BEGLEITHEFT ZUM BOGDANER
UNGARNDEUTSCHEN LEHRPFAD

Bogdan

AUF DEM KOPFSTEINPFLASTERWEG…
1. STATION

Der erste deutsche Dorfansatz im 18. Jahrhundert dürfte im nördlichen Teil der heutigen
Landstraße Nr. 11 zum Csádri-Bach hin (Richtung Visegrád) gelegen haben. Das beweist
auch die volkstümliche Bezeichnung dieses Ortsteils: Sváb utca („Schwabengasse“). Der
etwas weiter weg, zum Hügel hin gelegene Teil dieses Geländes heißt Svábhegy
(Schwabenberg); er ist der Namensgeber der Straße, die parallel zur Landstraße verläuft. Die
heute nicht mehr landwirtschaftlich genutzten, aber identiﬁzierbaren “Schwabenwiesen”
liegen auch auf diesem Gebiet. Die ungarische Urbevölkerung dürfte in der Zeit der
Ansiedlung der Deutschen im von der Donau weiter entfernten, älteren mittelalterlichen
Dorfkern rund um die Kirche gewohnt haben. Die Gasse, die die Hauptstraße – und damit
den deutschen Ortsteil – mit der Umgebung der Kirche verbindet, hieß bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts auch ofﬁziell Templom utca (Kirchgasse). Später, als die Ortsteile schon
zusammengewachsen waren, verbanden mehrere Wege die beiden „historischen“ Ortsteile
miteinander. Weil die „Templom utca” (heute: József Attila utca) nicht unmittelbar neben
der Kirche liegt, kann – obwohl die Bezeichnung nicht mehr existiert – angenommen
werden, dass sie ursprünglich als „der (einzige) Weg, der zur Kirche führt” verstanden wurde
und die getrennte Lage der Ortsteile im 18. Jahrhundert vergegenwärtigte. Ein gutes
Jahrhundert später wurde die Hauptstraße von wohlhabenderen Familien – unabhängig von
der ethnischen Zugehörigkeit – bewohnt.
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2. STATION

GLAUBEN ALS ORIENTIERUNGSPUNKT

Dr. Johann Hufnagel
päpstlicher Kammerherr und Pfarrer

Johann Hufnagel: Die ältesten Dorfbewohner erinnern sich heute
noch gerne an den päpstlichen Kammerherr und Pfarrer Dr.
Johann Hufnagel, der ab August 1908 32 Jahre lang im Ort diente
und sich oft für den Muttersprachunterricht einsetzte. In der
Kirche las er deutschsprachige Messen und unterhielt sich mit
den Kindern in der Schule im Dialekt. 1927 stellte er ein
Gesangbuch mit örtlichen deutschsprachigen Gebeten und
Kirchenliedern zusammen, das man in den monatlich einmal
stattﬁndenden deutschsprachigen Messen gerne verwendet. Die
Bedeutung von Pfarrer Hufnagel kam auch darin zum Ausdruck,
dass das allererste Glockengeläut nach der Fertigstellung der
Renovierung der Kirche im Jahre 1940 – deren Einweihung er
leider nicht mehr erlebte – für ihn erklang. Das Gebetbuch auf
dem Foto hat auch die Vertreibung erlebt und gelangte Jahrzehnte
später an die gegenwärtige Besitzerin, die es gerne und oft
benutzt.

DER ALTE UND DER NEUE KREUZWEG
Die Berge blicken stolz auf ihre Spiegelung in der Donau hinunter. Man hat das Gefühl, als
hätte der Schöpfer einen Zirkel am Berg angesetzt, um zunächst einen und dann einen
zweiten Bogen zu zeichnen. Der erste Bogen ist die Donaukurve, der zweite ist der
Gebirgszug entlang des Flusses, der den Horizont abschließt. Am Fuße des Berges erstreckt
sich das Dorf. Der Bau der St. Donatus-Kapelle wurde 1829 beendet. Auf einem behauenen
Stein am Eingang steht eine Opferbüchse aus Metall mit der Jahreszahl 1852. Die Stationen
wurden aber erst 1875 aufgestellt. Sie stehen bis zur 11. Station jeweils in einem Abstand von
14 Metern, zwischen den letzten drei ist der Abstand geringer. Es gibt keine authentische
Aufzeichnung dazu, warum die Gläubigen den Kreuzweg auf dem „alten Kalvarienberg“,
der sich gegenüber dem heutigen Kalvarienhügel jenseits des Csádri-Baches am Kutya-Berg
befand, aufgegeben haben. Wahrscheinlich lag er vom Ortskern des sich immer mehr
ausbreitenden Dorfes viel zu weit entfernt. Trotzdem ﬁndet jedes Jahr im September eine
traditionelle Wallfahrt dorthin statt.
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TREUE
3. STATION

