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An seinem 90. Geburtstag zum Gedenken an den großen Sohn 
seines Ungarndeutschtums, seines deutschen Volkes und 

seines ungarischen Vaterlandes 

JAKOB BLEYER 
(1874 - 1933) 

und gewidmet dem Patenland der Donauschwaben 
Baden-Württemberg 



Hans Christ 

Zerbrochenes Wort 

Seit wir dem Wort die Heiligkeit genommen, 
Seitdem wir es in Platten eingezwängt, 
Ist uns der Sinn der Sprache fast zerronnen, 
Und das Gespräch wird vom Geschwätz verdrängt. 

Was einmal Sprache war, wird nun zerbrochen, 
In eitel Druckerschwärze umgeetzt, 
Im Alltag tausendfach zu Tod gesprochen, 
Und das Geheimnis wird zutiefst verletzt. - 

Wir reden immerzu - wer kann poch schweigen 
Und sich in Ehrfurcht vor den Dingen neigen? 
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Vorwort 

lm Sinne der „Einführung" im 1. Heft de „Archiv", soll auch das 
vorliegende helfen, zum ungarndeutschen Wesen vorzudringen. An der 
Gestalt Jakob Bleyers läßt sich dieses schlagartig erhellen. Es geht 
u. a. um den Beitrag der Ungarndeutschen zum geistigen und materiel-
len Werdegang ihres Vaterlandes nicht minder als um das Verstehen 
ihres Schicksals in den Bedrängnissen unseres Jahrhunderts. Bleyer 
gibt auch die Schauweise an: nur im Lichte aller Jahrhunderte darf dies. 
geschehen und mit dem Gefühl der gegenseitigen Hochachtung, An-
hänglichkeit und Liebe. 

Erst ein richtiges Kennen von Vergangenheit und Gegenwart ermög-
licht auch ihre Bewältigung, diese aber heißt dann, in wesentlichen 
Punkten über den eigenen Schatten springen zu können. Größe und 
Not des ungarischen Volkes sollten wir nicht minder berücksichtigen 
als die eigene Leistung und die ungarndeutsche Not besonders der letz-
ten 100 Jahre: letzteres wird nicht immer konsequent genug beachtet 
von denen, die über das Ungarndeutschtum befinden, aber ersteres ist 
eine dringende Auflage auch an uns selber. 

Diese Betrachtung, wie sie das „Archiv" bietet, hätte bereits vor 15 
Jahren stattfinden sollen. Wir sind aber der Meinung, daß wir trotzdem 
nicht in eine,n fehlerhaften Ansatzpunkt geraten dürfen. Auch die Ju-
gend kann mit Bleyer, seiner Größe und Tragik, in die Vergangen-
heit der deutsch-ungarischen Beziehungen auf kürzestem Wege eindrin-
gen. Gewiß, diese, Darstellung ist nur e in e Meinung, die noch der Aus-
einandersetzung bedarf. Aber gerade weil wir unser Minoritätenschick-
sal ins Reinmenschliche und in einen fruchtbaren Zusammenhang mit 
größeren Ereignissen hineingestellt wissen wollen, müssen wir auch zu 
einer seiner Hauptquellen hinführen. Darum wünschen wir, daß ,Bleyers 
politische Aufsätze und Reden - kommentarlos - veröffentlicht werden. 
Dr. Iraul Flach, München, hat diese in mühevoller und kostspieliger Ar-
beit seit 1950 gesammelt. Auch von dieser Stelle bitten wir die Zustän-
digen, dem dringenden Bedürfnis entgegenzukommen. 

Jakob Bleyer ist der größte Sähn des Ungarndeutschtums. Diesem 
kann es auch heute nur um gewissenhaftes Selbstverständnis und um 
Verständigung mit seiner Umwelt, besonders mit dem Ungartum, ge-
hen. Bleiben wir beharrlich bei Bleyer, dann sind wir vorerst auf kei- 
nem falschen Wege. 	 Adam Schlitt 
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Mathes Nitsch 

Nächstenliebe 

Auf einem hohen Bau - nach oben führten viele tausend Stufen 
stand feingeschliffen ein Pokal mit köstlichem Gehalt. 
Ein Schluck davon vermittelte das rühmlichste der Güter: 
die Nächstenliebe. 

Mir dürstete die Seele nach dem Gut. Ich rannte hin 
und mühte mich aus Leibeskraft, dem Wunder zu begegnen. 
Doch jede Stufe war besetzt. Verzweifelt rangen Mensch am Menschen 
um Nächstenliebe. 

Ein jeglicher Versuch, im rücksichtsvollen Mühn den Schatz zu heben, 
mißlang; denn hier auch waren rauhe Fäuste überall am W-'erk, 
und ins Unendliche erstreckte sich die Zahl der Dürstenden 
nach Nächstenliebe. 

Da brauchte ich Gewalt und kam, vom IVutgeheul des Neids umdonnert, 
durch Kraft zum Ziel. Ein Siegesschrei! Dem Kampfpreis hoch in Hän-
Doch bis die Lippe ihn berührte, war im Kelch versiegt mir - /den . 
die Nächstenliebe. 
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Die deutsche Frage vor dem Parlament (1928) 
Eine große Rede des Abgeordneten Dr. Jakob Bleyer 

Geehrtes Haus! 

Unlängst wurden hier in offener Sitzung schwere, aber ungerechte 
Anklagen gegen mich erhoben. Auf Dazwischenkunft des Herrn Mini-
sterpräsidenten wurden diese Anklagen dem Außenpolitischen Ausschuß 
vorgelegt, und der Außenpolitische Ausschuß ging darüber zur Tages-
ordnung über. Ich aber darf darüber nicht zur Tagesordnung überge-
hen, vor allem deshalb nicht, weil man diese Anklagen auch sonst da 
und dort erhebt, und weil diese Anklagen voll Verzerrungen, Entstel-
lungen, Verleumdungen und Verunglimpfungen sind. Man pflegt diese 
Anklagen auch in der Presse zu erheben, aber in so behutsamer und 
vieldeutiger Form, daß es mir bisher nur in zwei Fällen möglich, war, 
gegen diese Presse einzuschreiten. 

Geehrtes Haus! Ich habe nichts zu verhüllen, nichts zu verheimlichen. 
Vor dem ganzen Lande habe ich jederzeit offen erklärt, welches meine 
Ziele in der Nationalitätenfrage sind und habe diesbezüglich auch hier 
im Hause wiederholt ganz aufrichtig gesprochen. Habe ich doch auch 
ein Abgeordnetenmandat nur deshalb angestrebt, um an verantwor-
tungsvoller Stelle hier im Parlament jene Ideen und Ziele darlegen zu 
können, zu welchen ich mich bekenne. Ich bin mit dem Programm der 
Regierung, mit dem Programm des geehrten Herrn Ministerpräsidenten 
deshalb aufgetreten, weil ich auch im allgemeinen zur Regierung, insbe-
sondere zum Herrn Ministerpräsidenten bezüglich seiner Grundsätze 
in der Nationalitätenpolitik Vertrauen habe. Von ,diesem Vertrauen 
ausgehend will ich heute im Rahmen der Budgetdebatte mit Erlaub-
nis des geehrten Hauses jenen Weg darstellen, den ich bisher in der 
Nationalitätenfrage beschritten habe und will jene Ziele erörtern, die 
ich auf diesem Wege zu erreichen wünschte und wünsche. Ich bitte das 
geehrte Haus in vorhinein um Nachsicht, daß ich mich vielleicht etwas 
mehr, als es meiner Natur entspricht, mit meiner eigenen Person be-
schäftige, doch kann ich diesem deshalb nicht ausweichen, weil das 
Odium aus dieser Frage sich ganz gegen mich richtet, ganz auf meiner 
Person lastet. 
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Geehrtes Haus! Ich habe mich im fahre 1917, zu Anfang 1917 zum 

erstenmal mit der Nationalitätenfrage, mit der Frage des Deutschungar-

turns befaßt. Am ersten März 1917 erschien mein erster längerer Auf-
satz in der „Budapesti Szemle" und gleichzeitig erschien dieser Aufsatz 

in etwas abgekürzter Form in der Berliner Zeitschrift „Deutsche Rund-

schau". Beide Organe gehören zu den führenden Zeitschriften ihrer 

Länder, beide sind national und konservativ. Hier habe ich zum ersten-

male das Wort in der Nationalitätenfrage ergriffen. Ich war mir dessen 

bewußt, daß ich hiermit eine schwere Verantwortung übernehme, ich 

war mir dessen bewußt, daß ich mich hiermit einer schwierigen Auf-

gabe unterziehe. Ich wußte auch, daß ich dafür nur sehr wenig Dank 

ernten werde und daß sich allenfalls umsomehr Gehässigkeit gegen 

mich richten wird. Aus diesem Grunde sagte ich am Schluß dieses 

Aufsatzes wörtlich folgendes: 
„Ich schließe meinen Aufsatz in der Hoffnung, daß meine Worte, die 

ich aus Erfahrung und Erlebnis schöpfte, nicht ganz wirkungslos ver-

klingen werden. Sie sind der Ausdruck meiner tiefsten und ehrlichsten 

Ueberzeugung, mein Bekenntnis, um dessen Inhalt und Klärung ich seit 

meiner Jugend ünd bei allen Wendungen meines Lebensschicksals viel 

gerungen habe. Auch war es kein leichter Kampf, bis ich mir, der ich 

die verletzenden Folgen des deutsch-ungarischen Mißtrauens oft am 

eigenen Leibe verspürte, die Niederschrift und Veröffentlichung dieses 

Bekenntnisses abgezwungen habe. Man wird mir dafür vielleicht auf der 
einen, oder der anderen, oder beiden Seiten wenig Dank wissen, ich 

aber kann ruhigen Gewissens sagen: was ich schrieb, schrieb ich nie-

mandem zu leid, sondern bis zum letzten Buchstaben meiner ungari-

schen Nation und meinem deutschen Volke zuliebe." 
Obwohl ich dieses voraussah, jenen Kampf voraussah, den ich wahr-

scheinlich gegen mich entfachen werde, so habe ich gleichwohl diese 

Frage angeschnitten, ich, der ich mich bis dahin mit Politik nicht be-

schäf tigte, und der ich mich an den vor dem Weltkrieg sporadisch 

aufgetretenen Deutschtumsbewegungen in Ungarn niemals beteiligt 

habe. 

Geehrtes Haus! Ich habe die Frage aus drei Gründen angeschnitten. 

Einmal weil ich die Schulpolitik der Vorkriegszeit in den Nationali- 

6 



tätengegenden, insbesondere in den deutschen Gegenden aus dem Ge-
sichtspunkte unseres deutschen Volkes für schädlich hielt und infolge-
dessen diese Politik auch für das ganze Land als schädlich erachtete. 
Weiters habe ich dieses deshalb unternommen, weil unser deutsch-
ungarisches Volk während des Weltkrieges sich dessen bewußt wurde, 
daß diese Schulpolitik unrichtig sei und gegen seine kulturellen Interes-
sen verstoße. Im Kriege kamen unsere Deutschungarn an der Front und 
hinter der Front überall mit den österreichischen und den Reichsdeutschen 
in Berührung. In so mancher Beziehung bemerkten sie ihre Rückstän-
digkeit was deutsche Sprache und Kultur anbelangt. Damals aber war 
die ganze Athmosphäre so beschaffen, daß sich auch ein gewisses völki-
sches Bewußtsein im Laufe des Krieges, und zwar nicht durch künst-
liche Verhetzung, sondern auf ganz natürlichem Wege einstellte. Es 
entwickelte sich also bei diesen Deutschungarn auch ein gewisses deut-
sches Volksbewußtsein. 

Der dritte Grund ergab sich für mich aus folgendem: In der Vor-
kriegspolitik Deutschlands spielte weder in offiziellen Kreisen, noch in 
der öffentlichen Meinung das Auslanddeutschtum eine nennenswerte 
Rolle. Für die deutsche Politik und die deutsche öffentliche Meinung 
waren die Deutschpolen wichtiger, als die außerhalb der Reichsgrenze 
lebenden deutschen Stammesgenossen. Im Weltkrieg trat auch hierin 
eine Aenderung ein. Die Reichsdeutschen kamen am Schlachtfeld und 
im Hinterland überall nicht bloß mit den österreichischen, sondern auch 
mit den ungarländischen Deutschen in Berührung. Man kann dieses ver-
urteilen oder wie immer auffassen, aber es ist nicht zu bestreiten, daß 
sich auch in dieser Beziehung auf ganz natürlichem Wege eine neue 
Lage entwickelte und zum Ausdruck kam, indem sich das Reichs-
deutschtum auch um das Auslandsdeutschtum, insbesondere um dessen 
sprachliche und kulturelle Verhältnisse zu kümmern begann. 

Das deutsch-ungarische Volk gelangte auf diese Weise an einen Wen-
depunkt. Neue Kräfte traten in die Erscheinung und es mußte etwas 
geschehen, wenn man vermeiden wollte, daß im ungarländischen 
Deutschtum, das immer nicht nur treu zum ungarischen Staat, sondern 
auch zur ungarischen Nation war, sich gewisse Absonderungsbestrebun-
gen entfalten, daß es sich gefühls- und kampfmäßig mit den übrigen 
Nationalitäten verbündete. 

Es mußte in irgend einer Form eingegriffen werden, um zu vermei-
den, daß zwischen Ungarn und Deutschland infolge der kulturellen 
Lage des Deutschungarntums ein Zwiespalt entstehe, woraus insbeson- 

7 



dere während des Krieges - im Jahre 1917 erhofften wir doch alle noch 
einen siegreichen Ausgang - sowohl für Ungarn, als auch für Deutsch-
land, die schädlichsten Folgen hätten erwachsen können. 

Damals meldete sich mein Gewissen als ein kategorischer Impera-
tiv und befahl mir, ich müsse mit meinen bescheidenen Kräften, mit 
meinen bescheidenen Fähigkeiten den Ausgleich suchen. 

Ich habe mich immer eins gefühlt mit der ungarischen Nation, habe 
ein Leben lang ungarische Wissenschaft gepflogen, ein Leben lang der 
ungarischen Kultur gedient. Andererseits aber hatte ich mit meinem 
schwäbischem Volk den gefühlsmäßigen Zusammenhang niemals ver-
loren, ich fühlte es meinem Herzen stets nahestehend, und war immer 
auf sein Wohl bedacht. 

Ich wiederhole also, daß es für mich als kategorischer Imperativ 
galt, alles zu unternehmen, was in meinen Kräften steht, damit keine 
Gegensätze entstehen, sondern damit die Gegensätze, die im Entstehen 
begriffen waren, beigelegt werden. 

Daß damals tatsächlich sich neue Kräfte meldeten und sich bei dem 
ungarländischen Deutschtum eine neue Situation herausbildete, kann 
ich damit beweisen, indem ich mich auf eine Rede des Grafen Stefan 
Tisza berufe, die er am 25. Juni 1917 hier im Hause gehalten hat. In 
dieser Rede erklärte Graf Stefan Tisza: 

„Mögen Sie zum Beispiel dem Umstande auf den Grund gehen, welch 
riesige Erbitterung es bei dem, den festesten Grundpfeiler der ungari-
schen Nation bildenden Element, bei unseren Schwaben verursachte, 
daß ihre Kinder aufwachsen und nicht mehr deutsch lesen und schreiben 
können. Sie mögen es sich ansehen, welche Erbitterung es verursacht, 
daß der Soldatensohn - aus dem Kreise dieses intelligentesten, über 
gründliche Bildung verfügenden Volkes - seinem Vater nach.hause 
schreibt und dieser Vater eines Dolmetschs bedarf, um den Brief des 
Sohnes zu verstehen, weil dieser nur ungarisch, der Vater aber nur 
deutsch schreiben kann. Und Sie mögen überzeugt sein, daß ich mich 
nicht leichtfertig zu dieser Erklärung entschloß." 

Graf Tisza ist wohl ein genügend ernster und genügend patriotischer 
Zeuge dafür, daß es notwendig war, diese Frage irgendwie anzupacken, 
diese Frage irgend einer Lösung entgegenzuführen. Damals besprach 
ich die ganze Lage mit mehreren meiner Freunde, solcher Freunde, die 
ebenso eins waren im Bewußtsein der treuen Anhänglichkeit zur unga- 

8 



rischen Nation wie ich, und wir kamen alle zur Ueberzeugung, man 
müsse irgend eine Kulturorganisation für das ungarische Deutschtum 
schaffen, um dieses Erwachen in richtige Bahnen zu leiten, um seine 
kulturellen Bedürfnisse in irgend einer Form zu befriedigen. Damals 
tauchte der Gedanke eines deutschen Kulturvereins auf, und es gelang 
uns, durch Vermittlung Karl Kraushaars, eines führenden Mannes Süd-
ungarns, für diese Idee bei dem großen ungarischen Schriftsteller Franz 
Herczeg und Baron Geza Papp Unterstützung zu finden. Beide waren 
damals Reichstagsabgeordnete und setzten sich mit dem Grafen Stefan 
Tisza und dem Ministerpräsidenten Alexander Wekerle ins Einver-
nehmen, die beide die Idee billigten. Ministerpräsident Wekerle ver-
sprach auch, die Satzungen des Vereins zu genehmigen, bat nur aus 
politischen Rücksichten um einen kleinen Aufschub. Dann kam der 
Zusammenbruch und dieser Verein konnte nicht mehr gegründet wer-
den. 

Durch den Zusammenbruch entstand ein ungeheures Chaos in den 
Seelen. Mit umso größerer Sorgfalt, mit umso größerer Liebe beobach-
teten wir unser schwäbisches Volk und hatten das Gefühl, wir müßten 
alle unsere Kraft zusammenfassen, um unser schwäbisches Volk in die-
sen chaotischen Zeiten vor jedem Fehltritt, vor jeder gewissenlosen 
Verhetzung und davor zu bewahren, damit es, bei all seiner Treue nicht 
bloß zum Vaterland, sondern auch zum Ungartum, nicht etwa irre-
gehen, nicht etwa Fehler begehen möge, die nicht mehr gut zu machen 
wären. 

Da man beim Zusammenbruch von radikaler Stelle bereits einen 
Volksrat gegründet hatte, traten wir damals, 17 Mann hoch, zumeist 
Geistliche, Universitäts- und Gymnasialprofessoren deutschungarischer 
Abkunft, zusammen und gründeten unter dem Vorsitz von Franz Her-
czeg - diesen übernahm er, ohne an den weiteren Schritten irgendwie 
teilzunehmen - den Deutschungarischen Volksrat. In einigen Sätzen 
stellten wir ganz kurz das Programm fest und übergaben dasselbe dem 
Grafen Michael Kärolyi. Das Programm hatte folgenden Wortlaut: 

„1. Unentwegt und unter allen Umständen halten wir fest an der 
territorialen Integrität Ungarns. (Damals sprachen wir nicht bloß im 
Namen des Deutschtums von Rumpfungarn, sondern jener zwei Mil-
lionen Deutschen, die zu dieser Zeit noch zu Ungarn gehörten). 2. Für 
das ungarländische Deutschtum fordern wir all die Rechte, die man 
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den Volksstämmen nichtungarischer Muttersprache in dem im Ent-
stehen begriffenen neuen Ungarn geben wird. 3. Wir erklären indes-
sen, daß wir keine nationale Autonomie anstreben, sondern an der po-
litischen ungarischen Nation auch ferner in Einheit und in der von 
unseren Ahnen ererbten Treue festhalten. Die Rechte unseres Volkes 
sind uns heilig, es sind uns aber auch jene staatlichen und gefühlsmä-
ßigen Bindungen heilig, die unser Volk durch Jahrhunderte in Freud 
und Leid an die ungarische Nation knüpften." 

Damals hatte Oskar Jäszi nach Ausbruch der Revolution die Leitung 
der Nationalitätenpolitik übernommen. (Eine Stimme rechts: Und auch 
schön erledigt!) Jaszi verteilte damals in der Form sogenannter Volks-
gesetze an die einzelnen Volksstämme territoriale Autonomien und 
gleichzeitig errichtete er Nationalitätenministerien, so auch ein „deut-
sches Ministerium". Wir nahmen Stellung gegen die Bestrebungen (Bei-
fall rechts), wir indentifizierten uns damit keineswegs und aus unserer 
Mitte traten - wenn ich mich gut erinnere - nur zwei in dieses Ministe-
rium ein, wo sie eine Rangerhöhung erzielten. Alle übrigen kämpften 
in entschiedenster Weise gegen diese nations- und staatsverderbliche 
Politik an. Ich aber behauptete auch damals nicht, das ungarländische 
Deutschtum brauche keine kulturellen und sprachlichen Rechte. Ich 
habe auch damals nichts anderes verkündet als heute. Ich will ein-zwei 
Sätze aus einem Artikel verlesen, der am 25. Januar 1818 im „Buda-
pesti Hirlap" erschienen ist: „Das Deutschtum hat zweifellos berechtigte 
Klagen und berechtigte Wünsche, sowohl auf dem Gebiet der Verwal-
tung, als auch des Schulwesens. Darüber läßt sich heute nicht mehr 
streiten. All diese Klagen können auf einmal abgestellt und die Wün-
sche auf einmal erfüllt werden, wenn man das von den Weisesten der 
ungarischen Staatsmänner geschaffene Nationalitätengesetz von 1868 
dringend, gerecht und ohne jeden Vorbehalt durchführt. Ich glaube, 
es gibt heute keinen ungarischen Politiker, der die Notwendigkeit des-
sen nicht einsehen würde. Die ungarische Volksregierung aber ging in 
ihrem blinden Eifer viel weiter und hat den Gedanken der nationalen 
Autonomie auch in das Deutschtum hineingeworfen." 

Naturgemäß mißfiel den Jaszischen diese unsere gemäßigte und in 
jeder Hinsicht staats- und ungarntreue Politik. Die revolutionäre Presse 
nannte mich einen Erzdenunzianten, einen deutschen Herostrat, den 
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Hausdeutschen der ungarischen Oligarchie, einen gefährlichen Gegen-
revolutionär usw. Wie sehr man damals mich und meine Freunde an-
griff, geht vielleicht am besten aus der Entrüstung hervor, der ich in 
meinem ebenfalls im „Budapesti Hirlap" erschienenen Artikel Ausdruck 
verlieh. Darin sagte ich, und zwar am 14. März, eine Woche vor Aus-
bruch des Kommunismus.: „Ich muß in Angelegenheit des Deutsch-
ungartums vor der Oeffentlichkeit des Landes wieder das Wort er-
greifen. In Anbetracht der Verunglimpfungen, Verleumdungen, des Ter-
rors, denen ich von gewisser Seite fortwährend ausgesetzt bin, greife ich 
nicht aus privatem Vergnügen zur Feder, sondern weil ich als Wissen-
der und Kenner der Dinge für mein deutsches Volk und für mein unga-
risches Vaterland Verantwortung empfinde. Aus diesem Grunde muß 
ich das Wort erheben, ohne Rücksicht darauf, was meine Person und 
mein persönliches Interesse verlangt." 

Leider befinde ich mich heute, inmitten der vielen Angriffe, in der 
Lage, Wort für Wort das zu wiederholen, was ich hier im „Budapesti 
Hirlap" kurz vor dem Ausbruch des Kommunismus zum Ausdruck 
brachte. Heute greifen mich nicht die Radikalen an, obgleich ich kein 
Radikaler geworden bin, sondern die Nationalisten, in deren Augen ich 
ein Nationalitäten-Agitator bin. 

Ich bin meiner Ueberzeugung in schlimmen Zeiten treu geblieben, 
deshalb treu, weil ich hoffte, daß man das Land noch retten könne; ich 
bin ihr auch heute, ohne Opportunitätsrücksichten, treu, denn ich hege 
die Zuversicht, daß wir nur auf diesem Wege das verlorene Land 
zurückgewinnen können. 

Während des Kommunismus schrieb man beispielsweise über mich 
und meine Nationalitätenpolitik, und zwar im „Neuen Budapester 
Abendblatt" vom 7. Mai 1919 folgendes: 

„Der Graf Tisza muß seine helle Freude gehabt haben an den Hand-
langerdiensten, die ihm seine treuen Knechte, die Jakob Bleyers und 
Konsorten leisteten, als es in den deutschen Gefilden immer lebhafter 
und lauter wurde. Als diese famosen und eigenmächtigen „deutschen 
Führer", päpstlicher als der Papst, immer noch davon faselten, daß die 
Deutschen Ungarns nur im Schatten der „Suprematie" einer anderen 
Nation gedeihen können. Gott sei Dank, daß diese ekelerregende und 
verräterische Wühlarbeit politischer Maulwürfe schon durch die ziel-
bewußte und in der Tat unerschrockene Politik Oskar Jaszis beiweitem 
überholt und verschüttet wurde. Daß der kommunistische Staat selbst 
die von Jäszi geschaffene Autonomie noch um ein Beträchtliches erwei- 
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tert und das nunmehr unumstößliche Prinzip der Selbstbestimmung bis 

in das Kleinste verwirklicht, ist nur mehr die folgerichtige Auswirkung 

seines - nämlich des kommunistischen Staates - allgemeinen politischen 

Programms." 
Weder während der Revolution, noch während des Kommunismus 

ließ ich mich mit jenen, die die Nationalitätenangelegenheiten leiteten, 

ein. Ich ließ mich deshalb nicht mit ihnen ein, denn selbst dann, wenn 

Aussicht dafür vorhanden gewesen wäre, daß man die Nationalitäten-

frage ernstlich lösen könne, hätte ich es mit meinem Charakter nicht 

vereinbaren können, die Lethargie des Ungarntums zur Regelung dieser 

Frage auszunützen. (Zustimmung rechts.) Ich ließ mich aber mit ihnen 

auch schon deshalb nicht ein, weil sich meine ganze Weltanschauung, 

meine ganze Seele gegen die Revolution sträubte und gegen ihre Ver-
treter protestierte, die den ungarischen Staat und das ungarische Vater-

land mit allen seinen Völkern in solches Unglück gestürzt hatten. 
Ich wußte und war überzeugt davon, daß das historische Ungartum 

wieder auferstehen werde, war überzeugt, daß diese Lethargie nur eine 

vorübergehende Erscheinung sei. Ich wollte damals, und will auch heute 

die Nationalitätenfrage mit dem historischen Ungartum lösen, mit je-

nem historischen Ungartum, das nicht nur den Ruhm und den Schmerz 

von tausend Jahren im Herzen birgt, sondern auch die Verantwortung 

für die weitere tausendjährige Zukunft Ungarns auf seinen Schultern 

trägt. 

Als ich nach dem Zusammenbruch des Kommunismus sah, daß wie-

der das historische Ungarntum die Leitung der Geschicke des Landes 

in die Hand nahm, übernahm ich in der Friedrich-Regierung ein Porte-

feuille. Auf mein Ersuchen und auf meinen Wunsch wurde mir gerade 

das Ministerium der nationalen Minderheiten übertragen. Ich übernahm 

dieses deshalb, weil ich überzeugt war, daß ich im Besitz dieses Porte-

feuilles die Nationalitätenfrage lösen könne, namentlich in der Relation 
des ungarländischen Deutschtums. Die Lösung dieser Frage war damals 

gerade deshalb dringend, weil Westungarn gefährdet war. Ich ließ also 

durch einen klugen, rechtschaffenen Ungar einen Auszug aus dem Na-

tionalitätengesetz von 1868 anfertigen und legte diesen Entwurf dem 

Ministerrat vor. Der Ministerrat machte sich ihn zu eigen und gab ihn 

als Regierungsverordnung unter Nummer 4044/1919 M. E. heraus. Wie 

sehr diese Verordnung dem Interesse des Landes entsprach, kann mei- 
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ner Ansicht nach durch nichts besser bewiesen werden, als durch die 
Tatsache, daß die rumänische Zensur, die damals in Budapest während 
der rumänischen Besetzung waltete, die Veröffentlichung dieser Ver-
ordnung im Amtsblatte „Budapesti Közlöny" untersagte. 

Damals wendete ich mich an den Oberregierungskommissär von 
Westungarn, unseren Abgeordnetenkollegen Grafen Anton Sigray, und 
Graf Anton Sigray, mit dem ich zwei Jahre hindurch Tag für Tag mit 
ganzer Kraft für die Rettung Westungarns tätig war - und ich glaube, 
immer im besten Einvernehmen mit ihm und stets ein Ziel vor Augen 
haltend, nämlich die Errettung Westungarns - damals, wie gesagt, er-
suchten wir den Grafen, die Regierungsverordnung in Steinamanger, 
wo die rumänische Zensur nicht zu diktieren vermochte, drucken zu 
lassen. Unser geehrter Herr Abgeordnetenkollege legte sie tatsächlich in 
Druck und von dort aus verbreiteten wir sie in Westungarn. 

Hohes Haus! Damals verkündete ich die Grundzüge der Regierungs-
verordnung, das, was diese Verordnung enthielt, mit voller Offenheit. 
Ich brachte die Nationalitätenfrage in der Form, in der ich sie gerne ge-
löst hätte, immer wieder vor den Ministerrat, warf dabei immer wieder 
die Vertrauensfrage auf und erhielt vom Ministerrat jederzeit einstim-
miges Vertrauen votiert. Auch damals verheimlichte ich nichts, wie 
ich heute nichts verheimliche. Auch heute wünsche ich dem Wort und 
Buchstaben nach dasselbe, wie damals. 

Damals schrieb ich zahllose Artikel und ergriff in dieser Frage un-
zähligemal das Wort. Ich schrieb in „Uj Nemzedek", „Budapesti Hir-
lap", „Magyarsäg", „Nemzeti Ujsäg", „Pesti Hirlap", „Pesti Napl6" und 
in „Kereszteny Politika" des Prälaten Ernßt. Auch im Parlament brachte 
ich diese Angelegenheit wiederholt zur Sprache, und zwar 1921 zweimal 
und 1927, bereits im neuen Reichstag, ebenfalls zweimal. 

Niemand verwahrte sich gegen diese Nationalitätenpolitik. Niemand 
verdächtigte mich, infolge unpatriotischer Ziele. 

Die leitenden ungarischen Staatsmänner standen auf demselben Stand-
punkt, ja sie gingen über den Standpunkt, den ich vertrete, in vieler 
Beziehung sogar hinaus. 

Ich habe niemals eine minderheitliche Prestigepolitik getrieben und 
werde auch keine treiben. Ich wünsche nur solche Forderungen zu 
befriedigen, die sich aus dem realen Leben ergeben. Solche Forderungen 
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wünschte ich auch damals zu befriedigen, als in Ungarn, vor seiner 
Zertrümmerung, die Zahl des Deutschtums noch zwei Millionen betrug. 
Auf demselben Standpunkt stehe ich auch heute, wo leider die Zahl der 
Deutschen, die bei Ungarn geblieben sind, nur mehr eine halbe Million 
beträgt. 

Die Ministerpräsidenten Stefan Friedrich, Karl Hußär und Alexander 
Simonyi-Semadam identifizierten sich stets vollständig mit meiner Na-
tionalitätenpolitik. Es sei mir gestattet, jetzt von einigen anderen leiten-
den Staatsmännern Aeußerungen über die Nationalitätenfrage zu ver-
lesen. 

So sagte Graf Paul Teleki anläßlich der Ratifikation des Trianoner Frie-
densdiktates am 13. November 1920 über die Nationalitätenfrage als 
Ministerpräsident unter anderem folgendes: „Meiner Ansicht nach hätte 
man auch schon im alten Ungarn die Rechte der Nationalitäten unbe-
schadet der staatlichen Einheit sicherstellen können und auch sollen, 
und zwar entsprechend den eigenartigen Siedlungs- und Volksmi-
schungsverhältnissen, mit Berücksichtigung der daraus naturgemäß sich 
ergebenden verschiedenen Wünsche und Ansprüche mit Hilfe von Auto-
nomien in Gemeinden, Bezirken und Munizipien, die zum Teil deren 
Gesamtheit, zum Teil deren Vertretung gegeben würden, oder durch 
außerhalb der Autonomie fallenden Verfügungen betreffs solcher Zwei-
ge der Staatsverwaltung, die zentral sein müssen, beziehungsweise. 
deren Fäden nach der Zentrale laufen, wie zum Beispiel in der Eisen-
bahn-, Post- usw. Verwaltung. Im neuen Ungarn, besser gesagt im Tria-
non-Ungarn verblieben kaum welche Nationalitäten, geschlossen nir-
gens. Der ungarische Staat will, jawohl über den Minderheiten-Rechts-
rahmen des Friedensvertrages - wie dies ja auch in unseren früheren 
Gesetzen vorgeschrieben ist - hinausgehen. Dies halten wir auch in 
anderen Staaten für notwendig, wie dies die Friedensdelegation auch 
ausgeführt hat. 

Ungarn steht auf der Grundlage des G.-A. 44 vom Jahre 1868, es steht 
auf der Grundlage der restlosen Durchführung dieses Gesetzes und 
damit sind auch die Bestimmungen der vor der Tätigkeit der National-
versammlung entstandenen Verordnung 4044/1919 in Einklang zu brin-
gen. Auf der Idee dieses Gesetzes muß unsere Gesetzgebung auch heute 
aufbauen." 

Auch Graf Julius Andrässy hat sich wiederholt über die Nationali-
tätenfrage geäußert. Ich will nur eine seiner Aeußerungen verlesen, die 
er am 22. Februar 1921 in der ersten Nationalversammlung machte: 
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„Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und die Sprache der nicht-
ungarischen Staatsbürger in der Schule, vor Gericht und der Verwal-
tungsbehörde zu schützen trachten. Ich gehe auf diesem Gebiet noch 
weiter. Ich glaube, falls sich das Schicksal wendet, was Gott geben 
möge, und man den Frieden, diesen unglückseligen Frieden, einer Re-
vision unterziehen wird, wird es unser Interesse erfordern, daß wir uns 
mit unseren früheren Brüdern derart ausgleichen, daß sie ihre kulturel-
len Belange, ihre nationale, völkische Individualität im alten Ungarn 
als gesichert empfinden. Ich bin davon überzeugt, daß nur die zentri-
fugale Kraft völkisch befriedigter Nationen imstande ist, diesem Lande 
eine wirkliche Kraft, eine wirkliche Stütze zu bieten.” 

Auch Graf Stefan Bethlen hat sich in dieser Frage unzähligemal ge-
äußert. Als er die Einheitspartei durch Fusionierung der Christlichnati-
onalen Partei und der früheren Kleinlandwirtepartei gründete, stellte er 
ein Parteiprogramm auf, und ein Punkt dieses Programms befaßte sich 
eigens mit der Nationalitätenfrage. Als er sich dann mit seiner Regie-
rung der Nationalversammlung vorstellte, gab er zwar nicht gleich am 
ersten Tage, sondern an einem der nächsten Tage ergänzungsweise 
über die Nationalitätenfrage folgende Erklärung ab: „Das praktische 
Problem besteht darin, daß wir dem lateinischen Sprichwort gemäß 
„suum cuique" (jedem das Seine) geben. Das Schwergewicht der Frage 
liegt auf kulturellem Gebiet. Wir müssen dafür Sorge tragen, daß 
jedermann hier in diesem Lande, auch wenn er das Ungarische nicht 
spricht, den Unterricht von der untersten bis zur obersten Stufe in 
seiner Muttersprache erhalte. Seit langem war es hierzulande ein Fehler, 
daß in dieser Richtung nicht vorgesorgt worden war. Die zweite Auf-
gabe besteht darin, daß dort, wo die Nationalitäten in dichten, ge-
schlossenem Block zusammenleben, dafür gesorgt werde, daß ihre Spra-
che in der Verwaltung entsprechend zur Geltung komme, daß ihr eige-
ner Volksstamm in der Verwaltung gehörig vertreten sei. Nur so wer-
den die Nationalitäten wirklich befriedigt sein, wenn sie dies tatsächlich 
erreichen. Ich halte die Lösung der Nationalitätsfrage für ,vollständig 
befriedigend in der Form, wie das zum Beispiel bei den Sachsen in 
Siebenbürgen der Fall war, wo der Unterricht in der eigenen Mutter-
sprache erfolgte, und zwar von der untersten Stufe über die Mittel-
schule hinaus durchgehends auch überall in den Fachschulen. In der 
Verwaltung konnten sie ihre Muttersprache benützen, desgleichen vor 
den Gerichten und in jenen Munizipien, wo sie in der Mehrheit waren, 
standen sie unter den dem eigenen Volkstum entnommenen Beamten. 
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Ich glaube, wenn wir bis zu diesem Punkte gehen, so befriedigen wir 
vollständig jene berechtigten Ansprüche, die von den Nationalitäten 
uns gegenüber erhoben werden. Wir können diese Ansprüche zufrieden-
stellen, ohne hiermit die Einheit der Nation und des ungarischen Staates 
zu zerstören." 

