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An seinem 30. Todestag zum Gedenken an den großen väterlichenMeister 

Jakob Bleyer 
(1874-1933) 

und an die toten Bundesbrüder 

der einstigen Hochschul- und Akademikervereinigungen 

S U E VI A-Budapest 

S U EVIA-Turcica (Fünfkirchen) 

SU EVI A- Szegedin 

und gewidmet 

den noch lebenden Bundesbrüdern und ihren Freunden in aller Welt 



Mathes Nitscb 

Bekenntnis 
Wenn ich des Gebets vergesse, 
grübelnd über frechen Thesen; 
wenn ich mich am Wort vermesse, 
das meines Kirchleins Schmuck gewesen;*) 

wenn ich übern Kopf mir wachse, 
abgesagt dem Heilsbegehren; 
rüttelnd wenn die Weltenachse 
ich bergab versuch zu kehren; 

wenn den Geist ich plag im Joche 
letzter Weisheit und dergleichen; 
wenn ich an den Himmel poche 
mit verwegenen Fragezeichen; 

wenn ich ring mit Gottes Titanen -
und erkenn das hohe Walten 
im bescheidnen Werk der Ahnen: 
muß ich fromm die Hände falten. 

*) Auf der Stirnseite, unterm Turm der Kirche 
meines Geburtsortes Straß-Sommerein stand in 
großen goldenen Lettern der Satz: 
„Gott allein die Ehre!" 



Zur Einführung 
von Adam Schlitt 

I. 

Diese Publikation ist eine Vereinsgabe an Mitglieder, Freunde und 
Förderer der Suevia Pannonica. Sie soll das Gespräch anregen. Gewiß gibt 
es mehrere Stellen, wissenschaftliche und politische, die sich mit den-
selben Problemen beschäftigen; sie mögen dazu ein Recht oder gar 
einen primären Auftrag haben. Wir fragen jedoch, ob wir nicht selber 
zu diesen Bemühungen noch Aspekte beisteuern können und dürfen, 
und zwar sowohl aus dem unmittelbaren Erlebnis als auch aus den 
nunmehr reiferen Ueberlegungen durch die Distanz von den umwäl-
zenden Geschehnissen der letzten Jahrzehnte. 

Keinesfalls sollen hier etwa heimatpolitische Zielsetzungen aufgestellt 
werden, da dies Sache der Landsmannschaft und der politischen Par-
teien als legitime Vertreter des Volkes ist. Gerne nehmen wir stets 
zur Kenntnis, wenn unsere Freunde in jenen Gremien mit unseren Ge-
dankengängen zur Förderung der gemeinsamen Sache beitragen. Un-
sere Haltung ist mit geprägt von der Ueberzeugung, daß wir nicht 
mehr nur von einer „Endphase", vom „Zusammenbruch", reden dür-
fen, sondern von einem neuen Anfang, einem Vorwärtsschauen. Und 
dies trotz der Tatsache, daß der Begriff „Ungarndeutschtum" heute 
von innen und außen vielfältig vergessen und abgelehnt, mißdeutet 
und verflucht, ja, verzerrt und mißbraucht wird. Denn er wird auch 
- ganz in der Stille - geliebt und als mögliche Lebensform geschätzt 
und empfohlen. Natürlich läßt sich die Reinheit dieser Lebensform 
nicht im Handumdrehen, etwa durch eine einzige Großtat, nicht ein-
mal durch eine ganze Generation wiederherstellen. Nur auf lange Sicht, 
wenn überhaupt, könnte diese wahrlich europäische Idee erfolgreich 
neu aufleben. Das allerwichtigste aber, was uns aufgetragen zu sein 
scheint, ist eine sachliche Sichtung unserer Vergangenheit und der 
Gegenwart. 

Dazu aber: ad fontes! Zu den Quellen! Wir wollen vermeiden, daß 
wir das Pferd verkehrt zäumen. Wir müssen vorstoßen zu dem, was 
„Ungarndeutsch' heißt! Allerdings von keinem „volksdeutschen Ghet-
to" aus! Wir hadern nicht mit unserem Schicksal, sondern wollen es 
neuzeitlich gestalten. Das Leben geht weiter, und Nicht-Ungarndeut-
sche gehören heute auch schon zu unserem Freundeskreis. Und was 
sind unsere Kinder, die bereits in der „neuen Heimat" aufwachsen! 
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Wir haben die Aufgabe, hier verwurzelt zu sein. Wir sind wahrlich 
keinem Schicksalsgefährten gram, wenn er von seiner „alten Heimat" 
nichts mehr wissen will. Unsere Gemeinschaft beruht immer deutlicher 
auf dem freien Bekenntnis von Menschen mannigfaltiger Herkunft. Wol-
len wir doch mit denen herzhaft ins Gespräch kommen, die das un-
garndeutsche Wesen im weltoffenen Sinne als möglichen integrieren-
den Teil einer neuen Zeit betrachten. Dazu aber kann unser Gesichts-
kreis nicht weit genug sein! Ein Europabekenntnis gehört genauso 
dazu wie ein solches zum gequälten Volk der Mitte. Ein Idealisieren un-
serer kleinen Welt der Vergangenheit würde nur den Blick trüben, zumal 
diese auch ihre Schattenseiten hatte, die niemand mehr zurückwünscht. 
Und doch sind wir auch noch nicht aus der Geschichte entlassen: es 
geschieht noch etwas mit uns, ob wir es wahrhaben wollen, oder ob 
wir den Kopf in den Sand stecken. Eben darum sind wir aufgerufen, 
unsere Herkunftskomponente fundiert herauszustellen. 

Jedoch nicht die Grenzen, weder die tatsächlichen noch die geistigen, 
dürfen wir dabei überbewerten, sondern das Gemeinsame muß zunächst 
aufgespürt werden von Mensch zu Mensch und darum auch von Volk 
zu Volk. In unserem Falle geht es um die deutsch-ungarische Schick-
salsgemeinschaft. Eine in letzter Zeit oft abgelehnte Utopie? Gewiß, 
aus der auslaufenden nationalistischen Zeit wissen wir von der tragi-
schen Diskrepanz zwischen der sogenannten Freundschaft zweier Staa-
ten einerseits und dem Verhalten ihrer Völker oder gar deren Einzel-
glieder andererseits. Von überspitztem Staats- und Gruppendenken, 
von exklusiven Volksmythen bis zum eigenen Volks-Gott, von zuge-
spitzter Kulturüberlegenheits- und Kulturdüngertheorie. Wir haben 
noch vieles zu überwinden, allseits. Fangen wir bei uns an! Wenn wir 
Deutschen wirklich erst mal in den Kategorien der europäischen Eini-
gung, der „EWG", der atlantischen Partnerschaft sowie der deutsch-
französischen Aussöhnung zu denken vermögen, warum sollten diese 
Maßstäbe nicht allmählich für denjenigen Raum Geltung bekommen, 
der über 1000 Jahre hindurch Heimat, Wirkungsstätte und Vaterland 
deutscher Menschen gewesen - und heute noch — ist! 

Auf dieses ganze Jahrtausend ungarndeutschen Wesens wollen wir zu-
nächst den Blick richten, bevor wir etwa das tragische vorläufige Ende 
in den letzten 30 bis 40 Jahren eingehender behandeln. Denn deutsch-
ungarische Schicksalsgemeinschaft ist mehr als die Folgen des chauvi-
nistischen Zeitalters, mehr als ein zeitweises Vertreiben und Vertrie-
benwerden! Auch mehr als das Suchen nach Schuldigen. Wobei auch 

4 



diese Fragen ihre historische und politische Bedeutung beibehalten, nur 
wollen wir sie nicht oberflächlich, mit vorgefaßter Meinung, für die 
Gestaltung der Zukunft hemmend, behandelt wissen. 

Jedenfalls geht der Vertreibung ursächlich die ganze überhitzt-natio-
nalistische Epoche der letzten 150 Jahre voraus, ohne deren gründlich-
ste Kenntnis die Endphase überhaupt nicht zu begreifen ist. Aber auch 
dieser Zeit gehen wiederum mehr als 800 Jahre ununterbrochenen 
ungarn-deutschen Lebens und Wirkens voraus! Und immer gilt es, 
einerseits jede Epoche aus sich heraus zu deuten und zu verstehen, 
andererseits aber auch den Keim des Neuen aus dem Vorausgegange-
nen zu erkennen. Stets aber bleibt uns aufgetragen, Unmenschlichkeiten 
unmittelbar zu verurteilen, ohne den Blick auf das Ganze, für seine 
gerechte Beurteilung, trüben zu lassen 1). 

II. 

Der Begriff „Ungardeutsch" wurde in dem turbulenten Jahrzehnt vor 
dem Zusammenbruch reichlich verschüttet, wo er doch nach dem ersten 
Weltkrieg kaum erst für den noch geltenden Bereich in Trianon-Un-
garn mit Müh und Not gerade wieder hergestellt werden konnte. Es 
ist uns Ungarndeutschen nach der Vertreibung hier im Westen auch 
nicht gelungen, den Inhalt dieses Begriffes recht herauszustellen und 
ihm gebührende Geltung zu verschaffen. Und von den übergreifenden 
landsmannschaftlichen Organisationen sollten wir das natürlich nicht 
erwarten. Die Sammelbegriffe „Südostdeutsch" und „Donauschwäbisch" 
summieren vor allem, die ungarndeutsche Komponente zur gerechteren 
Beurteilung auch des Einzelmenschen herauszuarbeiten, bleibt im We-
sentlichen Aufgabe der Ungarndeutschen selber. Gewiß ist es für sie 
bei ihrer soziologischen Struktur nicht leicht, sie brauchen in ihrem 
diesbezüglichen Bemühen ehrliche Helfer und gute Freunde. 
Folgende besonderen Tatsachen kennzeichnen heute das Ungarn-
deutschtum als Ganzes. 

1) Diese Grundhaltung habe ich ausführlich darzutun versucht in „Eine 
deutsche Selbstbesinnung - Gedenkrede zum 17. Juni 1958", erschienen in 
„Kultus und Unterricht, Amtsblatt des Kultusministeriums Baden-Württem-
berg", August 1958, und in „Was ist des Deutschen Vaterland" in „Der Rem-
ter, Zeitschrift für Kultur und Politik in Osteuropa" Heft 3 Jg. 1959. 
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1. Während die anderen Deutschtumsgruppen im Karpatenraum seit 

dem ersten Weltkrieg ihre staatliche Zugehörigkeit mindestens einmal 

wechseln mußten, blieb diejenige in Trianon-Ungarn unverändert 

„ungarndeutsch " 2). Wohl wissen wir von den tragischen Zügen 
dieser ununterbrochenen Verbindung beider Völker - rührt doch davon 
auch die brüchige soziale Struktur der Ungarndeutschen entscheidend 

her -, aber nicht minder sind uns die geistigen und menschlichen 
Höhepunkte des sprudelnden Lebens bekannt, die nur aus der frucht-

baren Gegenseitigkeit heraus erwachsen konnten. Und gerade heute 

sollen diese nicht weniger herausgestellt werden als etwa die politi-

schen Aspekte. 

2. Einige Deutschtumsgebiete des Südostens wurden vollständig verlas-

sen, teils durch Umsiedlung, teils durch Abzug während der Kriegs-

handlungen (Bessarabien, Buchenland, Nordsiebenbürgen etc.), in Jugo-
slavien wurde, was nicht geflüchtet ist, brutal vernichtet. In Ungarn 

lief zunächst die „Umsiedlungsaktion" an, doch blieb sie bald stecken. 

Tatsache ist, daß die Volksgruppe zur Hälfte, schätzungs-

weise 280000 Menschen, in der alten Heimat verblieben 

i s t 3). 

3. Die restliche Gruppe in Ungarn konnte sich nach den ersten Verfol-

gungen und der Enteignung - bes. seit 1956 - einer relativen Ruhe 
er freue n. Ja, eine für uns noch nicht recht überschaubare Möglich-

keit der Volkstumspflege kommt immer stärker hinzu. Deutsche höhere 

Schulen samt Lehrerbildungsanstalt hat die Restgruppe heute bereits 
mehr, als die einstige ganze Volksgruppe in ihren kühnsten Träumen 

je zu wünschen gewagt hatte. Unüberschaubar scheint diese Lage na-

türlich auch für die Menschen dort selber, darum wagen sie die gebo-

tenen Rechte noch gar nicht so sehr in Anspruch zu nehmen. Frei-

lich sind sie auch anderen Strömungen in der jetzigen Zerstreutheit 

ausgesetzt, die wir noch nicht abschätzen können. Die Madjarisierung 

2) Bleyer spricht einmal von „erinnerungsschweren Überlieferungen, deren 
alleiniger Träger heute das Deutschtum in Rumpfungarn ist..." Im Vorwort 
zu „Aus Vergangenheit und Gegenwart des deutschungarischen Volkes - Hei-
matbuch" von Hans Göttling, 1930. 

3) Die Vertreibung selber, ihre Vorgeschichte und Abwicklung soll uns hier 
nicht beschäftigen. Wir verweisen auf die Werke von Dr. Matthias Annabring, 
Dr. Johann Weidlein sowie auf die „Dokumentation der Vertreibung Bd. Il." 
des Bundesflüchtlingsministeriums. 
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schreitet mit Riesenschritten voran, und was einmal bleiben wird, ist 
ungewiß. Aber selbst wenn weiter die Hälfte oder noch mehr aufge-
saugt werden sollte (in den vergangenen Jahrhunderten sind sicherlich 
mindestens soviele ins Madjarentum hineingewachsen, wie es vor dem 
Krieg noch Deutsche gab), so bleiben noch immer Ansatzpunkte für 
ein neues ungardeutsches Leben. Niemand ist berechtigt, heute schon 
ein absolutes Ende vorauszusagen. Aber auch dann bliebe die Wirksam-
keit deutschen Wesens als Bestandteil einer deutsch-ungarischen Schick-
salsgemeinschaft. Und selbst wenn man in Ungarn bei einer chauvi-
nistischen Negation des deutschen Anteiles an der ungarischen Geistig-
keit und am Staat festzuhalten bestrebt wäre, bliebe die historische 
Tatsache unumstößlich und ihre Wirksamkeit einfach gegeben. 

4. Das Besondere am Ungarndeutschtum als Teil des Don au-
sc hwa ben t ums gilt es gleichfalls zu sichten. Dieser „jüngste deut-
sche Stamm" ist nach der Türkenvertreibung im Zuge der Neubesied-
lung der verwüsteten Landschaft an der mittleren Donau im Raume 
Alt-Ungarns entstanden. Soziologische und psychologische Verschieden-
heiten gab es von jeher zwischen den Menschen im ungarischen Mittel-
gebirge sowie in der Schwäbischen Türkei einerseits und etwa denen 
der Batschka oder des Banates andererseits. Nordbatschka und Rest-
Banat bildeten naturgemäß Übergänge. Einen historischen Hintergrund 
dieser Verschiedenheit mögen wir darin sehen, daß die „Kolonisten" im 
Raume Klein-Ungarns - abgesehen von dem beachtlichen Städtedeutsch-
tum - fast restlos in privaten Siedlungsaktionen von ungarischen Mag-
naten gerufen worden waren. Demgegenüber kamen die Siedler in die 
vollkommen verwahrlosten Gebiete weiter donauabwärts vorwiegend 
im Zuge der großen staatlichen Aktionen. Man denke auch an die 
Militärgrenze. Die stammesmäßige Zusammensetzung dürfte ebenfalls 
eine Rolle spielen. Während das wirtschaftlich stärkere Deutschtum 
der Batschka und des Banates von jeher bekannter war und auch früher 
politisch hervorgetreten ist, mußte das Rumpfungarn-Deutschtum nach 
dem I.Weltkrieg sozusagen erst entdeckt und politisch geweckt werden'). 

Das sich volklich gerade erst sammelnde Donauschwabentum war be-
reits dadurch am Lebensnerv getroffen worden, daß es nach dem ersten 
Weltkrieg auf drei Staaten rücksichtslos zerrissen wurde. Jedoch, wie 
hoffnungsvoll stellt es Jakob Bleyer gerade in dem hier abgedruckten 

4) Bleyer, Das Deutschtum in Rumpfungarn, Budapest 1928, „Vorrede", S. 1. 
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Aufsatz aus dem Jahre 1933 dar! Heute aber existiert dieses geschlos-
sene Donauschwabentum nicht mehr, da man das Jugoslaviendeutsch-
tum nach 1945 brutal ausgelöscht hat. 

Anders sieht es natürlich hier im Westen aus. Die Gemeinsamkeit der 
„donauschwäbischen Landsmannschaften" manifestiert sich ungebro-
chen weiter. Weitgehend gleiche Interessen und die heimatliche Atmos-
phäre lassen ein Höchstmaß an Übereinstimmung hervortreten,. Die 
Pflege der gesamt-donauschwäbischen Tradition ist sowohl aus histori-
schen als auch aus praktisch-menschlichen Gründen eine Pflicht. 

Jedoch kommen auf das Ungarndeutschtum heute differenziertere 
Aspekte und Aufgaben zu. Kraft der historischen Tatsachen besonders 
im Hinblick auf die alte Heimat wird es immer mehr auf seine ununter-
brochene „ungarndeutsche" oder „deutsch-ungarische" Tradition im 
tausendjährigen Ungarn verwiesen. Gewiß aber stets zum Wohl des 
Gesamtdonauschwabentums. 

5. Ein weiteres, und zwar neues Kennzeichen des heutigen Ungarn-
deutschtums ist durch die besondere Rolle Burgenlands gegeben. 
Das einstige „Deutsch-Westungarn" ist seit Trianon mit seinem größe-
ren Teil im Rahmen Österreichs nach dem ihm innewohnenden Gesetz 
zu einem gediegenen Staatswesen auf ungardeutschen und österrei-
chisch-ungarischen Traditionen herangewachsen. Das einzige Stück Alt-
Ungarndeutschtums, das sich alle Jahrhunderte hindurch, hier sogar 
seit Karl dem Großen, ununterbrochen entwickeln konnte! Kein Wun-
der, daß es zum gelobten Land der vertriebenen Ungarndeutschen ge-
worden ist, wo sie nicht nur über die Grenzen schauen dürfen, sondern 
ein herrliches Stück alte Heimat selber vorfinden. 

Burgenland ist aber auch geistig zu einer solchen Bedeutung gelangt, 
daß es recht souverän zwischen dem liberalen Österreich und dem die 
Grenzen lockernden Ungarn heute eine gewichtige Rolle zu spielen 
scheint. Der Grenzverkehr wird reger, offizielle Besuche gehen hin und 
her, und der Kulturaustausch trägt seine Früchte, besonders auch auf 
wissenschaftlichem Gebiet. Sind für wissenschaftliche Institute über-
haupt auf relativ breiter Basis Möglichkeiten geboten, mit entsprechen-
den ungarischen Stellen in Verbindung zu kommen, so dürfte doch die 
burgenländische Forschungsstelle für uns von besonderer Be,deutung 
sein. Schauen wir nur auf die Tätigkeit des „Burgen 1 ä n disc h en 
Landesarchivs", die Themen der „Burgenländischen 
Heimatblätter" und der wissenschaftlichen Reihe „Burgen - 
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1 än dis c h e Forschungen", so befinden wir uns immer wieder 
auch auf ungarischem und ungarndeutschem Boden. 

6. Verpflichtend ist auch die Verbindung zu allen anderen Deutsch-
tumsgebie t en des weiten Südostens. Besonders zu denen im 

übrigen historischen Ungarn: in der Slowakei, Sathmar, Siebenbür-
gen usw., wobei vorwiegend ebenfalls bis ins Mittelalter zurück-
reichende gemeinsame Tradition aufklingen. Verbunden fühlt sich das 
Ungarndeutschtum dabei mit allen Völkern des Karpatenraumes, 
gleich, ob Staatsvölker oder Minoritäten, ausschließlich zu dem Zwecke, 
menschliche und volkliche, somit europäische Werte freizumachen. 
Denn diese lassen sich nur von der schicksalhaften Nachbarschaft her 

ergründen und befreien 5). 
Demütig überschauen wir diese Merkmale - gewiß gibt es deren noch 

mehr -, da wir in ihnen für die Betrachtung und Erforschung, aber 
auch für die Zukunft des ungarndeutschen Wesens nicht gerade hoff-
nungslose Ansatzpunkte sehen. Demütig doppelt, weil wir diese Tat-
sachen nicht für sich abgekapselt betrachten dürfen und wollen. Fr e i-
h e i t, Sicherheit und menschliche Entfaltungsmöglich-

keit liegen auch für uns letztlich nicht im Ungarn-
deutschtum als solchem, sondern in der Verständigung 
der Völker und Staaten untereinander.Dieser Forderung 
und diesem heißen Wunsch unterordnen wir unsere engeren Gefühle. 

Die gesunde Basis für einen gültigen Neuanfang wäre die Gewährung 
der Freizügigkeit, damit das Leben in Freiheit ansetzen kann. Darüber 
hinaus aber wollen wir uns nicht in Spekulationen ergehen und keiner-
lei Theorien aufstellen. Ja, wir erwarten zunächst überhaupt 
nichts, wir wollen lediglich versuchen, das Leben selber, 
wie es eben ist, zu erfassen, zu registrieren und darüber 

zu sprechen. Vor allem freuen wir uns über jeden klei-
nen Fortschritt und vertrauen auf Gott. 

Um immer wieder neue Überlegungen mit Zuversicht anzustellen, da-
für haben wir Ungarndeutschen ein leuchtendes Vorbild: J ako b 

5) Hier verweisen wir auch auf „Die Rolle der Nationen in Europa" von 
Dr. Hans Christ, Fink Verlag, Stuttgart, 2. Auflage 1954. 
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B 1 e y er (1874-1933). Er ist der Erwecker des Deutschtums in Trianon-
Ungarn, Erneuerer und Bekräftiger der ungarndeutschen Idee, die mit 
der Zerstückelung des historischen Ungarn restlos zu verschwinden 
drohte. Er spricht eine unerhört neue Sprache! 
Wohl werden manche den Einwand bringen, gerade Bleyer sei doch so 
exponiert gestanden in der beginnenden Endphase des übertriebenen 
Nationalismus mitten drin im Nationalitätenkampf mit allen seinen 
unumgänglichen und unliebsamen Erscheinungen. Wie sollte daraus 
ein Vorbild für uns entstehen? Jedoch ist es gerade Bleyers Größe, 
daß er ein konservativer Revolutionär auf dem Gebiete der Nationali-
tätenpolitik war, obwohl auch er den ganzen Wortschatz und alle Re-
gister dieses Kampfes zu jener überhitzten Zeit zu gebrauchen wußte, 
ja, zwangsläufig gebrauchen mußte. 

Er war aber so groß, daß er gerade in dieser unseligen Zeit sogar 
überzeitlich gültige Maßstäbe gefunden und vorgelebt, tragisch vorge-
lebt hat. Im Ringen mit den überkommenen und veralteten Gesinnun-
gen und Kampfesformen ist er frühzeitig zusammengebrochen: ein 
Opfer, und wenn schon kein Märtyrer, was auch passen würde, so doch 
ein großes Symbol für das ungarndeutsche Schicksals). 

Von ihm und seinem Ringen wie von einem festen Boden aus können 
wir sowohl die über 1000 Jahre ungarndeutsches Schicksal und deutsch-
ungarische Nachbarschaft als auch den Zusammenbruch der chauvi-
nistischen Epoche, des ganzen europäischen Kontinents, natürlich auch 
seiner Volksgruppe, sachlich und erfolgversprechend überdenken. Noch 
mehr: gerade auch ein Neuanfang für heute läßt sich von ihm aus 
möglicherweise erschauen; denn er war immer vorwärtsgewandt, er for-
derte Charakterfestigkeit und Dienst an der Gerechtigkeit nicht minder 
wie etwa Selbstzucht und Sinn für Qualität! 

Möge daher bei der Betrachtung seiner Gestalt die auslaufende Zeit 
des überhitzten Nationalismus allseits scharf aufklingen. An der Be-
trachtung seines Werkes dürfte sich der Weizen von der Spreu schei-
den. Er war stürmischer Revolutionär, wenn es um die Freiheit und die 
Menschenrechte ging! 

Die S uevia - Verband ungarndeutscher Hochschüler und Akademi-
ker - ist auch ein geistiges Kind Bleyers. Wir haben daher gewiß noch 
den Auftrag zu versuchen, den gesunden Kern auch hier herüberzuret- 

6) Im Sinne Goethes: „Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das 
Allgemeine repräsentiert, nicht als Traum oder Schatten, sondern als lebendig 
augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen." 
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ten: die Idee der Menschenrechte im Dienst einer neuen Völkergemein-
schaft. Natürlich werden wir bemüht sein müssen, zeitbedingte Erschei-
nungen und veraltete Denkschemata abzustreifen. Wir betonten von 
Anfang an: Nur wenn wir bereit sind, neue, kühne Wege zu gehen in 
Richtung der Versöhnung und Zusammenführung von Mensch zu 
Mensch und gleichzeitig von Volk zu Volk, haben wir Lebensbe-
rechtigung. Durch dauernde Gedanken und Bemühungen kann die nöti-
ge Umstellung erfolgen. Und wenn auch noch hie und da beachtliche 
Mängel auftreten mögen, versuche man uns vor allem nach unserem 
guten Willen einzuschätzen. Daß man uns nach Jahren danach beur-
teilen wird, das kann uns Trost sein. In diesem Urteil vor allem wollen 
wir bestehen. 

Denn was immer in eine neue Zeit hinübergehen mag, es wird auf je-
den Fall der Form nach etwas ganz Neues sein, an das wir uns nur 
tastend heranpirschen können, jedoch der tragende Kern wird immer 
wieder nur im Reinmenschlichen und im Weltoffenen zu suchen sein. 
Darauf allein beruht die Erneuerung des deutschen und ungarischen 
Volkes in einem neuen Europa. Wer nur Ungarndeutsches als eine Art 
Hausproblem abgekapselt im Auge und im Sinn hat, nur daran bastelt 
und herumnörgelt, ist nicht auf dem richtigen Wege. Als solches sind 
wir ein unernstes Problem. Gewiß sind aber noch so manche Wehen zu 
durchstehen. Wie viel Neues kam uns durch die Revolution von 1956 
entgegen! Wie viel anders sehen wir durch dieses Ereignis die Welt 
von hüben und drüben! Noch keinem Geschlecht ist es erspart geblie-
ben, die Aufgaben der Zeit und die Wege der Verwirklichung jeweils 
neu zu formulieren. Bleyer tat es für seine Zeit. 

Unsere Zielsetzungen und Methoden müssen eine so treffende Formu-
lierung finden, daß sie in die Bestrebungen des deutschen und ungari-
schen Volkes übernommen werden können. Und so oberflächlich haben 
wir unser Schicksal in Ungarn nicht erlebt, daß uns das Los der zer-
rissenen Volksgruppe und der beiden Völker nun völlig gleichgültig 
sein könnte. Unterschätzen wir nicht, daß wir für die neuzeitliche Ge-
staltung der deutsch-ungarischen Beziehungen, immer vom Menschli-
chen her gesehen, sehr viele Ansatzpunkte haben - öffentlich und in 
der Stille, mittelbar und unmittelbar, wissenschaftlich und im Alltag, 
bei Einheimischen und Besuchern von Ungarn usw. -, um wertvolle 
Hinweise zu vermitteln und auch zu vererben! Nehmen wir uns nur 
die Mühe, und wir vernehmen auch weiterhin, jenseits des Konjunktur-
betriebes, das Lied von der Sehnsucht der Menschen, hüben wie drüben. 
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Wir wollen auch nicht den leisesten Schimmer einer Morgenröte ver-
kennen... 

IV. 

Lassen wir die Quellen über unser Schicksal nach besten Möglichkeiten 
sprudeln! Auch dieses „Archiv der Suev ia Pannonica" will sich 
in diesen Dienst stellen. Wir wollen hiermit - vor allem im Rein-
menschlichen - zum Mitdenken einladen. Wir rufen die Wissenschaftler 
jedwelcher Richtung unter uns, aber auch die interessierten Laien.. Wir 
bitten alle, uns aufmerksam zu machen auf einschlägige Erscheinungen, 
Dokumente, Gegenstände und nicht zuletzt praktische Überlegungen. 
In diesem Sinne bitten wir alle unsere Landsleute, sich am Gedanken-
austausch zu beteiligen. Wir scheuen uns nicht, auch lange zurücklie-
gende Publikationen neu zu bringen. Wollen wir uns doch auch auf 
diesem Wege um die Freilegung des verschütteten Begriffes „Ungarn-
deutsch" bemühen. 

Welch ein zaghafter Anfang ist doch dieses erste He f t! Daß es die 
Gestalt Jakob BI eyers und die Suevia-Budapest herausstellt, 
dürfte eine Selbstverständlichkeit sein. 

Jakob Bleyer soll auch selber - zunächst als Wissenschaftler -
zu Wort kommen! Der hier abgedruckte Aufsatz aus dem Jahre 
1 9 3 3 gibt einen Überblick über den Stand der Erforschung des Un-
garndeutschtums im Rahmen der ungarischen Germanistik, ja, einen 
Ausblick auf das Werden einer wissenschaftlichen Arbeitsstelle dieser 
Volksgruppe selber. Nun, diese Aspekte sind heute hinfällig, die Welt 
hat sich gewandelt, sehr vieles ist überholt. Doch ist der Aufsatz eine 
Zusammenfassung der wissenschaftlichen Gedankenwelt Bleyers. Wir 
haben heute die Trümmer zu überschauen, um noch Ansatzpunkte zu 
entdecken. Nicht der wörtliche Inhalt dieses Vermächtnisses ist für uns 
heute entscheidend, sondern wieder der ideelle Gehalt, die Charakter-
festigkeit vor allem, die bis zum heutigen Tage nicht an Aktualität 
eingebüßt hat. 

Universitätsprofessor Dr. Hugo Moser, Bonn, Freund und Gönner 
unserer Vereinigung, bringt uns den Wissenschaftler B 1 e y er nahe. Wir 
sehen deutlich, wie schwer es ist, diesen vom Politiker, vor allem dem 
Minoritätenpolitiker, zu trennen. Es gelingt hier, auf den hohen ideel-
len Gehalt dieser Persönlichkeit und somit des ungarndeutschen Schick-
sals überhaupt hinzuweisen. 
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Die beiden Beiträge zur Geschichte der S uevia-Bu da pes t von dem 
allzu früh verstorbenen Publizisten Dr. Matthias A nn abr in.g und 
von Univ.-Prof. Dr. Kaspar Nie derdeck er, beide Mitglieder unse-
rer Vereinigung, führen uns in den Alltag der „Bleyerischen Frühzeit". 
Dazu gibt letzterer in seiner Festansprache Standortbestimmung des 
ungarndeutschen Akademikers und hebt jene Komponente an der Ge-
stalt und am Werk Bleyers hervor, die ebenfalls ihre Gültigkeit bis 
zum heutigen Tage bewahrt hat: die christlich-abendländische. 
Diese „Einführung" kann keinen würdigeren Abschluß erhalten als die 
folgenden Kernworte Jakob Bleyers aus seiner „Einführung" 
im ersten lieft der „Deutsch-Ungarischen Heimatsblätter", die ihre Ak-
tualität nicht verloren haben: 

„Seit der Gründung des ungarischen Königtums durch Stephan den 
Heiligen gab es in Ungarn ein an den geschichtlichen und kulturellen 
Aufgaben des neuen Staates bewußt und treu mitwirkendes Deutsch-
tum... 

