
ARCHIV 
der 

Suevia Pannonica 

mir  • ile.e.N4 	 
nwrie  	  crtr;•:.  

I 	1 	le rj4.! /Sf 
• !.....„7,4yeeg 

Heidelberg 1966 

H
E

R
A

U
S

G
E

G
E

B
E

N
 V
O

N
 D

E
R

 »
S

U
E

V
IA

 P
A

N
N

O
N

IC
A

 •
  V

E
R

E
IN

IG
U

N
G

 U
N

G
A

R
N

D
E

U
T

S
C

H
E

R
 A

K
A

D
E

M
IK

E
R

 E
. V

.«
  
H

E
ID

E
L

B
E

R
G

 

Deutsch-Ungarische Heimatblätter 

Vierteljahresschrift für Kunde des Deutschtums in Ungarn 
und für deutsche und ungarische Beziehungen 

Inhaltsverzeichnis zu Heft 1-4, Jg. III. 1931 (Auszug) 

Gräb, Dr. Jul.: Sprachprobe im Rechenbuch J. Bubenkas 
Isbert, Dr. 0. A.: Bevölkerungsrückgang und Auswanderung im Bakony 
Koszö, Dr. Johann: Ungarische Romantik 
Melich, Dr. J.: Eine deutsche Lautentwicklung in ung. Beleuchtung 
Petz, Dr. Gideon: Zur Gesch. d. Erforschung d. ungarländ. Deutschtums 
Pukänsky, Dr. Bela v.: „Deutschungar" 
Schünemann, Dr. Konr.: Zur Gesch. der Deutschen in Szatmär 
7'rostler, Dr. J.: Ungarns Eintritt in das literarhist. Bewußtsein Deutschlands 
W'eullein, Dr. J.: Schwäb. Mundarten im südl. Transdanubien 
Gärdonyi, Dr. Alb.: Die ersten Ansiedler der Stadt Ofen 
Hack, J.: Ueber die Auswanderung Fuldaischer Landesuntertanen 
Hartmann, Dr. Rudolf: Die falsche Braut - „Der Pfingstlimmel" 
Hermann, Dr. Aeg.: Kirche und Klerus im Theresianischen Banat 
Hienerwadel, 0.: Der Anteil der Baar am Schwabenzug nach Ungarn 
Schilling, Rog.:: Auswanderungsverbot f. Luxemburg 
IWeidlein, Dr. Joh.: Eine oberhess. Mundart in der Schwäb. Türkei 
Csatkai, Dr. Andr.: Ludwig Kossuth u. d. Deutschen in Amerika 
Kurzweil, Dr. G.: P. R. Stachovics 
Re'z, vitez Dr. H.: Die erste deutsche Zeitung in Ungarn 
Valjavec, Fritz: Zwei Briefe von G. Pertz an St. Horväth 
Valjavec, Fritz: Ein Brief Schlözers an Gyarmathi 

Schrifttum: Türkensteuer der Jahre 1542/43. - „Nach Hungarn gezogen" 
Basch, Dr. Franz: Isbert, 0. A., Geschieht" Untersuchungen über das südwest-

liche ung. Mittelgebirge 
Eckhardt, Dr. F.: Sckünemann, Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa 
Fritz, Dr. J.: Gulyds, P., Buchdruckerkunst des 15. u. 16. Jhs. in Ungarni(ung.) 
Fleischer, Dr. J.: Scboen, Arm, Das Zentral-Rathaus in Budapest (ung.) 
Gratz, Dr. G.: Nagy, Iw. v., Das Nationalitätengesetz vor dem ung. Parl. 
Gräb, Dr. J.: Didoväcz, G., Die Lautlehre d. Ofner Stadtrechts (ung.) 
Fluss, Dr. Rich.: Aus Vergang. u. Gegenw. d. deutschung. Volkes 
Kecskemäti, Dr. G.: Ostern, R., Jüdische Journalisten u. Schriftsteller (ung.) 
Köhler, Dr. H.: Dammang, Die deut. Landwirtschaft im Banat u. der Batschka 
Kosz6, Dr. J.: Pintdr's Ung. Literaturgesch., II. Bd., 16. Jh. (ung..) 
Schilling, Rog.: IVeidlein, Jqh., Die Formenlehre der Gemeinde Murga 
Schoen, Arn.: Edvi Illäs, J., Die Kathedrale von Gran (ung.) 
Szombach, Dr. Gode.h.: Juhäsz, C., Gerhard der Heilige 
Trostler, Dr. J.: Feleki, Al., Lenaus Gedichte. Ins Ung. übersetzt 

Die Autoren zeichnen verantwortlich für ihre Beiträge. - Semmelweisbildnis von Prof. 
Franz Schunbach, Würg'. - Gestaltung und Graphik von akad. Maler Josef de 

Ponte, Schwaigern. - Druck: Beckersche Druckerei, 692 Sinsheim. 



ARCHIV DER SUEVIA PANNONICA 
Im Auftrage der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher Akade-
miker e.V., Heidelberg, als Jahresgabe für ihre Mitglieder und Freunde 
Herausgegeben und geleitet von 
ADAM SCHLITT 
Dr. phil., dipl. iur. abs., Oberstudienrat - Vorsitzender 
692 Sinsheim/Elsenz, Am Mönchsrain 5 - Telefon 51 68 

Johann Herold, Heutige Dichtung (Gedicht) . 	 2 
Adam Schlitt, Zur Einführung (Schlußteil) 	. 	 3 
Vom Bleyer-Jahr zum Semmelweis-Jahr (il) 	. 	. 	 9 

	

Johann Weidlein, Das Deutschtum in Ungarn (1940) . 	11 
Wilhelm Kronfuß, Jakob Bleyer als Vorbild 

unserer Kulturarbeit 	. 	..... 	. 	. 	21 
Eugen Bonomi, Die Deutschen aus dem Ofner Bergland 

in neuer Heimat (1955) . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	28 
Anton Tafferner, Ungarndeutsche Studentenvereinigungen 

	

unter Jakob Bleyer. Erster Teil: Bis zum Jahr 1932 . 	. 	39 
Otto Hienerwadel, Freunde und Forscher des Donauschwa- 

	

bentums aus dem Raum Baden-Württemberg (1. Forts.) 	51 

53 
55 
58 
66 

67 
69 
71 
72 

73 
75 
76 
78 
79 
80 

82 
86 
87 
89 

91 
93 

94 

Umschau 
In memoriam Harold Steinacker (1875-1965) (Adam Schlitt) 

	

Johann Weidlein zum 60. Geburtstag (A. Schlitt) 	. 	. 
Mundartforscher Johann Weidlein (Anton Tafferner) 	. 

	

Heinrich Stephan zum Siebzigsten (Wilhelm Kronfuß) 	. 
40 Jahre ungarndeutsche Wallfahrt nach Mariazell - 

Ehrung Ludwig Lebers (Franz Riedl) . 	. 	. 	. 	. 
Zum Gedächtnis an Johann Faul-Farkas (Wilhelm Bäuml) . 
Südostdt. Histor. Kommission - Südostdt. Archiv (Drat) . 
Südostdt. Vierteljahresblätter - 15. Jahrg. (Hans Diplich) . 
Publizistische Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft 

Donauschwäbischer Lehrer (ADL) (Drat) 	. 	. 	. 	. 
Südostdeutsche Semesterblätter - 15. Heft (Heinrich Zillich) 
Burgenländische Heimatblätter (Bernhard Zimmermann) . 
Burgenländische Forschungen (B. Zimmermann) 	. 	. 	. 
Ungarisches Gymnasium in Deutschland (Süddeut. Zeitg.) 
Internat. Lenaugesellschaft tagte in Ungarn (Anton Scherer) 

Die Meinung 
Ungarndeutsche Bilanz 1965 (Friedrich Spiegel-Schmidt) . 
Religion und Volkstum (Jakob Eichinger - Gerhardsbote) . 
Horthys Geheimschriften (H. Habe, Rhein-Neckar-Zeitung) 
Zwischen Vater- und Mutterland (Hans Christ - J. Fink-Verlag) 
Ungarische Erzähler der Gegenwart 

(Friderika Schag - Reclam-Verlag) 	. 	. 
Frühling in Ungarn (Neue Zeitung - Budapest) 
Gedanken zur Notwendigkeit einer deutschen 

Hungaristik (Johann Weidlein)  

Die beigefügte BI e y e r s c h e Karte ist leider nur eine schwache Abbildung 
der großflächigen Originalkarte, die alle deutschen Ortsnamen aufführt. Sie hält 
sich streng an die Volkszählung 1920. Das aber bedeutet, daß darauf nicht we-
nige Ortschaften mit deutschen Einwohnern fehlen, da sie damals von der Sta-
tistik als rein ungarisch verzeichnet wurden. So z. B. wurde im Komitat Zempl6n 
die Gemeinde Rät k a als rein ungarisch angegeben, wobei die „Neue Zeitung", 
Budapest, erst kürzlich am 17.12.1965 schreibt: „ ... da in R6tka etwa drei Viertel 
der Bevölkerung Schwaben sind, will man im neuen Programm... 
auch schwäbische Tänze aufführen ..." (Red.) 

Beiträge sind von: Wilhelm Bäumt, Waiblingen; Dr. Eugen Bonomi, Ober-
studienrat, Schorndorf; Dr. Hans Christ, Dozent, Stuttgart; Hans Diplich, Ober-
studienrat, Schwenningen (Südostdeutsche Vierteljahresblätter); Dr. Jak. Eichin-
ger, Pfarrer, Stuttgart; Dr. Rudolf Hartmann, Oberstudienrat, Laubach; Johann 
Herold; Otto Hienerwadel, Firnensee; Wilhelm Kronfuss, Dipl. Ing., Publizist, 
Müchenn; August Prettl, Oberstudienrat, Mosbach; Dr. Franz Riedl, Oberstu-
dienrat, Neuhausen/Filder; Friederika Schag, Publizistin, Sindelfingen; Dr. An-
ton Scherer, Professor, Graz; Friedrich Spiegel-Schmidt, Pfarrer, Berchtesgaden; 
Univ. Prof. Dr. Harold Steinacker t, Innsbruck; Dr. Anton Tafferner, Publi-
zist, München; Dr. Johann 119eidlein, Studiendirektor, Schorndorf; Dr. Dr. h. c. 
Heinrich Zillich (Südostdeutsche Vierteljahresblätter), München; Dr. Bernhard 

Zimmermann, Pfarrer und Landesarchivleiter i. R., Wien. 

Inhalt 

Bücherschau 
Heimler-Spiegelschmidt, Deutsches Luthertum 

in Ungarn (Adam Schlitt) 	. 	. 	... 	. 	98 
Franz Riedl, Budaörs, Bildband (Rudolf Hartmann) 	. 	100 
Bäcsalmäs (Batschalmasch), Heimatbuch (August Prettl) 	. 	102 
Johannes Künzig, Eh' sie verklingen ... (Rudolf Hartmann) 	102 
Anton Tafferner, Donauschwäbische Wissenschaft (A. Schlitt) 	103 
Karl Kurt Klein, Transsylvanica (il) 	. 	. 	. 	. 	. 	105 
Desider Alexy, Ein Leben für Kirche und Volk (Roland 

Steinacker zum 90. Geburtstag) (Bernh. Zimmermann) 	106 
Paul W. Messing, Vorgeschichte des politischen 

Antisemitismus (A. Schlitt) 	. 	. 	. 	. 	. 	107 
Johann Weidlein, Der ungarische Antisemitismus in 

Dokumenten (Harold Steinacker) 	. 	. 	. 	108 
Armin Mohler, Was die Deutschen fürchten (Das Parl.) 	. 	110 
Otto Rudolf Ließ, Denkt man im Osten noch europäisch? 

(Sbg. Ztg.) 	 111 
Kimmig-Hell, Vorzeit an Rhein und Donau 	. 	. 	. 	. 	111 
Edith B.-Thomas, Hg., Archäologische Funde in Ungarn (il) 	112 
Hinweis 	 112 

Mitteilungen der Suevia Pannonica 	 112 



, 4/111il 	001 

g. 

egte;12g5gieeZcINWEEN tz-5 

An seinem 100. Todestage zum Gedenken an den großen Sohn des 
Ungarndeutschtums, seines ungarischen Vaterlandes und der 

Menschheit 

IGNAZ PHILIPP SEMMELWEIS 
(1818- 1865) 

und gewidmet unserer Jugend, ihrer europäischen Gesinnung 
und ihrer Heimatliebe 



Heutige Dichtung 

In diesen schalen lyrischen Gefilden 

wird heute alles, was wir auch bekennen, 

banal und fad. Wir müssen sie verbrennen, 

die alte Form, zu neuen Wortgebilden! 

Alltäglich wird das Fühlen einer Stunde, 

die man im Tiefsten einmal so erlebte. 

Getrübt und schwach nur zeigt sich das Erstrebte. 

Versagen, eigene Schuld ist es im Grunde. 

Im Winter können Früchte nicht mehr reifen. 

Verlust der abgeschmackten, leeren Worte 

erhöbe Sehen wieder zum Gesicht. 

Vermöchten wir es wirklich zu ergreifen 

und unser Sein an einem andern Orte 

neu auszusagen unter neuem Licht? 

*) Aus: Johann Herold, „Welt am Freitag - Lieder und Texte" (vgl. Rezension 
von Hans Christ in „Archiv der Suevia Pannonica" Jg. 2, 1965) 
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Zur Einführung 
(Schlußteil) 

von Adam Schlitt 

„Nur aus der höchsten Kraft der Gegenwart dürft 
ihr das Vergangene deuten." Friedrich Nietzsche 

Die ersten drei Jahrgänge dieses „Archivs" wurden als eine Einheit geplant 
und ausgeführt. Was wir den beiden ersten Heften „Zur Einführung" vorausge-
schickt haben, bedarf keiner wesentlichen Korrektur. Dieser „Schlußteil" ver-
sucht lediglich, jene Grundgedanken, deren Kenntnis hier vorausgesetzt werden 
muß, „in einen fruchtbaren Zusammenhang mit größeren Ereignissen hinein-
zustellen"1). 

Den Kern unseres Anliegens hat schon Jakob Bleyer ausgesprochen:): 

„Die wahrhafte und gewissenhafte Untersuchung der deutsch-ungarischen Be-
ziehungen kann uns zum Bewußtsein bringen, was die beiden Völker, das 
Deutschtum und das Ungarntum, .für einander im Laufe ihrer großen Geschichte 
bedeuteten und zweifellos auch in Zukunft bedeuten werden. Andererseits kann 
uns die Bestimmung der geschichtlichen und volklichen Wesensart des Deutsch-
tums in Ungarn in zwingender Form begreiflich machen, warum das deutsche 
Volk in Ungarn trotz aller geographischen Verstreutheit und allen mundartli-
chen und Stammesverschiedenheiten eine Einheit bildet; warum es etwas Eigen-
artiges und in gewissem Sinne auch Einzigartiges ist, das nach seinen eigenen 
Gesetzen verstanden und gewertet sein will; und schließlich, warum es den 
Staat Ungarn, an dem es mit Schweiß und Blut ein Jahrtausend mitgebaut und 
schöpferisch mitgearbeitet hat, in allen Wechselfällen der Geschichte bejaht 
und bejahen muß". 

Und Bela von Pukänszky schreibt: 
„Derselbe Himmel, dieselbe Erde, dieselben geschichtlichen Kräfte haben 

deutschungarische und ungarische Geistigkeit seit Jahrhunderten geformt". 

Wir bemühen uns, zur Freilegung, wenn schon nicht Neuentdeckung, dieses 
ungarndeutschen Wesens hinzuführen, das in den letzten 150 Jahren von allen 
Seiten her verschüttet und verfälscht wurde. Das ist bis zum heutigen Tage 
kaum besser geworden. Es geht uns dabei um die Würde des Menschen. Denn 
auch so hochentwickelte Gemeinschaftsformen wie Volk, Nation, Staat oder 

1) Vgl. „Vorwort" zu Jg.2 dieses „Archivs". - Abermals sei betont: hier handelt 
es sich unter keinen Umständen um tagespolitische Erörterungen, sondern um 
eine grundsätzliche Besinnung. Vgl. meine Festansprache „Eine deutsche Selbst-
besinnung", s. Fußnote Nr. 1 zu „Einführung" in Jg. l'dieses „Archivs". 

2) Jakob Bleyer, „Zur Einführung" seiner „Deutsch-Ungarischen Heimatblätter", 
Budapest 1929. 

2), Bela von Pukänszky, „Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn" 
Bd. I., Münster 1931, S. XVII. 
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muttersprachliche Gemeinschaft sind nur Wege und Möglichkeiten für die Ver-
wirklichung höherer Werte menschlicher Existenz. Es geht uns um Völkerver-
ständigung und ein neues Europa. Nicht vordergründig primitiv, denn zu allen 
Zeiten klagte man wie ein chinesischer Dichter vor beinahe 2400 Jahren: „Wie 
schlau und listig ist unsere Welt, die Linie gekrümmt, die Maße gefälscht!" 
Und die Stimme von heute: „Nichts ist zeitgemäßer als... Skepsis gegen jedes 
politische Freiheitspathos, jede staatliche Freiheitsgarantie"3). Und doch ist die 
Hoffnung, das „Trotzdem", alles5). Das Zusammenleben der Menschen muß 
notgedrungen zu immer neuen Formen hinfinden, besonders in der tech-
nisch hochentwickelten Welt Europas. Es ist nicht zu vermessen zu glauben, 
daß hier bereits die größte Revolution im Gange sei, genannt „Menschenherz 
gegen Automation", die aus viel tieferen und weiteren Bezirken des Mensch-
seins herkommen dürfte als alle bisherigen Spannungsfelder und Revolutionen 
in der Geschichte. 