Wiederholt hat sich auch Graf Albert Apponyi über diese Frage ge-
äußert. Vor zwei Jahren hielt er eine großangelegte, den tiefsten Kern 
der Frage beleuchtende Rede, eine Rede, die jedermann packen muß, 
der sie mit Ernst und mit objektiv-patriotischer Besorgnis zu Ende 
liest. Merkwürdigerweise haben unsere Blätter diese Rede verschwiegen. 
Sie verschwiegen sie deshalb, weil Graf Apponyi sie gehalten, dem sie 
doch nicht vorwerfen konnten, ein schlechter Patriot oder ein Pan-
germane zu sein. 

Es sei Mir gestattet, aus dieser klassischen und - wie ich glaube - in 
der ungarischen Nationalpolitik historisch denkwürdigen Rede ein-zwei 
Stellen vorzulesen: 

„Betrachten wir jetzt wieder ohne Voreingenommenheit und Illusion 
die gegenwärtige Lage und ziehen wir soviel als möglich die Eventuali-
täten der Zukunft in Erwägung. Wie soll die Nationalitätenpolitik von 
Rumpfungarn beschaffen sein? Wie könnte sie sich in Großungarn stel-
len, wenn dasselbe ganz oder zum Teil wieder hergestellt wird? Diese 
Möglichkeit dürfen wir 'nie aus dem Auge lassen, ohne jedoch dabei 
in eine abenteuerliche Politik zu verfallen. 

Heute steht die Sache so, daß sich unter den 10 Millionen Seelen, 
die der Trianoner Vertrag vom eigentlichen Ungarn abgetrennt hat, 
nahezu dreieinhalb Millionen Rassenmagyaren befinden, also der dritte 
Teil des gesamten Magyarentums, mit alten und großen magyarischen 
Kultureinrichtungen zusammen. 

Dieser Teil des Magyarentums führt um die Erhaltung seiner natio-
nalen Eigenart einen verzweifelten Kampf. Der Erfolg dieses Kampfes 
bedeutet heute, wo es nicht in unserer Macht steht, die territorialen 
Verhältnisse abzuändern, die größte Sorge der ungarischen Politik. 

Wir haben auf das Los der von uns abgetrennten Brüder keinen un-
mittelbaren Einfluß. Doch müssen wir mittelbar alles daransetzen, wo-
mit wir ihre Lage erleichtern, die Aussichten ihres Selbsterhaltungs-
Kampfes verbessern können und müssen vor allem alles vermeiden, was 
eine entgegengesetzte Wirkung auslösen könnte. Aus diesem Grunde 
müssen wir den in Rumpfungarn befindlichen wenigen Nichtmagyaren 
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gegenüber jene Politik einschlagen, die wir dem von uns abgetrennten 

Magyarentum gegenüber eingeschlagen wissen wollen. 

Jede Empörung, welche die Unterdrückung des Magyarentums in 

den Nachbarstaaten bei uns auslöst, jeder Wehschrei, jede noch so 

berechtigte Beschwerde dieser unserer Brüder wird selbstverständlich 

in seiner moralischen Kraft zusammenbrechen, wenn man sich darauf 

berufen kann, Ungarn behandle seine fremdsprachigen Bürger ebenfalls 

nicht anders. Dies ist eine solche auf der Hand liegende Wahrheit, 

daß sich nur eine an Unzurechnungsfähigkeit grenzende Kurzsichtig-

keit dieser Erkenntnis verschließen könnte. Die Verordnungen der Re-

gierung sind in dieser Beziehung richtig und einwandfrei, nur muß mit 

größter Energie die genaue Durchführung derselben an den Peripherien 

gefordert werden." 

An anderer Stelle dieser Rede sagt Graf Apponyi folgendes: 

„Sollte das Gebiet unseres Vaterlandes nicht durch irgend ein Hazard-

spiel, wozu ich beileibe nicht anspornen will, sondern durch die natür-

liche Entwicklung der Dinge, deren Möglichkeit wir uns immer vor 

Augen halten müssen, zum Teil oder ganz wieder hergestellt werden, 

so müßten wir mit dieser Tatsache rechnen. Man dürfte die Anerken-

nung einer gewissen Einheit der Angehörigen einer Rasse, die auf Um-

wegen bei manchen auch früher schon zur Geltung kam, nicht hals-

starrig von der Hand weisen. Man dürfte sich auch der Forderung auf 

gewisse territoriale Autonomien nicht starr verschließen, wo die geo-

graphischen Zusammenhänge eine Grundlage dafür bieten. Man dürfte 

sich auch nicht an die Fiktion der einheitlichen magyarischen Intelli-

genz klammern, da doch das Volksbewußtsein sich auf der ganzen Linie 

auf dem Gebiete der Kultur ausleben will. Hierzu muß man ihm jede 

Gelegenheit geben und es seinem freien Willen anheimstellen, sich in 

die ungarische Kultur einzuschalten ... 

Vielen fällt es sicherlich schwer, sich in diese neue Ideologie hinein-

zudenken; manche weisen sie aus Denkfaulheit einfach von sich; viele 

andere protestieren dagegen mit der ganzen Kraft ihrer tiefeingewur-

zelten Gefühlswelt. Es läßt sich gewiß nach den gewohnten Schab-

lonen viel bequemer fortklügeln, als neue grundlegende Gedanken zu 

schaffen oder aufzunehmen. Auch steht außer Zweifel, daß gerade 

starke Seelen sich nur schwer in die Umgestaltung achtungswerter Ge-

fühle hineinfinden. Auch ich tue es nicht leichten Herzens, sondern 

deshalb, weil meiner tiefsten Ueberzeugung nach nur so eine Auferste- 
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hung erhofft werden und in Zukunft nur so, nicht anders, der unga-
rische Staat bestehen kann." 

Schon vorher habe ich erklärt, das ich mich nicht in jeder Beziehung 
mit jenen Erklärungen indentifiziere, die von leitenden ungarischen 
Staatsmännern abgegeben wurden. Meines Erachtens stehen diese nicht 
ganz auf realpolitischem Boden, indem sie. den Nationalitäten so weit-
gehende Rechte zukommen lassen wollen. Auch weniger ist gut, auch 
weniger ist zufriedenstellend, doch sollen wir dies gutwillig, nicht in 
Begleitung von Verdächtigungen und Verleumdungen geben! Eines aber 
ist sicher, was auch Graf Apponyi erwähnt, die alte Ideologie muß sich 
ändern, die alte Ideologie müssen wir von uns weisen, denn heute 
haben wir es nach dem Weltkriege schon mit einer anderen Welt zu 
tun. Infolgedessen muß auf diesem Gebiet die Denkungsweise eine ganz 
andere Form annehmen. 

Ich stehe hier nicht als Ankläger der alten ungarischen Nationali-
tätenpolitik. Ich weiß sehr wohl, daß diese alte ungarische Nationali-
tätenpolitik ein Ausfluß jenes nationalen Liberalismus war, der im 
ganzen 19. Jahrhundert nicht bloß hei uns, sondern in ganz Europa 
herrschte. Unter der Auswirkung dieses nationalen Liberalismus ver-
folgte man überall dieselbe Nationalitätenpolitik, oder hätte sie doch 
gerne befolgt. Zum Beispiel in Oesterreich befolgt man diese Politik 
deshalb nicht, weil es nicht möglich war, weil das Deutschtum sich dazu 
als zu schwach erwies. Ansonsten befolgte man sie überall, wo es 
Nationalitäten gab. Es ist unmöglich heute retrospektive Wünsche zu 
äußern in dem Sinne, daß sich das Ungartum aus den geistesgeschicht-
lichen Zusammenhängen des Zeitalters hätte ausschalten sollen, ebenso, 
wie es unmöglich ist, daß sich ein Ertrinkender selbst an den Haaren 
aus dem Wasser ziehe. Wir machten diese Nationalitätenpolitik, weil 
die ganze Mentalität nicht nur bei uns, sondern in Europa überall so 
eingestellt war. 

In einem Punkte unterschied sich unsere Nationalitätenpolitik von 
der Nationalitätenpolitik jener Staaten, die vom zerstümmelten Ungarn 
Anteil bekamen, ganz wesentlich. Tatsache ist, daß bei uns jeder Bürger 
gleichberechtigt war und es bei uns vor dem Gesetze Bürger zweiter 
Ordnung nicht gab. Bei uns waren die Nationalitäten menschlich nicht 
unterdrückt. Dies habe ich auch nie zugegeben, ja dagegen Verwahrung 
eingelegt. Hingegen sind sie in den abgetretenen Gebieten, in den Nach- 
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folgestaaten wohl unterdrückt, und zwar im physischen Sinne des Wor-
tes, das heißt, so, daß ihre wirtschaftliche und physische Existenz dort 
gefährdet ist. (Allgemeine Zustimmung.) Nicht bloß in ihrem natio-
nalen und völkischen Dasein, nicht nur in ihren sprachlichen und kultu-
rellen Belangen, sondern in ihrer nackten menschlichen Existenz sind 
sie dort bedroht. (Allgemeine Zustimmung.) 

So war natürlich die ungarische Nationalitätenpolitik nicht geartet. 
Dies sage ich hier im geehrten Haus nicht als Stimmungsmacherei, 
um für meine Einwendungen umso besser Gehör zu finden. Ich sage es 
aus reiner innerer Ueberzeugung. Warum behaupte ich also dennoch, 
daß wir unsere Ideologie bezüglich der Nationalitätenpolitik ändern 
müssen? (Abgeordneter Paul Toth: Wir haben keine Nationalitäten.) 
Ich versuche dieses folgendermaßen zu erklären. Das Leben be-
steht aus hunderterlei Beziehungen, denn es ist ja eine Komplexer-
scheinung. In 96 Beziehungen war hier wirklich kein Unterschied darin, 
ob jemand als Ungar oder als anderssprachiger Staatsbürger geboren 
ist. Was die persönliche und Vermögenssicherheit, die Religions-, Ge-
wissens- und Weltanschauungsfreiheit, die Gleichheit vor Gesetz und 
Behörde, die Möglichkeit sich am ungarischen staatlichen Leben zu 
beteiligen und die vielfachen anderen Beziehungen des Lebens anbe-
langt, darin hatten alle ungarischen Staatsbürger, welcher Muttersprache 
immer, gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Gerade in diesen Belangen 
sind, wie ich darauf vorher hingewiesen habe, die nationale Minderhei-
ten in den Nachfolgestaaten unvergleichlich schlechter daran. Dort sind 
die Nationalitäten vollkommen deklassiert, dort zählen sie überhaupt 
nicht, nicht nur als zweitklassige Bürger nicht, sondern überhaupt als 
Bürger nicht. Bei uns ist es niemals vorgekommen, daß ein Staatsbürger 
ungarischer Muttersprache einem solchen nicht ungarischer Mutter-
sprache gegenüber irgend eine Begünstigung erhalten hätte. Haben wir 
doch zum Beispiel auch die Bodenreform gemacht, wobei auch hier 
Boden verteilt wurde, ohne daß man jemals gefragt hätte, ob die Boden-
bewerber ungarischer, deutscher,. slowakischer oder anderer Mutter-
sprache sei. (Zustimmung.) Was dagegen ist in den abgetretenen Gebie-
ten geschehen? Man nahm ungarischen und deutschen Boden fort und 
jedermann erhielt davon, nur gerade der Ungar oder Deutsche, dem 
man den Boden fortgenommen, ging dabei leer aus. 

Darin liegt der wesentliche Unterschied zwischen der ungarischen 
Nationalitätenpolitik und der auf den abgetrennten Gebieten von den 
Nachfolgestaaten geübten Minderheitenpolitik. 
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Trotz alledem gibt es einige, sagen wir vier Belange, bezüglich cier 

ich nicht sagen könnte, daß wir richtig vorgehen, sondern im Gegen-

teil, bezüglich welcher wir anders vorgehen müßten, als dies in der Ver-

gangenheit der Fall war. 
Es sind dies: erstens die Schulfrage, zweitens der Gebrauch der Min-

derheitensprache, drittens die kulturelle Organisation und viertens das 

Problem der Minderheiten-Intelligenz. 

Ich behaupte nicht, daß in all diesen vier Belangen gegen die alte 

ungarische Nationalitätenpolitik immer und überall gleichmäßig Grund 

zu Beschwerden vorhanden gewesen wäre. Merkwürdigerweise genossen 

in diesem Betracht jene Nationalitäten die größte Freiheit, die eigent-

lich die Welt am meisten mit Klagen über die Unterdrückung der 

Nationalitäten in Ungarn beeindruckt haben. I)as sind in erster Reihe 

die Rumänen und Serben gewesen. Beide hatten kirchliche Autonomien 

und obgleich nicht geleugnet werden kann, daß man ihnen ab und zu 

unklugerweise auf die Hühneraugen getreten ist, hatten sie doch ihren 

kirchlichen Autonomien zufolge Minderheitenschulen, hatten sie eine 

weltliche und kirchliche Intelligenz. Im Rahmen ihrer Autonomie be-

saßen sie auch ihre kulturellen Organisationen. Es läßt sich nicht leug-

nen, daß die alte ungarische Nationalitätenpolitik eigentlich nur diese 

zwei Minderheiten als Nationalität betrachtete. Diese beiden Nationali-

täten waren wichtig, mit ihnen wollte sie unter allen Umständen einen 

Ausgleich herbeiführen. Mit den Führern des rumänischen Volkes setzte 

sich die Regierung immerfort an den Verhandlungstisch, also mit jenen 

beiden Nationalitäten, mit denen eigentlich ein Ausgleich. unmöglich 

war, da diese beiden Nationalitäten hinausgravitierten, weil diese Na-

tionalitäten Irredenta trieben. Um die übrigen Nationalitäten dagegen 

kümmerte man sich herzlich wenig. Diese waren absolut treu; sie konn-

ten auch nicht anders, als staatsfreundlich sein. Man spräch, oder fühlte, 

oder handelte bewußt oder unbewußt so, als ob man von diesen nichts 

zu fürchten habe. Um sie brauche man sich nicht zu scheren, mit ihnen 

brauche man nicht zu verhandeln. 
Unter den früheren Nationalitätenführern gab es viele anständige, 

rechtschaffene ungarische Patrioten. Viele von ihnen hielten mit Leib 

und Seele nicht bloß zum ungarischen Vaterland, sondern zum Ungar-

tum selbst. Allerdings hatten sie auch. ein warmes Herz und eine le-

Lendige Liebe für ihr eigenes Volk und wollten dieses auf kulturellem 
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und sozialem Gebiet vorwärts bringen. Wenn nun ein solcher Mann 
sich mit seinem eigenen Volkstum, mit der eigenen Nationalität zu be-
schäftigen begann, wenn er Beschwerden vorbrachte, wendete man sich 
von ihm ab und bezeichnete ihn mit dem verachtungsvollsten Worte 
des ungarischen Wörterbuchs, man nannte ihn einen „Nationalitäten-
agitator'. War er Slowake, so stempelte man ihn zum „Panslawen"; 
wenn er zum Beispiel slowakische Schulen verlangte und wünschte, 
seine Kinder sollen in der Elementarschule auch slowakisch lernen, war 
er Panslawe. Handelte es sich um einen Deutschen, so stempelte man 
ihn zum „Pangermanen". 

Vor mir liegt ein Buch, das der „berüchtigte panslawische Agigator" 
Dr. Michael Wudrony verfaßt hat. Das Buch führt den Titel: „A Felvi-
dek - Felelet Grünwald Bela „hasonnevü politikai tanulmänyä.ra". 
(Oberungarn. - Antwort auf die gleichnamige politische Studie B. Grün-
walds.) Preßburg, 1878. Auf der ersten Seite lese ich: „Der Brüderlich-
keit der Nationalitäten der politischen ungarischen Nation gewidmet 
vom Verfasser.' Auf der nächsten Seite steht als Motto die Einleitung 
des G.-A. 44 : 1868: „Sämtliche Staatsbürger Ungarns bilden auch nach 
den Grundsätzen der Verfassung in politischer Beziehung eine Nation, 
die unteilbare, einheitliche ungarische Nation, deren gleichberechtigtes 
Mitglied jeder Bürger des Vaterlandes ist, gleichviel welcher Nationali-
tät er angehört." 

Am Schlusse des Vorwortes ist zu lesen: „Wenn ihr aber diese meine 
Zeilen durchblättert habet, seiet unbefangene und strenge Richter der 
politischen Lage Oberungarns. Nicht die Kenntnis Oberungarns ist es, 
bei der die Slowaken etwas zu befürchten hätten; wovor wir uns fürchten, 
das ist die Unkenntnis Oberungarns und die darauf basierenden ver-
wegenen Irrtümer der Regierung und unserer ungarischen Brüder. 
Wenn ihr dieser meiner Bitte Folge leistet, so müßt ihr bei der Beurtei-
lung der politischen Studie des Herrn Grünwald in jene bekannten Worte 
ausbrechen: „Ignotos fallit, notis est derisui." Gebe Gott, daß wir ein-
ander endlich wirklich kennen lernen, und ich bin aus voller Seele 
davon überzeugt, daß jeder Streit, der ohnehin nur künstlich hervorge-
rufen wurde, zum Heile der Nation und des Vaterlandes sofort schwin-
den würde." 

Geehrtes Haus! Erinnern sie sich einmal an eine Periode der ungari-
schen Geschichte, an eine Periode der Wiedergeburt. Als Stefan Sze-
chenyi, Ludwig Kossuth und die damaligen großen ungarischen Schrif-
steller die Nation aus ihrer Ohnmacht, aus der Lethargie aufrüttelten, 
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stempelte man in Wien Stefan Szechenyi und Ludwig Kossuth zu Natio-
nalitätenagigatoren. Das hat ihnen natürlich nicht viel geschadet, denn 
das Ungartum schloß sie mit umso größerer Liebe ans Herz, sah in 
ihnen umso eher seine Apostel und Helden. 

Geehrtes Haus! Die Psychologie der Völker ist überall die gleiche. 
Wenn man Männer nicht ungarischer Nationalität, die aber mit vol-

lem Herzen sich als zur ungarischen Nation gehörig bekennen, als 
Nationalitätenagigatoren abtut, wenn man sie verleumdet, sie brand-
markt, bereitet man ihnen zwar Bitternis, vor ihrem Volk, vor ihrem 
eigenen Blut aber beraubt man sie keineswegs ihres Kredites, weil ihr 
eigenes Volk ihnen umsomehr Liebe, umso größere Anhänglichkeit 
entgegenbringen wird. 

Wir besitzen Gesetze, Minderheiten- und Nationalitätengesetze und 
besitzen Nationalitätenverordnungen. (Eine Stimme rechts: Aber keine 
Nationalitäten!) Und diese unsere Gesetze sind im allgemeinen gut und 
entsprechend. Ich betone wiederholt, daß sie in mancher Hinsicht viel-
leicht bezüglich der Sonderrechte weitergehen, als die Bedürfnisse des 
realen Lebens es erfordern. Andererseits läßt sich nicht leugnen, daß 
sie in der einen und anderen Beziehung nicht hinreichend sind. Ich 
muß hier neuerdings darauf hinweisen, daß zum Beispiel die Schule 
mit C-Typ nicht entsprechend ist, wo das Kind deutscher Muttersprache 
ungarisch unterrichtet wird und es nur deutsch lesen und schreiben 
lernt. Pädagogisch halte ich dieses für ganz unrichtig und absurd und 
wäre bereit diese Angelegenheit vor jedes pädagogische Forum der 
Welt zu bringen. Ich bin mir dessen gewiß, daß dieses pädagogische 
Forum mir recht geben würde. 

Man kann dem Kinde in einer ihm unbekannten Sprache nicht neue 
Kenntnisse beibringen. Die neuen Kenntnisse müssen ihm in der Mut-
tersprache zugeführt werden, und sind sie einmal vorhanden, so kann 
die ungarische Sprache an diesen neuen Kenntnissen mit Erfolg geübt 
werden. 

Vor mir liegt ein „Leitfaden für den Unterricht der ungarischen 
Sprache in fremdsprachigen Schulen". Diesen Leitfaden hat der könig-
liche Schulinspektor Leopold Dezsö verfaßt, der sich auf seine in Natio-
nalitätengegenden erworbenen jahrzehntelangen Erfahrungen beruft. Er 
verurteilt die Methode, die man bisher in den Elementarschulen der 
Nationalitätengegenden befolgte und erklärt: „Diese Methode war ein 

22 



ungeheuerer Irrtum und hat viel. Verwirrung und Unannehmlichkeiten 
hervorgerufen. Die Kinder lernten hei einer solchen mißverstandenen 
Methode papageienmäßig viele Sätze, die sie an das Schlußwort der Frage 
anknüpfend herunterzuleiern vermochten, ungarisch aber konnten sie 
nicht. Sie verstanden keinen einzigen ungarischen Satz, während ihrer 
ganzen Schulzeit kostruierten sie selbständig keinen einzigen ungari-
schen Satz." 

Das stimmt gewiß. Allerdings ist auch Herrn Dezsö's Methode leider 
keine bessere und kann auch seine Methode zu keinem wirklichen Er-
folg führen. 

Wie gesagt wir haben Gesetze und Verordnungen, wir hatten auch 
unser Nationalitätengesetz vor 1868, aber es wurde nicht durchgeführt. 
Ich behaupte nicht, das Ungartum hätte es nicht durchgeführt; ich 
drücke mich nur in unbestimmter Form aus und sage: es wurde nicht 
durchgeführt, denn nicht nur ein groß Teil des Ungartums wollte diese 
Durchführung nicht, sondern gerade die zwei bevorzugten Nationali-
täten wollten von dessen Vollzug nichts wissen. Die Rumänen und 
Serben wirkten mit, daß es nicht durchgeführt wurde, stellten sich dem 
Gesetz gegenüber auf einen ablehnenden Standpunkt, da das Nationali-
tätengesetz von 1868 die ungeteilte Einheit der politischen Nation de-
klarierte. Diese aber wollten von der einheitlichen politischen Nation 
nichts wissen, während der „panslawische Agitator" Michael Mudrony 
sie anerkannte. 

Ich will nicht behaupten, es sei die Nichtdurchführung des 68er 
Nationalitätengesetzes die Ursache für das Unglück, für die Zertrüm-
merung Ungarns gewesen, aber jedenfalls diente sie als Vorwand dazu. 
Wenn man jetzt die bestehenden Gesetze und Verordnungen gleichfalls 
nicht durchführte und dadurch verhinderte, das Land noch einmal zu-
rückzugewinnen, wer würde es wagen dafür die Verantwortung zu 
übernehmen, da es doch offensichtlich ist - auch Graf Albert Apponyi 
hat dies in seiner Rede betont - daß ohne eine richtige Nationalitäten-
politik nicht darauf gerechnet werden kann, daß diese Gebiete, auf de-
nen doch Nationalitäten in großen Massen sitzen, noch einmal zurück-
gewonnen werden können. 

Ich sage nicht, die Regierung sei nicht bestrebt, die Gesetze und 
Verordnungen durchzuführen. Wir haben zur Regierung aufrichtiges 
Vertrauen und insbesondere zur Person des Herrn Ministerpräsidenten. 
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Der Herr Ministerpräsident widmet uns immer wieder Stunden und 
halbe Tage von seiner über- und überbesetzten Zeit, um dieses Problem 
zu lösen. 

Gleichwohl müssen wir mit Rücksicht auf die seelische Verfassung 
unseres eigenen schwäbischen Volkes und auch im Hinblick auf das 
Ausland den Wunsch aussprechen, die Regierung möge in ihren Ver-
fügungen ein rasches Tempo einschlagen. Wir müssen wünschen, daß 
sie in ihren Anordnungen eine größere Entschiedenheit an den Tag 
lege. Und noch eins müssen wir wünschen. Wir müssen verlangen, daß 
die ungarische öffentliche Meinung, insbesondere die unteren Behörden 
weniger Schwierigkeiten machen, weniger Hindernisse in den Weg le-
gen, weniger Mißtrauen und Verdacht entgegenbringen sollen, denn 
zu Mißtrauen und Verdacht liegt wahrlich kein Grund vor. 

Wir, die wir die Fürsprecher der minderheitlichen Wünsche, in erster 
Linie der des ungarländischen Deutschtums sind, wir wollen weder die 
territoriale, noch die gefühlsmäßige Einheit dieses Landes stören. Ge-
rade ich war ja stets ein Gegner jeder territorialen Autonomie. Diesbe-
züglich würde ich allerdings eine gewisse Kulturautonomie zugestehen, 
keinesfalls aber eine Gebietsautonomie. Freilich schrieb „Nemzei Figye-
lö", das Blatt der TESz. (Verband der gesellschaftlichen Vereinigungen) 
unlängst nach dem Angriff im Parlament, als ich erklärte, daß ich ge-
gen die territoriale Autonomie stets Stellung genommen habe, schrieb 
dieses Blatt, ich hätte damals nicht die Wahrheit gesprochen, weil ich 
zu einer gewissen Zeit in einer gewissen Beziehung den Nationalitäten 
Autonomie verleihen wollte. Das Blatt apostrophiert mich in einer Fra-
ge, in der mich das Amtsgeheimnis bindet, da ich damals Minister ,war. 
Die Entscheidung habe nicht ich, sondern der Ministerrat getroffen. 
Doch auch diesbezüglich kann ich soviel mitteilen, daß ich niemals An-
hänger eines derartigen Autonomiegedankens war und es auch heute 
nicht bin, wodurch die einheitliche Struktur des Staates zerstört oder 
der Primat des Ungartums in diesem Lande irgendwie gefährdet würde. 
(Zustimmung rechts.) 

lch wollte aber andererseits auch gefühlsmäßig diese Einheit niemals 
stören. Wächst jemand dank seiner Bildung oder seines Wohlstandes 
über sein Dorf und dessen Umgebung hinaus, so wächst er ohnehin na-
turgemäß in die Gemeinschaft der ungarischen Nation hinein. Es war 
dies in der Vergangenheit durch Jahrhunderte hindurch immer der Fall, 
auch damals als sich das Deutschtum kulturell vollkommen ausleben 
konnte. (Abg.: Gabriel Madarassi: Auch heute.) Ich meine die Zeit der 
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blühenden deutschen Städte, der deutschungarischen Städte, die Zeit 
der Reformation, das 18. Jahrhundert, als das ungarländische Deutsch-
tum mit dem großen Deutschtum in lebhaftesten kulturellen Beziehun-
gen stand. Auch damals fühlte es sich eins mit dem Ungartum, mit der 
ungarischen Nation. Niemals ist es vorgekommen, daß es sich dem Un-
gartum entgegengestellt, entgegengetreten, widersetzt hätte und - sagen 
wir - deutsche Sonderinteressen verfolgt hätte. Wenn sich jemand zu-
folge seiner gottbegnadeten Fähigkeiten, seine großen ethischen oder 
intellektuellen Gehaltes über seine Nation und sein Land emporhebt 
und - wie man sagt - ein guter Europäer wird, muß er dann etwa den 
Zusammenhang mit seiner Nation, die Treue zu seinem Vaterland auf-
geben? In diesem Sinne werden auch Persönlichkeiten nichtungarischer 
Abstammung, die über ihre enge Umgebung hinauswachsen, in die Ge-
meinschaft der ungarischen Nation hineinwachsen, auch dann als voll-
wertige Mitglieder der nationalen Intelligenz gelten können, wenn sie 
die innere Bindung mit ihrem eigenen Volkstum aufrechterhalten. Graf 
Albert Apponyi ist doch wohl ein ungarischer Patriot reinster Prägung! 
Gibt es deshalb einen besseren, einen edleren hervorragenderen Euro-
päer als er ist? 

Geehrtes Haus! Tatsächlich sind hier verschiedene Kräfte an der Ar-
beit. Ich will diese Kräfte nicht der Reihe nach anführen, denn meiner 
Ueberzeugung nach muß man in gewissen Fragen zu schweigen ver-
stehen, immer daran denken, sie aber möglichst wenig im Munde füh-
ren. Tatsächlich machen sich mehrererlei Kräfte geltend, die dem An-
schein nach einander widerstreiten. Trotzdem besteht kein Gegensatz 
zwischen ihnen. Eine nüchterne, voraussehende und weise Politik soll 
diese Kräfte zusammenfassen, zu einem einheitlichen Komponenten ver-
einigen und die verschiedenen Kräfte in den Dienst eines einheitlichen 
großen Zieles stellen. Mißachtet man aber die eine oder die andere 
Kraft, bekämpft man sie, verfolgt man sie mit Verleumdungen und Ver-
dächtigungen, so kann tatsächlich der Fall eintreten, daß diese Kräfte, 
die berufen wären einander zu stützen, in Gegensatz zu einander gera-
ten. Es verhält sich hiemit gerade so, wie mit den Wildbächen: die 
Wildbäche sind gefährlich und schädlich. Werden sie aber geschickt 
abgeleitet, in ein richtiges Bett geführt, dann können sie Segen bringen 
und manches Gute schaffen. 

Die Weltgeschichte ist mit Versailles und Trianon nicht geschlossen.  

Ich bin am Schluß meiner Rede angelangt. Wir müssen alle sich bie-
tenden Kräfte zusammenfassen, müssen dieselben ausnützen. Auch die 
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dem ungarländischen Deutschtum innewohnende Kraft müssen wir in 
den Dienst unserer zukünftigen Ziele stellen. Dieses müssen wir machen 
und zwar mit möglichster Beschleunigung, Aufrichtigkeit und Gründ-
lichkeit. Wir wissen nicht, wann die Schicksalsstunde schlägt, sicher 
schlägt sie noch einmal. Diese Schicksalsstunde darf uns nicht unvor-
bereitet treffen. Soviel steht außer Zweifel, soviel vermögen wir auch 
heute schon mit eigenen Augen zu sehen, daß die Weltgeschichte weder 
bei Versailles, noch bei Trianon abgeschlossen wurde, (Zustimmung 
rechts) daß die Karte von Europa, die man in Paris und Umgebung ver-
fertigt hat, nicht für ewige Zeiten Gültigkeit haben wird. (Zustimmung 
rechts.) 

Viel gerechtere, viel humanere Friedensschlüsse vermochten keine 
ewigen Grenzen zu ziehen. Ich habe die heilige und unerschütterliche 
Ueberzeugung, daß meine Politik der ungarischen Zukunft förderlich 
ist, und dem kommenden Ungarn zum Nutzen gereichen wird. Meine 
heilige und unerschütterliche Ueberzeugung sagt mir, daß alle die, 
welche dieser Politik ein Bein stellen, weder dem Ungartum, noch dem 
ungarischen Staat einen guten Dienst erweisen. 

Ich schließe die Ausführungen mit ein-zwei Sätzen des Herrn Mini-
ster des Innern v. Scitovszky. Anläßlich seines 50ten Geburtstages sag-
te er vor den zu seiner Begrüßung erschienenen Beamten seines Mini-
steriums ungefähr folgendes: „Ich kann Ihnen als Erwiderung nichts 
besseres wünschen, als ein ruhiges, reines Gewissen und das Bewußt-
sein, daß wir durch unsere Arbeit die Interessen der nationalen Ge-
meinschaft gefördert haben. 

Wir wollen ein solches Land schaffen, das das beste aller Länder sei 
und auf all diejenigen anziehend wirke, die wir in unseren Reihen zu 
sehen wünschen!" 

Indem ich die Notwendigkeit einer solchen weisen und voraussehen-
den Politik betone, nehme ich in vollem Vertrauen zur Regierung den 
Staatskostenvoranschlag im allgemeinen an. (Beifall und Applaus rechts 
und in der Mitte. Redner wird beglückwünscht.) 

(Sonntagsblatt, 1. April 1928) 

„Es gibt vielleicht kein Land, in welchem die erhabene Idee des Pa-
triotismus und der Nationalsprache derart verwirrt worden ist als eben 
in Ungarn." (Stefan Szgchenyi, 1844) 
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Einige zeitgemäße Bemerkungen 
von Jakob Bleyer 

Wer ein Vertreter und Wortführer dieses Deutschtums sein will, der 
muß es wirklich vertreten! Mit allen seinen gottgegebenen und gesetz-
lich verbrieften Rechten, mit allen seinen sprachlichen und kulturellen 
Wünschen und Forderungen. Der muß mit allen sittlich erlaubten Mit-
teln danach trachten, mit Aufbietung aller seiner Kräfte sich dafür ein-
setzen, daß unser Deutschtum sprachlich und kulturell deutsch erhal-
ten bleibe und sein Volkstum für alle Zukunft gesichert werde. 

Wer sich so für unser Volk einsetzt, selbstlos, charaktervoll und 
rechtschaffen, der ist eins mit uns, ganz unabhängig davon, ob er will 
oder ob wir wollen, oder ob wir überhaupt von einander wissen, sondern 
einfach kraft seiner Gesinnung und seiner Arbeit. Wir sind keine Cli-
que, keine „Gruppe", wir haben uns nie vereinigt oder konstruiert, wir 
sind auch keine Gründung und keine Organisation, sondern wir sind: 
eine Gemeinschaft der Seelen, verbunden miteinander durch die heiße, 
opferwillige, bekenntnisfreudige und werktätige Liebe zu unserem Vol-
ke, das nicht untergehen darf. 

Wer diese Liebe nicht hat, oder wer sie verheimlicht oder verleugnet, 
wer nicht kämpfend und arbeitend, leidend und duldend zu ihr steht, 
der ist in Wahrheit kein Vertreter unseres Volkes, auch wenn er Besit-
zer von zehn Mandaten ist. Oder sind X und Y, die alle Bestrebungen 
wegen Erhaltung unseres Deutschtums grundsätzlich vereinen und rück-
richtslos befehden, Vertreter unseres Deutschtums nur deshalb, weil sie 
durch diesen oder jenen Zufall das Mandat eines Bezirkes mit deut-
schen Menschen erworben haben? Nein, niemals! Auch kann jemand 
hundertmal deutsch geboren sein, wenn er sich selbst vom Deutschtum 
abgewendet hat oder wenn er nicht offen und entschieden, aufrecht und 
aufrichtig gegen die Entdeutschung unseres Volkes eintritt, so hat er 
kein Recht, sich als Vertreter des Deutschtums aufzuspielen. Er ist 
vielleicht eher ein Verräter als Vertreter. 