Unsere Zeitschrift soll der Wissenschaft und gleichzeitig dem Leben in 
höherem Sinne dienen und das gegenseitige Verständnis zwischen Un-
garntum und Deutschtum, unabhängig von jeder Tagesströmung, histo-
risch vertiefen und läutern. Sie soll aber auch in den Kreisen unseres 
deutschungarischen Volkes belehrend, erhebend und geistig erneuernd 
wirken. Nicht durch vieldeutige Worte, besonders nicht durch Schlag-
worte, sondern durch einfache, eindringliche Wahrheiten ... 

Das ungarische Deutschtum bildet ein Stück deutschen Volkstums, und 
so ist alles, was es als solches an Vätergut mitbekommen hat, ehrwür-
dig und gottgewollt; seine Vergangenheit ist ein Stück ungarischer Ge-
schichte und als solche von Vorsehung und durch Tradition geweiht. 
Darin liegt Würde und das bedeutet Sendung, wie irgendetwas im 
Reiche des Geistes und im Leben der Völker. Es ist also der Erfor-
schung, Prüfung und Durchseelung wert." 

13 



Hans Christ 

Wir vor den Grenzen 

Wir vor den Grenzen lagen lange brach, 
Nachdem wir erst viel Brachland umgebrochen. 
Wir vor den Grenzen lagen lange wach, 
Und unser Wort ist noch unausgesprochen. - 

Wir wuchsen langsam - wie die Saat im Feld, 
Zeit war bei uns zumeist noch Jahreszeit. 
Das kleinste Ding war hier noch eine Welt; 
Und über allem wehte Ewigkeit. 

Wir vor den Grenzen lebten noch der Stille, 
Wo alles hier so laut schon von sich spricht: 
Der Tag, die Nacht, des Jahreslaufes Fülle - 
Hier war es noch. Wir kannten nicht die Schicht. - 

Wir alle sind wie Hirten in der Nacht 
Und wie ein Wandrer, der nicht weiß wohin, 
Unruhe hat uns um den Schlaf gebracht: 
Wir sind die Suchenden nach einem neuen Sinn. 

(1947) 
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Aufgaben der Deutschtumsforschung 

im altungarischen Raume (1933)* 
von Jakob Bleyer j ,) 

Der erste Forscher, der sich in Ungarn — als Germanist — systema-
tisch mit dem ungarländischen Deutschtum befaßt hat, war der Preß-
burger Karl Julius Sc h r ö er. Doch seine Arbeit blieb, obgleich er kur-
ze Zeit auch an der Pester Universität gewirkt haben soll, ohne weitere 
Folgen, da er früh — anfangs der siebziger Jahre — Ungarn verließ 
und seine segensreiche Tätigkeit — sich hauptsächlich dem Goethestu-
dium widmend — in Wien fortsetzte. 

So ist denn der eigentliche Begründer der ungarischen Germanistik 
— fast eine Generation nach Schröer — Gustav Heinrich, seit dem 
Ende der siebziger Jahre Professor der deutschen Philologie an der 
Pester Universität, geworden''-). Heinrich hatte im Gegensatz zu Schröer 
nur ein geringfügiges Interesse für das ungarländische Deutschtum 
selbst. Als er als Schüler Friedrich Z arnck es und Franz Pf ei f f ers 
mit gründlicher literarhistorischer Bildung nach Ungarn zurückgekehrt 
war, reizte ihn vor allem, die Ergebnisse der deutschen literaturge-
schichtlichen Forschung sowie auch ihre neueren positivistischen Me-
thoden auf die ungarische Literatur und ihre Geschichte anzuwenden. 
Es geschah dann etwas ganz Natürliches, was aber doch durch die 

*) siehe „Zur Hinführung" in diesem Heft Seite 7 f. u. 10. 
1) Vorgetragen in der Wiener „Arbeitsgemeinschaft für südostdeutsche For-

schungen" im Herbst 1932. Erschienen in „Festschrift für Petz Gideon" in 
Deutsch-Ung. Heimatsblätter V 1933 und in Arb. z. Deutschen 
Phil. Bd. LX, 1933. 

-)Vgl. - auch für das folgende - Bleyer-Petz, Deutsche Philologie (Son-
derabdruck aus: Entstehung einer Internationalen Wissenschaftspolitik. Die 
Grundlagen der ungar. Wissenschaftspolitik, hg. von Z. Magyary. F. Meiner. 
Leipzig, 1932) und J. Bleyer, Ober geistige Rezeption und nationales Schrift-
tum. Ungarische Literatur und deutscher Einfluß (Dichtung und Forschung. 
Festschrift für Emil Ermatinger. Frauenfeld und Leipzig, 1933. S. 233 ff.) und 
die dort verzeichnete Literatur. 
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Fülle und den Reichtum überraschte: wo Heinrich auch immer in das 
ungarische Schrifttum hineingriff und es packte, da sprangen ihm über-
all deutsch-ungarische Zusammenhänge in einer für den Germanisten 
höchst willkommenen Weise ins Auge. Fast bei jedem Spatenstich 
zeigten sich deutscher Humus, deutsche Samenkörner und deutsche 
Wurzeln, so daß sich die dauernde und innige Verwachsenheit des un-
garischen Geisteslebens mit dem deutschen mit Händen greifen ließ. Es 
ergab sich auf diese Weise für den Forscher, der sehen konnte und 
wollte, ein bedeutungsvolles und beziehungsreiches Problem, das noch 
Generationen beschäftigen sollte. 

Gustav Heinrich drang indes in der sich immer erneuernden Entdek-
kungsfreude nicht bis zur Problematik selbst vor. So geschah es denn 
auch, daß er seinen Schülern nicht aus diesem Fragenkomplex, sondern 
zumeist aus dem inneren Bereiche der deutschen Literatur Aufgaben 
stellte und nur hie und da den einen oder anderen österreichischen 
Schriftsteller, in ein-zwei Fällen auch deutschungarische Dichter be-
handeln ließ. 

Neue Zielsetzungen brachte Gideon Petz in die ungarische Germa-
nistik: er war der Schüler Heinrichs, aber mehrere Jahre hindurch an 
deutschen Universitäten auch der Schüler Hermann Pauls und Karl 
B ru gmanns. Die von den angeführten Forschern mitgegründete jung-
grammatische Richtung hatte auch die Wichtigkeit der Mundartenfor-
schung erkannt. Als dann Petz um die Mitte der neunziger Jahre an 
der Pester Universität zu lehren begann und als Sprachwissenschaftler 
ein selbständiges Arbeitsgebiet suchte, war es ganz natürlich, daß sei-
ne Aufmerksamkeit sich den unübersehbar zahlreichen deutschen Dia-
lekten in Ungarn zuwandte. Er lenkte infolgedessen das Augenmerk 
seiner Schüler, die zumeist volksdeutscher Abstammung waren und 
aus den verschiedensten Gebieten des alten Ungarn stammten, auf ihre 
Heimat und deren Mundart. Grundlegend und wegweisend sind dann 
auf diesem Gebiete besonders die Forschungen Heinrich Schmidts 
geworden, der ebenfalls Petz-Schüler ist und als Professor an der Uni-
versität in Szegedin wirkt. 

Die literarhistorische Arbeit Gustav Heinrichs suchte seit dem ersten 
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts Schreiber dieser Zeilen fortzusetzen 
und zugleich zu erweitern und organisch zu gestalten, indem die Fra-
gen gestellt wurden: wie, von wo und auf welchem Wege kamen die 
deutschen und überhaupt die westlichen Kultureinflüsse in das ungari-
sche Geistesleben u•nd vornehmlich in das ungarische Schrifttum. Eine 
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nähere Prüfung zeigte nämlich, daß diese Einflüsse im allgemeinen 
nicht zufällig waren und daß die entscheidenden, folgenreichen Einwir-
kungen zumeist im Rahmen umfassender Kulturströmungen, die Hohes 
und Niederes, Weltanschauung und Tagesmode in sich begriffen, nach 
Ungarn kamen. Es ergab sich, daß über flüchtige und vereinsamte An-
regungen hinaus die Verbreiter und Vermittler wirklich fruchtbarer 
Kulturbestrebungen und geistiger Bewegungen nicht einzelne Persön-
lichkeiten oder gar einzelne Bücher waren, sondern daß es sich hier um 
organische Durchdringung von großen geistigen Zentren aus und von 
ganzen Völkerschaften her handelt. Es wurde vor allem als weittra-
gende Tatsache offenbar, daß die deutsche und überhaupt die westliche 
Bildung hauptsächlich aus dem habsburgischen Wien und über Wien 
in den ungarischen Raum strömte. 

Ich darf vielleicht einige Sätze aus einem früheren Aufsatze von mir 
anführen: „Man kann ohne Uebertreibung sagen, daß die österreichisch-
ungarische Monarchie aus dem Gesichtspunkte der Kultur der höheren 
Gesellschaftsschichten und des gebildeten Mittelstandes ein selten ein-
heitliches Gebilde darstellte. Den Mittelpunkt dieses Gebildes und die 
Lichtquelle der europäischen Bildung für das ganze ethnographisch so 
buntscheckige Gebiet der verschwundenen Monarchie, ja weit über de-
ren östliche Grenzen hinaus, war Wien, die deutsche Kaiserstadt. Es 
gibt wenige Großstädte der Welt und gab nicht viele in der Geschichte, 
die als Kulturvermittlerinnen Wien an Bedeutung überträfen. Von Inns-
bruck bis Kronstadt, von Prag bis Temeswar, von Agram bis Lemberg 
war jede Stadt ein Klein-Wien und alle zusammen standen einander 
schon in ihrer äußeren Erscheinung, in ihrer Lebensführung und Le-
benseinrichtung unvergleichlich näher als z. B. nord- und süddeutsche, 
Ost- und westdeutsche Städte. Von der ungeheuren Wichtigkeit Wiens 
aus dem Gesichtspunkte der Verbreitung deutsch-europäischer Kultur 
hat die deutsche Forschung, hat auch die österreichische Forschung im 
allgemeinen viel zu wenig Kenntnis, geschweige denn eine richtige 
Vorstellung. Denn natürlich war der Träger dieser Wiener Kultur das 
Deutschtum, aber auch die Verbreiter waren Deutsche. Diese Kultur 
umfaßte die gesamte westliche Bildung, denn auch der französische, ita-
lienische, englische, spanische Einfluß kam zu den verschiedenen Völ-
kerschaften der Monarchie fast ausschließlich über Wien und immer 
in deutscher, oder genauer: in österreichisch-deutscher Prägung." Wei-
ter führte ich aus: „Der Empfangende der westlichen Kultur war in 
der alten Doppelmonarchie immer zuerst der Deutsche und er, der 
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deutsche Akademiker, der deutsche städtische Bürger, der deutsche 
Handwerker und Bauer war auch immer der Weitergebende an Ungarn 
und Tschechen, an Slowaken und Rumänen, an Polen und Russen, an 
Slowenen, Kroaten und Serben. Dies läßt sich an der kulturellen Ent-
wicklung jedes Volkes, das einst innerhalb der Grenzen des alten Oe-
sterreich-Ungarn lebte, auf das genauste nachweisen"3. 

Auch zum Ungartum kamen also die westeuropäisch-österreichischen 
Kulturströmungen zumeist über die deutschen Städte in Ungarn und 
durch die akademisch gebildete deutsche Schicht, die es in Ungarn noch 
vor zwei-drei Generationen reichlich gab. Der eine Begründer der un-
garischen neuzeitlichen Literatur, Georg von B es s en y e i, der sich als 
ungarischer Gardist unter Maria Theresia in Wien deutsche und euro-
päische Bildung aneignete, schreibt z. B. dankerfüllten Herzens über 
Wien: „Wien, meine Wohlthäterin, diese dritte Königin der Welt; sie 
nahme mich aus dem Staube auf iht:e Armen auf, um mir die Wunder 
der Erschaffung, ihre eigene Größe, und die Bestimmung meines Da-
seyns zu zeigen. Es ist Zeit mich zu rühren, um ihr zu empfinden zu 
geben, daß mich die Pflegung der ernährenden Natur ihrem Schose 
nicht ersticket hat"4). Der andere Begründer des modernen ungarischen 
Schrifttums, Franz von K azinczy, der einige Jahre später kam als 
Bessenyei, aber von noch größerer Bedeutung für das ungarische Schrift-
tum wurde, hat in der Zipser Stadt Käsmark deutsch erlernt und den 
Grundstein seiner deutschen Bildung gelt.gt. Er hat diese seine deutsche 
Bildung in anderen deutschen Städten Oberungarns weiterentwickelt 
und sein ganzer Bildungsgang ist für die meisten Pfleger und Förderer 
der ungarischen literarischen Bestrebungen um die Wende des 18. Jahr-
hunderts in dieser Richtung typisch und zum Teil auch beispielgebend, 
gewesen. 

Als sich diese geistesgeschichtliche Erkenntnis über die Form und die 
Wege der Vermittlung westlicher Kultur nach Ungarn bei unserer jün-
geren Germanisten-Generation durchsetzte, da gab es keine fleißigeren 
Leser und gründlicheren Benützer der vielfach bahnbrechenden deutsch-
österreichischen Literaturgeschichte von Na gl- eidler-Cas t 1 e und 

3) Von der Erforschung des deutschen Kultureinflusses im südöstlichen 
Europa: Deutsche Rundschau Berlin, 53. Jg. (1926), S. 125. 

4) Vgl. Arthur Weber, Kazinczy Ferenc, Az amerikai Podocz es Kazimir 
(Der Amerikanische Podocz und Kasimir): Regi Magyar Könyvtär (Alte Ung. 
Bibliothek), Bd. 34. Budapest, 1914., S. 22 
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gibt es keine größeren Bewunderer des grandiosen Werkes Joseph 
N a d 1 e r s, namentlich seiner in Urtiefen leuchtenden Ausführungen 
im IV. Bande seiner Literaturgeschichte als die Germanisten in Ungarn. 

So kam in ungarischer (1926), dann aber auch in deutscher Sprache 
(1. Bd. 1931) in der Schriftenreihe „Deutschtum und Ausland" (Aschen-
dorf,  f, Münster) von Dr. Bela von Puk änszky eine Geschichte des 
deutschen Schrifttums in Ungarn heraus, die ursprünglich als Grund-
legung für die Erforschung des deutschen Kultureinflusses und der 
Kulturentwicklung im ungarischen Raum gedacht war. 

Es folgte dann eine neue, mächtige und folgenreiche Anregung, die 
in volksdeutscher, aber auch in geistesgeschichtlicher Hinsicht von 
höchster Bedeutung ist. Es war nämlich inzwischen aus Gründen, aus 
denen heraus der Begriff und das Problem des Auslanddeutschtums ge-
boren wurden, und es war namentlich durch den das Deutschtum in der 
Welt aufrüttelnden Weltkrieg, durch das volkliche Erwachen der ein-
zelnen deutschen Volksgruppen in Europa, durch die Entstehung des 
Bewußtseins der Sprach- und Kulturgemeinschaft in der Seele der deut-
schen Menschen ein bedeutsamer Wandel vor sich gegangen. Die ein-
zelnen deutschen Sprachgebiete und Sprachinseln in nichtdeutschen 
Staaten erhielten durch die Idee der deutschen Sprach- und Kulturge-
meinschaft eine volklich-kulturelle Erhöhung und einen durch umfas-
sende Zusammenhänge gesicherten geistigen Wert. Im Leben und in-
folgedessen auch in der Forschung wurden sie nicht mehr als bloße, 
zumeist geringfügige Einzelerscheinungen geachtet und als zufällige 
und vorläufige Übergänge betrachtet, sondern als Glieder einer durch 
Selbstsetzung und Bindung gleichermaßen festgefügten Kette. Ungemein 
fein bemerkte Theodor Thi en e mann in seiner wirklich produktiven 
Kritik des Pukänszkyschen Werkes, daß die ungarische Fassung - ge-
schrieben am Anfang der 20er Jahre und erschienen 1926 - noch am 
Scheideweg, noch auf der Mitte der Strecke stehe, die von der durch,  

ungarische Zwecke bestimmten Forschung zu einer eigenständigen 
deutschen Zielsetzung führt. Erst die zweite, deutsche Fassung des Bu-
ches sei ganz von der Idee der allgemeindeutschen Zweckbestimmung 
und des Eigenwertes der deutsch-ungarischen Heimatforschung durch-
drungen."5) 

Dieser entscheidende Wandel, der natürlich auch das ungarländische 

5) Th. Thienemann, Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. 
Betrachtungen über das Werk von lea von Pukänszky: DUHBI. Jg. 1932. S. 7. 
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Deutschtum ergriff, begann sich allerdings schon früher, schon vor dem 
Pukänszkyschen Buche, in den Einzelarbeiten der ungarländischen Ger-
manistik, instinktiv auszuwirken. Unbewußt und unauffällig hatte sich 
schon vor dem katastrophalen Ende des Weltkrieges im organischen 
Zusammenhang mit der Erforschung der geistigen Wechselbeziehungen 
zwischen Deutschtum und Ungartum ein vertieftes Interesse für das 
Deutschtum in Ungarn in einer Reihe von literarhistorischen Abhand-
lungen, hauptsächlich Dissertationen, gezeigt; so über den Schreiber 
Os w a 1 d in Königsberg in Ungarn im 14. Jahrh., über den Dramatiker 
Leonhard Stöckel in Bartfeld in Oberungarn im 17. Jahrh., über den 
Preßburger Bürgermeister Karl Gottlieb Windisch, den eigentlichen 
Begründer des neuzeitlichen deutschen Schrifttums in Ungarn im 18. 
Jahrh., über den bekannten, aus dem Wieselburgischen stammenden 
Geschichtsschreiber und schöngeistigen Schriftsteller Aurel Ignaz 
F e ssl er, über die Freundin Karoline Pichlers , nämlich die Oden-
burger Dichterin Therese von Artner und ihren Kreis, über den 
Temeswarer Bürgermeister Joh. Nep. Pr e y er im 19. Jahrh., über das 
deutsche Theater in Pest und Ofen und in den übrigen deutschunga-
rischen Städten. Der Wandel kommt vor und nach dem Kriegsende 
selbstverständlich auch auf sprachwissenschaftlichem Gebiet zur Gel-
tung: in den Darstellungen der einzelnen Mundarten wird die Her-
kunftsfrage der Bevölkerung des betreffenden Dorfes oder der betref-
fenden Gegend von Anfang an fast immer aufgeworfen und somit die 
Siedlungsgeschichte, namentlich des Donauschwabentums, in konkre-
tester Form in Angriff genommen. Es gesellten sich dazu aber nach 
und nach auch die verschiedensten Fragen der Volkskunde, um das 
deutsche Volk in Ungarn nicht nur in seinen Mundarten und seiner 
siedlungsgeschichtlichen Zusammensetzung, sondern in seinem ganzen 
volklichen Wesen zu erfassen. 

All diese Tendenzen und Bestrebungen, sowohl die auf die geistigen 
Zusammenhänge zwischen Deutschtum und Ungartum als auch die auf 
das Volkstum der deutschungarischen Sprachinseln gerichteten, zeigen 
ihre Wirkung bereits in der altehrwürdigen Zeitschrift „Egyetemes 
Philologiai Közlöny" (Allgem. Philologische Mitteilungen), die von 
Gustav Heinrich mitgegründet und später von Gideon Petz, dann vom 
Verf. dieser Zeiten mitherausgegeben wurde. (Gegenwärtig wird der 
neuphilologische Teil von Dr. Koszo geleitet). Immer mehr und immer 
bewußter setzten sie sich dann in der von Gideon P e t z, Heinrich 
S chmidt und mir herausgegebenen Schriftenreihe „Arbeiten zur deut- 
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sehen Philologie" durch. Es sind hier bis jetzt 60 Hefte erschienen, 
zumeist Dissertationen und es befinden sich zur Zeit mehr als ein Dut-
zend in Vorbereitung.6) 

Die aufgeworfenen Fragen und die bereits geleisteten Arbeiten, die 
im Vorhergehenden kurz angedeutet wurden, gehören alte in den Be-
reich der Germanistik, der Literaturgeschichte, der Sprachwissenschaft 
und Volkskunde. Damit ist natürlich die ungeheure Problematik der 
deutschen kulturellen Einwirkungen und des deutschen Volkstums im 
Südosten nur zu geringem Teil erfaßt, soweit diese Problematik eben 
die Germanisten angeht und vom germanistischen Lehramt aus behan-
delt werden kann. Der Aufgabenkreis ist in Wirklichkeit unübersehbar 
groß und vielseitig. Darum heißt es in dem ersten, einleitenden Aufsatz 
der Heimatblätter u. a.: „Es gehört in den Rahmen unserer Vierteljahr-
schrift erstens das gesamte deutsche Leben in Ungarn in Vergangenheit 
und Gegenwart, also: alle Fragen der Siedlung, des geschichtlichen 
Entwicklungsganges, der geistigen, sittlichen, künstlerischen, wissen-
schaftlichen und sozialen Kultur, der Sprache und des Schrifttums, der 
Sitten und Bräuche, des Glaubens und Aberglaubens, des Lieder- und 
Sagen- und Märchenschatzes, der Volksfeste und Volksspiele, der 
Trachten und des Hausbaues, der Einrichtung in Haus und Hof, der 
Arbeit auf dem Felde und in der Werkstätte, des Lebens in der Natur, 
des Sonntages und Alltags. Es gehört zweitens in den Rahmen unserer 
Zeitschrift der ganze geistes- und kulturgeschichtliche Zusammenhang 
zwischen Ungar- und Deutschtum, also alle Berührungen auf dem Gebiete 
der Geschichte, der Wissenschaft und Bildung, der bildenden Künste und 
Literatur, der Musik und des Theaters, der Religion und des Rechts-
lebens, der Gesellschaft und Schule, des Handels und der Wirtschaft, 

Ich möchte hier mannigfachen Ermahnungen und Vorwürfen gegenüber 
kurz bemerken, daß die Dissertationen an der Budapester Universität in unga-
rischer Sprache eingereicht werden müssen. Daß wir, die Herausgeber der er-
wähnten „Arbeiten zur deutschen Philologie", diese nicht auch in deutschen 
Sprache erscheinen lassen, liegt natürlich nicht an unserem guten Willen, son-
dern am Mangel an finanziellen Mitteln. Eben um mit der deutschen Forschung 
einen unmittelbaren und lebendigen Zusammenhang zu finden und die deutsche 
Wissenschaft auf die großen Deutschtumsprobleme im altungarischen Raume 
und überhaupt im Südosten aufmerksam zu machen, entschloß ich mich vor 
einigen Jahren allen Schwierigkeiten und Gefährnissen zum Trotz die „Deutsch-
Ungarischen Heimatsblätter" herauszugeben. 
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des Handwerks und des Ackerbaus, der Lebensführung in Stadt und 
Land, bis hinab zur Mode und allerlei gesunkenem Kulturgut"7). 

Wenn wir den letzten Aufgabenkreis näher betrachten, so ergibt sich 
von selbst, daß in diesen die Erforschung der organischen Fernwir-
kung des deutschen Geistes nicht nur auf das Ungartum, sondern auf 
alle Völker und Volkssplitter gehört, die im historischen ungarischen 
Raum lebten und sich entwickelten. Die Aufgaben können andererseits 
auch nicht nur von einer Wissenschaft gelöst werden, sondern zu ihrer 
restlosen Lösung müssen alle Geisteswissenschaften ihren Teil beitra-
gen und einander in die Hände arbeiten?*). Ich habe bereits auf die 
weltgeschichtliche Bedeutung Wiens für die gesamte Kulturentwicklung 
im östlichen und südlichen Europa hingewiesen, und so läßt es gerade 
dieser Umstand als natürlich erscheinen, daß in erster Linie die öster-
reichische Forschung berufen sei, allenthalben mitzuarbeiten?**). Es 
wäre selbstverständlich erwünscht, ja es ist eigentlich unerläßlich, daß 
die an Umfang und Wichtigkeit geradezu überwältigende Aufgaben- 

7) Deutschungarische Heimatsblätter. Jg. I. (1929), S. 2. f. 
7") Prof. C. Uhlig, der, wie wenige, den ganzen, an das Auslanddeutschtum 

geknüpften Aufgabenkreis überblickt, weist in seiner Rektoratsrede darauf hin, 
wie sehr die verschiedensten Zweige der Wissenschaft bei der Frage des Aus-
landdeutschtums mitzusprechen haben. Neben dem geographischen betont er 
die historischen, kulturgeschichtlichen, staatsrechtlichen, philologischen Ge-
sichtspunkte. „Aber nicht nur diese - fährt er fort - sondern noch viele weitere, 
an den Hochschulen Deutschlands vertretene Fächer werden bei einer vollstän-
digen wissenschaftlichen Behandlung des Auslanddeutschtums sich beteiligen 
müssen. Anthropologie, Ethnologie und Volkskunde, Rassenhygiene und Ge-
sundheitspflege, die Rechtswissenschaften, mehrere Zweige der Wirtschaftswis-
senschaften, darunter die Statistik, Soziologie, Kunstgeschichte, Religionswissen-
schaften wegen der konfessionellen und kirchlichen Fragen und wegen der Mis-
sion, sowie die Pädagogik wegen der Schulfragen sind hier zu nennen, daneben 
vielleicht auch der geschichtliche Teil rein technischer Fächer". C. Uhlig, Aus-
landdeutschtum und deutsche Hochschularbeit: Reden bei der Rektoratsüber-
gabe am 29. April 1926. Universität Tübingen, 23. S. 19. 

7") Prof. H. Hassinger schreibt: „Die Deutschtumsgeographie im Donau-
raum zu pflegen, ist eine spezifisch österreichische Aufgabe ... Tradition, 
Schulung, Hilfsmittel, geographische und wirtschaftliche Lagebeziehungen, alles 
das wirkt wegweisend nach jener Richtung." (Aufgaben der Geographie in 
Osterreich: Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in Wien. Bd. 74. 1931, S. 295.) 
Leider haben eine solche Aufgabe ihrer Wissenschaft bisher wenig österreichi-
sche Forscher erkannt. 
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fülle in friedlicher Zusammenarbeit mit den Forschern der verschie-
denen Völker der alten österreichisch-ungarischen Monarchie einer ob-
jektiven, von innerer Wahrhaftigkeit erfüllten Lösung zugeführt werde. 
Absolute Wahrhaftigkeit ist Sinter allen Umständen selbstverständliche 
Pflicht der deutschen Forschung, und so scheint mir, daß aufrechte, 
vorn Gefühl ihrer Nationalität zwar erfüllte, aber doch nach Licht und 
Wahrheit strebende Forscher 'auch nichtdeutscher Volkszugehörigkeit 
die Möglichkeit eines ersprießlichen Zusammenarbeitens unschwer fin-
den könnten. Ich •habe eine ganze Anzahl von ungarischen Mitarbeitern 
bei den Deutschungarischen Heimatblättern. Es sollte hier natürlich 
wiederum, wie in 'den ruhmreichen Zeiten verschwundenen ausland-
und siedlungsdeutschen Kulturlebens, das Auslands- und Siedlungs-
deutschtum eine verknüpfende, ausgleichende und nach beiden Seiten 
hin fruchtbare Vermittlerrolle übernehmen. Die fremde Sprache - nur 
schulmäßig oder autodidaktisch angeeignet - wird nur selten und nur 
sehr unvollkommen zum Ziel führen, denn es handelt sich hier um 
Eigenartigstes, das nur erlebt werden kann, und um Allseitiges, das nur 
für eine bestimmte Blickeinstellung erfaßbar ist. Der Ausland- und 
Siedlungsdeutsche kennt nicht nur die deutsche Bildung, die ja seine 
geistige Heimat ist, sondern auch Sprache und Geschichte, Sitten und 
Gesellschaft, Ideale und Aspirationen, die ganze innere und äußere 
Struktur der Nationalindividualität jenes Volkes, in dessen Mitte er 
lebt und in dessen Boden sein Geschlecht seit Generationen, vielleicht 
seit vielen Jahrhunderten verwurzelt ist8). 

Ebenso vielseitig und vielfältig wie die Erforschung der kulturellen 
Wechselbeziehungen zwischen dem Deutschtum und den übrigen Völ-
kern des Südostens ist die Erhellung der Vergangenheit und Gegenwart 
des Deutschtums im altungarischen Raume. Die deutsche Forschung in 
Ungarn hat - wie bereits gesagt wurde - fast nur den germanistischen 
Teil der weitverzweigten Aufgabe angeschnitten; in erfreulicher Weise 
kamen ihr in den letzten Jahren junge deutsche Historiker, Geogra-
phen, Ethnographen und Ethnologen, so namentlich Dr. S chüne-
m a n n, Dr. Isbert, Dr. Rudolf Hartmann, Dr. Adolf Rieth, Dr. 
Gottlob Holder, Dr. Heinrich Köhler, Dr. Helmut Klocke u. a. 
zu Hilfe. Es ist zu hoffen, daß wir unter den Mitarbeitern in Bälde 
auch eine größere Anzahl von jungen österreichischen Forschern, die 
ihr Interesse bereits dem Deutschtum in Ungarn zugewendet haben, 

b) Deutsche Rundschau, Jg. 53, S. 133. 
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werden begrüßen können. Am dringendsten wäre die Mitarbeit von 
Kunsthistorikern und Kulturgeschichtlern im engeren Sinne des Wor-
tes9). 