BRIEFE IN DIE HEIMAT
„Am späten Samstagabend trafen wir in Budafok ein; stellt euch doch dieses Gefühl vor. Es dunkelte schon,
als wir Vác erreichten. Unterwegs zwischen Vác und Nagymaros sah ich Bogdány jenseits der Donau, und
mein Herz verkrampfte sich, als ich hie und da ﬂackernde Lichter erblickte. Vor meinen Augen erschien das
Haus, in dem wir eine Woche davor noch ein ruhiges Leben führten.“
(Auszug aus einem Brief von Erzsébet Schilling)

„Und was gibt es Neues daheim? Warst Du bei der Firmung in Bogdan dabei? (…) Glaub mir, hier sind die
Tage viel länger als bei Euch daheim. Es wird erst gegen 11 Uhr dunkel und früh um drei ist es schon hell.
Wir schlafen bis sieben oder halb acht, da brauchen wir wenigstens nicht so viel zum Essen. (…) Wir beten
darum, dass wir noch einmal nach Hause können, selbst wenn wir in der Badewanne schlafen müssen. Gott
behüte Euch alle bis zum Wiedersehen!”
(Auszug aus einem Brief von Márton Elter)
Neben dem Heimweh erscheint
auch die Entbehrung in den Briefen.
Die daheimgebliebenen Verwandten
schickten auch kleine Gegenstände
in die Ferne, manchmal sogar
Einbrenne (Mehlschwitze) oder sehr
oft auch Paprikapulver. Man könnte
sagen: ein Stück Ungarn.
Hinter der bloßen Zahl „rund 900
Vertriebene“ stehen persönliche
E i n z e l s ch i ck s a l e, A n s i ch t e n ,
Sehnsüchte und Geschichten. Die
Heimatvertriebenen hegten noch
lang e die Hoffnung auf eine
Heimkehr.
Genau so wie bei der vom ganzen
Volk ersehnten Rundfunkdurchsage
im Herbst 1956, dass bald
Entsatztruppen aus dem Westen
eintreffen würden, verbreitete sich
eine Nachricht unter den 1947 in die
russische Besatzungszone Deutschlands Vertriebenen: „In Tante Julis
Radio hieß es, dass wir bald nach
Hause dürfen!“ Es war Juli Gutbrod
selbst, die die hoffnungsvolle
Nachricht in die Welt setzte, und sie
brauchte dazu weder ein Studio noch
eine Sendestation und nicht einmal
ein Rundfunkgerät. „Tante Julis
Radio“ wurde anschließend zum
geﬂügelten Wort.
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4. STATION

STEINMETZKULTUR
KUNSTVOLL BEHAUENE GRABSTEINE UND STEINTORE
– SEIT EH UND JE EINE BESONDERE WELT AUCH FÜR EINHEIMISCHE
Ein Drittel der ortsansässigen Deutschen wurde zwar vertrieben, aber die Gräber und die
Erinnerungen sind hier geblieben. Es ist herzergreifend, wenn man etwa am fehlenden
Datum an einem Grabstein erkennt, dass die Ehefrau nach der Vertreibung nicht mehr neben
ihrem Gatten bestattet wurde. Diese Meisterwerke der Bogdaner Steinmetzkunst entstanden
zwischen 1880 und 1920. Die Steinbälle auf Toren und Gräbern sind ein ortstypisches Motiv,
und Grabsteine mit Kreuzaufsatz prägen heute noch das Erscheinungsbild des Friedhofes.
Dabei handelt es sich um unersetzliche Kulturschätze, zumal die Steinmetzwerkstätten im
Ort längst geschlossen wurden.
2021 wurde ein Gedenkpark errichtet, der 68 größtenteils aus Bogdaner Steinen gefertigte
Grabmäler mit Frakturinschriften beherbergt. Die ersten deutschen Siedler brachten auch
einen eigenen Pfarrer mit. Der zweitälteste Grabstein setzt Veronika Ungermayerin ein
Denkmal, die im Pfarrhaus diente.
Symbolische Bedeutung besitzt die freiwillige Restaurierung der beiden ältesten Grabsteine
im Gedenkpark durch András Herr. Sein Großvater Mihály Mácsai war anhand der Quellen
einer der namentlich identiﬁzierbaren Steinmetzmeister des Ortes. Die Grabsteine von
mehreren einstigen Heimatvertriebenen, die in den 1990er Jahren nach Bogdan
zurückgezogen waren, sind in deutscher Sprache beschriftet.
Seit 2016 stehen alle aus Naturstein gefertigten Grabmäler aus der Zeit vor der Vertreibung
(1947) unter Schutz. Der Friedhof von Dunabogdány nimmt unter den ungarndeutschen
Friedhöfen einen besonderen Platz ein, weil die über einhundert Jahre alten Inschriften an
den speziellen, aus hiesigem Stein gefertigten Grabsteinen im Originalzustand erhalten und
heute noch lesbar sind. Der größte Grabstein gehört der ehemaligen Steinbruchbesitzerfamilie Schmidt.
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VOM BOGDANER DINKA ZUR KARMASINKIRSCHE
5. STATION