So hielt es und hält es jedes Volk, keines bewußter und leidenschaft-
licher als das ungarische. Als Vertreterin des Ungartums wurde z. B. 
niemals die anationale Gruppe der aulischen Magnaten anerkannt, auch 
wenn sie zu Hunderten im ständischen ungarischen Reichstag saßen. 
Hingegen waren Vertreter des Ungartums Kazinczy und Bessenyei, 
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evai und Berzsenyi usw., auch wenn sie nie ein Mandat besaßen, denn 

sie waren Träger der ungarischen Idee und Erwecker des Ungartums 

zum nationalen Bewußtsein. Auch wir sind Träger des Volkstumsge-

dankens beim Deutschtum in Ungarn und vertreten sein Recht auf 

Leben und Zukunft. Im Rahmen des ungarischen Staates - selbstver-

ständlich - und in unentwegter Treue zur ungarischen Vaterlandsidee. 

Am allerwenigsten aber sind Vertreter des Deutschtums in Ungarn 

die Denunzianten und Pangermanenriecher. Auch wenn sie ihre Augen 

mit noch so scheinheiliger Inbrunst verdrehen und der Brustton ihrer 

Ueberzeugung noch so kräftig fistelt. Das mußte einmal gesagt werden. 

(Sonntagsblatt vom 19. 7. 1931). 

Rahels Klagelied 
Von Jakob Bleyer 

Wir haben ein ergreifendes Gedicht von dem großen ungarischen 

Dichter Johann Arany mit dem Titel „Rächel siralma", d. h. Rahels 

Klagelied. Den Hintergrund des Gedichtes bildet die Tötung der Kinder 

in Bethlehem auf Geheiß des Herodes, und sein Inhalt baut sich auf dem 

Text des Evangeliums Matthäi auf: „Rahel beweinte ihre Kinder und 

wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen." Aranys 

Gedicht entstand 1851, also nach der Niederwerfung des ungarischen 

Freiheitskampfes, als alles ungarische nationale Leben niedergedrückt 

wurde und das Schicksal Ungarns besiegelt zu sein schien. Der Dichter 

konnte das tragische Los seiner Nation nur sinnbildlich, allegorisch be-

weinen, da er sich sonst schweren Verfolgungen ausgesetzt hätte. 

Die bittere Stimmung dieses so durch und durch nationalen ungari-

schen Gedichtes muß einen überkommen, wenn man an die Erziehung 

der Jugend unseres deutschen Volkes in Ungarn denkt. Denn auch 

„aus unserem Jahr fällt der Frühling heraus", und auch der „Schoß" 

unserer deutschen Mütter wird „unfruchtbar", denn sie sollen unserem 

Volk keine deutschen Kinder mehr gebären. Ich schreibe dies mit 

schwerer, stockender Hand nieder, aber ich muß es niederschreiben. 

Denn nach jahrelangem Bitten und Flehen, nach unermüdlicher Auf-

klärung und Ueberredung, nach unverdrossenem Kampf und scharfen 

Auseinandersetzungen, nach einem schier endlosen, qualvollen Wech-

sel von Hoffnung und Enttäuschung, nach ehernem Ausharren zwischen 
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Hangen und Bangen, immer beseelt von dem aufrichtigsten und besten 
Willen und den reinsten und idealsten Absichten, nie anderes suchend 
als Wahrheit und Gerechtigkeit. aufrufend göttliches Recht und 
menschliche Billigkeit, zum Vaterland schwörend und die Verstockten 
beschwörend: - wo sind wir in der Erziehung unserer deutschen Kin-
der angelangt? 

Es ist mir nicht leicht auf diese Frage offen zu antworten, denn die 
Antwort bedeutet große Verantwortung: aber um die Gefahr wissen 
und nicht antworten, wäre Feigheit und Gewissenlosigkeit. 

Wo stehen wir also die Erziehung unserer deutschen Jugend betref-
fend? Es ist bekannt, daß die Erziehung in den Kindergärten - also 
vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr der Kinder - ausschließlich 
ungarisch ist. (Ich nehme hier und im folgenden die 20 bis 30 Gemein-
den an der ungarischen Westgrenze aus.) Fast ausschließlich ungarisch 
ist die Erziehung und der Unterricht in den meisten Volksschulen unse-
rer deutschen Gemeinden und nur gering ist die Zahl jener Schulen, 
in denen der Unterricht über ein notdürftiges Deutschlesen- und -schrei-
benkönnen hinausgeht. Ganz ungarisch ist der Unterricht in den Wie-
derholungsschulen und ganz ungarisch ist nicht nur das Kommando 
(gegen das ungarische Kommando hat niemand etwas einzuwenden!), 
sondern auch der Unterricht und der ganze Betrieb bei der Levente-, 
d. h. Jungmannschaftserziehung. Zu alldem kommt noch, daß bereits 
an vielen Orten der Religionsunterricht den Kindern nicht in der Mut-
tersprache erteilt wird und daß sowohl die Kinder wie die reifere Ju-
gend an Sonn- und Feiertagen, aber auch werktags in Andachten ge-
führt werden, wo weder Gebet, noch Gesang, noch Predigt in deutscher 
Muttersprache erfolgen. Wahrlich, eine riesenhafte Walze bewegt sich 
über das deutsche Volkstum unserer Jugend hin. 

Das sind unbestreitbare Tatsachen. Was folgt daraus? Gar vielerlei, 
gar Wichtiges, ja Todernstes. Ich will nur eines hervorheben: Hat 
unsere deutsche Jugend diesen Bildungsgang durchgemacht, so kann 
sie noch immer besser deutsch, nämlich die Sprache des Elternhauses, 
des Dorfes, der Heimat, als ungarisch. Das ist zweifellos. Aber zweifel-
los ist auch, daß die Kenntnis der deutschen Schriftsprache und höhe-
ren Umgangssprache bei unserer deutschen Jugend vollständig ver-
kümmert. Wohin das führt und welche Tragweite es hat, ist klar, und 
ich wild diesmal auch nicht näher ausführen, welche Wirkungen sich 
über kurz oder lang allgemein einstellen werden; in manchen Gebieten 
und in manchen Richtungen sind diese Wirkungen bereits spürbar. 

29 



Eines ist deutlich: die Verbindung unserer Jugend mit der großen deut-
schen Weltkultur, die in der deutschen Schrift- und höheren Umgangs-
sprache lebt, wird durch das angedeutete System folgerecht zerstört. 
Die geistigen Sehnen und Nerven unseres deutschen Volksnachwuchses 
werden durchschnitten! 

Wir lesen von Tag zu Tag in den Berichten aus dem Ausland: es 
sei sowohl englischer- als auch französischerseits grundsätzlich aner-
kannt, daß die Friedensverträge revisionsbedürftig seien; ja die Zeit 
sei für die Revision bereits reif. Im Pester Lloyd vom 6. November 
(Morgenblatt) lesen wir in der Besprechung über „Ein Standardwerk 
der Revisionsfrage": Ungarn könne „sich auf die Vertragsgrundlage 
von Trianon, das Selbstbestimmungsrecht der Völker berufen, somit 
für alle Gebiete ein freies Plebiszit verlangen". Also Volksabstimmung 
bei den großen, nach Millionen zählenden nichtungarischen Volksgrup-
pen in den abgetrennten Gebieten! Ich frage mit höchstem Ernst: Wie 
wird und wie muß eine solche Abstimmung bei den nichtungarischen 
Völkern - bei jedem einzelnen Volk! - zwangsläufig ausfallen, wenn 
an unserer politischen Methode den nationalen Minderheiten gegen-
über, - es handelt sich einzig und allein um Sprache und Bildung, 
da in jedem andern Betracht die Gleichberechtigung vollständig ist! -
wenn also an unserer minderheitspolitischen Methode nicht rasch und 
von Grund auf Aenderungen vorgenommen werden? Ich frage feierlich: 
wer wird, wenn die Schicksalsstunde der Revision schlagen sollte, die 
Verantwortung für das, was geschehen wird, tragen können? Es wird 
eine ungeheure Verantwortung sein, eine Verantwortung, deren Größe 
nur mit dem Maß von Mohäcs und Trianon wird gemessen werden 
können. Da wird der letzte Traum des historischen Ungarns - wie die 
Dinge heute liegen - ausgeträumt sein. Denn wohlgemerkt: über die 
Revision wird erst nach der Abrüstung entschieden werden können! 

Der Herr Ministerpräsident v. Gömbös hat sich. in seinen program-
matischen Erklärungen auch über die „Nationalitätenfrage" geäußert. 
Leider ist der Sinn dieser seiner Aeußerung reichlich unsicher, wie wir 
das schon im Leitartikel des Sonntagsblattes vom 16. Oktober ange-
deutet haben. Der Herr Ministerpräsident verspricht, daß er in der 
Nationalitätenfrage auch weiterhin, wie bisher, Toleranz ausüben wolle. 
Nun, soll dies etwa bedeuten, daß das oben geschilderte Schulsystem 
auch weiterhin bestehen und die ungeheure Walze auch weiterhin in 
Bewegung bleiben wird? Der Herr Ministerpräsident sagte auch, daß 
er „die zentripetalen Kräfte" billige, sich aber den „zentrifugalen Symp- 
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tomen" entgegenstellen werde. Ja - fragen wir - gibt es denn bei den 
ungarländischen Deutschen überhaupt „zentrifugale" Bestrebungen, 
nämlich Bestrebungen, die aus dem ungarischen Staat hinaus trachten?! 
Nein und tausendmal nein! - wir bitten inständig, daß endlich von 
Hexen, die es nicht gibt und nie gegeben hat, nicht mehr gesprochen 
werde! Was aber ist „zentripetal"? Ich kann mich des Gedankens nicht 
erwehren, daß der Herr Ministerpräsident hier den Staat Ungarn und 
die ungarische Rasse gleichsetzt. Nun, dann soll es offen und ehrlich 
erklärt werden, daß wir nicht zentripetal sind, denn wir wollen nicht, 
daß unser deutsches Volk magyarisiert werde, sondern wollen, daß es 
deutsch bleibe. 

Wir wünschen Schulen und überhaupt ein Bildungssystem, wodurch 
unsere deutschen Kinder zu guten Ungarn, die auch die ungarische 
Staatssprache beherrschen, aber auch gleichzeitig zu vollwertigen deut-
schen Menschen erzogen werden. Oder kann man als vollwertiger deut-
scher Mensch, wie es unsere Väter und Großväter waren, kein guter 
ungarischer Patriot mehr sein? Dann müssen die alten ungarischen Ge-
setze, die auf der Staatsidee fußten, abgeschafft und neue - im Sinne 
der Rassentheorie - erbracht werden. Dann ist aber wahrlich auch 
die Revisionsfrage endgültig und aus eigener Schuld erledigt! Verges-
sen wir nicht: von Ungarn wurden drei Millionen Ungarn und mehr als 
dreimal soviel Nichtungarn abgetrennt! Nichtungarn, denen Sprache 
und Volkstum ebenso teuer und heilig sind, wie jedem anderen Volke 
der Welt. 

Das Obige war bereits gesetzt, als am 15. d. in den Zeitungen zu 
lesen war, daß der Präsident des Ung. Statist. Landesamtes, Herr Dr. 
Alois v. Koväcs, im Rahmen eines Vortrages der Öffentlichkeit bekannt 
gab, daß die Zahl der Deutschen in Ungarn nach den Daten der Amt-
lichen Volkszählung vom 31. Dezember 1930 seit 1920 von 551 000 auf 
479 000 zurückgegangen, also im Laufe der letzten 10 Jahre um 72 000 
gesunken sei. Angesichts dieser, das oben Ausgeführte mit lauter Stim-
me bestätigenden amtlichen Mitteilung, deren Analyse wir uns vorbe-
halten, können wir nur schmerzbewegt in die Klage Rahels einstimmen: 
Aus unserem Jahr ist der Frühling ausgefallen und der Schoß unserer 
deutschen Mütter ist - für unser deutsches Volk - unfruchtbar gewor- 
den! 	 (Sonntagsblatt vom 20. Dezember 1932) 
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Was ich zu sagen habe 
von Jakob Bleyer 

Am 9. Mai 1933 hielt ich eine Rede im ungarischen Abgeordneten-

haus über die Lage des Deutschtums in Ungarn. Ich behandelte eine 

Frage, die ich im öffentlichen Leben s e i t m ehr als 15 J ah r en 

vertreten und über die ich in Versammlungen unzäh-

ligemal, auch im ungarischen Parlament wiederholt 

g es pro c h en h a b e. Ich bin Abgeordneter und so ist es nicht nur 

mein Recht, sondern auch meine Pflicht, im Abgeordnetenhaus offen 

und ehrlich nach bestem Wissen und Gewissen zu sprechen. Darum 

schützt den Abgeordneten die Immunität! Es wäre jedenfalls eine zwei-

felhafte Ehre, Mitglied des ungarischen Abgeordnetenhauses zu sein, 

wenn man nicht die Wahrheit sagen dürfte. Es wäre aber auch nicht 

redlich von einem Abgeordneten, wenn er dies nicht im Parlament, son-

dern anderwärts täte. 
Im Abgeordnetenhaus herrschte während meiner Rede eine heiße 

Atmosphäre. 
Die leidenschaftliche Stimmung übertrug sich naturgemäß auch auf 

die Presse, die mit geringen Ausnahmen (Magyarsäg, Pester Lloyd) 

meine Rede tendenziös verstümmelt und entstellt brachte. 

Was geschah weiter? Bereits am 12. d. M. ersuchte mich der Herr 

Dekan der philosophischen Fakultät brieflich, ich möchte meine Vor-

lesungen, weil wir uns doch schon dem Schluß des Semesters nähern, 

einstellen, da die Studentenschaft gegen mich, zu demonstrieren beab-

sichtige. Selbstverständlich fügte ich mich diesem Wunsche, die De-

monstrationen fanden trotzdem statt, und ich wurde dabei in rohester 

Weise beschimpft. Ja, die Studenten ließen es sich nicht nehmen, zu 

Hunderten vor das Haus zu ziehen, in dem sich meine Wohnung befin-

det, und ihre gemeinen Beschimpfungen vor der großen Oeffentlichkeit 

der Straße fortzusetzen. Sie insultierten meinen Sohn und versuchten 

auch in meine Wohnung einzudringen. Nur dem Mut und der Geistes-

gegenwart meiner Frau ist es zu danken, daß dies nicht gelungen ist. 

Sonst wer weiß, was mit meiner Familie geschehen wäre! Und die 

Eindringlinge waren keine Strolche, wie man die Welt glauben machen 

möchte, nein, sie waren Studenten mit Mützen! 

Meine Rede hatte von den vielen Hunderten niemand in ihrem Wort-

laut gelesen und bisher hat mir auch niemand in konkreter Form an- 
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gedeutet, welcher Teil oder welche Teile meiner Ausführungen „vater-
landsverräterisch" seien. 

Der Herr Ministerpräsident hat sich bereit erklärt, mit mir zu ver-
handeln, daraus folgt doch — so meine ich — daß ich in seinen Augen 
ein Ehrenmann bin und daß die Sache, für die ich in meiner Rede ein-
trat, ernst, wichtig und nicht unpatriotisch ist. 

Am schmerzlichsten berührt mich das Verhalten der katholischen 
Tagespresse und der katholischen Studentenschaft. Das ist wohl der 
Dank dafür, daß ich nach den Revolutionen wesentlich mithalf, die 
christliche Richtung in die ungarische Politik einzuführen, ja, daß ich 
als Minister der katholischen Tagespresse und der christlichen Stu-
dentenschaft, wo ich nur konnte, zu Hilfe kam. Ich wußte es immer 
so, daß die Gründer der katholischen Presse mich für ihren geistigen 
Blutsverwandten hielten, ja, daß der Schöpfer der bedeutendsten kath. 
Hochschulverbindung sogar in der Minderheitenfrage Geist von meinem 
Geist ist. Und nun richten sich beide Fronten blindlings gegen mich. 
Ich stand einsam im Kampfe um christliche und katholische Grund-
sätze und mußte mich, um im Morast von Verleumdungen und Ver-
unglimpfungen nicht unterzugehen, zu einem Schritte entschließen, der 
schwer gegen das kath. Sittengesetz verstößt: ich mußte die Rufer 
im Streite gegen mich stellen und zum Duell fordern. Ich bedaure dies 
öffentlich aufs tiefste, und es hat jedermann das Recht, auf mich einen 
Stein zu werfen. Mit Ausnahme — der katholischen Tagespresse und 
der katholischen Studentenverbindungen in Budapest! ... 

Wer mir da den Vorwurf macht, meine Rede sei unzeitgemäß gewe-
sen, den muß ich fragen: Warum? Weil es einen Nationalsozialismus 
gibt? Die gesamte ungarische Studentenschaft gab nachträglich die Er-
klärung ab, sie habe Sympathien für ihn! Ich habe den Kampf um die 
sprachlichen und kulturellen Rechte des ungarländischen Deutschtums 
vor dem Hitlerismus begonnen und kann ihn nicht für die Dauer des 
Hitlerismus einstellen. 

Vgl. Sonntagsblatt vom 28. Mai 1933. (Auszug) 

Zum Schluß noch ein Wort über die „Führerschaft"! Graf Bethlen 
nennt mich wiederholt einen der Führer der Deutschen in Ungarn, 
ich bin aber weder d e r Führer noch e i n Führer des ungarländischen 
Deutschtums, sondern der Vorkämpf er oder — meinetwegen —
der Führer einer Bewegung, die das Deutschtum in Ungarn bedingungs- 
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los staatstreu, aber auch unentwegt volkstreu erhalten will. ,Ich verlange 
nur so weit Beachtung und Achtung, als meinem Streben Wahrheit 
und Gerechtigkeit innewohnen. Ich liebe mein Volk, und Hunderttau-
sende von Volksgenossen stimmen mir im Herzen bewußt und auch 
unbewußt zu. Ich baue aber nicht auf die Massen, auch nicht auf mein 
Mandat, sondern auf die Kraft der Idee. Meine großen Vorbilder sind 
Szechenyi und Tisza. Ich bin auch bereit wie sie, Alles auf mich zu 
nehmen. Ich folge ihnen in Demut und Glauben. 

(Sonntagsblatt vom 11. Juni 1933. Antwort an Bethlen - Ende) 

„Ich habe, soweit mir das erlaubt war, in den Traditionen gelebt, und 
ich bin von der Tragik ergriffen worden, denen dei Traditionen unter-
liegen." (Reinhold Schneider) 

„Alles muß reifen, und die größte und wichtigste Kunst in der Politik 
ist, ohne Ungeduld auf den richtigen Augenblick warten zu können 
und natürlich ihn auch nicht zu versäumen. Jedem, der kämpfen und 
arbeiten will, kommt sein Tag." (Jakob Bleyer) 

„Der Geist entspringt zwar nicht in der Geschichte; er empfängt aber 
von ihr seine Aufgabe, und er vollendet seine Gestaltungen in der wech-
selwirkung mit der Geschichte, bewegt von geschichtlicher Größe und 
Not." (Reinhold Schneider) 
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„Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da.” 
Sophokles, Antigone 

Jakob Bleyer als Politiker 
von Adam Schlitt 

Literatur - Greifbar sind folgende Werke über den Politiker: Hedwig 
Schwind, Jakob Bleyer, Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländi-
sehen Deutschtums, 1961 (Zit. „Schwind"); das Bleyer-Heft der Südost-
deutschen Heimatblätter, 1954 (darin u: a. Georg Goldschmidt, J. Bleyers 
politisches Antlitz, Wilhelm Kronfuss, J. Bleyer als Vorbild unserer 
Kulturarbeit usw.); Johann Weidlein, Jakob Bleyer (in Alemannisches 
Jahrbuch 1954, Hg. Fr. Metz, Freiburg); Johann Weidlein, Geschichte 
der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950, Schorndorf 1958-59; 
Heinz Bischof, J. Bleyer, Vater der Ungarndeutschen (in Baden-Württem-
berg, Südwestdeutsche Monatshefte für Kultur, Wirtschaft und Reisen, 
Heft 11, 1954). 
Wichtig sind noch folgende Werke: Heinrich Schmidt, Jakob Bleyer 
(in Dtsch.-Ung. Heimatblätter, Jg. VI, Heft 1-2); Ungarische Jahrbücher 
Jg. 1934, Heft 1-2 (darin: Gustav Gratz, J. Bleyer als Politiker, Arpad 
Török, J. B. als Nationalitätenminister u. a.), Bela v. Pukdnszky, Bleyer-
Nachruf (in Deutsche Hefte für Volksforschung 1934, Heft 1), Anton 
König, J. Bleyer, ein Führer, ein Patriarch, ein Prophet seines Volkes 
(in Jahrbuch für katholische Auslanddeutsche, Jg. 1933-34), Johann Weid-
lein, J. Bleyer, der getreue Eckehard seines Volkes (in Große Deutsche 
im Ausland, 1938), Hedwig Schwind, J. Bleyers Eintritt in den Kampf 
für das ungarländische Deutschtum (in Südostdeutsche Forschungen, 
Jg. 1, 1936 - zit. „SOdtForsch."). Weitere Literatur bei Schwind. 
Vor allem aber konnte ich einen beachtlichen Teil der Originalreden und 
-aufsätze Bleyers benützen, die mir Dr. Paul Flach, München, aus seiner 
Sammlung freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. (Siehe Vorwort!) 

Ist schon der Wissenschaftler Bleyer ein überraschendes Phänomens), 
so wird dies noch übertroffen von dem Politiker in ihm. Vieles ist 
auch schon über diesen gesagt worden, jedoch ist die Ueberlieferung 
über seine politische Tätigkeit so sehr überlagert von dem vielschichti-
gen Geschehen seiner Zeit, auch zeitbedingt Vorherrschendem, daß sein 
wahres Bild noch immer nicht deutlich vor uns steht. Widerspruchsvoll 
und unklar ist auch so manche Auslegung in der überaus verdienstvol- 

1) Hugo Moser, J. Bleyer als Wissenschaftler. In Archiv der Suevia Pannonica, 
Nr. 1, 1964. 
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len und für uns unentbehrlichen Biographie von Hedwig Schwind. An-
hand der politischen Reden und Aufsätze Bleyers sowie der authenti-
schen Mitteilungen seiner Zeitgenossen muß noch vieles an ihm seine 
gültige Deutung finden. Der gegenwärtige Versuch kann lediglich eine 
Anregung in diese Richtung sein. 

Bleyer war in recht eigentümlicher Weise ein Kind seiner Zeit, aller-
dings stellte er einen hohen Maßstab an sie. Er praktizierte, was er 
predigte!2) Zur Erhellung des Volksdeutschen Schicksals in Ungarn ist 
die Kenntnis der Gestalt Bleyers schlechthin unentbehrlich. 

Das Besondere an ihm ist die Tatsache, daß er, mit und in dem un-
garndeutschen Schicksal herangewachsen, in die Weltgeltung und Be-
rührungssphäre zweier Völker hineinragt. Er kommt aus der Not einer 
sprachlichen Minorität, trägt das tragische Los derselben als erdrük-
kendes Kreuz und geht auch - als reiner Tor oder Gralsritter - daran 
zugrunde. Immer aber bewegt er sich auf solchen Höhen des „geistigen 
Universalismus" und der „Weltweite", wo kein Mensch sich überflüssig 
fühlen kann, der guten Willens und „treu" ist.3) Er wollte eine Syn-
these von „Schicksal und Bestimmung" einer Minorität mitgestalten, 
die damals und dort ganz und gar nicht möglich war. Damals aber auch 
nur daran zu glauben, daß für nationale und sprachliche Minoritäten 
eine befriedigende Lösung einmal möglich sein könnte, dafür mit den 
zeitbedingt unvollkommenen Mitteln zu kämpfen bereit sein und ein 
Leben zu opfern - das ist groß. Daß er dabei die Synthese zweier Völ-
ker beschwört, erhöht die Sache und macht sie zum Vorbild der Völker-
verständigung gerade für uns heute. 

In dem historischen Großungarn und der Monarchie sieht er die Si-
cherung des politischen Gleichgewichtes in diesem Raum und somit 
auch der deutschen Minorität. Auch darum sein stets gleichbleibender 
Einsatz für die Integrität seines Vaterlandes bezw. für die Revision des 
Trianoner Friedensdiktates. Andererseits sagt er aber vom deutschen 
„geistigen Universalismus", er werde mithelfen, „den schönsten Traum, 
den ein Mensch je geträumt, in die Tat umzusetzen: den Traum des 
größten Denkers in der Neuzeit, Immanuel Kants, vom ,ewigen Frie- 

2) Vgl. Schluß seines ersten Aufsatzes 1917 (hier Seite 6) und Schluß seines 
wahrscheinlich letzten Aufsatzes (hier Seite 33). - Zu den folgenden Dar-
stellungen vergl. jeweils Bleyers hier abgedruckte Parlamentsrede 1928! 

3) J. Bleyer, Auslanddeutschtum als Schicksal und Bestimmung. In Jahrbuch 
des Reichsverbandes für die katholischen Auslanddeutschen. 1931/32. 
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den' zum Heil des menschlichen Geschlechtes ... und das Ausland-
deutschtum ist mitberufen, Teilhaber an dieser Sendung zu sein."4) Also 
ein Träumer von unrealistischer ungarischer Größe und deutschem Uni-
versalgeist? Sind nicht beide mittlerweile mächtig angeschlagen wor-
den? Also ein Romantiker in Politicis? 

Wohl wird sein wissenschaftliches Denken von der Romantik - von 
Herder bis Hegel - mitgeformt, jedoch die politische Berufung stellt 
den Menschen von sich aus in einen kühlen Raum der Tatsachen, die 
im Falle Bleyers besonders ernüchternd waren. Und doch ist es der 
beste Teil der deutschen Romantik, der ihn beseelt: das Einfühlungs-
vermögen in die Lage des anderen, der Nachbarvölker, bis hin zur 
äußersten Grenze der Selbstverleugnung. Daß er dann aber mit glei-
cher Selbstverständlichkeit die eigene Individualität und Persönlichkeit 
- auch die seines Volkes - zu betonen und zu wahren weiß, macht die 
verblüffende Ueberraschung an ihm aus. Er vermag in geistige Berei-
che des Ungarntums, des Deutschtums und seines Ungarndeutschtums 
vorzustoßen, die ihn über die Gebrechlichkeit dieser Menschengruppen 
hinaufheben. Er weiß aber von diesen Gebrechen und weiß Konse-
quenzen zu ziehen, ja, er weiß von den Opfern, die er auf sich nehmen 
muß. All das hält ihn nüchtern in der Sphäre der Tagespolitik. Daher 
sieht er die Begriffe „Volk" und „Volkstum" nicht in der romantischen 
Idylle, sondern als Verflechtung mit anderen Völkern im gleichen 
Raum. Er hat den Begriff der Macht sehr idealistisch aufgefaßt, aber 
realistisch sieht er sein Ziel und vor allem den Weg und die Macht,--
mittel, die ihm zur Verfügung stehen. 

Sein Erscheinen in der Politik war etwas unerhört Neues - nicht 
nur für das Ungarndeutschtum! Versuchen wir, die politische Lage um 
den großen Gelehrten, der Bleyer damals bereits war, zu vergegenwär-
tigen, als er - Anfang 1917 - in die politische Arena trat. Noch ist 
die Monarchie ziemlich intakt; noch existiert das historische Ungarn 
mit seinen Nationalitäten, die die etwas größere Hälfte der Gesamt-
bevölkerung des Landes ausmachen. Rumänen und Südslawen, obwohl 
ihr Schulwesen im Rahmen -ihrer orthodoxen Kirchen relativ gut steht, 
streben schon seit Jahrzehnten weg vom ungarischen Staatsverband. 
Nicht minder die Slowaken, die dafür in der völligen Vermadjarisie- 

4) Kath. Jb. 1931-32, S. 42. 
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rung ihres katholischen Schulwesens einen guten Grund zu haben 

scheinen. Die zwei Millionen Deutschen leben zerstreut im Lande: die 

größten geschlossenen Gebiete liegen mehr am Rande Großungarns. 

Nicht zuletzt weil auch sie zum überwiegenden Teil katholisch sind, 

ist ihr Schulwesen ebenfalls in verschiedenen Schattierungen entnatio-

nalisiert. (Lediglich die Siebenbürger Sachsen bilden mit ihrer evang. 

Nationalkirche eine unglaubliche Ausnahme.) Eine politische Schutz-

organisation können die Deutschen schon darum kaum schaffen, weil 

ihre studierenden Söhne über die ungarischen höheren Schulen und 

Universitäten scharenweise dem Madjarentum zuströmen. Die kühnen 

und verzweifelten Aktionen unter Edmund Steinacker (1839-1929) und 

Adam Müller-Guttenbrunn (1852-1923) gewinnen wohl die Siebenbür-

ger Sachsen für eine „alldeutsche" Bewegung. Ja, es gelingt bereits 

vor Kriegsausbruch, den jüngeren Dr. Rudolf Brandsch, einen Sach-

sen, als Führer dieser Bewegung herauszustellen. Der Kampf verläuft 

bei den Ungarndeutschen seit 1875 im steigenden Maße verbittert, weil 

ihre Studierten im Einklang mit dem städtischen Deutschtum im Laufe 

der Zeit fast vollständig auf ungarischer Seite gegen eine deutsche Be-

wegung sind. 
Nichts scheint da selbstverständlicher als der Ruf nach einem Zu-

sammengehen mit anderen, besser organisierten Nationalitäten und 

nach dem geheimen allgemeinen Wahlrecht, das die Ungarn stets, zu 

verhindern gewußt haben. Klar scheint auch das Ziel zu sein: die Selbst-

verwaltung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, Verwaltung, 

Schulwesen - alle Schularten! -, Justiz usw. Also Autonomie auf Grund 

des Selbstbestimmungsrechtes. Und das im Rahmen der Monarchie, vor 

allem in Anlehnung an das Gesamtdeutschtum im Reich und in Oester-

reich.5) 
Da tritt nun fast unvermittelt Jakob Bleyer auf mit Aufsätzen in 

ungarischen (zuerst in Budapesti Szemle, März-Heft 1917) und in deut-

scher Sprache (zuerst in Deutsche Rundschau, März-Heft 1917). Er ver-

sucht, die Ungarn von der Gefahr ihrer existentiellen Bedrohung her 

zu verstehen, auch ihre ungestüme Assimilationspolitik. Er fordert die 

„Suprematie", d. h. Vorherrschaft des Ungarntums, ist gegen eine Ver-

einigung mit den anderen Nationalitäten, um das Ungarntum zu zwin- 

5) Edmund Steinacker müssen wir gründlich kennen. Vorerst siehe: Harold 
Steinacker, „Ed. St., Lebensbild eines ungarländ.-deutschen Volksführers". 
In Roland-Steinacker-Festschrift", Stuttgart 1960. 
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gen, ja er bekennt sich zur ungarischen Nation und Kultur und betont 
seine Liebe zum Vaterland. Aber er unterstreicht, wenn auch beschei-
den, doch unmißverständlich seine Zugehörigkeit zum deutschen Volks-
tum, zu seinem Ungarndeutschtum, und fordert „nur" die „gute alte 
deutsche Volksschule" für die bäuerliche Bevölkerung. 

Verständlich ist da die Reaktion der ungarndeutschen Politiker, die 
seit Jahrzehnten gegen die „Walze" der Assimilation angekämpft ha-
beh, mit hohem Einsatz, jedoch mit herzlich wenig Erfolg. Lieben 
könne man, so sagen sie u. a., nur das eigene Volk, das andere schätzen 
und ehren; ohne die Schicht der Gebildeten gebe es keinen gesunden 
Volkskörper, darum seien die Volksschulen unzureichend; ja, die Un-
garn müßten begreifen, daß sie im gegenseitigen Angewiesensein „in 
eine gewisse Abhängigkeit vom Deutschtum" kämen, da deren Interes-
sen höher stünden. Bleyer wurde beschimpft und zuletzt auch „Magya-
rone" und „Renegat" genannt. Und doch verlief diese Auseinander-
setzung auf einem hohen Niveaus) und stellt einen klassischen Aus-
schnitt im tragischen Ringen des Ungarndeutschtums in der nun be-
ginnenden Endphase des Chauvinismus in diesem Teil Europas dar. 

Beide Richtungen betonen die überaus reichen Bezüge zwischen 
Deutschtum und Ungartum in der Vergangenheit, beide wünschen eine 
dringende Uebereinkunft bezüglich des Ungarndeutschtums im Interesse 
beider Völker. Jedoch Bleyer fordert die Anerkennung der bisherigen 
Assimilation, aber ebenso großzügig müsse Ungarn erkennen, daß das 
bäuerliche Ungarndeutschtum durch den mangelhaften Unterricht in 
der Muttersprache (meistens sei er überhaupt nicht da) in eine solche 
seelische N o t geraten sei, die zum Verfall der Leistungsfähigkeit, der 
Sitten und letztlich der öffentlichen Ordnung führen könne. Selbst Mi-
nisterpräsident Stefan Tisza hat im Parlament wenige Woch.en nach 
Bleyers Auftreten auf genau diesen Notstand hingewiesen: es sei 
erschütternd, wenn deutsche Bauernburschen von der Front schlecht 
geschriebene ungarische Briefe schickten, Ihre Eltern diese aber gar 
nicht lesen könnten! Die seitherige Nationalitätenpolitik war damit 
eindeutig gebrandmarkt. 

Hier nun, in dieser himmelschreienden Notlage, ist der am tiefsten 
verborgene Ansatzpunkt für Bleyers Entschluß hervorzutreten. Gele- 

9 Wortlaut der Briefe von Bleyer, Brandsch usw. in SOdtForsch. 1936. -
Schwind S. 45-52. 
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gentlich eines Besuches in seiner Heimatgemeinde im Sommer 1914 er-
greift ihn diese Not abermals, und er schreibt: „Wir bluten aus tausend 
Wunden und ohne Ahnung dessen, worum es sich handelt und worum 
es für uns geht. Wir haben Vorgesetzte, geistliche und weltliche, aber 
wir haben niemand, der uns ein Freund ist, der unser Herz, unser deut-
sches Kolonistenherz betastete und mit Trostworten labte, der uns in 
der Gefahr ein Beistand, in der Sorge ein Wegweiser wäre. Da habe 
ich dieses arme Volk, das ärmste in unserem Vaterlande, wie eine 
Braut an mein Herz gedrückt. Du bleibst mein und ich dein.") Diese 
Not schien ihm eher als eine soziale denn als gewöhnliche politische 
Frage, eben als ein eminenter Bildungsnotstand. Der praktische Päda-
goge ringt sich in seinem schmerzlichen Mitgefühl die Feststellung 
ab, es müsse geradezu weiter madjarisiert werden, wenn es erwiesen 
wäre, daß das schwäbische Dorfkind in seiner deutschen Umgebung die 
gleichen Kenntnisse und dieselbe charakterliche Bildung erreichen kön-
ne durch den gegenwärtigen ungarischen Unterricht wie früher in der 
altbewährten deutschen Volksschule.8) 

Bleyer ging es um den Menschen. Seinetwillen beschwor er schon 
damals „Vaterland" und „Mutterland", sich zu verständigen. Dazu kam 
noch das Alpdruckgefühl, daß die Beseitigung der ungarischen Vorherr-
schaft im Karpatenraum auch die physische Existenz des Ungarn-
deutschtums bedrohe. Eine Lösung der Nationalitätenfrage in Ungarn 
nach Schweizer oder siebenbürger-sächsischem Muster schien ihm „aus 
tausend Gründen ... nicht mehr" für möglich. Das aber bedeutete, daß 
eine Uebereinkunft mit dem Ungartum unter allen Umständen gefunden 
werden mußte. 