Es liegt ein fast unbeschränktes, ja geradezu grenzenloses Gebiet 
wissenschaftlicher Aufgaben vor uns, und ich möchte nun näher bestim-
men, was die deutsche Forschung in Ungarn - im Zusammenarbeiten 
einerseits mit der reichsdeutschen und österreichischen Wissenschaft, 
andererseits mit der ungarischen Forschung - für sich in Anspruch neh-
men möchte. Vor allem will sie ihre Tätigkeit wie bisher, so auch 
weiterhin auf den ganzen Komplex der geistigen Wechselbeziehungen 
zwischen Deutschtum und Ungartum erstrecken. Es ist klar, daß dieses 
Forschungsgebiet am leichtesten und in geeignetster Weise im heutigen 
Ungarn bearbeitet werden kann; hier sind die Vorbedingungen des Ge-
lingens in weitestgehendem Maße gegeben: eine wissenschaftliche Tra-
dition, die bereits auf mehrere Generationen zurückreicht, eine genau 
ausgebildete Methode, die allerdings nach den verschiedenen geistes-
wissenschaftlichen Disziplinen hin ergänzt und erweitert werden müßte, 
schließlich vollständige Kenntnis der ungarischen Sprache und der gan-
zen geistigen Struktur des Ungartums. Nach meiner Überzeugung, die 
sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gefestigt hat, muß die ganze unga-
rische Kulturgeschichte - und das gilt doch wohl auch für die Kultur-
geschichte der übrigen Völker in der alten Doppelmonarchie - umge-
schichtet und umgebaut werden. Die ungarische Wissenschaft hat bei 
der Darstellung des Entwicklungsganges des ungarischen Geisteslebens 
wohl stets auf die großen Geistesströmungen des Westens hingewiesen, 
auf die umgestaltende Kraft des Christentums, auf die Klosterkultur, 
auf Humanismus und Renaissance, Reformation und Aufklärung, Klas-
sizismus und Romantizismus, Liberalismus und Positivismus, ja sie ist 
und war immer stolz darauf, feststellen zu können, daß das Ungartum 
an jeder großen europäischen Geistesbewegung mitbetei•ligt war. Aber 
gerade aus dem Gefühl des Nationalstolzes. heraus scheut man sich zu-
meist den konkreten Spuren nachzugehen und den Weg aufzudecken, 
auf dem und auf denen die europäische Verbindung hergestellt und 
immer wieder erneut und genährt wurde. Denn diese Spuren sind oft 
ganz unromantisch-flach, und diese Wege führen zumeist nicht unmit-
telbar zu den Heroen europäischer Geistesgeschichte, sondern zu ba-
nausischen, heute schon unbekannten Popularisatoren und fast ver- 

9) Vgl. Deutschungarische Heimatsblätter, Jg. 1931, S. 349 und öfter. 
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schütteten und wenig dekorativen Kulturstätten. Shakespeare kam 
z. B. nicht unmittelbar aus dem Englischen, auch nicht durch Vermitt-
lung Schlege I s und Ti e c k s, sondern über die deutsche Wander-
bühne in die ungarische Literatur und Schauspielkunst10). Der unga-
rische Roman entstand nicht durch die befruchtenden Anregungen der 
großen europäischen Romanliteratur des 18. Jahrhunderts, sondern 
weist in seinen Anfängen auf die Übersetzung und Nationalisierung 
heute bereits vollständig unbekannter, ja verschollener deutscher Tri-
vialromane hinn). 

Die Aufklärung der historischen Wahrheit und entwicklungsge-
schichtlichen Wirklichkeit wird natürlich an der Größe und dem Eigen-
wert ungarischen Schaffens z. B. in der Dichtung, im Rechtsleben, in 
der modernen Kunst, im Theaterwesen usw. nichts ändern und vom 
Ruhme dieses Schaffens nichts verdunkeln oder verdecken, ja es erst 
richtig beleuchten und in die rechte Perspektive rücken. Hat etwa die 
Erforschung und zusammenhängende Darstellung des deutschen Schrift-
tums in Ungarn die nationale und menschliche Bedeutung der unga-
rischen Literatur vermindert? Im Gegenteil, erst dadurch ist der hin-
reißende Schwung ihres Fortschrittes am Ende des 18. und in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrh. recht ersichtlich geworden. Dabei ist zu 
beachten, daß der ungarische Einfluß auf die übrigen Völker des unga-
rischen Raumes erst nach einer solchen Klarlegung der europäischen 
Fundamente des ungarischen Geisteslebens, ohne in die Irre zu gehen, 
untersucht werden kann. Denn daß eine solche ungarische Beeinflus-
sung auf alle Völker des altungarischen Raumes in größerem oder ge-
ringerem Maße vorhanden war, unterliegt wohl keinem Zweifelle). Die 
Deutschungarischen Heimatsblätter haben die Wichtigkeit dieses Ge-
dankens von Anfang an erfaßt und wollen ihn auch nicht aus den Au-
gen verlieren. 

Dies ist also der eine Teil des Aufgabenkreises, den die Deutsch-
tumsforschung in Ungarn auf sich nehmen möchte, der andere Teil 

10) J. v. Pukänszky-Kädär, Shakespeare drämäi a magyarorszägi ne-
met szinpadokon: Magyar Shakespeare-Tär IX. (1917) und: Nemet Shakes-
peare-elöadäsok Pesten es Budän: a. a. 0. Bd. X, wie auch, A budai es pesti 
szinhäz Shakespeare-sügökönyvei: a. a. 0. Bd. XI. 

11) Deutschungarische Heimatsblätter, Jg. 1931, S. 353. 
12) Vgl. Alexander Eckhardt, Az összehasonlit6 irodalomtörtenet Közep-

Eurepäban (Die vergleichende Literaturgeschichte in Mitteleuropa): Minerva, 
Jg. 10 (1931), S. 89 ff. und dazu: DUHBI. Jg. 1932, S. 263. 
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wird gewissermaßen durch einen Ausschnitt aus der Gesamtforschung 
gebildet, die das Deutschtum innerhalb der ehemaligen ungarischen 
Grenzen zu behandeln berufen ist. Da ist vor allem festzustellen, daß 
die Siebenbürger Sachsen von alters her eine blühende, heimatgebunde-
ne Wissenschaft besitzen, die die sächsische Vergangenheit und Gegen-
wart stets unermüdlich studiert hat und deren Studium auch heute 
sorgfältig weiterführt. Es ist weiterhin klar, daß die wissenschaftliche 
Behandlung des Deutschtums im Burgenlande eine Aufgabe der deutsch-
österreichischen Forschung geworden ist, der auch Preßburg und Um-
gebung zufallen dürften. In der Zips beginnt die bodenständige Hei-
matforschung nach einer Unterbrechung von Jahrzehnten neu aufzublü-
hen; im übrigen 'aber wird sie vielfach, wie auch die Beschäftigung mit 
dem Deutschtum um Deutsch-Proben und Kremnitz, weiterhin mit den 
anderen deutschen Sprachinseln in der Slowakei und Karpathorußland, 
in den Interessenkreis ,der weitausgreifenden und zielbewußt vorwärts-
dringenden sudetendeutschen Wissenschaft mit einbezogen. Keine eige-
nen wissenschaftlichen Pflegestätten gibt es für das Schwabentum in 
Südslawien und im rumänischen Banat, obgleich auch hier einige flei-
ßige und tüchtige Forscher an der Arbeit sind. 

Nun bildet aber dieses Deutschtum im ehemaligen Südungarn zusam-
men mit dem Deutschtum in Rumpfungarn - mit Ausnahme der bei 
Ungarn verbliebenen kleinen westungarischen deutschen Gebiete - eine 
organisch zusammenhängende und zusammengehörende bedeutende 
deutsche Volksgruppe, das sogenannte, über eine Million Seelen umfas-
sende Donauschwabentum. Das Deutschtum in der jugoslawischen Ba-
ranya und Batschka und im Banat bildet geographisch die Fortsetzung 
des Deutschtums des ungarischen Transdanubiens, der ungarischen 
Rumpfbatschka und der ungarischen Rumpfkomitate Csanäd und Arad, 
innerlich aber stehen sich die ungarischen, südslawischen und rumäni-
schen Deutschtumsgruppen so nahe, daß keine staatliche Grenzziehung, 
sie zu trennen vermag. Sie sind zu gleicher Zeit und unter gleichen 
Umständen aus den verschiedenen österreichischen, süd- und mittel-
deutschen Gebieten im ungarischen Raum angesiedelt worden und hat-
ten von Anfang an bis 1918 dasselbe staatliche und volkliche Schicksal. 
Infolgedessen kann auch die Wissenschaft sie nicht trennen, wenn nicht 
Organisches und Lebendiges zerschnitten, die einzelnen Aufgaben in-
folge von Ueberschneidungen doppelt, ja dreifach behandelt werdensol-
len. Die Teillösungen blieben Bruchstücke, aus denen nie etwas Ganzes 
und organisch Lebendiges zusammengestellt werden könnte. 
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Das Donauschwabentum bildet also hauptsächlich den zweiten Teil 
des Aufgabenkreises der Deutschtumsforschung in Ungarn: das Donau-
schwabentum in seiner Geschichte bis 1918 und mit seinem Volkstum 
ohne Rücksicht auf Zeit und Raum. In diese Arbeit wollen wir selbst-
verständlich auch jeden Forscher des südslawischen und rumänischen 
Schwabentums einschließen, wie wir es ja auch bisher sowohl in den 
„Arbeiten zur deutschen Philologie" als auch in den „Heimatblättern" 
getan haben. 

Die Mittelpunkte unserer Arbeit bilden die germanistischen Institute 
und deutschen Seminaren an den Universitäten Budapest, Szegedin, 
Fünfkirchen und Debrezin, aber auch die volkskundliche Arbeitsge-
meinschaft des ungarländischen deutschen Volksbildungsvereins. Unsere 
Veröffentlichungen werden auch weiterhin in den „Deutschungarischen 
Heimatsblättern" und in den „Arbeiten zur Deutschen Philologie", die 
wir gerne auch deutsch herausbrächten, sowie in einzelnen Veröffent-
lichungen des „Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins" und 
des „Sonntagsblattes" erscheinen. 

Somit habe ich in ganz kurzen und groben Zügen die Aufgaben der 
Deutschtumsforschung im altungarischen Raume, wie wir Germanisten 
in Ungarn sie auffassen, umrissen. Im Sinne des Dargelegten ersuchen 
wir die „Arbeitsgemeinschaft für südostdeutsche Forschungen", uns als 
Arbeitsgenossen zu betrachten und unter ihre Mitarbeiter - bei Wah-
rung unserer durch staatspolitische und wissenschaftlich-organisatori-
sche Gründe bedingten Selbständigkeit - einordnen zu wollen. Immer 
soll es sich, wie schon betont wurde, um reine, wahrhafte, unbestech-
lich strenge Wissenschaft handeln, aber darum doch nicht um eine 
gleichgültige, blutleere, sondern um eine lebensnahe und gegenwarts-
verbundene Wissenschaft. Ich kann nicht umhin, einige Sätze aus der 
bereits angeführten Abhandlung Theodor Thienemanns über Pukänsz-
kys wiederholt erwähntes Buch und über die Literaturgeschichte über-
haupt zu zitieren: „Die Verbundenheit mit der Gegenwart ist das beste 
Schutzmittel gegen die Gefahr, die eine unfruchtbare und zwecklose 
Antiquariatsneugierde für die Geschichtsforschung bedeuten kann". Der 
Literaturwissenschaft zeigte sich, als sie in der Nachkriegszeit wegen 
ihrer Lebensferne an ihrer Existenzwichtigkeit zweifeln mußte, ein Aus-
weg auch darin, „daß sie auf zeitlose Objektivität verzichtete und sich 
der Gegenwart zuwandte, die Geschichte als Mittel behandeln lernte, 
um an den großen Entscheidungen unserer Gegenwart teilzunehmen". 
„Nietzsche sagt: ,nur aus der höchsten Kraft der Gegenwart dürft Ihr 

27 



das Vergangene deuten.' Jetzt geziemt sich zu wissen, daß nur der, der 
die Zukunft baut, ein Recht hat, die Vergangenheit zu richten"13). 

Reinste und wahrhafteste Wissenschaft dient auch am wirksamsten 
und unwiderstehlichsten der großen Sehnsucht nach Recht und Gerech-
tigkeit. Darum muß immer wieder nachdrücklichst betont werden, wie 
dringend es ist, den deutschen Welteinfluß im Geistigen, den wir in 
seinem Umfange und seiner Tiefe eben nur ahnen, zu erschließen und 
darzustellen. Dies ist der deutsche Geist - so führte ich bereits an einer 
anderen Stelle aus") - sich selbst, sind ihm aber auch die Völker schul-
dig: das Maß seiner Weltgeltung gibt ihm jene geistige Würde, die ihm 
auch die stiefmütterlichsten Machtverhältnisse nicht entreißen können. 
An solcher Forschung und Erschließung hat aber das größte Interesse 
das Deutschtum außerhalb der Grenzen der deutschen Staaten. Es hat 
daran Interesse, weil es in der Verbreitung und der Verwurzelung des 
deutschen Kultureinflusses in der Welt - wie ich schon wiederholt be-
merkte — von Anfang an bis auf den heutigen Tag eine mitwirkende 
und mitbestimmende Kraft war. Aber auch darum, weil es auf diese 
Weise aus seiner geistesgeschichtlichen Vereinsamung herausgehoben 
und in europäische Zusammenhänge eingeschaltet werden kann. 

Eine solche, einzig und allein auf die Wahrheit eingestellte For-
schung wird die weltgeschichtliche Sendung Wiens für alle Völker des 
alten österreichischen und ungarischen Raumes und des ganzen Süd-
ostens - unbeschadet ihres nationalen Eigenwertes, ja zur Sicherung ih-
rer europäischen Geltung - in hellstem Glanze erstrahlen lassen'•). Sie 
wird aber auch allen deutschen Volksgruppen Altungarns, ungeachtet 
dessen, in welchem Staatsverbande sie heute leben, das unverlierbare 
Bewußtsein einprägen, daß sie in ihrer Heimat keine Fremden sind, 
sondern daß ihnen die Würde europäischer Kulturträger zukommt. Und 
zwar aufgrund der Tatsache, daß sie an allen großen Geistesschöpfun-
gen ihres Raumes - des alten historischen ungarischen Raumes - bahn-
brechend mitgeschaffen haben. 

13) Th. Thienemann: DUHB1. Jg. 1932, S. 7. f. 
14) Friedr. Leopold Graf zu Stolberg und Graf Fr. Szechenyi. Ein Beitrag 

zur Geschichte der deutschungarischen Beziehungen: Volkstum und Kultur-
politik. Gewidmet Georg Schreiber. Hrg. von H. Konen und f. P. Steffes. Köln. 
1932. S. 431. 

15) Die Gleichgültigkeit weiter österr. Kreise dieser Angelegenheit gegen-
über rügt mit Recht J. Nadler: Buchhandel, Literatur und Nation in Geschich-
te und Gegenwart. Berlin, 1932. S. 41 ff. 
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Jakob Bleyer als Wissenschaftler* 
Ein Vortrag zum Gedächtnis seines 30. Todestages') 

Von Hugo Moser (Bonn) 

Zwar habe ich das Glück gehabt, Jakob Bleyer zu begegnen, aber ich 

habe ihn nur flüchtig gekannt, und ich stamme auch nicht aus seiner 

Entwicklungs- und Wirkungslandschaft; gewiß würden sich dem, der 

vertrauten Umgang mit ihm hatte, manche Eigenheiten auch des Wis-

senschaftlers Bleyer leichter und besser erschließen. Die Würdigung 

des Germanisten Bleyer, die hier versucht werden soll, geschieht also 

aus der Distanz, und zwar nicht nur aus der zeitlichen. Der Abstand 

wird allerdings durch zwei Umstände gemildert: durch die Gemein-

samkeit des Fachs und durch meine dreißigjährige Verbundenheit mit 

Bleyers donauschwäbischer Volksgruppe, die ich seit 1928 oft besuchte 

und der ich mehrere wissenschaftliche Arbeiten widmete; sie galten 

im besonderen Sathmar, z. T. auch Rumpfungarnz). 

Es zeichnen sich in der wissenschaftlichen Entwicklung Bleyers, der 

an den ungarischen Universitäten Klausenburg (1908-1912) und Buda-

pest (1912-1933) die literaturwissenschaftliche Seite der germanistischen 

Forschung vertrat, vier Phasen ab: 
eine erste bis 1903; 

*) Wir danken dem Südostdeutschen Archiv, München, wo diese 

Ausführungen im Jg. 1959 erschienen sind, für die freundliche Erlaubnis des 

Nachdruckes. 
1) Der Vortrag wurde am Stiftungsfest der Suevia-Pannonica in München, am 

27. April 1963 gehalten. Er ist teilweise verändert und ergänzt, vor allem durch 

Anmerkungen. Besonders verpflichtet ist dieser Beitrag dem Aufsatz Th. Thie-

nemanns, Jakob Bleyer als Germanist, in: Ungar. Jahrbücher 14, 1934, 

S. 3 ff. Vgl. auch K. K. K lein, Germanistik in Ungarn, in: Südostdeutsche Hei-

matsblätter 1954, H. 1/2, S. 14 ff. 
2) Vgl. vor allem Verf., Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar (Schriften 

der Deutschen Akademie H. 30), 1937; Schwäbische Sprachinseln in Europa und 
Übersee, in: Zs. f. württ. Landesgeschichte XII, 1953, S. 91 ff.; Die Flurnamen 

der Sathmarer Schwaben, in: Beiträge z. Namenforschung 1953, S. 179 ff.; Orts-, 

Haus- und Hofnamen bei den Sathmarer Schwaben, in: Württ. Jahrbuch f. 

Volkskunde, 1955, S. 134 ff.; Volkslieder der Sathmarer Schwaben mit ihren 

Weisen, 1943, 21953. 
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eine zweite bis zum ersten Weltkrieg; 
eine Zwischenperiode während des Krieges; 
eine vierte nach dem Weltkrieg. 

1. Die erste Phase bis 1903 

Als Kennwort der Anfänge des Wissenschaftlers Bleyer kann gelten: 
das Problem der deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen. Es ist 
sehr bezeichnend, daß sich Bleyer gleich mit seiner Dissertation, 1897, 
in das Grenzgebiet zwischen deutscher und ungarischer Literatur be-
gibt. Ihr Thema ist: Magyar vonatkozäsü törthneti ngmet nhpgnekek 
1551-ig (Historische deutsche Volkslieder mit ungarischen Beziehungen 
bis 1551), Egyetemes Philologiai Közlöny (Allg. Philol. Mitteilungs-
blatt) 1897 (abgekürzt: E. Ph. K.). Zu einer solchen Fragestellung 
wurde Bleyer durch seinen Lehrer und Budapester Vorgänger, Gustav 
Heinrich, den ersten Vertreter der deutschen Philologie in Ungarn, 
angeregt, der dieser Frage in einigen Arbeiten nachging; sein anderer 
Budapester Lehrer, der Sprachwissenschaftler Gideon Petz, Schüler 
Hermann Pauls, widmete sich diesem Bereich noch intensiver, indem 
er systematisch die deutschen Mundarten Ungarns erforschen ließ. So 
äußerte sich also schon in dem Thema seiner Doktorschrift des jungen 
Bleyer Stellung zwischen dem angestammten Volkstum und der ungari-
schen Kultur, in der er erzogen war, und deren Literatur und Sprache 
er als zweites Fach studierte, aber auch sein Streben nach einer Syn-
these zwischen beiden wird offenbar. In der gleichen Richtung liegen 
mehrere andere Untersuchungen, vor allem: 

Suchenwirt Peter: 1899; Magyar vonatkozäsö nemet ujsäglapok a M.N. Mü-
zeum birtokäban (Deutsche Zeitungsblätter mit ungarischen Beziehungen im 
Besitze des Ungarischen Nationalmuseunis); Magyar Könyvszemle 1900. 

Nemet siralmas enekek Gr. Zrinyi Miklös halälära (Deutsche Trauergedichte 
auf den Tod des Grafen Zrinyi). Irodalomtörteneti Közlemenyek. 1900. 

Beheim Mihäly elete es müvei a magyar törtenelem szempontjäböl (Michael 
Beheims Leben und Werke vom Standpunkt der ungarischen Geschichte. 1902); 

Ein Gedicht Michael Beheims über Wlad IV., Woiwoden von der Walachei; 
Arch. d. Ver. f. siebenb. Landeskunde N. F. 32, 1903, S. 5 ff. 

Bleyer stellt in den beiden letzten Arbeiten das Gedicht des schwäbi-
schen Meistersingers Michael Beheim, der als Dichter und Kriegsmann 
durch die Welt zog, in die Zusammenhänge des ungarischen Gesche-
hens der zweiten Hälfte des 15. Jhs.; die Taten des blutdürstigen Woi- 
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woden, der 1456-1462 und noch einmal kurz 1478 in der Walachei 
herrschte, hatten die Gemüter erregt. Bei Fischart konnte Bleyer in 
einem Aufsatz eine vorher ungeklärte Stelle auf den Woiwoden bezie-
hen, der auch in Westeuropa zu einer bekannten Gestalt geworden sein 
muß: 

Zu Fischarts Flöhhatz, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 34, 1902, S. 132f. 

Weitere Arbeiten Blcyers gelten der Literatur über die Türkenzeit: 

Demantius Kristöf „Magyar täbori dob"-ja (Die „Ungarische Heerdrummel" 
von Christoph Demantius), E. Ph. K. 1900; 

Einige Bemerkungen über den Szegediner Friedensschluß, in: Mitteilungen 
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 1903. 

Des Literarhistorikers Bleyer Neigung geht also zunächst zur spätmit-
telalterlichen deutschen Literatur - nicht von ungefähr: der Bauernsohn 
fühlt sich auch als Wissenschaftler besonders mit dem »Volk«, mit der 
Grundschicht, verbunden und zu Dichtungen volkstümlichen Gehalts 
und Stils hingezogen, wie sie die historischen Volkslieder Suchenwirts 
und Beheims wie Fischarts Werke darstellen. Namentlich aber ist der 
junge Bleyer auf der Suche nach ungarischen Stoffen in der deutschen 
Literatur. 

11. Die zweite Phase: Bis zum ersten Weltkrieg 

Schon bahnt sich jedoch ein Umschwung an; er hängt offensichtlich 
mit der Studienzeit zusammen, die Bleyer von 1903 bis 1904 in Deutsch-
land verbracht hat. Sie führt ihn nach München und vor allem nach 
Leipzig zu dem Germanisten Sievers, dessen Vorlesungen einen großen 
Eindruck auf ihn machten. 

In seiner ersten größeren deutsch geschriebenen Abhandlung unter-
sucht Bleyer die germanischen Elemente der ungarischen Hunnensage 
(1906, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 31, 
S. 429 ff.). Ihr entsprechen die ungarischen Studien: 

A magyar htin-monda germän elemei (Die germanischen Elemente der un-
garischen Hunnensage; 1906); 

A Nibelung-monda mäsodik felenek keletkezese es kialakuläsa (Die Ent-
stehung und Ausgestaltung der zweiten Hälfte der Nibelungensage) E. Ph. K. 
1906. 

HUnkrönikäink mondai elemeiröl (Ueber die Sagenbestände unserer Hunnen-
chroniken) E. Ph. K. 1912. 
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Bleyer bleibt also im Grenzbezirk der deutsch-ungarischen literari-
schen Beziehungen, aber die Fragestellung ist nun umgekehrt. Sie heißt 
jetzt: Welches ist die aktive Einwirkung der deutschen bzw. der ger-
manisch-deutschen Literatur auf die ungarische? 

Es geht Bleyer um Herkunft und Charakter der ungarischen Sage 
um Etzel, wie sie im 12. Jh. durch den anonymen Notar König Belas 
(wahrscheinlich III., 1172 bis 1196) und im 13. Jh. in der Chronik 
Simon Kezais berichtet wird. 

Es ist hier nicht der Ort, auf die sehr schwierigen Einzelprobleme dieser 
Untersuchungen einzugehen, die an eine lange Reihe nichtungarischer Forschun-
gen anknüpfen und vor allem durch die Arbeit von Gustav Heinrich über 
„Etzelburg und die ungarische Hunnensage" (Etzelburg es a magyar hünmonda, 
Akad. ertekezesek a nyelv-es szeptud. köreböl, 1882, 10, Nr. 2) und die Studie von 
G. Petz über „Die ungarische Hunnensage" (A magyar hünmonda, 1885) an-
geregt war. Nach Heinrich war die ungarische Hunnensage samt ihren ger-
manischen Elementen nicht auf die germanische Heldensage zurückzuführen. 
Petz trennte kritisch die gelehrten Zutaten der ungarischen Sage ab und arbei-
tete den eigentlichen Kern der Sage heraus, der nicht mit dem Inhalt des 
Nibelungenliedes zusammenfiel3). 

Bleyer kam 1906, bei seiner nochmaligen Überprüfung der ungari-
schen Sagenüberlieferung, zu dem Ergebnis, daß sich der Glaube an 
die Identität der Hunnen und Ungarn bei dem Ungarntum selbst in 
Europa entwickelt habe. Die ungarische Volkssage sei germanischen 
Ursprungs: während Petz deutsche Vermittlung vermutet hatte, denkt 
Bleyer an die pannonischen Slawen. Dabei nimmt auch er deutschen 
Einfluß an, der allerdings nur mittelbar von der Burgundersage über die 
pannonische Sage gewirkt habe; umgekehrt wurde aber nach ihm auch 
die deutsche Nibelungensage, wahrscheinlich von Pannonien aus, von 
der ostgotischen Sage her, umgestaltet (vor allem bekam das Attilabild 
sympathischere Züge). Bleyer spricht zum Schluß seiner Arbeit, die zu 
seiner großen Genugtuung von seinem Lehrer Sievers in dessen »Bei-
träge« aufgenommen wurde}), die Überzeugung aus, daß sich bei einer 
näheren Beschäftigung der deutschen Forschung mit der ungarischen 
Hunnensage noch bedeutende Ergebnisse für die germanische Sagenge-
schichte gewinnen ließen5). 

Unter den deutschen Forschern auf dem Gebiet der Heldenepik haben Gustav 
Baesecke kurz und namentlich neuerdings Kurt Wais ausführlich auf die 
ungarische Ueberlieferung Bezug genommen. Wais mißt der ungarischen Ueber- 

3) Vgl. Thienemann (Anm. 1) S. 10. 
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lieferung eine große Bedeutung zu und versucht, ein ungarisches Kriemhildlied 
zu rekonstruieren6). Dabei geht Wais auf die ungarische Forschung, auch auf 
Bleyers Arbeit, genau ein; teils stützt er sich darauf, teils setzt er sich kritisch 
damit auseinander. Wichtig für die Annahme der Eigenständigkeit und Ur-
sprünglichkeit der ungarischen Überlieferung ist Wais das in der ungarischen 
Sage noch deutlich ausgeprägte hunnische Doppelkönigtum (Attila - ung. Ethe-
la und Bleda - ung. Buda). Er weist darauf hin, daß die ungarische Überliefe-
rung viel mehr mit der nordischen Thidreks-(Dietrichs-)saga als mit dem Nibe-
lungenlied übereinstimmt: so heißt der Sohn Kriemhilds Aladarius bzw. Aldrian, 
nicht Ortlieb, und er wird in beiden Überlieferungen Nachfolger Etzels (gegen 
das Nibelungenlied). Die Bedeutung wie die Einzelheiten des Waisschen un-
garischen Kriemhildlieds könnten nur im ganzen des Gebäudes gewürdigt wer-
den, das Wais sehr scharfsinnig als „Stammbaum der genetischen Zusammen-
hänge" aufgebaut hat (dieser führt zweifellos über die allzu klassisch-einfache 
Auffassung Andreas Heuslers weit hinaus), ist aber nicht unwidersprochen 
geblieben). 

Uns ist in diesem Zusammenhang vor allem Bleyers Fragestellung 
als solche wichtig. Eine entscheidende Akzentverschiebung hat stattge-
funden: sucht Bleyer anfänglich Ungarisches in der deutschen Literatur, 
so nunmehr und von nun an umgekehrt Deutsches in der ungarischen 
Literatur! 

Bleyer schreitet auf diesem Wege weiter. 1909 erscheint seine Ab-
handlung Gottsched hazimkban (Gottsched in Ungarn)8). Bleyer würdigt 
darin in einer minutiösen, auch heute noch wichtigen Untersuchung 
Gottscheds großen Einfluß auf die geistige Entwicklung in Österreich, 
auf die Philosophie, auf literarische Gesellschaften, auf Journalismus 
und Bühne, auf die Grammatik und vor allem auch auf die Schriftsprache. 
Gottsched gewinnt den Wiener Hof für den Gedanken einer einheitli-
chen deutschen Schriftsprache, d. h. für einen Verzicht auf die ober-
deutsche Form der Schriftsprache zugunsten des Ostmitteldeutschen; 
tatsächlich gelingt die Einigung, nachdem sich auch die Jesuiten der 
Innsbrucker Universität dafür entschieden hatten. Hier, nicht so sehr in 

4) Vgl. Beiträge z. Gesch. d. dt. Sprache und Lit. 31, 1906 bes. S. 595 ff. 
5) Vgl. a. a. 0. besonders S. 595 ff. 
6) Vgl. G. Baesecke, Vor- und Frühgeschichte des deutschen Schrifttums I, 

1940, z. B. S. 268; K. Wais, Frühe Epik Westeuropas 1, 1953, namentlich 
S. 31 ff., 60ff., 210. 

7) Vgl. H. Heusler, Nibelungensage und Nibelungenlied5  1955; Stamm-
baum S. 49. 

8) Vgl. die deutsche „Selbstanzeige" Bleyers in Euphorion 17, 1910, S. 195 f. 
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seinem Wirken für die deutsche Literatur, liegt Gottscheds bleibende 
Bedeutung9). 

Gottscheds Einfluß auf Ungarn erstreckte sich, wie Bleyer dartat, 
nicht nur auf die deutschsprachige Literatur, sondern auch auf die Be-
gründer der neuen ungarischen Literatur, B e s s e n y e i (der als 
Leibgardist in Wien war), auf das lateinische Schuldrama und auf das 
ungarische Lustspiel. Besonderen Einfluß übte er jedoch auf die gram-
matische Literatur aus: Gottscheds Grammatik des Deutschen wurde 
in Ungarn in lateinischer wie in ungarischer Sprache nachgeahmt; 
wichtig ist, daß sie auch für die Grammatik des Ungarischen nachge-
bildet wurde. 

Aber diese Einzeluntersuchungen waren nicht der einzige Zweck von 
Bleyers Buch. Er sagt klar, daß es nur als erster Teil einer Reihe von 
umfassenden Studien gedacht war, die der Rezeption der deutschen 
Literatur in Ungarn gelten sollten, und zwar besonders der Literatur 
des 18. und des beginnenden 19. Jhs. Im Grunde wird aber in diesem 
Werk auch schon im Keime das Grundsätzliche zu dieser Rezeption 
gesagt, das der reife Bleyer dann weiter entfalten sollte. 