Wir glauben auch heute ran die Bedeutung des Ungarndeutschtums. Nicht nur, 
weil die Hälfte der Volksgruppe noch zu Hause ist; auch nicht, weil die Ver-
triebenen von jeher auf Rache und Vergeltung verzichtet hatten, oder weil es 
die „Realpolitik" oder sonst ein vordergründiges Motiv erfordern würden; son-
dern, weil wir ganz einfach unsere eigene, unverkennbar weiterwirkende Ver-
gangenheit nicht verleugnen oder gar besudeln können. Wir bewundern die 
Ungarn in ihrem Existenzkampf und fühlen mit ihnen, daß sie in der ganzen 
Neuzeit nicht das Ziel erreicht haben, welches sie verdient hätten. Und das 
Ungarndeutschtum hat einen nicht unbeachtlichen Anteil an diesem Schicksal, 
am Aufbau und Leben dieses Staates, ihres Vaterlandes. Wir 'glauben 'auch heute 
noch an die „Brückenfunktion" der Ungarndeutschen, jenes Deutschtums, das 
seich seit Beginn dieses Staatswesens so gut ungarisch bewährt hat, wie es 
seinem Ursprunge nach deutsch-europäisch ist. Abermals nicht in paradiesisch-
romantischer Erwartung, sondern im Sinne einer schicksalhaften Völker- und 
einzelmenschlicher Gemeinschaft, geprägt von Fleiß und Talent, gutem Willen 
und Leistung, auch von Irrung und Schuldverstrickung, vor allem aber von 
heißer Liebe zur gemeinsamen Heimat.6) 

II. 

Mit Schauder blicken wir auf den Bankrott des alten Europa. Ignoranz, Into-
leranz, Hexenverfolgung und -verbrennung sind die traurigen Kennzeichen. 
nationaler Geschichtsbilder. Denken wir an die Millionen von Menschen, die 
nur im Zeitalter der beiden Weltkriege umgekommen sind an den Fronten, im 

4) Walter Muschg, von der „Tragödie der Freiheit" im Schiller-Essay seiner 
„Studien zur tragischen Literaturgeschichte", Bern 1965. 
5) Ebenda: Im tragischen Raum erfülle sich erst das Leben, denn „Tragik ist 
nicht Nihilismus, sie ist die letztmögliche Bejahung des scheinbar Sinnlosen." 
6) Den Auftakt zu diesem „Schlußteil" bildet mein Artikel „In bester ungarn-
deutscher Tradition - Weihnachtsgruß und Neujahrswunsch" in den Weih-
nachtsausgaben 1965 folgender Zeitungen: „Der Ungarndeutsche", München, 
„Der Donauschwabe", Aalen, und auszugsweise in „Neuland", Freilassing. -
Vgl. dazu noch die „Mitteilungen" am Ende dieses Heftes. 
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Bombenhagel, in den Konzentrationslagern, auf der Flucht vor Mord und 
Schändung, in der Verschleppung und der Vertreibung! Die Sehnsucht nach 
Frieden überquert heute den „eisernen Vorhang" gewiß von beiden Seiten; 
da scheint der Ost-West-Gegensatz der letzte, allerdings gegebenenfalls töd-
lichste Konflikt der europäischen Brudervölker zu sein. 

Wie berechtigt ist die Klage, daß man aus der Geschichte nicht gelernt hat. 
Jedoch niemals darf der Mensch es aufgeben, auch in ihr nach Ansatzpunkten 
zu suchen, die zur Entkrampfung in der Gegenwart beitragen können. Suchen 
wir darin nach dem ursprünglichen Leben, um ihm zu dienen. Gewiß sollen wir 
über organische geographische Einzelräume zur Gesamtbetrachtung Europas 
hinführen, lassen wir aber auch die Vor- und Frühgeschichte sinnvoll zu Wort 
kommen, die heute zu den erfolgreichsten Wissenschaftszweigen gehören. Leich-
ter führen wir auf diesem Wege zum Geist einer Landschaft hin. Daraus sollen 
wir u. a. auch erkennen, wi_e sich das Leben eines bestimmten Raumes von jeher 
verwirklicht hat: wir hören von großen Schicksalen bis hin zur Ablösbarkeit 
und Auswechselbarkeit ganzer Völkerschaften. Wir können Großherzigkeit und 
Geduld dabei lernen. Dazu verhelfen aber auch die großen Lehrer und Reli-
gionsstifter der Menschheit aus nahezu vier Jahrtausenden; sie vermitteln uns 
etwas von der Kraft der Seele und dem Sinn des Opfers. Vor allein erfahren 
wir in der Geschichte von der Größe der christlichen Lehre, von der erneu-
ernden Kraft der Märtyrer, aber auch vom Versagen der Christen selber. Wir 
betrachten die guten Ansätze großer europäischer Bewegungen wie Humanis-
mus, Aufklärung, Liberalismus und Sozialismus, von Erasmus bis Lessing, 
Mendelssohn, Goethe und dann bis Karl Marx, Albert Schweitzer und Johannes 
XXIII. und anderen großen Geistern aller Völker! Vor allem vergegenwärtigen 
wir uns das Versagen der europäischen Menschen und Völker gegenüber dem 
jüdischen Volke, das so verwoben ist auch mit der besten Geistigkeit aus deut-
schen und ungarischen Wurzeln! Diese Leistung ist kaum in abgrenzbare Be-
standteile zu zerlegen, wie auch Ungarndeutsches, Ungarisches und Jüdisches 
in der Geschichte zeitweilig nicht immer zu scheiden sind7). Ganz zu schweigen 
davon, daß das deutsche und jüdische Schicksal, aber auch das ungarndeutsche 
und ungarnjüdische Schicksal so verblüffend ähnliche Züge aufweisens). Anhand 
des vergleichenden Geschichtsstudiums, gerade auch der jüdischen Geschichte 
des 19. Jahrhunderts, können wir unsere eigene GeschiChtsschreibung von ver-
schiedenem Beiwerk zu befreien versuchen wie etwa die teilweise irreführende 
Sicht aus dem Blickwinkel der deutschen Parteien der Bismarckzeit, der all- 

7) W. Kranfuß in diesem Heft S. 21 f. u. 23; und Weidlein, „Der ungarische Anti-
semitismus in Dokumenten", Schorndorf 1962, S. 14 ff. 

J. Weidlein, „Die Identität des jüdischen und volksdeutschen Schicksals" in 
„Der Donauschwabe", Juli 1960; ders. „Der ungarische Antisemitismus in 
Dokumenten", s. o. - Vgl. auch 0. Bauernfeld, "Ist das Versagen unser Schick-
sal?" Stuttgart 1962, S. 44 ff. - Hier handelt es sich um das jüdische Bürger-
tum der liberalen Aera, das vielfältig deutsche Kultur pflegte; jedoch in der 
nationalistischen Zeit magyarisierte es sich noch schneller und wandte sich zu-
letzt teilweise sehr leidenschaftlich gegen die berechtigten Minimalansprüche 
des Ungarndeutschtums. (Vgl. Bleyers Kampf im Parlament.) 
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deutsch-nationalistischen, der magyarisch-rassistischen Schau usw. Denn erst 
dahinter werden wir den ungarndeutschen Menschen zu suchen haben"). 

IH. 
Das Ungarndeutschtum stand, gewiß unbewußt, von jeher im Vorfeld des 

europäischen Gedankens. Diese Rolle bedeutete eine Art Ordnungsfaktor bis 
auf den heutigen Tag: eine wahrhaft dienende Idee, „Dienen" nicht als Gegen-
satz zu „Herrschen", sondern als schöpferisches Prinzip. Leider verhinderte 
der übertriebene Nationalismus im 19. Jahrhundert die Institutionalisierung die-
ser Rolle. Vielmehr setzte ein hektischer Auflösungsprozeß ein, in dem die 
Ungarndeutschen, teils schmerzlich erpreßt, teils unorientiert, wie Fliegen an 
die Leimrute der Entdeutschung fielen, teils aber auch freudig dem ungarischen 
nationalistischen Sog zueilten: eine tragische väterländische Tat. Und doch: 
nach Abflauen der chauvinistischen Mythen am Ende des 20. Jahrhunderts dürf-
ten wir auch dieses Ereignis als „Dienst für Europa" durchaus positiv verbu-
chen können. Denn die Annäherung zweier Völker wie des deutschen und des 
ungarischen ist einen hohen Preis wert, - wenn wir nur in einem neuen Europa 
den Durchbruch des ?Reinmenschlichen gerade hier erfahren dürfen10 ). 

So hingebungsvoll sich Jakob Bleyer um das leidende ungarndeutsche Bauern-
tum kümmerte, wollte man diese Menschen auch nach Trianon nicht mehr zu 
einer lebensfähigen, sozial gesund gegliederten Volksgruppe heranwachsen las-
sen. Und die erst seit 1940 sich ergebenden „Erfolge" unter dem Druck der 
vom dritten Reich geschaffenen europäischen Verhältnisse spielen nur insofern 
eine Rolle, als sie zum Vorwand und zur Tarnung nationalistischer Ziele eines 
Teiles der ungarischen Führungsschicht herhalten müssen: auch die Vertrei-
bung der Ungarndeutschen ist ein Teil vom vorläufigen Abschluß der übertrie-
benen nationalistischen Epoche ,allgemein-europäischer Herkunft. Jedoch blieben 
von Anfang an 'auf beiden Seiten viel mehr andere, gute ;Kräfte 'wirksam, als wir 
gemeinhin annehmen! So haben die Opfer selber, kaum wissend, was um sie ge-
schah, zu keiner Zeit die alte Haltung verloren. Treu geblieben sind die Ver-
triebenen ihrer Neigung zu ihrem Heimatland, und die Verbliebenen setzen, 
zusammen mit dem ganzen ungarischen Volke, die tausendjährige Tradition in 
schicksalhaftem Dienen fort11). Allerdings geht es heute gar nicht mehr primär 
um die Muttersprache, sondern noch betonter um das Reinmenschliche: um die 
Gesamtheit der Menschenrechte. 

Diese spezifisch ungarndeutsche Haltung wird weniger durch eigenständige 
Institutionen oder durch autorisierte Persönlichkeiten wirksam. Vielmehr wirkt 
sie über Tausende von Kanälen durch Berührung von Mensch zu Mensch, über 

•') Vgl. das hier rezensierte Buch von P. W. Masing, „Vorgeschichte des politi-
schen Antisemitismus", Frankfurt/M. 1959. 
10) Vom Mangel an Abwehrkraft beim Gesamtdeutschtum hier zu sprechen, 
erübrigt sich, denn auch eine dringend nötige Erneuerung des deutschen Vol-
kes muß aus ganz anderen, neuen Quellen kommen, keinesfalls aus dem Kom-
plex des Versagens im 19. und 20. Jh. 
II) Die „Aussiedlungsaktion" gegen die Ungarndeutschen verlief, verglichen mit 
anderen Vertreiberstaaten, wahrlich „human", soweit eine solche Tat so be-
zeichnet werden darf. Brutalitäten waren relativ vereinzelt und hatten jeweils 
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unzählige Fäden des Gemütes in Gedanken und Träumen, über Lieblingsbe-
schäftigungen wie Musik, Literatur, Photographie, Unterhaltung, Reisen, Brief-
wechsel und Erholung. Hier gedenken wir auch der magyarischen Emigranten 
in Deutschland, vor allem jener, die ihr Volkstum erhalten wollen und dafür 
große Anstrengungen machen, die auch von deutscher Seite auf das wirksamste 
unterstützt werden müssen. Und denken wir nicht zuletzt an die fruchtbare un-
garisch-österreichische (burgenländische!) Nachbarschaft, die sich kulturell und 
menschlich immer fruchtbarer gestaltet. Welche reichen Möglichkeiten, um die 
Beziehungen zwischen zwei Sprach- und Kulturräumen zu fördern! Es dürfte 
kaum ein regerer Kontakt zwischen Völkern geben als derjenige zwischen 
Deutschen und Magyaren, an dem die Ungarndeutschen in ihrer Zertreutheit 
über diesen ganzen Raum gewiß einen hervorragenden Anteil haben. Nicht 
aus Berechnung, das ist nie ihre Sache gewesen, sondern aus menschlicher Nei-
gung und Liebe. Welch ein Gewinn für zwei Völker, für ein kommendes Euro-
pa! Welch eine große, aber stets dienende Rolle eines unscheinbaren Volks-
stammes, der Ungarndeutschen! 

IV. 
Damit haben wir wohl einen guten Ansatz für eine Beweisführung, daß das 

Ungarndeutschtum etwas „Eigenartiges und Einzigartiges" ist. Noch aber sind 
viele Erhebungen in dieser Richtung zu machen, vor allem_ auch bei den Un-
garndeutschen selber. Das Wissen und die Meinung so mancher unserer schlich-
ten Landsleute können von entscheidender Bedeutung sein. Historie, Soziologie, 
Psychologie, Volkskunde, Wirtschaftswissenschaft usw. dürften hier noch eine 
nicht unbeachtliche Aufgabe finden. Allseits wird man z. B. die veraltete Form 
des Volksgruppen- und Minderheitendenkens abstreifen, bzw. neu durchdenken 
müssen. „Volksgruppenstatut" oder „Minderheitenschutz" sind nicht zu ver-
wirklichen, wenn die dafür Zuständigen - noch dazu in einer feindlich atomi-
sierten Umwelt - gegeneinander „kämpfen". Beide Parteien begeben sich damit 
in ein nationalistisches Ghetto. 

In der Wissenschaft möge man auf dem Gebiete der Quellenstudien und 
Theorien in so manchen Punkten noch auf lange Zeit verschiedener Meinung 
sein. Nur zweifeln wir nicht an dem guten Willen des Andersdenkenden; haben 
wir Ehrfurcht vor der anderen Meinung, besonders an der Grenze des Erkenn-
baren. Eine heilsame Härte als Methode findet ihre Legitimation darin, daß sie 

meistens örtlichen Charakter. Andererseits muß zugegeben werden, daß auch 
im Rahmen der Volksgruppe zuletzt Fehler und Unfug vorkamen; gewiß mei-
stens in hektischen Situationen, wo diese Menschen buchstäblich zwischen zwei 
Ilronten zu stehen kamen, verlegen und verloren, teils auch verraten „zwischen 
Vater- und Mutterland" (s. dieses Heft S. 89, 21 ff, u. 32 f). Was aber wiegen 
Mißgriffe in solchem Zustand aus 2 - 3 Endjahren eines aufgezwungenen bruta-
len Krieges gegenüber einer natürlichen Lebensgemeinschaft von annähernd 
1000 Jahren! Diese wünscht - bis zum heutigen Tage - im wesentlichen kein 
Ungarndeutscher zu verleugnen, wo immer er jetzt leben mag. Hier kann das 
eine nur in engster Verbindung mit dem anderen fruchtbar, d. h. wahrheits-
gemäß erörtert und erforscht werden; jedoch von keiner Seite aus in kollektiven 
Beschuldigungen. 

7 



für ein hohes Ziel zu dienen hat: ein liebevolles Suchen und Pflegen des spezi-
fisch ungarndeutschen Wesens als integrierendes Stück der gesamt-ungarländi-
schen Geistigkeit, immer aber getragen von einem uneingeschränkten, leiden-
schaftlichen Bekenntnis zu einem neuen und einigen Europa. Die herübergeret-
teten, bewährten Traditionen sind dafür gewiß die besten, weil modernsten An-
satzpunkte: diese zu erkennen und ehrfürchtig zu pflegen, ergibt erst den 
Schlußstein zu einer Bewältigung der Vergangenheit samt der Gegenwart -
und auch einen tapferen Schritt in die Zukunft. 

Wie steht die Jugend möglicherweise dati? Wohl scheint sie sich abzuwenden 
von der Welt der Eltern, - aber der Schein trügt. Die Jugend ist heute freier, 
sie geht einen für die Aelteren oft unbekannten Weg, nicht selten einen heil-
samen Umweg. Predigen, Moralisieren und Fordern sind da nicht am Platz. 
Leben wir Aelteren nur unsere ungarndeutsche Art nicht als etwas Abgekapsel-
tes vor, sondern als etwas Zusätzliches zu dem, was jeder Mensch als guter 
Bürger seines Landes tut. Jedes charaktervolle Vorleben zündet einmal, und die 
Jugend fängt dann an, von sich aus Fragen zu stellen: es ist die,  „reifere" und 
„ältere" Jugend, die heute zu den Gemeinschaften hinfindet, wo Traditionen 
gepflegt werden, aber solche Traditionen, die den Tag mitgestalten. Das große 
Erlebnis sind nicht mehr nur die Muttersprache und das Volkstum, - an deren 
Würde und Bedeutung nach wie vor nicht zu rütteln ist, - die Zeit der Welt-
raumforschung und der Atomkernspaltung fordert ein großzügigeres Weltbild! 
Die alte idyllische, weil voratomarische Heimat ist offensichtlich eingebaut in 
einen viel größeren Heimatbereich der Mitverantwortung für die Freiheit über-
haupt. Jedoch Begegnungen mit Räumen, Menschen und großen Fragen, etwa 
nach dieser Freiheit kind nach Freizügigkeit, ergeben sich auch aus ;dem Ungarn-
deutschen Erlebnis - noch auf Generationen hinaus. Diese Zukunft ist uns alle-
mal wichtiger als die Vergangenheit! - Allerdings können gute Ideen auch von 
kleinsten Gemeinschaften, ja von Einzelpersönlichkeiten über längere Strecken 
hinweg erhalten werden, bis ihre Zeit kommt. 

V. 

Der Inhalt auch dieses dritten Heftes ist noch absichtlich vorwiegend auf die 
Vergangenheit gerichtet. Die Gestalt Jakob Bleyers und der Blick auf die Volks-
gruppe vor der Zerstreuung (Weidlein, Das Deutschtum in Ungarn) bieten 
dazu die besten Wegweiser. Auch die beigefügte Karte (eine Gabe des Bundes-
vertriebenenministeriums, wofür wir hier danken) soll diesen Blick noch schär-
fen. Aber stets als Mittel für das genannte Ziel! Daß wir dabei selber immer 
wieder in veraltete Denkformen zurückfallen, das stellen auch wir fest, da-
runter leiden wir, das stachelt uns auch an, nach den gültigen neuen Formen 
zu forschen. Sofern die Suevia-Pannonioa eine Fortsetzung dieser Publikation 
beschließt, soll immer mehr von der Vergangenheit aus - sie bleibt stets das 
schicksalhafte Fundament - zur Gegenwart und Zukunft hingelenkt werden12). Der 
deutsche Südwesten, unser Patenland Baden-Württemberg, erscheint für solche 
Betrachtungen über die Grenzen hinweg als eine geeignete weltoffene Basis. 