Hier nun beginnt Bleyers psychologischer Scharfblick in unglaubliche 
Tiefen vorzudringen. Eine Ueber•einkunft mit dem Ungartum suchen, 
heißt, sich mit seinem unerhört ausgeprägten Nationalgefühl zu verstän-
gen. Hier sind wir auch beim Wesentlichen! Bleyer wußte, wie schwer 
es war, im Rahmen des vorherrschenden Nationalismus für das un-
garndeutsche Anliegen Gehör zu verschaffen. Ging es doch darum, daß 
die Sorgen des Ungarndeutschtums richtig gesehen und als durchaus zu 
lösende vaterländische Frage erkannt und behandelt werden. Lesen wir 
nur in der hier abgedruckten Parlamentsrede (S. 19), wie sorgfältig, 
Bleyer die komplexe Lage des Ungarndeutschtums betrachtet wissen 

7) Pukinszky, Bleyer-Nachruf. 
8) Bleyer in Budapesti Szemle, Jg. 1917, Bd. 171, S. 158. 
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will; wie vielschichtig sein Verhältnis zum Ungartum und zum Vater-
land sei, und wie die „ungeklärten Punkte" nur „einen kleinen Teil" 
dieses Gesamtverhältnisses ausmachten. Ja, auf gelegentliche Zwischen-
rufe kann er prompt antworten: „Das ungarländische Deutschtum fühle 
sich nicht unterdrückt!"9) Er ist nicht geneigt, die Gesamtheit des Ver-
hältnisses zwischen Ungartum und Deutschtum aufs Spiel zu setzen, 
obwohl er selber an diesem „Wenigen" immer offenkundiger scheitern 
sollte. Ergreifend bekennt er in einem Brief Ende 1921, daß das Auf-
lodern des ungarischen Nationalismus „nach den vielen bitteren Ernied-
rigungen" des Ungartums eine Selbstverständlichkeit sei, daß aber, bei 
Nichtbefolgung seiner - Bleyers - Linie das Ungarndeutschtum nur den 
Kürzeren ziehe: „Wo aber könnte es Hilfe und Unterstützung finden, 
um sich dem ungarischen Chauvinismus gegenüber auch nur einiger-
maßen behaupten zu können. In Ungarn wird sich kein Führer dieses 
Deutschtums mehr finden, denn wenn einer der deutschgeborenen Ge-
bildeten es wagte, im Interesse seines Volkes das Wort zu erhoben, 
so würde er sofort mundtot gemacht werden mit einer noch größeren 
Entschiedenheit, als dies in den letzten Jahrzehnten geschah."10) 

Diese Kenntnisse kommen aus dem urgrundtiefen Erlebnis und Be-
greifen des Ungarndeutschtums in der schicksalhaften Verwobenheit 
mit dem ungarisch-nationalen Lebenswillen. Räumlich-symbolisch 
drückt sich das darin aus, daß die neue (seit 1870) kraftvolle Haupt-
stadt Budapest zum Nervenzentrum werden mußte auch aller Ueber-
legungen für das Ungarndeutschtum, welches sich zu einem nicht un-
erheblichen Teil wie ein Gürtel um diese Millionenstadt ausbreitet. 
Diese organische Verbindung des überdimensionierten national-ungari-
schen Zentrums und seiner dörflich-schwäbischen Umgebung gaben das 
Leitbild ab, den Spiegel, in dem das ganze ungarndeutsche Schicksal zu 
sehen war. So konnte Bleyers Denken nicht anders als „zentripetal", 
d. h. auf die Erhaltung Ungarns ausgerichtet sein. Denn er kannte die 
nationalen Kräfte der Ungarn aus Geschichte und Gegenwart, die posi-
tiven, die er liebte und zu fördern suchte, nicht minder als die dämo-
nisch-negativen, die er fürchtete, aber auch einkalkulierte. Somit konn-
ten nicht die „Randerscheinungen" für ihn letztlich maßgebend sein, 
wenn sie auch noch so umfangreich und ausgeprägt waren. Die „Burg" 

9) So auch 1933! Siehe Weidlein, Dokumente, S. 92. 
10) SOdtForsch. 1936, S. 106. 
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der Siebenbürger-Sachsen lag bei aller Perfektioniertheit nicht auf der 
Linie, wie man in und um Budapest zu denken genötigt war, wie der 
„Trend" damals und dort nun einmal den Geschehnissen zugrunde lag. 
Freilich barg die Entwicklung für die großen Randgebiete auch andere 
Gesetzmäßigkeiten und auch Bedrängnisse, die hier zu den Abtrennun-
gen führten. Ueberall rangen deutsche Menschen mit den Verhältnis-
sen und mit ihrem Gewissen, um das Beste und Richtigste zu tun. 

Bleyers selbstgesetzte Lebensaufgabe war nun mal die Auseinander-
setzung mit dem ungarischen Genius und der ungarischen Politik. Seine 
Haltung befähigte ihn auch, anerkannter Führer des Ungarndeutsch-
tums zu werden, d. h. Partner in der ungarischen Innen- und soga r 
Außenpolitik. Er wußte aber Bescheid um die Grenzen des Möglichen, 
auch um den hohen Einsatz, der von ihm und seiner Volksgruppe ab-
verlangt wurde. Er kennt das Grundübel seiner Zeit, den überhitzten 
Nationalismus, und er sehe „mit Schauder", daß dieser „in einen Fana-
tismus ausartet... Da kann ich nicht mittun, sollte niemand mittun, 
besonders, der einer kleinen Rasse oder einem Splittervolk angehört".") 
Er will seiner Ansicht und seiner Forderung die richtige Perspektive 
geben, damit man nicht das Kind mit dem Bade ausschütte. Not soll 
behoben werden, seelische, in diesem Falle Bildungsnot. Eben darum 
kann und braucht er sich zunächst nicht der madjarisierten Gebildeten 
und Stadtbürger anzunehmen und auch nicht der höheren Schule. Hier 
liegt nicht die primäre Not. Aber nach Barmherzigkeit schreit und 
Mitleid erregt die mangelhafte elementare Schulbildung am deutschen 
Dorf! Bleyer in seinem ersten Aufsatz: „Als ungarischer Patriot und im 
Interesse des Ungartums kann man nach alledem nur eindringlich be-
fürworten, daß die guten alten deutschen Volksschulen auf dem Lande 
wieder hergestellt und den Ansprüchen des modernen Lebens gemäß 
weiter entwickelt werden mögen." 

Das ist „wenig", und doch wieder alles! Auf jeden Fall ist dieses Mini-
mum der Kern des Problems überhaupt. Alle anderen Fragen seien für 
ihn untergeordnete Probleme, die sich mit etwas gutem Willen nach -
h e r leicht lösen ließen, schreibt er in seinem ersten Aufsatz. Wie hat 
er aber sein „Minimalprogramm" durchzuführen versucht? :Woher nahm 
er die Kraft und welche Einstellung befähigte ihn, so treuherzig mit 
dem Ungartum um dieses Wenige zu ringen? 

11) SOdtForsch. 1936, S. 106. 
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Er trat auf in Zeiten des drohenden Zerfalls, der über Monarchie und 
Großungarn schwebte. Es wäre leicht gewesen, mit den übrigen Natio-
nalitäten die bekannten Forderungen nach geheimer Wahl sowie nach 
Autonomie zu stellen. Er jedoch lehnte all dies ab, er wollte nicht die 
Notlage, in die Ungarn in diesen Jahren geraten war, unfair ausnützen, 
er wolle die ungarndeutsche Frage „allein mit dem historischem Ungar-
tum" regeln. Welcher Großmut, welche Ritterlichkeit! Und welche Real-
politik, wenn wir unter „historisches Ungartum" die gegebene, histo-
risch gewordene und vorherrschende Form der ungarischen Geistigkeit 
und Politik verstehen! Man solle auch nicht herausfordernd gegenüber 
dem Ungartum auftreten, es würde sonst ausziehen ... „wie in einen 
Kampf auf Leben und Tod, und seine Waffen wären ... wütende Lei-
denschaft und blinde Verzweiflung".12) Er bemüht sich, das tausend-
jährige Staatsvolk richtig einzuschätzen und ihm mit Ehrfurcht zu 
begegnen. Andereiseits stellt er auch klar: „Das ungarländische 
Deutschtum muß sich selbst helfen ... von außen kann es nicht gerettet 
werden. Unter außen verstehe ich auch die Sachsen"13), auch die Be-
mühungen von Wien und Deutschland her, wie sie damals aussahen, 
waren damit gemeint. Ungarn seinerseits aber müsse erkennen, 
daß auch das Ungarndeutschtum als letzte der Nationalitäten im Lande 
erwacht sei, und bevor eine „Einmischung von außen" eintrete, möge 
man bei ihm die dringendste Not beheben. So in seinem ersten Aufsatz: 
„Mäßigung, Wahrhaftigkeit, objektive Erkenntnis der Existenznotwen-
digkeiten beider Rassen können und müssen zu einer Verständigung 
führen, durch die das politische Bündnis für alle Zukunft gesichert 
und tief in der deutschen und ungarischen Volksseele verankert wird. 
Es geht freilich nicht ohne Entsagung und zwar auf beiden Seiten." 
Er fleht um Verständnis für das Volk unten auf beiden Seiten, Ver-
ständnis sollten die unteren Behörden zeigen: „... insgesamt ein biß-
chen Liebe zum Volk. Denn diese ist allseits sehr notwendig, auch 
gegenüber dem ungarischen Volke, aber nicht als Mittel der Demagogie, 
sondern als ein selbstloses, von Herzen kommendes Mitgefühl."") Wie 
gut weiß Bleyer, daß es schier ein Unmögliches ist, was er in all seiner 
Bescheidenheit anstrebt. 

In der Zeit des Zusammenbruchs gründeten die traditionellen un-
garndeutschen politischen Kräfte unter Brandsch den Deutschen Volks- 

12) SOdtForsch. 1936, S. 105. 
13) SOdtForsch. 1936, S. 109. 
14) Budapest Szemle, Jg. 1917, Bd. 171, S. 159. 
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rat für Ungarn", Bleyer den „Deutsch-Ungarischen Volksrat". Jene 

waren agiler und zahlreicher, Bleyer blieb mit seiner treuen Schar,  

(darunter die Leute um die „Neue Post" des Domherrn Johannes Hu-

ber) unentwegt auf seiner Linie. Es kommt vielfach in konkreten Ein-

zel fragen, besonders in Schulangelegenheiten, zur Zusammenarbeit. 

Jedoch zieht sich Bleyer bei Ausbruch des Kommunismus (März 1919) 

ganz zurück, und sein Volksrat wird aufgelöst. 

Bleyer hat bei aller „Nachgiebigkeit" keine einzige wesentliche Po-

sition aufgegeben. Er sichert sich ab mit dem Punkt 4 im Programm 

des Deutsch-Ungarischen Volksrates (7. 11. 1918): „Unser Treuegelöbnis 

gegenüber der ungarischen politischen Nation erachten wir indes nur 

solange für bindend, als der Begriff der ,ungarischen Nation' nicht 

staats- oder völkerrechtlich auf die ungarische Rasse beschränkt wird 

und als die Integrität des Staates Ungarn in seiner Gänze bewahrt 

werden kann. Im entgegengesetzten Falle behalten wir unser Selbstbe-

stimmungsrecht ohne jede Einschränkung uns selbst vor."15) Im darauf 

folgenden Programmentwurf für einen politischen Verband fordert er 

über den freien Gebrauch der Sprache in Schule und Verwaltung hin-

aus freie Ausübung des Vereinsrechtes, Bildung demokratischer Wahl-

kreise auf volklicher Grundlage - volle Autonomie, falls Ungarn zu 

einem Bundesstaat werden sollte. Auch die Legalisierung einer „yolk-

haften Gemeinschaft mit den Deutschen, die von Ungarn abgetrennt 

würden", wünscht er.16) 

Auch seine Haltung gegenüber den Sachsen und den andersdenkenden 

ist nicht etwa von Selbstherrlichkeit diktiert. Er wünscht nur, daß 

sein Versuch, das gesunde ungarische Nationalgefühl brüderlich zu 

überzeugen, nicht verhindert werde. Es war nunmal etwas unerhört Neues 

und sollte nicht gestört werden, vor allem nicht von den traditionellen 

Kräften in der ungarndeutschen Minoritätenpolitik. Bleyer kam aus 

einem inneren, ungetrübt reinen Erlebnis des ungarischen Genius, dem 

er auch zu dienen gesonnen war. Aber er verstand auch die Motive der 

Sachsen und die hochherzigen, rational unanfechtbaren Beweggründe 

eines Edmund Steinacker. Er schrieb: „An alle Deutschungarn"17): „Wir 

hoffen, daß wir an die Sachsen heranreifen werden und daß sie ihrerseits 

unserer deutschungarischen Ideologie Zugeständnisse machen werden; 

r) Schwind S. 60, siehe auch Rahels Klagelied S. 31. 

1C) Neue Post v. 9. und 11. Jan. 1919. - Schwind S. 66. 

17) Neu Post v. 19. Nov. 1918 und Schwind S. 49. 
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... Wenn wir nur nicht inzwischen durch ein Meer von einander ge-
trennt werden wie die zwei armen Königskinder." Und wiederholt 
spricht er davon: „... einstweilen getrennt marschieren und vereint 
schlagen..."19) 

Nun folgt aber die Abtrennung großer Teile von Ungarn, und, was 
für das Ungarndeutschtum keinen geringen Schock bedeutete, die Sach-
sen beschließen selber, sich Rumänien anzuschließen (1. Januar 1919). 
Für Bleyer eine Bestätigung seiner ganzen Laufbahn und politischen 
Zielsetzung. Er stellt nun seine Vaterlandsliebe erneut unter Beweis 
durch seine Teilnahme an entscheidender Stelle der Gegenrevolution. 
Eine ebenso selbstverständliche patriotische Pflicht, die Nichteingeweih-
ten vielfach unglaublich erscheinen mag. Nur wer den politischen All-
tag vor und zwischen den beiden Weltkriegen sowie seine geistig-see-
lische Verflechtung für den ungarndeutschen Menschen kennt und mit-
erlebt hat, kommt über Höflichkeitsfloskeln der Bewunderung hinaus 
zu einem Verstehen von Mensch zu Mensch im Raume klarer Tatsa-
chen. In allen Lebenslagen sind es die gleichen Motive, die Bleyer be-
seelen.19) 

Nun wird er Minister in den ersten Nachkriegsregierungen (August 
1919 - Dezember 1920). In richtiger Erkenntnis wollte man ihm das 
Kultusministerium geben. Das wäre seinem Wesen nach der richtige 
Ort für diesen ausgesprochenen Bildungspolitiker gewesen. Er mußte 
aber zum Nationalitätenministerium greifen, weil er glaubte, er könne 
seinem Vaterland und seinem Ungarndeutschtum den besten Dienst dort 
erweisen. Noch hoffte er, Großungarn teilweise retten zu können mit 
einer neuen Nationalitätenpolitik. Besonders die Slowaken im Norden 
und die Deutschen im Westen (Burgenland) sollten gewonnen werden. 
Nach übermenschlicher Anstrengung") gehen aber beide Gebiete ver-
loren. Wegen Burgenland wird Bleyer heute noch mißverstanden und 
ungerechterweise getadelt. In einem Brief schreibt er: „... Es ist gera-
dezu selbstverständlich, daß nach einer Lostrennung des westungari-
schen Deutschtums der ungarische Nationalismus, der nach den vielen 
bitteren Erniedrigungen der letzten Jahre heller denn je lodert, das,  
kleine Ungarn zu einem völkisch einheitlichen Nationalstaat um jeden 

18) Schwind S. 65. 
19) Schwind S. 76 ff. 
20) Schwind S. 79 ff. - Török, J. Bl. als Nationalitätenminister. 
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Preis umzugestalten bestrebt sein wird. Es wird eine Magyarisierung 

des Deutschtums erfolgen, so gewaltig und mit solcher Entschlossen-

heit, wie sie die Geschichte der Magyarisierungspolitik nicht kennt ... 

so wäre das Deutschtum in Restungarn einfach der Vernichtung preis-

gegeben ..."21) Aber man verstehe, auch diese Frage war, bei aller Ge-

wichtigkeit in sich, eben auch am „Rande", u. zw. bereits mit eigenem 

spezifischem Gewicht, und wenn es sich nicht im Sinne einer unum-

gänglichen zentralen Planung von Budapest aus lösen ließ, so mußte 

es eben nach dem ihm innewohnenden eigenen Gesetz seinen Weg an-

treten. Daß die Westungarndeutschen selber auf die Dauer im Burgen-

land besser aufgehoben sein sollten, dürfte seither auch einem Bleyer 

kein Geheimnis geblieben sein. Nur mußte er prinzipiell zu allen Zei-

ten das Schicksal der „Ungarn"-Deutschen zu bewältigen suchen. 

Als er zu guter letzt wenigstens für den Rest der verbliebenen Deut-

schen in Ungarn sein Mindestprogramm durchführen wollte, stieß er 

auf entschiedenen Widerstand, und er legt sein Ministeramt nieder. 

Nun geschieht das Doppelwunder: der unbekannteste und verlassenste 

Teil der einstigen Zweimillionen-Volksgruppe sollte in Bleyer auch 

weiterhin einen Fürsprecher behalten; und er bleibt sowohl seinem ver-

stümmelten Vaterland als auch dem Rest-Ungarndeutschtum treu. Darin 

liegt seine größte Tat und sein größtes Opfer! Wie leicht hätte er• 

sich jetzt auf seine Professur und die Wissenschaft zurückziehen kön-

nen. Er glaubt, den Bestrebungen um die Revision des Trianoner Ver-

trages einen entscheidenden Dienst zu tun, wenn er der ungarndeut-

schen Volksgruppe (nunmehr eine halbe Million) zu ihren minimalen 

Kulturrechten verhelfen könnte. 

Abermals wagt er das schier Unmögliche: er gründet die deutsche 

Bewegung in Rumpf-Ungarn. Viele Zeichen waren günstig: man lese 

die Aeußerungen von Persönlichkeiten wie Tisza, Teleki, Bethlen und 

Apponyi hier (S. 14 ff.). Aber die Erfahrungen aus der Praxis verrieten 

einen entgegengesetzten Geist, ja Terror begleitete den ganzen Weg 

auch des neuen Versuches.22) Bleyer gründet das „Sonntagsblatt" (1921) 

und den „Ungarländische Deutsche Volksbildungsverein" (1924/25), so 

unvollkommen dieser auch war: von den drei leitenden Stellen wurden 

zwei von der Regierung besetzt, den Vollzugsausschuß beschickte die 

21) Schwind S. 85. 
22) Schwind S. 93 und 122 ff. 
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Regierung zur Hälfte, und große Gebiete der Volksgruppe durften nicht 
in die Arbeit einbezogen werden usw.23) Es wurde auch eine Sprach-
verordnung erlassen (1923), inhaltlich vielversprechend, kam aber nie 
richtig zur Geltung.24) Vor allem brachte die darin enthaltene Schul-
verordnung die fatalste Unruhe:25) die Volksschule, für Bleyer von je-
her der Angelpunkt der Minoritätenfrage, wurde durch, die Einführung 
der sog. Elternbefragung über die drei möglichen Typen (A: deutsche 
Unterrichtssprache und Ungarisch als Lehrfach, B: halb deutsch halb 
ungarisch und C: Ungarisch als Unterrichtssprache und Deutsch als 
ein Fach) in den Raum der Politik gezerrt. Wie kämpfte aber Bleyer 
dagegen, daß die Bildungsfrage um die deutsche Volksschule verpoli-
tisiert werde! Als bereits 1917 Prof. Sändor Imre Bleyers Gedanken-1  
gängen zustimmte und vorschlug, man müsse die Gesinnung der Men-
schen erforschen, erwiderte Bleyer leidenschaftlich: Nicht Gesinnungs-
forschung solle man betreiben, sondern Bildungsforschung im Hinblick 
auf die offenkundige Bildungsnot!26) Die Eltern wurden verhetzt, Ver-
waltungsbeamte und Lehrerschaft beeinflußten die „Elternbefragungen". 
Die Vertreter der Kirchen ordneten sich allgemein ganz in das Gesamt-
bild der Unduldsamkeit ein,27) die katholische Kirche nannte Bleyer 
eine Magyarisierungsanstalt. Der sinnlose Typ-C herrschte in den 
Dörfern vor, d. h. die Muttersprache war vollständig vernachlässigt. 

Seit 1926 ist Bleyer auch Abgeordneter im Rahmen der Regierungs-
partei des Grafen Bethlen. Es folgen die Parlamentsreden von 1927, 
1928, 1930 und 1933. Viele Angriffe muß er abwehren und mehrere, 
Denkschriften werden von ihm verfaßt.28) Als Volksführer erlebt er in 
diesen Jahren harte politische Auseinandersetzungen mit der ungari-
schen Oeffentlichkeit und mit der Regierung, von Seiten seines Volkes 
aber die schönsten Kundgebungen der Anhänglichkeit und Treue. Der 
„Exzellenzherr" wird zum „Vater der Schwaben in Ungarn". Besonders 
innig ist die Zusammenarbeit mit seinen Wählern in seinem Wahlkreis 
Villäny. Durch die großen Veranstaltungen im Ungarländischen Deut-
schen Volksbildungsverein, Generalversammlung, Schwabenball und 
Musikwettstreit, griff er den Menschen an Herz und Seele, und die Um- 

23) Weidlein, Dok. S. 95. 
24) Schwind S. 97 f. 
25) Schwind S. 98 f und 114 ff. 
26) Schwind S. 45 f und Weidlein, Dok. 94. 
27) Schwind S. 114 und 118 f. 
28) Schwind S. 131 f. 

47 



weit, auch die ungarische öffentliche Meinung, kam mitunter nicht 
aus dem Staunen heraus.29) Wieder als Bildungspolitiker, d. h. Kultur-
politiker erwies er sich, wobei er mit der Gründung der „Deutsch-Un-
garischen Heimatblätter, Vierteljahresschrift für Kunde des Deutsch-
tums in Ungarn und für Deutsche und Ungarische Beziehungetn"39) 
einen unglaublichen Höhepunkt erreicht. Ja, seine wissenschaftlichen 
Bestrebungen und sein politisches Wollen fließen vielfach ineinander.31) 

Die Lage hat sich für Bleyer bis 1930 bereits arg zugespitzt.32) Er 
beschäftigt sich mit Plänen zur Gründung einer eigenen Partei, einigt 
sich aber noch einmal mit Bethlen. Er wird in seinem Wahlkreis mit 
großer Mehrheit wiedergewählt. Aber die Aktion der Namensmadjari-
sierung setzt ein, und die Gesellschaft einschließlich der Kirche sind 
sich im Kampfe gegen Bleyer einig. Was 1917 als patriotische Tat ge-
priesen wurde, gilt jetzt als Vaterlandsverrat. „Die ungarische Gesell-
schaft wünscht die Assimilierung", nicht aber seinen unanfechtbaren 
Patriotismus, schreibt Bleyer, darum der „Haß". An Gratz schreibt er 
im August 1932: „Der von mir seit 15 Jahren befolgte Weg hat sich als 
eine Sackgasse erwiesen ... von Bedeutung könnte nur eine Diskus-
sion zwischen Berlin und Budapest sein". Dieser Gedanke beherrscht 
ihn bis zu seinem Tode. An Domherr Huber schreibt er im Juni 1932, 
die Chauvinisten „haben sich seit dem Weltkrieg gar nicht geändert, 
sie sind höchstens noch unduldsamer geworden". Der Kampf werde 
schließlich vom Gesamtdeutschtum abhängen; werde sich dieses nicht 
um das „machtlose und eingeschüchterte" Ungarndeutschtum kümmern 
und es retten, ... „dann ist es dem Untergang geweiht, und dann war 
mein Leben ein großerr Irrtum". Ueber das aufkommende „Dritte 
Reich" sagt er, es werde sein „... entweder unsere endgültige Rettung 
oder unser endgültiger Tod." Das ist die Stimme eines Verzweifelten, doch 
kann er seine Ideale nie verleugnen. In dieser Atmosphäre findet seine 
letzte Parlamentsrede am 9. Mai 1933 statt, die wieder nur all das 

29) Kronfuss, Bleyer als Vorbild unserer Kulturarbeit. 
30) Archiv der Suevia Pann. Nr. 1, S. 43. 
31) Bleyer-Aufsatz und H. Moser über Bleyer in Archiv Nr. 1. 
32) Von diesem Zeitpunkt an enthält Johann Weidleins „Dokumentation" 

ausführlich Belege, vor allem Bleyers fast sämtliche Aufsätze und Reden 
bis zu seinem Tode. Besonders sei aufmerksam gemacht auch auf den Auf-
satz des Domherrn Dr. Huber über die Schulfrage auf Seite 154 f. - Siehe 
auch Schwind ab S. 135 bis zum Schluß und die Bleyer-Aufsätze in diesem 
Heft, sowie auch die Bleyer-Rede hier S. 10 ff. 
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wiederholt, was er sein Leben lang vertreten hatte. Der letzte Sturm 
bricht los: unmenschlich ist die Hetzjagd gegen ihn. Er wurde in den 
Tod getrieben und starb am 5. Dezember 1933. 

Um wie wenig bat und bettelte Bleyer! Wie entrüstet taten damals 
(1917) die Nationalitätenpolitiker, wie verhöhnten sie ihn, und wie 
unmenschlich. gingen andererseits die Machthaber im steigenden Maße 
gegen ihn vor, obwohl er bis zu Ende den gleichen bescheidenen Zie-
len diente. Er war doch auch ein eminent aktiver ungarischer Politiker, 
der sich stets um praktische Wege bemüht hatte, wie dem Vaterland 
zu helfen wäre! Er hatte einen scharfen Blick für das Wesentliche. Vor 
allem wurde durch sein Leidensweg der Beweis geliefert dafür, wie 
groß das Böse, die Intoleranz, in jener Zeit zwischen den Weltkrie-
gen vorherrschte. 

Naiv-erschütternd ist seine Offenheit, mit der er über das Unvermö-
gen der Völker spricht, den Chauvinismus jeweils allein zu überwinden. 
Wenn er in jener Zeit das Mutterland, Deutschland, anruft, so bedeutet 
das nicht ein geheimes Paktieren oder gar eine Untergrundbewegung. 
Offen spricht und schreibt er davon, daß nur im Zusammenwirken der 
Völker und Staaten die Menschenrechtsforderungen auch kleinerer Mi-
noritäten verwirklicht werden können. Wie schwirrten dem großen, von 
Mitleid gezeichneten Menschenfreund die Sorgen und die Gedanken 
im Kopf, für die damals noch keine Aussicht bestand, je verwirklicht 
zu werden. Man fühlt in der ungeheuren Spannung in diesem einzigen 
Menschen, wie auch das ganze öffentliche Leben sowohl innerhalb der 
Völker als auch in ihrem Verhältnis zu einander zum Bersten geladen 
war. Es fehlten die einsichtigen Männer vom Schlage Bleyers, die eine 
so schreckliche Entladung wie den 2. Weltkrieg hätten abwehren kön-
nen. Etwas von einer Kassandra verbarg sich auch in Bleyer: er sah 
das Böse, dazu schweigen konnte er auch nicht, aber wer hörte schon 
auf ihn! 

Ein Torso ist sein Werk, tragisch unvollendet, darin liegt auch seine 
Gültigkeit für die Zukunft und darin ist seine Größe zu ermessen. Die 
Enttäuschung in das „große Deutschtum" blieb ihm erspart und das 
Versagen des „dritten Reiches" brachte für das Ungarndeutschtum doch 
noch nicht den „endgültigen Tod". Nach dem fürchterlichen Gewitter 
des 2. Weltkrieges steht auch die Gestalt Bleyers verklärter denn je 
vor uns: seine verzweifelte Aussage, sein Leben sei „dann ein großer 
Irrtum", hebt sich nun auf im Lichte der Menschenrechte, die nach 
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dem Kriege in der Bundesrepublik, sowie von der *UNO und dem Euro-
parat verkündet wurden. Doch die Tragik bleibt bestehen im Hinblick 
auf die zweigeteilte Volksgruppe. 

Bleyer war in Europas dunkelster Zeit Europäer von reinstem Ge-
blüt. Das Schicksal einer kleinen Minorität hob er auf das Niveau des 
Reinmenschlichen. Möge diese europäische Leuchte nicht verschüttet 
bleiben. 

Zur Sammlung ungarndeutscher Akademiker 

seit 1945 

Versuche im Rahmen der Caritas Stuttgart 1946-48 

Das erste Treffen ungarndeutscher Akademiker fand am 12. September 
1946 in der Stuttgarter Marienanstalt im Rahmen des Caritasverbandes 
Württemberg statt. Es ist das Verdienst von Dr. Ludwig Leber, diese 
erste Besprechung ungarndeutscher Akademiker zustandegebracht zu 
haben. Hier sei gleich bemerkt, daß außer unseren Akademikern auch 
einige reichsdeutsche Persönlichkeiten und Vertreter der ungarndeut-
schen Volks- und Mittelschullehrer, Handwerker, Bauern und Kaufleute 
teilnahmen. Dr. Leber, der seit 1. Juli 1946 zum Leiter der Caritgs-
Flüchtlingshilf e Stuttgart berufen wurde, scheute keine Mühe, um die 
Aufenthaltsorte der auffindbaren ungarndeutschen Persönlichkeiten 
festzustellen und sie zu einer ersten Arbeitstagung „zusammenzutrom-
meln". 

Die Erörterung der Besprechungsthemen, die Dr. Konrad Theiß als 
Verwaltungsleiter des Caritasverbandes in seinem einleitenden Referat 
über den damaligen Stand des Flüchtlingsproblems, dem „Zentralpro-
blem des deutschen Volkes", umriß, war getragen und geprägt durch 
die große Sorge - um die seelisch-kulturelle -, vor allem aber auch um 
die materiell-existentielle Not unserer Landsleute. 

Eingehend wurden die brennenden Probleme der Ernährung, Unter-
bringung, Versorgung mit Gebrauchsgütern, der wirtschaftlichen Ein-
gliederung, der seelischen Betreuung, die Frage der Aussiedlung und 
Auswanderung, kurzum Möglichkeiten vordringlicher Maßnahmen zur 
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Linderung des Flüchtlingselends durchbesprochen. Als Ergebnis der an-

geregten Diskussion wurden mehrere Beschlüsse dahingehend gefaßt, 

alle unsere Kräfte für die Interessen des ausgewiesenen Ungarndeutsch-

tums einzusetzen, in der deutschen und ausländischen (vornehmlich 

amerikanischen) Presse und überall in der Oeffentlich.keit über unser 

Schicksal Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Auf Anregung von Dipl.-Ing. Dr. Josef Einwachter, (damals Vertreter 

der Hilfsstelle für Donauschwaben im Rahmen des Roten Kreuzes Re-

gensburg; inzwischen verstorben) wurde beschlossen, für die Bearbei-
tung der einzelnen Fragen Ausschüsse zu bilden, zu deren Leiter Fol-

gende gewählt wurden: Kirchlicher Ausschuß: Pfarrer Franz Greßl; 

Schul- und Kulturausschuß: Dr. Franz Riedl (damals auch Sprecher 

der ungarndeutschen Lehrerschaft); Völkerrechtlicher Ausschuß: Dr. 

Mathias Annabring (t 1961); Juristenausschuß: Dr. Karl Steiner; Wirt-

schafts- und Siedlungsausschuß: Dr. Franz Oppenauer; Aerzteausschuß: 

Dr. Johann Tengler. 
Außer den obengenannten Bundesbrüdern der VDH Suevia-Budapest 

und der Suevia-Turcice Fünfkirchen, nahmen an diesem ersten Treffen 
noch folgende Suevianer und sonstige ungarndeutsche Akademiker, 

bzw. Freunde und Mitarbeiter an der Betreuungsarbeit teil:Willy Bäuml, 
Dr. Heinz Frankl, Dipl. Ing. Hans Barbeck, Dr. Viktor Gussmann, 

Hans Rippel, Oberstleutnant Ludwig Teutsch, Franz Stallenberger, Dr. 
Paul Flach, Paul Zechmeister, Dr. Franz Follath, Dr. Kamillo Rüblein, 

Rudolf Zerthofer, Christian Welker (ehem. Mitglied des ung. Ober-

hauses), Dr. Eva Sztely, Julius Sztely, Franz Kühn (von der evangeli-

schen Hilfsstelle), Alexander von Marosfalvy (Leiter der Betreuungs-

stelle für Südostdeutsche in Schwaben), Dr. Fritz Graeser, Jakob 

Brandt, Dr. Peter Tauß, Michael Nikitsch, Anton Pentei-Pfendtner, 

Obernotar Johann Gödrössy, Ing. Johann Staudthammer, Stefan Kreis, 

Franz Jellinek, Theresia Pfeiffer, Gustav Schmidt, Dr. Johann Weid-

lein, die HH. Pfarrer Stefan Rohrer, Pf. Pregler, Pf. Georg Ruck, Pf. 

Matthias Furtner, Georg Hack; - von reichsdeutscher Seite: Prof. Dr. 

Künzig und Dr. A. 0. Isbert. 

An der zweiten Arbeitsbesprechung der ungarndeutschen „Akademi-

ker und angehöriger geistiger Berufe" (lt. Protokoll) am 5. März 1947 

im Stuttgarter Gesellenhaus standen im wesentlichen dieselben Punkte 

auf der Tagesordnung wie an der ersten. Eingehender wurden die 

Siedlungsfragen, die Neubürgermesse und die bisherigen Arbeitsergeb-

nisse behandelt. An dieser Tagung ergriff als erster Monsignore Cari- 
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tasdirektor Baumgärtner das Wort, ferner sprachen Dr. Theiß, Dr. Mai, 
Pf r. Härte], Prof. Maenner, Ing. Dipong, der Staatsbeauftragte für die 
Vertriebenen Kommissar Behrens., Pressereferent Schramm, Dr. H. Mo-
ser und H. Birkner vom Ministerium für politische Befreiung. 

Zu den Teilnehmern an der ersten Besprechung kamen diesmal hinzu: 
Dr. Martin Steer, Dr. Adam Schlitt, Dr. Hans Folk, Dipl. Ing. Franz 
Hirt, Prof. Stefan Moor, Kreisbaumeister Emil Czipf, Dr. Hans Schnit-
zer, Dr. Heinrich Weitzel, Karl Piribauer, August Prettel, Stefan Klein, 
Paul Waldher, Pf. Richard Heissenberger, Pf. Hugo Killinger, Dr. Eli-
sabeth Bürger, Dr. Othrnar Mayer, Georg Tafferner, Dr. Paul Sauter. 
Dr. Michael Schneemayer, Johann Stefaneck, Anton Gatti, Jakob Hu-
ber, Wilhelm Zimmermann, Johann Brenn, Lorenz Kling, Pf. Lorenz 
Ritter, Johann Zimmermann, Dr. Josef Post, Dr. G. Gündisch. 

Die nächste Arbeitstagung, die wieder unter dem Vorsitz von Dr. Leber 
stand, wurde am 30. 10. 1947 ebenfalls in Stuttgart abgehalten. Zu den 
seither behandelten Fragen kamen weitere hinzu, insbesondere die der 
Entnazifizierung, Kriegsgefangenenbetreuung, Rückführungsprobleme, 
Gesamtdokumentation, Eingaben wegen Lehrer und Schüler ans Kul-
tusministerium, Stuttgart, und vordringliche soziale Fragen. 