Ein Werk über den Preßburger Bürgermeister K. G. Windisch, mit 
dem die deutsche Literatur in Ungarn ihren Anfang nahm, bleibt un-
vollendet, eines über „Goethe und Ungarn" wird vorläufig auf die 
Seite gelegt. Aber ein Jahr später, 1910, folgt eine zweite Studie der 
geplanten Reihe: Hazänk es a nervet philologia a XIX. szäzad eleign. 

Sie erschien in einem deutschen Auszug unter dem Titel: „Ungarn 
und die deutsche Philologie am Anfang des 19. Jahrhunderts"19). Diese 
Abhandlung Bleyers stellt einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der 
deutschen Romantik dar. Man merkt ihr die innere Verbundenheit des 
Verfassers mit dem Ideengut der Romantiker, vor allem Jakob Grimms, 
an. 

Es ist kein Wunder, daß die Romantiker, welche die ganze Kultur 
der Menschheit in Raum und Zeit, aller Völker und Geschichtsperio-
den, einfangen wollten, ihr besonderes Interesse nicht nur dem Slawen-
tum, sondern auch dem Ungartum zuwandten. Wie bei Gottsched kann 
Bleyer feststellen, daß der Weg des deutschen Einflusses wieder über 
Wien nach Ungarn ging. 

9) Vgl. Verf., Deutsche Sprachgeschichte. 3. Aufl. 1957, bes. S. 148, 152 160 f. 
10) Deutscher Auszug von 0. Winter in Euphorion 18, 1911, S. 726 und 19, 

1912, S. 264ff. 
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Friedrich Schlegel und Wilhelm von Humboldt lernen in Verbindung mit un-
garischen Linguisten wie Schedius, Horvith und Revai ungarisch. Der erstere, 
der 1808 nach Wien ging, ist während der Besetzung Wiens vom August 1809 
ab mit seiner Frau fast ein halbes Jahr in Budapest, wo sich auch der Hof 
zumeist aufhielt, und beschäftigt sich dort mit ungarischer Sprache und Litera-
tur. W. v. Humboldt weilt als preußischer Gesandter in Wien und hat neben 
seinem slawischen Lehrer B. Kopitar auch einen ungarischen. Bei Fr. Schlegel 
wie bei Humboldt haben die ungarischen Interessen einen literarischen Nieder-
schlag gefunden: bei Schlegel in seinen Vorlesungen über die „Geschichte der 
alten und neueren Literatur"), bei Humboldt z. B. auch in seinem Werk „Ober. 
die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues", das, 1827/29 geschrieben, 
erst 1907 gedruckt wurde12). 

Fr. Schlegel und W. v. Humboldt hatten neben dem sprachwissenschaftlichen 
ein kulturgeschichtliches Interesse an Ungarn. Auch Jakob Grimm interessierte 
sich für die ungarische Sprache. So verglich er deren Konsonantismus mit der 
germanischen Lautverschiebung und fand in deren Vokalharmonie eine gewisse 
Ähnlichkeit mit der deutschen Vokalassimilation, namentlich mit dem deut-
schen Umlaut. Vor allem aber wenden die Brüder Grimm und Büsching (wie 
übrigens auch schon Fr. Schlegel) ihre Aufmerksamkeit den ungarischen 
Zeugnissen über die deutschen Heldensagen zu, von denen oben bei Bleyers 
Untersuchung zum Nibelungenlied schon die Rede war. Als echte Romantiker 
fassen sie dabei die ungarischen Zeugnisse zur Hunnensage zu unbesehen als 
unverfälschte ungarische Volksüberlieferung auf; die späteren Forscher, u. a. 
der junge Bleyer, haben das dann richtig gestellt. 

Die Zeit der Romantik ist der Frühling der Wiederauffindung von Hand-
schriften altdeutscher Literatur, eine Zeit der Entdeckerfreude und des Ent-
deckerglücks. Mit innerer Erregung verfolgen die deutschen Romantiker, vor 
allem die Brüder Grimm und Büsching, aber auch von der Hagen die Ent-
deckungen altdeutscher Werke durch den ungarischen Historiker Kovachich. 
Dieser bereist 1810-1815 in amtlichem Auftrag alle ungarischen Bibliotheken, 
um nach ungarischen diplomatischen und literarischen Quellen zu suchen. Er 
findet dabei in Kalocsa wie in Karlsburg, zum Teil auch in Erlau, wichtige 
Handschriften altdeutscher Dichtung, so des Nibelungenliedes (F; Karlsburger 
Fragment), des Armen Heinrich von Hartmann von Aue (Bb; Kalocsa), der 
Bearbeitung des Reinhart Fuchs (K; Kalocsa). Später standen nur noch die 
Brüder Grimm in engerer Verbindung mit der ungarischen Forschung, und 
ihre volkskundlichen Veröffentlichungen taten auf diese eine große Wirkung 
(so auf K. J. Schröer in Preßburg). Vor allem wurden ihre Kinder- und Haus- 

11) II. Teil, 1815, S. 50 ff. 
12) Vgl. W. v. Humboldt, Gesammelte Schriften VI, 1907, S. 222 f., 298. 
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märchen das Vorbild für die deutschen Märchensammlungen in Siebenbürgen 
( J. Haltrich) wie für die der ungarischen Forscher (z. B. Majliith)13). 

Von besonderer Wichtigkeit aber ist, wie Bleyer unterstreicht, die 
Wirkung der deutschen Romantiker auf das nationale Erwachen nicht 
nur der Slawen, sondern ebenso auch der Ungarn. Sie liefern den süd-
osteuropäischen Völkern die Theorie für ihre Wiedergeburt. Ein äuße-
res Zeichen für die Verbindung der deutschen Romantik mit der un-
garischen Elite ist die Ernennung W. v. Humboldts wie Jakob Grimms 
zu Mitgliedern der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (1834 
bzw. 1858). 

Drei Jahre nach seiner Untersuchung über das Verhältnis der deut-
schen Romantik zu Ungarn führt Bleyer diese Forschung mit dem 
deutsch geschriebenen Buch fort: „Friedrich Schlegel am Bundestage 
in Frankfurt. Ungedruckte Briefe Friedrichs und Dorothea Schlegels 
nebst amtlichen Berichten und Denkschriften aus den Jahren 1815-1818" 
(1913). Es galt vor allem den Beziehungen Schlegels zu Metternich und 
zu Graf Franz Szechenyi und Gräfin Zichy. Wieder war es das Problem 
des deutschen Einflusses auf Ungarn, das ihn zu dieser Untersuchung 
führte: die enge Verbindung der literarischen wie der politischen deut-
schen Romantik mit Ungarn. 

Die zweite Phase von Bleyers gelehrtem Wirken erhält aber noch eine 
besondere Note: auf Anregung Bleyers entsteht 1912 die Sammlung 
„Arbeiten zur deutschen Philologie" (Nemet philologiai dolgozatok). 
Hier kamen vor allem Dissertationen über deutsch-ungarische litera-
rische Beziehungen und noch mehr über Mundart und Volksdichtung, 
namentlich das Volkslied, der ungarländischen Deutschen zum Abdruck. 
Die Arbeiten zur Mundartforschung wurden von Prof. Gideon P e tz-
Budapest und Prof. Heinrich Schmidt- Szegedin, die literarischen von 
Bleyer betreut. 

Diese Hinwendung Bleyers zu Äußerungen des deutschen Volkstums 
als solchem ist sehr bemerkenswert. Sie weist auf Bleyers vierte Ent-
wicklungsperiode voraus. 

III. Die Zwischenphase während des Weltkriegs 

Das Fortschreiten des großen Bleyerschen Planes, in einer Studien-
reihe dem deutschen Einfluß auf die ungarische Literatur nachzugehen, 

13) Vgl. Euphorion 19 (Anm. 9), S. 264 ff. 
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wird während des Krieges und der ersten Nachkriegsjahre unterbrochen 
durch eine Periode, die, wie es scheinen kann, ganz anderer Art war. 
Bela v. P u k ä n s k y, der ungarische Literaturhistoriker, hat diese Phase 
in der Entwicklung des Wissenschaftlers Bleyers eingehend dargestellt, 
und ich kann mich auf seine Feststellungen stützen14). 

Der Literaturhistoriker Bleyer beschäftigt sich während des Kriege. 
nachdrücklich und kritisch mit der Situation der ungarischen Literatur-
wissenschaft. Einmal fordert er 1917, daß diese auch die deutsch-ungari-
sche Literatur ebenso wie die der übrigen Volksgruppen berücksichtige. 
Dies geschah in dem Aufsatz: A magyar tudomäny es a hazai nemzeti-
sägek (Die ungarische Wissenschaft und die heimischen Nationalitäten); 
Magyar Figyelö 1917. Darüber hinaus erstrebt er den Ausbau der un-
garischen Literaturwissenschaft zu einer allgemeinen Kulturwissenschaft. 
Das war ohne Zweifel eine zu umfassende Zielsetzung, und Bleyer ist 
dann später auch selbst davon abgegangen und hat nach dem Kriege 
entschieden die Eigenart und den Eigenwert der ungarländischen deut-
schen Literatur betont. 

Zum zweiten kritisierte Bleyer die Methode der damaligen ungari-
schen Literaturwissenschaft (vgl. z. B. E. Ph. K. 1915 S. 74; 1917 S. 587). 
Diese stand damals vor allem unter dem Eindruck Zsolt von Beöthys 
und war vorwiegend ästhetisch orientiert und neigte stark zum Essayis-
rnus. Bleyer vermißt eine klare Methode, das Historische und Exakte, 
die Ausrichtung auf die Tatsachen. Literaturwissenschaft habe nicht 
in erster Linie ästhetische Urteile zu fällen, sondern zu verstehen, d. h. 
die historische Entwicklung und ihre geistigen und kulturellen Bedin-
gungen aufzudecken. 

Bleyer zeigt sich hier als exakter Philologe und Historiker, der aber 
nicht etwa nur Einzelforschung erstrebt; er verkündet als Forschungs-
ziel die Synthese, allerdings auf Grund von geprüften Tatsachen. Auch 
der Vorwurf des Positivismus wäre nicht gerechtfertigt; er will ja über 
die Tatsachen hinauskommen oder besser: hinter die Tatsachen kom-
men. Er fragt ja nach den weltanschaulichen, psychologischen und 
soziologischen Wurzeln von Wandlungen und von zeitlich-räumlichen 
Beziehungen. Die Forschung dürfe nicht lebensfern und blutleer werden, 
sie habe „die Wege des Lebens zu suchen, und hat sie diese gefunden, 
zu betreten" (E. Ph. K. 1914, S. 218)15). 

14) Vgl. B. v. Pukänszky, Jakob Bleyer und die ungarische Literaturwis-
senschaft, in: Deutsch-Ungar. Heimatsblätt er 1934, S. 193 ff. 

') Zitiert nach Pukänszky, a.a.O. S. 200. 
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Bleyer erstrebt also eine kulturgeographische Betrachtungsweise, die 
aber stark geisteswissenschaftlich orientiert ist, und zum zweiten eine 
kulturhistorische Sehweise, die zugleich die Gegenwart umschließt. 

Damit tut Bleyer eine Grundeinstellung kund, der er treu bleiben 
wird. Sie verrät vor allem den starken Einfluß, den der deutsche Histo-
riker Lamprecht mit seiner kulturgeschichtlichen Methode auf Bleyer 
ausgeübt hat. Der Wunsch nach Lebensnähe wissenschaftlicher Betäti-
gung entstammt dem Wesen Bleyers, wird jedoch durch die Zeitlage, 
die besonderen Erfordernisse des Krieges, verstärkt. Seine Kritik an der 
ästhetischen Einstellung der ungarischen Literaturwissenschaft aber 
wird man auch von daher verstehen müssen, daß vor einer rein ästheti-
schen Betrachtung nur wenige literarische Werke seiner Volksgruppe 
hätten bestehen können. 

So sehr sich Bleyer einerseits mit Recht gegen eine nur-ästhetische 
Literaturbetrachtung wandte, so birgt seine Einstellung zweifellos din 
Gefahr, daß sie der künstlerischen Gestalt des Dichtwerks nicht voll 
gerecht wird, die in ihrer unlöslichen Verschmelzung mit dem Gehalt 
für die heutige Literaturbetrachtung im Vordergrund steht. Allerdings 
sind ihr dabei auch die historischen und geographischen Bedingtheiten, 
die Bleyer so sehr am Herzen lagen, bedeutsam; sie sollen der tieferen 
Erschließung des Dichtwerkes dienen, so wie philologische Exaktheit, 
vor allem auch die Reinheit der Textgestalt, eine selbstverständliche 
Voraussetzung jeder Interpretation von Dichtung bleibt. 

In dieser Phase seiner Entwicklung offenbart sich Bleyers durch die 
Wirkung der Kriegsverhältnisse verstärkte Verbundenheit mit Ungarn 
und der ungarischen Wissenschaft; er empfindet deren Zukunft als 
seine Angelegenheit und glaubt an sie. Ja, er, der ungarische Patriot, 
will auf sie, die im Ausland viel zu wenig zur Kenntnis genommen wer-
de, auf die Macht des Geistes, die sich in ihr offenbart, das neue Nach-
kriegsungarn gründen; dazu bekennt er sich in dem Aufsatz Jövönk es 
a tudomäny (Unsere Zukunft und die Wissenschaft); Budapesti Szemle, 
1918, Bd. 174, S. 455 ff. 

Diese Zwischenphase Bleyers ist jedoch nur scheinbar eine Unter-
brechung der Entwicklungslinie, die wir zu erkennen glauben. Er ent-
faltet ja seine literarhistorische Methode weiter, und vor allem: auch 
diese Periode steht im Zeichen der deutsch-ungarischen Beziehungen. 
Seine kulturgeographische und kulturhistorische Einstellung gewinnt 
er am Beispiel der Rezeption deutschen Einflusses in Ungarn; sie steht 
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hinter der Theorie, die sich daran entfaltet. Und zum anderen: die 
exakte historisch-systematische Haltung, die Bleyer verlangt, war ihm 
in der deutschen Germanistik, besonders bei seinem Lehrer Sievers, 
entgegengetreten. Sie möchte er auch für die ungarische Literaturwis-
senschaft verwirklicht wissen. Bleyer will also hier nicht eine Rezeption 
deutschen Einflusses erforschen, sondern selbst herbeiführen. 

IV. Nach dem Weltkrieg 

Die Wissenschaft muß lebensnahe sein, und: das Nachkriegsungarn 
muß auf die Wissenschaft aufgebaut sein, hatte Bleyer im Krieg ver-
kündet. Er nahm die Lösung nach der tiefen Erschütterung durch den 
Zusammenbruch der Donaumonarchie und angesichts des drohenden 
Zerfalls Großungarns ganz persönlich: der Wissenschaftler muß lebens-
nahe sein, muß den Wiederaufbau Ungarns in die Hand nehmen. Nach 
der überwindung der Räteherrschaft, an deren Sturz er aktiv beteiligt 
war, entfaltete Bleyer seine Tätigkeit als Politiker. Als Nationalitäten-
minister versuchte er, der sich eingestandenermaßen seit 1917 mit der 
Nationalitätenfrage befaßt hatte, durch die Verwirklichung der Volks-
gruppenrechte, vor allem des Rechtes auf Gebrauch der Muttersprache 
und muttersprachlichen Unterricht, die auseinanderstrebenden natio-
nalen Gruppen zusammenzuhalten. Die Verkleinerung Ungarns im Ver-
trag von Trianon ließ den maßgebenden politischen Kreisen sein Be-
streben als nicht mehr dringlich erscheinen, was zu seinem Ausscheiden 
aus der Regierung führte16). Aber er blieb Parlamentarier und wurde 
der unbestrittene Führer seiner deutschen Volksgruppe inner- und 
außerhalb des Parlaments. 

Die vierte Phase in der Entwicklung des Wissenschaftlers Bleyer trägt 
ein doppeltes Kennzeichen. Einmal: Das Problem des deutschen Ein-
flusses auf die ungarische Literatur tritt wieder in den Vordergrund 
und gewinnt zugleich einen umfassenden Charakter. Dazu kommt aber 
das Neue: In wachsendem Maße wendet sich Bleyer dem deutschen 
Volkstum in Ungarn als einem Eigenwert zu. 

Frucht der Rückkehr Bleyers zu dem Fragenkreis des deutschen lite-
rarischen Einflusses ist auch eine wissenschaftliche Einzeluntersuchung: 
sein Aufsatz „Goethe in Ungarn im Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 
(Bd. 18, 1932, S. 114 ff.). Ihm liegt jener alte Plan eines Buches zugrun- 

16) Vgl. A. Török, Jakob Bleyer als Nationalitätenminister, in: Ungarische 
Jahrbücher 14, 1934, S. 34ff. 
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de, der in die Zeit des Gottsched-Aufsatzes zurückreicht (s. o.). Be-
zeichnenderweise scheidet Bleyer wie seinerzeit bei Gottsched wieder 
zwischen der großen Wirkung Goethes auf das Deutschtum in Ungarn 
und auf das Ungarntum selbst. Voll erfaßt erscheint Goethes lyrisches 
Werk in den Gedichten Lenaus, aber auch Petöfi steht, trotz kritischen 
Äußerungen zu Goethe, unter der Einwirkung des Großen. Auch das 
ungarische Drama hat Goethe, wie Bleyer im einzelnen dartut, nach-
haltig befruchtet. 

Vor allem aber entwickelt Bleyer nun in drei wichtigen Aufsätzen 
eine Zusammenschau seiner Auffassung von der Rezeption deutschen 
Einflusses in Ungarn und entfaltet darin seine Rezeptionstheorie über-
haupt. Es handelt sich um einen Beitrag in der „Deutschen Rundschau" 
1926 „Von der Erforschung des deutschen Kultureinflusses im süd-
östlichen Europa" (Bd. 209 S. 123 ff.), um einen zweiten in den Deutsch-
Ungarischen Heimatblättern 1933, „Aufgaben der Deutschtumsforschung 
im altungarischen Raume" (V. Jg., Festschrift für Gideon Petz, S. 238 
ff), sowie um die mehr grundsätzlich ausgerichtete Studie in der eben-
falls 1933 erschienenen Festschrift „Dichtung und Forschung" für den 
Schweizer Germanisten Ermatinger „Über geistige Rezeption und natio-
nales Schrifttum. Ungarische Literatur und deutscher Einfluß" (S. 233 
ff.). Was in dem Buch des jungen Forschers über Gottsched angeklungen 
war, wird nun weiter entfaltet, tiefer durchdacht, systematisiert. Dabei 
fließen auch die methodischen Überlegungen mit ein, die er in der 
voraufgehenden Periode bei seiner Kritik an der ungarischen Literatur-
wissenschaft angestellt hatte. Der fast 60jährige zieht 1933 die Summe 
seiner Auffassungen und Bemühungen, die sich auf das Verhältnis der 
deutschen zur ungarischen Literatur richten: es ist, als ob er gespürt 
hätte, daß er an der Grenze seines Wirkens stehe und die Zeit für sein 
wissenschaftliches Testament gekommen sei. 

Als „kulturgeschichtliche Verkehrsgeographie", bezeichnet Bleyer 
nun seine Methode. Es gilt nicht bloß, die fremden Einflüsse auf den 
Gang der deutschen Bildung festzustellen (was die deutsche Wissen-
schaft schon in ausgedehntem Maße getan habe), sondern umgekehrt 
auch der Ausstrahlung des deutschen Geistes auf die anderen Völker 
nachzugehen. Dabei dürfe der Blick nicht am individuellen Austausch 
haften bleiben, sondern der Kulturaustausch müsse (hier bezieht sich 
Bleyer zum Teil auf den deutschen Germanisten Paul Merker) im Hin-
blick auf ganze Formrichtungen und Stilerscheinungen untersucht wer-
den, vor allem auch hinsichtlich seiner geographischen und verkehrs- 
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technischen Bedingungen, seiner Wanderwege, aber auch seiner sozialen 
und psychologischen Voraussetzungenl7). 

Die Art der geistigen Wechselbeziehungen der europäischen Völker, 
so stellt Bleyer fest, ist verschieden nach Weite und Tiefe, Maß und 
Beschaffenheit, nach inneren Kräften des nationalen Charakters, nach 
Volksart und Sprachverwandtschaft, nach historisch-politischer und 
wirtschaftlich-sozialer Entwicklung wie nach religiöser Einstellung; die 
Führerrollen wechseln. Bleyer fordert eine systematische Darstellung 
nicht nur für den Westen, sondern auch für den Osten Europas. In 
seinem letzten Aufsatz 1933 geht es ihm um das Problem der Rezeption 
überhaupt, um das Verhältnis von Rezeption und nationalem Schaf-
fen"). Alle Bereiche der Kultur will Bleyer dabei einbegreifen: äußeres 
und inneres Leben, Religion und Philosophie, Wissenschaft und Kunst, 
Technik und Mode, Gesellschaftsbräuche und Umgangsformen, alle 
Lebensäußerungen bis zur Kleidung und Wohnung. Dabei kehrt Bleyer 
immer wieder zum Beispiel des deutschen Einflusses in Ungarn zurück. 
Die Einwirkung der deutschen Kultur zeigt sich in den geistigen Er-
zeugnissen des Ungarntums wie der anderen Nationalitäten im altunga-
rischen Raum; er ist .eit dem Mittelalter ohne Unterbrechung wirk-
sam. Bleyer weist auf die Kulturgrenze hin, die durch Rumänien und 
Jugoslawien geht: Europa reicht ihm bis zu den Grenzen der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie"). Für Ungarn ist neben einem direk-
ten Einfluß deutscher Bildung namentlich die Mittlerrolle Österreichs 
und Wiens von entscheidender Wichtigkeit, und er kennzeichnet die 
Bedeutung Wiens für Osteuropa mit den geradezu klassischen Worten: 
„Eine solche Forschung wird die weltgeschichtliche Sendung Wiens für 
alle Völker des alten österreichischen und ungarischen Raumes und 
des ganzen Südostens - unbeschadet ihres nationalen Eigenwertes, ja 
zur Sicherung ihrer europäischen Geltung - in hellstem Glanze er-
strahlen lassen20)." 

Die Wege des österreichischen Einflusses gehen im einzelnen, wie 
Bleyer zeigt, über ungarische hohe Kleriker und Hochadelige, die sich 
in Wien aufhalten; in noch wirksamerer Weise über Glieder des ungari- 

17) Vgl. Deutsche Rundschau 1926, 209, S. 123 f. 
18) Vgl. Festschrift Ermatinger, 1933, S.. 233 ff. 
19) Vgl. Deutsche Rundschau 209, (Anm. 17), S. 125, 127 ff., Festschrift Er-

matinger S. 238 
20) Deutsch-Ungar. Heimatsblätter V, 1933, S. 249. 
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schen Mitteladels, die als Gardisten, Beamte, Offiziere in Wien weilen; 
vor allem aber über das deutsche Stadtbürgertum in Ungarn. Dieses 
nimmt den westeuropäischen Einfluß auf und gibt ihn weiter; erst im 
19. Jh. tritt dann infolge der Madjarisierung der deutschen Stadtbevöl-
kerung eine Wandlung ein. Auch nichtdeutsche westeuropäische Ein-
flüsse gelangen bis ins 19. Jh. überwiegend über Österreich nach Un-
garn, oder sie finden Aufnahme, weil die ungarische Elite durch ihre 
Verbindung mit dem deutschen Kulturkreis darauf vorbereitet ist. So 
erklärt sich Zrinyis Beeinflussung durch italienische, Graf Stephan Sze-
chenyis durch englische Kulturströmungen. 

Besonders fruchtbar für Untersuchungen der nationalen Rezeptionser-
scheinungen sind Übergangsperioden; oft vermitteln im literarischen 
Bereich durchschnittliche Schriftsteller wichtigere Anregungen als die 
Großen. Immer aber wird das Fremde nicht bloß übernommen sondern 
auch verwandelt, in Ungarn nicht anders als anderswo: „nationaler Ur-
trieb" und fremder Einfluß - beide Komponenten zusammen ergeben 
eine neue Resultante21). So betont Bleyer auch immer wieder die Schöp-
ferkraft des ungarischen Geistes: „Das Urkräftige und ewig Frucht-
bare des ungarischen Genius zeigt sich eben darin, daß er sich trotz 
der oft geradezu erdrückenden Fülle der Eindrücke nie dauernd über-
fremden ließ, sondern die fremde Hülle immer wieder durchstieß und 
Selbstbeseeltes und Selbstgeformtes schöpferisch in die Welt setzte22)." 

Bleyers Ueberlegungen gehen also weit über den Fachbereich des 
Literarhistorikers hinaus; er entwirft nicht nur ein Programm für eine 
vergleichende europäische Literaturwissenschaft, sondern für eine ver-
gleichende Kulturwissenschaft überhaupt. Für die Literaturwissenschaft 
erscheint ihm diese Forderung einerseits die österreichische Literatur-
geschichte von Nagl-Zeidler-Castle, andererseits und vor allem 
auch J. Nadlers Literaturgeschichte zu verwirklichen, zu deren Be-
trachtungsweise nach Stämmen und Landschaften er sich bekennt23). 

Es ist fraglich, ob eine so klare Systematik der Rezeption erreichbar 
ist, wie sie Bleyer vorschwebte. Die Voraussetzungen wechseln von 
Teilraum zu Teilraum, von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt; sie sind 
in Westeuropa anders als in Osteuropa, im Mittelalter anders als im 
18., im 19. anders als im 20. Jh. Sie wechseln vor allem auch mit den 

21) Vgl. Festschrift Ermatinger (Anm. 18), S. 238 ff. 
22) a.a.O. S. 243. 
23) Vgl. Deutsch-Ungar. Heimatsblätter V (Anm. 20), S. 241. 

42 



jeweils beteiligten Individualitäten, gerade im literarischen Bereich. 
Auch der von Bleyer gerühmte Versuch Nadlers zeigt die Grenzen ei-
ner solchen Methode. Bleyer selbst ist sich allerdings darüber im kla-
ren, daß „trotz solchen Analysen und Beleuchtungen der Quellpunkte 
des Geisteslebens alles nationale, wie auch alles individuelle Schaffen 
selbst weiter als großes Mysterium bestehen" bleibt24). 

Für eine Untersuchung der Rezeption, insbesondere des deutschen 
Einflusses in Ungarn und der deutsch-ungarischen Wechselbeziehungen 
in ihrer ganzen Breite und Tiefe erscheint Bleyer, der hier auf eine An-
regung Nadlers zurückgreift, ein Forschungsinstitut notwendig25). Er 
nimmt diese Aufgabe auch in das Programm der „Deutsch-Ungarischen 
I leimatsblätter" auf, die er 1929 ins Leben ruft; diese sollen auch gleich-
zeitig der Rezeption von Ergebnissen der ungarischen Wissenschaft 
in Deutschland dienen. 

Vielleicht ist es aber für Bleyers Entwicklung bedeutungsvoll, daß er 
als erste Aufgabe der „Heimatsblätter" etwas anderes nennt: „... das 
gesamte deutsche Leben in Ungarn in Vergangenheit und Gegenwart 
zu erforschen, und zwar alle Schichten des Lebens, untere, mittlere und 
die der Hochkultur: Siedlungen, historische Entwicklung, geistige, sitt-
liche, künstlerische, wissenschaftliche und soziale Kultur, Sprache und 
Schrifttum; dazu die Volkskunde im weitesten Sinn: Sitte und Brauch-
tum, Glauben und Aberglauben, Lieder, Sagen und Märchen, die volks-
tümlichen Sachgüter wie Tracht, Haushau und die Einrichtung in Haus 
und Hof, dazu die Arbeit auf dem Feld und in der Werkstätte, das Le-
ben in der Natur, bei Festen und im Alltag"26). Bleyer sieht nun also 
auch die Kultur seiner Volksgruppe als Eigenwert, ohne Bezug auf die 
Symbiose mit Andersnationalen. 

Schon seit den 90er Jahren hatte unter der Leitung von Gideon Petz 
die wissenschaftliche Erforschung der deutschen Mundarten in Ungarn 
begonnen; seit 1905 erschien eine ungarisch geschriebene wissenschaft-
liche Reihe der Ungarischen Akademie über ungarländische deutsche 
Mundarten. 1912 entstand, wie schon früher erwähnt, auf Anregung 
Bleyers und in Zusammenarbeit mit G. Petz und H. Schmidt die 

24) Festschrift Ermatinger (Anm. 18), S. 245. 
25) Vgl. Deutsche Rundschau 209 (Anm. 17), S. 132f.; J. Bleyer und G. Petz, 

Deutsche Philologie, in: Z. Magyary, Die Grundlage der ungarischen Wissen-
schaftspolitik, 1932. 

26) Vgl. Deutsch-Ungar. Heimatsblätter I 1929, S. 2f. 

43 



ebenfalls ungarisch verfaßte Reihe der „Arbeiten zur deutschen Philo-
logie" über literarische Probleme, aber auch über deutsche Mundarten 
und Volksdichtung, z. T. auch namenkundliche Fragen. Aus der Schule 
Bleyers stammt auch die eine oder andere literarische Arbeit über das 
ungarländische Deutschtum, hei welcher der Gesichtspunkt der deutsch-
ungarischen Beziehungen zurücktrat. 

Aber nun beschäftigt sich Bleyer stärker mit den Aeußerungen des 
eigenen Volkstums auch mit dem Blick auf die Volks- oder Grundkul-. 
tur. Schon 1928 war Bleyer als Herausgeber eines Sammelwerkes „Das 
Deutschtum in Rumpfungarn" hervorgetreten; es enthielt Beiträge von 
Heinrich Schmidt über die deutschen Mundarten, Rogerius Schil-
ling über die Siedlungsgeschichte der ungarländischen Deutschen und 
Johann S chnitzer über Bevölkerungsstatistik. 

Es ist hier in diesem Zusammenhang nicht nötig, die große Bedeu-
tung solcher Untersuchungen gerade im Bereich der Grundkultur nä-
her zu umreißen. Die Isolierung vom Muttervolk hatte bei Sprachinsel-
deutschen eine Haltung des Bewahrens zur Folge, so daß die Sprachin-
seln, im Bereich der Sprache wie der Volkskunde, eine Fundgrube er-
haltener älterer Formen waren und sind. Dazu traten Eigenentwicklun-
gen, die sich von denen der binnendeutschen Ausgangsgebiete oft stark 
unterschieden. Die Berührung mit der fremden Umwelt war die andere 
Ursache von Besonderheiten. Elemente fremder Grundkultur wurden 
nicht nur aufgenommen, sondern auch anverwandelt, wie andererseits 
von der deutschen Volkskultur auf die umgebenden fremden Volkstü-
mer starke Ausstrahlungen ausgingen27). Eine große Bereicherung un-
serer Kenntnis vom deutschen Volkstum und vom Volkstum überhaupt 
ergab sich aus der Beschäftigung mit Sprache und Grundkultur der 
deutschen Sprachinseln gerade auch in Ungarn, und der Literaturhisto-
riker Bleyer nahm daran tätigen Anteil. 

