Heiligen gegründet wurde. Die ersten Deutschen kamen
wegen des Klosters im 12. Jahrhundert an. Als freie Gastleute wurden sie
dank ihrer Handwerkerkenntnisse angestellt. Die späteren Deutschen
kamen in der Hoffnung eines besseren, bequemeren Lebens nach
Petschwar. Andere wurden angesiedelt, wie die Soldaten, die Beamten des
Stiftungsguts, oder die aus den Nachbardörfern Vertriebenen. Manche
kamen und kommen, um weiterzufahren, Verwandte zu besuchen, Angele-
genheiten zu erledigen, zu arbeiten und zu feiern. So entwickelte sich das
Deutschtum in Petschwar während der Jahrhunderte durch die Traditio-
nen der Ansässigen und der angrenzenden Dörfer in der städtisch-bürger-
lichen Umgebung zu einer besonderen, bunten Gemeinschaft.

Obwohl die Telefonzentrale nicht mehr nötig ist, und der Zugverkehr still-
gelegt wurde, ist die Stadt weiterhin ein Verkehrsknotenpunkt für die
Gegend. Die Eisenbahnlinie wurde 1911 fertig gestellt. Die letzte Zugfahrt
im Jahr 2009 verabschiedeten die Bewohner vieler Gemeinden. Denn für
sie bedeutete die Bahn jahrzehntelang die Verbindung zur Außenwelt.
Traurige Erinnerung, dass die zu „Malenkij Robot“ verschleppten Opfer und
die vertriebenen Familien hier einwaggoniert wurden.

Was in Petschwar geschieht, hat eine Wirkung auf die gesamte Region.
Ein schönes und landesweit einzigartiges Beispiel der Zusammengehörig-
keit: die Stadt pflegt mit weiteren 23 Ortschaften gemeinsam eine Part-
nerschaft zu Unterschleißheim in Bayern.
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VERWALTUNG UND PAPIERKRAM

S eit 1254 hatte das Kloster das Privileg, rechtliche Angelegenheiten zu
erledigen, Urkunden herauszugeben, Verträge zu verfassen und Doku-

mente mit Stempel abzuschließen. Ab 1779 wurden die verschiedenen
Behörden des Stiftungsguts in Petschwar eingerichtet, sogar die eine
Bezirkszentrale des Landesstiftungsamtes arbeitete in der Stadt.

1848 wurde zum ersten Mal ein Wahlbezirk mit 21 Dörfern in Petschwar
gebildet. Im Freiheitskampf von 1848-49 kämpften mehrere aus
Petschwar stammende Offiziere: Deutsche, Serben, Ungarn – darstellend
die Nationalitäten, die damals in der Stadt lebten. 1850 wurde der Pécs-
várader Landkreis gegründet, der erst im Jahr 1966 aufgelöst wurde. Im
Landkreis arbeiteten Gesundheits-, Finanz-, Steuer-, Standes- und
Grundbuchämter und Bezirksgericht – die Bevölkerung konnte hier alle
amtlichen Angelegenheiten erledigen. Gleichzeitig sicherten sie Arbeits-
plätze für die deutschsprachigen Beamten. Seit 2013 gibt es wieder den
Pécsvárader Landkreis, wozu 16 Dörfer und die Stadt Petschwar gehören.

Im alten Rathaus ist heute die Grundschule eingerichtet, die auch Deutsch
als Unterrichtssprache anbietet. Für viele Familien bleibt es für immer das
Gebäude, wo sie vor der Verschleppung zur Zwangsarbeit zusammenge-
trieben wurden.

Das neue Rathaus nimmt seine ursprüngliche Funktion ein. 1857 wurde es
nach den Plänen von Ágoston Giannone gebaut im Stil der schottischen
Gotik. „Das ist eines der schönsten Rathäuser in unserer Heimat“ - schrieb
ein zeitgenössischer Buchautor.
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KAUFEN UNDVERKAUFEN

S tephan der Heilige spendete dem Kloster das Marktrecht für einen
Sonntagsmarkt und für einen Viehmarkt am Mittwoch. Die zwei Märkte

hatten auch dazu beigetragen, dass in Petschwar zwei Stadtzentren ent-
standen: ein kirchlich-grundherrisches („der obere Markt“ neben dem Klos-
ter) und ein bürgerliches Zentrum, der „untere Markt“, der Viehmarktplatz,
in dessen Nähe sich die Deutschen ansiedelten. Heute ist es das Stadtzen-
trum.

Nach der Türkenherrschaft erhielt die Stadt Petschwar im Jahre 1721 das
Marktrecht für drei Landesmärkte pro Jahr: am 23. April (St. Adalbert); am
16. August (nach dem Feiertag Mariä Himmelfahrt); und am 18. Oktober (St.
Lukas). Mit dem letzteren ist der berühmte Pécsvárader Mädchenmarkt ver-
bunden, wo man auch heute noch Lebkuchenherzen kaufen kann.