12) Methodische Erörterungen zur historischen Erforschung der Ungarndeut-
schen stehen stets im Vordergrund unseres Interesses. 
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Vom Bleyer- Jahr zum Semmelweis-Jahr 

„Die verborgene Harmonie ist mächtiger als die offenbare" (Heraklit) 

Wer sich in den beiden Bleyer-Gedächtnisjahren (1963 und 1964) die 

Mühe gemacht hat, zur Quelle der Bleyer'schen Haltung und somit zum 
Kern dessen vorzustoßen, was das Ungarndeutsche Wesen, bzw. die 

ungarndeutsche Geistigkeit ausmacht, den erschüttert geradezu die un-

vermittelte Konfrontierung mit der Gestalt Philipp Ignaz Semmelweis 

zu seinem 100. Todestag im Jahre 1965. Diese beiden großen Ungarn-

deutschen, so verschieden ihre Zeit, ihre Berufe und ihre Lebensziele 

auch sein mögen, rücken in erstaunlicher Weise einander näher: ja, sie 

sind sich geradezu gleich im Reinmenschlichen, im leidenschaftlichen 

Einsatz für den leidenden Mitmenschen. 
Mit Mut und unglaublicher Deutlichkeit formulierte Bleyer (1874-

1933) den Tatbestand der Verletzung von Menschenrechten. In Zeiten, 

wo die Wogen des überhitzten Nationalismus am höchsten gestiegen 

waren, erhob er sich, um auf die geistig-seelische Not seiner deutschen 

Bauern durch die gezielte Abdrosselung oder doch Verkümmerung des 

muttersprachlichen Volksschulunterrichtes hinzuweisen. Unsagbares Mit-

leid ergriff ihn als Fachpädagogen und Menschen und ließ ihn nicht 

mehr los. Er sprach so deutlich, weil er die Gefahr sowohl für die gei-

stig-seelische und soziale Entwicklung des Einzelnen als auch für die 

zwischenstaatlichen und zwischenvolldichen Beziehungen erkannt hatte. 

Er trug seinen Standpunkt von Anfang bis zum Ende mit einer hohen 

moralischen Kraft und Ueberzeugung vor, wofür er auch die größten 

Opfer auf sich zu nehmen bereit war. Er konnte es nicht fassen, daß 

man die einfachsten Wahrheiten nicht als solche hinzunehmen bereit 

war. Viel zu früh raffte ihn auch diese Sorge hinweg. 

Der rote Faden durch das ganze Leben war auch für Semmelweis 

(1818-1865) das Mitleid! Dies ist keine Eigenschaft, die auf die „Mäch-

tigen", die „oben" sind, im allgemeinen Eindruck macht. Auf dem 

politischen Gebiet ist es fast selbstverständlich, und nur ein. „Zusam-

menbruch" vermag da oder dort - wenn überhaupt - mal die Augen 

zu öffnen. Jedoch eindeutiger hätte man - so sollte man meinen - die 

Warnungen eines Semmelweis aufnehmen und auch befolgen sollen. 

Gebärende Mütter starben an Kindbettfieber in aller Welt massenhaft 
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dahin. Ihm ließ es keine Ruhe, er suchte, ohne sich zu schonen, nach 
den Ursachen, weil er helfen wollte. Das Tragische an seiner Erkennt-. 
nis war, daß er durch Beobachtung und statistischen Vergleich auf den 
richtigen Weg gekommen war; auch erkannte er das richtige Mittel, 
ohne aber gleichzeitig den Erreger zu erfassen. Sein Mittel war ebenso 
einfach wie revolutionierend. Einfach, weil es sich „nur" um Reinlich-
keit handelte, um das Waschen der Hände, um Reinheit der Kranken-. 
häuser usw. Revolutionierend, weil es gegen die strenge und teilweise 
sture Zunft der Schulmediziner durchgesetzt.werden mußte. Denen aber 
schien die Erkenntnis zu unsicher, das Mittel zu primitiv; und weil es 
gegen die Verwaltungen und Erhalter (Geldgeber) durchgesetzt werden 
sollte, hielt man die Sache sowieso für undurchführbar. 

Wenn wir bedenken, daß der Erreger, die Bakterien, erst ein Men-
schenalter später (Paisteur, Koch us•w.) entdeckt wurde, können wir 
uns vorstellen, wie schwer es Semmelweis hatte - in Wien, an den Kli-
niken in Deutschland und zuletzt in Pest (Budapest existiert erst seit 
1872 !). Verzweifelt beschwört er die Fachwelt, die ihn nicht ernst 
nimmt. Er schreit „Mörder ! Mörder !" in die Welt, und es hilft alles 
nichts. Die Anerkennung von einzelnen Stellen erschien ihm wie eine 
Schwalbe, die noch keinen Sommer bringe. Auch er konnte nicht durch-
halten in seinem Kampf. Ueber den ungeheuerlichen Gedanken, daß 
Hunderttausende von Müttern in der Welt täglich an Wundfieber ster-
ben müssen, nur weil man seine einfachen Ratschläge mißachtet, ver-
fällt er in geistige Umnachtung. Fachkreise huldigten ihm bald vorbe-
haltlos, aber die Welt hat ihn vielfach vergessen. 

Semmelweis, aus Ofen (Buda) stammend - seine Ahnen kommen aus 
dem Burgenland -, war Deutscher von Geblüt, Ungar nach seiner Hei-
mat und Europäer, ja Weltbürger nach seiner Menschlichkeit. Es er-
übrigt sich zu zeigen, welchem Bestandteil stärker sei, jedoch im Begriff 
„Ungarndeutscher" oder „Deutschungar" können alle drei vollinhaltlich 
Platz finden. Semmelweis ist der Bedeutendste in dem Dreigestirn am 
geistigen Firmament des Ungarndeutschtums im 19. Jahrhundert neben 
Nikolaus Lenau und Franz Liszt. 

Jedoch Jakob Bleyer aus dem 20. Jahrhundert und Philipp Ignaz Sem-
melweis sind die zwei größten Gestalten, die über die ungarndeutsche 
Geistigkeit der Welt geschenkt worden sind. Menschlichkeit und Mut 
zur Wahrheit zeichnen alle vornehmlich aus. (il) 
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Siedlungsgeschichte und Mundarten der 
Deutschen in Ungarn (1940)* 

Von Johann W-'eidlein 

Die deutschen Siedlungen des heutigen Ungarn entstanden größten-
teils erst nach Vertreibung der Türken, als zur Auffüllung der men-
schenarm gewordenen und verödeten Gebiete neue Arbeitskräfte aus 
dem Westen herangezogen werden mußten. Von den mittelalterlichen 
deutschen Siedlungsgebieten verblieb nur ein schmaler Streifen im 
Westen bei Ungarn, während die ebenfalls im 12. Jahrhundert entstan-
denen Grenzersiedlungen der Zips und der Siebenbürger Sachsen an 
den nördlichen und südöstlichen Gebirgsrändern durch das Trianoner 
Friedensdiktat dem Lande entrissen Worden sind. 

In die westlichen Gebiete Ungarns begann die Einwanderung der 
Deutschen eigentlich schon mit den Awarenkriegen Karls des Großen, 
doch nahm ihre Ansiedlung erst unter den Arpäden einen größeren 
Umfang an, in jener Zeit also, als die Verhaue, die ursprünglich das 
madjarische Siedlungsgebiet der Ebene umgaben, immer weiter in das 
Gebirge vorgeschoben wurden und das neu einbezogene Land besiedelt 
werden mußte. Bei dieser Siedlungstätigkeit wurden im Westen Oester-
reicher, im Norden und Osten, besonders zur Deckung 'der Paßeingänge, 
vorwiegend Westdeutsche, in die Bergstädte aber - erst im 13. und 14. 
Jahrhundert - hauptsächlich Schlesier hereingerufen. Was man mit der 
Ansiedlung der Deutschen im Mittelalter erstrebte, dürfte allgemein 
bekannt sein. Man sah in den Deutschen höchst willkommene und nütz-
liche Kräfte, die mit ihren Kenntnissen, Geldmitteln und Waffen den 
Glanz des Hofes zu fördern und die. Landesgrenzen gegen die Erobe-
rungsgelüste der Nachbarvölker zu beschützen geeignet waren. Dafür 
war ihre Rechtsstellung als gut zu bezeichnen. Sie waren persön!lich 
frei und erwarben sich allmählich eine immer fester werdende poli-
tische Eigenständigkeit. 

*)Dieser Aufsatz wurde 1940 verfaßt und erschien in „Ungarn, - Das 
Antlitz einer Nation" (Hg. v. Ungarischen Außenministerium). Sooft von „heute" 
oder „heutigem Ungarn" die Rede ist, soll die Zeit vor der Vertreibung gemeint 
sein. 
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Die deutsche Ansiedlung im Gebirgsraume hörte mit dem Beginn des 
15. Jahrhunderts fast gänzlich auf. Nach der Türkenherrschaft, beson-
ders aber nach Beendigung der Kurutzenkriege (1711) setzt sie wieder 
mit großer Kraft ein, erfaßt aber jetzt hauptsächlich nur jene Gebiete, 
welche durch die Kriegszeiten stark in Mitleidenschaft gezogen waren, 
namentlich die an den großen Heerstraßen und in der Umgebung von 
Festungen gelegenen Teile Transdanubiens und die ebenen Landschaf-
ten Innerungarns überhaupt. Gleich nach Vertreibung der Türken be-
gann das Zurückströmen der geflüchteten madjarischen Hörigen aus 
den weniger verwüsteten Komitaten Nord- und Westungarns, doch 
konnte das in den jahrhundertelangen Kämpfen geschwächte Madjaren-
tum die verödeten Gebiete, wo sich schon früher halbnomadische ser-
bische Völker vom Balkan festgesetzt hatten, nicht mehr auffüllen. 
Selbst die Unterstützung der Slowaken, die an der Neubesiedlung eben-
falls regen Anteil genommen hatten, genügte nicht. Von Anfang an 
sind auch Deutsche herangezogen worden, um das verwüstete Land wie-
der instand zu setzen und urbar zu machen. 

Träger der Kolonisation war auf dem Gebiete Rumpfungarns der 
private Großgrundbesitz, während sich die staatliche Kolonisation 
hauptsächlich auf die Batschka und das :Banat erstreckte. Nur die beiden 
Dörfer Dunakömlöd-Kimling und Nemetker-Kremling (1784) in der 
Tolnau, dann Cegledbercel (Korn. Pest) und Kirva-Kirwall (Korn. Gran) 
erhielten ihre Bewohner durch die königliche Kammer, der auch meh-
rere Dörfer der Restbatschka ihre deutschen Bewohner danken. Die 
kirchlichen und weltlichen Großgrundbesitzer hatten ein besonderes 
Interesse daran, möglichst viele tüchtige und zuverlässige Arbeitskräfte 
zum Betrieb ihrer brachliegenden Besitztümer zu verschaffen. Durch 
Werber, Patente, Verträge und Versprechungen wurden deshalb deut-
sche Handwerker und Bauersleute gerufen und angeworben und auf 
den verschiedensten Wegen herbefördert. Bereits nach der Befreiung 
Ofens begann das Fluten deutscher Menschen nach Ungarn, und erst 
in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts versiegte allmählich der 
Strom der Einwanderung. 

Im Rahmen eines kurzen Aufsatzes ist es nicht möglich, die Namen 
all jener anzuführen, die sich an der Neubesiedlung des Landes betei-
ligt haben, ebenso wenig können wir den Siedlungsvorgang im einzel-
nen schildern. Am stärksten ist die deutsche Siedlung in Transdanu-
bien im westlichen ungarischen Mittelgebirge (Bakony-Buchenwald, 
Schildgebirge, Ofener Berge) und in den Komitaten Tolna, Baranya 
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und Somogy, in der Schwäbischen Türkei, doch finden wir auch in fast 

allen Komitaten östlich der Donau und der Theis zerstreut deutsche Ort-

schaften, die aber ihr Deutschtum im Laufe der Zeit schon teilweise 

aufgegeben haben. Heute gibt es etwa 350 deutsche Mehrheits- und 250 

deutsche Minderheitsgemeinden in Ungarn, die Gesamtzahl der Bevöl-

kerung deutscher Muttersprache aber betrug laut Volkszählung 1930 

insgesamt 478 630. 
Unsere größte deutsche Sprachinsel ist die sogenannte Schwäbi-

sche Türkei mit 172 000 deutschen Bewohnern. Besonders die öst-

liche Hälfte der Komitate Tolna und Baranya, die Gebiete an der Pfen-

Esseger Heerstraße, hatten während der Türkenzeit viel zu leiden. Die 

alte madjarische Bevölkerung war bis auf geringe Reste verschwunden, 

vom Süden her aber kamen serbokroatische Völker in großen Scharen 

in die menschenleer gewordenen Ortschaften. Die Grundherren waren 

jedoch bestrebt, in ihren Dorfgemarkungen anstatt des Hirtenvolkes 

Bauern anzusiedeln, die weniger Feld brauchten als die Serben für ihre 

extensive Viehwirtschaft. Sie wußten also, daß ein Dorf mehr Bauern 

aufzunehmen vermochte, die ihnen auch mehr Frondienst leisten und 

mehr Neuntel zahlen konnten. Bereits am Ende des 17. Jahrhunderts 

entstanden auf den Gütern der Pecsvärader Abtei einige deutsche Dör-

fer, die aber während der Kurutzenkriege wieder zugrunde:ginger4. 

Gleich nach dem Friedensschluß schickte Ladislaus Döry de J6hahäza 

im Jahre 1712 einen Werber nach Süddeutschland, um auf seine völlig 

verödeten Teveler Güter deutsche Bauern anzuwerben; in demselben 

Jahr beginnt auch die Neubesiedlung des Sathmarer Gebietes, das dem 

Grafen A. Kärolyi gehörte. Die meisten primären Kolonien der Schwä-

bischen Türkei entstanden zwischen 1720 und 1730. Die wichtigsten 

Kolonisatoren waren außer dem Abt von Ncsvarad der Bischof von 

Fünfkirchen, dann Prinz Eugen von Savoyen (Belje und Csepel), Gene-

ral Veterani (Darda), der Banus Adam Batthyany (Deutschboly), die Gra-

fen Wallis (Tolnau) und Graf Claudius Florimundus Mercy, der Gou-

verneur des Temeser Banats, der in seiner Högyc';szer Herrschaft unge-

fähr zwanzig verwüstete Ortschaften mit Deutschen neubesiedelte. Die 

westlichen Teile der Schwäbischen Türkei, namentlich der Hegyluiter 

Bezirk und das Komitat Somogy (Schomodei) haben ihre deutschen 

Bewohner hauptsächlich erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

und nicht immer unmittelbar aus Deutschland erhalten. 

Die Deutschen der Schwäbischen Türkei stammen größtenteils aus 

Südwestdeutschland. Es handelt sich bei der Neubesiedlung dieses Ge- 
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bieten also um eine Fernkolonisation, dagegen ist die Siedlung im S ü d -
westlichen Ungarischen Mittelgebirge eine ausgesprochene 
Stammesvorlandsiedlung aus den anstoßenden bayrisch-österreichischen 
Gebieten, vor allem aber aus Westungarn. Die Heidebauern und Nieder-
österreicher haben die verwüsteten Ortschaften im nördlichen Trans-
danubien teilweise schon in den neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts 
besetzt. Es gab jedoch auch einzelne Grundherren, wie z. B. der Vesz-
prem-Weißbrunner Bischof Martin Birö von Padäny und Graf Josef Es-
terhäzy, welche aus ihren Dörfern die alten reformierten madjarischen,  
Bewohner vertrieben und an ihrer Stelle katholische Slowaken und 
Deutsche brachten. Die Madjaren zogen meist in die Tolnau, die Deut-
schen aber kamen aus der nächsten Nähe, vom Heideboden in West-
ungarn lind 'aus Niederösterreich. Da diese Gebiete den Menschenbedarf 
nicht mehr decken konnten, wurde allmählich auch tiefer in das Sied-
lungsgebiet des bayerischen Stammes zurückgegriffen, so daß heute 
östlich vom Buchenwald im ganzen Ungarischen Mittelgebirge bis zum 
Donauknie, auf der Insel Csepel, ja auch auf der linken Seite der Donau 
bis Cegledbercel, - ganz lwenige Ortschaften am Plattensee und 	!nord- 
östlichen Rand des deutschen Siedlungsgebietes ausgenommen,— die 
deutschen Dörfer bayerischen Ursprungs sind. (Westlich der Donau gab 
es im Jahre 1930 etwa 100000, an der Ostseite 40000, in der Haupt-
stadt selbst 38 460 Menschen deutscher Muttersprache). Die wichtigsten 
Kolonisatoren dieses Gebietes waren außer den Kirchenfürsten die Fa-
milien Majthenyi, Räday, Grassalkovich, Zichy, dann Prinz Eugen 
(Korn. Pest), die Familie Sändor (Korn. Gran), die Grafen Esterhäzy 
(Korn. Moson-Wieselburg, Weißbrunn, Komorn) usw. 

In der Restba tschka und einigen angrenzenden Ortschaften des 
Pester Komitats lebten laut der letzten Volkszählung 40 000 Deutsche. 
Das älteste Dorf ist hier Csätalja, das 1729 neubesiedelt wurde. Die 
Kolonien der Ungarischen Hofkammer sind erst viel später, zwischen 
1749 und 1757 gegründet worden; ihre deutsche Besiedlung stammt z.T. 
aus noch späteren Jahren. Auch der Erzbischof von Kalocsa erwarb 
sich große Verdienste um die Neubesiedlung des Alföld. Er siedelte auf 
seinem Bistum viele Südslawen, in Hajös aber echte Schwaben aus der 
Gegend des Bussenbergs an (1720). Im nördlicher gelegenen Harta wur-
den unter dem Grafen Paul lbiday im Jahre 1723 Lutheraner aus Süd-
hessen angesiedelt. 