Eine solche Hinwendung Bleyers zur Hoch- und Grundkultur sei-
ner Volksgruppe erklärt sich aus Bleyers Verhältnis zum deutschen 
Volkstum. Schon den jungen Literaturhistoriker hatte es ja in seiner 
ersten Entwicklungsphase zu Werken ausgesprochen volkstümlichen 

27) Vgl. dazu etwa Walter Kuhn, Deutsche Sprachinselforschung, Ostdeut-
sche. Forschungen 2, 1934; Verf., Volkstumsprobleme der deutschen Sprach-
inseln in Ost- und Südosteuropa, in: Tübinger Studien zur Geschichte und 
Politik, Deutscher Osten und Slawischer Westen, 1955, S. 17 ff. 
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Charakters hingezogen, und der Bauernsohn erhielt sich zeitlebens eine 
enge Verbindung mit der Grundschicht der Bauern und Handwerker 
und ihrer Lebensart. Bezeichnend dafür sind die schlichten, volksnahen 
Gedichte, die er, der Gelehrte, verfaßt hat (etwa sein „Schwabenlied" 
und noch mehr sein Gedicht „Abschied"), aber auch der Schluß seines 
schon genannten Goethe-Aufsatzes. Dort verzeichnet er, nach einer Be-
trachtung der Ausstrahlungen Goethes auf die deutsche und ungarische 
hohe Literatur Ungarns, eine Nachwirkung Goethes ganz anderer Art: 
„In den Ofener Bergen aber, in unseren schwäbischen Dörfern klingt es 
von den Lippen der Bauernburschen und -mädchen: „Sah ein Knab ein 
Röslein stehn ..."28). 

Seine germanistischen Studien brachten den jungen Bleyer mit den 
Aeußerungen hoher wie volkstümlicher Dichtung seines angestammten 
Volkes in engste Berührung, sein Aufenthalt in Deutschland führte ihn 
mit dem Muttervolk und seiner Wissenschaft zusammen. Als Hoch-
schullehrer in Klausenburg kam er mit einer so festgefügten deutschen 
Volksgruppe wie den Siebenbürger Sachsen in Verbindung. Daß Bleyer 
nun seine Arbeiten in zunehmendem Maße deutsch schreibt, wird man 
nicht als bloßen Zufall deuten. 

Der erste Weltkrieg aber brachte jene enge Verknüpfung zwischen 
Auslanddeutschtum und Mutterland, von der wie die Südostdeutschen 
überhaupt auch Bleyer zutiefst berührt wurde. Bleyer rühmt selbst die 
befruchtende Wirkung, die vom Erwachen der deutschen Volksgruppen 
auf das deutsche Geistesleben ausging. Die Idee und das Bewußtsein der 
deutschen Sprach- und Kulturgemeinschaft in Europa, so erkennt Bley-
er, erhöhte die einzelnen Sprachinseln über sich selbst, stellte sie in grö-
ßere Zusammenhänge29). Der Nachkriegs-Bleyer war ein gewandelter. 

Vielen ist heute eine solche Einstellung fern gerückt, für die Bleyer 
ja nur ein typisches, allerdings ein sehr reines Beispiel ist, viele miß-
deuten sie wohl sogar und sehen sie durch den Schleier der Zeit nach 
1933. Es geht nicht darum, Vergangenes wieder zu beleben, das in der 
damaligen Form nicht mehr aus dem Reich der Schatten heraufgeholt 
werden kann. Aber man muß jenen Nachkriegswandlungen im 
deutschen Bewußtsein gerecht werden, die auch den Wissenschaftler 
Bleyer sehr stark umgeprägt haben; nicht umsonst stellte er 
sich „Nation und Staat", der Zeitschrift „für das europäische Min- 

1 
2s) J. Bleyer, Goethe in Ungarn, in: Goethe-Jahrbuch 18, 1932, S. 132. 
2") Vgl. Deutsch-Ungar. Heimatsblätter V, 1933, S. 241 f. 
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derheitenproblem", als Mitherausgeber zur Verfügung. Die Ausweitung 
des deutschen Bewußtseins, die im Gefolge des ersten Weltkrieges über 
den civis germanicus hinaus den homo germanicus einbezog, gleichgül-
tig, wo er lebte und wessen Staates Bürger er war, schuf Kontakte von 
ganz neuer Art: landmannschaftlich-kultureller, kaum wirtschaftlicher 
Natur, fern jeder Politik im Sinn der Machtpolitik. Und die theoreti-
sche Unterbauung wie die praktischen Auswirkungen reichten in den 
20 Jahren hinein in die übernationalen europäischen und weltweiten 
Zusammenhänge des Problems der nationalen Minderheiten oder Volks-
gruppen überhaupt. Dahinter aber stand die universalistische Idee eines 
friedlichen Zusammenlebens der Völker und eines fruchtbaren Austau-
sches vielfältiger Art, der sich aus der Eigenart der einzelnen Volkstü-
mer ergab. 

Dahinter stand aber auch eine organische Denkweise, die Blever be-
sonders anziehen mußte, ihn, der schon immer organisch dachte. Be-
reits im Vorwort zu seinem Gottsched-Buch schrieb er über literarische 
Quellen: „... wie der Boden beschaffen ist, zeigt sich an der Farbe der 
Blume und an dem Saft der Frucht"). Und von der Beschäftigung sei-
nes Lehrers Heinrich mit der ungarischen Literatur heißt es: „Fast bei 
jedem Spatenstich zeigten sich deutscher Humus, deutsche Samenkör- 
ner und deutsche Wurzeln 	Immer wieder betont Bleyer den or- 
ganischen Charakter literarischer Entwicklung wie der geistigen Rezep-
tion32): „Allgemeine Kulturbestrebungen sind wie die Jahreszeiten und 
besonders wie die schöpferischen Jahreszeiten: sind sie eingezogen, so 
müssen alle Samen keimen und sprossen und alles ist beisammen, 
Wachstum und Gewitter, Blüten und Falter, Früchte und Menschen, die 
diese pflücken und genießen und sich ihrer erfreuen"33). Aber auch für 
den Menschen benutzt er Bilder aus der pflanzlic,h-organischen Welt. 
So vergleicht er den deutsc,hen und ungarischen Bauern: „... kein 
Mensch wird ihn verkennen, 	er ist wie ein Baum, Eiche oder Tan- 
ne"34). Das erinnert an den wissenschaftlic,hen Stil Uhlands, der sich 

30) Zit. nach Th. Thienemann (Anm. 1) S. 15. 
3 I  ) Deutsch-Ungar. Heimatsblätter V, 1933, S. 238. 
32) Vgl. a.a.O. S. 243f.; Festschrift Ermatinger S. 241 f. 
33) s. Festschrift Ermatinger, S. 241. 
34) J. Bleyer, Nation, Volk, Nationalität, in: Nation und Staat 3, 1929/30, 

S. 289. 

• 
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mitten in nüchternen Abhandlungen zu dichterischer Bildhaftigkeit er-
heben konnte33), aber auch an den Jakob Grimms. 

Aber nicht nur Bleyers Stil und die organische Art seines Denkens 
mahnt an die Romantik, sondern seine ganze Grundeinstellung zum 
Volkstum hat viel mit deren Gedankengut gemeinsam. Es war wirklich 
eine „romantische" Einstellung, die Bleyer und den Männern der 20er 
Jahre eigen war, im Sinne einer Nachwirkung schöner Vorstellungen 
Herders und der deutschen Romantik, die ein enges Verhältnis zwischen 
eigenem Volkstum mit einer übernationalen kosmopolitischen Haltung 
vereinigten. Wie so oft, so kamen auch jetzt nach einem Jahrhundert äl-
tere Ideen wieder zum Durchbruch und zur Entfaltung. So sah Bleyer 
im ungarländischen Deutschtum „ein Stück deutschen Volkstums", und 
ganz im Geiste der Romantiker war ihm damit „alles, was es als solches 
an Vätergut mit bekommen hat, ehrwürdig und gottgewollt"; auch die 
Symbiose mit dem Ungartum sah er 1929 als von der Vorsehung ge-
weiht an36). In der Wechselwirkung der Volkstümer erkannte er einen 
Reichtum an Möglichkeiten kultureller Entwicklungen: hier mögen Ge-
danken Max Schelers befruchtend gewirkt haben. 

Im besonderen läßt sich der Einfluß von Jakob Grimms Vorstellung 
einer Sprachnation erkennen; gewiß bekannte sich Bleyer nicht bloß 
auf Grund der besonderen Verhältnisse in Ungarn in „Nation und Staat" 
zu dem objektiven Merkmal der Sprache als dem entscheidenden Kri-
terium für die Volkstumszugehörigkeit37): „... das einfache Volk hat 
vielleicht überhaupt schon seine Unberührtheit, den Blütenstaub verlo-
ren, wenn es sich in die Brust wirft und ein bewußtes Bekenntnis ab-
legt38)." Das hätte wieder Jakob Grimm oder Ludwig Uhland sagen 
können. Man versteht aber, daß ihm dann die Bedeutung des subjekti-
ven Bekenntnisses entgegengehalten wurde, das Bleyer abgelehnt hat-
tt,39); es war ein Moment, das auch dem romantischen Volksbegriff 
ganz fehlte. Hier stößt man auf den Unterschied von Volkstum als un-
bewußtem und als bewußtem (weil fraglich gemachtem oder geworde-
nem) Besitz. 

35) Vgl. Verf ., Uhlands Schwäbische Sagenkunde und die germanistisch-
volkskundliche Forschung der Romantik, 1950, S. 151 f. 

36) Vgl. Deutsch-Ungar. Heimatsblätter I, 1929, S. 4. 
37) Nation und Staat, 3, 1929130, S. 287 ff. 
38) a.a.O. S. 290. 
3") Von J. Schmidt-Wodder; a.a.O. S. 291f. 
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Bleyer spürte im übrigen in Ungarn die fehlende „Humanität der 
Werktage"40) (Masaryk) in den Beziehungen der Staaten zu den Volks-
gruppen so sehr, daß dies auch in seinen wissenschaftlichen Veröffent-
lichungen nach dem Krieg durchschlug: man muß dazu sein schönes 
Geleitwort zu Pukänszkys „Geschichte des deutschen Schrifttums 
in Ungarn" (1931) lesen, in dem er - gewiß nicht nur in einem histori-
schen Sinn — etwa von der „rührenden Anspruchslosigkeit" der deut-
schen Kulturbeiträge in Ungarn, die keine „Vorkämpfer deutsch-impe-
rialistischer Bestrebungen" gewesen seien, und von der entsagungsvol-
len Sendung des Deutschtums in Ungarn" spricht}'). Darum sollten die 
„Heimatsblätter" neben den wissenschaftlichen auch praktische Zwecke 
haben, nach der Zielsetzung Bleyers zugleich der Belehrung, Erhebung 
und geistigen Erneuerung des ungarländischen Deutschtums dienen, 
aber auch dem gegenseitigen Verständnis zwischen Ungartum und 
Deutschtum (wobei der Zusatz „unabhängig von jeder Tagesströmung" 
bedeutsam ist42). 

Der Germanist Bleyer ist in allen Phasen seiner Entwicklung im 
Grunde derselbe geblieben. Es ist eine Entwicklung ohne Brüche, und 
sie erscheint als Entfaltung einer Entelechie, deren innerem Wesen wie 
deren äußeren Wachstumsbedingungen wir hier nachzuspüren versuch-
ten. 

Die Art von Bleyers politischem Wirken ist wesentlich von den glei-
chen Gegebenheiten bestimmt, die auch seine wissenschaftliche For-
schung in allen ihren Phasen geprägt haben.. Es ist einmal die enge Ver-
bundenheit und die tiefe Liebe zu seinem Volke und die Ueberzeugung 
von dem Recht auf das eigene Volkstum, und zum anderen die schöne 
Vorstellung von einer Symbiose und einem fruchtbaren Austausch des 
Deutschtums und der anderen Volksgruppen mit dem Ungartum. Diese 
Grundeinstellung kennzeichnet Bleyers Tätigkeit als Nationalitätenmi-
nister wie als deutscher Parlamentarier und Volksgruppenführer. Daß 
der Politiker mit diesen Gedanken allerdings große und unverdiente 
Enttäuschungen erlebte und wie sehr er darunter litt, ja daß er vielleicht 

40) zitiert bei G. Schreiber, Das Auslanddeutschtum als Kulturfrage, 1929, 
S. 67. 

41) Vgl. B. v. Pukänszky, Geschichte des deutschen Schrifttums in Un-
garn, 1931, S. VIII. 

42) Deutsch-Ungar. Heimatsblätter 11929, S. 3 f. 
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an der Möglichkeit ihrer Verwirklichung verzweifeln wollte, das liegt 
außerhalb des Rahmens dieser Würdigung. Man kann Bleyer auch in 
diesem Gleichklang von germanistischer Wissenschaft und Politik, in 
diesem Mit- und Ineinander von Forschung und praktischer Tätigkeit 
im Dienste des Volkes wesensmäßig mit den Gelehrtenpolitikern Jakob 
Grimm und Uhland vergleichen, mit denen er nicht nur, wie sich ge-
zeigt hat, sehr vieles in seiner Grundeinstellung zum Volkstum und in 
seiner wissenschaftlichen Sprache gemeinsam hat, sondern auch im 
Stil seiner politischen Reden. In ihnen offenbart sich eine wissenschaft-
liche Grundhaltung, die sich mit einem nüchternen Blick für die Tatsa-
chen und mit einer leidenschaftlichen Hingabe an die für gerecht er-
kannte Sache verband. 

Mit der Entwicklung des Gelehrten Jakob Bleyer haben wir nicht 
nur ein Stück Wissenschaftsgeschichte an uns vorüberziehen lassen. 
Viele seiner Einzelauffassungen, vieles an seinem methodischen Vor-
gehen ist historisch. Darin teilt er das Schicksal aller Forschung und 
aller Forscher: jede Generation geht ihre Wege zur Wahrheitsfindung. 
Bei Jakob Bleyer im besonderen könnte schon der hauptsächliche Ge-
genstand seiner Forschung selbst uns heute als ferne gerückt erschei-
nen. Gewiß, der Vorhang trennt uns auch von Ungarn. Aber wir wollen 
nicht übersehen, daß in Südosteuropa noch heute etwa eine Million 
Deutsche leben, davon in Ungarn ungefähr 280 000. Diese unsere Ver., 
wandten sind uns hier in Westdeutschland im Augenblick unerreich-
bar, auch für die Forschung nicht erreichbar. Aber bei ihnen wirkt, wie 
wir wissen, das wissenschaftliche Erbe Bleyers in mancher Weise wei-
ter, und nicht anders ist es auch bei vielen von denen, die nach dem 
Krieg zu uns gekommen sind. Auch die heutige binnendeutsche For-
schung ist davon nicht unberührt. 

Vor allem die spätere, auf das eigene Volkstum gerichtete Einstellung 
Bleyers ist lebendig geblieben. Darüber hinaus hat aber auch die an-
dere Seite der Forschung Bleyers, die den wechselseitigen kulturellen 
und literarischen Beziehungen der europäischen Völker galt, nichts 
von ihrer Aktualität wie von ihrer Dringlichkeit eingebüßt — gerade 
heute nicht, wo die westeuropäischen Völker immer näher zueinander 
rücken. Auch die Wege, die der kulturelle Austausch früher so inten-
siv nach Ost- und Südosteuropa nahm, gilt es nachzuzeichnen, ob-
wohl und auch gerade weil sie heute so unterbrochen sind. Das univer-
salistische Prinzip Bleyers und der Männer der 20er Jahre aber darf 
nicht einfach als „schöner Traum" abgetan werden; das Prinzip, nicht 
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die damaligen Formen der Verwirklichung, hat auch für die geisteswis-
senschaftliche und im besonderen für die literaturwissenschaftliche For-
schung weiterhin eine Gültigkeit, und es kann auch für unsere sonstige 
Haltung Bedeutung haben. 

So ist vieles von Bleyers Forschungsergebnissen wie von seiner wis-
senschaftlichen Grundeinstellung tatsächlich oder doch potentiell leben-
diges Erbe, ja ein eindringlicher Aufruf an uns Heutige, es weiterzuent-
wickeln. 

Johann Herold 

Einkehr 

Versuche doch, des Abends Rast zu halten. 
Erleuchtet nach dem taumelblinden Kreisen 
des Tages laß dir reine Bilder weisen, 
bevor sie noch in Schlaf und Tod erkalten. 

Der Wind schlägt schwache Äste und den Regen 
ans Fensterkreuz. Ein Lichtschein fällt auf helle 
getünchte Wände. Du siehst keine Stelle, 
wo sich nicht Schatten hin und her bewegen: 

Ein Liebender im morgendlichen Streiten; 
ein Wissender im abendlichen Denken; 
ein Wanderer im steten Vorwärtsschreiten; 

ein Heiliger im großen Sichversenken. 
Erkennst du dich in wechselnden Gestalten? 
Versuche doch, des Abends Rast zu halten. 
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S U EVIA-BUDAPEST 
Aus den Memoiren von Matthias Annabring•) 

Bleyer versicherte, daß er sich freue, in mir einen Studenten kennen-
zulernen, der für die Nöte seines Volkes Verständnis habe. Worauf es 
ankomme, sei die Heranbildung einer volksbewußten Intelligenz; ohne 
sie gebe es für das ungarländische Deutschtum keine Rettung. Vor al-
lem mangle es an Anwälten, die sich bereit fänden, unter ihrem Volk 
zu leben, nicht nur um( Geld zu verdienen, sondern auch für die Rech-
te dieses Volkes einzutreten. 

Seine Vorliebe für den Anwaltsberuf war nicht platonischer Natur, 
sie entsprang vielmehr politischen Einsichten. In Ungarn, dem Land 
der Juristen, bedeutete das Rechtsstudium geradezu einen Befähigungs-
nachweis für das politische Amt. Nicht nur im Komitat, auch im Par-
lament dominierten die Juristen. Für sie schien die politische Ausein-
andersetzung ein mit leiChter Hand geführtes Florettfechten zu sein, 
für den gewissenhaften Gelehrten Bleyer war sie ein Duell mit schwe-
ren Säbeln. Er beneidete die Routiniers um ihre Gewandtheit und neig-
te dazu, diese Gewandtheit dem juristischen Schliff zuzuschreiben. 

Nachdem die Frage, was ich studieren werde, entschieden war, ver-
einbarte ich mit Bleyer folgendes: Ich lasse mich an der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Szegedin immatrikulieren, bleibe 
aber in Budapest, um nach seiner Genehmigung durch die Regierung 
in den ungarndeutschen Landeskulturverein einzutreten, wo ich den 
Posten eines Organisations- und Werbesekretärs bekleiden sollte. 

Bleyer empfahl, bis zu meiner definitiven Anstellung im Kulturver-
ein, mich in die Arbeit der Budapester deutschen Studentenschaft ein-
zuschalten, sowie das „Sonntagsblatt", die einzige Wochenzeitung der 
Volksbewegung, zu studieren, um mir ein Bild über den Stand der Din-
ge machen zu können. Ich befolgte seinen Rat um so lieber, weil ich 
wohl die Verhältnisse in Rumänien und Jugoslavien, nicht aber die in 
Rumpf-Unga,rn kannte. Nur wer das Treiben des ungarndeutschen aka-
demischen Nachwuchses, sowie die Vorgeschichte der Gründung einer 
Landeskulturorganisation für das Deutschtum in Trianon-Ungarn un-
tersucht hatte, wurde in die Lage versetzt, die Zusammenhänge klar zu 
sehen. Daran mußte ich als angehender Verbandssekretär besonders 
stark interessiert sein. 

*) Abgedruckt in „Unsere Post" Nr. 23 bis 26 des Jahrganges 1960. 
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In Budapest gab es schon immer eine beachtliche Zahl von Deut-

schen, die an den Hochschulen der Hauptstadt, an der Universität, 

an der Technischen Hochschule, an der Musikakademie, an der 

Akademie für bildende Künste, an der Tierärztlichen Hochschule 

oder an der Handels-Akademie studieren. Das Bedürfnis, sich 

auf der, Grundlage der Volkszugehörigkeit zu organisieren, nahm je-

doch erst gegen Ende des ersten Weltkrieges Gestalt an. Im Umbruchs-

jahr 1918 erwogen deutschbewußte Studenten den Gedanken, ohne sich 

für die Richtung Bleyers oder Brandsch festzulegen, eine Vereinigung 

deutscher Hochschüler zu gründen. Sie spalten sich aber bald in zwei 
Lager: den einen schwebte eine schlagende Verbindung nach dem Mu-

ster der Burschenschaft in Deutschland und Oesterreich, den anderen 

ein sui generis - Studentenverein vor, der den Verhältnissen an den un-
garischen Hochschulen Rechnung trug. Die für die schlagende Verbin-

dung waren, gründete die „Langobardia", die anderen die „Gothia". 
Die schlagende Verbindung - sie war es nur theoretisch, da es in Un-

garn für Mensuren keine Partner gab - nannte sich offiziell „Akademi-

sche Burschenschaften Langobardia". Als ich nach Budapest kam, hatte 
die „Langobardia" zwei inaktive und elf aktive Burschen sowie vier 

Füchse. Ihr Verbindungslokal befand sich in der Ofener Burg, gegen-

über vom Innenministerium, im Gasthaus Fischle, einer romantischen 

Wirtschaft mit gewölbter Decke, die an Auerbachs Keller in Leipzig 

erinnerte. Der Sohn des Gastwirts, der Chemiestudent Hans Fischle, war 

in der „Langobardia" selber aktiv. Von den Mitgliedern seien noch er-
wähnt: Hans Kungel, Richard Waller, Wilhelm Reisner, Viktor Schäf-

fer und die drei Mayer-Brüder. 
Als Burschenschaft führte die „Langobardia" ein blutleeres Schatten-

dasein; ohne gewachsene Tradition, stand sie mutterseelenallein inmit-

ten einer modernen Großstadt, in der man ihren importierten Korps-
geist als anachronistisch empfinden mußte. Sie ist auch bald eingegan-
gen; 1925 bestand sie nur noch als lose Tischgesellschaft, die vom bur-

schenschaftlichen Zeremoniell zehrte, bis ihr kümmerliches Lebenslicht 

eines Tages von selbst erlosch. 

Die Gegner einer schlagenden Verbindung sammelten sich in der aka-

demischen Vereinigung „Gothia". Wie die „Langobardia" wollte auch die 

„Gothia" schon durch ihren Namen dokumentieren, daß sie im Karpa-

tenraum verwurzelter deutscher Studentenverein war. Während aber 

das Tun der Langobarden sich in der Pflege burschenschaftlicher Ge-

bräuche erschöpfte, suchten die Gothianer schon frühzeitig Kontakt 
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zum ungarländischen Deutschtum, zu seinen nationalen und politischen 
Bestrebungen. Als Jakob Bleyer 1919 Nationalitätenminister wurde, 
scharten sie sich um ihn, womit sie zugleich ein Bekenntnis zum Bley-
er'schen Programm ablegten. Einige Zeit danach folgte die Umbenen-
nung der „Gothia" in „Suevia", 'wohl von der Ueberlegung ausgehend, 
daß der neue Name die Verbundenheit mit dem Volk deutlicher mache; 
auch hoffte man, als „Suevia" eine behördliche Genehmigung erwirken 
zu können. 

Der Unterschied in der Zielsetzung ist der Grund, warum von 
den Budapester Langobarden kein einziger politisch hervorgetreten ist, 
wogegen die „Gothia" respektive die „Suevia" mit einer Reihe von be-
kannten Namen aufwarten kann. Alle Gothianer und Suevianer aufzu-
zählen, ist mir schon darum nicht möglich, weil allein die Zahl der 
aktiv gewesenen Mitglieder weit über hundert liegen dürfte, nicht ge-
rechnet jene Suevianer, die an den Universitäten in Fünfkirchen und 
Szegedin studierten, wo es ebenfalls akademische Vereinigungen mit 
dem Namen „Suevia" gegeben hat. Ich werde mich daher auf solche 
beschränken, die - soweit mir bekannt - im Leben des Südostdeutsch-
tums eine politische Rolle spielten oder Leistungen vollbrachten, die 
über die Berufsausübung hinausgehend, auch politisch wertbare Wir-
kungen erzielten. 

Aus der Frühzeit der „Gothia" sei vor allem Hans Otto Roth er-
wähnt, ein Siebenbürger Sachse, der in Rumänien, seinem späteren 
Vaterland, die politische Laufbahn betrat und Obmann der deutschen 
Parlamentsfraktion wurde; als langjähriger Abgeordneter erfolgreich 
tätig, haben ihn die Bukarester Machthaber nach 1945 ins Gefängnis 
geworfen, wo er umgekommen ist. Der „Gothia" beziehungsweise „Sue-
via" gehörten ferner an: Kaspar Niederecker aus Tarjin (Komitat Ko-
morn), heute Universitätsprofessor und Direktor der orthopädischen 
Universitätsklinik in Würzburg; Martin Steer aus Torbägy (Komitat 
Pest), heute Amtsarzt im Ruhestand in Stuttgart-Vaihingen; Georg 
Wanger aus dem Sathmarer Gebiet, heute Arzt in Ravensburg; Jakob 
Wacker aus Ernsthausen (Banat), heute Arzt in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika; Franz Rothen aus Pardan (Banat), heute Presserefe-
rent im Bonner Vertriebenenministerium: Paul Sauter aus Zsämbek 
(Komitat Pest), von Beruf Arzt, nach 1945 aus Ungarn vertrieben und 
in Gerlingen bei Stuttgart gestorben; Ägidius Faulstich aus Nyomja 
(Komitat Baranya), Arzt, als Vertriebener in Weil im Schönbuch. ver-
storben; Peter Treier aus Budaörs (Komitat Pest), von Beruf Ingenieur, 
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in der Vertriebenheit verstorben; Hans Schnitzer aus Katymär (Batsch-
ka), in verschiedenen Funktionen beim Volksbildungsverein und später 
beim Volksbund tätig, nach 1945 als Vertriebener in Mehringen bei 
Augsburg gestörben; Nikolaus Haßlinger aus Stefansfeld (Banat), heute 
Arzt im südwürttembergischen Dornhan; Stefan Steyer aus Großbetsch-
kerek (Banat), heute Arzt in Berlin; Josef Einwachter aus Vertesacsa 
(Komitat Weißenburg), als Ingenieur auch wissenschaftlich tätig gewe-
sen, gestorben nach 1945 als Vertriebener in Regensburg; Paul Thuma 
aus Bäcsalmäs (Batschka), früher Leiter eines Sanatoriums, heute Arzt 
in Neumarkt/Opf.; Hans Folk aus Deutschmarok (Komitat Baranya), 
heute Arzt in A sperg; und schließlich, um die Liste der vor mir aktiv 
gewordenen Suevianer abzurunden: Ludwig Leber aus Törökbäliht 
(Komitat Pest), im Volksbildungsverein von 1924 bis zu seiner Auflö-
sung 1940 zuerst als Sekretär, später als Generalsekretär tätig, heute 
Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg. 

Mit mir zugleich oder kurz nach mir sind der „Suevia" beigetreten: 
Anton Wellinger aus Ujszentivän, Franz Rück und Georg Stumpf, beide 
aus Elek (Komitat Arad), Paul Tschida aus Gahling (Komitat Wiesel-
burg), Franz Basch aus Hatzfeld (Banat), Georg Goldschmidt aus Ver-
testolna (Komitat Komorn), Raimund Kranz aus Vaskeresztes (Komitat 
Eisenburg), Heinrich Neun aus Nagyäg (Komitat Baranya), Stefan We-
ber aus Környe (Komitat Komorn), Wilhelm Kronfuß aus Budapest, 
Heinrich Weitzel aus Varsid (Komitat Tolnau), Jakob Zumpft aus 
Böszenfa (Komitat Somogy), Heinrich Reitinger aus Csiköstöttös (Ko-
mitat Baranya), Franz Riedl aus Budaörs (Komitat Pest) und viele 
andere. 

Genau wie die Budapester, bekannten sich auch die Fünfkirchener und 
Szegediner Suevianer zur BI eyer'schen Richtung. Sie gehörten zu uns und 
wir unterhielten zu ihnen die besten Beziehungen. Einige, die mir persön-
lich nahestanden, möchte ich hier namentlich erwähnen: Konrad Mi-
schung aus Grosscham (Banat), Viktor Gussmann aus Versend (Komi-
tat Baranya), Karl Steiner aus Egeräg (Komitat Baranya), Georg Hor-
nung aus Pecsdevecser (Komitat Baranya), August Prettl aus Mecsek-
jänosi und Hans Müller aus Hercegtöttös. 

Als Suevianer pflegte man auch Hochschulabsolventen zu führen, die 
in ihrer Studentenzeit zwar nicht aktiv geworden waren, aber bald 
nach ihrer Abschlußprüfung zur „Suevia" stießen. Von dieser Mitglie-
dergruppe seien hier der Arzt Dr. Heinrich Mühl aus Bonyäd (Komi-
tat Tolnau), von 1939 bis 1944 Abgeordneter im ungarischen Parla- 
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ment, und Diplom-Landwirt Max Albert aus Elek (Komitat Arad), an-
fangs Sekretär im ,Volksbildungsverein, zuletzt Generalinspekteur der 
Volksgruppenführung. 

Wich schon die Bezeichnung dieser Hochschulabsolventen als Suevia-
ner von den studentischen Korporationsgepflogenheiten ab, so galt dies 
in noch höherem Maße für die Altherrenschaft. Diese bestand nämlich 
nicht nur aus ehemals Aktiven, die ihr Studium beendet hatten; ihr 
gehörten auch Männer an, die als Akademiker, Beamte, Offiziere oder 
Wirtschaftler bereits im Berufsleben gestanden haben, als die „Gothia" 
bzw. „Suevia" gegründet wurde. Voraussetzung ihrer Zugehörigkeit 
waren: Bekenntnis zum deutschen Volkstum und zu Bleyers volkspoli-
tischem Programm sowie Förderung des ungarndeutschen studentischen 
Nachwuchses. 

