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Christian Jung et. al.: Zukunft mit Heimweh. Integration und Aufbauleistung der
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge im Neckar-Odenwald-Kreis (Beiträge zur Geschichte
des Neckar-Odenwald-Kreises, Bd. 5), Heidelberg u.a.: Verlag Regionalkultur 2013,
440 Seiten, 185 sw-Abbildungen und zahlreiche Tabellen.
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung 1945/46 aus dem Territorium östlich der OderNeiße-Linie sowie aus den ost- und südosteuropäischen Siedlungsgebieten als Folge des
Zweiten Weltkrieges hatte gravierende Auswirkungen auch für die Gemeinden im Odenwald, im Bauland und am Neckar, dem territorialen Rahmen dieses Bandes – aber ebenso
für Gemeinden im hier interessierenden Main-Tauber-Kreis, der an etlichen Stellen berührt
wird, beispielsweise im Aufsatz von Karl Heinz Neser über „Die Unterbringung und Wohnsituation der Flüchtlinge und Vertriebenen in den Nachkriegsjahren“ (S. 86–100). Und
auch für den Main-Tauber-Kreis – und insbesondere die Stadt Wertheim – gilt, dass er „von
den Vertriebenen enorm profitiert hat und vor allem seine wirtschaftliche und strukturelle
Entwicklung bis heute ohne sie nicht denkbar ist.“ (S. 13)
Gegliedert ist der Band nach Vorwort und Geleitworten sowie einer Einführung und der
„Verkündung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ vom 5. August 1950 in sieben
Kapitel, die verschiedene Facetten beleuchten: Ankunft, Notunterkunft und Wohnsituation; Sozialstruktur, Arbeitsmarkt und Siedlungspolitik; Gesellschaftliches und politisches
Engagement der Heimatvertriebenen; Kirchliches und kulturelles Engagement der Heimatvertriebenen; Beruflicher und wirtschaftlicher Erfolg als Zeichen des „Angekommenseins“;
Begegnungen mit den Einheimischen; Die Erfahrung von Entwurzelung und Neuanfang
im Blick der Nachkommen der Heimatvertriebenen. Jeweils eingestreut wurden Zeitzeugenporträts und Zeitzeugenberichte. Eine Zusammenfassung mit Fazit sowie ein umfangreicher Anhang mit statistischem Material zum heutigen Neckar-Odenwald-Kreis aus den
Nachkriegsjahren, Personen- und Ortsregister, Quellen- und Literatur-, Abkürzungs- und
Mitarbeiterverzeichnis beenden den gewichtigen Band. Nach eigener Darstellung wurde
bei der Bearbeitung „auch überraschend Neues zu Tage gefördert [...], das die bisherigen Kenntnisse und Auffassungen ergänzen und mitunter sogar korrigieren wird.“ Es ist
„wissenschaftlich recherchiert und sorgfältig verfasst“. „Dennoch handelt es sich hier nicht
um eine Abhandlung für das Fachpublikum, sondern die Veröffentlichung ist als historisches Lesebuch konzipiert“ (S. 13). Als solches kann es seinen Dienst auch weit über den
Neckar-Odenwald-Kreis hinaus erweisen.
Monika Schaupp
Franz Bungert: Das alte Dorf. Fränkisches Landleben um 1930, Würzburg: Echter 2015,
319 Seiten, zahlreiche sw-Abbildungen.
Mit diesem Band erfüllte sich der 1924 im Ruhrgebiet geborene und im November 2015
verstorbene Diplomvolkswirt, Heimatforscher und Chronist, den es im Zweiten Weltkrieg
nach Neustadt an der Saale verschlagen hat, einen, vielleicht den letzten Wunsch: „Schon
lange will ich vom ‚alten Dorf‘ und vom ‚neuen Dorf‘ erzählen [...], wie ich es selbst erlebt
habe, was mir von älteren Menschen berichtet wurde, was ich darüber in verschiedenen
Untersuchungen erfahren konnte. Ich möchte erzählen, wie sich das ‚alte Dorf‘ vom ‚neuen
Dorf‘ unterscheidet, welch geistige und emotionale Veränderungen und welche Ursachen
dabei im Spiel waren, als das ‚alte Dorf‘ aus seiner schlummernden Vergangenheit geweckt
wurde und zum neuen Dorf unserer pulsierenden Gegenwart wurde.“ (S. 7)
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Der Autor geht diesem Vorhaben nach einer Einleitung in sieben Themenbereichen nach,
sie drehen sich um Hausfleiß und Hauswirtschaft, Arbeit, Berufe, Landarbeit, Aufwachsen,
Wissenskosmos „altes Dorf“ sowie Abschied vom „alten Dorf“ – jeweils untergliedert
in kleinere Kapitel, etwa zu Heiligentagen (und den zugehörigen Bauernregeln) oder zu
Sprichwörtern mit ihren Lebensweisheiten im Abschnitt „Landarbeit und ihre Ordnung“.
Das Leben im „alten Dorf“ soll dabei keineswegs verklärt werden. Dass wir heute nicht mehr
im früheren Dorf leben könnten, ist sich Bungert bewusst. Vielmehr soll mit dem Band
informiert werden über das dörfliche Leben damals in der Zeit um 1930.
Monika Schaupp
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