In den östlichen Teilen des Landes gibt es auch einige kleinere deut-
sche Volksinseln. Auch heute bestehen noch die deutschen Dörfer in 
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der Umgebung von Gyula und Särospatak, während die Kompolter Insel 
südlich von Eger-Erlau schon fast gänzlich im Madjarentum aufgegan-
gen, ist. Die beiden letzten entstanden in den Jahren 1.753 und 1754 durch 
den Herzog Trautsohn bzw. den Fürsten Grassalkovich. In Gyula und 
seinen Nachbardörfern Mezöbereny und Elek wurden die Deutschen 
von Baron Georg Haruckern 1724 angesiedelt. Von den großen Sprach-
inseln im Komitat Sathmar und im Temeser Banat blieben nur etwa 
2 - 3 Dörfer bei Rumpfungarn. Diese haben jedoch ihre Deutschen nur 
durch Zusiedlung in madjarische und serbische Dörfer teilweise erst 
im 19. Jahrhundert erhalten. 

Auch im nordöstlichen Teile Ungarns, im Umkreise der Burg Värpa-
länka gab es nach Beendigung der Kurutzenkriege große, volksarme 
Landstriche, die von Karl III. im Jahre 1726 den Grafen von Schönborn 
verliehen wurden. Fürst Friedrich Karl ließ seit dem Jahre 1728 diese 
seine verödeten Gebiete von Untertanen seiner beiden Hochstifte Bam-
berg und Würzburg wiederbesiedeln. Schon im 18. Jahrhundert ent-
standen in der Umgebung von Munkatsch sieben deutsche Dörfer. Die 
deutsche Ansiedlung wurde im 19. Jahrhundert durch die Gründung 
von Waldarbeiterdörfern im gebirgigen Landesteil fortgesetzt. Hierher 
wurden Deutsche aus dem Böhmerwalde geholt, doch kamen auch man-
che Zusiedler aus Galizien hinzu. Abgesprengt von diesem ziemlich ge-
schlossenen Deutschtum der Munkatscher Sprachinsel liegen hart an 
der Grenze gegen Galizien die beiden deutschen Dörfer Deutschmokra 
und Königsfeld. Sie danken ihre Entstehung der kameralen Verwaltung 
der Maramarosch. Ersteres erhielt seine deutschen Bewohner im Jahre 
1775 aus der Umgebung von Bad Ischl, letzteres ist als Nachwuchsdorf 
von Deutschmokra im Jahre 1815 entstanden. In etwa 20 Dörfern 
wohnten im Karpatenland laut der tschechoslowakischen Volkszählung 
von 1930 etwa 13 000 Deutsche. 

In den bisherigen Ausführungen ist die Frage nach der Wesensart,. 
Herkunft und Zusammensetzung der ungarländisch-deutschen Ortschaf-
ten nur selten berührt worden, da ja unsere Kenntnisse über dieses Pro-
lem noch recht lückenhaft sind. Selbst die genaue Durchforschung der 
Pfarrarchive führt nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen. Wo die 
Nachrichten der Siedlungsgeschichte versagen, dient uns die Mundar-
tenforschung als Wegweiser bei der Feststellung des Herkunftgebietes 
unserer Deutschen. Deshalb wollen wir uns die Mundarten der Deut-
schen in Ungarn näher betrachten. 
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Unter den un,garländischen deutschen Mundarten sind fast alle mittel-
und oberdeutschen Dialekte vertreten. Ihre Einteilung in mittel- und 
oberdeutsche Gruppen geschieht auf Grund der Erhaltung des anlauten-
alten p- oder seiner Entwicklung zu pf- (also mitteldeutsch phar e, 
oberdeutsch pf a r e „Pfarrer") und nach der heutigen Form der Verklei-
nerungssilben: mitteldeutsch -c h e und -1 c h e; oberdeutsch -1, -1 e und 
-1i. Freilich gliedern sich diese bei uns fast gleich großen Gruppen wie-
der in mehrere Unterabteilungen. 

In der mitteldeutschen Gruppe überwiegt das Rheinfränkische, wäh-
rend das Mittelfränkische mit den Formen d a t, w a t für „das, was" im 
heutigen Ungarn nur in den Dörfern Kompolt (Kom. Heves) und Sage-
tal-Szakadat (in der Tonau) vorkommt. Aber auch diese nahe verwand-
ten Mundarten weisen bedeutende Unterschiede auf, wie aus folgenden 
kurzen Sätzen hervorgeht. „Ich verstehe euch nicht" lautet in Kompolt 
ich frschtan ich nit, in Sagetal: aich frschten ach net. „Geh, 
sei so gut" lautet in Kompolt k ai, pes so ko t, in Sagetal k e, sae so 
lc o u t. „Wir sind müde" heißt in Kompolt mir s a in me t, in Sagetal 
mir s a e mo i. Auch aus diesen Formen kann man schon feststellen, 
daß die sprachliche Urheimat der Sagetaler in der Umgebung von 
Westerburg, die der Kompolter aber nordwestlich davon, in der Um-
gebung von Rachenburg zu suchen ist. Beide gehören also dem Kölner 
Kulturkreis an. 

Das Rheinfränkische, das zusammen mit dem Bayerischen am stärk-
sten vertreten ist, zeigt wieder mehrere mundartliche Ausprägungen: 

1. Am nächsten verwandt mit den oben schon behandelten Dialekten 
ist die Vogelsberger Mundart der reformierten Ortschaft Nagyszekely-
Großsäckel in der Tolnau, denn auch hier kommen solche Formen wie 
g o u t, ai c h, n au, n a w e, a u e r, moi t für „gut, ich, neu, neue, euer, 
müde" vor. Das Urheimatsgebiet dieses Dialekts kann mit Hilfe des 
Deutschen Sprachatlasses ziemlich eng umgrenzt werden. 

2. Die Sprache der hessischen Siedlungen, wie wir sie in großer An-
zahl in der Schwäbischen Türkei angetroffen haben, zeigt die größte 
Verwandtschaft mit den Dialekten der Wiesbadener Gegend und der 
Dörfer um Darmstadt und Großgerau. In unseren hessischen Dörfern 
wird altes inlautendes t und d immer zu r oder einem stimmhaften 
Reibelaut (0). Sie sagen also schli r e, ph ere oder schliö e, pheö r 
für Schlitten, Peter. Aelteres e i wird stets zu langem a (flasch für 
Fleisch); langes a und o werden bzw. bleiben ö (6wet, röt für Abend, 
rot); das auslautende -n bleibt nach r erhalten (h aie r n, warn für 
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heiraten, waren); in- und auslautendes st entspricht nur nach r ein scht: 
man sagt also du bist, aber du warsch t. In diesem letzten Punkte 
unterscheidet sich die Odenwälder Mundart von Mucsfa in der Tolnau 
von den übrigen hessischen Dialekten am deutlichsten, denn sie hat für 
altes s t immer s c h t. Es ist eben eine südhessische Mundart, während 
die anderen nordhessische Dialekte sind. 

3. Die rheinfränkischen Mundarten der meisten katholischen Dörfer 
in der Schwäbischen Türkei unterscheiden sich von den erwähnte'n 
hessischen (lutherischen) hauptsächlich darin, daß sie das inlautende t 
und d immer als solches erhalten haben und das auslautende -n immer, 
also auch nach -r zu einem stumpfen e verwandelt haben. Mit Prof. 
Heinrich Schmidt-Szegedin nennen wir sie rheinhessische und rhein-
fränkische Grenz- und Mischmundarten. Wir finden sie hauptsächlich 
in den katholischen Dörfern um Högyesz (in der Tolnau), aber auch 
bei Villäny und im Hegyhäter Bezirk (in der Baranya). 

4.1n zwei Dörfern der Tolnau und in den meisten Ortschaften der 
östlichen Baranya werden fuldaische Mundarten gesprochen. Hier wird 
der Infinitiv ohne Endung, in der Verbindung mit dem Zeitwort „kön-
nen" aber mit der Vorsilbe g e gebildet. Man sagt hier also ich will 
mach, ichkanngemac h. Die Hauptorte des Fuldaischen sind Mucsi-
Mutschingen und Zävod in der Tolnau, Himeshäza-Nimmerhausen, Szür 
und Palotabozsok in der Baranya. Die Mundart des großen Marktflek-
kens Deutschboly weist auch die wichtigsten Fuldaer Merkmale auf. 

5. Die verschiedenen Pfälzer Mundarten, deren kennzeichnende Eigen-
tümlichkeit das endungslose starke Partizip Perfekt (er ist geblie b) 
ist. Altem in- und auslautendem s t entspricht stets ein s c h t. Im heuti-
gen Ungarn kommen diese Formen nur im Rest-Banat und in den Tol-
nauer Dörfern Morigy-Maratz und Dunakömlöd-Kimling vor. Nahe 
verwandt mit ihnen sind die Mundarten von Kaposhomok, Bonyhidva-
rasd, Kin, Hetvehely, - alle in der Schwäbischen Türkei, - doch verloren 
diese in den letzten Jahrzehnten viele ihrer alten pfälzischen Sprachfor-
men. Auch in Taksony-Tax und im südlichen Dorfteil von Dunaha-
raszti-Harast fand ich pfälzische Spuren, doch handelt es sich hier im 
wesentlichen um schwäbisch-bayerische Grenzmundarten. Auch die 
Sprache von Harta, südlich von Pest, wies noch das endungslose ;Partizip 
auf (g elof f, g e p i f f, gesoff für gelaufen, gepfiffen, gesoffen). 

Von den oberdeutschen Mundarten steht das Ostfränkische und das 
Mittelbadische dem bisher behandelten Rheinfränkischen am nächsten. 
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Echte ostfränkische Dialekte findet man bei uns nur in Elek, Almäska-

maräs (Korn. Arad) und in Szalatnak. Einige auffallende Merkmale aus 

Elek: man sagt hier mäawa für „mähen", h u a, m e u, gi a für„Huhn, 

Mann, gehen". Solche aus Szalatnak-Salak: das Verkleinerungssuffix ist 

in der Einzahl -1e, in der Mehrzahl -lieh; der Infinitiv ist immer 

endungslos; altem ei entspricht ein e (also ich men, mit langem e). 

Auch Großmänyok und die Alte Glashütte in der Schwäbischen Türkei 

weisen ostfränkische Merkmale auf, stehen aber noch dem Fuldaischen 

nahe. Desgleichen sind auch die Mundarten von Szendehely und Berke-

nye nördlich von Pest ostfränkisch. Die Dialekte der deutschen Dörfer 

am Plattensee haben immer s c h t; ihre sprachliche Urheimat dürfte 

in der Umgegend von Rothenburg ob der Tauber zu suchen sein. Es 

sind südfränkische Mundarten. 

Eine näher noch nicht bestimmte Mundartengruppe wurde schlechthin 

mittelbadisch genannt, obwohl es sich um eine Gruppe von Mischmund-

arten handelt, die schwäbische und fränkische Eigenschaften aufweist. 

Hierher gehören die Dialekte von Bätaszek-Batasäck, sowie die meisten 

Mundarten der Restbatschka. 

Echte schwäbische Dialekte werden in fünf Dörfern der Tolnau mit 

dem Hauptort Tevel, dann in Köbleny-Kiwling und in Hegyhatmar6c 

in der Baranya gesprochen. Es sind fast einheitliche südwestschwäbische 

Mundarten, deren Entsprechungen in der Umgebung von Tuttlingen, 

Mühlheim, Spaichingen zu suchen sind. Sie haben für altes e i ein o a 

(hoaß für „heiß"); „uns ,unser, euch, euer" lauten i z, i z r, ai p, ai br. 

Eine ähnliche Mundart wird auch in Ri.tka bei Sarospatak an der 

oberen Theiß gesprochen. In den bei Ungarn verbliebenen Sathmar-

deutschen Dörfern, dann in Hajös (Korn. Pest) und in den beiden ande-

ren Ortschaften bei Sarospatak (Karlsdorf und Trautsohnsdorf) redet 

man auch schwäbisch, jedoch ganz anders als bei den Tolnauern. Altes 

e i wird bei ihnen u a i; „euch und euer" lauten u i, u j er; „uns, unser" 

aber a i z, ai zr. Ein ähnlicher Dialekt wird übrigens in Oberschwaben 

in der Umgebung von Aulendorf, Otterswang gesprochen. 

Mit dem Schwäbischen in der Tolnau ist die voralemannische Mund-

art von Nagyärpäd-Großarpad in der Baranya nahe verwandt. Hier 

blieb das altlange i, u und ü vor r und n erhalten. Hier hört man also 

Formen wie mür, mirli, nini für „Mauer, Mäuerchen, neun". In der 

Nähe von Rottweil am Neckar wird auch heute noch die gleiche Mund-

art gesprochen,. 
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Das Bayerisch-Oesterreichische bildet die bedeutendste oberdeutsche 
Mundartengruppe in Ungarn. Außer dem Steierischen, das in etwa sechs 
Dörfern bei St. Gotthard gesprochen wird, gibt es bei uns nur mittel-
bayerische Dialekte. Aber auch dieses gliedert sich auf Grund der heu-
tigen Entsprechung des alten u o - Lautes in eine u a - und eine u i- Grup-
pe. In jener lauten die Wörter „Fuß, Blut, Kuh" f u a s, b 1 u a t, k h u a, in 
dieser f ui s, b 1 ui t, k h ui. Mittelbayerische u i- Mundarten werden 
hauptsächlich in Westungarn, im Buchenwald und in den südwestlichen 
Ausläufern des Schildgebirges gesprochen; verstreut auch bei Budapest 
in Törökbälint-Großturwall und in der Schwäbischen Türkei (BiLics, 
Szomajom und z. T. in Györköny). Diese Mundarten, die voneinander 
nur durch kleinere Abweichungen geschieden sind, stammen alle aus 
dem nördlichen Teil Niederösterreichs und aus dem Burgenland. Die 
u a -Mundarten finden wir hauptsächlich in Budapest und seiner Um-
gebung an beiden Seiten der Donau, in den Dörfern des Schildgebirges, 
in vielen Ortschaften des Komitats Somogy (hier ist es meist mit dem 
Rheinfränkischen vermischt), bei Pecsvärad und in der Restbatschka 
in Csävoly. Auch in der einzigen, bei Rumpfungarn verbliebenen mittel-
alterlichen Bergwerkkolonie Nagybörzsöny-Deutsch-Pilsen kann man 
einen mittelbayerischen u a - Dialekt beobachten, der aber mit den übri-
gen wenig Verwandtschaft zeigt. Es soll eine kärntnerische Mundart 
sein, die aber einen deutlichen mitteldeutschen Einschlag zeigt. 

Unter dem Gesichtspunkte ihrer Entwicklung kann man die deut-
schen Mundarten in Ungarn in zwei Gruppen einteilen: 1. Die reinen, 
ungemischten Mundarten, die in derselben Form auch in Deutschland 
vorkommen und sich daher ohne Schwierigkeiten auf der deutschen 
Mundartenkarte einordnen lassen, und 2. die sogenannten Misch- oder 
Siedlungsmundarten, die erst in der neuen Heimat der Siedler aus ver-
schiedenen Mundarten neu entstanden sind. Ihre einzelnen Formen las-
sen sich zwar in der sprachlichen Ursprungsgegend wohl nachweisen, 
aber in derselben Verbindung kann man sie im Mutterland nirgends 
auffinden. Solche Mischdialekte findet man hauptsächlich in den Nach-
wuchsdörfern, in größeren Ortschaften und Städten. In diese kamen auf 
einmal Hunderte oder sogar Tausende von Kolonisten aus den verschie-
densten deutschen Landesteilen und sprachen daher auch nicht diesel-
ben Mundarten. Aus den abweichenden Sprachformen hat sich mit der 
Zeit eine einheitliche Sprachweise entwickelt, die aber nach Gassen, 
oder sogar nach einzelnen Familien auch heute noch kleinere Unter-
schiede aufweist. In dem Kampf um den Sieg erwies sich gewöhnlich 

19 



das Rheinfränkische als stärkste Mundart, die,  durch ihr einfacheres 
Laut- und Formensystem die oberdeutschen Dialekte meist verdrängte. 
Bei Mischung fränkischer Dialekte• blieben die gemeinsamen Merkmale 
als Grundlage der neuen Mundart unbedingt erhalten, dagegen wurden 
die vorhandenen Doppelformen zugunsten „des einen oder anderen Typus 
ausgeglichen. Wenn sich in einem Dorf zwei gleichstarke Siedlergrup-
pen niederließen, so hat nicht immer ein solcher sprachlicher Ausgleich 
stattgefunden, besonders wenn sie auch durch ihr religiöses Bekenntnis 
getrennt waren. In fast allen lutherisch und katholisch gemischten Ort-
schaften trifft man zweierlei Dialekte an. 

Aus unseren Ausführungen folgt, .daß man bei der Heimatbestimmung 
zwar nur rein vergleichend das sprachliche Verhältnis der Siedlungs-
mundarten zu den Dialekten der alten Heimat feststellen kann, jedoch 
hat sich bisher die ungarländische deutsche Mundartenforschung als 
verläßliche Wegweiserin auch für die Siedlungsgeschichte erwiesen, und 
ihre Ergebnisse sind nicht selten durch die nachher ans Tageslicht ge-
brachten urkundlichen Beweise bestätigt worden. Freilich kann sie nur 
über die Abstammung der ausschlaggebenden Gruppe berichten, oder 
doch wenigstens auf ein größeres Gebiet hindeuten, wo der bestim-
mende Teil der Ansiedler hergekommen ist. Solche Fälle, daß die 
Mundart eines Dorfes unter dem Druck der anderssprech•enden Nach-
bardörfer sich von Grund auf geändert hat, wie z. B. die schwäbische 
Mundart von Kirva, die dem Bayerischen Platz gemacht hat, sind zwar 
nicht unmöglich, aber doch selten. 

„Darum eben handelt es sich: Dieser Krise einen Sinn zu geben, sie 
schöpferisch zu erleben, sie als ein Stück Leben zu begreifen. Dies wird 
nicht möglich sein durch die Analyse allein, durch die logisch-begriffliche 
Zergliederung, Ordnung, systematische Darstellung der Antriebe und 
Folgen. Leben kann nur als Leben begriffen und dargestellt werden. Le-
ben kann offenbar werden, indem es sich bekennt." 