Sollten wir uns bloß auf die Aufzeichnungen des englischen Reisenden Robert Townson
verlassen, der 1797 unterwegs von Visegrád nach Buda auch durch Bogdan reiste, bekämen
wir ein bitteres Bild über den hier verzehrten Wein vermittelt:
„…und ich machte mich auf den ein- bis zweistündigen Weg nach Bogdan, wo es angeblich einen akzeptablen
Gasthof geben soll. (…) Als ich eintraf, fand ich im Gasthof nur trockenes Brot und äußerst sauren Wein
vor.”
Townson berichtet auch, dass er sogar von Dorfhunden verfolgt worden sei. Wir können es
nur bedauern, dass er auf der Flucht vor den Hunden und mit knurrendem Magen keine
ausführliche Beschreibung über die Gemeinde verfasst hat. Das hatte aber wahrscheinlich
mit dem Gasthof und nicht mit der Weinkultur des Dorfes zu tun. Der Geograph András
Vályi stellt nämlich fest: Im Ort „gibt es genug vom guten Wein, der vor allem in Mosony und
Óvár verkauft wird”.
Über den Csódi-Berg heißt es:
„unweit des Weinberges von Tótfalu steht der Berg Schody einsam da und ragt wie ein Kegel ganz hoch hinauf.
Er ist bis zu einer Höhe von beinahe 200 Fuß mit Weinstöcken bepﬂanzt, die einen sehr edlen Wein ergeben.
Merkwürdig ist nur, dass er fast jedes Jahr vom Hagelschlag heimgesucht wird, während die übrigen Berge
unversehrt bleiben”.
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6. STATION

DIE DONAU: SEGEN UND FLUCH ZUGLEICH
Die Donau prägte Leben und Antlitz des Dorfes in jeder Epoche entscheidend mit und
spielte auch bei der Steingewinnung eine unverzichtbare Rolle.
Die Steine wurden auch noch in den 1950er Jahren manuell mit Tragekarren auf die
Schleppkähne befördert. Eine gewaltige Veränderung zeitigte der Ufereinbruch bei
Dunaújváros im Jahre 1963 durch den Anstieg des Bruchsteinbedarfs und die Notwendigkeit
der teilweisen Mechanisierung der Arbeitsprozesse.
Zu Beginn der 1970er Jahre begannen die Arbeiten an den Donau-Staustufen bei BősNagymaros, die weitere größere Investitionen erforderlich machten. Damals wurde die heute
noch vorhandene Steinverladestelle errichtet.

STEIN UND FLUSS LIEFERTEN REICHLICH STOFF FÜR ANEKDOTEN
Beim Himbeerpﬂücken kam es manchmal vor, dass jüngeren Arbeitskräften das Wasser in
der Feldﬂasche viel zu früh ausging und damit auch ihre Arbeitslust nachließ. Ältere rieten
ihnen dann meistens: “Das macht doch nichts! Seufz nur und schau auf die Donau!“. Und
der Durst war wie weggeﬂogen.
Obwohl die Einwohner von Bogdan bekanntlich schon sehr früh schwimmen lernten,
spielte die damals noch viel stärkere Strömung manchmal selbst den besten Schwimmern
einen üblen Streich. Die Älteren mahnten nahezu abergläubisch davor, zwischen dem Tag
der Hl. Magdalena und der Hl. Anna in der Donau zu baden. Laut Erfahrung ereigneten sich
die meisten tödlichen Badeunfälle in der besagten Periode zwischen dem 22. und 26. Juli.
Regulierung der Donau
– Abschluss in den 1890er Jahren
Bild von Baggerarbeiten