Diese nicht aus der Aktivitas hervorgegangene Altherrenschaft gab 
der „Suevia" Ansehen, Gewicht und Glanz; ohne sie wären die Suevia-
ner vom ungarischen Meer verschlungen worden. Von den prominen-
testen Alten Herren hier einige Namen: Minister a. D. Professor Dr. 
Jakob Bleyer, Ordinarius an der Budapester Universität, Minister a. D. 
Dr. Karl Unkelhäuser, der letzte Banus von Kroatien, Staatssekretär 
a. D. Dr. Peter Jekel, Feldmarschall-Leutnant Viktor Phleps, Oberst 
Heinrich Werth, der spätere Generalstabschef der ungarischen Wehr-
macht, Major Ludwig Teutsch, heute Oberstleutnant im Ruhestand, 
Major Peter Loch, der namhafteste Waffensachverständige in Ungarn und 
Direktor der Csepeler Munitionsfabrik, Rechtsanwalt Dr. Guido Gün-
disch, von 1910 bis 1918 Mitglied des ungarischen Reichstages, Dr. 
Lorenz Landgraf, der bekannte Petöfi-Übersetzer, Redakteur Anton 
König, Mitarbeiter des „Sonntagsblatts" und andere mehr. 

Ich habe mich mit den ungarländisch-deutschen Studentenverbindun-
gen vor allem darum so eingehend beschäftigt, weil die Führungsaufga-
ben, die bei anderen deutschen Volksgruppen nahezu restlos von der 
älteren Generation übernommen werden konnten, in Tria,non-Ungarn 
schon zu Beginn der neubelebten Volksbewegung überwiegend dem 
akademischen Nachwuchs zufielen. Jene donauschwäbischen Volksteile 
zum Beispiel, die als Folge der Aufteilung der Donau-Monarchie zu 
Jugoslawien oder Rumänien kamen, verfügten von Anfang an über ge-
nügend, aus der älteren Generation stammende Führungskräfte, um 
alle Positionen, die auf politischem, kulturellem und wirtschaftlichem 
Gebiet an Deutsche zu vergeben waren, mühelos zu besetzen. Dies 
wurde möglich, weil auch jener Teil der schwäbischen Intelligenz, der 
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im einstigen Großungarn innerlich bereits reif zum Aufgehen im 
Magyarentum war, nach dem Zusammenbruch 1918 sich fast aus-
nahmslos für das angestammte deutsche Volkstum entschied, wodurch 
das Lager der alten, nicht allzu zahlreichen Verfechter des Lebens-
rechts der Schwaben einen bedeutenden Zuwachs erhielt. Diese Um-
kehr der vom Deutschtum Entfremdeten ist durch die Erkenntnis aus-
gelöst worden, daß es illusionär wäre, sich unter den neuen politischen 
Verhältnissen weiter zum Ungartum zu bekennen. Auf der anderen 
Seite fand man in der Gesellschaft der Südslawen und Rumänen noch 
nicht das erstrebenswerte Leitbild, an dem man sich neu orientieren 
konnte. Im Gegenteil. Es herrschte die Ansicht vor, daß schon eine 
rein äußerliche Annäherung an das Südslawentum oder Rumänentum 
den ersten Schritt zum Abstieg auf das Niveau des Balkans bedeutet 
hätte. In dieser Situation hat sich die Hinwendung zum eigenen Volks-
stamm als der natürliche, in jeder Hinsicht zu rechtfertigende Ausweg 
von selbst angeboten. So stand bald nach dem Zusammenbruch 1918 
sowohl in Jugoslawien als auch in Rumänien eine homogene, zahlen-
mäßig relativ starke deutschbewußte Intelligenz da, die alle wichtigen 
Kommandostellen der Volksbewegung für sich beanspruchte. Daran 
entzündete sich später der Generationskampf in erster Linie, der so in 
Jugoslawien wie in Rumänien jahrelang tobte. Der akademische Nach-
wuchs fühlte sich übergangen, er warf den Alten vor, an ihren Posten 
festzukleben, wodurch sie den Jüngeren den Weg versperrten, in die 
Führungsposition aufzurücken. 

Anders in Rumpf-Ungarn. Ohne den akademischen Nachwuchs, der 
politisch in der „Suevia" geschult wurde, wäre die deutsche Volksbe-
wegung, nach der Amputation des Landes durch Trianon sowieso in 
ihren letzten Zuckungen liegend, nicht wieder zu neuem Leben zu er-
wecken gewesen. Der Mangel an Führungskräften, namentlich solcher 
aus der älteren Generation, war so groß, daß bestimmte Aufgaben wie 
beispielsweise die wirtschaftliche und soziale Betreuung der Volks-
gruppe, gar nicht wahrgenommen werden konnten, von den Positionen 
der vorhandenen Einrichtungen aber wie etwa der Kulturorganisation 
und der Presse viele durch junge Suevianer, die noch mitten in ihrem 
Studium standen, besetzt werden mußten. Aus diesem Grunde hat ein 
Generationskampf innerhalb der deutschen Volksgruppe in Trianon-
Ungarn nie stattgefunden. 

Gewiß, es gab auch in Ungarn eine Intelligenz, die deutscher Ab-
stammung war. Wenn man die Namenslisten. derjenigen durchgeht, die 
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alljährlich in den Vorstand und den Vollzugsausschuß des Volksbil-
dungsvereins sowie dessen Ehrenpräsidenten gewählt wurden, so findet 
man unter ihnen Minister, Prälaten, Hochschulprofessoren, Beamte, 
Offiziere und sonstige Akademiker gerade genug. Die aber bereit ge-
wesen wären, sich auch politisch zu exponieren, konnte man an den 
Fingern abzählen. Die meisten waren Sonntags- oder Stammtisch-Deut-
sche; sie hingen wohl noch am deutschen Volkstum, und sie verhalfen, 
gern durch ihren Namen, durch ihren Rang der „Suevia", dem Volks-
bildungsverein oder dem Schwabenball zu Bedeutung und Gewicht, da-
heim aber fügten sie sich dem ungarischen Stil. Sie brachten es nicht 
fertig, dem Zauber ungarischer Geselligkeit, dem Glanz des ungari-
schen Lebens zu widerstehen, schon um ihrer Frauen und Kinder wil-
len nicht, die es als höchste Gunst empfanden, in der gehobenen unga-
rischen Gesellschaft als gleichwertige Glieder aufgenommen zu werden. 
Ein öffentliches, kämpferisches Bekenntnis zum schwäbischen Land-
volk, zu einer Volksgruppe von Arbeitern, Bauern und Gewerbetrei-
benden, schloß dagegen das Risiko ein, Disqualifikationen gesellschaft-
licher Art nachgerade herauszufordern. 

Berücksichtigt man die Voraussetzungen, die erfüllt sein mußten, um 
die Gesellschaftsfähigkeit zu erlangen, so kann es nicht wundernehmen, 
daß die aktiven Mitglieder der „Suevia", mit geringer Ausnahme durch-
weg Söhne von Bauern, Gewerbetreibenden und Arbeitern waren. Na-
türlich sind nicht alle Schwabensöhne, die an Hochschulen studierten, 
der „Suevia" beigetreten; vielen fehlte das Volksbewußtsein, andere, 
die es vielleicht besaßen, hatten nicht den Mut, ihre Gesinnung auch 
öffentlich zu bekunden. Vom akademischen Nachwuchs hat daher, zu-
mindest bis zum Jahre 1935, nur derjenige als deutschbewußt zu ver-
sprechen gegolten, der zur „Suevia" gehörte. Später, besonders nach 
1938, war diese Zugehörigkeit nicht mehr das alleinige Kriterium. Als 
es, teils durch den Machtzuwachs des Dritten Reiches, teils durch die 
Neuorientierung der ungarischen Außenpolitik und erst recht durch 
die Anfangserfolge der deutschen Kriegsführung, immer risikoloser 
schien, sich zum Deutschtum zu bekennen, ja dieses Bekenntnis in ge-
wisser Beziehung sogar gesellschaftliches Ansehen bekam, traten nicht 
nur die Berechnenden, Säumigen und Zaghaften aus ihrer Reserve her-
aus, sondern es setzte eine Dissimilation ein, die alle Erwartungen übertraf. 
In dieser Zeit spielte allerdings die „Suevia", ähnlich den studentischen 
Verbindungen im Dritten Reich, keinerlei Rolle mehr. Der Korpora-
tionsbetrieb schlief ein, die deutsche Bewegung, die sich auf eine völlig,  
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neue Ebene verlagerte, bedurfte der „Suevia" überhaupt nicht mehr. 
Wenn ich schon bei diesem Thema bin: Die aus der Reserve getrete-

nen Berechnenden, Säumigen und Zaghaften sowie das Heer der Dissi-
milanten - jemand gab ihnen, nicht ganz zu Unrecht, den Sammelna-
men „völkische Spätgeburten" - reagierten auf die deutsche Niederlage, 
je nachdem sie in Ungarn verblieben oder nach dem Westen flohen, 
grundverschieden. Die in Ungarn Verbliebenen, verleugneten ihr Deutsch-
tum genau so schnell als sie es vorher entdeckt hatten. In dem Jahr, 
das ich nach dem Zusammenbruch 1945 noch in Ungarn verbrachte, er-
lebte ich mit diesen Konjunkturdeutschen die wunderlichsten Dinge. 
Viele wichen mir in weitem Bogen aus, andere drohten sogar, mich an 
den Galgen zu bringen. Nur die Suevianer, die im sowjetisch besetzten 
Ungarn zurückblieben, änderten sich nicht: sie waren Freunde und Ka-
meraden auch in Gefahr und Not. 

Die „völkischen Spätgeburten", die nach Westdeutschland kamen, fie-
len zum Teil ins andere Extrem. Wohl aus einem Inferioritätsgefühl 
heraus gebärden sie sich „deutscher" als je zuvor; einige nehmen sich 
sogar die Kühnheit heraus, in puncto „deutscher Gesinnung" alte Sue-
vianern Zensuren zu erteilen. Manche ärgern sich darüber. Ich persön-
lich tue das nicht. Da ich die nationalistische Komponente meines 
Volksbewußtseins endgültig ausgemerzt habe, erwecken die Albernhei-
ten der „spätgeborenen" Eiferer in mir eher Mitleid als Groll und Ent-
rüstung. Und weil ihre Tiraden mich an meinen frühesten, infantilen, 
daher heute anachronistisch anmutenden völkischen Ueberschwang er-
innern, beschleicht mich zuweilen sogar Wehmut wie beim Anblick ei-
ner alten, aus Kindeszeit bewahrten, zerbrochenen Spieldose. 

Bevor ich das Thema „Suevia" verlasse, muß ich ein Geständnis ab-
legen. Obwohl man mir Neigung zum Zynismus nachsagt, überwältigt 
mich, so oft ich an meine Suevia-Zeit denke, eine seltsame Anwand-
lung von Sentimentalität. Sie ist mit dem überaus befriedigenden Glücks-
gefühl zu erklären, das mir die Harmonie, und Kameradschaft, die in 
der „Suevia" herrschten, verschafft hatten. Eine Harmonie wie dort ha-
be ich seither in keiner anderen geschlossenen Gemeinschaft gefunden. 
Es bedeutete für mich immer ein Erlebnis eigener Art, am Donnerstag 
einer jeden Woche nach Ofe,n zu gehen, wo der „Suevia" in der Gast-
stätte „Zu den drei Spatzen" ein eigenes Vereinslokal zur Verfügung 
stand. Nachmittags ab vier saßen die alten Herren beisammen, Bleyer, 
Werth Heinrich, Loch Peter, Batisweiler und wie sie alle heißen, um 
das Feld Punkt acht Uhr zu räumen, damit wir Jungen unseren „Korn- 
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mers" beginnen konnten. Das disziplinierte, höfliche Zeremoniell des 
offiziellen Teils sowie die traditionsgebundene, daher gezügelte, aber 
dennoch jugendlich-natürliche Ausgelassenheit der Fidelitas ließen in 
der ganzen Zeit meiner Suevia-Zugehörigkeit keine einzige Dissonanz 
von Belang aufkommen. Ich selbst brachte es als „Schwefler" - man 
verstand unter „Schwefel" einen witzigen Vortrag - zu einiger Be-
rühmtheit. Ich wußte wohl, daß mein Humor ein Kind der Melancho-
lie war. Damals, •in der Zeit vorbehaltloser Zuneigung zueinander, un-
terdrückte ich dieses Wissen, um wie die anderen auch, alles zu tun, 
was den Frohsinn 'und das Glück der Bundesbrüder fördern konnte. 

Manchmal will es (mir scheinen, als seien innerhalb der ungarndeut-
schen Volksgruppe nur die Freundschaften aus der einstigen „Suevia" 
intakt geblieben, als hätten nur sie über alle Kriesen, Verwirrungen und 
Zerwürfnisse hinweg gerettet Werden können. Dafür spricht auch der 
Versuch, die in alle Winde zerstreuten Suevianer, sofern sie im Westen 
leben, wieder zu sammeln. 

Das Ideal ist nicht die Inventarisierung der Träume, Gedanken, Er-
werbungen der Vergangenheit, sondern das auf der Vergangenheit er-
wachsene Wahre, der Zukunft, der Ewigkeit zustrebende Leben der 
Gegenwart. 	 Paul de Lagarde 
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Auszüge aus der Festansprache am ersten Stiftungsfest 

der Suevia-Pannonica den 30. 4. 1961 in Heidelberg 

von Univ.-Prof. Dr. med. Kaspar Niederecker, Würzburg 

Hochansehnliche Festversammlung, liebe Bundesbrüder! 

Es ist für mich eine große Ehre, an diesem für uns alle wichtigen 
Tag zu Ihnen sprechen zu können. Ich bin glücklich, mit meinen 
Landsleuten, die hier versammelt sind und auch mit denen, die nicht 
kommen konnten, mit jung und alt, kurz in die Vergangenheit zurück-
zugehen, um daraus für die Zukunft zu schöpfen. Ich möchte meine 
Ausführungen als eine Erinnerung und einen Ausblick betrachten. 

Zuerst habe ich mich gefragt, hat es überhaupt noch einen Sinn, daß 
der gute, idealdenkende Dr. Schlitt die ungarndeutsche Akademiker-
schaft versammeln will? Nach vielem Nachdenken und Rücksprachen 
mit noch älteren, erfahreneren Landsleuten, die noch mehr mitgemacht 
haben, bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß der heutige Tag 
sehr notwendig ist. Die Bedeutung des heutigen Tages möchte ich mit 
der Berufung des Akademikers begründen, so wie mir dies aus der Er-
fahrung vor 20, 30 und 40 Jahren noch gut in Erinnerung ist. Diese 
Aufgaben des Akademikers will ich kurz streifen, um dann zum Schluß 
die Fragen zu beantworten, die man an mich in Verbindung mit dem 
heutigen Tag und in Verbindung mit Dr. Jakob Bleyer gestellt hat. 

Um die Berufung des Akademikers zu betonen, möchte ich auf die 
großen, weltumwälzenden Ereignisse hinweisen, die nach dem I. Welt-
krieg begonnen und die ganze.  Welt in jeder Hinsicht umgestaltet ha-
ben. Uebriggeblieben für uns sind vor allem die Ideen der christlich-
abendländischen Welt. Die Vertreibung war kein spontanes Ereignis, es 
war schon Jahre vorher prophezeit wordep von unseren ungarischen 
Brüdern, die uns gegenüber aufrichtig waren. Und bei der neuen Hei-
matgewinnung gab es Glückliche und weniger Glückliche, ... 

60 



Das alles muß der ungarndeutsche Akademiker lebendig in sich tra-

gen, weil er aufgrund seiner Bildung, seiner sozialen und seiner gesell-

schaftlichen Stellung berufen ist, sein Volk zu repräsentieren. 
Als Akademiker muß es uns klar sein, welche Aufgaben wir unserem 

Volke, dem gesamtdeutschen Volk und einem Weltgewissen gegenüber 

zu erfüllen haben, dies umso mehr, weil wir genau wissen, was eine 

Diktatur auf allen Lebensgebieten bedeutet. 
Wir haben unseren Volksgenossen gegenüber eine traditionsgebunde-

ne Weltanschauung, eine christliche Ethik und eine stammesbedingte 

Volksgemeinschaft vorzuleben. Das ist die Bestimmung und Berufung 

des ungarndeutschen Akademikers auch hier im Mutterland. 

Für all das haben wir ein blendendes Vorbild im Erwecker des Un-

garndeutsc,htums, dem größten 'Ungarndeutschen, Dr. Jakob Ble y er. 
Hier möchte ich kurz auf die Wünsche unseres Bundesbruders Dr. 

Adam Schlitt eingehen und einige Erinnerungen in Verbindung mit 

Jakob Bleyer und der Suevia mitteilen. 

Dr. Jakob Bleyer lernte ich am 31.8. 1919 kennen, Ende August wer-

den es also 42 Jahre. Ich kann mich an das Datum darum so genau er-

innern, da an diesem Tag vormittags 9 Uhr in der Aula der Peter Päz-

mäny Universität zu Budapest eine große Versammlung stattfand, eine 

Art Dankfest aus Freude über das Ende des Kommunismus, anderer-

seits aber auch eine Protestkundgebung, die sich gegen das unsinnige 

Vorhaben des Westens, gegen eine Zerstückelung Ungarns richtete. 

Diese Protestkundgebung wurde seinerzeit von den Studenten einberu-

fen, und es nahmen außer dem Lehrkörper der Universität auch viele 

Arbeiter, besonders Eisenbahner, daran teil, die mit den Studenten, ge-

radeso wie 1956, die Gegenrevolution in jeder Weise unterstützt hat-
ten. Ich selbst sprach in Vertretung der Mediziner und betonte, wenn 

unsere ungarischen Brüder in der Irredenta lahm würden, so müßten 

wir Schwaben, wie die Ungarndeutschen im allgemeinen genannt wur-

den, die Initiative ergreifen, geradeso wie im Jahr 1848. 

Auch Bleyer war mit vielen anderen Universitätsprofessoren bei die-

ser Versammlung anwesend. Er ließ mir sofort nach der Sitzung sagen, 

ich möchte ihn noch am selben Tag in seiner Wohnung aufsuchen. 

Von diesem Tag an schloß sich zwischen Bleyer und mir das feste 

Band der Volksverbundenheit und der Freundschaft. 

Mit einigen Freunden und Landsleuten aus den Ofner Bergen, so mit 

Dr. Martin Steer und dem vor nicht langer Zeit verstorbenen Dr. Paul 

Sauter, ging dann die völkische Arbeit an. 
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Das ganze Ziel war eigentlich, dem Zerfall des Deutschtums Einhalt 
zu gebieten, ein großes und edles Ziel. Alles, was ich dazu in Au am 
22. 6. 58 sagte, könnte ich heute 'tausendmal wiederholen, nicht für uns 
allein, sondern für .alle Deutschen auf der Welt. Aber dazu ist heute 
keine Zeit. 

Wir gingen also in die Ofner Berge. Wenn ich an diese Zeit zurück-
denke, so staune ich heute noch über den Mut, den wir aufgebracht ha-
ben. Auf eine Episode aus dieser Zeit möchte ich noch hinweisen, die 
mir vor kurzem durch ein Buch über die 100-jährige Geschichte der 
Barmherzigen Schwestern vom hl. Kreuz Ingenbohl, geschrieben von 
der schweizer Studienprofessorin, Sr. Ethelred Steinacher, in Erinne-
rung gebracht wurde. Als an einem Pfingstfest das Gerücht der Ver-
treibung der Schwestern von Zsambek sich verbreitete, stürmten die 
Frauen entschlossen - „wenn eine Frau aufsteht, schweigen 10 Männer" 
- das Gemeindehaus, forderten die Abreise des verhetzten Sendlings, 
forderten ein schriftliches Versprechen, daß den Schwestern nichts ge-
schehe, daß man ihnen wie bisher die Mädchenschule und überdies die 
Knabenschule anvertraue. Schläge blieben keine leere Drohung. Er 
wurde von den Frauen an die Luft gesetzt. 

Die Frauen von Zsambek hatten sich dazu schon im Jahre 1919 ge-
übt, als bei der großen Versammlung neben der Kirche die Gendarmerie 
mich vom Tisch herunterholen wollte. Sie entwaffneten die Gendarmen 
und gaben ihnen die Waffen erst wieder zurück als ich Ihnen dies 
empfahl und den Gendarmen sagte, sie könnten ruhig meine Rede an-
hören oder auch nach Hause gehen in Frieden, wir sind keine Aufwieg-
ler und Vaterlandsverräter. 

Aehnliche und andere Szenen hatten wir von hypernational einge-
stellten ungarischen Akademikern erlebt. Einmal sprang ein Studien-
professor in Promontor bei Budapest während der Versammlung auf 
das Podium und setzte mir den Revolver an die Schläfe. Zu dieser Zeit 
wurde Dr. Steer wegen Vaterlandsverrat für die Rede, die ich in Zsäm-
bek gehalten hatte, angeklagt. 

Wie mögen wohl, meine Damen und Herren, unsere damaligen Geg-
ner und fanatischen ungarischen Brüder - wenn sie noch leben - über 
all das denken? Denken sie wohl an Schillers Worte: „Der Mensch ist 
frei geschaffen, ist frei, und würd' er in Ketten geboren?" 

Als ich 1922 nach Graz zur orthopädischen Fachausbildung ging, be-
suchte mich Bleyer des öfteren dort, da er mit der Südmark in Graz in 
reger Verbindung gestanden hat. Auch später, als er in Südungarn in 
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Villäny Abgeordneter wurde und ich in Fünfkirchen an der Chirurgi-
schen Klinik Assistent war, hatte er mich des öfteren besucht. So oft 
ich ihn zum Haustor begleitete, sah ich auf der Straße den Geheimpo-
lizisten stehen, den ich, kannte und der selbstverständlich jeden Besuch 
notierte. Dies war allgemein bekannt. 

Diese offene Freundschaft mit Bleyer wurde mir verübelt, auch das 
Ausbleiben meiner Universitätskarriere in Ungarn hing damit zusam-
men. Bleyer betonte des öfteren, er sähe es gerne, wenn ich mich ganz 
und gar für das Ungarndeutschtum zur Verfügung stellen würde. Er 
würde, wenn er einmal alt wird, mir sein Volk mit ruhigem Gewissen 
anvertrauen. Ich hing aber zu stark an meinem Beruf. 

In diese bewegte Zeit der Jahre 1918-1920 fällt auch die Gründung 
der Vereine und Studentenschaften der Ungarndeutschen, wie der Ver-
band Ostdeutscher Hochschüler, die Longobardia, Gothia und, 1924, 
Suevia, in denen Banater, Batschkaer, Siebenbürger, Kameraden aus 
der Baranya, aus den Ofner Bergen und Westungarn vereinigt waren. 
Unser guter Annabring hat ja in „Unserer Post" darüber ausführlich 
geschrieben. 

Ich möchte gerne neben etwa Leber, Steer, Sauter, Haßli,nger, Stey-
er, Rothen noch viele andere junge und alte Kameraden erwähnen, 
wenn dazu Zeit wäre. Es war eine mutige und gleichzeitig fröhliche 
Zeit, es war die Zeit unserer Pioniere. 

Es gab auch Hochzeiten unter den nach Hause zurückkehrenden Sue-
vianern, die wie Steer, Sauter und meine Wenigkeit ins Leben hinaus 
mußten. Wir hatten dann weniger Zeit für die Studentenschaft, mußten 
unser Examen unter Dach und Fach bringen und sehen, wie wir im Le-
ben dann unseren Mann stellen würden. An den großen, kommenden 
Weltbrand hatten wir noch nicht gedacht. Es war ein frohes, wenn 
auch nicht reiches, so doch ein vergnügtes und zufriedenes Leben. Ich 
möchte unseren Komilitonen wünschen, solch ein Leben zu haben, wie 
das unsere war. 

Matthias Annabring schreibt in „Unserer Post" authentisch, daß in 
Ungarn die Bewegung außer von Bleyer in der Hauptsache von der Ju-
gend getragen wurde. Es gab daher keinen Generationskampf, wie in 
den anderen volksdeutschen Gauen. Die älteren, wie Faul-Farkas, hat-
ten uns höchstens mit den Worten „San's net so hitzig" unterstützt. 

Jakob Bleyer war in jeder Beziehung Vorbild: als akademischer Leh-
rer und Wissenschaftler, als Volksmann und Volksführer, ein Vorbild 
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der Verantwortung, als Familienvater und als Christ. Er war einfach,, 

anspruchslos, unmittelbar, kannte nur Pflichten, die außer seiner Lehr-

tätigkeit nur seinen Schwaben gegolten haben. Übler kleinliche mensch-
liche Eigenschaften lagen ihm fern. Neid, Dünkel und Mißgunst waren 

ihm fremd. Er schöpfte Kraft aus seinem Bauerntum. 

Unsere Verbindung, die Suevia-Pannonica, ist also wichtig nicht nur 

für uns, die wir bis zum Mannesalter daheim waren, sondern auch für 

diejenigen, die als Kinder hierher kamen, hier aufgewachsen sind und 

jetzt auch schon in den Reihen der Akademiker ihr Brot verdienen. 
Ueher alle Politik hinaus sollen wir die Zusammengehörigkeit wach 

halten, in allem einander verzeihen und in allem einig sein. Wir wissen 

nicht, was das Schicksal uns noch bereitet; wir sollten uns für alle 

Eventualitäten vorbereiten, gegenseitig an den Händen halten. So wie 

wir Alten und unsere Vorfahren es getan haben, so sollten es unsere 

Nachkommen auch weiterhin tun. 
Wir danken dem Schicksal, daß es uns gesegnet und vor dem völli-

gen Untergang verschont hat. 
Ich grüße alle meine guten Freunde, über deren Wiedersehen ich 

mich gefreut habe, und ich grüße alle Landsleute, die heute nicht an-

wesend sein konnten, auf das Herzlichste. 

„Für junge Menschen gibt es da wahrlich Stoff genug, um nachzuden-

ken, zu arbeiten und zu wirken, und zwar sowohl in Wissenschaft als 

auch in täglicher menschlicher Begegnung." 
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UMSCHAU 

Südostdeutsches Studententum heute 

Südostdeutsche studentische Traditionen leben heute im Verbindungs-
wesen der Bundesrepubliken Deutschland und Österreich fort. Um eine 
Übersicht über die zwar nicht zahlreichen, doch recht verschiedenen 
Studentenvereine zu gewinnen, empfiehlt sich die übliche Unterschei-
dung der auf dem Lebensbundprinzip beruhenden Korporationen von 
den freien studentischen Arbeitsgemeinschaften. 

Zur ersten kleineren Gruppe gehört die Katholisch-Deutsche Stu-
dentenverbindung (KDStV) Frankonia Czernowitz zu Erlangen, die 1891 
an der östlichsten deutschen Universität, der „Francisco-Josephina" in 
Czernowitz gegründet, seit 1910 in Erlangen besteht. Sie gehört dem 
CV, dem Cartellverband der (farbentragenden) Katholischen Deutschen 
Studentenverbindungen an. Die Couleur ist weiß-schwarz-gold, weiß-
schwarz, mit kleiner kornblumenblauer Tellermütze; Konstante ist das 
Pacellihaus in Erlangen. Die wie alle anderen in der Hitlerzeit „stillge-
legte' Verbindung lebte dank der in München sitzenden Altherren-
schaft bald nach Kriegsende wieder auf. Das 70. Stiftungsfest wurde 
1961 in Erlangen festlich begangen. 

In Graz hat der Katholische Studentenverein (KStV) Suevia seinen 
Sitz, der dem ÖKV, dem Kartellverband der Katholischen österreichi-
schen Studentenvereine angehört. Er wurde erst 1951 von einer Gruppe 
donauschwäbischer Studenten, angeführt von Valentin Karl Krebs, ge-
gründet und hatte damals gegen 50 südostdeutsche Aktive. 

Noch ist die SUEVIA-PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher 
Akademiker, zu nennen, die als Traditionsgemeinschaft der seit 1923 
in Budapest unter dem Einfluß Bleyers wirkenden „Suevia" 1959 in 
Heidelberg von Adam Schlitt gegründet wurde. Die traditionelle Cou-
leur ist blau-weiß-gold. 

Dieser Weg der Bemühung um die studierende Jugend ist von den 
anderen, in lockerer oder festerer Form noch bestehenden südostdeut-
schen Altherrenschaften aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, 
wie der Vereinigung Deutscher Hochschüler (VDI') Agram oder der 
SUEVIA-Belgrad, leider bisher nicht beschritten worden. Sie beschrän-
ken sich auf alljährliche Freundestreffen. 
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Die erste Gründung im Bereich der studentischen Arbeitsgemein-
schaften nach Kriegsende erfolgte bereits 1948 unter Leitung der Do-
nauschwaben Richter und Anton Scherer in Graz; es war der „Verein 
der Volksdeutschen Akademiker", später „Verein der Akademiker aus 
den Donau-Karpathenländern", der jedoch 1952 schon wieder aufgelöst 
wurde. Auch der von 1951 bis 1956 in Graz arbeitende „Donauschwä-
bische Akademikerverein", um den besonders Valentin Oberkersch be-
müht war, konnte sich auf die Dauer nicht durchsetzen. 

Verhältnismäßig große Bedeutung hat der Südostdeutsche Studenten-
ring erlangen können, über dessen Arbeit in diesen Blättern mehrfach. 
berichtet wurde, sodaß wir hier nicht weiter darauf einzugehen brau-
chen. Er entstand aus dem Zusammenschluß einer von Hans Christ in 
Erlangen gegründeten Vereinigung mit anderen offenen Gruppen Süd-
ostdeutscher Studierender in Tübingen, München und Stuttgart seit 
1949 und ist eine überlandsmannschaftliche, konfessionell nicht gebun-
dene Arbeitsgemeinschaft. Das Schwergewicht liegt auf der kulturellen 
und wissenschaftlichen Arbeit in Verbindung zu den Einrichtungen in-
nerhalb und außerhalb der Universitäten, die sich mit dem Südost-
deutschtum und darüber hinaus mit Südosteuropa beschäftigen. Die 
alljährlichen Tagungen haben hohen Rang. Die Bundesgeschäftsstelle 
befindet sich in München in den Räumen der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Jugoslawien; den Bundesvorsitz übernahm von Emme-
rich Giel vor kurzem Friedrich Teppert und Franz Roth. Seit 1954 
bringt der „Südostdeutsche Studentenring" mit Förderung des Südost-
deutschen Kulturwerks die „Südostdeutschen Semesterblätter" (bis 1957 
„Mitteilungen des Südostdeutschen Studentenrings") heraus, auf die zu-
gleich als Quelle für die Geschichte der südostdeutschen studentischen 
Vereinigungen hingewiesen sei. Seine 1955 gegründete Altherrenschaft, 
der „Südostdeutsche Akademikerbund", hat bisher kein eigenes Gesicht 
gewinnen können. 