(Hermann Ullmann) 

„Man muß nicht gerechter sein als Gott, man macht ihn sonst überflüssig." 
(Ernst Wiechert) 
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Jakob Bleyer als Vorbild unserer Kulturarbeit)  
Von Wilhelm Kronjuss 

Mit Jakob Bleyers ungewöhnlicher Persönlichkeit bekommt das 
Deutschtum Rumpfungarns in der schicksalsschweren Stunde seines Er-
wachens aus dem Dornröschenschlaf einen Repräsentanten von ganz 
einmaliger Prägung, in welchem diese Volksgruppe nicht nur sich selbst 
und sein eigenes ungewöhnliches Schicksal wie in einem unbestechli-
chen Spiegel erkennen kann, sondern aus dessen geistigem Wirken sich 
jene Resultate herauskristallisieren, die das Schicksal von uns Ungarn-
deutschen, - und zwar unter den deutschen Volksgruppen des nach 
Trianon zerstückelten Karpatenraumes eigentlich nur von uns, Un-
garndeutschen, - abgefordert hat. Wir sind mit unausgereiftem völkischen 
Selbstbewußtsein, mit unserer ungenügenden und ungünstig geschichte-
ten Intelligenz, mit unserem unerfreulichen Schwanken in bestimmten 
Fragen des völkischen Lebens wohl das „schwarze Schaf" unter den 
Südostdeutschen. Wir wurden es, weil wir stellvertretend für das ganze 
Deutschtum des pannonischen Raumes die geistige Auseinandersetzung 
mit der stärksten historischen Kraft dieses Gebietes als Erbschaft über-
nahmen. Daß wir Deutsche Restungarns mit einer überdimensionier-
ten Hauptstadt, die das geistige Leben auch ihrer eigenen madjarischen 
Provinz rücksichtslos erdrückte, der größten geistigen Belastung stand-
halten mußten, wird leicht übersehen. Daß die deutschen Bewohner 
eines Landes mit dem beinahe rückständigsten Feudalismus Europas, 
der aus den aristokratischen Allüren sozusagen des letzten ungarischen 
Hirten gespeist wurde, beim Aufbau unserer deutschen Volksgemein-
schaft die schwerste Arbeit leisten mußten, wird auch nicht ,oft beachtet. 
Die Schwierigkeit, unsere deutsche Eigenart überhaupt abzugrenzen, 
von einer Kultur, die durch eine tausendjährige ununterbrochene deut-
sche Einwirkung und durch die Abgabe unserer ganzen, überaus wert-
vollen und schöpferischen Intelligenz gänzlich zu einer mitteleuropäi-
schen Kultur umgeprägt worden ist, wird nicht nur nicht gesehen, son-
dern beinahe zu unseren Lasten ausgedeutet. Bleyer hat mir einmal 

*) Nachdruck aus Südostdeut. Heimatbl. 1954. Mit Erlaubnis der Schriftleitung. 
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wörtlich gesagt: „Mag man in den Staaten der Kleinen Entente die 
Deutschen unterdrücken, verfolgen, vernichten wollen — eines wird 
man ihnen nie abstreiten können: daß sie Deutsche sind; weil sie sich 
von den anderen Völkern so stark unterscheiden. Aber wir in Ungarn -
können nicht einmal das erreichen, daß man uns als Deutsche erkennt 
und anerkennt. So fließend sind die Grenzen geworden durch die nur 
oberflächliche Madjarisierung und innere Germanisierung der ungar-
ländischen Kultur." Es liegt auf der Hand, daß man bei dieser Lage 
mit den einfachen, selbstverständlichen Mitteln des völkischen Kampfes 
der peripherisch gelagerten anderen Schwerpunkte des Deutschtums im 
Karpatenbecken nicht durchkommen konnte. Es gehörte schon die fel-
senfeste Entschlossenheit eines originären Denkers und mutigen, in sei-
nem christlichen Glauben fest verankerten Menschen dazu. 

Bei aller berechtigten Kritik an Jakob Bleyers politischer „Unerfah-
renheit" muß man, zwanzig Jahre nach seinem so tragisch-plötzlichen 
Tode feststellen, daß er — auf lange. Sicht gesehen — Recht behalten 
hat. Unser werdendes Europa wird erst in der Zukunft vor dieselben 
Fragen gestellt werden, um die wir bereits so bitter ringen mußten. 
Man denkt bloß an die Liberalisierung des europäischen Arbeitsmark-
tes. In Kürze wird eine Unterwanderung fremdländischer Arbeiter in 
Gang kommen. Aber es ist undenkbar, daß die kulturelle Betreuung 
solcher neuen fremdsprachlichen Gruppen nicht von den eigenen Mut-
tervölkern getragen werden sollte. So modern wirken Bleyers in naiver 
Schlichtheit formulierten Ideen vom „Muttervolk" heute. 

Der seltsam verschlungene Entwicklungsgang deutschen Lebens und 
Wirkens in der großartigen Entfaltung der Millionenstadt in der echten 
Mitte des altungarischen Raumes wird vielleicht niemals mehr geschrie-
ben werden können. Als Bleyer auftrat, war der siegreiche Sturm der 
Madjarisierung Budapests schon beendet. Was meiner Mutter um die 
Jahrhundertwende noch widerfuhr, war überflüssig geworden: Daß sie 
nicht auf die andere Seite der Donau gehen konnte, weil sie, die aus 
Laibach stammte, die zwei Kreuzer Brückengeld nicht madjarisch ver-
langen konnte. Oder daß der Priester ihr im Beichtstuhl die Absolution 
nur unter der Bedingung geben wollte, daß sie verspricht, madjarisch 
zu lernen - worauf sie den Beichtstuhl empört verließ. 

Die letzte bedeutungsvolle Einwanderung von Deutschen nach Ungarn, 
nämlich der Baumeister und sonstiger Berufe, welche die aufstrebende 
Weltstadt aufgebaut haben, hatte längst ihre werbende Kraft verloren. - 
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Die Großeltern konnten kaum ungarisch. Die Generation meiner' Eltern 

hatte noch eine lebendige, echt zweisprachige Kultur und unmittelbaren 

Kontakt mit den Verwandten in deutschen Landen. Es war jene Gene-

ration, mit deren deutschen' Namen man noch Straßen und Plätze von 

Budapest benannte. Die Enkel, meine Altersgenossen, erlernten das Deut-

sche nur mehr als eine Brücke zur großen Welt und als die unbewußte 

Quelle unseres, gegenüber den Rassemadjaren doch andersartigen Un-

garntums. Nur sehr wenige von uns wurden, wie vom Blitz getroffen, 

von einem Saulus zum Paulus. Es bleibt für immer mein erschütternd-

stes Erlebnis, als ich das erste Mal bei Bleyer war und er nach meinem 

diesbezüglichen Geständnis das Geständnis seines eigenen inneren Um-

bruchs ablegte. J. Szekfü und die madjarische geistige Elite um St. Milotay 

und Georg Oläh, haben längst vor der nur sehr zögernd einsetzenden 

Dissimilation dieses deutschen Bürgertums darauf hingewiesen, daß 

diese Schicht nur unter sich heiratet und unter der ungarischen Tünche 

eine verkappte deutsche Tradition konserviert. Aber die Urenkel konn-

ten nicht mehr deutsch. - Die wichtige Funktion, Träger der deutschen 

Sprache zu sein, hat damals schon das Judentum übernommen. 

Umso unglaubhafter bleibt die Tatsache, daß das Deutschtum der 

umliegenden Dörfer - es waren 20 blühende Mehrheitsgemeinden in der 

unmittelbaren Gemarkung der Hauptstadt, deren Mehrzahl sogar in 

ihren Namen die Worte „Buda" oder „Pest" führte - unerschütterlich 

deutsch verblieb. Ohne deutsche Schulen, ohne Ahnung von einer poli-

tischen Willensgestaltung, aber überlegen behütet durch die unerhört 

starke soziologische Einheit dieser Gemeinden. Die Männer und die Ju-

gend gingen tagsüber in .die Stadt arbeiten, 'sprachen aber auf der Heim-

fahrt, z. B. im Anhänger der 83er Trambahnlinie nur deutsch. Im ersten 

Wagen saß ihre madjarisierte Oberschicht. Und am Sonntag nachmittag 

wandelten die in der Stadt dienenden Mädchen auf dem „schwäbischen 

Korso" zwischen dem Heuplatz und der Rauchfangkehrer-Kirche am 

Christinen-Platz zu Hunderten mit ihren Burschen. Ein lebendiges Bilgl 

der vollzogenen Deklassierung des deutschen Sprachgebrauchs. 

Graf Tisza, der langjährige Ministerpräsident Ungarns, war 'der erste, 

der mitten im 1. Weltkrieg auf die Gefahr hinwies, die daraus erwach-

sen muß, daß die Söhne im Felde ungarisch nachhause schreiben, die. 

Eltern diese Briefe nicht lesen und nur deutsch zurückschreiben )können, 

was dann wieder die Kinder ihrerseits nicht zu lesen vermögen. Durch 

das Kriegserlebnis erwacht unser Deutschtum - aber nur in den länd-

lichen Gemeinden. An einen sozialen Vorstoß in die führenden Schich- 
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ten ist schon deshalb nicht zu denken, weil das Madjarentum durch den 
Schock der Niederlage in einer lethargischen Versteifung der gesell-
schaftlichen Unterschiede erstarrt, ja sie durch die von Szekfü so be-
zeichnete „neobarocke" Titelsucht noch vertieft. 

Bleyer wird 1919 kurz Minderheitenminister und gründet 1924 den 
Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein. Außer einer kleinen 
Handvoll Intelligenz, die es mit dem Deutschtum ehrlich meint, muß er 
die Hereinbeorderung von Madjaronen in seinen Vorstand dulden, die 
die Bewegung nach •echt ungarischem Muster von innen her korrumpie-
ren sollen. Bleyers erste große Tat ist, daß er schweren Herzens, aber 
ohne mit der Wimper zu zucken, die verlorene deutsche Bürgerschicht 
abschreibt. ,Als ich 1927, nach beendetem Hochschulstudium jin Peutsch-
land, ihm vorgestellt werde, bin ich der erste aus dem Budapester Bür-
gertum geborene Mitarbeiter der „Suevia". Sein „Sonntagsblatt" wendet 
sich bewußt nur an die Landbevölkerung. 

Aber auch auf dem Lande ist die Lage unerträglich. Wer zur Intelli-
genz gehört, muß sich nach dem gesellschaftlichen Terror des Herren-
kasinos richten. Selbst im kleinsten Dorf, ja dort erst recht. Furchtbar-
ste Erfahrung Bleyers, daß die mit reichsdeutschen Stipendien ausge-
bildeten Hochschüler in den Provinzstädten sofort umfallen oder 
vollkommen isoliert werden. Eine Auflehnung, wie z. B. in einer kleinen 
Stadt im Süden, artet in Fensterscheiben-Einschlagen, Ohrfeigen und 
Duellieren aus, kann aber die drückende Atmosphäre eines kleinen 
Provinzskandals nicht durchbrechen. Unsere Studenten bekommen nicht 
einmal deutschbewußte Mädchen aus dem Mittelstand zur Heirat und 
sehr viele holen sich ihre Frauen aus Deutschland. Nur ein Mitarbeiter 
Bleyers heiratet ein Bauernmädel aus seinem Dorfe. und seither wünscht 
Bleyer, daß wir ihm das alle nachmachen. 

Genau so böse schaut es aber auch für die breiten Volksschichten aus. 
Drei uneingeschränkte Herren hatte das Dorf in Ungarn, die ,ihre 
Leute, jeder nach seiner Art, fest in der Hand hielten: den Pfarrer, 
den Notar, und den Gendarmen. Der Klerus war, mit wenigen Ausnah-
men, leider auch ein gefährlicher Vortrupp der Madjarisierung. Haupt-
sächlich aus gesellschaftlichen Gründen. Für einen mittellosen Bauern-
sohn war das Priestertum der einzige Weg des Aufstiegs in den 
Herrenstand. Es versteht sich: In den einzig möglichen madjarischen 
Herrenstand. Die feudale Gliederung des Episkopats aber war die 
Garantie seines absoluten madjarischen Charakters. 
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Die legendäre Macht des ungarischen Gendarmen wird gegen das 

deutsche Ordnungsvolk nicht so brutal eingesetzt, ‘wie gegen das eigene, 

madjarische Landproletariat. Man macht es anders. Ist der „Panger-

mane" ein Wirt, dann findet der Kreisarzt in seinem Brunnen Koli-

Bazillen; ist er ein Handwerker, dann muß er zehnfache Steuern zahlen. 
Ist er ein Bauernbursche, dann dient er länger beim Militär, bekommt 

keinen Urlaub und wird im zweiten Weltkrieg bevorzugt an die Front 

geschickt. Und was sich am furchtbarsten gegen unser Volk auswirkte: 

der ungarische Staat hatte bei einem jeden freien Bodenverkauf Vor-

kaufsrecht! Die Einschnürung der Volksgruppe hatte begonnen, ohne 

daß auch nur eines der so schönen Minderheitengesetze Ungarns direkt 

verletzt worden war. 
Bleyer wachte mit grimmiger Strenge darüber, daß die Loyalität ge-

genüber dem Ungarntum von unserer Seite nicht verletzt werde. Für 

junge Leute war es wohl die härteste Schule, hierbei immer auf beide 

Seiten achten zu müssen und, sowohl von den Madjaren wie von den 

radikalen Deutschen 'als Verräter gebrandmarkt, eine komplizierte Real-

politik zu treiben. 
Bleyers schönster Erfolg war, daß in seiner Bewegung durch diese 

behutsame Methode die wohlhabenden Bauern mitgemacht haben, nach 

denen sich die ganze Gemeinde richtete. Die also was zu verlieren 

hatten. Wer die volkserhaltende Kraft der soziologischen Geschlossen-

heit unserer Dörfer kannte, weiß, was diese Einheit bedeutete. Für den, 

dem die symbolische Bedeutung der berühmten ungarischen Gegen-

überstellung von Szechenyi und Kossuth geläufig ist, leuchtet es ein, 

daß Bleyers Vorgehen die Linie Sz6chenyis verfolgte: erst die Bildung 

und den Wohlstand des Volkes heben und sichern — die Freiheit fällt 

ihm dann von selber in den Schoß oder kann leichter erkämpft werden, 

als umgekehrt. 
Ist es verwunderlich, daß Bleyers Schulprogramm sich auf ein 

erstaunlich mageres Minimum beschränken mußte? Seine Sorge war, 

die Madjaren könnten uns zu rasch höhere Schulen geben - und wir hät-
ten keine Lehrer für diese. Er wußte genau: es geht nicht nur um die 

Schule allein; es geht um eine tragende Schicht, die zunächst noch voll-

kommen fehlt oder eingeschüchtert und irregeführt ist. Immer schwebt 

ihm eine echte, anständige, jede Isolierung in ein deutsches Ghetto ver-

meidende Lösung vor, wie sie in höher entwickelten Staaten ja schon 

verwirklicht ist. Zu seinem Unglück haben die ungarischen Kultusmini-

ster zu dieser Zeit deutsche Namen: Graf Kuno Klebelsberg, Valentin 
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Höman, welche sich schon deshalb keine deutschen Schulen zu bewilli-
gen getrauen. Erst Graf Teleki lockert etwas an der beschämenden 
Enge der Schulpolitik. 

So sehen wir, daß Bleyers hohe und zukunftsträchtige Konzeption 
fast überall auf verschlossene Türen stieß. Der Universitätsprofessor, 
der sich nicht gescheut hat, seinem einfachen Volke, das noch nicht 
über das Kalenderlesen herausgekommen war, jedes Jahr ein solches 
echtes Volksbuch in die Hand zu geben, in welchem auch die Namen 
der studierten Mitkämpfer alle enthalten waren,, - dieser Professor 
scheute sich nicht, da für ein höheres geistiges und politisches Pro-
gramm noch keine Voraussetzungen, vor allem keine tragenden Men-
schen da sind, aus der Fülle seines unverdorbenen, vollblütigen Herzens 
ein Kulturprogramm zu schaffen, das den ganzen bäuerlichen Menschen 
erfaßt. Es sind Veranstaltungen, die das Deutschtum ganzer Komitate 
zusammenbringen und ihm das Erlebnis des Volkswerdens schenken, 
ohne daß die sonst so überlegenen Madjaren einen Gegenzug machen 
könnten. Ja, sie merken es gar nicht, was gespielt wtird, so schlicht 
und unauffällig geschehen die größten Dinge. uSelbst iunsere ;naiven Men-
schen werden gleichsam mühelos in das höhere Leben des Volkes ein-
geführt. 

Es sind zunächst die großen Musikwettstreite, zu w,elchen 
Dutzende von deutschen Dörfern mobilisiert werden. Gottesdienst, 
Aufmarsch der Trachten, Wettstreit der Bläserkapellen, welche Ludwig 
Napoleon Hackls rührend-naive Festmärsche spielen, Essen, Trinken, 
Tanzen und über allem, als Höhepunkt, das Bekenntnis der Volksführer 
zu Volksgemeinschaft. Genau wie bei den Wallfahrten zu derb deut.,  
schen Gnadenorten, wird hier mit den Urkräften der Gemeinschaft ein 
Erlebnis geschaffen, dem sich keiner der Teilnehmer entziehen kann, 
auch wenn er sich zu einer bewußten politischen Aktion vielleicht nie 
herbeigelassen hätte. Westeuropa kennt solche Hochfeste des d iony-
sischen Geistes, mit spärlichen Ausnahmen, nur mehr auf den Sport-
plätzen oder beim Negertanz. 