Wir konnten außer den Obengenannten diesmal Dr. Aegidius Faulstich, 
Max Albert, Adam Ottenthal, Prediger Johann Kuhn, Peter Treier, Dr. 
Richard Fronius, Dr. Josef Pancratz, Peter Hauck, Dr. Michael Schnee-
maier, Oberstlt. Rudolf Werka, Dr. Waldemar ,Olpinski, Dr. Michael 
Schäffer, Peter Ruppert und Dipl.-Ing. Adalbert Oft begrüßen. 

Die letzte Tagung vor der Währungsreform fand abermals unter der 
Leitung von Dr. Ludwig Leber am 26. 5. 1948 in Stuttgart (Heusteig-
straße 66) statt. Die einzelnen Tagungspunkte waren fast dieselben wie 
an den vorangehenden Arbeitsbesprechungen, nur wurde der Kreis der 
Teilnehmer enger gezogen und auf die aktivsten Mitarbeiter be-
schränkt, jedoch darauf Rücksicht genommen, daß Vertreter unserer 
Volksgruppe außer aus Württemberg auch aus Baden, Bayern und Hes-
sen eingeladen werden und auch erscheinen. Im Rahmen der Wohl-
fahrtsverbände wurde inzwischen die landsmannschaftliche Betreuungs-
arbeit in Angriff genommen, so auch die der Ungarndeutschen. Zur 
Diskussion standen die Fragen der Einbürgerung, Siedlung, Auswande-
rung, Rückkehr, Hilfsverbände und des Verhältnisses zu den Exil-
magyaren. Besonders unterstrichen wurde in der Aussprache, daß unsere 
ungarndeutschen „studierten Söhne" in den aufgeworfenen Fragen 
unter sich und vor dem Volk eine einheitliche Auffassung vertreten. 
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Auf eine gemeinsame Stellungnahme in grundsätzlichen Fragen kommt 

es an, freilich auch auf die gemeinsame Verantwortung in einer freien 

Arbeitsgemeinschaft, solange keine landsmannschaftlichen Organisatio-

nen erlaubt sind. Die Notwendigkeit, eine Zentrale Geschäftsstelle für 

die Betreuungsarbeit, für Presse und statistische Erfassungsarbeit wurde 

nachdrücklich betont. Es wurde ein Zentraler Arbeitsausschuß gewählt, 

dem Dr. Leber, Pf. Pregler, Dr. Flach, Dm Annabring, Dr. Riedl, Dr. 
Gündisch, Dr. Schäffer, Dr. Schmitzer, Dr. Faulstich, Dr. Ginder ange- 

hören sollten. 	 Franz Riedl 

Der ungarndeutsche Student seit 1945 im (Vesten 

Die wenigen Ungarndeutschen, die sich in den ersten Nachkriegsjah-

ren an den westdeutschen Hochschulen fanden, waren im allgemeinen 

mit dem täglichen Lebenskampf so sehr belastet, daß kaum Zeit für 

anderweitige Ueberlegungen blieb. 
Mit dem Wiederaufstieg 1949 änderte sich das Bild. Erste kulturelle 

Bestrebungen, die über lose örtliche Freundeskreise hinausgingen, wur-

den sichtbar. Eine Fülle von Gedanken und organisatorischen Ansätzen 

streute der erst spät zum Studium gekommene große Anreger jener 

Jahre, Hans Christ aus Meknitsch, von Erlangen aus unter seinen be-

geisterungsfähigen Freundeskreis. Als Herausgeber der „Aussaat, Zeit-

schrift für junge Deutsche aus dem Donauraum", als Gründer des „Süd-

ostdeutschen Studentenrings" und Mitbegründer des „VHDS" (später: 
Verband Heimatvertriebener und Geflüchteter Deutscher Studenten) 

wirkte er auf die südostdeutsche und darüber hinaus die ganze ostdeut-

sche akademische Jugend ein. Er bemühte sich aber dabei von allem 

Anfang an auch um die ihm zugeordnete engste dieser auf einander be-

zogenen studentischen Gemeinschaften, die ungarndeutsche Gruppe, um 

deren besondere Problematik er wußte. Diese definierte er auf einem 

Treffen in Markgröningen in den ersten Tagen des Jahres 1950 mit 

folgenden Worten: „Es besteht ein deutlich fühlbarer Bruch zwischen 

dem geistigen und völkischen Denken der alten und jungen Genera-

tion". Zur Frage der studentischen Verbindungen äußerte er: „Sie ste-

hen seit Jahren im Trommelfeuer der geistigen Auseinandersetzungen 

zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem. Als Angelegenheit eines 

Standes haben sie noch kein Verhältnis zu den politischen Forderungen 

des Gesamtvolkes gefunden... Das Ueberzeitliche an ihnen scheint mir 

53 



das gesellschaftliche und romantisch-gemüthafte Moment zu sein. Es ist 
heute viel guter Wille vorhanden. Es liegt an uns, ob wir weit und of-
fen genug für eine solche Zusammenarbeit sein können". Die Aufgabe 
der jungen Generation sah Christ so: „Wir Volksdeutsche können all 
die mannigfaltigen Anliegen unserer binnendeutschen Volksbrüder ver-
stehen. Vielleicht können wir auch mithelfen, das oft geradezu patho-
logische Nationalgefühl in ein gesundeis Volksbewußtsein überzuleiten. 
Wer so oft vor verschlossenen Türen des 'Mutterlandes' stand, der ist 
wohl geheilt worden von einem das eigene Volk glorifizierenden Natio-
nalismus". Diese Auffassungen wurden von fast allen damals studieren-
den Ungarndeutschen, soweit sie als solche in Erscheinung traten, ge-
teilt. 

Es waren freilich immer noch sehr wenige ungarndeutsche Studenten, 
die an den Hochschulen eine landsmannschaftlich ausgerichtete Aktivi-
tät entwickelten, und sie taten dies zumeist im Rahmen südostdeutscher 
Gemeinsamkeit mit den anderen, zahlenmäßig weit stärkeren Gruppen. 
Es seien hier nur einige der jungen Ungarndeutschen genannt, die erst 
in Westdeutschland zum Studium kamen und in der ersten Hälfte der 
fünfziger Jahre als ungarndeutsche Sprecher hervortraten: der Medizi-
ner Stefan Wachtler (Budapest) und der Jurist Georg Richter in Tübin-
gen, der evangelische Theologe Hans Schrödl (Kaltenstein) in Heidel-
berg, der Philologe Peter Loschan (Märia Kernend), der Nationalökonom 
Josef Kungl (Loväszheteny) und der Ingenieur Johann Bösz in Mün-
chen. Diese Aufzählung bedarf gewiß der Ergänzung. 

Ein neues Blatt wurde aufgeschlagen, als sich im Sommer 1952 erst-
mals Alte Herren der SUEVIA Budapest zusammenfanden. Hier ist 
nicht dieses Ereignis, sondern seine Auswirkung auf die ungarndeut-
schen Studierenden zu würdigen. Es war wiederum Hans Christ, der die 
Brücke zu schlagen suchte. Am 4. Februar 1953 wandte er sich mit 
einem vervielfältigten Rundbrief an die ungarndeutschen Studenten, in 
welchem er zunächst auf die Bedeutung der SUEVIA für die ungarn-
deutsche Volksgruppe hinwies: „Wie Sie wohl alle wissen, hat gerade 
unsere Landsmannschaft kaum Anknüpfungspunkte an eine deutsche 
Tradition aus der alten Heimat in Ungarn. Oft stellen wir - im Ver-
gleich mit den übrigen Landsmannschaften - fest, wie sehr wir doch an 
der Entfaltung deutscher Gesellschafts- und Lebensformen behindert 
gewesen sind. Eine rühmliche Ausnahme dazu ist die Studentenver-
einigung SUEVIA zu Budapest gewesen; s•ie vereinigte nicht nur die 
Studenten, sondern auch - ähnlich wie im Baltikum - sehr viele Nicht- 
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akademiker zu einer Kameradschaft, die sich bis auf den heutigen Tag 

noch bemerkbar macht." Es folgt dann der konkrete Vorschlag, „uns 

unter der Bezeichnung SUEVIA als Studentengruppe der Ungarn-Deut-

schen zusammenzuschließen". Diese Initiative verlief im Sande ohne 

weitere Ergebnisse zu zeitigen. 
Das Thema der Besinnung auf die akademische Tradition der Ungarn-

deutschen kam nun nicht mehr zur Ruhe. Auf einer Tagung des „Südost-

deutschen Studentenrings" im August 1955 in Herrsching am Ammersee 

wurde zur Wahrung dieser Tradition ein „Südostdeutscher Akademiker-

bund" gegründet, dessen Vorsitz Hans Christ übernahm, und der sich auf 

die 1899 gegründete „Vereinigung Deutscher Hochschüler aus den Län-

dern der ungarischen Krone" berief. Diese Neugründung blieb jedoch 

in den Ansätzen stecken. 
Das Jahr 1956 brachte die turbulenten Ereignisse des Volksaufstandes 

in Ungarn und die anschließende Massenflucht, in deren Verlauf auch 

etwa hundert Studenten deutscher Abkunft in die Bundesrepublik ka-

men. Die besonderen Schwierigkeiten dieser Gruppe sollen an dieser 

Stelle nicht erörtert werden. 
Die letzten fünf Jahre sind dadurch gekennzeichnet, daß immer zahlrei-

cher Kinder ungarndeutscher Eltern zu den Hochschulen kommen, die 

sich äußerlich in nichts mehr von ihren westdeutschen Kommilitonen 

unterscheiden. In diese Situation hinein erfolgte die mit dem Namen 

Adam Schlitt untrennbar verbundene Gründung unserer SUEVIA-PAN-

NONICA. Sie ist ein „Altherrenverband", dem sich aber inzwischen 

doch schon einige Studierende angeschlossen haben. Dennoch ist die 

von Adam Schlitt aufgeworfene Frage nach dem spezifisch Ungarndeut-

schen gerade für die ungarndeutsche studierende Jugend von großer 

Bedeutung; sie muß von ihr aufgegriffen und neu beantwortet werden. 

Dabei stellt sich unüberhörbar die Frage nach der Substanz. Hier tragen 

die Väter ein großes Maß an Verantwortung: Können sie ihre studieren-

de Jugend anregen und gewinnen, können sie ihr Geschichtsbewußtsein 

mitgeben, ohne das Generationsspezifische dieser Jugend, ihre Zukunfts-

gerichtetheit zu beeinträchtigen? Dies wird umso eher gelingen, je 

intensiver die Bemühung um das ureigenste Anliegen, die ungarndeut-

sehe Kulturtradition, in unserer Gemeinschaft wirksam ist. 
Adam Stupp 
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Der „Kameradschaltskreis der Deutschen aus Ungarn" 

Die Vertreibung des Deutschtums in Ungarn und die schwere Zeit des 
neuen Anfanges in den deutschen Landen hätten die Führungskräfte 
dieser Volksgruppe zu einem Umdenken zwingen sollen. Die Meinungs-
verschiedenheiten um den rechten Weg, wie man sie daheim in Ungarn 
noch kannte, waren durch, die Ereignisse zweitrangig geworden, und die 
neuen Aufgaben verlangten eine neue Solidarität. Statt dessen entstan-
den aber mehrere Organisationen kirchlicher und landsmannschaftlicher 
Art, die neben der Hilfe in den Nöten des Alltags, welche von allen ge-
leistet wurde, zu einer Zersplitterung der allgemeinen Repräsentations-
pflicht zu führen drohte. Eine Koordinierung erschien daher notwendig, 
wobei man den verschiedenartigen „Fraktionen" durchaus ihr eigenes 
Profil gewähren wollte. Es wurde versucht, die verschiedenen lands-
mannschaftlichen Gruppen in einer Bundeslandsmannschaft zu vereini-
gen. Der Versuch mißlang. Es wurde später anläßlich, einer Tagung der 
Führungskräfte aus allen Richtungen, die in Bad Kissingen unter der 
Leitung von Pfarrer Spiegel-Schmidt stattgefunden hat, wieder versucht, 
eine Einigung in der Form einer sogenannten „Aktionsgemeinschaft der 
Deutschen aus Ungarn" herbeizuführen, die wenigstens eine Art Arbeits-
gemeinschaft der verschiedenen Organisationen ermöglichen sollte. 
Auch diese Ansätze führten in der Praxis zu keinem Erfolg. Im Rahmen 
der erwähnten Tagung auf dem Heiligenhof bei Bad Kissingen wurde 
auch der Gedanke diskutiert, die ehemalige SUEVIA als einen Zusam-
menschluß unserer Akademiker anzustreben. Dabei sollte der frucht-
bare Ansatz des „Südostdeutschen Studentenringes" als eine Säule einer 
neuen SUEVIA angesehen werden, die andere Säule sollten die ehemali-
gen SUEVIANER bilden, und zwar ohne Rücksicht auf die Zugehörig-
keit zu den beiden landsmannschaftlichen Gruppen, die es bereits gab. 
Diese Anregung wurde einige Jahre später von Dr. Adam Schlitt noch-
einmal aufgegriffen, und in der SUEVIA-PANNONICA realisiert. Eine 
Sammlungsbewegung, die die organisatorische Zersplitterung in den 
landsmannschaftlichen Gruppierungen überwinden sollte, war der 
„Kameradschaftskreis der Deutschen aus Ungarn", der im Jahre 1955 in 
Stuttgart gegründet wurde. 

In den Satzungen, die sich der „Kameradschaftskreis der Deutschen 
aus Ungarn" gegeben hatte, heißt es u. a.: 

Der „Kameradschaftskreis der Deutschen aus Ungarn" ist ein freiwil-
liger Zusammenschluß von Personen, die sich für die Belange ihrer 
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Volksgruppe verantwortlich fühlen und diese Verantwortung auch im 

persönlichen Verhältnis zueinander zum Ausdruck bringen wollen. Die 

Form dieses Zusammenschlusses ist die einer überparteilichen und über-

konfessionellen Personen-Gemeinschaft, die mehr von menschlichen als 

von politischen Motiven bestimmt sein soll. Die wissenschaftliche oder 

politische Aufgabe der einzelnen Kameraden, ebenso deren religiöse Be-

kenntnisse dürfen den Rahmen des Kreises und die allgemeine Zusam-

mengehörigkeit nicht sprengen, sondern sollen vielmehr der gegenseiti-

gen Bereicherung dienen. Im einzelnen bekennen sich die Mitglieder 

des Kreises zu folgenden Grundsätzen: 
1. Zur sachlichen Auseinandersetzung um Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft des deutschen Volkes aus Ungarn. Zum gemeinsamen Rin-

gen um den rechten Weg. Die Einigkeit hat sich dabei nicht in der 

gleichen Konzeption, sondern in der gemeinsamen Sorge um die deut-

sche Volksgruppe zu zeigen. 
2. Zur wissenschaftlichen, politischen und menschlichen Mitarbeit an 

den Aufgaben, die sich aus der Geschichte, aus der Eingliederung und 

aus dem Planen für die Zukunft ergeben. Die Art der Mitarbeit muß 

einem jeden überlassen bleiben. Die Anteilnahme an der Gesamtheit der 

Aufgaben an irgend einem Teilgebiet wird jedoch gefordert. 

3. Zum Verzicht auf die politische Diffamierung derer, die in der Ver-

gangenheit nicht der eigenen Konzeption huldigten. Dies schließt jedoch 

ein ernstes Bemühen um Klarheit über Vergangenheit und Gegenwart 

nicht aus. Es gilt jedoch, den Andersdenkenden zu überzeugen, nicht 

zu beleidigen. 
4. Zum Aufeinander-Hören, zur Achtung der Meinung des Anderen, 

wenn er von Verantwortung und Treue für unsere Volksgruppe be-

stimmt ist. Wege und Maßnahmen können und sollen diskutiert wer-

den. Die Zugehörigkeit zur Volksgruppe (heute!) wird jedoch als Selbst-

verständlichkeit vorausgesetzt. 
5. Zum gemeinsamen Bemühen, die Kluft, die unsere Volksgruppe in 

der Vergangenheit getrennt hat, zu überbrücken, damit sie in allen 

ihren Schichten zu einer - bejahenden und auf innerer Freiwilligkeit be-

ruhenden Haltung zum Aufgehen in der Gesamtheit des deutschen Vol-

kes kommen kann. Nicht richten, sondern heilen und aufrichten ist die 

Forderung des Tages. 

Diese Gründung hatte einen beachtlichen Erfolg aufzuweisen. Die 

Mitgliederzahl war relativ schnell auf über 100 angestiegen. Durch 

einen Rundbrief in gedruckter Form wurde dieser Personenkreis zusam- 
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mengehalten. In drei Tagungen wurde intensiv über die Aufgaben ge-
sprochen, die sich heute und in Zukunft stellen werden. Auch ist es dem 
guten Zusammenwirken dieses Personenkreises zu danken, daß die 
landsmannschaftliche Zersplitterung, die hier mehrfach beklagt wurde, 
zum großen Teil überwunden werden konnte. In Hessen einigte man 
sich auf einen Landesverband. In Bayern gab es ohnehin nur eine lands-
mannschaftliche Organisationsform, die beide „Fraktionen" an den wün-
schenswerten „einen Tisch" gebracht hatte. Auch gelang es in diesen 
Jahren der „Bundeslandsmannschaft der Deutschen aus Ungarn" das 
Alleinvertretungsrecht auf der Bundesebene zu erkämpfen, während in 
Baden-Württemberg nach wie vor zwei verschiedene Landesverbände 
existierten, von denen die „Landsmannschaft der Deutschen aus Un-
garn" als die legitime Vertretung in der Dachorganisation aller Lands-
mannschaften anerkannt wurde. Durch diese positive Arbeit eines in 
Kameradschaft miteinander verbundenen Kreises geriet die geschlos-
sene Form des „Arbeitskreises der Deutschen aus Ungarn" ins Stocken. 
Laut Satzungen dieses Kreises wurde ja die Mitarbeit auch in den land-
mannschaftlichen Organisationen gefordert. Durch die Uebernahme der 
wichtigsten Funktionen in der Landsmannschaft, durch die „Akteure 
des Kameradschaftskreises", erschien das Existieren von zwei Organi-
sation überflüssig zu sein. Die Verbundenheit realisierte sich eben seit- 
her in den Gemeinden der Landsmannschaft. 	 Hans Christ 

Der Weg zur Gründung der Suevia-Pannonica 

Die obigen Skizzen über Versuche, ungarndeutsche Akademiker seit 
1946 im Westen zu sammeln, nehmen stets Bezug auf die Suevia in 
der alten Heimat. Es handelt sich um einen Begriff, der die ganze Zeit 
zwischen den beiden Kriegen für die Beteiligten in einem so hohen 
Maße symbolhaft umspannt, .wie kaum ein anderer. Obwohl ein „Ver-
ein", sind heute mit diesem Namen Einzelpersonen angesprochen, die 
sich zu jener Zeit im Zeichen des Ringens um Minoritätcnrcchtc zu-
sammengefunden hatten. 

Wann immer also die „alte Suevia" heute erwähnt wird, sollen damit 
reinmenschliche, individuelle Erlebnisse wachgerufen werden. Diese 
sind auch unabhängig von den sich verändernden Organisationsformen 
in der Volksgruppe und werden bestimmt von dem menschenrechtlichen 
Anliegen der .Ungarndeutschen. Wer von diesem Erlebnis gezeichnet 
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ist, kann sich als Sprecher dieses Deutschtums bezeichnen. (Siehe hier 
Bleyer, Einige zeitgemäße Bemerkungen.) 

Daß es nach Bleyers Tod eine „Spaltung" gab, ändert nichts an 
diesem Grundsatz. Diese lag teils an der allgemeinen volksgruppen-
politischen Lage, teils aber in der Tatsache, daß durch Bleyers über-
raschendes Hinscheiden seine „Jünger" für die Uebernahme des Erbes 
noch nicht in jeder Hinsicht vorbereitet waren. Es lag also an mensch-
lichen Unzulänglichkeiten nicht minder als an den komplexen politi-
schen Verhältnissen. Wo immer man ernst um die Minoritätenrechte 
rang, lag die Last wie Mühlsteine auf den Schultern der wenigen jungen 
Akademiker: der Suevianer! Unter der Schale der unzulänglichen äuße-
ren Formen sollen wir heute endlich nur den Kern im Auge behalten! 
Die Last mußte die kleine Schar geradezu erdrücken, und viele erlitten 
denn auch in der hektischen Schlußphase ein schmachvolles Ende: sie 
führen damit die lange Reihe der bitteren Opfer der Ungarndeutschen 
überhaupt an. 

Nach einer relativ kurzen „Ruhe" in der Vertreibung (1946-48) reg-
ten sich bei der Einrichtung der notwendigen Betreuungsstellen gewisse 
"alte Gegensätze" wieder. Auch menschliche Unzulänglichkeiten, wie 
Mißtrauen, Verkennung, Mißdeutung, Intoleranz, Ungeduld und Unge-
schicklichkeit im allgemeinen spielten im hohen Maße eine verhäng-
nisvolle Rolle. 

Daß die Mehrheit der alten Suevianer an solchen Auseinanderset, 
zungen nicht mehr teilnehmen wollten, läßt sich leicht denken. Und 
doch mußte die Betreuungsarbeit unverzüglich ansetzen, und wir kön-
nen nicht genug Anerkennung zollen denjenigen Landsleuten, darunter 
auch Suevianern, die diese Arbeit unter solchen fatalen Belastungen 
auf sich nahmen. Ja, ein potentieller Vorwurf könnte sich gegen die 
Akademiker erheben, warum sie nicht unverzüglich mitgemacht haben, 
vielleicht wäre es doch, besser gegangen. Wer will da letztlich Richter 
sein? Die Außeinandersetzungen steigerten sich bis in die Mitte der 
50er Jahre, wobei es gewiß auch an ehrlichen Versuchen nicht gefehlt 
hat, einen Ausgleich herbeizuführen. 

Die studierende Jugend konnte keine fruchtbaren Beziehungen zu 
der eigenen Landsmannschaft finden, da eine repräsentative Gesamtor-
ganisation fehlte. Sie studierte eifrig wie die deutsche Jugend im all-
gemeinen und kümmerte sich herzlich wenig um die wahrlich über-
holten „Sorgen" der Aelteren. Und soweit sie sich doch für einen lands-
männischen Rahmen interessierte, fand sie im Südostdeutschen Studen- 
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tenring als eine Art Aktivitas eine gute Heimat. (Das Volk gewöhnte 
sich leider an die „Richtungen", bekennt sich vielfach zu dieser oder 
jener, ohne die echten Gründe zu kennen, da es ja auch im We-
sentlichsten dafür gar keine gibt!) 

Schon von Anfang an setzte sich bei mir der Gedanke durch, daß an 
diesen „Richtungen" kaum etwas mehr zu ändern sei. (NB. Ich bitte 
um Nachsicht, wenn ich nun über mich selber sprechen muß. Ich kann 
die Ansatzpunkte für die Entstehung der Suevia-Pannonica nur von 
meiner Sicht aus beleuchten. Notwendige Berichtigungen und Ergän-
zungen mögen die beteiligten Freunde hinzufügen.) Die im eigentlichen 
Sinne Zuständigen nahmen an keiner einzigen gemeinsamen Bespre-
chung teil, soweit mir bekannt. Das Selbstverständlichste für mich war, 
daß ich mich aus den festgefahrenen formalen Rahmen allseits heraus-
hielt. Ich ließ mich von jeher nicht „klassifizieren", obwohl nicht un-
beträchtliche Versuche dazu gemacht worden waren. Ja, ich sprach so-
gar die Meinung aus, daß es eigentlich gar nicht „zwei Richtungen" 
gebe, sondern mehrere: oft seien einzelne Persönlichkeiten unter uns 
mit ganz eigenständigen Auffassungen durch die Zeit gegangen! 

Und auch unser erster Versuch mußte scheitern (1950-55), der zu-
nächst Akademiker und Persönlichkeiten ganz allgemein sammeln woll-
te. In den „Richtlinien für den ungarndeutschen Akademiker-Verband" 
(Entwurf) heißt es u. a.: „Aufgaben: I. Unser Hauptziel ist die in allen 
ihren Anlagen frei und voll entfaltete Persönlichkeit. Es sollen daher 
a)- die edelsten Tugenden wie Toleranz, Hilfsbereitschaft, Wahrhaftig-
keit, Verantwortungsgefühl gepflegt, b) die fachlichen Kräfte gefördert 
und die Fachschaften ins Leben gerufen werden. 2. Der Verband 
wünscht, daß unsere Mitglieder ihren Platz auch im öffentlichen Le-
ben einnehmen, u. zw. nach. Veranlagung, Fähigkeit und Möglichkeit 
des Einzelnen. 3. Die Wiederaufnahme der wissenschaftlichen Arbeit, 
wie sie Jakob Bleyer begründet hat, soll in der Jakob-Bleyer-Gesell-
schaft` unterstützt werden. 4. Unsere brennendsten Sorgen gelten der 
Jugend: der schulischen und fachlichen Ausbildung: a) mehr Kinder 
müssen zum Studium angeregt, b) die Hochschülervereinigung 
„Suevia" wieder ins Leben gerufen werden. 5. Dem in Not geratenen 
Freund soll nach Möglichkeit geholfen werden..." Die Herausgabe der 
„Deutsch-Ungarischen Forschungen", Vierteljahresschrift, war geplant. 

All dies scheiterte ebenfalls an den vielen „Richtungen", landsmann-
schaftlichen und einzelpersönlichen! Man kann aber nicht sagen, der 
Wind sei den Plänen aus den Segeln genommen worden, - denn es sah 
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manchmal danach aus -, sondern es gab diesen tragenden Wind gar 

nicht recht, weil Antrieb und Schwung von einer breiteren ungarn-

deutschen Oeffentlichkeit her einfach nicht gegeben waren. Oder waren 

auch die Ziele zu hoch gestellt? Ein Anlehnen an eine der Richtungen 

aber kam einfach nicht in Frage! Somit kam allseitiges Mißtrauen 

gegenüber den Plänen noch hinzu. In den Bleyer-Gedächtnisjahren 

1953/54 konnte nicht erreicht werden, daß alle Heimatzeitungen unse-

ren volkstümlichen Wettbewerb, - Erlebnisse um Bleyer -, in gleicher 

Weise veröffentlicht hätten. 

Also konnte nur die Zeit helfen! Unser unveränderter Wille, die Un-

abhängigkeit trotz der hoffnungslosen Lage zu wahren, regte nicht 

wenig die Gemüter da und dort noch weiter an. Viele persönliche Vor-

stellungen kamen noch hinzu. Daraus sollte die Entscheidung kommen: 

Der Drang mußte von den Suevianern selber, nicht aber von einer sog. 

Planungsstelle allein kommen! Es starben allenthalben Bundesbrüder 

dahin. Das Gespräch mit den Ueberlebenden um Heidelberg, Frank-

furt, Stuttgart und München brachte auch den entscheidenden Anstoß. 

Das Reinmenschliche dominierte. Man drängte mich zum Handeln, und 
das erste Treffen in Heidelberg kam zu Ostern 1959 zustande. (Ein-

ladungskomitee: Josef Teppert, Dr. Viktor Guszmann, August Prettl, 
Dr. Karl Steiner und Dr. Adam Schlitt.) Nicht mehr von „Richtungen" 

war von nun an die Rede, nicht mehr von unüberbrückbaren Meinun-

gen! Jeder sollte bei seiner Richtung bleiben, aber das Höherstehende, 

das Bundesbrüderliche, das gemeinsame Erlebnis im Ringen um Men-

schenrechte für unser Ungarndeutschtum, sollte allein uns beseelen. In 

richtiger Reaktion war es Bundesbruder Dr. Matthias Annabring, der 

sich als erster zustimmend geäußert hatte. (Man lese seinen Beitrag in 

„Archiv der Suevia-Pannonica" Nr.1). Ohne vorherige Absicht wurde an 

diesem Treffen spontan die Erneuerung der „alten Suevia" vorgeschla-

gen. Im Jahr darauf wurde die „Suevia-Pannonica, Vereinigung Ungarn-

deutscher Akademiker" in aller Form gegründet. 
Ueber die Entwicklung lese man die seit 1959 laufend veröffentlich-

ten „Mitteilungen" in den beiden Heimatzeitungen „Der Ungarndeut-

sche" und „Unsere Post", vor allem die Berichte über die Stiftungsfeste 

und die Weihnachtsartikel. Hingewiesen sei auf den Artikel „Suevia-

Budapest und Suevia-Pannonica" in Südostdeutsche Semesterblätter 
Heft 10./11. 1963. Zusammenfassende Hinweise stehen in „Archiv der 

Suevia Pannonica" Nr. 1, 1964 unter den „Mitteilungen der Suevia 

Pannonica". - Ein bescheidener Ansatzpunkt! 	 Adam Schlitt 
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Freunde, Helfer und Forscher der Donauschwa-

ben aus dem Raume Baden -Württembergs 
von Otto Hienerwedel 

Prälat Dr. Dr. Johannes Straubinger 

Geboren am 26. Dezember 1883 in Esenhausen, Kreis Ravensburg. 
Eltern: Xaver Straubinger, Bauer, und Kreszentia geborene Bau-
mann. Im Jahre 1907 Priesterweihe in Rottenburg/Neckar. An der Uni-
versität wurde er Dozent für Hebräisch. 1912 promovierte er zum Dok-
tor der Philosophie. In Rom war er einige Zeit Hörer des Päpstlichen 
Bibelinstituts. Unmittelbar vor dem 1. Weltkrieg weilte er auf einer 
wissenschaftlichen Forschungsreise in Palästina, Arabien, Aegypten, 
Syrien und Kleinasien. Im 1. Weltkrieg war er als Feldgeistlicher beim 
deutschen Asienkorps in der Türkei tätig. Sein organisatorisches Ta-
lent wirkte sich hier zugleich in der Truppenbetreuung segensreich 
aus. 1917 erhielt Dr. Straubinger vom damaligen Bischof von Rotten-
burg, Paul Wilhelm von Keppler, den Auftrag zur Gründung des Ca-
ritasverbandes für die Diözese Rottenburg mit dem Sitz in Stuttgart. 
Die daneben nicht unterbrochene Bibelarbeit führte zur Mitheraus-
gabe der Keppler-Bibel. 

In dieser Zeit wandte sich der Caritasdirektor auch. der Frage der 
Auslandsdeutschen zu. Als Begleiter eines württembergischen Kinder-
zuges hatte er im Sommer 1922 Gelegenheit, die Gastfreundschaft der 
Banater Schwaben zu genießen. Dabei bot sich die beste Möglichkeit, 
Einblicke zu gewinnen in das Leben und Streben, Leiden und Streiten 
dieses wackeren Volkes, das seit 200 Jahren diesem Lande sein Geprä-
ge gibt. Juni 1923 erschien in Stuttgart sein Buch. „Die Schwaben im 
Banat", 70 Seiten. Herbst 1926 durfte er als erster aus der Urheimat 
das Sathmargebia besuchen. Was. er geschaut und erfahren, beschrieb 
er in einem im Dezember 1926 erschienenen Buch „Die Schwaben in 
Sathmar", bebildert, 120 Seiten. Die Schriftenreihe „Aus Schwabens 
Vergangenheit" war sein Werk. Schließlich war er noch der Gründer 
des heutigen Katholischen Bibelwerkes. 

1937 wollte ihn die Stuttgarter Gestapo verhaften. Es gelang ihm 
aber im letzten Moment, von Stuttgart abzureisen und bei Kreuzlingen 
die Schweizer Grenze zu überschreiten. 1938 wirkte er in San Pedro 
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(Argentinien) und gab gleich eine Bibelzeitschrift heraus, die auf der 

ganzen Welt bekannt wurde. 1940 wurde er als Professor für alttesta-
mentliche Exegese, Hebräisch und Patristik am Erzbischöflichen Se-

minar in La Plata. Zum erstenmal wurde durch ihn auf amerikani-

schem Boden die Bibel aus dem Urtext ins Spanische übersetzt. Das 

Werk erreichte die hohe Auflage von einer Million. 1948 verlieh die 

Theologische Fakultät der Universität Münster dem deutschen Gelehr-

ten im fernen Land den Doktorgrad ehrenhalber. Bereits 1925 war 

Professor Dr. Straubinger zum Päpstlichen Geheimkämmerer ernannt 

und mit dem Orden „bene merenti" ausgezeichnet worden. In La Pla-

ta ernannte man ihn zum Ehrendomherrn. 
Dr. Straubinger kehrte 1952 wieder in seine Heimat zurück und lebte 

in Stuttgart, zuletzt im Alexander-Hospital, wo er sich intensiv seinen 

Studien widmete und dort am 23. 3. 1956 starb. Er hat ein Ehrengrab 

an der Kirche seiner Heimatgemeinde Esenhausen. Lange Jahre war 

er Mitarbeiter des Deutschen Auslandsinstituts in Stuttgart und es 

kränkte ihn wie alle einstigen, selbstlosen, ehrenamtlichen Mitarbeiter 

zutiefst, als dieses nach dem 2. Weltkrieg aufgelöst und durch mehrere, 

auch höhere Redner, die nie bei den deutschen Brüdern fern der Hei-

mat waren, herabgesetzt wurde. 

Dr. theol. h. c. Geistlicher Rat Jakob Ebner 

Geboren 17. 2. 1873 in Unteralpfen, Südschwarzwald. Universität Frei-

burg. Priesterweihe 1. 7. 1897. 1914 meldete er sich freiwillig und er-
lebte als Landwehrmann den Krieg im Schützengraben. Brachte es bis 

zum Feldwebel und erhielt die Eisernen Kreuze II. und I. Klasse. Vor 

der Wahl zum Offizier aber entschied er sich für seinen geistlichen Be-

ruf und wurde Feldgeistlicher und Divisionspfarrer. Nach dem Kriege 

kehrte er bis 1921 in seine Pfarrei Bietingen bei Messkirch zurück und 

kam dann als Oberpfarrer an das Männerzuchthaus in Bruchsal. Von 

Bruchsal aus war der Weg nicht weit gewesen nach Karlsruhe, wo 

ihm Generallandesarchiv und Landesbibliothek mit wertvollem Urkun-

denmaterial zur Verfügung standen. 

In die Bruchsaler Zeit fällt auch seine Reise zu den Nachkommen der 

Hotzenwälder Auswanderer in das rumänische Banat. Mit dem schön-
sten Donaudampfer „Helios", dessen einstiger Kapitän Johann Eilings-

feld heute noch, 89 jährig, in Dunaszekcsö lebt, fuhr er bis zum Eiser- 
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nen Tor. Auf dieser erlebnisreichen Fahrt besuchte er gemeinsam mit 
Professor Männer die Hotzen (Südschwarzwälder) in den Banater Dör-
fern und im Auftrag der Ministerien die Gefängnisse in Arad und Te-
mesvär und das Staatsgefängnis in Budapest. Mit dem Führer der 
Deutschen in Ungarn, der 1933 starb, stand der Hotzenpfarrer in 
freundschaftlicher Verbindung. Vor ungarischen und rumänischen Deut-
schen hielt er Vorträge über die alte Heimat im Schwarzwald. 