In Österreich arbeitet erfolgreich der Verband Katholisch-donau-

schwäbischer Hochschüler (VKDH), hervorgegangen aus einem Kreis 
um Pater Sabinus Stefan OFM, der in den Jahren 1949 und 1950 in 
Salzburg den „Verband Katholischer Donauschwäbischer Akademiker 
und Hochschüler" gründete. Neben der Akademikerschaft konnte eine 
rege Studentenarbeit aufblühen, deren Schwergewicht heute in Wien 
liegt. Obmann ist gegenwärtig Lothar Scheer, Verbandsseelsorger Pater 

Michael Lehmann. Die am Vorbild eines Albert des Großen ausgerich-
tete religiös-kirchliche Arbeitsgrundlage des Verbandes hat reiche 
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Früchte getragen, wovon die sechs erschienenen Hefte seiner Zeit-
schrift „Der Strom" (1956-1959) zeugen. 
Erfreulicherweise besteht zwischen allen genannten Verbänden eine 
enge freundschaftliche Zusammenarbeit und ein starkes Verbunden- 
heitsgefühl. 	 J. Adam Strupp 

(Aus Südostdeutsche Vierteljahresblätter, München, 12. Jg. Folge 1, 
1963. Mit freundl. Genehmigung der Schriftleitung.) 

Die Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer (ADL) 

Die Flucht und Vertreibung hat unsere Lehrer aus den drei Nach-
folgestaaten Jugoslawien, Rumänien und Ungarn ebenso getroffen wie 
alle Landsleute. Am meisten entwickelt war das donauschwäbische 
Schulwesen in Jugoslawien und Rumänien, und zwar schon zwischen 
beiden Weltkriegen, während man in Ungarn von einem deutschen 
Schulwesen bzw. seinen Anfängen erst nach 1940 sprechen kann. 

Dieses Mißverhältnis zwischen den einzelnen Heimatstaaten der Do-
nauschwaben widerspiegelt sich auch in der Zahl der donauschwäbi-
schen Lehrer. Die Zahl der aus Jugoslawien und Rumänien geflüchte-
ten Lehrer aller Schularten grenzt an tausend, diejenige der aus Un-
garn geflüchteten bzw. ausgewiesenen dagegen dürfte ein halbes Hun-
dert kaum übersteigen. 

Die volksbewußten deutschen Lehrer aus Ungarn suchten deshalb 
von Anfang an Anschluß an ihre donauschwäbischen Kollegen aus 
Jugoslawien und Rumänien, die sich 1947 in Regensburg zur „Arbeits-
gemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer" zusammenschlossen. Zu den 
ersten Befürwortern eines solchen Zusammenschlusses gehörte unser 
Bbr. Dr. Anton Tafferner, der seit 1955 dem nach den drei Heimatstaa-
ten zusammengesetzten Bundesvorstand angehört. 

In den ersten Jahren war es ihre vordringlichste Aufgabe, die Be-
hörden bzw. die Kultusministerien über die Lage, Ausbildung etc. der 
donauschwäbischen Lehrer aufzuklären und ihnen beratend zur Seite 
zu stehen. Letzten Endes ging es darum, daß die in der alten Heimat 
erworbenen Beamtenrechte auch hier anerkannt, d. h. daß unsere Lehrer 
wiederum in ihre alten Rechte eingesetzt werden. 
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Seit 1950 etwa konnte sich die ADL mehr und mehr standespoliti-

schen und kulturpolitischen Aufgaben widmen. Sie erfreut sich im Rah-

men der übrigen Flüchtlingslehrerorganisationen eines guten Rufes und 

das vor allem wegen ihrer emsigen Tätigkeit auf ostkundlichem Sektor. 
„Donauschwäbisch" war in den ersten Jahren nach der Vertreibung 

in der deutschen Bürokratie ein noch vielfach unbekannter Begriff. Es 

mußte deshalb eine ununterbrochene, harte Aufklärungsarbeit geleistet 
werden, um die nebulosen, verschwommenen Vorstellungen von der 

250-jährigen Vergangenheit der Donauschwaben zu zerstreuen. Noch 

weniger wußte man von den rund 1000 Jahren ungarndeutschen Le-

bens. Es galt gewissermaßen, den Neustamm des deutschen Volkes an 

der mittleren Donau in das Bewußtsein aller Deutschen einzuführen. 
Es ist der ADL gelungen - und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie 

innerpolitische bzw. landsmannschaftliche Streitigkeiten nie gekannt 
hat - durch eine rege publizistische Tätigkeit dem donauschwäbischen 

und somit auch ungarndeutschen Namen zu Ehre und Achtung zu 
verhelfen. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, auf Einzelheiten 

einzugehen, die übrigens allgemein bekannt sind. 
Seit 1955 gibt die ADL die vierteljährlich erscheinenden „Donau- 

schwäbischen Lehrerblätter" heraus. 	 (Drat.) 

Sue via-Agram -Treffen 

lm Namen der VDH-Suevia richtete Dr. Paul Frass, Salzburg, an-

fangs Dezember an alle Bundesschwestern und Bundesbrüder ein Rund-

schreiben, in dem er mitteilt, daß das Pfingsttreffen 1964 in Fuschl am 

Fuschlsee (Salzkammergut, 26 km von Salzburg entfernt) als 40. Stif-

tungsfest der VDH-Agram in feierlichem Rahmen begangen wird. 
Dazu sind nicht nur alle Bundesschwestern und Bundesbrüder, son-

dern auch alle donauschwäbischen Akademiker und deren Freunde ein-

geladen. In einer Feierstunde, die in einem Prunksaal der Stadt Salz-

burg abgehalten wird, soll ein Rückblick auf die Bedeutung der deut-

schen Studentenvereinigungen in Jugoslawien und ihre Ausstrahlung 

auf die donauschwäbische Gruppe gegeben werden. 
Aus diesem Anlaß wird auch ein von Doktor Josef Müller, 8 Mün-

chen, Pelkovenstraße 11-IV, verfaßtes Buch über VDH und Suevia her-

auskommen. Beiträge für dieses Buch sind dringend an vorstehende 

Anschrift erbeten. (Neuland, Folge 51/52, 1963) 
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Arbeitsziel der Gerhardsjugend 

1. Die Seelenkultur. (Uns schreckt nicht das zerlumpte Äußere des 
Menschen, uns graut nicht vor den Ruinenfeldern.) Uns graut vor der 
Verwahrlosung der Seelen! Die Massen der entwurzelten Heimatlosen 
und die Trümmerhaufen der Vertreibung sind nur die Projektion der 
unheimlichen Zerstörung in den Seelen der Menschen. Der Fleiß unse-
rer Ahnen schuf aus Sumpfland einen blühenden Riesengarten, ein 
irdisches Paradies. Das Heimweh danach bricht unseren Eltern noch 
immer das Herz. Aber herrlicher als das goldwogende Ährenmeer. 
unserer Äcker ist die gepflegte Seele. Sie ist Gottes. Hauch. Sie bedarf 
der sorgfältigen Pflege. Sie entfaltet sich nur in sorgfältiger Kleinar-
beit. Das ist die schönste Kulturarbeit, die wir leisten können. 

2. Die Berufsertüchtigung. Die Berufswahl nach Neigung und Eig-
nung ist unserer Jugend nicht vorenthalten. Sie hat sich in der Schule 
und am Arbeitsplatz bewährt. Wir begrüßen den Willen unserer Jugend 
zum gesunden Fortschritt in Handwerk und Schule. Uns freut die 'Ober-
windung des furchtlosen Bösen. Unsere Jugend soll an den geistigen 
Schätzen der Menschheit teilhaben. Daher liegt uns so viel an der Be-
rufsliebe und nicht an der Neigung zum Vielverdienen. 

3. Die katholische Atmosphäre. Das Gotteskind gibt die Welt nicht 
auf, auch nicht die Menschen. Daher das brennende Interesse am Ant-
litz der Zeit. Jeder ist dafür verantwortlich, was öffentlich geschieht. 
Er verantworte nicht bloß sein Tun, sondern auch sein Schweigen. Einst 
schliefen die Apostel am Ölberg. Die Feinde Jesu wirkten fieberhaft. 
Und heute? Die Initiative liegt nicht bei den Guten. Sorgen wir für den 
katholischen Geist in unseren Familien! Im Mittelpunkt steht der Haus-
altar. Pflegen wir das Lesen katholischer Bücher und Zeitschriften, 
schmücken wir die Wände unserer Wohnungen, mit religiösen Sinnbil-
dern! Schaffen wir katholische Sitten in unseren Gemeinschaften! ... 

In stiller Arbeit, ohne Großkundgebung verwirklicht die Gerhards-
jugend ihr Arbeitsprogramm und wächst daran. Dr. Michael Lehmann 
(Aus „Gerhardsbote", Okt. 1963) 

Das Burgenländische Landesarchiv 
In seinem 18. Jahresbericht über die Tätigkeit im Jahre 1962 erwähnt 
das Landesarchiv unter anderem die Erwerbung der „Dr. Robert Davy-
Gedenksammlung" (die Poststempel des Burgenlandes) sowie der Rest-
bestände des Bathyanyschen Herrschaftsarchives Schlaining, weiter 
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wurden ein handschriftliches Wanderbuch der Ödenburger Tischler-
bruderschaft aus dem 18. Jahrhundert, 22 Landkarten, zahlreiche Licht-
bilder, Druckstöcke usw. erworben. Die Handbücherei des Landesar-
chivs hat sich um 119 Werke mit 282 Bänden auf 2959 Bände, die 
Landesbibliothek durch Erwerbung von 750 Bänden auf 21 170 Bände 
erweitert. Wenn man damit vergleicht, daß z. B. mit Jahresende 1955 
die Handbibliothek rund 1300, die Landesbibliothek rund 14 700 Bän-
de umfaßte, ist der starke Zuwachs offenkundig. 
Die Mikroverfilmung von Urkunden und Archivalien, die das Burgen-
land betreffen, wurde mit Nachdruck fortgesetzt, so daß der Gesamt-
bestand des Mikrofilmarchives schon beinahe 150 000 Aufnahmen um-
faßt. Die Zahl der Entlehnungen aus der Landesbibliothek belief sich 
auf 2096 Bände gegenüber 375 im Jahre 1955. 
(Burgenländischer Pressedienst - 29. Februar 1964) 

„Das wahrste Studium der vaterländischen Geschichte wird dasjenige 
sein, welches die Heimat in Parallele und Zusammenhang mit dem 
Weltgeschichtlichen und seinen Gesetzen betrachtet." 

Jakob Burckhardt 

„Alle Geschichte ist Weltgeschichte." 	Leopold von Ranke 

70 



BUCHERSCHAU 

Hinweise 

Zum Grundstock auch der kleinsten ungarndeutschen Privatbücherei 
gehört allen voran Hedwig Schwind, „Jakob Bleyer - Ein Vor-
kämpfer und Erwecker des ungarländischen Deutsch-
tums" (Verlag des Südostdeutschen Kulturwerkes, München 1960). 
Darüber hinaus die folgenden Bildbände: Riedl /S tei n er, Die Un-
g arndeutschen, Weg einer Volksgruppe 1962, Franz Bahl, 
Die Donau von der Quelle bis zur Mündung 1961, Gauss/ 
Weidenheim, Die Donauschwaben 1961 (alle im Pannonia-Ver-
lag, Freilassing); soeben wurde angekündigt von Eugen S c huste-
ritsch, 0 de nb urg und Umgebung, ein Heimatbuch (ödenburger 
Heimatkomitee und Stadt Wimpfen 1964); und Wilhe Im K ronf us s, 
„Professor Franz Schunbach" mit 36 Abbildungen aus seinem 
Schaffen (Band 5 der Reihe „Bildende Kunst", Monographien der Künst-
lergilde, Eßlingen, 1963). 

Auf dem Gebiete der Dichtung seien hinführend drei Namen aus drei 
Generationen der Gegenwart erwähnt. Das Werk von Math es Nitsch 
(geh. 1884) ist in vielen Einzelveröffentlichungen, Büchern, Kalendern, 
Zeitschriften etc. unseres ganzen Jahrhunderts zerstreut und über zwei 
Weltkriege kaum noch zu erhalten. Greifbar ist „Das Christkin d 
im Re i f rock" (Bastei-Verlag, Wien 1960); ein Gedichtband zu seinem 
80. Geburtstag wird vorbereitet. - Von Hans Christ (geb. 1914) er-
scheint soeben „Ich suche nach N e u 1 an d", Lyrik und Prosa aus 
der Nachkriegszeit (Fink Verlag, Stuttgart). Mit unverkennbarer Stimme 
tritt die junge Generation in Joh ann He 1 d auf, von dem ein Gedicht-
bändchen erschienen ist mit dem Titel: „Welt am Freitag - Liede r 
und Texte" (Herausgegeben von Südostdeutschen Studentenring in 
Baden-Württemberg 1963). - Wir hören von allen dreien im folgenden 
Jahr! 	 (Red.) 

Pannonien - Ungarn - Südosten 

Erst der Raum schafft die wirkende, lebendige Bindung von Mensch 
zu Mensch und vom Materiellen zum Geistigen. Der Boden drückt 
allem Tun und dem menschlichen Antlitz seinen unverkennbaren Stern- 
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pel auf. Darum weisen wir stets auf Bücher hin, die sich mit dem Raum 
beschäftigen, der Heimatboden unserer Volksgruppe war und teilweise 
noch immer ist. Auch die „neue Heimat" wird im Laufe unserer Schrif-
tenreihe einen gebührenden Platz einnehmen. Hochachtung, ja Bewun-
derung für die ungarische Geschichte beseelt uns nicht minder als ein 
schlichtes Bekenntnis zu unserem deutschen Wesen und Schicksal - wie 
eh und je. (Red.) 

Julius von Farkas: Südosteuropa. Ein Ueberblick. Vandenhoeck & Ru-
precht, Göttingen 1955. „Die Kleine Vandenhoeck-Reihe" 6-7. - 135 
Seiten in Taschenbuch formai. 

Wer sich zwischen beiden Weltkriegen mit der ungarischen Geistes-
geschichte befaßt hat, dem ist der Name Julius von Farkas immer 
wieder begegnet. Er gehörte neben Bela von Pukänszky zu den fleißig-
sten und gründlichsten Erforschern des ungarischen Geisteslebens, be-
sonders dessen vielfältige Verflechtungen mit der deutschen und öster-
reichischen Geisteswelt. 

Geboren wurde er 1894 in Eisenstadt, in der nachmaligen Haupt-
stadt des österreichischen Burgenlandes; 1921-1925 war er Lektor der 
ungarischen Sprache und Literatur an der Berliner Universität, 1926-
1928 Professor der ungarischen Literatur am Eötvös-Kollegium in Ofen; 
hernach kehrte er wieder nach Berlin zurück, wo er an der Universität 
bis zum Zusammenbruch als o. ö. Prof. für ungarische Sprache und 
Literatur wirkte, Nachdem Prof. Farkas in München (1945) kurze Sta-
tion gemacht hatte, wurde er 1946 an die Universität Göttingen beru-
fen, wo er zehn Jahre später kurz nach dem Erscheinen dieses seines 
letzten Buches auch starb. 

Seine Hauptwerke sind: Die ungarische Romantik (1931); Die Ent-
wicklung der ungarischen Literatur (1934); Der Freiheitskampf des un-
garischen Geistes (1940); Die Kultur der Ungarn (1940); Der ungarische 
Vormärz (1943); Die Geschichte der ungarischen Literaturwissenschaft 
(1943); Ungarns Geschichte und Kultur in Dokumenten (1955). 

Zu erwähnen ist auch seine redaktionelle bzw. publizistische Tätig-
keit; 1928-1943 gab er in Berlin als wissenschaftliches Organ des Ber-
liner Ungarischen Instituts die „Ungarischen Jahrbücher" heraus; 1952 
setzte er sie in Göttingen unter dem Titel „Ural-Altaische Jahrbücher" 
fort. 

72 



Es braucht nicht besonders betont zu werden (wie das übrigens auch 

Dr. Johann Weidlein in seiner Besprechung in den „Südostdeutschen 

Heimatblättern" unterstrichen hat), daß Julius von Farkas die Dinge 

in erster Reihe mit ungarischen Augen sieht.Das vorliegende Buch 

kann dennoch all jenen empfohlen werden, die sich über Landschaften, 

Völker, Geschichte und Kultur der Südostvölker einen „Überblick" ver-,  

schaffen wollen. 
Es darf auch nicht wundernehmen, daß Prof. Farkas seinen Haupt-

blickpunkt auf Pannonien bzw. auf die große Pannonische oder 

Große Ungarische Tiefebene mit ihren Randgebieten, den Karpaten, 

richtet. Das ist historisch und geistesgeschichtlich gesehen ganz richtig. 

Er ist demnach bestrebt, die Rolle des landnehmenden Magyarentums 

und folgerichtig die Gründung des ungarischen Königreichs gebührend 

herauszustreichen. Vom höchsten Interesse dürften die Untersuchungen 

über die Urheimat bzw. die Entstehung des Rumänentums sein, die dem 

heutigen wissenschaftlichen Standpunkte von der „Biharer Urheimat" die-

ses Hirtenvolkes ziemlich nahe kommen. (Seite 28 ff.). Die Slowaken als 
Urbewohner ihrer heutigen Wohnsitze werden indes restlos anerkannt. 

(S. 33. und 37). Griechen und Albaner werden nur am Rande erwähnt. 

Im Ganzen gesehen waren die Donauvölker „Gefangene" ihres eigenen 

Raumes, weil sie sich nicht ausbreiten, sondern sich miteinander nur 

vermischen konnten. Natürlich nehmen die Türkenherrschaft und ihre 

katastrophalen Folgen (gerade für das Magyarentum) einen breiten 
Raum ein. Den donauschwäbischen Kolonisten zollt er höchstes Lob. 
Es seien „hauptsächlich diese deutschen Neusiedler" gewesen, die die 

Sumpfgebiete der Batschau (Bäcska) und des Banats urbar gemacht und 
die Urwälder des Buchenwalds (Bakonys) und Schilgebirges (Vertes') 

gerodet hätten und „um die Hauptstadt Ofen die letzten Spuren der 

Türkenzeit wegwischten. Sie führten dem verkümmerten deutschen 

Bürgertum frisches Blut zu und verstärkten das deutsche Gepräge der 

Städte". (S. 43). 

Das Magyarentum sei im eigenen Lande zu einer kleinen Minderheit 

herabgesunken, die düstere Prophezeihung Herders (auf Seite 43 abge-

druckt) habe sich dennoch nicht erfüllt. Was dem Magyarentum an 

Zahl fehlte, habe es im Laufe von zwei Jahrhunderten mit Hilfe der 
Assimilation bzw. der Magyarisierung aufgeholt. „Das deutsche Bürger-

tum ließ sich durch die großzügige, charmante Lebensart der ungari-

schen Herren bezaubern und war innerhalb von zwei Generationen 

beinahe völlig magyarisiert. Es versuchte, seinem Vorbild nachzueifern, 
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gab Handel und Gewerbe auf und tauschte sein Volkstum für hohe 
Stellungen im staatlichen und geistigen Leben ein. Sein verlassener 
Platz wurde dann von dem Judentum eingenommen etc." (S. 44). Des-
sen ungeachtet können wir weitere Ausführungen des Vfs. auf diesem 
Gebiet nicht billigen. (s. den „Sprachnationalismus" u. ä. m.). Auch 
glauben wir, daß den ethnischen Veränderungen nach 1918 mehr Ge-
wicht hätte geschenkt werden sollen. Jedenfalls stimmen wir dem ge-
lehrten Vf. vollkommen zu, daß nämlich in „Südosteuropa staatliche 
und ethnische Grenzen unvereinbare Begriffe sind". (S. 46). 

Das Erwachen der Südostvölker infolge der deutschen Romantik 
wird treffend geschildert, die Tätigkeit der ungarischen Jakobiner 
um Martinovics jedoch verharmlost. Genauso ist die herkömmliche 
Schilderung des ungarischen bzw. magyarischen „Freiheitskampfes" 
(statt Revolutionskrieges oder Unabhängigkeitskampfes) in den Jahren 
1848-49. Prof. Farkas weiß nicht oder übergeht geflissentlich die Tat-
sache, daß die Serben nach 1849 ihre autonome Wojwodina mit dem 
Temescher Banat erhielten, die z. T. auch den Wünschen der Donau-
schwaben entgegenkam, obwohl diese jetzt den Serben untergeordnet 
waren. Es ist also gar nicht so, daß Wien die Nationalitäten samt und 
sonders „um alle Versprechungen" betrogen habe. (S. 87). Nach der 
Darstellung des Vfs. hätten die Nationalitäten nach 1867 von Anfang 
an danach getrachtet, sich mit ihren Brudervölkern jenseits der Gren-
zen zu vereinen. Er übergeht wiederum den s. g. „zweiten Ausgleich" 
von 1875, der den Magyaren freie Hand gegenüber den Nationalitäten 
ließ. Im übrigen konnten damals Serbien und Rumänien, die noch am 
Anfang ihres staatlichen Lebens standen, noch keine besondere An-
ziehungskraft auf Ungarn ausstrahlen. 

Dennoch treffen die Feststellungen über die Minierarbeit der Kos-
suthianer ins Schwarze. Die Magyaren hätten zwar, schreibt Prof. Far-
kas (S. 92 f.), den Ausgleich anerkannt, die ungarischen Regierungen 
hätten jedoch stets gegen den „Strom schwimmen müssen", denn die 
öffentliche Meinung sei andere Wege gegangen. Schule, Presse, Bühne, 
Literatur etc. hätten unisono und um die Wette gegen das „verfluchte 
Wien" und gegen die „verfluchten gemeinsamen Angelegenheiten" ge-
wettert. Dadurch habe man die Monarchie unterhöhlt. 

„IPagte einer das Wort für die Monarchie zu ergreifen oder an die 
nationalen Ideale zu rühren, so wurde er als schwarz-gelber Verräter 
und Wiener Agent in die Acht getan. War einer hellsichtig genug, die 
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Gefahren dieser geistigen Haltung zu erkennen (wie der Graf Stefan 
Tisza), dann wurde er von der Masse überschrieen. So arbeiteten die 
Ungarn, ohne es zu wollen, ja auch nur zu ahnen, mit einer verblüffen-
den Kurzsichtigkeit für den Sieg ihrer eigenen Feinde." 

Ein solches Bekenntnis zwischen beiden Weltkriegen hätte Prof. Far-
kas eventuell seinen Lehrstuhl gekostet, nach der „zweiten" Befreiung 
seines Landes scheute er sich aber nicht, diese nationale Todsünde in 
aller Öffentlichkeit anzuprangern. 

Nicht unerwähnt möchten wir die letzten Kapitel lassen und beson-
ders jene nicht, die sich mit der Lage des Donauschwabentums bzw. 
des Deutschtums in Rumpfungarn, Rumänien und Jugoslawien befas-
sen. Es ist freilich weit übertrieben, das Deutschtum in den s. g. „abge-
trennten Gebieten" sei von den neuen Machthabern geradezu „ver-
wöhnt" worden. (S. 103). Daß man es gegenüber dem irredentistisch 
eingestellten Magyarentum bevorzugte, leuchtet auch dem Vf. ein; die 
Gründe dafür lagen auf der Hand. 

„In Ungarn dachte man nicht daran, in der Minderheitenpolitik um-
zulernen. Dies mußte umso befremdlicher wirken, als sie jetzt in der 
Weltarena als Verteidiger der Minderheitenrechte auftraten. Während 
sie das Schicksal ihrer abgetrennten Stammesbrüder beklagten, gaben 
sie nur zögernd (sic!) den kulturellen Wünschen ihrer deutschen Volks-
gruppen (sic!) nach. Dieses Verhalten erzeugte Mißstimmung, nicht 
nur unter den bis dahin (1) loyalen deutschen Bürgern, sondern auch 
im Deutschen Reich, wo man das Schicksal der deutschen Volksgrup-
pen mit wachsender Aufmerksamkeit verfolgte." (S. 104). 

Statt „zögernd" müßte es freilich „überhaupt nicht" heißen, denn 
nicht einmal die bescheidenen schulischen Wünsche (ohne Mittel- und 
höhere Schulen!) des ungarländischen Deutschtums wurden befriedigt. 
Nach Prof. Farkas sei das ungarländische Deutschtum nur bis zur 
Machtergreifung Hitlers „loyal" gewesen. Der zweite Weltkrieg sei 
den südosteuropäischen Völkern „aufgezwungen" worden (genauso na-
türlich auch die zwei Wiener Schiedssprüche, die die Magyaren nicht 
„befriedigten" die Slowaken und Rumänen jedoch mit „Haß" erfüllt 
hätten). Wahr ist jedenfalls, daß Hitler die einzelnen Völker nach dem 
alten römischen Prinzip (es wird gerne auch den Habsburgern unter-
geschoben) „divide et impera" (teile und herrsche) gegeneinander aus-
gespielt hat. Daß die deutschen Volksgruppen eine Macht erhalten 
hätten, die sie „über den Staat erhoben habe", ist ebenfalls eine leere 
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Phrase, denn in Wirklichkeit gingen ihre Rechte nicht über diejenigen 
hinaus, die ihnen bereits in den Pariser Friedensverträgen 1919/20 zu-
gesichert worden waren, vom Nationalitätengesetz 1868 ganz zu 
schweigen. 

Das Büchlein schließt mit einer Zeittafel, einem Schrifttumsnachweis 
und einer Übersichtskarte Südosteuropas. Trotz einiger berechtigter 
kritischer Bemerkungen halten wir es für eine Bereicherung der Süd-
osteuropa-Literatur, weil es zum erstenmal nach wissenschaftlichen Ge-
sichtspunkten auf einem engen Raum die geschichtliche Entwicklung 
Südosteuropas zusammenfaßt. 

Johann Andritsch: Ungarische Geisteswelt von der Landnahme bis Ba-
bits. Herausgegeben und erläutert in der geistesgeschichtlichen Reihe 
„Geist des Abendlandes". Holle Verlag Baden-Baden 1960, 303 Seiten 
(S. 307-324 Anhang mit Anmerkungen, einem Literaturverzeichnis und 
einem Quellennachweis). 

Der vorliegende Band ist eine Anthologie und will zum ersten Male 
ein Gesamtbild der Geisteshaltung des ungarischen Volkes an Hand 
von Textproben seiner wichtigsten Denker, Dichter, Schriftsteller, Wis-
senschaftler und Politiker geben. Es soll damit der Beitrag des Ungarn-
tums bzw. Magyarentums von der Landnahme (896) bis zum Tode von 
Babits (1941) für die abendländische Gemeinschaft aufgezeigt und ge-
würdigt werden. Wenn Andritsch in seinem Vorwort schreibt, daß 
es ihm nicht darum gegangen sei, die einzelnen Autoren der Aus-
wahl vorzustellen, als vielmehr durch sie ein Bild von der Seele 
des ungarischen Volkes zu zeichnen, so halten wir es dennoch dafür, 
daß gerade die kurzen Lebensabrisse der Autoren und ihre geistesge-
schichtliche Würdigung auch für den Kenner der ungarischen Geistes-
geschichte den gelungensten und treffsichersten Teil der Anthologie 
darstellen. Hier sitzt Strich auf Strich, so daß durch diese Charakteri-
stiken jeweils auch das geistige und weltanschauliche Bild der Zeit 
gezeichnet wird. „Die Volksseele zu zeigen, war der Leitgedanke bei 
der Zusammenstellung dieser Anthologie", heißt es in der Einleitung. 
(S. 28). Drei Charaktermerkmale des Magyarentums sollen hauptsäch-
lich dargelegt werden: Das Gefühl der Verlassenheit, der Selbst-
sicherheit und der intuitiven Reaktion auf alle äußeren Ereig- 
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nisse. Im Verlaufe seiner Darstellungen kommt Andritsch immer wie-
der auf die heikle geopolitische Lage des Magyarentums zwischen Ost 
und West bzw. zwischen dem Slawentum und Germanentum zu spre-
chen. Darin liege eben die Problematik des Ungarntums. 

Im einzelnen bringt der Herausgeber Textproben aus den Sagen der 
Nomaden- und Einwanderungszeit, die „Mahnung" St. Stefans, Aus-
züge aus den Dekreten der Könige Ladislaus des Heiligen und Kolo-
mans des „Bücherkundigen". In der Folge finden wir den „Prologus" 
des Anonymus, einige Artikel aus der „Goldenen Bulle", aus der Grün-
dungsurkunde der Universität Fünfkirchen, aus den Dichtungen der 
Humanisten um Matthias Corvinus, Absätze aus einer Predigt des Fran-
ziskaners Oswald Laskai und aus dem Tripartitum Stefan Verböczys, 
womit das mittelalterliche Ungarn endet. 

Die Türkenzeit beginnt mit zwei gemischtsprachigen religiösen Be-
kehrungsschriften, verfaßt von zwei magyarischen Janitscharen, die 
zum Islam übergetreten waren; von katholischer Seite ist Peter Päz-
mäny, von protestantischer Seite Johann Csere von Apäca reichlich 
mit Auszügen vertreten; Klemens Mikes. von Zägon schließt diese 
Epoche ab; mit Georg Bessenyei und Franz Kazinczy treten zwei 
Kämpfer der ungarischen Sprache in die literarische Arena; Wolfgang 
Bölyai von Bölya ist das mathematische Genie der Nation; Alexander 
Csoma von Körös ist der ewige Sucher nach der urmagyarischen Hei-
mat, Franz Kölcsey der Verkünder der Menschheitswerte, der Ästhe-
tiker, Kritiker und zugleich ein düsterer Zukunftsseher; in den beiden 
Gegenpolen, dem Grafen Stefan Szechenyi und dem Juristen Ludwig 
Kossuth erreicht das Ringen um die Zukunft Ungarns seinen Höhe-
punkt. 

Baron Josef Eötvös und Franz Deäk verkörpern die auf einen Aus.-
gleich mit Österreich gerichtete Politik, die gemäßigte Richtung und 
gleichzeitig den europäischen Liberalismus; dazwischen steht die gran-
diose „Tragödie des Menschen" von Emmerich. Madäch, einem Dichter-
Philosophen vom Range Goethes, der mit seinem „Phalansterstaat" 
gespensterhaft die kommunistische Gesellschaftsordnung vorgezeichnet 
hatte; bei Baron Siegmund Kemeny treten wiederum die quälenden 
Schicksalsfragen Ungarns auf; als Romancier und Publizist ist er einer 
der führenden Geister; der Literat und Literaturkritiker Paul Gyulai 
setzt seinem Volke die dichterischen Größen im eigenen Lande vor. 