Die Lebkuchen- und Kerzenwerkstatt der Familie Schmidt wurde 1977 abge-
baut. Béla Schmidt zog 100 Jahre früher nach Petschwar. Lebkuchenfiguren
worden an Festtagen, besonders zu Kirmes als Geschenk gekauft: die bun-
teren zogen die ungarischen, die mit blauen Farben verzierten eher die deut-
schen Kunden an. Die Familie Schmidt beschäftigte sich auch mit der Ker-
zenherstellung und „Offergießen“. Die gegossenen Kerzen waren bei den
Ungarn, die gezogenen Kerzen (Wachsstock) bei den Deutschen beliebt. Das
„Offer“ wurden auch aus Wachs hergestellt. Sie stellten Tiere, Häuser,
Wickelkinder oder Körperteile dar. Man nahm sie mit in die Kirche, legte sie
auf den Altar, um für Genesung (von Tieren oder Menschen) und für Kinds-
geburten zu bitten oder dafür zu danken. Die Einrichtung der Werkstatt ist
heute in Mecseknádasd/Nadasch im Heimatmuseum ausgestellt.
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FEIERN UND LUSTIG SEIN

D em starken Gewerbe ist die Blütezeit des Vereinslebens zu verdanken.
Nach 1867 gab es über 21 Vereinigungen. Die Zünfte, die Handwerk-

verbände, später auch die Vereine organisierten regelmäßig Bälle, Veran-
staltungen und Theateraufführungen.Nach den großen Märkten wurde das
erfolgreiche Geschäft immer mit einem zünftigen Fest gefeiert.

Der Schriftsteller János Kodolányi schreibt über die von Blasmusik lauten
Petschwarer Abende. Kádi, das schwäbische Dienstmagd lobt die Musik
der Kapelle Altes Fässerl: „Die Trompeten schmettern, das Bombardon
brüllt, die Trommel wirbelt, die Pauke knallt. Die gelben, grünen, rosafar-
benen Tücher drehen sich im Kreise. Würdevoll tanzt der Takt des Länd-
lers, wie ein Karussell. (…) Oh, wunderbar, der Ländler ist wunderbar, die
Blaskapelle spielt wunderschön!“ Trotzdem möchte Kádi „eine vornehme
Zigeunerkapelle“ auf ihrer eigenen Hochzeit hören und stellt sich in vor-
nehmer Kleidung an….

Das Hauptmerkmal der Petschwarer Tracht ist die Einfachheit. Die langen,
eingelegten Röcke, bestickte Schürzen, Patschker gab es hier nicht. Die
Kleidung ähnelte sich der städtischen Kleidung. Typisch ist das Mono-
gramm mit roter Seide gestickt auf dem Brustteil der Bluse oder des
Hemdes. Schöne Stickereien sind auf Haushalts- und Schmucktextilien
erhalten. Die bevorzugten Farben: blau, weiß, rosa, grün und gelb. Die
Muster wurden auf Packpapier gezeichnet und auf das Material „gekratzt“.
Noch in der jüngsten Vergangenheit ließen die Frauen in Petschwar die
Handarbeit vorzeichnen.
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WURZEL SCHLAGEN UNDWACHSEN

D ie ersten Fremden, die sich in Petschwar niederließen, waren Deutsche (ab
1157). Sie wurden von dem Ansehen der Abtei, dem Fachwissensbedarf und

von der regelmäßigen Märkte angelockt. Nach der Türkenherrschaft ab 1698,
dann zwischen 1711-30 kamen auf Einladung der Petschwarer Äbte in großer
Zahl deutsche Siedler aus Österreich, Bayern, Baden-Württemberg und
Elsass- Lothringen bzw. Ober-Ungarn an. Zu dieser Zeit entstand die Deutsche
Gasse (heute Dózsa György Straße). Die Gründung des Stiftungsgutes (1777),
dann die Ansiedlung des Hardegg Kavallerieregimentes (1793) zog erneute
Einwanderungswellen nach sich und führte zur dynamischen Stadtentwick-
lung.

„Der Charakterzug der Petschwarer Lebensfähigkeit war, dass die evange-
lisch-reformierten Ungarn, die katholischen Deutschen, die Serben und Juden
in ihren eigenen kulturellen Gruppen, in getrennten Ortsteilen lebten, trotzdem
eine Gemeinschaft bildeten, denn alle bekannten sich als Petschwarer. Sie
waren füreinander unentbehrlich, weil es Unterschiede in ihrer wirtschaftli-
chen Kultur gab; sie betrieben auf verschiedener Weise die Landwirtschaft,
die Viehzucht, das Handwerk, den Handel, doch die Fähigkeiten, die sie mit sich
brachten und geschichtlich entwickelten, im Interesse der Gemeinschaft nutz-
ten und anwendeten.“

Die Verwüstungen der zwei Weltkriege verschonten die Stadt, aber ihre
Gesellschaft wurde grundlegend umgestaltet. Die Deutschen wurden zum Teil
in andere Häuser, oder in die umliegenden Dörfer umgesiedelt, andere mussten
von dort nach Petschwar umziehen; viele wurden zur russischen Zwangsarbeit
verschleppt; die Gebliebenen wurden verpflichtet, ihre Häuser mit ungarischen
Familien zu teilen, die das Oberland verlassen mussten.