Große Beachtung fanden seine Veröffentlichungen in den „Deutsch-
Ungarische Heimatblätter" in Budapest, 1. Jahrgang, Heft 4 über „Aus-
wanderer nach Ungarn aus dem Hauensteiner Schwarzwald" mit einer 
Kartei. 1929. Weiter II. Jahrgang, Heft 4 „Nochmals die Auswanderer 
aus dem Hauensteiner Schwarzwald." 1930. II. Jahrgang, Heft 1 „Un-
freiwillige Auswanderung nach Ungarn aus dem Hauensteiner Schwarz-
wald." 1930. VI. Jahrgang, Heft 1-2 „Auswanderung nach Ungarn aus 
der Pfarrei Birndorf im Hotzenwald und aus der Vogtei Schönau im 
Schwarzwald." 1934. 1937 wurde er vom Erzbischof Dr. Gröber zum 
Geistlichen Rat ernannt. Und die Universität Freiburg ernannte ihn 
zum Ehrendoktor. 1958 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. 1934muß-
te er durch Parteidruck Bruchsal verlassen und erhielt dann die Pfar-
rei Grenzach bei Basel, wo ich ihn alsbald besuchte. 1941 kehrte er 
in sein Heimatdorf Unteralpfen zurück, wo er 1959 starb. 

Professor Emil Männer 

Geboren 26. 9. 1888 in Freiburg aus altem Kaiserstühler Geschlecht. 
Nach dem Abitur in Freiburg Studium der Neuphilologie, Sprachen, 
Deutsch. Erste Anstellungen in Mannheim und Heidelberg. Seit 1917 
am Gymnasium Weinheim und dort bis zur Pensionierung tätig. 

1925 erste Reise nach Ungarn und dort Treffen mit Dr. Jakob Bley-
er. Bis 1934 Landesführer des VDA. In dieser Zeit Vorträge im gan-
zen badischen Land. In der heimatlichen Presse laufend Veröffentli-
chungen über Brauchtum, Mundart und Geschichte der Deutschen in 
Ungarn und Rumänien und viele eigene Erlebnisse. Nach 1948 in der 
Caritas-Flüchtlingshilfe tätig durch Lichtbildervorträge, die die Ein-
heimischen mit Herkunft und Heimat der Flüchtlinge bekannt machten. 
1934 erschien in „Volksdeutsche Lesehefte für Schule und Haus" in 
Weinheim: „Odenwälder im Banat" und 1935 „Badener in Südosteu-
ropa". Beide bebildert. Ein ganz wundervoll bebildertes 120seitiges 
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Heft „Chemet ine", Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart des Ale-
mannendorfes Saderlach im rumänischen Banat, erschien 1937, zur 200-
Jahrfeier des Dorfes. Professor Männer reiste vielmals nach Ungarn 
und ins rumänische Banat, besonders auch nach Guttenbrunn. 1958 
wurde das Buch „Guttenbrunn" vom Südostdeutschen Kulturwerk her-
ausgegeben. Auch die deutschen Dörfer bei Tokaj besuchte er. Unver-
geßlich bleibt mir ein Erlebnis, das er bei einem Vortrag 1927 in Do-
naueschingen erwähnte. Als er in einem Dorf bei Tokaj einen Buben 
fragte, der eine Kuh hütete: „Wieviel Küh habt ihr?" Der Bub ant-
wortete: „ui gotzigi", d. h. eine einzige. 

Professor Männer verband 40 Jahre hindurch Baden mit den Süd-
ostdeutschen und diese mit der alten Heimat vom Oberrhein bis zum 
Odenwald. 

Professor Dr. Johannes Künzig 

Geboren 28. 6. 1897 in Pülfringen im badischen Frankenland. Stu-
dierte in Freiburg und Heidelberg Geschichte, Germanistik und Sprach-
wissenschaft und dann auch das Thema für seine Doktorarbeit: „Ge-
schichte des Volksliedes der badischen Landschaften". Diese Disserta-
tion mit einer Bibliographie aller bis dahin aufgeschriebenen und ver-
öffentlichten badischen Volkslieder wurde die Grundlage für das von 
Dr. Künzig im Jahre 1923 begründete „Badische Volksliederarchiv", 
aus dem sich dann die „Badische Landesstelle für Volkskunde" ent-
wickelt hat, welche 1961 verstaatlicht wurde. 1939 erhielt es von ihm 
bereits 400 Tonaufnahmen und 5300 Liederaufzeichnungen. Die Ton-
aufnahmen zuerst auf Wachswalzen, dann auf Schallplatten. Daß Dr. 
Künzig erlebte Volkskunde und nicht theoretische betrieb, zeigen sei-
ne insgesamt 10 großen Studienfahrten zu den Donauschwaben in Un-
garn, Jugoslawien und Rumänien. Auch die anderen deutschen Gebiete 
im Südosten bereiste er. Dabei kam er z. B. in der Ukraine in die rein 
deutschen Bauerndörfer Baden, Mannheim, Karlsruhe, Durlach und Ra-
statt. Aus allen diesen Studienfahrten entstanden zahlreiche Veröffent-
lichungen in Zeitschriften daheim und draußen. Das 356seitige, wun-
derbar bebilderte Buch „Saderlach.", ein Alemannendorf im rumäni-
schen Banat, wurde dieser Gemeinde von ihm zum 200 jährigen Sied-
lerjubiläum 1937 als Geschenk der Urheimat überreicht. Es ist wohl 
das schönste Dorfbuch im Südosten. Hier müssen noch zwei weitere 
Werke von Dr. Künzig angeführt werden, die im Zuge dieser For- 
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schungen entstanden: „Deutsche Bauern im Banat 1939" (mit meister-
haften Fotos von Retzlaff) und seine „Volkslieder aus dem rumäni-
schen Banat 1935", die die erste Volksliedersammlung aus dem Banat 
darstellen. 

Ein wichtiges Aufgabengebiet entstand für Dr. Künzig, als nach, dem 
2. Weltkrieg die Flüchtlinge und Vertriebenen in das Land ihrer Ur-
väter zurückkehrten. Für den Volkskundler brachten sie Wesenhaftes 
mit: unsere eigene Vergangenheit, die Volks- und Bauernkultur unserer 
Vorfahren, die bei uns durch den Sog der modernen Industriealisierung 
und den Strudel der Zivilisation schon weitgehend überlagert worden 
ist. Dr. Künzig gründete die „Zentralstelle für die Volkskunde der 
Heimatvertriebenen" in Freiburg. In diesen Jahren der größten Not 
betrachtete es Dr. Künzig als seine Herzenspflicht, sich drei Jahre hin-
durch in die praktische caritative Flüchtlingshilfe einzuschalten. An-
gesichts dieser Begebenheit sah er seine Aufgabe darin, das südost-
deutsche Kulturgut zu retten, ehe es versiegt. Rastlos und unter per-
sönlichen Opfern zog er nach;  1945 durch die Flüchtlingslager und 
Flüchtlingswohnungen und brachte in siebenjährigem Bemühen eine 
reiche volkskundliche Ernte heim. Sein riesiges Erhebungsmaterial 
steht heute in seinem Institut für ostdeutsche Volkskunde in Freiburg 
der Forschung zur Verfügung. 

Professor Dr. Hugo Moser 

Geboren 19.6.1909 in Esslingen am Neckar. Studium der Philoso-
phie, Germanistik, Anglistik und Romanistik in Tübingen, England, 
Frankreich (Sorbonne) 1927-1933. Promotion Juni 1932 in Tübingen. 
Schüler von Prof. Dr. Karl Bohnenberger. 1933 und 1934 1. und 2. 
Dienstprüfung für das höhere Lehramt. 1934-1939 Tätigkeit an Gym-
nasien in Württemberg. 1939 bis 1946 Wehrdienst, Gefangenschaft. 
1947 Habilitation für ältere germanische Philologie. Referent: Prof. Dr. 
Hermann. Schneider. 1947 Assistent, 1948 Dozent an der Universität 
Tübingen. '1949 Lehrauftrag an der Technischen Hochschule Stutt-
gart. 1950 außerplanmäßiger Professor in Tübingen. 1954 Honorar-
professor an der Technischen Hochschule Stuttgart. 1954 Ordinarius 
für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Nijmegen (Nieder-
lande). 1956 Ordinarius für ältere deutsche Philologie an der Univer-
sität des Saarlandes. 1959 Ordinarius für ältere deutsche Philologie 
an der Universität Bonn. Heute auch Präsident des Instituts für Deut- 
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sche Sprache, Sitz Mannheim. Von Oktober 1964 ab Rektor der Uni-
versität Bonn. 

Professor Dr. Moser bereiste schon als junger Student die Länder im 
Südosten und seine Forschungen über die Donauschwaben dauerten 
bis heute. Er war Mitarbeiter des Deutschen Auslandsinstituts in Stutt-
gart. Den Mitarbeitern bei der Betreuung des Südostdeutschtums war 
er durch all die Jahrzehnte ein selbstloser Beratur und Helfer. Aus 
seiner Feder erschienen die nachstehend aufgeführten Veröffentlichun-
gen: 1. Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar in Schriften der 
Deutschen Akademie, 168 Seiten, bebildert. 2. Schrifttum über das 
Deutschtum in Sathmar einschließlich Marmarosch und Bihar in: Süd-
ostforschungen. 3. Personen- und Oertlichkeitsnamen der Schwaben im 
Sathmargebiet in: Südostforschungen, Bd. IX-X, 1944-45. 4. Schwäbi-
sche Sprachinseln in Europa und Uebersee in: Zeitschrift für Württ. 
Landesgeschichte, XII. Band 1953. 5. Orts-, Haus- und Straßennamen 
bei den Sathmarer Schwaben, in: Württembergisches Jahrbuch für 
Volkskunde 1955. 6. Die Flurnamen der Sathmarer Schwaben in: Bei-
träge zur Namenforschung, Jahrgang 1953. 7. Jakob Bleyer als Wis-
senschaftler. Ein Beitrag zum Gedächtnis seines 25. Todestages. Süd-
ostdeutsches Archiv, 2. Band 1959. Mögen Herrn Professor Dr. Hugo 
Moser als jüngstem der einstigen Mitarbeiter für unsere deutschen Brü-
der fern der Urheimat noch. viele Jahre zu weiterer Arbeit daheim und 
draußen mit Gesundheit und Schaffenskraft beschieden sein! 

Otto Hienerwadel, Postinspektor a. D., 

Geboren am 20. Dezember 1880 in Zimmern, Kreis Donaueschin-
gen. Bis 1911 Berufssoldat und 1911 bis 1946 beim Postamt Donau-
eschingen tätig. 1914 bis 1919 als Kompanieführer in Rußland, Rumä-
nien und Frankreich. Ich arbeitete viel in Familienforschung in 
heimischen und Wiener Archiven, im Reichsarchiv in Budapest und 
in kleineren Archiven im Südosten. Fand 1927 einen und dann noch 
weitere Vorfahren im Archiv in Donaueschingen, die einst nach Ungarn 
zogen. In der Folge gelang es, im Archiv in Donaueschingen 4000 Un-
garnwanderer mit allen Einzelheiten festzustellen. 

1927 erste Reise zu den Vettern in Tevel, Zomba Tabod und Bony-
häd. Meine Tochter begleitete mich bei allen späteren Reisen. 1929 
mit Dr. Bleyer beim Deutschen Katholikentag in Freiburg und ebenso 
1930 beim Badischen Heimattag in Karlsruhe. Er sprach im Festzelt 
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in Freiburg und im Saal der Musikhochschule und in der Festhalle in 
Karlsruhe. In Freiburg sprach damals Nuntius Pacelli, der spätere 
Papst. Weitere Reisen nach Ungarn, Jugoslawien und Rumänien folg-
ten. März 1933 Vortrag vor den deutschen Studenten und Alten Herren 
der Suevia, Budapest. Letztes Treffen mit Dr. Bleyer 1933 in sei-
ner Wohnung in Budapest. 1934 Weihe des Gedenksteines vor dem 
Ahnenhaus der Bleyer in Au im Murgtal und dort Wiedersehen mit 
Franz Bleyer. Wir besuchten viele Gemeinden in der Schwäbischen 
Türkei, dem Ahnenland unserer Base mütterlicherseits, der Dichterin 
der Deutschen in Ungarn, Frau Ella Triebnigg-Pirkhert, bei der wir 
jeweils auch in Wien waren. Wie vorher schon, so war ich auch nach 
ihrem Heimgang 1938 um ihre Ehrung in den Zeitungen _und im deut-
schen und österreichischen Rundfunk bemüht. 

Wir kennen besonders gut Hodschag, Filipova, Miletic, Karavukovo, 
Novoselo. Wiederholte Besuche im Banat führten uns nach Te-
mesvar Lovrin, Saderlach, Neu- Arad usw. Im deutschen Lehrer-
seminar in Temesvar hielt ich einen Vortrag. Als der damalige 
Direktor Prälat Nischbach, vor drei Jahren nach 14 jähriger Haft nach 
Deutschland ausreisen durfte, besuchte ich ihn, Dr. Krämer und die 
beiden Ordensschwestern in St. Lioba in Freiburg-Günterstal. In Sader-
lach erlebten wir wundervolle Trachten bei einem Hochzeitszug; ein 
andermal bei der 200-Jahrfeier. In Kalmandi begegneten wir einem Ge-
spann, das vom Walzen heimkehrte. Es hielt an und ich fragte den Bau-
ern, ob er schon mal den Namen Raus gehört habe. Darauf lüpfte er seine 
Pelzmütze und sagte: „Ich, Lorenz Raus!" Mein Großvater mütterli, 
cherseits stammte aus der „Sonne" in Kirchenhausen, Kreis Donau-
eschingen. Jahre später besuchten wir den Vetter Alois Raus, Pfarrer 
und päpstlicher Kämmerer in Babarc bei Fünfkirchen. 

In den deutschen Zeitungen in Budapest, Neusatz, Temesvar und in 
der Sathmare,r Schwabenpost schrieb ich kleine Aufsätze, ebenso auch 
in unseren heimischen Zeitungen. Auch der Deutsche Volkskalender 
in Budapest erhielt Beiträge. Ich war Mitarbeiter des Deut-
schen Auslandsinstituts und berichtete in dessen Jahrbüchern u. a. über 
„Südostwanderung aus dem ehemaligen Fürstentum Fürstenberg und 
einiger Einschluß- und Nebengebiete." Dr. Bleyer freute sich immer 
sehr über meine Arbeit in den „Deutsch-Ungarische Heimatblätter": 
„Der Anteil der Baar am Schwabenzug nach Ungarn" in 7 Fortsetzun-
gen von 1929 bis 1934. 

Ueber Friedrich Metz siehe S. 72! 	(Die Reihe wird fortgesetzt) 
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UMSCHAU 

Mathes Nitsch zum 80. Geburtstag 

Am treffendsten wird Mathes Nitsch als Dichter der westungarischen-

burgenländischen Heimat bezeichnet, obwohl seine Bedeutung als Dich-

ter und Schriftsteller über den Rahmen eines Heimatdichters weit hin-

ausreicht. Als letzter Sproß einer alten Heidebauernfamilie am 19. De-

zember 1884 in Straß-Sommerein geboren, bezog Nitsch nach seiner 

Reifeprüfung am Preßburger evangelischen Lyzeum die Budapester 

Universität, die er mit dem juristischen Abgangszeugnis verließ. Schon 

als Rechtshörer liebäugelte er mit der deutschen Literatur und ver-

brachte manche Stunde als Gasthörer an der philosophischen Fakultät, 

schrieb selber lyrische und erzählende Arbeiten und vermochte sie auch 

bei angesehenen deutschen Zeitschriften unterzubringen. 
1910 wurde Nitsch als literarischer Schriftleiter in die Redaktion der 

Tageszeitung „Pester Lloyd" aufgenommen und wirkte dort bis zum 

Herbst 1944; zuletzt als Hauptschriftleiter. Als ein persönlicher Freund 

von Prof. Dr. Jakob Bleyer arbeitete er auch am „Sonntagsblatt", dem 

Organ des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins, mit. 

1912 schloß Nitsch mit Jolanthe Baumgartner aus Bad Tatzmanns-

dorf im Burgenland die Ehe. 1914 wurde er als einer der ersten einbe-

rufen. Zuerst auf dem serbischen, sodann auf dem italienischen Kriegs-

schauplatz kämpfend, kehrte er als hochdekorierter Hauptmann d. R. 

nach dem Kriege nach. Budapest zurück. 
1920 wagte er, dem Drängen seiner Landsleute folgend, auch einen 

Schritt in die Politik und bewarb sich im heimatlichen Wahlkreis um 

das Mandat. Er wurde Abgeordneter, behielt jedoch das Mandat nur 

für eine Wahlperiode, und stellte sich nicht mehr zur Wahl. Die Be-

schäftigung mit der Politik konnte ihn nicht befriedigen. 
Ebenfalls 1920 erschienen im Strache-Verlag in Wien die erste Buch-

veröffentlichung von Mathes Nitsch: der Heide-Roman „Hans und Ha-

ni", der von namhaften Zeitgenossen, darunter von A. Müller-Gutten-

brunn, Prof. A. Walheim, Dr. C. E. Schmidt und Erwin Scherl mit 

zustimmender, ja begeisterter Kritik bedacht wurde. Letzterer berichtet 

am 17. 8. 1921 in der „Neuen Freien Presse", Wien, unter anderem: „Ein 

echter Dichter rührt hier an Dinge, die ihm menschlich nahegehen, und 
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hebt sie aus dem beschränkten Kreis in die Höhe des allgemeinen Inter-
esses. Der tragische Ernst Nitsch's ist so echt wie der Gottfried Kellers; 
sein Humor so frisch wie der Roseggers. Seine Bauern wachsen aus dem 
Heideboden heraus, können nirgends anders agieren als in ihrem Dorfe 
und sind doch zeitlos durch echtes schlichtes Menschentum." 

Die Gedichte, Kurzgeschichten und anderen literarischen Veröffent-
lichungen von M. Nitsch, die bis dahin und auch seither in den ver-
schiedensten Blättern und Kalendern des gesamten deutschen Sprach-
raumes erscheinen konnten, gelten größtenteils als verloren. Ihre Zahl 
ist so groß, daß allein ihr Sammeln eine Lebensaufgabe wäre. 

1927 erschien im Bonz-Verlag in Stuttgart, der ebenfalls längst ver-
griffene historische Roman „Die Kreuzbezeichneten". Als erster Band 
einer Trilogie über die Städte Ofen, Oedenburg und Preßburg gedacht, 
behandelt der Roman die Rückeroberung der Stadt Ofen von den Tür-
ken und den Wiederaufbau der Stadt durch deutschen Fleiß und Tüch-
tigkeit. Für die kulturgeschichtliche Bedeutung dieses Werkes mögen 
unter vielen anderen folgende gekürzte Kritiken zeugen: „Das Haupt-
verdienst seines Buches ist, daß er uns aus der deutschen Randgeschich-
te eine Episode verlebendigt, von der die allerwenigsten etwas gewußt 
haben." (Württembergische Zeitung, Sttgt. 9. 12. 1927.) - „Wir begrü-
ßen das Werk von Mathes Nitsch. auf das wärmste, denn vielleicht 
überzeugender als hitzige Zeitungsartikel wird diese dichterische Dar-
stellung beweisen, wie das Deutschtum im Laufe der Zeit Geschichte 
und Kultur Ungarns bestimmt hat." (Deutsche Rundschau, Berlin, De-
zemberheft 1927.) - Die weiteren Bände der Trilogie, den Oedenburger 
Stadtroman „Ruck Herzu!" und den Preßburger Roman „Das Männ-
chen in der Reiche", vollendete Nitsch erst Ende der fünfziger Jahre. 

Noch im Jahre 1927, Zweitauflage 1929, erschien im Wiener Staats-
verlag sein Erzählungsbändchen „Wunder der Heimat", das drei Ge-
schichten aus dem Burgenland beinhaltet. Ein ungarischer Kritiker, 
Dr. Geza Supka, berichtet u. a.: „Eminens meselötehetseg Nitsch. 
Harom meseje peldäja lehet a häborü vervizsgäjän ätszürödött, elme-
lyült neoromatika varäzslatos müveszetenek." Das Büchlein enthält die 
Erzählungen „Hexe vom Lebzelterberg", eine Sage um die Entstehung 
von Eisenstadt, „Die Nachtigall", ein Märchen aus dem Leithagebirge, 
und „Drei Aehren", worin das Schicksal einer Familie aus dem See-
winkel in den drei Kriegsjahren 1859, 1866 und 1914 geschildert wird. 

Zum 75. Geburtstag von Mathes Nitsch gab im Jahre 1959 die „For-
schungsstelle der Oesterreicher aus dem Sudeten-, Donau- und Karpa- 
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tenraum" in Wien „Das Christkind im Reifrock", ein Bändchen mit 
zehn weihnachtlichen Erzählungen und einem Nachwort, heraus. Eine 
Zweitauflage wurde 1960 vom Freundeskreis des Dichters herausge-
bracht. 

Der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart gedachte in seinen Heimat-
sendungen 1962 und 1963 des Dichters und wird es voraussichtlich 
auch zu seinem 80. Geburtstag tun. Auch der Wiener Rundfunk brach-
te am 9. Februar 1964 im Rahmen der Burgenlandstunde eine Sendung 
unter dem Titel „Begegnung mit Mathes Nitsch" von der bekannten 
burgenländischen Dichterin Margit Pflagner. 

Neben den bereits erschienenen Arbeiten umfaßt das Werk von 
Mathes Nitsch noch fünf Romane, zwei heimatgeschichtliche Arbeiten 
und Ergründungen, elf Erzählungsbände, Legenden und Märchen, neun 
Bühnenstücke und drei Gedichtbände, davon einen in der Mundart der 
lleidebauern und Heinzen. Die meisten Romane und Schauspiele, halb-
fertige Arbeiten aus der Vorkriegszeit, wurden erst im letzten Jahr-
zehnt vollendet. 

Eine Neuauflage der bereits erschienenen und die Herausgabe der 
bisher unveröffentlichten Arbeiten, wäre im Interesse des Südostdeutsch-
tums sicherlich begrüßenswert. 

Als Sinnbild ungarndeutschen Schicksals lebt Mathes Nitsch in Un-
garn, wo die Hälfte der Volksgruppe verblieben ist. Eine eigenartige 
Erscheinung, dieser verträumte Dichter, eine geistige Brücke und ein 
Hoffnungsschimmer in der allgemeinen Zerrissenheit der Völker und 
Seelen. 

Der angehende Achtziger denkt nicht daran, die Feder aus der Hand 
zu legen. Gegenwärtig arbeitet er an der Fortsetzung seines ersten 
Romans „Hans und Hani", die er mit „Sonnenkinder" betitelt. Wir 
wünschen, daß Mathes Nitsch noch die eine oder andere Veröffentli-
chung aus seinem Werk erleben und sich daran bei guter Gesundheit 
erfreuen möge. 	 Josef Hinko 

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Metz zum 75. Geburtstag 

Nur ein so leidenschaftlicher Kenner seiner Heimat kann auch alle 
anderen deutschen Stämme, ja auch andere Völker verstehen und sich 
als Freund bewähren. Während er seine wissenschaftliche Tätigkeit in 
seiner nordbadischen Heimat beginnt („Der Kraichgau"), wird dem 
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„Freiburger” das Alemannische Institut und dessen Jahrbuch (1938-
62) zum Lieblingskind. Um diese rankt sich eine umfassende Publika-
tionstätigkeit über den ganzen deutschen Südwesten. Die wichtigsten 
Veröffentlichungen seines fast unübersehbaren Lebenswerkes wurden 
vor einigen Jahren zu seinem 70. Geburtstag unter dem Titel „Land 
und Leute" (Kohlhammer Verlag) auf über 1000 Seiten aufgelegt. Sei-
ner sorgenden Erforschung und Liebe entging auch das Deutschtum im 
Auslande nicht. Die Erhellung der Verbindung der Oberrheinlande mit 
dem Südosten war ihm stets ein Anliegen. 

Bereits als Dozent in der Karlsruher TH hat er auch einen Lehr-
auftrag für das Grenz- und Auslandsdeutschtum. Seit 1926 lehrt er 
in Leipzig, wird Geschäftsführer der Stiftung für Volks- und Kultur-
bodenforschung und Hauptschriftleiter des Handwörterbuches für das 
Grenz- und Auslanddeutschtum. Auch hier liest er über das Grenz-
und Auslandsdeutschtum. Es folgte eine Berufung nach Innsbruck als 
ord. Professor, 1934 nach Erlangen und bereits 1935 nach Freiburg, 
wo er 1936-38 auch Rektor war. Emeritiert 1958, aber Lehrtätigkeit 
noch bis 1962. 

Die Herausgeberschaft und Mitherausgeberschaft an vielen Reihen 
und Zeitschriften und Einzelwerken möge man in „Land und Leute" 
nachlesen. Hier sei nur auf folgendes hingewiesen: 1930 Vorsitzender 
der Zentralkommission für deutsche Landeskunde und Herausgeber 
später Mitherausgeber der „Forschungen zur deutschen Landes- und 
Volkskunde"; Mitherausgeber des „Deutschen Archivs für Landes- und 
Volksforschung" 1937-44. Vorsitzender und Ehrenmitglied verschiede-
ner geographischer Gesellschaften und Präsident der Goethe-Stiftung 
1939-45. 

1931 konnte der Jubilar von Innsbruck aus wesentlich bei der Grün-
dung der „Südostdeutschen Forschungsgemeinschaft" mitwirken. Seine 
große Tat aber war die Tagung in Regensburg (1927), wo es Prof. 
Metz gelang, zum ersten Male die Forscher des Südwestens mit denen 
des Südostens zusammenzubringen. (U. a. waren anwesend Prof. 
Schmidt, Segedin, Prof. Huss, Debrecen, und Prof. R. Schilling.) Schon 
damals führte er u. a. aus: „Die Erforschung des Deutschtums erfor-
dert aber auch die Erforschung der geographischen und der anders ge-
arteten völklichen Umwelt. Der Rahmen der Arbeiten ist daher mög-
lichst weit zu spannen. Auch Untersuchungen, die sich ganz oder vor-
wiegend auf die Fremvölker beschränken, sind zu begrüßen". Viele 
Einzelarbeiten folgen über das Volksdeutschtum. 
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Vor allem war er ein persönlicher Freund Jakob Bleyers, der durch 
seine wesentliche Mithilfe auf die Spur seiner Urheimat in ,Au im Murg-
tal gelangte. Wiederholt schreibt er über Bleyer, zuletzt im Kreisbuch 
des Kreises Rastatt, 1965. 

Wir grüßen Herrn Prof. Dr. Friedrich Metz auf das herzlichste, wün-
schen ihm gute Gesundheit und Schaffensfreude ad multos annos! 

Adam Schlitt 

Dr. Hans Christ zum 50. Geburtstag 

Der Jubilar kann auf eine außergewöhnliche Lebensbahn zurückblik-
ken, auf der ihn seine Freunde stets mit Teilnahme begleitet haben. Er 
ist heute Dozent und Studienleiter des Europa-Hauses Marienberg (We-
sterwald), einer Stätte der Begegnung für Menschen aus einem ganzen 
Kontinent, wo sie die Gemeinsamkeiten Europas zu erarbeiten und 
herauszustellen bemüht sind. Der Ausgangspunkt aber ist die Armut 
in seiner Heimatgemeinde Meknitsch, einem kleinen Dorf der Schwä-
bischen Türkei, wo er früh Waise wird und als Knecht und Taglöhner 
den Lebenskampf zielbewußt aufnimmt. So wird er denn auch zunächst 
Jugendleiter der Deutschen Jugend in Ungarn u. zw. in der Schwäbi-
schen Türkei. 

Ein hartes Schicksal, das seine Triebfeder auch im Zustand und Wer-
degang der ungarndeutschen Volksgruppe hatte und gewiß noch hat. 
Voraussetzung für seine Bewältigung war die Tatsache, daß die eige-
ne schwere Lage weder verflucht noch verachtet wurde, sondern von 
der Liebe zur heimatlichen Atmosphäre durchdrungen war. Dahin fand 
er immer wieder in den Zäsuren seines Lebenskampfes zurück. 

Bei solcher Wegweisung konnten ihm die Hindernisse nicht allzu 
viel schaden. Im Gegenteil, sein Wille fand umso mehr Anregung, je-
ner Ausbildung zuzustreben, die, er seiner Eignung gemäß von jeher 
hätte bekommen sollen. Durch seine Haltung beim ungarischen Militär 
beweist er es abermals (Schikane wegen seines deutschen Namens), wie 
sehr er zu seiner angestammten Art und zur Menschenwürde steht, die 
er für kein Linsengericht der Beförderung oder eines Urlaubs ver-
leugnet. 

Selbst der Zusammenbruch bei Kriegsende, die Vernichtung seiner 
Welt, in die er sich mit so viel Leidenschaft und Ueberzeugung für das 
Gute hineinzustellen bemüht war, und der Verlust der Heimat waren 
für ihn bei allem Schmerz auch der Aufbruch für neue Möglichkeiten, 
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um die Welt zu erkennen und sich zurechtzufinden. Er macht in Mün-
chen das Sonderabitur und studiert an der Universität Erlangen Gei-
stesgeschichte und Theologie. Er gründet aber auch "den Südostdeut-
schen Studentenring und nimmt teil an verschiedenen akademischen 
Arbeits- und Gesprächsgemeinschaften. Im Jahre 1951 macht er den 
Doktor. 

Seither betätigt er sich. als Assistent an den verschiedenen Evange-
lischen Akademien, ist freiberuflicher Journalist, auch Kulturreferent 
bei der Deutschen Jugend des Ostens (D JO), zeitweilig Assistent an 
der Deutschen Burse in Marburg usw. Wichtige Niederschläge dieser 
Aktivität sind u. a. folgende Arbeiten: „Das Deutschtum in Ungarn - 
Ostkundliche Studie für Schule und Jugendgruppe" als Heft 6 der D JO-
Schriftenreihe „Unser Arbeitsbrief", ferner „Die Rolle der Nationen 
in Europa" (J. Fink Verlag) 1962, und „Die Elite in der modernen Ge-
sellschaft" im gleichen Verlag, 1964. 

Und doch ist Hans Christ noch mehr als das! Sein ganzes Leben 
durchzieht wie ein roter Faden der Drang zum Dichten. Galt es wie 
ein Wunder, daß der „ungeschulte" Junge (6 klassige gemischtsprachi-
ge Volksschule!) die Sprache doch so meisterte, so konnte er im Laufe 
der Jahre und von Erschütterung zu Erschütterung immer tiefer grei-
fen. So ist sein Gedichtbändchen („Ich suche nach Neuland - Lyrik 
und Prosa aus der Kriegs- und Nachkriegszeit", J. Fink Verlag), gera-
de in diesem Jahr vor seinem Jubiläumsgeburtstag erschienen, gewiß 
ein Spiegelbild des Dichters; es ist aber auch eine erschütternde Doku-
mentation des ungarndeutschen Schicksals, die mitunter mehr aussagen 
kann als jede historische Studie. Darüber hinaus reicht die dichteri-
sche Kraft bis zu gültigen Aussagen des Reinmenschlichen. 

Hans Christ diente auch den zermürbenden Aufgaben im Rahmen 
der Landsmannschaft. - Wie ungarndeutsch ist der ganze Lebenslauf! 
Da so viele Aufgaben auf die zahlenmäßig schwache und so angeschla-
gene geschulte Schicht der Volksgruppe warten, sind die ganz wenigen, 
die sich genötigt fühlen zuzupacken, geradezu gezwungen, ihre ver-
bliebene Arbeitskraft zu verzetteln. Und die Zusammenfassung der 
restlichen Kräfte leidet arge Not! Wie glücklich sind wir da, wenn am 
düsteren ungarndeutschen Firmament so ein „Komet" zufällig auf-
leuchtet, der von edlen deutsch-europäischen und reinmenschlichen Im- 
pulsen getragen wird. 	 Adam Schlitt 
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Gründung der internationalen Lenau-Gesellschaft 

Eine Kulturtagung von historischer Bedeutung 

Vom 13. bis 16. Oktober fand in Stockerau bei Wien auf Einladung 
der Lenaustadt und ihres Bürgermeisters Josef Wondrak die Grün-
dungstagung der Internationalen Lenau-Gesellschaft statt, an der zahl-
reiche prominente Delegierte und Gäste aus Ungarn, Deutschland und 
Oesterreich teilnahmen. Die Kulturattaches von Ungarn, Rumänien, 
Polen und der CSSR waren zu den Vorträgen des Außenministers Dr. 
Bruno Kreisky, des Ministers a. D. Dr. Heinrich Drimmel, zum Emp-
fang durch den Bundesminister für Unterricht, Dr. Theodor Piffl-Per-
cevic, sowie zum Besuch der Forschungs- und Kulturstelle der Oester-
reicher aus dem Donau-, Sudeten- und Karpatenraum erschienen. Dank 
der gründlichen und liebevollen Vorbereitung durch ihren Initiator, 
Dr. Nikolaus Britz, den Leiter der Forschungs- und Kulturstelle, fand 
die Tagung einen würdigen, erhebenden Verlauf. Dr. Fritz Felzmann, 
Stockerau, sprach in seinem einführenden Vortrag über Lenaus enge 
Beziehungen zu Stockerau, wo der Dichter von 1818 bis 1822 im Hau-
se der Großeltern seine Ferien verbrachte. 

Die Stadt Stockerau hat wie keine andere das Andenken des Dich-
ters durch die Errichtung eines Lenau-Denkmals im Jahre 1903, eines 
Lenau-Museums, durch die Stiftung eines Lenau-Preises gepflegt und 
ihre Bemühungen nunmehr mit der Gründung der Internationalen Le-
nau-Gesellschaft gekrönt. Damit sei, wie der anschließend zum Präsi-
denten der Gesellschaft gewählte Bürgermeister Josef Wondrak sagte, 
die Lenau-Rennaissance schon jetzt gelungen. Zum Geschäftsführer 
wurde Dr. Nikolaus Britz gewählt, zum Vorsitzenden des wissenschaft-
lichen Beirates Univ.-Prof. Dr. Robert Mühlher, Graz. 

Der fundierte Vortrag von Univ.-Doz. Dr. Antal Mädl, Budapest, 
über den Stand der Lenau-Forschung im heutigen Ungarn löste das 
vielfach falsche Bild Lenaus als Dichter des Weltschmerzes auf und 
wies auf die Bedeutung seiner Epen hin, in der Lenau die Weltentwick-
lung durch gesellschaftlichen Fortschritt in Freiheit. 

Univ.-Doz. Dr. Walter Weiß, Innsbruck, gab in seinem Vortrag über 
Sehweise und Sprachform Lenaus eine tiefgreifende Analyse der Lenau-
Lyrik. Wie seine epischen Werke atme auch sie das Pathos der Distanz, 
so etwa, wenn er in Amerika seine Heimatgedichte schreibt und, heim-
gekehrt nach Europa, seine Indianergedichte. Lenaus Dichtung sei ent-
standen aus der Spannung gegensätzlicher Elemente, die er nicht mit- 
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einander versöhnen konnte, etwa von Heimat und Heimatlosigkeit, 
Glauben und Glaubenszweifel. (Aus „Der ,Donauschwabe", 1.11. 1964) 

Jakob-Bleyer-Brücke in Au/Murgtal 

Am 5. Dezember vergangenen Jahres waren es 30 J ahre, daß Profes-
sor Jakob Bleyer, der große Wortführer des ungarländischen Deutsch-
tums nach kurzer Krankheit in die ewige Heimat eingezogen ist. Aus 
Anlaß seines 30. Todestages und 90. Geburtstages veranstaltete die Un-
garndeutsche Landsmannschaft am Sonntag, dem 7. Juni in Au/Murg-
tal, dem Ahnenort Jakob Bleyers, eine Gedenkfeier. 

Nach den Gottesdiensten versammelten sich die Bürger von Au, die 
Festgäste sowie die Landsleute vor dem Ahnenhaus Jakob Bleyers. 