Aehnlich machten die deutschen Erntedankfeste den großen 
Rundgang durch die einzelnen Gaue. Die genialste Tat Bleyers war 
aber, daß er den großen Schwabenball nach Budapest verpflanzte. 
Er mietet mitten in der Saison des aristokratisch-vornehmen Buda-
pester Faschings den größten und schönsten Saalbau: die Pester Redoute 
(Pesti Vigad6). Er schickt seine Einladungen genau in der Aufmachung 
jener zu den eleganten ungarischen Bällen hinaus. Protektoren, Ehren- 
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damen kann er aufführen: Generäle, Exzellenzen und ihre Damen aus 
der K. u. K. Vergangenheit. Seine bäuerlichen Studenten steckt er in 
Frack. Er weiß, wie man ungarische Gäste empfängt. Sie kommen auch 
und sehen ein in Ungarn noch nie gesehenes Bild, wie „herrische" und 
„bäuerische" Menschen miteinander tanzen und eine Nacht lang ge-
meinsam am weißen Tische sitzen. Die ungarische Presse schreibt mit 
ehrlicher Beschämung: wir Madjaren haben eine solche Volksgemein-
schaft nicht zustande gebracht. - im nächsten Jahr wird der Schwaben-
bali totgeschwiegen und die Pester Redoute ist nicht mehr zu haben. 
Aber in der Ofner Redoute gehen die Schwabenbälle weiter mit Trach-
tenwettstreit und Versteigerung des bändergeschmückten Rosmarein-
straußes. Gewinner ist stets ein im Volkstumskampf verdientes bäuer-
liches Paar. Dieses wird als „Vortänzerpaar" mit einem verdienten 
Hochschüler als „Geldherrn" gemeinsam photographiert; ihr Bild er-
scheint im nächsten Volkskalender. Bleyer hätte allein schon 
durch die Schaffung der Tradition der Schwabenbälle verdient, unver-
gessen zu bleiben. Noch heute, in der Verbannung und Zerstreuung 
feiert unser Volk seine Schwabenbälle, mit Trachtenwettstreit und Ver-
leihung des Rosmareinstraußes, der auch hier hochgeehrt, ja meist wie-
der in die Erde gepflanzt wird. Und es kommen die madjarischen 
Emigranten zu unserem Ball, die sich auch hier sagen müssen: So was 
haben wir nicht einmal im Exil zustande gebracht ! Es ist nötig 
festzustellen, daß unsere Leute, sofern sie der Erziehung Bleyers treu 
geblieben sind, auch heute in besserer geistiger Obhut stehen, als etwa 
jene Gruppen, die sich durch einen sterilen Nationalismus den Zugang 
zu einem neuen Verhältnis zur alten Heimat versperren. 

Bleyer wollte aber nicht etwa bloße Brücke sein zum Ungarntum. 
Dafür war ihm die Erfahrung dessen, was man „deutschen Kultur- 
dünger" nannte, zu bewußt geworden. Die Achtung vor fremdem Volks-
tum war nach ihm nur möglich, wenn man das eigene Volkstum in sich 
selbst achten gelernt hatte. Bleyer wählte nie die Theorie, das Prinzip, 
die schematische Idee, sondern das Leben. Das Leben seines eigenen 
und das des anderen Volkes. Wirkliches Wachstum geschieht immer 
unbemerkt in der Tiefe - sagen die Soziologen. Bleyers Werk wirkte 
sich nur in dieser Schicht aus. Darum wird es dem bloß politischen 
Betrachter nicht ganz wohl zu Mute, wenn er der Bedeutung von Bley-
ers Wirken nachgehen will. Sie läßt sich nicht einfangen in Erfolgskate-
gorien und nicht in Klischees politischer Schlagworte. Bleyer hat seine 
Ideen nicht formuliert, nur vorgelebt. 
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Deutsche aus dem Ofner Bergland in neuer 
Heimat (1955)* 

Engen Bonomi 

1946 wurden .die Deutschen aus der Umgebung von Budapest zum 
überwiegenden Teil ausgesiedelt. Die meisten fanden in Nordbaden und 
Nordwüttemberg Aufnahme, die anderen mußten in die Ostzone. Ihr 
Leben in der Dorfgemeinschaft, nach gewohnter Art, war nun zu Ende. 
Eine neue Wirklichkeit tat sich auf. 

Wir wollen hier den Weg verfolgen, den die Deutschen aus den Of-
ner Bergen seit der Vertreibung in Baden-Württemberg gegangen sind. 
Ihre Auseinandersetzung mit der neuen Heimat ist geradezu beispiel-
haft für die der Ungarndeutschen überhaupt. Im folgenden ein gedräng-
ter Ueberblick. 

Die Heimatvertriebenen •gerieten in Verhältnisse, die völlig anders 
lagen als zu Hause. Furcht vor der ungewissen Zukunft, Heimweh und 
Sehnsucht nach den zurückgebliebenen Angehörigen bewog viele, die 
illegale Rückkehr in die alte Heimat zu wagen. Es gab welche, die ihr 
Dorf nach abenteuerlicher Fahrt auch erreichten, sich dort eine Zeit-
lang verborgen aufhalten konnten, dann aber doch gefaßt und wieder 
abgeschoben wurden. Nur wenigen gelang es, die Erlaubnis zum Ver-
bleib zu erwirken. Die /meisten stellte 'man schon ,unterwegs und schickte 
,sie zurück. Für mehrere war Deutschland nur Zwischenstation. Sie 
zogen weiter nach Uebersee, weil sie dort Verwandte hatten oder dem 
Elend entfliehen wollten. Mit der Währungsreform hörten die Ungarn-
fahrten auf. Der rasche Aufstieg Westdeutschlands und allerlei Hilfe 
für Neubürger erfüllten die Leute mit Zuversicht; auch gab das arm-
selige Leben der Daheimgebliebenen zu denken. Erst jetzt begannen sie 
sich auf die neuen Verhältnisse umzustellen, sich aus der Verlorenheit 
emporzuarbeiten. Zugleich setzte eine Besinnung auf die ungarndeut-
sche Eigenart ein. 

") Erschienen im Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen, Bd. I Jg. 
1955. Abgedruckt mit Genehmigung der Herausgeber. - Die Lage dieser Ver-
triebenengruppe hat sich inzwischen verändert, jedoch dürfte diese Darstellung 
auch heute von grundsätzlicher Bedeutung sein. 
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Deutsche Menschen wurden „zurückgeführt" in das Land ihrer 
Ahnen, die vor über 200 Jahren ausgezogen waren. Sind das überhaupt 
Deutsche? Diese Frage stellten und stellen Einheimische gerne. Erfreut 
waren die aus den Ofner Bergen gewiß nicht, als sie erfuhren, daß sie 
ihre alten Wohnsitze aufgeben müßten. Was wußten sie denn von 
Deutschland und vom deutschen Leben? Mit dem deutschen Volk fühl-
ten sie sich wohl durch Sprache und Art verbunden, sie waren stolz 
auf deutsche Leistungen, sie nahmen Gäste aus dem Reich freundlich 
auf, und blickten vielleicht erwartungsvoll nach dem fernen Mutterland, 
wenn das Minderheitenschicksal schwer wurde. Ihre engere Heimat war 
aber ihr alles, und sie gaben dem Vaterland Ungarn, was sie ihm schul-
deten. 

Ungarn hieß sie gehen, weil sie Deutsche waren. In der neuen Heimat 
zog und zieht man ihr Deutschtum aus verschiedenen Gründen in 
Zweifel. Widerwärtigkeiten des Alltagslebens tragen dazu bei, daß 
viele, bewußt oder unbewußt, eine Haltung zeigen, die mitunter be-
fremdet. Warum sind die Leute denn so schwankend, so vorsichtig oder 
gar gleichgültig? Ihnen, wie überhaupt allen Südostdeutschen, war die 
bäuerliche Normalhaltung, nämlich nur Liebe zur Scholle, nicht immer 
möglich. Ihrer Volkszugehörigkeit wegen wurden sie oft zum Spielball 
widerstrebender politischer Interessen und gerieten daher in allerlei 
innere und äußere Konflikte. Der Heimatstaat erwartete von ihnen 
immer Bekundungen der Loyalität. Angehörige des Mehrheitsvolkes 
drängten sie aber, durch Unduldsamkeit, in eine Abwehrstellung. Wie-
viele tadelten sie wegen ihrer deutschen Art! Wieviele versuchten sie 
umzuerziehen! Wie oft mußten sie hören, daß man sie am liebsten 
außerhalb der Grenzen sähe! Ungarn war das vorwiegend von Deut-
schen besiedelte Ofner Bergland doch willkommen. Besuche aus 
Deutschland sollten sich in nächster Nähe der Hauptstadt überzeugen 
'.können, daß der ungarische Staat die Lebensrechte seiner deutschen 
Bürger wahrt. Auch hier wirkten, wohl zum Aerger vieler, die zuge-
lassenen deutschen Vereine (Volksbildungsverein, Volksbund). Ein gro-
ßer Teil der Bevölkerung gehörte ihnen an. Die anderen hielten sich 
fern oder scharten sich um das Madjarentum. Hader und Feindschaften 
gab es deswegen genug. Die Fragen: Soll man es wagen, sich zu seinem 
Volkstum zu bekennen oder nicht? Was hat man zu befürchten, wenn 
man es täte? legten die Leute sich nicht nur bei Volkszählungen vor. 
Sie wußten, warum. Welch ein Zagen und Ringen heute noch, wenn 
nach der Volkszugehörigkeit gefragt wird! Ungarn konnte ihnen nicht 
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gleichgültig sein, denn es war ja ihre Heimat. Dann: In der Nähe von 
Budapest lebte es sich nicht schlecht. 

Die erste Berührung mit der Bevölkerung des Mutterlandes brachte 
mancherlei Enttäuschungen. Gewiß waren die Erwartungen zu groß 
oder ungerechtfertigt. Wieviele fanden sie denn, die noch dem Ideal-
bild des Deutschen entsprachen, wie es in ihrer Vorstellung lebte? 
Stammliche und konfessionelle Interessen schienen wichtiger zu sein 
als alldeutsche Belange. Die Zerrissenheit des deutschen Volkskörpers 
nach dem Kriege wirkte entmutigend. Bald mußten sie auch erfahren, 
daß Volkstumskampf und selbstloser Einsatz für das Deutschtum nicht 
unbedingt als Verdienste gelten. Das langjährige (Zusammenleben führte 
allmählich zu einer nüchternen Schau. Die Erkenntnis? „Die Deut-
schen im Mutterland sind auch nur Menschen wie wir, nicht besser." 

Kaum waren die Leute da, setzte auch schon eine unerfreuliche Aus-
einandersetzung unter ihnen ein. Alle Schuld an der Vertreibung wird 
nun denen zugeschrieben, die daheim für die deutsche Sache geworben 
haben. Mit Vorwürfen überhäufen sie sie jetzt. In manchen Familien 
wird von nun an mit Vorliebe madjarisch statt deutsch gesprochen, 
madjarische Vereine und Gottesdienste haben plötzlich eine besondere 
Zugkraft. Aber auch andere Differenzen werden jetzt ausgetragen. Der 
jähe Zusammenbruch ihrer Welt bewirkte, daß allerlei Untugenden 
(Ichsucht, Mißgunst, Neid, Haß ...) in Erscheinung traten und Unfrie-
den stifteten. So wie es unter den Leuten einmal war, ist es nicht mehr. 

In der alten Heimat zeigte die Berufsgliederung im allgemeinen fol-
gendes Bild: Bauern in überwiegender Zahl, viele Fabrikarbeiter (aber 
noch im Bäuerlichen wurzelnd), wenige Dorfhandwerker und Kauf-
leute, einige kleine Angestellte und Intelligenzler. In der neuen Heimat 
stand vor allem fast nur ein Beruf offen, und zwar der des Arbeiters. 
Im Laufe der Zeit konnten die Leute — ausgenommen die Bauern —
wieder ihren alten Beruf aufnehmen. Allein die Bauern sind noch im-
mer übel dran: sie verdienen als Hilfs- oder Gelegenheitsarbeiter ihr 
Brot. Die Alten leben vom Fürsorgesatz. — Der Haushalt kann nicht 
mehr überall nach gewohnter Art geführt werden, denn die Frauen 
und Mädchen sind womöglich erwerbstätig. Sie stehen in den Fabriken, 
sind Putzfrauen oder helfen in fremdem Haushalt. Die zeitbedingte Ni-
vellierung führte zu Spannungen, die das gleiche Schicksal nicht immer 
auszugleichen vermag. Die Verwischung einstiger Unterschiede neh-
men die früher begüterten und einflußreichen Dorfgenossen nur schwer 
hin. Es schmerzt sie, daß manche Leute, dank glücklicher Umstände, 
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zu einem Wohlstand gelangt sind, der ihnen zu Hause wohl kaum be-
schieden gewesen wäre. Aber das sind gewiß nur Ausnahmen. Die mei-
sten tun nicht leicht, da sie ja nur in untergeordneten Stellungen Ver-
wendung finden. Den Vorwurf, den man ihnen eine Zeitlang gerne 
machte, nämlich, daß sie es zu nichts brächten, weil ihnen der Spar-
sinn fehle, widerlegen sie immer mehr. Sie setzen heute alle Kräfte ein, 
um das zu erreichen, was ihnen erstrebenswert erscheint. Durch Fleiß 
und finanzielle Hilfe des Staates ist mancher Wunsch (Hausrat, Eigeti-
heim) bereits in Erfüllung gegangen. Mit Genugtuung',  blicken si•e auf ihre 
neue Habe, auf ihren neuen Besitz. Es drängt sich aber doch immer 
wieder der Vergleich auf mit dem, was sie zurücklassen mußten. Bau-
ern können dabei nicht froh werden. Wenn man die Leute befragt, ,was 
sie zu Hause besessen hätten, so antworten sie ausführlich. Vielleicht 
renommiert auch mancher ein wenig. Mit Vorliebe legen sie einem 
die paar geretteten Bilder vor, die ihr Haus, ihren Hof, ihr Vieh und 
dgl. zeigen. Es kränkt sie, wenn man diese einzigen Beweise nicht ge-
bührend beachtet. 

In Deutschland hieß es nicht nur an eine neue Arbeit zu gehen, son-
dem sich auch an andere Arbeitsbedingungen, ja an ein anderes Ar-
beitstempo zu gewöhnen. Mißmutig fügten sie sich. Daheim lebten sie 
in der Ueberzeugung, zum fleißigsten Volk in Ungarn, zu den „Schwa-
ben" zu gehören. Und im Mutterland wollte man sie erst arbeiten leh-
ren? Zweifellos war am Anfang eine gewisse Unlust und Bequemlichkeit 
festzustellen. „Wofür sollten wir uns denn plagen? Für Fremde?" ;sagten 
sie. Heute trifft sie kein Tadel mehr. 

Sind denn alle Ungarndeutschen so primitiv wie diese, die doch von 
sich behaupten, sie seien bei einer Großstadt zu Hause gewesen? Gibt 
es denn keine „besseren" Leute unter ihnen? Derlei Fragen werden oft 
gestellt. Gewiß sind ihre Kenntnisse und geistigen Ansprüche beschei-
den. Man sollte aber nicht außer acht lassen, daß es sich um Bauern 
und bäuerliche Menschen handelt, die keine deutsche Schule besucht 
haben. Hier sollen sie sich auf Gebieten ausweisen, auf denen sie, ohne 
ihre Schuld, versagen müssen. Erst knapp vor dem Zweiten Weltkrieg 
begann man das deutsche Schulwesen wieder aufzubauen. Die Zeit war 
aber zu kurz, um brachliegende Kräfte zu wecken und etwa den deut-
schen Bildungsstand zu erreichen, den man im Mutterland voraussetzt. 
Der Mangel an elementarer deutscher Bildung wirkt sich verheerend 
aus. Wie wenige können ihren vollen Namen richtig schreiben! Wer 
versteht die Sprache der vielerlei Fragebogen auch nur annähernd, oder 
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ist gar imstande, sie selbst auszufüllen! Und wie sieht das aus, was sie 
niederschreiben? 

Ihre geistige Nahrung schöpften sie in Ungarn aus der Bibel, aus der 
Legende der Heiligen, aus Kalendern, aus Kirchenblättern. In letzter 
Zeit lasen sie auch die volksdeutsche Presse. Ungarische Blätter und 
Illustrierte fanden natürlich immer mehr Eingang. Und wie ist es in 
der neuen Heimat? Die Zeitung der Leute aus den Ofener Bergen ist 
Unsere Post, hg. von der Ungarndeutschen Abteilung der Caritas-
Flüchtlingshilfe in Stuttgart. Das Blatt bietet eigentlich alles, was diese 
Menschen brauchen. Dazu kommt alljährlich der Kalender. Außerdem 
pflegen sie noch ein kirchliches Sonntagsblatt zu halten. Die Jugend 
geht schon andere Wege. 

In deutschen Schulen wächst ein neues Geschlecht heran. Die Eltern 
sind bestrebt, ihren Kindern eine gute Schulbildung zu vermitteln; es 
ist das einzige, was sie ihnen noch geben können. Mit Stolz berichten 
sie über die Fortschritte der Kinder und freuen sich, daß diese ihre 
Mitschüler an Auffassung und Eifer zuweilen übertreffen. Der Bildungs-
hunger und der Behauptungswille sind groß. 

In zwei Jahrhunderten wurde das Ofner Bergland zu einer einheit-
lichen Sprachlandschaft: eine bayrische ua- und ui-Mundart sprach man 
hier. Mit den deutschen Schulen hörte auch die Sprachentwicklung auf, 
die Mundart blieb also auf der Stufe einer Bauernsprache stehen. In der 
deutschen Schriftsprache konnten sich nur noch die allerwenigsten ver-
ständigen. Wozu denn? Bei Behörden hieß es ja ungarisch zu sprechen, 
und mit „besseren" Leuten (Fremden, Intelligenzlern, wenn auch deutsch-
stämmig) schickte es sich. Durch Schule, Kirche, Verwaltung, Militär, 
Zeitungen und Verkehr mit der Großstadt drang immer mehr madja-
risches Sprachgut ein. Für vieles kannten sie nur noch die madjarische 
Bezeichnung. 