Das Original des Bildes beﬁndet sich im Donaumuseum in Esztergom
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DER WEG DES STEINS
7. STATION

Das frühe 20. Jahrhundert kann als Blütezeit der Steingewinnung im Ort angesehen werden.
Die Steinbruchbesitzer beschäftigten um die Jahrhundertwende 300-400 Steinhauer, 250300 Ritzer und 150-180 Fuhrleute. Die Steingewinnung erreichte manchmal sogar ein
Jahresvolumen von 160 000 Kubikmetern. Die Gewinnung erfolgte bis in die frühen 1930er
Jahre ausschließlich von der Hand, die Steinbrüche gehörten also damals nicht zu den
modernsten Betrieben in Ungarn. Dazu, dass der Bogdaner Naturstein so gefragt war, trug
auch bei, dass die Steinbruchbesitzer die Produkte regelmäßig auf großen Landesmessen
ausstellten.

Eine lokale Legende zum Thema Stein:

TANTE MÁRIS BROT
Kurz vor der Mündung des Csádri-Baches in die Donau steht ein kleines Häuschen. Man
sagt, dort lebte einst die uralte Tante Mári. Sie hatte immer nur die Arbeit im Sinn, sie ruhte
nicht einmal sonntags. Eines Tages gingen blonde Mädchen in Festtagstracht am Tor vorbei
und riefen ins Haus: “Tante Mári, hört ihr denn die Glocken nicht? Kommt doch mit ins
Gotteshaus!”. Aber die alte Frau hörte nicht darauf und kümmerte sich weiterhin nur ums
Brotbacken. “Wozu sollte ich in die Kirche? Ich habe ja schon genug gebetet.” Da sah Gott
das alte, versteinerte Herz der Tante Mári und verwandelte alle ihre Brote zu Stein. Dort am
Backofen liegt noch das Steinbrot als Mahnung – wer es nicht glauben will, der ﬁndet es in der
Heimatkundesammlung. Blonde Mädchen mit schönen blauen Augen wagen nur einen
ängstlichen Blick darauf zu werfen, wenn sie sonntags festlich gekleidet zur heiligen Messe
gehen.
Die Geschichte will uns über die religiöse Botschaft der Gottesfurcht hinaus lehren, dass es
sich lohnt, die Festtage zu heiligen und überhaupt richtige Festtage in unserem Leben zu
haben, sonst bleibt unsere Arbeit sinn- und zwecklos, denn die Dinge, mit denen wir uns
befassen, erstarren zu Stein.
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8. STATION

VOLKSMUSIKTRADITION
Die Militärkapellen stellten im letzten Jahrhundert immer wieder ein Sprungbrett für
talentierte Jugendliche aus Bogdan dar. Neben Berufsmusikern gab es im Ort stets einige
Dutzend Hobbymusikanten. Ihre Tätigkeit in Kapellen besaß und besitzt heute noch
gemeinschaftsfördernde Kraft.
Als eine der ersten in Ungarn begann 1963 eine Filiale der Musikschule Sankt Andrä
(Szentendre) in ofﬁzieller Form ihre Tätigkeit in Bogdan und verlieh damit der
Nachwuchserziehung neuen Schwung. Archivquellen belegen, dass sich die meisten
Kandidaten (29 Personen) für Blasinstrumente interessierten. An zweiter und dritter Stelle
standen die Fachrichtungen Violine (10 Personen) bzw. Klavier (1 Person). Am 1. Januar
1992 wurde die selbstständige Musikschule des Ortes unter der Leitung von Rezső Ott
eröffnet. Sie hat zurzeit über 100 Schüler.
Wenn die 3200 Einwohner zählende Gemeinde eine Festparade mit lokalen Ensembles –
Musikkapellen und Singchören – veranstaltet, treten insgesamt rund 200 Personen auf die
Bühne. Auf diese Weise werden Fest- und Alltag durch lebende Musikkultur geweiht. Die
jüngste Vergangenheit, die ausgehenden 1990er Jahre und die Zeit nach 2000, war eine
Periode der internationalen Pﬁngstkonzerte und Wettbewerbe. An den früher zweitägigen
Festivalwochenenden für klassische Musik gaben in zwei Jahrzehnten insgesamt an die 150
Orchester aus 8 Ländern Konzerte.
An dieser Station bekommt man als Augen- und Ohrenzeuge einen Einblick in die einstige
und gegenwärtige Musikkultur der Gemeinde.
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