Der Bürgermeister M. Krieg begrüßte die Ehrengäste und die Un-
garndeutschen recht herzlich.. In seinen Gedenkworten führte Land-
rat Dr. Burkard u. a. aus, daß er von diesem Manne gefangen und be-
geistert sei, da sein hohes Ziel Bildung, Kultur und Geist waren. Seine 
Werke und Taten werden hier in der Heimat seiner Ahnen weiterleben. 
Dies unterstrich er ganz besonders dadurch, daß er die vor zwei Jah-
ren vom Landkreis erbaute Brücke auf den Namen Jakob-Bleyer-Brük-
ke taufte. 

Auch Landtagsabgeordneter Gerstner gab die Mahnung mit auf den 
Weg, diesen großen deutschen Menschen nicht zu vergessen, der so viel 
für sein Heimatland getan habe. Der Vorsitzende der Ungarndeutschen 
Landsmannschaft Dr. Leber, schilderte Leben und Wirken des unver-
geßlichen Volkstumsführers. Bleyer habe immer wieder von seiner Ur-
heimat geschwärmt. Liebe und Begeisterung drang aus seinem Herzen, 
wenn er von seiner Herkunft und von dem Ort sprach, in dem die Wie-
ge seiner Ahnen stand. 

Dr. Franz Kußbach, der Schwiegersohn von Jakob Bleycr, der mit 
seiner Frau, Dr. Cäcilia Kußbach geb. Bleyer, und dem Enkel Dr. Erich. 
Kußbach zu dieser Feierstunde aus Wien nach Au gekommen war, 
sprach seinen herzlichsten Dank für diese schöne Erinnerungsfeier. 

Die an der Brücke angebrachte Tafel trägt die Inschrift: 
„Jakob-Bleyer-Brücke. Erbaut 1962 vom Landkreis Rastatt. Jakob Bley-
er 1874-1933. Nachfahre eines Auswanderers aus Au im Murgtal. Uni-
versitätsprofessor, Minister und Kämpfer für das Deutschtum in Un-
garn." 

76 



Aus dem Schaffen unserer Künstler 

Franz Schunbach 

Es war für uns eine große Ueberraschung, als Prof. Franz Schunbach, 
Kunstmaler und Graphiker aus Turwall (Türkenwall: Törökbälint) bei 
Budapest, nach erfolgreichen Ausstellungen in vielen Städten, eine Kol-
lektivausstellung seiner Werke in der weltberühmten Beethovenhalle in 
Bonn arrangierte und die Presse dazu vermerkte, daß dies die erste 
Ausstellung eines heimatvertriebenen Künstlers in der derzeitigen 
Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war. 

Nun ist es höchst bemerkenswert, daß die deutsche Bundesregierung 
in ihrem großen, 529 Seiten dicken, mit sehr vielen Abbildungen ver-
sehenen, imposanten Rechenschaftsbericht - „Deutsche Politik 1963" -
in der Kunstbeilage, die auf die Seite 378 folgt, ein Bild auch aus dieser 
Bonner Ausstellung von Prof. Schunbach brachte und damit den donau-
schwäbischen Beitrag zu den Leistungen des deutschen Volkes ehrte und 
herausstrich. Das Interessante und Erfreuliche dabei ist, daß dieses 
von der zentralen Informationsstelle der Bundesregierung aus einem 
unendlich reichen Material herausgesuchte Bild gerade Schunbachs 
„Donauschwäbin mit Stilleben" war, auf welchem eine unserer Frauen 
in der schönen Tracht unseres Ofner Berglandes am Tische sitzt, auf 
welchem ein herrlich gemalter Blumenstrauß steht. Ein heimatliches 
Bild edelster Art also, in welchem unser ganzes Volk wie in einem Sym-
bol zusammengefaßt dargestellt ist! 

Das Bild hat schon vor Jahren die Aufmerksamkeit des Publikums 
auf sich gezogen. Es wurde von der baden-württembergischen Landes-
regierung gekauft. Ministerpräsident Kiesinger hat sich mit unserem 
Landsmann Schunbach, als ihn dieser besuchte, ein langes, sehr freund-
lich-aufgeschlossenes Gespräch geführt und ihn dazu angeregt, aus sei-
nen graphischen Blättern - Kupferstichen und Lithographien - eine 
Mappe mit Bildern aus der alten Heimat zusammenzustellen! So etwas 
wollen die Bürger des Patenlandes Baden-Württemberg sehen. 

W-'ilhelm Kronf uss 
Seither fand eine gut gelungene Sonderausstellung von Schunbach statt, 

im Künstlerverein „Malkasten", Düsseldorf, vom 25. Januar bis 13. Fe-
bruar 1965. (Red.) 
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Aus einem Brief von Karl Engel 

„Das vergangene Jahr hat mich beruflich ein schönes Stück weiter 
gebracht. Landstallmeister Ernst Bilke aus Freiburg hat mir schöne 
Aufträge besorgt. Am 3. Juli dieses Jahres fuhr ich nach Freiburg und 
habe bis Anfang Dezember dort gearbeitet. Dann kam überraschend 
ein Brief von Frau Neckermann, daß ich das Olympia-Pferd ihres Man-
nes, „Antoinette", als „Weihnachtsüberraschung", möglichst gleich an-
fangen soll. Am nächsten Tag fuhr ich nach Frankfurt und machte mich 
sofort an die Arbeit. Nach einer Woche besichtigte Frau Neckermann 
das Gemälde, und es gefiel ihr so gut, daß sie gleich ein Gegenstück 
dazu bestellte. Ihre Tochter, Frau Pracht (Eva Neckermann), war auch 
anwesend und sagte gleich, daß sie ihrem Gatten zu Weihnachten auch 
ein Gemälde schenken wolle. So mußte ich am folgenden Tag schon 
nach Haiger, Krs. Dillenburg, fahren und das Lieblingspferd ihres Man-
nes malen. Zehn Tage später war ich wieder in Frankfurt und habe 
den herrlichen Schimmel der Herzogin Croy, „Mariano", angefangen 
zu malen. „Mariano" gehört der Herzogin Croy, und Herr Neckermann 
hat ihn für fünf Jahre von ihr gepachtet. Es scheint, als soll dieses Pferd 
das Olympiapferd für Mexiko 1968 werden." 

Gewiß sind Karl Engels Pferdeporträts bei Neckermanns auf dem be-
sten Platz. Diese sowie Landstallmeister Bilke haben ihn bereits begei-
stert weiter empfohlen. Wir erfahren, daß diese Kreise Karl Engel als 
den „derzeitig größten Pferdeporträt-Maler Deutschlands" bezeichnet 
haben. (il) 

Josef de Ponte 

Sein Erfolg besonders auf dem Gebiete der sakralen Kunst wächst 
von Jahr zu Jahr. Neben Einzelwerken von sehr beachtlichem Um-
fang (Wandgemälde in St. Peter und Paul, Heilbronn, Glasfenste'c in 
Wöschbach bei Karlsruhe, Altargemälde in Ehingen/Hegau, Mosaik-
Altar in Neckarsulm-Amorbach, Chorfenster in Heilbronn-Böckingen 
usw.) ragt die Gesamtgestaltung aller Glas-Teile an de,n Kirchen zu 
Eutingen bei Pforzheim und zuletzt in Schwaigern, Kreis Heilbronn, 
hervor. Nun aber gewann Bbr. de Ponte in diesem Jahr den Wettbe-
werb für die Gesamtgestaltung der Heilig-Kreuz-Kirche. in Darmstadt: 
darunter Glaswände in Größe von 13 zu 26 Metern in Betonglas, gro-
ßes Mosaik an der Altarwand mit Endzeit-Christus, ein Sgraffitto-
Kreuzweg in Breite von 18 Metern usw. Wir hören bald mehr darüber. 
Herzlichen Glückwunsch! 	 A. Sch. 
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DIE MEINUNG 
Sprache und Ortsnamen 

Zu den Dingen, die im „erleichterten kleinen Grenzverkehr" Aerger 
erregen, gehört auch der unentwegte Versuch, uns die madjaris•chert 
Ortsbezeichnungen aufzudrängen. Man schreibt konsequent von den 
Soproner Festwochen, von der Köszeger Burg, von den Szombathelyer 
Ausgrabungen. Nun sollte man in Ungarn genügend Erfahrungen mit 
doppelsprachigen Ortsnamen haben, um zu wissen, wann man die eine 
und wann man die andere Benennung gebraucht. Im Eisenbahnverkehr 
z. B. ist es selbstverständlich, daß die ausländischen Zielorte der von 
einem österreichischen Bahnhof abgehenden Züge in der offiziellen 
Form angeführt werden, also Hegyeshalom, Györ usw. bzw. Venezia 
und Roma. Aber kein Mensch in Oesterreich sagt oder schreibt, daß 
er in Roma oder Venezia gewesen sei, damit würde man sich nur lä-
cherlich machen. Es heißt Rom und Venedig, Florenz und Genua. Ge-
legentlich hört man zwar Milano statt Mailand, aber es dürfte niemals 
jemanden eingefallen sein, von der Milanoer statt von der Mailänder 
Scala zu sprechen. (Im ungarischen Gespräch sagt man stets Becs und 
Lipcse statt Wien und Leipzig, und niemand hat etwas dagegen. Ja, 
auch der Deutsche, wenn er ungarisch spricht, sagt Becs und Lipcse! 
Redaktion). 

Das bedeutet nun, daß die geographischen Namen einen Bestandteil 
der allgemeinen Sprache bilden. Es gibt nicht für jeden Ort auf der 
Welt einen deutschen Namen, auch nicht für jede bedeutende Stadt, 
aber insofern ein solcher Name vorhanden ist, hat er den gleichen An-
spruch auf Anwendung wie jedes sonstige Wort. Es ist kennzeichnend, 
daß gleichzeitig auch in der Budapester „Neuen Zeitung" die deut-
schen Ortsnamen wieder verboten zu sein scheinen. Die Dänen versu-
chen schließlich auch nicht, uns statt des Namens Kopenhagen ihre 
amtliche Bezeichnung Koebnhavn aufzudrängen. 

(Burgenländisches Leben, September 1964) 

„Der Sprach- und Kulturnationalismus ist gewiß unter allen Abarten 
nationaler Unduldsamkeit und Selbstüberhebung die dümmste und ab-
stoßendste, leider aber auch die gewöhnlichste, zum wenigsten in unse-
rer Zeit, wie man zu ihrer Schande gestehen muß." (Wilhelm Röpke) 
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BÜCHERSCHAU 

Mathes Kitsch, Licht im Dunkel, Gedichte. .Herausgegeben vom Freun-

deskreis des Dichters, Stuttgart 1964. (DM 2,80. Ungarndeutsche Lands-

mannschaft, Stuttgart, Charlottenplatz 17.) 

Johann Herold, Welt am Freitag, Lieder und Texte. Herausgegeben im 

Auftrage des Südostdeutschen Studentenringes, Baden-Württemberg, von 

Adam Stupp. (Erlangen, Jean-Paul-Straße 5.) 

Wenn es den Deutschen aus Ungarn gelingt, Gefühle und Empfin-

dungen in der gehobenen Sprache der Dichtung auszudrücken, fällt 

immer ein wenig Licht in das Dunkel der Fast „sprachlosen" Existenz 

unserer Volksgruppe. Wohl sind die Deutschen aus dem pannonischen 

Raume fast überreich an inneren Bildern, und für vieles haben sie sehr 

feine Empfindungen, aber meistens waren ihre Finger zu plump, um 

auf dem zarten Instrument der Lyrik zu spielen. Die Deutschen aus Un-

garn sind vielleicht die Volksgruppe der unentfalteten und verhinderten 

Talente. Einige zogen aus und schrieben als für die Volksgruppe verlo-

rene Söhne in fremder Sprache. Andere - und dies sind die meisten ge-

wesen - blieben in ihrem bäuerlichen Lebenskreis, und da kannte man 

wohl das Gefühl für ;die Dinge, aber nur,bedingt die Kunst, sie in Norte 

zu kleiden. Die wenigen großen Ausnahmen bestätigen diese tragische 

Regel: Nikolaus Lenau, der mit seiner gigantischen Sprachbegabung 

die Fülle Pannoniens in die deutsche Literatur einführte. Der früh voll-

endete Paul Tschida, der sicher zum dichterischen Sprachrohr einer 

sonst so stummen Gruppe hätte werden können, wenn ihn der Tod 

nicht allzufrüh hinweggerafft hätte. Aber dann blieb es wieder bei den 

gutgemeinten aber unbeholfenen Liedern des volkhaften Aufbruches. 

Immer hatten die Deutschen dieses Raumes ganz in der Bewältigung 

der physischen Existenz aufzugehen, und jetzt - wo sie inach 1945, heim-

gekehrt, ihre Häuser haben - weiß man noch nicht so recht, ob sie 

sanglos untergehen in der urbanisierten Gesellschaft, der die Werte 

zu schwinden scheinen, oder ob sie, die Ungarndeutschen, nocheinmal 

aufleuchten. Die Fülle ihrer aufgenommenen Bilder und Erlebnisse 

müßte eigentlich zur dichterischen Aussage drängen. 

Umso erfreulicher ist es, wenn wir wieder zwei kleine Schriften lyri-

schen Inhaltes auslegen und unseren Landsleuten empfehlen können. 
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Die Generation der Großväter und der Enkel stellt sich gleichsam mit 
je einer typischen Aussage vor. Bei Mathes Nitsch, der vor kurzem 
80 Jahre alt geworden ist, leuchtet es nocheinmal auf wie eine milde 
Abendröte. Die Bilder der Landschaft, des Heidebodens, erstehen noch-
einmal vor unseren geistigen Augen, ehe sie für immer verschwinden. 
Die Gedichte aus dem ersten Weltkrieg widerspiegeln sowohl Land-
schaften und Lebensart der alten Vielvölkerstruktur als auch die Flam-
menzeichen ihres Verbrennungstodes und die Alarmzeichen der „neuen" 
Zeit. „Roter Klee", „Brüder" und „Stille Helden" sind hier zu erwähnen. 

„Es wehen bunte Röcke. 
Nun ists ein frommer Trug: 
Das Weib ruft nach der Egge, 
Wos Weib regiert den Pflug." 

Wir merken den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Welt-
krieg. Im zweiten Weltkrieg erstarb die Lyrik in den großen Material-
schlachten, und das Weib suchte nicht mehr nach dem Pflug, sondern 
löschte die brennenden Städte. Wunderbares Spiegelbild unserer ehe-
maligen Lebensweise sind die Gedichte von Mathes Nitsch „Im Ring 
des Jahres". Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die ewige Ver-
heißung Gottes nach der Sintflut, dai3 nicht aufhören solle, Sommer 
und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Die Monatsfolge und die 
Hymnen auf die llochfeste des Jahres, das eigentlich noch ein Kirchen-
jahr war, der Unterschied von Alltag und Sonntag, so war unsere Welt 
von einst. So klingt sie noch einmal auf, dargestellt von einem Manne, 
der einsam in Budapest lebt, der wohl hie und da noch durch die Stra-
ßen Altofens geht, um das Vergehende liebevoll zu streicheln, ehe die 
letzten Spuren verwischen. - 

Die zweite Schrift, die wir als eine Stimme der Enkel-Generation 
apostrophiert haben, ist von Johann Herold, ebenfalls gebürtiger Heide-
bauer. Aufgewachsen in der Krieg- und Nachkriegszeit. Flucht in den 
Jahren der Wirrungen. Stipendiat, Werkstudent, Existenz zwischen 
Ende und Neubeginn. Heute irgendwo Lehrer in Süddeutschland. Ver-
schwunden in der Einsamkeit. Typisch für die Enkel, die nicht mehr so 
gerne in landsmannschaftlichen Gruppen die Welt von gestern beschwö-
ren. - So trägt auch diese Schrift von Johann Herold den bezeichnen-
den Titel „Welt am Freitag". So gibt man sich heute. In Rußland, in 
Polen, in Ungarn. Schnoddrig, kurz, so als setzte man Atome, die man 
zuerst aufgelöst hat, wieder zusammen. Und doch zeigt sich das kon- 
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servativ-bewahrende Erbe unter der Oberfläche in überraschend zar-
ten Tönen, die an Tschidas Art erinnern. In dem Gedicht „Heutige 
Dichtung" wird der „schalen lyrischen Gefilden" der Gegenwart das 
Attribut banal verliehen. Aber auch hier endet es mit einem Fragezei-
chen! Wie könnte es anders sein! Aber auch bei Herold vermischen 
sich die Bilder des Abends, die Bilder a,us der verklingenden Welt mit 
dem Suchen nach einem neuen Sinn für unser Hiersein, für unser ,Leben 
im Atomzeitalter. In dem Gedicht „Allerseelen" schwingt ein Ton auf, 
der uns aufhorchen läßt, der uns zurückführt an die alten Friedhöfe 
und zu den alten Kalendern, in denen noch etwas davon zu lesen war. 

Auch in den Gedichten „In jener Nacht", „Alte Stadt" und „Auf der 
Brücke" spricht das Verwobensein mit dem Beständigen, das Einge-
bettet-Sein in die Ordnung der Dinge und das Beseelen des scheinbar 
Belanglosen. 

Im „Bauernherbst" aber leuchten die Kartoffelfeuer auf, und die 
Knechte fahren Körnerfrucht zur Bahn. „Zum Tanz der Kirtag ruft, 
zum Wein, bis ihre Lippen trunken lallen." Es sind zarte Sonette, die 
uns da vorgesungen werden von einer jungen Stimme, um die die Alten 
mehr wissen sollten. Schon die Widmung an Trakl erinnert an Lenau, 
Tschida und Pyrker. Doch die relativ harten Töne unserer Welt am 
Freitag brechen schon herein. Noch nicht vernichtend, aber deutlich 
anzeigend, daß sich die Welt verwandelt, und daß unsere Jüngsten 
nicht mehr zurückblicken können, wenn sie es nicht durch die Dichtung 
lernen. 

Laßt uns Einkehr halten, bei denen, die immer Leid und Erlebnis ver-
arbeiten müssen. Oft unter unsäglichen Schmerzen, um die der harte 
Realist nichts weiß. Aber wir bleiben arm ohne diese Stimmen. Ver-
nehmen wir sie also und greifen wir darnach solange sie noch ,vernehm- 
bar sind. 	 Hans Christ 

Hans Christ, Ich suche nach Neuland. Lyrik und Prosa aus der Kriegs-
und Nachkriegszeit. J. Fink Verlag, Stuttgart 1964. 112 Seiten, Ganz-
leinen DM 9,80. 

Wir Ungarndeutschen haben schon lange auf diesen „Hans Christ" 
gewartet! Er ist nun da, aufrüttelnder, als wir ihn uns vorgestellt hat-
ten. Welche Erlebnisse und Erschütterungen ihn geprägt haben bis 
zuletzt, wissen wir gewiß nur zum Teil. Daher die Ueberraschung für 
uns. Hier steht ein Dichter vor uns mit beachtlicher Aussagekraft. 
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Kein Zweifel, mit der rein künstlerischen Seite dieser Dichtung wer-
den sich berufene Deuter beschäftigen. Sie ist mehr als nur „zersprun-
gene Saiten .." 

Daß sie aber „Dichtung aus Not" ist, wissen wir Ungarndeutschen 
am besten und glauben zuversichtlich, daß dadurch auch Außenste-
henden die Augen geöffnet werden können. Hören wir: „Und keiner, 
weiß, was uns zutiefst bewegt; / Wir, die Verlor'nen, können es nicht 
sagen, / Wir müssen warten - bis man uns versteht." (S. 49) - „Wir sind 
wie Stumme, / Wir können nicht sagen, / Was uns bewegt. / Und wenn 
wir auch reden: / Keinem gelang noch / Das lösende Wort; / Die be-
freiende Tat." (S. 86) „Wir vor den Grenzen lagen noch lange wach, / 
Und unsere Worte sind noch nicht gesprochen." (5.60). Das scheint 
mir im besten Sinne die vorläufige Summe des ungarndeutschen Schick-
sals seit dem ersten Weltkrieg zu sein. Wir litten und leiden daran, 
daß wir unserem so vielschichtigen Kummer und unserer Sehnsucht 
noch nicht Ausdruck verleihen können. Wir Ungarndeutschen Rumpf-
ungarns sind nun mal die zerstreuten Reste des einstigen 2 Millionen-
Deutschtums im historischen Großungarn. Ueber uns geht auch nach 
dem 1. Weltkrieg die Walze des magyarischen Chauvinismus, und 
selbst der Blickpunkt der deutschen Volksgruppen in den Nachfolge-
staaten wird vielfach ein anderer gegenüber dem verbliebenen „Un-
garndeutschtum". Jakob Bleyer wird der große Neu-Anfang im tau-
sendjährigen heimatlich-ungarischen Rahmen. Aber die überstürzten 
Zeiten lassen keine ruhige Fortsetzung zu, weder in der Gestaltung 
des politischen Lebens, noch im allgemeinen Ausdruck, im Stil. Poli-
tiker und Wissenschaftler versuchen auch jetzt ihr Bestes, jedoch wir 
spürten und spüren es schmerzlich: der Dichter fehlt uns, der wie 
Offenbarung zu reden weiß und den Menschen aus dem Herzen spricht, 
damit sie ihren Standort fänden. Nicht die „Zukunft sagen" sollte er, 
sondern die allgemeine Lage erhellen durch treffende Formulierungen 
und symbolhafte Aussage. 

Hans Christ gibt nun auf seine Weise eine ungarndeutsche Doku-
mentation. Er durchwandert seine Jugend auf jenen umwitterten Pfa-
den, über unwegsamen Höhen und erstarrenden Abgründen, wovon 
Jakob Bleyer seine Landsleute bewahren wollte. Der Absturz aber 
konnte weder Bleyer selber noch den von ihm geliebten Menschen nach 
ihm erspart bleiben. Die schicksalhafte Lage „Zwischen Vater- und 
Mutterland" (9) wird in dieser Darstellung zum Aufschrei vor dem 
Moloch Chauvinismus, der so viele bedroht und nicht wenige zermalmt 
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hat. Haltung und Kraft kommen aus der Heimatliebe: „Mein Eltern-
haus", „Mein Heimatort", „Wir Bauern", „Heimkehr", „Heimweh" usw. 
strömen aus einer unerschöpflichen Quelle des Menschseins. 

Und dieser Dichter hat die Muttersprache nicht in der Schule ge-
lernt. Jene Art von „zweisprachigen" Volksschule bot sie keinesfalls. 
Welcher Geist trieb und befähigte den einstigen Bauernknecht dazu, 
seinem Schicksal sowohl als Individuum wie auch als Ungarndeutscher 
eine entscheidende Wende zu geben? Der Gedichte schreibende Auto-
didakt wird Jugendbetreuer und nach 1945 Akademiker. Seine Aussage 
erhebt sich immer mehr über das Zeitbedingte hinaus. In der Zange 
„Zwischen Ende und Neubeginn" stehen das „Wohin", „Zeit und Ewig-
keit". Neben „Totenehrung" und „Ode an das Reich" lesen wir: „Viel-
leicht wohnt die Gnade nahe beim Abgrund..." und „Vom nahen Tod. -
Es wintert über Nacht! / Klagt nicht das Scheiden / Mit tiefem 
Schmerz / In letzten Herbstzeitlosen / Mir bricht es schier das 
Herz - / Und trauernd denk ich an des Sommers Rosen." (81) Wie 
menschlich wahrhaftig zwischen Glauben und Zweifeln! 

Im Abschnitt „Ich suche nach Neuland" stellt er sich bewußt in die 
Gefahrenzone der geistigen und seelischen Entwurzelung. Symbolstark 
zeigt er „An der Litfaßsäule", am „Bahnhof" oder „Zwischen alten 
Kathedralen und kalten Atommeilern ...", welche Qualen den Suchen-
den peinigen, besonders wenn er die zerstörte Welt von einst so geliebt 
hat wie er. „Vielleicht lebt sichs in der Welt der Asphalte feiner. Wie 
es sich aber einmal in ihr sterben wird, ist eine der stummen Fragen 
unserer Zeit." (76) 

Die konventionell Tröstenden scheut er nicht zu entlarven, glaubt 
aber an solche Menschen und Institutionen, „ ... die da Wache halten, 
damit nicht jedes Ding geschändet wird . .", solche, „ . . . die den 
Schmerz nicht scheuen . ." und die die „Ernte des Leids" im „Ruck-
sack" tragen. Hier spricht ein Mensch, den das Leid gezeichnet hat. 

Wir sollten täglich in diesem Büchlein lesen! Heimatliebe und reines 
Menschentum sind hier überzeugend vereint. 	Adam Schlitt 

Franz Riedl - Stefan Steiner: Die Ungarndeutschen - Weg einer Volks-
gruppe. - Zu beziehen durch den „Pannonia-Verlag", 8228 Freilassing/ 
Bayern. DM 20,- 

In diesem Buch ist der ganze Zauber der Pannonischen Städte, 
Dörfer und Landschaften enthalten und in eine herrliche Korn- 
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position gebracht. Der Abschnitt „Zur Geschichte der Ungarndeut-
schen" ist sachlich richtig und in allgemein verständlicher Form dar-
gestellt. Die Reihenfolge der Aufnahmen beginnt mit einigen berühm-
ten Gemälden aus der Geschichte. Es folgen die unvergleichlich schö-
nen Aufnahmen des alten und modernen Budapest, wie wir es alle 
noch gekannt haben. Und dann erstehen noch einmal Land und 
Leute, eingefangen aus all den Dörfern und Siedlungsgebieten, so wie 
sie in Blüte standen, ehe die Sense der Vernichtung sie getroffen hat. 
Im letzten Teil des Buches werden dann Bilder über den Aufbau in der 
Bundesrepublik Deutschland gezeigt. Wir sehen unsere Landsleute bei 
der Arbeit, vor ihren Häusern und beim „Schwabenball". Und dem 
Kundigen wird deutlich, wie sehr wir alle doch einige Stilelemente des 
Pannonischen mit nach Deutschland gebracht und in unsere neue alte 
Urheimat verwebt haben. Die Leser dieser Zeilen werden nun fragen, was 
heißt denn „Pannonisch"? Ich würde sagen, das was im alten Un-
garn weder magyarisch noch deutsch war, sondern ein Gebilde eige-
ner Art darstellte, gestaltet von vielerlei Völkerschaften. Pannonisch 
waren unsere ebenerdigen Häuser, unsere Gastlichkeit, unsere Trach-
ten und unsere Dörfer. Das deutsche Element, das ;wir mit nach Ungarn 
genommen haben, hat in diesem Raume einige zusätzliche Farbtöne an-
genommen. Wir waren deutsch, aber wir waren es auf besondere Wei-
se. Dieses Erbe das aus dem zusätzlichen Farbton besteht, sollte mit-
eingewoben werden in das neue deutsche Volk, das aus Einheimischen 
und Vertriebenen entsteht, und an dessen Antlitz wir so oder so mit-
gestalten. Das Buch hilft uns dabei, diese einzigartigen Farbtöne un-
serer ehemaligen volksdeutschen Heimat nocheinmal in uns aufzuneh-
men, ehe sie für immer versinken. Es gehört in ein jedes Haus, in eine 
jede Familie. Und es gehört vor allem in die Hände der neuen Fami-
lienangehörigen, die durch Heirat und Verschwägerung zu uns gekom-
men sind. Es wäre doch schön, wenn wir den Freunden, Förderern und 
Gönnern unserer Landsmannschaft (es sind Landräte, Bürgermeister, 
Betriebsräte und Amtsträger der anderen Landsmannschaften darunter) 
gelegentlich als Geschenk das Bilderbuch unserer Volksgruppe über-
reichen würden. Es kann sich ruhig sehen lassen unter den vielen Bil-
derbüchern, die bei den anderen Landsmannschaften herausgekommen 
sind. Vielleicht ist es sogar origineller und vielgestaltiger. 

(„Der Ungarndeutsche" v. 21. 7. 63) 
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Budaörser Heimatbuch. Zusammengestellt von Dr. Franz Riedl. Im 
Verlag „Unserer Post", Stuttgart 1952, 208 Seiten. 
Groß-Kowatscher Heimatbuch. Geschichte und Schicksal einer ungarn-
deutschen Gemeinde von Pfarrer Franz Greßl. Im Selbstverlag des Ver-
fassers, Lahr (Schwarzwald) 1962, 208 Seiten, davon ab Seite 176 reine 
Bildseiten. DM 6,-. 

Dr. Riedl führt uns „sein" Budaörsch. vor, wie es wirklich war, 
und zwar volkskundlich „von der Wiege bis zur Bahre" und geschicht-
lich von der Ansiedlung (1718-1720) bis zur Aussiedlung 1946. Das 
Budaörscher Heimatbuch gehört zu den ersten donauschwäbischen Hei-
matbüchern nach 1945 überhaupt. Damals, in der „Urzeit" unserer 
Heimatbuchliteratur, .gab es noch keine Vorbilder, wie ein solches Hei-
matbuch auszusehen hat. 

Ein Heimatbuch soll auf vier Eckpfeilern ruhen: I. Geschichte; Il. 
Volkstum und Brauchtum; III; Wirtschaft und Kultur; IV. Das Ende 
nach 1944. 

Diesen vier Hauptforderungen entspricht das vorliegende Heimatbuch 
vollauf. Daß Bbr. Dr. Riedl es nicht nur „zusammengestellt", sondern 
zu einem guten Teil (bisweilen unter dem Decknamen „Adelsberger") 
auch selbst geschrieben hat, darf uns nicht verwundern, obwohl es ihm 
gelungen war, eine ganze Reihe von Landsleuten für die Mitarbeit zu 
gewinnen. So wirkt das Heimatbuch nicht nur inhaltlich, sondern auch 
verfassungsmäßig sehr aufschlußreich; es ist im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Volksbuch. 

Der geschichtliche Teil stammt von Dr. Riedl, der durch seine Disser-
tation (1933) und archivalischen Forschungen vor 1933 hierzu bereits 
gute Vordienste geleistet hatte. Zum anderen (und besonders im volks-
kundlichen Teil) konnte er sich auf das überaus reiche volkskundliche 
Schaffen Dr. Eugen Bonomis stützen, denn ohne Bonomi gibt es kein 
Forschen und Zurechtkennen im Ofner Bergland. Eugen Bonomi und 
das Ofner Bergland sind in der wissenschaftlichen Welt ein und das-
selbe. Somit hat dieser geschichtliche Teil einen wissenschaftlichen 
Anstrich. Dasselbe bezieht sich auf den Beitrag über die Sprache, Her-
kunft und Familiennamen. 

Nach dem Verfasser ist es entgegen der volkstümlichen Deutung von 
„Buda-Orser = „Ofner-Liesl" (örsi-Erzsi = Lies» „wahrscheinlicher", 
daß im Grundwort „örs" das ung. Wort „örs" = Wache, Posten steckt, das 
„dem Namen der Burg Buda angefügt wurde, weil bei Budaörs die nach 
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dem Westen vorgeschobenen Wachposten der Festung aufgestellt wur-
den" (S. 15). Diese Deutung ist nicht nur „wahrscheinlich", sondern die 
einzig richtige. Wir wissen überdies, daß es unter den landnehmenden 
Magyaren auch einen Fürsten bzw. Stamm örs gegeben. hat. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß unser Ors auf diesen Fürsten zurückgeht. Der 
Sprachforscher Koloman Szily scheint diese Annahme zu bejahen. (Szily 
Kälmän: A magyar nyelvüjitäs szötära. Zu dt.: Wörterbuch der ungari-
schen Spracherneuerung. - Bp. 1908, S. 253). 

Zum geschichtlichen Teil möchte ich ergänzend hinzufügen, daß die 
Grafen Zichy, die Kolonisatoren und Grundherren von Budaörsch bis 
1765, hier auch ein Kastell hatten, genauso wie in Schambeck. Vom 
nationalökonomischen Standpunkt war es für Ungarn sehr wichtig, daß 
Maria Theresia 1773 einen großen Teil der spanischen Merino-Schaf-
zucht in die Kronherrschaft Budaörsch verlegt hatte. „Budaörs a magyar 
nemes juhtenyesztesbölcs6jeve lett." (Budaörsch wurde die Wiege der 
ungarischen edlen Schafzucht. - Pallas Nagy Lexikona - Großes Pal-
las-Lexikon, Bp. 1893, Bd. 3, S. 767). 

Im geschichtlichen Teil konnte vieles freilich nur angedeutet wer-
den (z. B. die soziale Umschichtung infolge Bodenknappheit, S. 30, oder 
die russische Besetzung im Winter 44/45 usw.). 

Die Aussiedlung erfolgte in acht Transporten. Davon wurden sieben 
in die BRD bzw. in die Westzonen, der achte in die SBZ dirigiert. Georg 
Pfundt bringt auf Seite 203-204 eine kreisweise Verteilung der Ausge-
wiesenen in Baden-Württemberg. 

Was aber diesem Heimatbuch eine besondere Note verleiht, das ist 
die Beschreibung von Volkstum und Brauchtu m. Hier liegen die 
tieferen Wurzeln der Eigenart dieser Großgemeinde. Die Schilderung 
dieses zweiten Teiles nimmt demzufolge den größten Raum ein. Vor 
allem ist dem religiösen Brauchtum: den Kirchen, Glocken und Kapel-
len, den weit über die Hottergrenzen hinaus berühmt gewordenen Fron-
leichnamsprozessionen, den Passionsspielen in den dreißiger Jahren und 
nicht zuletzt dem „heiligen Mann" von Budaörsch, Franz Wendler, 
große Beachtung geschenkt. Diesen Umständen (und freilich auch sei-
nem Pfirsichparadies) verdankt die Großgemeinde ihren guten Ruf im 
Ofner Bergland, ja, man könnte fast sagen: im ganzen Lande! Indes 
kommen auch die weltlichen Lustbarkeiten, der „Kiritog" und der „Fo-
sching" z. B., auch nicht zu kurz. Das Kukuruzschälen, der Sautanz und 
das Federschleißen konnten selbstverständlich auch nicht übergangen 
werden. 
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Der dritte Teil umschließt Beiträge zur Wirtschaf t und Kultur. 
Es braucht nicht betont zu werden, daß gerade diese beiden Kompo-
nenten das Antlitz einer Gemeinschaft prägen und deshalb eng zu-
sammenhängen. Armut ist kein Nährboden für Kultur. Wir erfahren in 
diesem Teil, wie die Bauern sich wegen der Enge der Gemarkung auf 
einen intensiven Obstbau umstellen mußten, wie sie auf dem kargen, 
zum Teil felsigen Boden durch ihren sprichwörtlichen schwäbischen 
Fleiß, gepaart mit Sachkenntnis, ein Wein- und Pfirsichparadies schu-
fen, welche Menge sie davon fast in alle Teile Europas exportierten 
usw. (Wenn man die jährlichen Obstkisten, in denen die Pfirsiche ver-
packt wurden, aneinanderreihen würde, so ergäbe das einen etwa 500 km 
langen „Pfirsichpfad" bis Nürnberg!) Ackerbau und Viehzucht lagen 
mehr oder weniger am Rande. Von der harten Kulturarbeit der Schwa-
ben legen die Flurnamen ein beredtes Zeugnis ab (Seite 146-147). (Man 
hätte dafür am besten die schöne Arbeit Matthias Arat6-Albeckers, 
eines Dorfkindes, in den „Deutschen Forschungen in Ungarn" überneh-
men sollen, aber bekanntlich war diese repräsentative Vierteljahres-
schrift damals noch nicht greifbar.) Einen nicht unbeträchtlichen Stand 
nahmen auch die Handwerker ein. 