Dózsa György u.
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HANDWERKER UNDMEISTER

F ür den Lebensunterhalt der Petschwarer war charakteristisch, auf
mehreren Füßen zu stehen. Ackerbau und Viehhaltung wurden mit

Transport und handwerklichen Tätigkeiten ergänzt; die Handwerker,
Händler und die Intelligenz beschäftigten sich auch mit Viehzucht, Garten-,
Obst- und Weinbau – den letzteren vernichtete völlig 1888 die Reblaus-
Katastrophe (Phylloxera). Hauptsächlich wurde Getreide angebaut, später
Kartoffeln, die von den deutschen Ansiedlern verbreitet wurde. Rinder und
Pferde wurden gehalten, Schweine gemästet, Bienen gezüchtet. Aus dem
Obst, hauptsächlich aus Pflaumen, brannte man seit langem Schnaps, bis
1741 ausschließlich die Serben, später auch die Deutschen und die Ungarn.

Die Bedeutung des Gewerbes veranschaulicht gut die Statistik: In den
1850er Jahren gab es sieben privilegierte Zünfte mit 105 Handwerkern;
1910 registrierten die Handwerkervereinen 340 Mitglieder.

Bis in die jüngste Vergangenheit war die Wollspinnerei eine lebendige
Handwerkstätigkeit in Petschwar. Die Familien Fuller und Apaceller
pflegten diese Tradition und versorgten die Umgebung mit Wolle, Garn und
Wollprodukten. Die folgende rührende Geschichte erzählt über ein Paar
Wollsocken, über die Socken des Großvaters. Im letzten Halbjahr des
Krieges wurde er als Soldat eingezogen, obwohl er nicht mehr jung war. Er
überlebte die Strapazen, doch nach Ungarn kehrte er nicht mehr zurück,
neben Frankfurt starb er. Seine Tochter brachte die Socken nach Hause.
Seine Enkelin strickte sie nach, um den Motivenschatz zu bewahren und
die Socken als Familienerbstück an die Urenkel und Ururenkel zu schenken.
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GLAUBE UND SEELE

D ie zentrale Rolle Petschwar’s basiert auf der Geistigkeit des Benediktiner-
klosters. Seine Tätigkeiten sind unter den Bezirksaufgaben aufbewahrt und

locken bis heute die Dorfbewohner und neue Ansiedler in die Stadt: Grundschule,
Mittelschule, Kulturprogramme, medizinische Versorgung, Altenpflege etc. Die
Kirche ist das Haus Gottes, zugleich ein Treffpunkt der Gemeinschaft. Die 1767
zu Ehren Maria eingeweihte prächtige Barockkirche wurde von Hugo Franz Karl
von Eltz-Kempenich, Erzbischof von Mainz und Abt von Petschwar, erbaut. Sein
Wappen ist über dem Eingangstor zu sehen.

Die deutschen Wohnhäuser wurden reichlich mit Heiligenbildern, Kruzifixen, Hei-
ligenstatuen, Weihwasserbehältern, Hausaltären geschmückt, auch auf bestick-
ten Textilien sind meistens religiöse Motive und Zitate. Ihre Hauptfunktion war,
die göttliche Gegenwart, den Segen Gottes sicherzustellen. Wenn jemand
erkrankte, wurde neben seinem Bett ein Hausaltar errichtet, den der Pfarrer
segnete. Nur wenige wissen, dass einige Teilen von diesen Hausaltären heute
immer noch in der Kirche sind – als Danksagung nach der glücklichen Heilung.

Das Logo unseres Lehrpfades ist die Rose von Maria, ein Marienkultsymbol des
lokalen Deutschtums. Sie schmückt die Fassaden vieler Häuser. Über den
Ursprung gibt es verschiedene Erklärungen. In Petschwar ist die Analogie zur
Pfingstrose und zu ihrer hier wildwachsenden Verwandten (Paeonia officinalis
subsp. Banatica) nicht wegzudenken. Die Farben beziehen sich auch auf die gern
benutzten Farben der Stickereien.

Wenn Sie, liebe Besucherin und lieber Besucher, neben den alten deutschen
Häusern weiter den Berg hinaufgehen, erreichen Sie die Kirche und die Burg, den
Beginn der Petschwarer Stadtgeschichte. Wir wünschen Ihnen weiteren ange-
nehmen Aufenthalt in Petschwar!
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