Durch Sprache und Tracht fielen die Leute in ihrer neuen schwäbi-
schen Heimat gleich auf. Zum ärmlichen, ja „exotischen" Aufzug noch 
ein „verdorbenes" Deutsch? Schon das genügte, daß man von ihnen ab-
rückte. Die anderen Vertriebenen sprächen doch wenigstens ein verständ-
liches Deutsch, hieß es, aber die? Unwillkürlich erinnerte sich mancher 
an das, was er dieser seiner Sprache wegen schon in Ungarn hatte anhören 
müssen. Die sprachliche Hilflosigkeit der ersten Jahre ist im großen 
und ganzen überwunden. Die Alten können sich nicht mehr umstellen; 
sie werden auch weiterhin ihre Mundart sprechen. Die Jungen gleichen 
sich nach und nach ihrer Umwelt an und bemühen sich auch um das 
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Schriftdeutsch. Mehrere Sprachschichten innerha,lb einer Familie sind 

schon die Regel. Zu beklagen ist jedoch, daß mit der heimatlichen 

Mundart auch einiges aufgegeben wird, was erhalten bleiben sollte 

(besondere Ausdrucks- und Gefühlswerte, sprachgebundenes Volksgut 

u. dgl.). In der neuen Sprache tauchen madjarische Ausdrücke kaum 

mehr auf, es sei denn, daß Man welche gebraucht, weil man von anderen 

nicht verstanden werden will. Madjarisch gilt nun als willkommene Ge-

heimsprache und noch als Reservoir für Fluchwörter. Die madjarische 

Sprache steht bei der älteren Generation in Ehren. Ihr Klang weckt Vr-

innerungen an Zeiten, die man als glücklich bezeichnet. 

Trotz der Nähe von Budapest trug das deutsche Volk Tracht. (Manche 

Dörfer waren sehr konservativ, andere weniger. Und jetzt? Eigentlich 

ist es um die Tracht bereits geschehen. Eine Dorfgemeinschaft, in der 

jedes Kleidungsstück noch seinen besonderen Sinn hätte, gibt es nicht 

mehr. Erkennungsmarken sind einem hier nicht erwünscht. Die junge 

Generation legte sie also bald ab; leicht fiel es ihr nicht. Die weiten 

Röcke der Frauen und Mädchen wurden umgearbeitet, verkauft oder 

eingetauscht. Die älteren Leute, Männer und Frauen, halten an ihren 

Trachtenstücken meist noch fest; weil sie sie 'gewohnt sind, oder weil sie 

sich keine neuen Kleider leisten können. Manche Frau hat vielleicht 

weniger Röcke an als daheim, ohne Kopftuch geht es auch; immerhin 

kleine Zugeständnisse an das neue Leben. Die Festtagstrachten von 

einst sind heute Schaustücke: auf Bällen oder bei besonderen Veranstal-

tungen sieht man sie noch. 

Der Wunsch, sich womöglich mit jema,ndem aus der alten Heimat zu 

verbinden, lebt natürlich in den meisten. Anfangs wurde ohne viel 

Ueberlegung geheiratet. Es fanden sich Leute, die daheim vielleicht 

nicht zueinander gekommen wären, man nahm große Altersunterschiede 

in Kauf, Witwen verheirateten sich wieder. Aber was tun, wenn auf 

dem Wohnort oder in der nächsten Umgebung niemand aus der engeren 

Heimat oder aus dem Südosten zu finden ist und sich auch sonst keine 

Gelegenheit bietet, jemanden kennenzulernen? Was tun, wenn einem 

gerade jemand von da gefällt? Hier beginnt die Not. Bei der eingeses-

senen ländlichen Bevölkerung gilt man in der Regel nicht als gleich-

wertiger Partner, fehlt einem doch die notwendige Kulisse (Besitz, oft 

ein „rechter" Beruf, überschaubare Verhältnisse), unter Umständen ist 

gar die Konfession verschieden. Wenn es nur Sache der Liebenden wäre! 

Es mischt sich aber die Verwandtschaft ein und versucht, solch' eine 

Ehe zu vereiteln. Trotz alledem kommt es immer wieder zu Ehen 
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zwischen Einheimischen und Vertriebenen. Hoffentlich haben sie auch 
Bestand. Ein vorwurfsvoller Ton schwingt mit, wenn Eltern aus dem 
Ofner Bergland über eine Mischehe ihrer Kinder berichten, bedeutet sie 
doch ein Abrücken von der angestammten katholischen Gemeinschaft 
(unsere Deutschen sind alle katholisch) und ein Zerwürfnis mit der 
Kirche. Vielleicht spielt aber die instinktive Angst vor Ungewohntem 
eine größere Rolle als religiöse Erwägungen. Zuhause wäre es wohl 
auch zu Mischehen gekommen, wenn die konfessionelle Grenze nicht 
zugleich völkische Grenze gewesen wäre. 

Ernährungsschwierigkeiten der ersten Jahre ließen die neue Welt noch 
düsterer erscheinen. Die Leute kamen nämlich aus einem Land, in dem 
die Rationierung eigentlich bloß die Städter zu spüren bekamen; auf 
dem Lande lebte man wie in Friedenszeiten. Was die neue Heimat vor-
erst bieten konnte, reichte nicht aus, an manches mußte man sich erst 
gewöhnen. Die Einfuhren nach der Währungsreform wirkten beruhigend. 
Die gemeinsame Benutzung der Küche bringt der Speisen wegen da 
und dort Unfrieden. Manche Wirtin erträgt die ungewohnten Düfte nur 
mit Widerwillen; z. B. an scharfe Gewürze, an viel Zwiebeln und 
Knoblauch ist man hierzulande ja nicht gewohnt. In der Kochkunst 
fühlen sich die Heimatvertriebenen aus Ungarn überlegen. Ihrer Mei-
nung nach ist die schwäbische Küche kraftlos, nicht abwechslungsreich, 
Es gibt aber nicht nur Zank, sondern auch ein friedliches Nebeneinan-
der und ein Nehmen und Geben. 

Der Verlust des gewohnten Lebensrhythmus, die Umstellung auf ganz 
andere Verhältnisse, pflegt auch in gesundheitlicher Hinsicht Folgen zu 
haben. Seit der Vertreibung ist die Anfälligkeit nachweislich größer. 
Von Herz-, Magen-, Gallen-, Leberleiden und Gemütskrankheiten hört 
man hier häufig; früher war das nicht so. 

Die Bezeichnung Ungar für Madjare und Ungardeutscher wirkt sich 
unter Umständen zu Ungunsten der Volksdeutschen aus, so z. B. bei der 
Frage der Kriminalität. Nur zu leicht ist man geneigt, auf Gemeinsam-
keiten zu schließen, und den Deutschen etwas anzuhängen, was diese 
nicht verbrochen haben. Nicht nur biedere Deutsche aus dem Ofner 
Bergen sind da, sondern auch haltlose Elemente aus den Vorstädten von 
Budapest, die, weil sie vielleicht noch einen deutschen Namen führen 
und etwas deutsch sprechen, als Volksdeutsche gelten. Ihre Machen-
schaften beschäftigten schon manches Gericht. Ohne Fehl sind natürlich 
auch die anderen nicht. Die Zeit des Schwarzhandels ist zum Glück 
vorbei; daran waren nicht wenige beteiligt. Streitigkeiten mit den Wirts- 
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leuten erledigt mancher auf handfeste Art, ohne den Rechtsweg zu be-

streiten; Räumungsklagen, Klagen wegen Ehrenbeleidigung sind meist 

die Folge. Das Wohnen auf engem Raum und als Untermieter, oft in 

nichtbäuerlichen Häusern, will erst gelernt werden. Eigentumsdelikte 

wird wohl kaum einer begangen haben. Sexuelle Entgleisungen aus 

Geschlechtsnot wären wohl auch nicht vorgekommen, hätten die Leute 

in ihren alten Ordnungen leben dürfen. Durch treuloses Verlassen des 

Ehepartners, durch Liebschaften oder gar durch ,Scheidung fielen welche 

auf. Fehltritte einiger, gleichgültig aus welchem Grund, gefährden den 

Ruf aller. 
Die Eingliederung im weltlichen Bereich erfordert viel Zeit und Ge-

duld, ebenso auf kirchlich-religiösem Gebiet. 

Die Neubürger wurden dem zuständigen einheimischen Pfarrer unter-

stellt: damit schien die Sache in Ordnung zu sein. Bald merkten sie, daß 

die deutsche katholische Kirche ein besonderes Gebilde ist. Es dauerte 

nicht lange, da kamen auch schon die Pfarrer mit allerlei Klagen über 

ihre neuen Pfarrkinder: sie seien primitiv, hätten keine religiöse Kultur, 

besäßen nur mangelhafte Kenntnisse, befolgten die kirchlichen Vor-

schriften nicht genau, seien lau, zu tolerant und dgl. mehr. Wenn das 

bloß Feststellung, nicht auch Tadel gewesen wäre, müßten wir darauf 

nicht eingehen. Alle Bemühungen, die Leute „auszurichten", konnten 

bisher keine wesentlichen Erfolge erzielen. Weil die Gefahr besteht, da-

durch mehr zu schaden als zu nützen, ist es angebracht, daran zu er-

innern, daß es nicht nur die deutsche Form des Katholizismus gibt, 

sondern auch andere gültige Prägungen. Diese Leute möchten weiterhin 

nach ihrer herkömmlichen Art katholisch sein und ernst genommen 

werden. Es ist dies nicht nur ein Anliegen der Deutschen aus dem Ofner 

Bergland, sondern aller Südostdeutschen, ja auch der Sudetendeutschen. 

Der neue Pfarrer kann nicht unbedingt das Vertrauen genießen, das 

er von ihnen erwartet; er kommt nicht aus ihrer Welt. Priester, wie sie 

sie daheim gewohnt waren, finden sie hier kaum. Mit der vielfachen 

inneren Not muß man also zumeist allein fertig werden. Aus den eige-

nen Reihen ist wohl schon Nachwuchs da, aber diese Neupriester kön-

nen sich auch nicht so einsetzen, wie sie sollten, weil sie zu jung, zu 

unerfahren sind und infolge ihrer Ausbildung in Deutschland den 

Landsleuten kaum noch volles Verständnis entgegenbringen könnten. 

Es ist bedauerlich, daß dieses Volk nur einen eigenen Priester bei sich 

weiß. Der Briefwechsel mit den ehemaligen Pfarrern ist daher rege; 

ihre Ratschläge befolgen sie gerne. 
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In der Diaspora, wohin die meisten gerieten, gab es nur hier und 
dort eine katholische Kirche. Wohl standen die evangelischen Gottes-
häuser für den katholischen Kult offen, doch fühlten die Leute sich dort 
Gott nicht so nahe, wie sie es hätten sein wollen. Ihr barockes religiöses 
Gemüt sprach der nüchterne Kirchenraum nicht an. Fanden sie zufällig 
eine katholische Kirche, so war ihre Ausstattung auch etwas anders als 
zuhause, das heißt, von anderer Tradition geheiligt. Nun stehen schon 
an den meisten Orten neue Kirchen, in denen man fierst heimisch werden 
muß. Aeltere Menschen leiden unter der Beziehungslosigkeit sehr. Kein 
Wunder, wenn sie von den Daheimgebliebenen um das Bild der einsti-
gen Dorfkirche bitten, dieses in ihr vergilbtes Gebetbuch legen und in 
Gedanken im heimatlichen Kirchenraum weilen. Der Ausspruch: Gott 
könne iirian überall anbeten, ist für itraditionsgebundene Leute kein rich-
tiger Trost. 

Und die Gottesdienste? Anfangs konnten sie nicht immer mittun, 
denn es wurden ja vielfach andere Gebete gesprochen, andere Lieder 
gesungen, auch gab es kirchliche Gepflogenheiten, die man erst lernen 
mußte. Mit der liturgischen Messe wußten sie zunächst nichts anzufangen, 
diese gab es daheim nicht. Schotts Meßbuch? Wer kannte das? Heute 
stehen sie nicht mehr abseits, sie kennen sich schon aus. Volle Befrier  
digung werden sie aber nur in den Gottesdiensten finden, die auf sie 
zugeschnitten sind. 

Wogegen sie sich daheim wehrten, das widerfährt ihnen nun da: 
sie müssen sich an das einheitliche Gebet- und Liederbuch der Diözese 
gewöhnen, an ein Buch, in dem sie all das missen, was ihre alten Bücher 
auszeichnet. Seit den dreißiger Jahren waren auch die madjarischen 
kirchlichen Behörden bestrebt, die deutschen Gemeinden gleichzuschal-
ten: man gab für sie ein dünnes Büchlein heraus, das allmählich einge-
führt werden sollte. Das Ofner Bergland hielt aber weiterhin an seinen 
bewährten Büchern fest, die ortsansässige Lehrer und Kantoren auf 
Grund der lebenden Tradition zusammengestellt hatten. Diese Bücher 
waren volkhaft. Es ist verständlich, wenn in der Gemeinde eine Ein-
heitlichkeit angestrebt wird. Aber diese Gleichschaltung berührt Grup-
pen mit reichem Gebet- und Liedgut schmerzlich. 

Die vielen „Vorbeter" von daheim haben hier keinen Boden mehr. In 
der alten Heimat lag das Wallfahrtsgeschehen vielfach in ihren Händen, 
sie hielten Andachten ab, führten kräftige Gebete und schöne Lieder 
ein, und standen dem Volk oft näher als der Pfarrer. 
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Welcher Geistliche würde diesen Leuten wieder Rechte einräumen? 
Unsere Heimatverwiesenen sind wallfahrtsfreundlich; sie kommen 

aus einer geschlossenen Sakrallandschaft. Nun sollen sie sich an neue 
Gnadenstätten gewöhnen. Ob es gelingt, wissen wir nicht, denn es fehlt 
ja die persönliche Beziehung, und das bäuerliche Anliegen ist infolge 
der Entwurzelung und der Umschichtung verlorengegangen. Die neuen 
Wallfahrtsorte sind vorerst vielfach Ausflugsziele, Treffpunkte Ver-
wandter und Bekannter oder geeignete Orte für landmannschaftliche 
Veranstaltungen. — Seitdem die Pilgerfahrten nach Mariazell wieder 
möglich geworden sind, haben die Leute ein Stück Heimat zurück-
gewonnen. 

Der Konfessionalismus in Deutschland ist ihnen unverständlich. Er 
stimmt sie traurig, denn es ist ja ein Kampf Deutscher gegen Deutsche. 
Im Ausland einte das gleiche Volkstum! Drei Konfessionen stießen im 
Ofner Bergland aufeinander (Katholiken, Kalvinisten, Griechisch-Ortho-
doxe), aber dort herrschte Toleranz. Könnte es hier nicht auch so sein? 
fragen sie. Es wäre verfehlt, diesen Menschen eine militante Haltung 
beibringen zu wollen: sie sind noch keine deutschen Katholiken, son-
dern nur Katholiken in Deutschland. 

Ein Zusammengehen mit den einheimischen Glaubensbrüdern ist nicht 
immer reibungslos. Jeder Teil sieht den anderen mit kritischen Augen 
an, sucht in ihm die Verwirklichung katholischer Lebensvorschriften. 
Die Einheimischen entrüsten sich z. B. über die Lauheit in religiösen 
Dingen und lassen es an Missionierungsversuchen nicht fehlen. Die Leu-
te aus den Ofner Bergen halten jene auch nicht unbedingt für Muster-
katholiken: sie finden ihr Gebaren formelhaft, ohne Wärme, ja sie zei-
hen sie der Heuchelei. 

[n Ungarn kannten sie den Protestantismus nur in der Form des 
Kalvinismus, von dem es hieß, er sei der madjarische Glaube. „Kal-
vinisten sind keine Christen", lautete die Formel im deutschen Volks-
mund. Damit waren sie auch abgetan. Nun gerieten die Leute in den 
lutherischen Bereich, auch in die Diaspora, aber doch unter Deutsche. 
Was nun? Im Diaspora-Pferch fühlen sie sich nicht wohl. Diasporareif 
sind sie nicht und werden es auch nicht. Zur evangelischen Bevölkerung 
bahnte sich bald ein leidliches Verhältnis an, ohne Rücksicht auf die 
Meinung des Pfarrers. Hilfsaktionen der Evangelischen Kirche, freund-
liche Wirtsleute, der Besuch des gleichen Kirchenraumes ebneten die 
Wege. 
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Ein Wort über ihr Verhältnis zu den anderen Heimatvertriebenen. 

In den Aufnahmeorten finden sich in der Regel Deutsche aus verschie-

denen Provinzen oder Ländern. Ein Verkehr mit allen ist aber nicht 

ohne weiteres möglich. Am besten kommen sie aus mit denen aus dem 

Südosten. Etwas ferner stehen ihnen die Sudetendeutschen, fremd sind 

ihnen die Schlesier, erst recht die Preußen. Alle sind wendiger, mün-

diger, selbstbewußter und zielstrebiger. Da die Solidarität mit ihnen nur 

bedingt ist, unterliegen sie im Spiel der Kräfte. 
Was soll aus ihrem Volksgut werden? Einiges wird man wohl lokali-

sieren können, das übrige ist, leider, zum Untergang verurteilt. Es 

fehlt die Gemeinschaft mit ihren Traditionen und Sicherungen, die den 
Bestand verbürgten. Das Aufsammeln der Volksüberlieferungen ist im 

Gange, um sie wenigstens für die Wissenschaft festzuhalten. 
An Bräuchen aus den Ofner Bergen haben bisher folgende Eingang 

gefunden: das Christkindl- und Dreikönigsspiel der Etyeker und der 

Budaörser Blumenteppich an Fronleichnam. In Abstatt, Kr. Heilbronn, 

gehen die Kinder der dort ansässigen Vertriebenen mit dem Etyeker 

Christkindl-Spiel seit 1951 in die Häuser. Das Dreikönigsspiel wurde 
zum ersten Mal 1953 aufgeführt. Das evangelische Abstatt hat beide 

Spiele der katholischen Neubürger bereitwillig aufgenommen. —
Budaörser haben schon an mehreren Orten ihren prachtvollen Blumen-

teppich an Fronleichnam gelegt. Soviel wir wissen, geschieht dies seit 

Jahren in Creglingen, Kr. Mergentheim, Hassmersheim, Kr. Mosbach, 

Neulussheim, Kr. Mannheim, und Wertheim, Kr. Tauberbischofsheim. 