In der Kulturgeschichte von Budaörsch nehmen Pfarrer Dr. Nikolaus 
Aubermann und Kantorlehrer Ladislaus Clementis einen hervorragen-
den Platz ein. Beide wirkten jahrzehntelang und erzogen ganze Gene-
rationen. Dabei wird auch der schulischen und caritativen Tätigkeit 
der Vinzentinerinnen gedacht, die seit 1880 in der Gemeinde wirkten 
und deren Niederlassung sich nicht als eine Magyarisierungsanstalt er-
wies. Von hundert Jahren Gemeindeleben erzählt der Altrichter Johann 
Hauser, vom Gesundheitswesen (wo manches im argen lag) Dr. Michael 
Schäffer. Außer dem Sportleben (= den Fußballern), dem sich der Zu-
sammensteller des Heimatbuches von Kindheit an auf Gedeih und Ver-
derb verschrieben hat, erfahren wir leider nichts mehr vom Vereins-
leben in der Dorfgemeinschaft. (Die Gewerbekorporation war eine 
Standesorganisation.) 

Zu einem echten Heimatbuch gehören freilich auch lyrische Einlagen: 
Gedichte, Erzählungen - und lustige Sachen: Witze usw. Gedichtet ha-
ben die „Wunderscher" immer gerne, und zwar mit Produkten, die 
schon einiges lyrisches Talent verraten. 

Das angefügte „Schrifttum" vermittelt uns einen Einblick in die wirk-
lich reiche Literatur um dieses „gottbegnadete Volk ohnegleichen". 

(Dr. Nikolaus Aubermann.) 
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Großkowatsch (Nagykoväcsi) liegt in der ununterbrochenen Kette 
der Schwabendörfer des Ofner Berglandes nordwestlich von Budaörsch. 

Die beiden Heimatbücher haben einiges gemeinsam bzw. stimmen in 
ihrer Grundthematik durchaus überein, weichen aben in einigen Punkten 
voneinander auch ,ab. Beim Großkowatscher fällt zunächst die prunk-
hafte Ausstattung, der Ganzleinen-Einband und das durchwegs verwen-
dete schwere Glanzpapier auf. Was damit der hochwürdige Verfasser 
andeuten wollte, braucht nicht ausgesagt zu werden. Er hat tief in die 
Tasche greifen müssen, er hat Tausende aus seinem Privatvermögen 
geopfert (wie wir wissen), um dieses Heimatbuch herauszubringen. Daß 
er es ohne fremde finanzielle Hilfe herausgebracht hat, müßte einem 
jeden Landsmann Respekt und Reverenz abnötigen. Zum anderen zeich-
net sich das Großkowatscher Heimatbuch durch seinen bevölkerungs-
statistischen Teil und durch die Schilderung der „Russenzeit" bzw. Be-
lagerung im Winter 44/45 und der darauffolgenden Drangsalierung 
durch die neuen „Herren" usw. aus. Ein wertvolles Kapitel ist auch das 
Schulwesen (das wir im Budaörscher Heimatbuch leider vermissen). 

Gemeinsam beiden Heimatbüchern ist die breite Schilderung des hei-
matlichen, vor allem religiösen Brauchtums und nicht zuletzt (was in 
anderen donauschwäbischen Monographien gewöhnlich übergangen 
wird) die Erläuterung bzw. Hinwendung zu den historischen Wappen 
im 18. Jahrhundert. Diese Wappen wurden im Gemeindesiegel geführt 
und hatten eine senkrecht verlaufende ovale Form. Das Budaörscher 
Gemeindesiegel trägt eine deutsche Umschrift und die Jahreszahl 1743, 
jenes von Grokowatsch (nur in Stein gemeißelt) eine lateinische und die 
Jahreszahl 1747. Im Budaörscher Gemeindesiegel sehen wir ein trau-
benumschlugenes Kreuz, in jenem von Großkowatsch eine Königspalme, 
das Ordenswappen der Pauliner Eremiten im Ofner Bergland und dar-
unter links ein Pflugschar und rechts eine Sichel. Pflugschar und Sichel 
finden sich übrigens auf sehr vielen Ansiedlungskontrakten. (Das Pflug-
schar unter der Königspalme wurde irrtümlich als „Baumsäge" ge-
deutet.) 

Großkowatsch hat außerdem noch mit einer heraldischen Kostbar-
keit aufzuwarten. Der Maler Thallner (aus?) hat 1830 in feiner und 
tiefsinniger, christlicher Frömmigkeit ein Wappenschild entworfen, das 
in der Geschichte unserer Gemeindewappen wohl ein Unikum darstel-
len und das, vom Verfasser auf Seite 17 f. beschrieben, gedeutet, auch 
den Einband ziert. Es stellt (zum Teil mit Symbolen der Vergänglich-
keit: Totenschädel, Gebeinen) eine Allegorie von Leben und Tod dar. 
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Im geschichtlichen Teil wird der Name der Gemeinde richtig geklärt. 

Hier, wie übrigens in vielen Orten des Südwestlichen Ungarischen Mit-

telgebirges (Buchenwald, Schildgebirge, Ofner Bergland), saßen Bedien-

stete des königlichen Hofes bzw. die Eisen- und Waffenschmiede des 

Königs. Der ungarische Ortsname wird vom Verfasser deshalb richtig 

mit „Großschmi e den" übersetzt. Im benachbarten Solymär hin-

wiederum saßen die kgl. Falkner mit einer Burg; die vom Verfasser an-

geführte deutsche Uebersetzung „Falkenau" ist ungenau, denn Solymär 

ist aus Sölyomvär = Falkenburg (oder Falkenstein, mhd. stein = Burg) 

kontrahiert. Ansonsten möchte ich das Verfahren Pfarrer Greßls für die 

Handhabung der im erdkundlichen Teil vorkommenden vielen geogra-

phischen Namen sehr loben; er setzt den ungarischen Bezeichnungen 

(in Klammern) stets die deutschen voraus, die ja in den meisten Fällen 

die ursprünglicheren sein dürften, was auf Grund alter Karten auch 

nachgewiesen werden kann. 
Die Siedlungsgeschichte wird sehr fein herausgearbeitet. Wir erfah-

ren, daß Großkowatsch eigentlich eine Tochtersiedlung von Vörösvär 

(Rothenburg) ist und 1701/02 von einer Hand voll Leuten besetzt wur-
de. Hier werden immer wieder die Matrikeln herangezogen. Pfr. Greßl 

gibt sogar einige Hinweise für die wissenschaftliche Erforschung der 
Familiennamen. Die letzten Zuwanderer kommen aus dem böhmisch-

mährischen Raum, als 1860-1896 in Großkowatsch kurzfristig auch 

Bergbau betrieben wurde. Der Verfasser hat die Bedeutung der verhaß-

ten Bach-Aera für Ungarn treffend umrissen, so allerdings wie sie nicht 

in den ungarischen Geschichtsbüchern und -Werken steht. Zu den pak-

k endsten Stellen des geschichtlichen Teiles gehören die Tagebuchnoti-

zen bzw. -aufzeichnungen während der Belagerung im Winter 1944/45 

und auch noch danach bis zur Ausweisung. Hier haben wir Geschichte 

aus erster, das heißt, aus authentischer Hand (siehe z. B. das blutige 
Massaker der Russen mit deutschen und ungarischen Kriegsgefangenen 

auf Seite 52!). 

Die Schilderung der Urbarialverhältnisse ist zugleich ein Stück Sozial-

geschichte der Gemeinde. Für die Neuzeit interessiert uns am meisten 

der Schulkampf. Bis 1830 sei die Unterrichtssprache deutsch gewesen, 

von da an ist der deutsche Unterricht zugunsten des ungarischen immer 

mehr zurückgedrängt worden; ab 1886 könne man sogar von einem 

Schulkampf sprechen, der bis zuletzt gedauert hat. In der rein deut-

schen Gemeinde hat es nur den sogenannten C-Typ gegeben, das heißt 

den rein magyarischen Unterricht mit höchstens 2-3 Deutschstunden 
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in der Woche. Die Leute lernten auf diese Weise wohl perfekt ungarisch 
sprechen, aber im Schriftlichen (vom Deutschen gar nicht zu reden) 
blieben sie doch mehr oder weniger Analphabeten. 

Die Pfarrgeschichte gehört zu den besten Kapiteln des Heimatbuches. 
Dazu sei noch vorausgeschickt, daß das Ofner Bergland (mit Ausnahme 
einiger Enklaven) bis 1777 zum Weißbrunner Bistum gehörte. Hier 
gibt es unter den Pfarrherren zwei Ueberraschungen, bzw. Größen. 
Pfarrer Georg Fejer war 1796-1808 Seelsorger der Gemeinde, obschon 
inzwischen viel abwesend, weil er mittlerweile auch zum Theologie-
Professor an der Pester Universität ernannt worden war. Georg Fejer 
und sein nur mit den Abkürzungen C. D. („Codex Diplomaticus Hun-
gariae ecclesiasticus et civilis" in 43 Bänden) genanntes Werk sind ein 
Begriff in der ungarischen Geschichtsliteratur. Der C. D. ist die größte 
lateinische Urkundensammlung Ungarns. Die Archive Ofens und Pests 
hat er als Pfarrer von Großkowatsch bearbeitet. Er hat auch einen Ar-
men- und Kirchenfond gegründet. Der andere, wenngleich nicht so be-
rühmte Pfarrer, ist der Komponist Geisa Felber, der 1911-1936 als Seel-
sorger tätig war. 

Im Kulturleben der Gemeinde spielte die Familie Zemmel (Czemmel) 
eine große Rolle, und zwar als Musiker und Organisten. Ein anderer 
Kantorlehrer, Matthias Reitter, verfaßte sogar ein „Katholisches Gebet-
und Gesangbuch mit einem Anhang der nötigsten ungarischen Lieder", 
das zuerst 1900 in Temeschburg gedruckt wurde und bis 1946 in Ge-
brauch war. 

Die wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen finden eine kurze 
Berücksichtigung. Der Obstbau wird vom Ortskind, dem Gewerbeschul-
lehrer Johann Czemmel, gewürdigt; das Erntedankfest, das auf die 
Initiative Greßls eingeführt wurde und sich im kleinen mit dem Buda-
örscher Fronleichnamsfest vergleichen läßt (so berühmt wurde es näm-
lich), schildert in einem Sonntagsblattbericht sehr anschaulich der 
bekannte Wochenchronist Heinz von Promontor. Die Schilderung der 
Sitten und Gebräuche steuerte wiederum Johann Czemmel hei. Dazu 
gehören freilich auch einige heitere „Stickl", die von einem anderen 
(C)Zemmel geliefert wurden. 

Den Anhang im schriftlichen bzw. im ersten Teil bilden Dokumente, 
Auszüge aus den Kirchenbüchern, Namenslisten von Gefallenen und 
dergleichen mehr. Der Bilderteil umfaßt ausgewählte Aufnahmen aus 
dem Leben der Gemeinde vor und nach der Aussiedlung. Pfr. Greßl 
gehört zu den wenigen heimatvertriebenen Priestern, die ihre Herde 
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auch in der Riesenzerstreuung und trotz aller Auflösungserscheinungen 
im Westen noch immer zusammenhalten. Davon zeugen seine von Jahr 
zu Jahr geführten Statistiken, die für die „Flüchtlingswissenschaft" 
(wenn ich so sagen darf) von nicht geringer Bedeutung sind. 

Man kann sowohl das eine wie das andere Heimatbuch nicht ohne 
innere Erschütterung oder zumindest Erregung aus der Hand legen. 

Der Forscher und vor allem der Volkskundler merkt auf Schritt und 
Tritt, wie sehr unsere ganze Volkskultur in Zeit und Raum dem Sakra-
len, ich könnte auch sagen noch immer dem Barocken der Ansiedlungs-
zeit, verhaftet war. Zur Rettung bzw. Vererbung dieser barocken Kul- 
tur können unsere Heimatbücher viel beitragen. 	Anton Tallerner 

Oedenburg und Umgebung - Ein Heimatbuch von Eugen Schusteritsch. 
Herausgegeben von Oedenburger Komitee der Patenstadt Bad Wimp-
fen. Mit 225 Bildern mit der geschichtlichen Darstellung der Patenstadt 
von Dr. Reinhold Bührlen und Paul Doll. Broschiert, 184 Seiten. Bad 
Wimpfen 1964. 6,— DM. 

Ungarn wurde vom Türken und Tatar so nachhaltig verwüstet, daß 
selbst das heute überdimensionierte Budapest mit seinen zwei Millio-
nen Einwohnern kaum noch Denkmäler seiner zweieinhalbtausend Jah-
re alten Geschichte besitzt. Oedenburg, die bei Ungarn verbliebene 
Hauptstadt des nach Oesterreich gekommenen Burgenlandes ist ein sol-
ches seltenes Kleinod, wo nicht nur alte gotische Kirchen und histori-
sche Bauten, sondern beinahe eine jede Straße und Gasse von einer 
reich bewegten Vergangenheit sprechen. 

Zehn Jahre lang hat der verdienstvolle Autor Eugen Schusteritsch 
das Material gesammelt. Das Buch liest sich wie ein herzhafter Ro-
man, bald lustig, bald atemberaubend aufregend - die große Geschich-
te einer wichtigen Grenzstadt zwischen Ost und West, vollgespickt mit 
kleinen Geschichten, weil er die Menschen dort inwendig und auswen-
dig kennt - und liebt. Nur so konnte der verwirrende Knäuel des ver-
wickelten Schicksals dieser Stadt so klar dargestellt werden. Schuste-
ritsch ist ja ein Augenmensch, das bewies er schon mit seiner großen 
Leidenschaft des Photographierens und Filmens. So konnte ein Heimat-
buch entstehen, das wir einen modernen „Bildband" nennen möchten, 
wenn sein Text nicht viel mehr wäre, als ein bloßer Begleittext. 

Schusteritsch bezieht die um Oedenburg liegenden deutschen Land-
gemeinden in seine Darstellung mit ein: Agendorf, Wandorf, Harkau, 
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Brennberg, Holling, Wolfs und Kroisbach und weiß über alle eine Fül-
le von historischen Daten und Begebenheiten zu erzählen. Deutsches 
Stadt- und Landvolk in solcher engen Verbundenheit, wie in dieser 
Landschaft um Oedenburg, gab es in Ungarn anderswo schon längst 
nicht mehr. 

Reizvoll ist die Selbstdarstellung der Patenstadt Wimpfen, deren hi-
storisches Schicksal von der Römerzeit angefangen so viele Parallelen 
mit unserer Stadt im Osten aufweist. Allen Menschen sei dieses 
Buch empfohlen, die etwas in der so ungemein spannenden Geschichte 
Ungarns und des deutsch-ungarischen Volkes blättern möchten. 

Damit wir und unsere Kinder nicht ganz vergessen, woher wir ka-
men und nicht ganz versinken im heutigen geschichtslosen und oft kul-
turlosen Alltagstreiben. Wir haben eine Kultur gehabt, die auf zweiein-
halbtausend Jahre zurückblicken kann. Es wäre schade um sie, wenn 
sie schon in zwanzig Jahren vergessen werden könnte ... 

Kronf uss 

Johann Weidlein: Deutsche Kulturleistungen in Ungarn seit dem 
18. Jahrhundert. Herausgegeben von der Landsmannschaft der Donau-
schwaben in Baden-Württemberg. Stuttgart 1963. "Donauschwäbisches 
Schrifttum", Nr. 9. 199 Seiten. 16,5 x 24 cm Größe. 

Eine genaue Uebersicht über Weidleins rund 40-jähriges wissen-
schaftliches Schaffen würde den einen und anderen gewiß in Staunen 
versetzen. 

Die vorliegende Arbeit enthält keine langatmigen wissenschaftlichen 
Beiträge wie man vermuten könnte, sondern umso längere Reihen von 
Namen, die, nach gewissen Sachgebieten geordnet, mehr oder weniger 
ein gut Stück Kulturgeschichte, Kunstgeschichte usw. Ungarns umfas-
sen. Die Untersuchungen Dr. Weidleins erstrecken sich, wie das schon 
aus dem Titel hervorgeht, auf den ganzen altungarischen Raum. Sie 
stellen eine Art Lexikon oder Leistungskatalog des Deutschtums in 
Altungarn dar. Meines Erachtens ist gerade diese lexikographische 
Methode am besten geeignet, um die unvergänglichen Leistungen des 
Deutschtums auf allen Gebieten des wissenschaftlichen und künstleri-
schen Lebens quasi in „handfester" Form darzutun. Die Bedeutung der 
Arbeit liegt darin, daß sie den ersten Versuch darstellt, den Anteil des 
Deutschtums an der kulturgeschichtlichen Entwicklung Ungarns zu do- 
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kumentieren. Das war ein großer Wurf, den 100 prozentig zu Ende zu 
führen wahrscheinlich niemandem mehr von uns gelingen wird.,  (Dr. 
Weidlein erfaßte rund 1300 Namen!) 

Das Buch gliedert sich in die Abteilungen Wissenschaften und Künste. 
Die Wissenschaften sind untergeteilt in Geisteswissenschaften, Natur-
wissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; die Künste in 
Baumeister, Maler und Graphiker, Bildhauer, Kunstgewerbler, Schau-
spielerinnen und Sängerinnen, Musiker, ungarische schöngeistige 
Schriftsteller. 

Zweck und Ziel dieses Sammelwerks hat der Vf. in einer „Vorbe-
merkung" niedergelegt. Es wird gut sein, ihren Gedankengang heraus-
zugreifen. 

Eingangs gedenkt Dr. Weidlein der bahnbrechenden Leistungen von 
Jakob Bleyer und Fritz Valjavec, die sich zur Lebensaufgabe gemacht 
hatten, den deutschen Kultureinfluß im altungarischen Raum zu erfor-
schen. Während Bleyer nur in einzelnen grundsätzlichen Arbeiten zum 
ganzen Problemenkreis Stellung nahm, begann Valjavec in einem groß-
angelegten, mehrbändigen Werk, unter besonderer Berücksichtigung 
Ungarns, eine „Geschichte" der deutschen Kulturbeziehungen zu Süd-
osteuropa zu schreiben. Sein früher Tod hinderte ihn an der Vollendung 
dieses grandiosen Unternehmens. 

Dr. Weidlein hat sich demgegenüber zum Ziele gesteckt, nicht die 
deutschen Kulturströmungen nach Ungarn bzw. die Zusammenhänge 
zwischen deutscher und ungarischer Geistigkeit darzulegen, sondern 
dem deutschen Beitrag zur kulturellen Entwicklung des altungarischen 
Raumes seit dem 18. Jahrhundert, seit dem Beginn des Wiederaufbaus 
nach der Vertreibung der Türken, soll auf allen Gebieten der Wissen-
schaft und Kunst nachgegangen werden". Der Begrenztheit seines Un-
terfangens, worauf ich bereits hingewiesen habe, ist er sich bewußt. 
„Seit Jahrhunderten war die ungarländische-deutsche Intelligenz die 
rastloseVermittlerin zwischen der westlichen Kultur und Ungarn", stellt 
er an einer Stelle fest. Ich möchte hinzufügen, daß aus naheliegenden 
Gründen nur die aus dem Deutschtum hervorgegangene Intelligenz 
bzw. Führungsschicht diese Vermittlerrolle übernehmen konnte. Die an-
deren Nationalitäten Ungarns standen ja auf einer niedrigeren Kultur-
stufe als das Magyarentum selbst. 

Dr. Weidlein will keine „Würdigungen" der einzelnen Namen vor-
nehmen. „Die Leistungen sollen für sich selbst sprechen." Das ist ge-
wiß ein sehr lobenswertes bzw. objektives Verfahrensprinzip, dem man, 
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ohne Vorbehalt beipflichten kann. „Mir kam es diesmal nur darauf an -
schreibt er - nachzuweisen, was geleistet worden ist und wer diese 
Leistungen vollbracht hat." 

„Kein zweites Volk der IVelt hat ans rein menschlichen Beweggrün-
den im Dienste des westlichen Fortschrittes einer fremden volklichen 
Gemeinschaft eine solche Hilfestellung gewährt, wie es das deutsche 
Volk seinem madjarischen Nachbarn seit dessen Eintritt in die abend-
ländische Kulturgemeinschaft, besonders aber seit Ende des 17. Jahr-
hunderts, getan hat." 

Das ist ein goldener Satz, den wir uns und unseren Nachkommen auf 
den Leuchter stecken sollten, denn im wahrsten Sinne des Wortes waren 
die Deutschen - alle Jahrhunderte hindurch - die kontinuierlichsten 
Baumeister im altungarischen Raum. 

In diesem Sinne ist die gegenwärtige 14. (!) selbständige Veröffent-
lichung Dr. Weidleins seit 1953 ein großer Rechenschaftsbericht. Der 
praktische Wert des Werkes wird durch ein alphabetisches „Namen-
verzeichnis", getrennt nach „Wissenschaften" und „Künsten", erhöht. 

Anton T a ff erner 

Johann W'eidlein: Flurnamen und Flurgeschichte deutscher Dörfer 
in der Schwäbischen Türkei. Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, 
Band VIII (1964), Seite 37-127. Im Auftrag der Kommission für ost-
deutsche Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, 
herausgegeben von Alfons Perlick, unter ständiger Mitarbeit von Fried-
rich Heinz Schmidt, Ebhausen. N. G. Elwert Verlag in Marburg. Auch 
als SD. - 

Die vorliegende Abhandlung führt uns einerseits in jene Zeit zurück, 
wo der Verfasser in seinen jungen oder jüngeren Jahren in seinem 
eigentlichen Forschungsgebiet, in der Schwäbischen Türkei, noch prak-
tische 'Geländeforschung betreiben konnte, andererseits aber auch in ein 
Gebiet der donauschwäbischen Volksforschung, dessen Bedeutung für 
unsere Kulturgeschichte, mit allen daraus sich ergebenden Konsequen-
zen, eigentlich nur er erkannt hatte. Man könnte nämlich meinen, daß 
unter unseren Forschern bzw. in der donauschwäbischen Volksforschung 
infolge unserer fast rein bäuerlichen sozialen Struktur die Flurnamen-
forschung zwischen dem Buchenwald und dem Banater Bergland in 
hoher Blüte stand. Dem ist aber nicht so. Ihr einziger, wirklicher Kulti- 
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vierer war Dr. Johann Weidlein. Der Vollständigkeit halber müssen wir 
aus den ungarländischen Räumen noch zwei Namen nennen: Otto Pe-
terdi (alias Hahn) befaßte sich in seiner Dissertation mit den Flurnamen 
des nördlichen Buchenwaldes, Matthias Aratö (alias Albecker) in län-
geren, gründlichen, auf Archivmaterial beruhenden Aufsätzen mit denen 
des Ofner Berglandes bzw. nur zweier Gemeinden. Außerdem hat Prof. 
Dr. Hugo Moser die Flurnamen der Sathmarer Schwaben als Ganzes 
behandelt. 

Methodisch und auch drucktechnisch gesehen läßt die Abhandlung 
nichts zu wünschen übrig; es ist übrigens schon eine Leistung an sich 
von der Korrektur her, daß in dieser mit ungarischen. Flurnamen über-
säten Arbeit kaum Akzent- bzw. Länge- und Kürzefehler zu finden 
sind. In der „Einleitung" (1. Teil) wirft Dr. Weidlein einen kurzen 
Rückblick auf den bisherigen Stand der Flurnamenforschung .und 
zeichnet den von ihm beschrittenen Weg. Im zweiten Teil über „Die 
volklichen Verhältnisse im Spiegel der Flurnamen" gibt er bereits eine 
zusammenfassende Schau jener Erkenntnisse, die sich im einzelnen aus 
seinen Untersuchungen im 3., 4. und 5. Teil ergeben. Für unsere Be-
lange bzw. für den Rahmen einer Rezension ist gerade der erste und 
zweite Teil von ausschlaggebender Bedeutung. Dr. Weidlein kam hier-
bei zu folgenden Hauptergebnissen: 

1. Nur 1-2 Prozent der vortürkischen, alteingesessenen magyarischen 
Bevölkerung hat die Türkenherrschaft überstanden; 

2. Mit Hilfe der Flurnamen konnten rund 200 sogenannte „Wüstun-
gen" (eingegangene magyarische Siedlungen) in der Tolnau und Branau 
festgestellt werden; ein diesbezüglicher ungarischer Aufsatz in den 
„Szäzadok" (Jahrhunderte), Jg. 1934: Elpusztult falvak Tolnäban es 
Baranyäban (Eingegangene Dörfer in der Tolnau und Branau) hat Dr. 
Weidlein übrigens das Lob der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten eingebracht, was wir hier am Rande vermerken sollten; 

3. „Das Deutschtum verbreitete sich nicht auf Kosten der Madjaren, 
wie es in Ungarn in den 1930 er Jahren immer wieder behauptet wurde, 
sondern hat vielmehr die slawischen Völker aus den meisten ihrer bis 
1720 eroberten Stellungen geworfen"; 

4. Die Ansiedlung der Deutschen hat die räumliche Verbreitung der 
Madjar en in der südöstlichen Hälfte der Schwäbischen Türkei nicht 
vermindert", im Gegenteil: die Deutschen haben den südslawischen 
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Vorstoß, der nach dem Friedensschluß von Sathmar (1711) „für das 
geschwächte Madjarentum gefährlich zu werden begann", nicht nur 
zum Stehen gebracht, sondern die slawischen Völkerschaften aus ihren 
meisten Siedlungen verdrängt oder doch wenigstens zurückgedrängt; 

5. „Sie verhinderten somit das Entstehen eines slawischen Siedlungs-
streifens, der sich der Donau entlang bis hinauf nach Sankt Andrä im 
Donaubogen erstreckt hätte"; 

6. Die deutschen Flurnamen beruhen sehr oft auf älteren, magyari-
schen und serbokroatischen Volkstümern; 

7. Die Bedeutung des südslawischen Elementes in der Ausgestaltung 
des neuzeitlichen Siedlungsbildes ist bedeutend geringer als seine Ver-
breitung um 1720 (Die Südslawen waren nämlich Hirtenvölker und be-
trieben nur extensive Viehwirtschaft); 

8. Magyarisches und serbokroatisches Wesen konnte sich nach dem 
Zeugnis der Flurnamen nicht vertragen; 

9. Spätere verwaltungstechnische Maßnahmen, Katasteraufnahmen, 
Vermessungen etc. haben - vor allem durch mißlungene Uebersetzun-
gen aus dem Deutschen ins Ungarische - das ursprüngliche deutsche 
Siedlungsbild verwischt; 

10. Die deutschen Kolonisten haben entgegen allen nationalmagyari-
schen Behauptungen nicht das „beste Feld" bekommen; davon legen 
die vielen Rodungs-, Morast- und Waldnamen ein beredtes Zeugnis ab. 

Der 3. Teil behandelt die Gemarkungen der deutschen Gemeinden 
in der Tolnau, der 4. diejenigen in der Branau und der 5. diejenigen in 
der Schomodei. 

Es konnten leider nicht alle deutschen Gemeinden erfaßt werden; 
die rund 50 deutschen Gemeinden bilden nur einen Bruchteil des 
Deutschtums in der Schwäbischen Türkei; auf die Erfassung der Ge-
meinden im soganannten Branauer Dreieck zwischen Donau-Drau muß-
te seinerzeit wegen der Trianoner Grenze sowieso verzichtet werden. 
Die obigen Ergebnisse bzw. gewissermaßen „Lehren" aus den Unter-
suchungen Dr. Weidleins werden durch statistische Uebersichten er-
härtet. Alles in allem: eine schöne und gründliche Arbeit, aber noch 
mehr: eine wehmütige Erinnerung an unsere heimatlichen Felder und 
Fluren, Wiesen und Wälder; durch die Lage nach 1945 haben sie viel- 
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fach schon aufgehört zu existieren. Im Grunde genommen aber sind 
gerade auch die Flurnamen die beredsten Zeugen unserer unvergäng-
lichen Kulturleistung im pannonisch.en Raum. Dr. Weidlein hat einen 
großen Teil von ihnen der Vergessenheit entrissen bzw. der Welt und 
damit der Wissenschaft gerettet. 	 Anton Tafierner 

Otto Rudolf Liess, Ungarn zwischen Ost und West. W. Braumüller 
Verlag, Wien IX und Stuttgart. DM 15,- brosch. 

Ein ausgezeichnetes Buch, um eine umfassende allgemeine Hinfüh-
rung zum Ungarn der Nachkriegszeit zu erhalten. Gerade auch eigene 
Erlebnisse und Berichte anderer können besser eingeordnet werden, 
wenn man dieses Buch „bei sich hat". Das Nachkriegsungarn wird uns 
vorgestellt: „Führungsordnung, Wirtschafts- und Kulturpolitik" und 
„Die gesellscha,ftspolitisch-geistige Ueberlie:ferung und der Wechsel 
kommunistischer Kulturpolitik" werden ausführlich dargelegt. Aber im 
Zusammenhang mit der ganzen ungarischen Geschichte - „an einem 
Jahrtausend gemessen". Die Revolution von 1956 ist der letzte Höhe-
punkt in dieser Geschichte, der „das Magyarentum in aller Welt mit 
demütigem Stolz erfüllen sollte" (13). Es wird auch eine Abrechnung 
mit der Politik zwischen den Kriegen vorgenommen: „Lieber der beherr-
schenden Linie der Außenpolitik um die Wiedergewinnung verlorener 
Reichsteile vergaß man die Innenpolitik, lebte rückwärtsgewandt und 
betrieb nicht bloß gegen einige Anrainerstaaten Irredenta, sondern un-
terminierte zugleich den Boden Trianonungarns und das rettende Ord-
nungsgefüge des alten Reichsgedankens". - Eine lexikalische Reihe zeit-
genössischer Schriftsteller und Künstler, eine „Zeittafel 1937-1963", 
„Statistische Uebersichten" und Literaturverzeichnis machen das relativ 
kleine Buch (190 S.) zu einem sehr handlichen Nachschlagewerk. (il) 

Baden-Württemberg, Porträt eines deutschen Landes; Band 2 der Reihe 
„Das Bild in Forschung und Lehre", Veröffentlichungen der Landes-
bildstellen Baden und Württemberg, Jan Thorbecke Verlag Konstanz-
Stuttgart 1963, 3. Auflage. S. 283; mit dem Geleitwort von Minister-
präsident Kurt Georg Kiesinger. DM 43,50. 

Bedeutende Wissenschaftler, Professoren und Institutsleiter, Archi-
tekten, bildende Künstler und Fotografen - alle Meister ihres Faches - 
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waren am Werke, um diesen hervorragenden, großformatigen Bildband 
zu schaffen. Von vielen tausend Bildern aus dem vorgeschichtlichen, 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Leben und Wirken der Menschen 
des Landes Baden-Württemberg wurden mit dem Verleger zusammen 
Hunderte ausgewählt, um das Charakteristische, das Wesentliche dar-
zubieten. Vorzügliche Bilder, auch ganzseitige Farbtafeln in mustergül-
tig-übersichtlicher Anordnung, in modernster typographischer Gestal-
tung veranschaulichen die Darstellung der wechselnden Landschaften, 
der Städte und Dörfer, der menschlichen Leistungen in Wirtschaft, 
Kunst und Kultur, in Industrie und Technik - von den Urzeiten bis 
herauf zu unseren Tagen. Die fachkundig verfaßten Begleittexte und 
Bildbeschriftungen lassen uns die Entwicklung des Landes und der 
schöpferischen Tätigkeit seiner unermüdlichen Bewohner miterleben. 
Sie führen uns von den höchsten Werken bis zu den kleinsten jedoch 
typischen Einzelprodukten des in Baden-Württemberg seßhaften und 
hinzugesiedelten fleißigen Volkes, Kraft und Reichtum, Heimatliebe 
und Schaffensfreude entströmen dem mit viel Sorgfalt und einfühlen-
dem Verständnis harmonisch zusammengestellten Bildwerk. 

Franz Riedl 

Georg Wagner und Adolf Koch, Raumbilder zur Erd- und Landschafts-
geschichte Südwestdeutschlands. Das Bild in ForschUng und Lehre. Ver-
öffentlichung der Landesbildstellen Baden-Württemberg Bd. III. Verlag 
Repro-Druck GmbH Sschmieden bei Stuttgart 1961;  Großformatig - 
Ganzl. DM 30,-. 

Der Altmeister G. Wagner verwirklicht hier eine. Lieblingsidee, die 
„zum raumzeitlichen Denken führen soll". Drei schwarz-weiße Abbil-
dungen, 25 größere und kleinere farbige Blockbilder und drei farbige 
Großraum-Reliefkarten werden auf 33 Seiten Text hervorragend er-
läutert. Die Blockbilder zeigen größere und kleinere Räume, die den 
Beschauer nicht mehr loslassen - wie ei'n Kreuzworträtsel. Denn es ist 
gerade das Eigenmächtige und Subjektive an dieser Darstellungsweise, 
was zu dauerndem Nachvollzug und zu eige,nen Gedanken anregt. Die 
„Genetischen Landschaftstypen in Blockbildern" wie etwa Rückweichen 
des Albtraufs, Werdegang der Albhöhlen oder der Werdegang des Blau-
topfs sind besondere Kostbarkeiten. Die „Geolog. Blockbilder größerer 
Räume" und die „Geolog. Reliefkarten" sind'zweiseitig und nehmen den 
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Leser geradezu mit in die Landschaft hinein. Eine Beilage informiert 
über „Herstellung von Blockbildern" und führt somit auch zum eigenen 
Schaffen hin. - Ein reizvoller Weg zum Herzen des Patenlandes auch 
für Ungarndeutsche. (il) 

MITTEILUNGEN der Suevia-Pannonica 

Am letzten Stiftungsfest, 2. Mai 1964, in Heidelberg, hielt Prof. Dr. 
Dr. Hellmutb Rößler, Darmstadt, die Festansprache: „Die Bedeutung 
des Südostdeutschtums im Laufe seiner Geschichte". - Das Gemälde 
von Bbr. Josef de Ponte - junge Bäuerin mit Sonnenblumen - gewann 
Bbr. Otto Dück, Heidelberg. 

Im Konvent konnte wieder auf das gemeinsame Erlebnis und gei-
stige Erbe hingewiesen werden, das uns wert genug erscheint, bei-
sammenzubleiben und ein gut Teil unseres Lebens von diesem Blick-
punkt aus einzurichten und auszubauen. Freude sollen wir uns machen, 
aber auch dazu beitragen, daß das Ungarndeutschtum von seiner Um-
welt - in Alltag, Politik und Wissenschaft - immer richtiger erkannt 
wird. Eine konkrete Aufgabe liegt dabei schon darin, wenn wir unsere 
Künstler und Wissenschaftler fördern und aneifern. 

Das „Archiv" stellt sich in diesen Dienst, das in der „Einführung" 
zum 1. Jahrgang unsere Haltung ziemlich umfassend darstellen dürfte. 
Das vorliegende Heft Nr. 2 präzisiert einige Gedanken, die uns beson-
ders auf den Nägeln brennen. 

Die Vertiefung unserer Arbeit ist nur möglich, wenn die Hochschul-
kreise entsprechend ausgebaut werden. Darüber konnten wir in Heidel-
berg lediglich einen Besprechungsplan vorlegen, zur Beratung ist es 
wegen der fälligen Neuwahlen nicht mehr gekommen. Dies aber ist der 
einzige Tagesordnungspunkt des Konventes in Stuttgart am 15. Mai 1965. 

Für den Vorstand 

Euer Adam Schlitt 
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