Der letzte Abschnitt behandelt die Trianoner Zeit mit dem Bischof 
Ottokar Prohäszka an der Spitze; und das sicherlich nicht ohne Grund, 
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denn kein anderer ungarischer Intellektueller, Dichter, Schriftsteller 
oder Politiker hat zwischen beiden Weltkriegen mehr zur Umfor-
mung der ungarischen Seele im christlichen Sinne beigetragen als er; 
in ihm vereinigte sich der Apostel des christlichen Ungarns, der Rufer 
nach sozialen Reformen, der Mystiker der christlichen Seele und der 
ausgezeichnete Stilist der ungarischen Sprache; Julius Kornis ist aus 
dem wissenschaftlichen, politischen und kulturellen Leben Trianon-
Ungarns nicht wegzudenken; sein geistiges Erbe ist gewaltig und um-
faßt gleichermaßen die Gebiete der Philosophie und Pädagogik; vor 
allem aber war er - wie das auch der Herausgeber dieser Anthologie 
richtig vermerkte - Kulturpolitiker und Unterrichtsgestalter. - In 1361a 
Bartök erstand ein neuer Forscher und Pfleger magyarischer und süd-
osteuropäischer Volksmusik; mit Julius Illyes dringt die proletarische 
Pußtenwelt in die Literatur ein; der Ring bzw. die Textauswahl 
schließt mit Michael Babits, dem Andritsch größte Verehrung und 
Achtung entgegenbringt, und das gewiß zu Recht, denn Babits reprä-
sentierte ungarisches und gesamteuropäisches Denken. 

Man kann zu dieser Textauswahl stehen wie man will; das ist nicht 
zuletzt auch eine Frage des literarischen Geschmackes und der histori-
schen Einstellung. Sie enthält literarische Probleme, die selbst dem 
Kenner der ungarischen Geistesgeschichte neu anmuten; als solche sind 
vor allem die Proben aus dem literarischen Schaffen der beiden magya-
rischen Janitscharen (der eine nennt sich „Murad Beg", der Name des 
anderen ist unbekannt) aufzufassen. Sie wirken in jeder Hinsicht origi-
nell und sind in einschlägigen ungarischen Ausgaben unbekannt; man 
möchte nämlich solche islamischen Werke magyarischer Renegaten am 
liebsten verschweigen; (hochgepriesen wurden sie eigentlich nur von 
dem antihabsburgischen, nationalen Kulturhistoriker der Türkenzeit, 
von dem Piaristenprofessor Dr. Alexander Takäts). 

In der biographischen Einleitung zu Kossuth schreibt u. a. der Her-
ausgeber, daß man ihn verherrlichen oder verurteilen könne; man 
müsse jedoch zugeben, daß sein Einfluß auf die Geisteshaltung Ungarns 
im letzten Jahrhundert gewaltig gewesen sei usw. Das stimmt genau. 
Ist aber Kossuth aus der Sicht unserer heutigen Erfahrungen über 
„Freiheit", „nationale Unabhängigkeit" usw. wirklich der „Freiheits-
held" des Magyarentums? 

Die Kossuthianer tragen ein gerüttelt Maß an Schuld am Untergang 
der Monarchie 1918. Wenn also der I lerausgeber durchwegs vom „Frei- 
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heitskampf" spricht, so bewegt er sich in den herkömmlichen magyari-
schen nationalen Bahnen (vgl. hierzu S. 27, 170 und 204). 

Desgleichen sind wir der Ansicht, daß Julius Kornis vom nationali-
tätsgeschichtlichen Standpunkt aus keinesfalls als Fortführer der Linie 
Szechenyi-Eötvös-Deäk betrachtet werden kann (vgl. S.266). Als Staats-
sekretär im Kultusministerium oblag ihm - wie das auch Andritsch 
richtig unterstreicht - die Leitung des gesamten ungarischen Schulwe-
sens. Von einem Minderheitenschulwesen wollte er aber nichts wissen 
und dachte diesbezüglich genauso chauvinistisch wie die Kultusmini-
sterien im alten Ungarn. - 

Als eine sehr empfindliche Lücke empfinden wir es, daß die sogenann-
ten „völkischen" Literaten, „Turanier", „Rassenschützler" und andere ex-
treme Richtungen gar nicht zu Worte gekommen sind. Oder sind sie 
vielleicht nicht auch Künder einer gewissen magyarischen Geisteshal-
tung? Von den Turaniern stellte kein Geringerer als Julius Szekfü 
fest, daß sie Ungarn aus dem westlichen Kulturkreis herausreißen und 
alles Oestliche bis zum Japanischen Meer an ihren Busen drücken 
wollten; den magyarischen Chauvinismus entschuldigt der Herausgeber 
mit einem Hinweis auf Bismarck und Garibaldi (S. 21). Ganz abgesehen 
davon, daß es vom ethischen Standpunkt aus nicht gut klingt, eine fal-
sche Politik mit einer anderen gleicherweise falschen Politik zu ent-
schuldigen, hinkt der obige Vergleich sehr. Die Magyaren bildeten in 
ihrem eigenen Lande nur eine Minderheit. 

Die Anthologie entspricht ausgezeichnet dem national-magyarischen 
Geschichtsbild, wie dieses auch heute noch im Westen bekannt ist; sie 
läßt aber die besonders seit dem Ausgang des ersten Weltkrieges nach 
links tendierende antideutsche und zugleich antieuropäische Literatur 
unter der Führung von Desider Szabo außerach.t und kann deshalb 
nicht vollauf befriedigen. 

Die drucktechnische Gestaltung indes läßt keine Kritik zu. Der An-
hang mit den Anmerkungen, einem Literaturverzeichnis und einem 
Quellennachweis genügen den wissenschaftlichen Anforderungen. 

Emil Franzel: Der Donauraum im Zeitalter des Nationalitätenprinzips 
(1789-1918). Dalp-Taschenbücher - Erkenntnis - IV issen - Bildung -
Band 343. Leo-Lehnen-Verlag München 1958, 166 Seiten. 

Man könnte die Wesenheit und die Einstellung dieses Taschenbuches 
nicht besser charakterisieren als mit dem Schlußabsatz des Orientie- 

79 



rungstextes auf der vierten Umschlagseite, wo es sinnigerweise heißt: 

„Welche Kräfte dieses „Klein-Europa" schufen und zusammenhielten, 
welche anderen es auflösten und zerstörten, wird hier in einer ge-
geschichtlichen Uebersicht dargestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
den geistigen und politischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, dessen 
beherrschende Ideologien die Todfeinde jeder übernationalen Ordnung 
waren und damit die Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorbereiteten". 

Dr. Franzet vereinigt in sich gleichermaßen die glänzenden Eigen-
schaften eines Publizisten mit denen des Historikers. 

Ziel und Zweck vorliegenden Unternehmens werden vom Vf. im 
„Vorwort" noch kurz umrissen. Ihm sei es darum gegangen, durch die 
entscheidende Epoche des Donauraumes einen geschichtlichen Längs-
schnitt zu geben. Das alles habe aber „in diesem Umfang nur eine gro-
ße Skizze" bleiben können. Der Leser selbst werde es merken, wo es 
noch einer breiteren Darstellung bedurft hätte. Und wirklich - um es 
gleich vorauszuschicken - wir hätten uns bei weitem eine größere Be-
rücksichtigung des altungarischen Raumes in dieser Zeit gewünscht; 
die Dinge in Altungarn liegen mehr oder weniger am Rande bzw. wer-
den nur summarisch behandelt. Die an und für sich ausgezeichneten 
Darlegungen Dr. Franzels bewegen sich um die Achse Wien-Prag, mit 
weiten Ausblicken in die Geschehnisse des Reiches bzw. Deutschlands. 

Der Inhalt gliedert sich in acht Abschnitte: Donau und Donauraum; 
Völker und Kronen; die theresianisch-jos,ephinische Reform-Aera; die 
„Ideen von 1789"; vom Erwachen der Nationen bis zum Niederbruch 
des Absolutismus; von Großösterreich zum Dualismus; der Kampf der 
Völker um den Staat; auf dem Weg zur Katastrophe. - Anhang: Sta-
tistik der Nationalitäten in Oesterreich-Ungarn im Jahre 1900; die 
Nachfolgestaaten und ihre Nationalitäten. 

Im ersten Abschnitt werden die geographischen und geopolitischen, 
Gegebenheiten, die sich weitgehend um den größten Strom dieser Län,-
der und Völker, die Donau drehen, erörtert. Für die Antike sei die 
Donau noch eine Grenze gewesen, für das Mittelalter und die Neuzeit 
die Achse eines Reiches. Die Gegenüberstellung Rhein-Donau im Zu-
sammenhang mit den Herrscherfunktionen der Habsburger als Kaiser 
des Reiches und als Könige der zwischen den Sudeten, Karpaten und 
bisweilen darüber hinaus bis zur adriatischen Küste eingeschlossenen 
Länder war sinnvoll. Es ist richtig, daß eine ständige Hinwendung zum 
Rhein z. B. „keine Kräfte für die Eroberung Ungarns" übriggelassen 
hätte. 
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Die „Völker und Kronen" führen uns an das bunte Mosaik von Spra-

chen und Religionen heran; mit scharfem Blick erkennt Dr. Franze] 

die Unterlassungssünde der habsburgischen Politik, daß es ihr nämlich 

nicht gelungen sei (nicht zuletzt wegen der ständigen magyarischen 

Opposition) Serbien, das hydrographisch und geopolitisch in das Ein-

flußgebiet des Habsburger Reiches gehört hätte, so oder so für sich zu 

gewinnen; so mußte - fast schicksalhaft - von diesem rebellischen Land 

die Zerstörung der Monarchie ausgeben. „Von den großen Völkern Eu-

ropas hat eines freilich stärksten, unmittelbaren, ausgesprochen schöp-

ferischen Anteil an der Geschichte des Donauraumes, die Deutschen" 

(S. 15). „Die Donaufrage war immer auch eine deutsche Frage, die 

deutsche Frage aber auch niemals lösbar, ohne daß die Donauvölker 

gestaltend und hemmend, mitbestimmend oder in Opposition an diesen 

Lösungen teilnahmen" (ebda.). Scharf werden die Profile der ein-
zelnen Völker umrissen, vornehmlich aber jenes des Magyarentums, der 

„eigenartigsten nationalen Gruppe" im Donauraum. Durch Jahrhun-
derte hindurch sind die Magyaren „für alle Nachbarn im Donauraum, 

für Könige und Staatsmänner, Generäle und Bischöfe, das eigentliche 

Problem, die Crux aller politischen Probleme gewesen"; zum anderen 
hätte man hier ohne die Magyaren keine Geschichte machen können 

(S.18). Ihre Assimilationskraft sei ohne Beispiel in der Geschichte. 

Infolge der starken völkischen Verzahnung (Gemengelage) sei es seit 
jeher schwierig gewesen, Sprachgrenzen mit politischen bzw. mit Ver-

waltungsgrenzen in Einklang zu bringen, ohne daß jede Grenzziehung 

kein Unrecht an einer anderen Nation geworden wäre (S.22). Es hatte 

deshalb eines Reichsgedankens bedurft, diese vielen Völker darunter 

zu einigen bzw. zusammenzufassen. „Ein leerer Wahn aber war es na-

türlich, ein ungarisches Großreich nur auf die Herrschaftsansprüche 

des Magyarentums zu gründen, wie es Kossuth tat, der ein Großungarn 

erträumte, das bis an den Pontus und an die Aegäis reichen sollte, zu-

gleich aber die Dynastie absetzte und sich mit der revolutionären In-

ternationale verbündete" (S.24). - 
Recht kompliziert wirkten sich die verschiedenen historischen Län-

derrechte auf den Reichsgedanken der Habsburger aus. Aus diesem 

Grunde mußte z. B. Ungarn z.T. gegen seinen Willen - wie seltsam es 

auch klingen mag - von Maria Theresia reformiert werden. Die Macht 

des ungarischen Adels sei zu groß gewesen. Für sehr wesentlich halten 

wir die Erörterung der Agrarpolitik Maria Theresias und Josefs II. für 
die Ausbildung eines freien Bauerntums. 
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Mit den „Ideen von 1789" kommen wir erst eigentlich an unsere 
Titelstellung heran. Sehr feinsinnig weist Dr. Franzel darauf hin, daß 
Maria Theresia durch ihre großzügige Schulpolitik die „nationalen 
Idiome" geweckt und gefördert habe. Die Einwirkungen Herders, Ha-
manns und Rousseaus kamen erst hintendrein bzw. fanden für ihre 
Lehre vom natürlichen Volkstum bereits einen günstigen Boden vor. 
Die jungen slawischen Literaten - und ebenso auch. die Magyaren -
pilgerten jedoch nicht zu Herder, sondern zu Goethe (und etwas später 
zu den Gebrüdern Grimm, Anm. ds. Rez.). Gegen dieses nationale Er-
wachen der kleinen Völker der Monarchie bzw. darüber sollte ein 
„österreichisches" Nationalgefühl entwickelt werden. Allen voran war 
es Josef Hormayr, der sich um die Ausbildung eines solchen österrei-
chischen, patriarchalischen Staatsgefühls große Verdienste erworben 
hat. (Wir könnten ihm auf ungarischer Seite u. a. den Grafen Johann 
Mailäth und den Baron Alois Mednyinyszky gegenüberstellen. Anm. 
ds. Rez.) Dieser gemeinhin gesamtösterreichische Geist blieb bis 1918 
vor allem in der k. u. k. Armee lebendig. 

Im Zusammenhang mit der Neuordnung Europas auf dem Wiener 
Kongreß übt der Vf. eine heftige und wohl berechtigte Kritik an der 
Kurzsichtigkeit der österreichischen Staatsmänner bzw. Metternichs, 
für den Europa an der Sawe aufhörte. 

Für einen Altösterreicher aus dem ungarischen Raum ist es nicht 
ohne Reiz zu hören, daß die sogenannten „Erwecker" bzw. Wortführer 
der kleinen slawischen Völker, auch außerhalb der Grenzen Ungarns, 
in Ungarn geboren wurden. Die Stärke des Vfs. bei der Erörterung die-
ses Kapitels liegt im böhmisch-mährischen Raum. (Franz Palacky u. a.) 
Bezüglich Ungarns bemerkt er mit Recht, daß die Magyaren von allem 
Anfang an auch in der Sprachenfrage ein Politikum erblickten, um ihre 
Herrschaft über sämtliche nichtmagyarischen Völker des Stefansreiches 
auszudehnen. Weiterhin zeigt der Autor die gerade Linie auf, die vom 
vergötterten Nationalismus Mazzinis über Mussolini zu Hitler führt 
bzw. zu jener Irrlehre der Jakobiner in der Monarchie, die letztere 
während des ersten Weltkrieges als „Völkerkerker" verschrieen haben. 

Auch Dr. Franzel anerkennt, daß in der letzten sogenannten neoab-
solutistischen Zeit nach 1849 Ungarn wiederum vielfach gegen seinen 
Willen modernisiert wurde, obwohl man damals die Welt von der „un-
klugen Bluttat" zu Arad vollposaunte, aber „von den Opfern der Kos-
suth-Diktatur nie mehr die Rede war" (S. 83). Der leitende Geist des 
neoabsolutistischen Regimes war Karl Friedrich Kübeck Freiherr von 
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Kübau. (Diese Feststellung ist nicht ohne Interesse für uns, denn Frhr. 
von Kübeck war es, der 1843 als Präsident der k. k. Hofkammer die ge-
mischtsprachige Gemeinde Kübekhausen bei Szegedin gründete. (Anm. 
ds. Rez.). 

Die folgenschwere Schlacht hei Königgrätz mußte zu grundlegenden 
Umwälzungen in der Monarchie führen. Die Magyaren erhandelten 
durch zähe Verhandlungen den Dualismus, der in der Folge schwere 
Fesseln auf die österreichische Außenpolitik legte. Dr. Franzel weist 
das an einzelnen Stellen nach. Das dualistische Ungarn war frankophil 
und antislawisch eingestellt, was beim deutsch-französischen Krieg 
1870-71 und bei der Okkupation Bosniens und der Herzegowina deut-
lich dokumentiert wurde. Somit wurde die Lösung der Slawenfrage, 
die zu einer Lebensfrage der Monarchie wurde, von Anfang an verhin-
dert. Das ist aber genauso die Schuld der Deutschnationalen und 
Deutschliberalen. An dem ungelösten slawischen Problem mußte die 
Monarchie zugrundegehen. Die Auseinandersetzung darüber gehört 
zum besten Stück des Buches. 

Auch der beginnenden Industrialisierung der Monarchie wird vom 
Vf. die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Hand in Hand damit gehen 
die sozialen Umschichtungen und in ihrem Gefolge die Parteikämpfe, 
mit den scharfen Profilen der Parteiführer, z. B. Schönerers, Renners, 
Luegers u. a. Ebenso scharf werden die Staatsreformler, Förderalisten 
um Franz Ferdinand herausgestellt. Selbst Masaryk suchte zu jener 
Zeit die Lösung der böhmischen Frage noch in einer Demokratisierung 
Oesterreichs. Viel radikalere Töne schlug der Banater Rumäne Popovici 
in seinem revolutionären Buch über „Die vereinigten Staaten von Groß-
österreich" (Leipzig 1906) an. 

Im letzten Kapitel („Auf dem Weg zur Katastrophe") unterzieht 
der Autor die sündenhaften Versäumnisse der österreichischen Politik 
nochmals einer bitteren Analyse, und zwar beim Belgrader Königs-
mord (1903), bei der Fiumaner Resolution (1905), bei der Annektions-
krise (1908), die über Gebühr aufgebauscht wurde, die Vorbehalte 
Graf Tiszas im Kronrat nach dem Thronfolgermord usw. 

Abschließend bedauert Dr. Franzel die unnachgiebige Haltung Deutsch-
lands bzw. der OHL für einen Verständigungsfrieden, der nach seiner 
Meinung unter gewissen territorialen Opfern für beide Verbündete 
noch zu erkaufen gewesen wäre. Das Verhalten Ungarns im Oktober 
1918 nennt er „kindisch", denn nur der Einfältige konnte daran glau- 
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ben, daß Ungarn durch die Zerreißung aller seiner Bande zu Oester-
reich noch heil aus der Katastrophe herauskommen könnte. 

Aus dem Bändchen spricht nicht nur der Historiker der Vergangen-
heit, sondern auch der Wegweiser einer möglichen besseren Zukunft 
der Donauvölker. 

Dr. Anton Tafferner 

MITTEILUNGEN 

An dieser Stelle sollen in Zukunft vor allem Nachrichten aus den 
Hochschulkreisen stehen. Diesmal wollen wir einen Überblick über 
das bisherige Geschehen in unserer Vereinigung und einen Hinweis auf 
die entscheidende Bedeutung der Hochschulkreise geben. 

I. Überblick 

„Erinnerung, Besinnung, Versöhnung und Sammlung" war die Losung, 
mit der wir uns im Jahre 1959 zum ersten Male seit der Vertreibung 
getroffen haben. Im Jahr darauf wurde in aller Form die „S uevia 
Pannonica - Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker 
e . V." mit Sitz in Heidelberg gegründet. Von allem Anfang an haben 
wir durch die „Suevia-Pannonica-Mitteilungen" in den bei-
den Heimatzeitungen, denen wir großen Dank schuldig sind, unsere 
Grundsätze dargelegt, die nunmehr in dieser ersten Nummer des „A r - 
chivs der Suevia Pannonic a" zusammenfassend dargereicht wer-
den. Besonders verweisen wir auf die beiden zur Grundsatzerklärung 
erhobenen Artikel: „Nachklang und Auftakt" und „Suevia Pannonica" 
(„Der Ungarndeutsche" vom 31. Mai und 15. Nov. 1959 sowie in 
„Unsere Post" vom 21. Juni und 25. Oktober 1959), aber auch auf den 
alljährlichen „Weihnachtsgruß und Neujahrswunsch" sowie die Aufrufe 
zu den bisherigen Stiftungsfesten. Ober den Ungarndeutschen Rahmen 
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hinaus erschien eine erste Darstellung in den. „S üdost deutsc hen 

Semester blättern" Heft 10/11 1963 unter dem Titel „Suevia 

Budapest und Suevia P annonic a` (Südostdeutsches Kulturwerk, 

München 15, Güllstraße 7). 
Wir bekennen uns symbolhaft zu den Farben der einstigen Bleyerschen 

Suevia-Budapest: Blau-Weiß-Gold. In diesem Sinne betrachten und 

schätzen wir jeden Altbundesbruder von einst genauso wie irgend ein 

Mitglied von heute, auch wenn er aus Gründen, die wir gerne respek-

tieren, noch nicht wieder formal Glied unserer neuen Gemeinschaft 

sein kann. Dies ist der Ausgangspunkt für unseren unerschütterlichen 

Willen und Entschluß (Stuttgarter Konvent 1962), in der Zusammen-

führung und Versöhnung von Mensch zu Mensch. nach Möglichkeit 

neue, vielleicht revolutionäre Wege zu beschreiten. So steht es im obi-

gen Artikel in den „Semesterblättern": 

„Der Dienst am Gemeinsamen in Vergangenheit und Gegenwart ist 

unser Auftrag im Bleyerschen Geiste, ohne den unsere Vereinigung 

bald ersticken müßte. Daß wir Älteren, die wir die Suevia-Tradition 

herüberzuretten bemüht sind, viel Übertünchung und späte Müdigkeit 

zu bekämpfen haben, bleibt eine Dauerforderung an uns. Niemand aber 

ist berechtigt, den noch klar durchschimmernden Suevianer-Geist bru-

tal zu verleugnen, weiter zu verschütten oder gar zu diffamieren. Im 

Gegenteil: Ein gutes Stück Selbstachtung und somit gesunde Weltsicht 

dürfte mit der Ehrfurcht vor diesem noch wirkenden Geist verbunden 

sein." 
Lang ist die Reihe der Toten unser er Vereinigung seit ihrer 

ersten Gründung nach dem ersten Weltkrieg. Für alle mögen hier die 

Namen derjenigen stehen, die seit 1945 verschieden sind: Dr. Hans 

Schnitzer, Dipl.-Ing. Josef Einwachter, Dr. Heinrich Reitin-

g e r, Dipl. Landw. Max Al b er t, Dr. Hans S au t er, Dr. Ägidius 

Faulstrich, Dr. Matthias A n n a bri ng, Univ.-Prof. Dr. Johann 

Batizfalvy-Batisweiler, Univ.-Prof. Dr. Roland Steinacker, 

Frau Helene Anna b r in g, Dr. Heinrich Mühl und Rektor Johann 

Kühn. - Gelegentlich unserer Stiftungsfeste besuchen wir jedesmal die 

Gräber in der Umgebung der betreffenden Stadt, wo wir uns gerade. 

versammeln. 
Das Stiftungsfest findet alljährlich nebst Konvent statt. Gewiß 

sind dabei die menschliche Begegnung und das gesellige Beisammensein 

das Wichtigste. Das Niveau dieser Treffen aber wird durch die Fest-

ansprache und das Verlosen eines Gemäldes von einem unserer Kunst- 
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ler entscheidend mitbestimmt. Bisherige Festredner: Univ.-Prof. Dr. 
Kaspar Niederecker („Jakob Bleyer und die Berufung des ungarn-
deutschen Akademikers"), Univ.-Prof. Dr. Roland Steinacker („Der 
ethische Urgrund des Volkskampfes") und Univ.-Prof. Dr. Hugo Mo-
s e r („Jakob Bleyer als Wissenschaftler"). Und folgende Künstler 
haben bisher Gemälde zur Verfügung gestellt: Heinrich Stephan, 
Franz Schumbach und Karl Engel. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch all jener Bundesbrüder ge-
denken, die das 70. Lebensjahr bereits erreicht bzw. überschritten ha-
ben. Aus vollem Herzen grüßen wir sie und wünschen ihnen Gesund-
heit und noch viele frohe Jahre: Oberstleutnant a. D. Ludwig T e u t sch 
1886, Großkaufmann a. D. Josef Teppert 1887, Oberst a.D. Jakob 
Bechthold 1888, Mühlenbesitzer a. D. Eduard B a u,e r 1893, Ober-
postdirektor a. D. Dr. Hans Beil 1893, Oberrechnungsrat a.D. Franz 
Jellinek 1893, Univ.-Prof. Dr. Kaspar Niederecker 1894. Ad mul-
tos annos! 

Außerordentlich umfangreich ist der Brie fwechsel des Vorstandes 
mit den Mitgliedern und den interessierten Landsleuten sowie mit vie-
len anderen Stellen und Persönlichkeiten im wissenschaftlichen und 
politischen Leben. Auch die „Suevia Mitteilungen" ermöglichen eine 
Verbindung mit den Freunden. Jedoch sind die Hochschulkreise 
der eigentliche Lebensraum unserer Vereinigung. 

II. Entscheidung in den Hochschulkreisen! 

Die in der „Einführung" erörterten Ziele und Gedanken stehen nun-
mehr zur Debatte. Es sei abermals betont: Sie stellen keinerlei heimat-
politisches Programm dar, sondern eine Lebenshaltung, die aus unserem 
ungarndeutschen Schicksal fließt und einem europäischen Niveau zu-
strebt. Sie möge denn auch dem einzelnen als Persönlichkeit, aber auch 
unserer Vereinigung als ganzes Profil verleihen. 

Die Zahl der Mitglieder ist, wenn auch langsam, doch stetig gestie-
gen. Bedenken wir noch, daß der Kreis derer, die zustimmend inter-
essiert sind, recht beachtlich sein dürfte, und daß auch breite 
Schichten unserer Volksgruppe, ja viele Menschen darüber hinaus un-
sere Tätigkeit wohlwollend beobachten, dürften wir doch eine gewisse 
Legitimation für unsere Bestrebungen haben. Wir können eine Art 
Seismograph im Gesamtbild unserer Volksgruppe, ja, dann und wann, 
in bescheidenem Ausmaße, sogar für zwei Völker in ihrem Verhältnis 
zu einander sein. 
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Die Vereinigung muß, gerade weil sie den Wert unserer Gedan-
kenwelt erproben will, in jeder Hinsicht eine eigenständige Ge-
meinscha f t bleiben. Wir sind nirgends „verankert" oder „ange-
schlossen". Wir gehören weder zu einer bestimmten „Richtung" der 
Landsmannschaft, noch zu einer einzigen Kirche oder Partei oder sonst 
einer Stelle. Wohl aber wirken unsere Freunde in all diesen verschie-
denen Gemeinschaften, wo sich unsere Haltung der Bewährung 
bewußt aussetzt. 

Wegen dieser Unabhängigkeit appellieren wir an den Opfersinn un-
serer Mitglieder und Gönner. 

DieZieledeutenan, daßwir kein exklusiver „akademischer" 
Verein sind. Die höhere Schulbildung allein macht noch nicht den 
zielbewußten und einsatzbereiten Menschen aus. Wir sind keine Stan-
desorganisation, sondern eine Gemeinschaft von gleichgesinn-
ten Freunden. Daher hat ein jeder Mensch hier einen Platz, der in 
geeigneter Form im Sinne unserer Leitgedanken zu leben bestrebt ist. 
So war es schon in der alten Heimat, anders kann es auch hier in der 
neuen schon gar nicht sein. Unsere Satzungen sprechen da - juristisch -
von „ordentlichen und fördernden Mitgliedern"; wir aber machen un-
ter uns keinen Unterschied, unsere Freundschaft ist unteilbar und nach 
allen Richtungen hin gleich! 

All das aber hat eine entscheidende Voraussetzung: 
die bewußte und planmäßige Pflege dieser freundschaft-
lichen Beziehungen durch geselligen Umgang zwischen 
den Bundes brüdern. Dies kann nicht durch das alljährliche Stif-
tungsfest allein geschehen, sondern vor allem durch die häuf ig e-
ren geselligen Zusammenkünfte in den regionalen Hoch-
schulkreisen, wie wir sie heute in Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart, 
München und Ulm in guten Ansätzen bereits haben. 

Freilich können auch noch engere, ja örtliche Gruppen, sogenannte 
„Stammtische" entstehen, die gewiß die tragfähigsten Grundsteine des 
Gesamtverbandes sein können. 

Der Schlüssel zum Erfolg jedoch liegt beim Einzelnen 
dort, daß er unsere Lebensauffassung in Uebereinstim-
mung zu bringen weiß mit den jeweiligen Aufgaben und 
Ansprüchen, die sich sonst tagtäglich stellen in Familie 
und Beruf. Das heißt: daß er die Hingabe an die Proble-
me, die sich aus seiner Beschäftigung mit seiner Her-
kunft, seiner „alten Heimat" ergeben, in harmonischen 
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Einklang zu setzen bereit ist mit der Gestaltung des Le-
bens in seiner jetzigen Umwelt. 

Dies fordert weltmännischen Weitblick und eine gute Portion Weis-
heit. 

Darin dürfte aber auch die sogenannte Generationsfrage im Ansatz 
gelöst sein. Die Jugend will wirklich nicht geschulmeistert sein, sie 
ist jedoch hellhörig, wenn feste Charaktere auftauchen. Natürlich las-
se man sie allein „fertig werden". Sie kann niemals direkt für etwas 
„gewonnen werden". Es braucht alles seine Zeit und natürlich auch 
seine Umwege. Andererseits geht auch eine gute Idee nicht unter, 
weder im Sturm der Auseinandersetzungen, noch in der Ueberrumpe-
lung durch Augenblicksattraktionen. Sie wächst und reift unter der 
Oberfläche des sogenannten Lebenskampfes und wartet auf ihre Zeit. 
Man muß sich nur auf lange Sicht einstellen und darf sich nicht restlos 
an den Augenblick verkaufen. So kann man - nach Bismarck - „das 
Saumkleid der vorbeihuschenden Gottheit" im rechten Augenblick er-
fassen helfen. Das nennt er Politik machen. 

So erwarten wir Mitarbeit und Kritik aus zwei Richtungen: entwe-
der von solchen Menschen, die mit sicherem Fachwissen und hoher Bil-
dung fest im Leben stehen, mit Sorge und weltmännischer Aufgeschlos-
senheit, mit Toleranz und Zivilcourage das Geschehen um sich über-
schauen und mitzubestimmen bemüht sind, oder aber von solchen, die 
aus schlichter Hingabe, nicht minder mit Offenheit und Weitblick, aber 
vor allem mit der Wärme der Liebe und der Sehnsucht im Flusse un-
seres gemeinsamen Schicksals zu konkreten Urteilen und Fragestellun-
gen gelangen. 

Diese Menschen zusammenzuführen und die Aussprache unter ihnen 
zu ermöglichen, ist Sache der Hochschulkreise! 

Der Erfolg? Darüber lesen wir im Aufruf zum ersten Stiftungsfest: 
„Der Erfolg mag wohl jeweils gering erscheipen, jedoch im geistigen 
Raum gilt es vor allem, sich dem Wachstumsgesetz verpflichtet zu füh-
len: Wir ernten was wir säen. Groß und zuversichtlich muß die Aus-
saat sein, um ein Geringes zu ernten. Die geringste Ernte aber ist ein 
großes Fest wert!" 

Mit bundesbrüderlichen Grüßen 

Euer 

gez. Adam Schlitt 
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