An Versuchen, ihn auch anderswo einzuführen, fehlt es nicht. Diese 

Blumenteppiche stehen dem berühmten in Hüfingen/Schwarzwald wür-

dig zur Seite. Die alte Längg (etwa 2 km) erreicht er nirgends. Die 

evangelischen Einheimischen bekunden reges Interesse. 
Die alte und ältere Generation behält die ungarische Heimat stets im 

Auge. Es interessiert sie das Leben der Zurückgebliebenen, das Schick-

sal der verlorenen Güter, sie sind auch neugierig, ob die, die an ihnen 

schuldig geworden sind, Gottes Gerechtigkeit schon haben verspüren 

müssen. Angehörigen und Freunden in der alten Heimat helfen sie mit 

Lebensmittel- und Kleiderspenden. Hoffnung auf eine Heimkehr hegen 
sie immer noch. 
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Ungarndeutsche Studentenvereinigungen 
unter Jakob Bleyer 

Von Anton Tallerner 

Erster Teil bis zum Jahre 1932 

I. 

Dieser Titel, lieber Bundesbruder*), ist vielverheißend, aber ich möchte zu 
meiner Entschuldigung gleich vorausschicken, daß er mehr durch den Dreiklang 
Gothia-Longobardia-Suevia gerechtfertigt ist als durch die Fülle der Substanz, 
der Unterlagen, Belege usw., die den-1 späten Berichterstatter die Arbeit er-
leichtern sollten. Es stehen uns nämlich, wie wir gleich sehen werden, keine 
Originaldokumente mehr zur Verfügung. 

An einer anderen Stelle habe ich schon versucht, den ersten Spuren einer• -
damals noch gesamtdonauschwäbisch ausgerichteten - ungarndeutschen stu-
dentischen Arbeit nachzugehenl). Ich habe in diesem ersten dem „Donauschwäbi-
schen Brief" aus dem Gedächtnis zwei höchstwichtige Dokumente zu rekon-
struieren bzw. inhaltlich wiederzugeben versucht. Das eine Dokument war ein 
etwa 25 x 35 cm großes und dickes Buch in Ledereinband mit einem Gewicht 
von etwa 5 Kilo (!); es war das Stamm- oder Mitgliederbuch der am 29. Nov. 
1918 gegründeten, damals noch gesamtdonauschwäbisch ausgerichteten Studen-
tenverbindung Gothia; das andere war ein viel schmächtigeres Buch in Ganz-
leinen, 1918 als Kassenbuch der Gothia angelegt und von ihrer Nachfolgerin, 
der Suevia, bis 1936 unverändert weitergeführt. Zu dieser Zeit war das Kassen-
buch schon so ziemlich voll, während das Stammbuch (wir nannten es nach 
seiner Wiederauffindung nur mehr das „Goldene Buch" der Suevia) vor Leere 
sozusagen gähnte, es war nämlich höchstens bis zu einem Viertelteil ausgefüllt 
bzw. beschrieben. Darin sollten sich die eintretenden Mitglieder bzw. Gothianer 
mit ihrem Lebenslauf und einigen „kernigen" Sprüchen verewigen. Es wurde 
von den nachfolgenden Suevianern leider nicht weitergeführt; vielleicht schreckte 
es wegen seines voluminösen Umfangs gar ab. 

Ich erinnere mich genau, daß der Gummistempel der „Gothia" (im Kassen-
buch immer wieder verwendet) die Rundschrift: „Vereinigung Deutscher Hoch-
schüler in Ungarn - 29. Nov. 1918" trug, während in der Mitte des Stempel- 

*) Diese Darstellung soll die ung.-deut. Akademiker und sonstigen Wissensträ-
ger aufrufen, die hier in einem ersten Versuch gebotenen Daten zu ergänzen 
und mit Erlebnisberichten zu vervollständigen. 

1) Ein „Goldenes Buch" der ponauschwaben von anno 1918. „Donauschwäbische 
Briefe" (Ulmer Blätter), 1. Jg. (1960), I. Brief, S. 20 - 22. 
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feldes in zierlich verschlungener Schrift bzw. abgekürzt: „Vivat! Crescat! Flo-
reat! Gothia!" zu lesen war. Aus dem Stempeldatum geht eindeutig hervor, 
daß die Gothia nur um einige Wochen Verspätung nach der Gründung der 
beiden „Volksräte" Bleyerischer und Brandschischer Richtung (1. bzw. 10. Novem-
ber 1918) ins Leben gerufen worden war. Als Gründungsort vermute ich das 
;„Central-Cafe" in der Nähe des Franziskaner Platzes oder unweit des Pester' 
Brückenkopfes der Elisabethbrücke2). Zu den ersten Gothianern gehörten die 
späteren prominenten Siebenbürger Sachsen Otto Folberth (*1896), der Stefan-
Ludwig-Roth-Forscher und Herausgeber seiner Werke, und Hans Otto Roth. 
Auch daraus ist zu ersehen, daß die Gothia nicht nur gesamtdonauschwäbisch, 
sondern gesamtungarländischdeutsch schlechthin ausgerichtet war. 

Obschon Bleyer bereits in seinem vielzitierten programmatischen März-Auf-
satz von 1917 über „Das ungarländische Deutschtum" die Notwendigkeit einer 
eigenen schwäbischen Intelligenz betont hatte, damit der „kulturellen Verwahrlo-
sung des Schzvabentums ein Ende gemacht und dieses als Ganzes nicht so ent-
volkt werde wie die Zipser Sachsen"3), finden wir in seiner Gefolgschaft keinen 
einzigen, der es in der Politik mit den Siebenbürger Sachsen hätte aufnehmen 
können. Die volksbewußte Studentenschaft stand deshalb anfangs auf der Seite 
der Sachsen, ja: die „Landsmannschaft der Schwäbischen Hochschüler" und der 
„Bund siebenbürgisch-sächsischer Hochschüler" waren am 10. November 1918 
Mitbegründer des Brandschischen „Deutschen Volksrats für Ungarn"4). Welche 
Bewandtnis hat es mit dieser „Landsmannschaft der Schwäbischen Hochschü-
ler"? 

Es kann sich dabei sicherlich nur um einen Zweig der „Vereinigung Deut-
sicher Hochschüler aus den Ländern der ungarischen Krone" handeln, die 1899 
unter der Aegide Adam Müller-Guttenbrunns, Edmund Steinackers u. a. in 
Wien gegründet wurde. Diese umfassende Vereinigung verästelte sich nach 
Trianon bzw. lebte in den einzelnen größeren Städten der Nachfolgestaaten 
(meist unter dem Namen „Suevia") fort. Damit ist das Bestehen der Suevia in 
Ungarn ideell seit 1899 bewiesen. Die Gothia jst nämlich nur eine Umbenennung 
'der 1899er Vereinigung bzw. der Landsmannschaft der Schwäbischen Hoch-
schüler in Ungarn. Die Frage um den Ursprung der Nach-Trianoner ungarn-
deutschen Studentenschaft wird aber noch interessanter. 

In der Landeshauptstadt bestand außer der Landsmannschaft der Schwäbischen 
Hochschüler auch eine „Vereinigung Ostdeutscher Hochschüler" unter der Leitung 
des aus Marienfeld im Banat stammenden Thomas Schön. Der Vorsitzende die-
ser Vereinigung, der später als Dr. Thomas Schön der Dissertatorin bzw. Ver- 

2) Für die folgenden Ausführungen der ersten Jahre schöpfe ich hauptsächlich 
aus meinen Unterredungen mit den Landsleuten Dr. Josef Einwachter (1899 - 
1955 )und Josef Gaßner (*1899). 
') Hedwig Schwind: Jakob Bleyer. Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungar-
ländischen Deutschtums. Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks. München 
1960, Seite 42. (Diese Arbeit kann nicht genug gerühmt und gepriesen werden). 
4) Schwind, S. 61. 
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fasserin der Bleyer-Biographie wertvolle Aufschlüsse über jene Jahre über-
mittelte'), richtete am 14. Dezember 1918 an beide Volksräte, nämlich an den 
Deutschungarischen Volksrat von Bleyer und an den Deutschen Volksrat für 
Ungarn, ein Schreiben, worin er „deutschsprachige Volks- und Mittelschulen, 
deutsche Lehrerpräparandien, deutsche Internate für Kinder und allgemeine 
Hochschulfreiheit" forderte. „Bleyer - schreibt Hedwig Schwind - nahm sofort 
mit den jungen Leuten Fühlung, da er erkannte, wie wertvoll ihre Begeisterung 
für die deutsche Sache sei. Er betonte in einer Volksratssitzung, daß es not-
wendig sei, alle Hochschüler deutscher Muttersprache für die deutschunga-
rische Politik, zu vereinigtoi"6 ). Thomas Schön sei „später - versichert Schwind -
einer von Bleyers treuesten und liebsten Mitarbeitern" geworden. Das Kuriose 
an dieser Zusammenarbeit Bleyer-Schön bestand darin, daß die unter der Lei-
tung von Letzterem stehende Vereinigung Ostdeutscher Hochschüler alle deut-
schen Hochschüler zwischen dem Burgenland und Buchenland und zwischen 
dem Sachsenland und Zipser Land umfaßte. So wurde Bleyer zunächst von 
einer studentischen Vereinigung unterstützt, die ihrem Wesen nach gesamtmo-
narchisch ausgerichtet war, während er von seiner eigenen bzw. engeren schwä-
bischen Hochschülerschaft verneint wurde. 

Hedwig Schwind zitiert zwar aus einem Brief des Medizinstudenten und Mit-
arbeiters der „Neuen Post" Jakob Krämer'), den dieser am 4. August 1918 
„im Namen von fünfzehn schwäbischen Studenten aus Klausenburg, die sich 
»schwäbische Garde,, nannten und Bleyer als ihren »zukünftigen Führen, be-
zeichneten", an Letztgenannten richtetes). Darin schreibt Krämer u. a.: „Herr 
Professor fordern und wünschen zu wenig. Außer der Rückgabe der Volks-
standen ist es einer unserer heißesten Wünsche, daß mran uns die Bewilligung 
zur Errichtung einiger deutschsprachiger Mittelschulen erteile". Ich halte je= 
doch diese Schützenhilfe eines kleinen, begeisterten schwäbischen Häufleins 
für sehr platonisch, d. h. für unreell, denn die große Schlacht um die Zukunft 
des ungarländischen Deutschtums bzw. Donauschwabentums wurde nicht in 
Klausenburg, sondern in Ofenpest, im Herzen des Landes, und nicht Sieben-
bürgens ausgetragen. 

Nicht umsonst nannte sich deshalb Bleyer noch 1931 (!) in einem Gespräch 
mit Prof. Dr. Harold Steinacker „einen Feldherrn mit einer Arn.ee ohne Offi-
ziere"9). So hatte er seinen Kampf zumindest bis 1920 alleine auszufechten. 
Aber gerade dieser Umstand rückt ihn in die Reihe der Heroen. 

Ich möchte mich noch mit der Entstehung der Longobardia befassen, die 
bislang so dargestellt wird, als ob sie gleichzeitig mit der Gothia entstanden 
wäre, bei genauer Betrachtung der Dinge aber ein Kind der letzteren ist. 
Wir wissen nämlich nichts von der Gründung einer Longobardia oder Lango- 

5) Schwind, S. 63. 
8) Sitzungsprotokoll des Deutschungarischen Volksrats vom 20. Jänner 1920 
bzw. Schwind, S. 63, Fn. 42. 
7) Jakob Krämer war während des zweiten Weltkrieges Chefredakteur des Neu-
satzer "Deutschen Volksblattes". 
8) Schwind, S. 48 f. 
8) Schwind, S. 108, 170, 171. 
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bardia. Matthias Annabring, selbst kein Augenzeuge jener „Gründungsjahre", 
schreibt in seinen Erinnerungen hierüber folgendes: 

„Im Umbruchsjahr 1918 erwogen deutschbewußte Studenten den Gedanken, 
ohne sich für die Richtung Bleyers oder Brandschs festzulegen, eine Vereini-
gung deutscher Hochschüler zu gründen. Sie spalteten sich aber bald in zwei 
Lager: den einen schwebte eine schlagende Verbindung nach dem Muster der 
Burschenschaft in Deutschland und Oesterreich, den anderen ein sui generis-
Studentenverein vor, der den Verhältnissen an den ungarischen Hochschulen 
Rechnung trug. Die für die schlagende Verbindung waren, gründeten die »Lan-
gobardia», die anderen die »Gothia„"io). 

In der Fortsetzung vom 20. November 1960 erfahren wir noch einige Einzel-
heiten über die Longobardia und Gothia, die hier wiedergegeben werden sollen. 

„Die schlagende Verbindung - sie war es nur theoretisch, da es in Ungarn 
für Mensuren keine Partner gab - nannte sich offiziell »Akademische Bur-
schenschaft Langobardia», nach den westgermanischen Langobarden, die von 
der Unterelbe über Niederösterreich in das Karpatenbecken wanderten und 
',ich 550 zwischen Donau und Theiß niederließen, um bald darauf in Ober-
italien einzufallen, wo der Name »Lombardei» noch heute von ihrer damaligen 
Anwesenheit kündet. Als ich nach Budapest kam, hatte die »Langobardia» zwei 
inaktive und elf aktive Burschen sowie vier Füchse. Ihr L;erbindungslokal be-
fand sich in der Ofener Burg, gegenüber vom Innenministerium, im Gasthaus 
Fischte, einer romantischen Wirtschaft mit gewölbter Decke, die an Auerbachs 
Keller in Leipzig erinnerte. Der Sohn des Gastwirts, der Chemiestudent Hans 
Fischte, war in der »Langobardia» selber aktiv. Von den Mitgliedern seien noch 
erwähnt: Hans Kungel, Richard W'aller, Wilhelm Reisner, Viktor Scheffer und 
die drei Mayer-Brüder". 

„Als Burschenschaft führte die »Langobardia« ein blutleeres Schattendasein; 
ohne gewachsene Tradition, stand sie mutterseelenallein inmitten einer moder-
nen Großstadt, in der man ihren importierten Korpsgeist als anachronistis•ch 
empfinden mußte. Sie ist auch bald eingegangen; 1925 bestand sie nur noch als 
lose Tischgesellschaft, die vom burschenschaftlichen Zeremoniell zehrte, bis 
ihr kümmerliches Lebenslicht eines Tages von selbst erlosch. Die Mitglieder 
verloren sich in alle Windrichtungen. Die am längsten bei der Stange blieben, 
die drei Mayer-Brüder, verließen sogar Ungarn; sie sollen in Spanien Brot und 
Existenz gefunden haben". 

„Die Gegner einer schlagenden Verbindung sammelten sich in der »Akade-
enischen Vereinigung Gothia», benannt nach den ostgermanischen Goten, die 
von Skandinavien kommend, um 200 n. Chr. den Donauraum besetzten bis hin-
unter zum Schwarzen Meer, um ein großes Gotenreich zu gründen, das jedoch 
tim Jahre: 375 von den Hunnen unterworfen wurde. Nach dem Verfall des 
Hunnenreiches zogen die Ostgoten nach Italien, wo sie unter Theoderich dem 
Großen ein blühendes Staatswesen errichteten". 

Wie die »Langobardia» wollte auch die »Gothia» schon durch ihren Namen 
dokumentieren, daß sie ein im Karpatenraum verwurzelter Studentenverein war. 

10) Zwischen den zwei Weltkriegen. „Unsere Post" (Stuttgart), 6. November 
1960, S. 11. - Und ebenda die Nummer vom 20. November 1960. 
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Während aber das Tun der Langobardianer sich in der Pflege burschenschaf t-
licher Gebräuche erschöpfte, suchten die Gothianer schon frühzeitig Kontakt 
zum ungarländischen Deutschtum, zu seinen nationalen und politischen Bestre-
bungen. Als Jakob Bleyer 1919 Nationalitätenminister wurde, scharten sie sich 
um ihn, womit sie zugleich ein Bekenntnis zum Bleyer'schen Programm ableg-
ten". 

„Einige Zeit danach folgte die Umbenennung der Gothia in Suevia, wohl von 
der Ueberlegung ausgehend, daß der neue Name die Verbundenheit mit dem 
Volk deutlicher mache; auch hoffte man, als »Suevia,e eine behördliche Geneh-
migung erwirken zu können". 

„Der Unterschied in der Zielsetzung ist der Grund, warum von der Buda-
pester »Langobardia« kein einziger politisch hervorgetreten ist, wogegen die 
»Gothia,, respektive die »Suevian mit einer Reihe von bekannten Namen aufwar-
ten kann. Alle Gothianer und Suevianer aufzuzählen ist mir schon darum nicht 
möglich, weil allein die Zahl der aktiv gewesenen Mitglieder weit über hun-
dert liegen dürfte, nicht gerechnet jene Suevianer, die an den Universitäten in 
Fünfkirchen und Szegedin studierten, wo es ebenfalls akademische Vereinigun-
gen mit dem Namen »Suevia,, gegeben hat". 

Abschließend für diesen I. Teil der „Stammbaum" der Suevia: 
1. Vereinigung Deutscher Hochschüler aus den Ländern der ungarischen Krone 
1899, Wien. 
2. Landsmannschaft der Schwäbischen Hochschüler in Ungarn, Jahr ?? 
3. Gothia. Vereinigung Deutscher Hochschüler in Ungarn. 29. November 1918. 
4. Suevia. Vereinigung Deutscher Hochschüler in Ungarn. Budapest, seit 1925. 

II. 

Der erste namentlich bekannte Vorsitzende der Gothia war Bela (Adal-
bert) Sladek aus Billed im Banat. Sie hatte ihren Sitz bzw. ihr Stammlokal im 
Central-Cafe. Meine Gewährsleute erinnern sich noch an die Namen Josef Ein-
wachter, Paul Sauter, Martin Steer, Kaspar Niederecker, Georg Wanger, Aegi-
dius Faulstich, Franz Rothen, Peter Treier, Nikolaus Rettinger, Nikolaus Haß-
linger, Paul Thuma, Hans Folk, Hans Schnitzer, Ludwig Leber, Jakob Wacker, 
Stefan Steyer, lauter Namen, die uns heute noch geläufig sind. Gut ein Drittel 
der Gothianer waren Banater, die nach Trianon in Ungarn „hängen" geblieben 
sind (wie z. B. Franz Rothen) oder erst nach Jahren in ihre angestammte Hei-
mat zurückgekehrt oder gar nach Deutschland übergesiedelt sind. 

Die Banater übrigens, die einige Semester im Reich studierten und auf der Durch-
fahrt die Landeshauptstadt berührten, versäumten es nie, ihren ungarländischen 
Kommilitonen bzw. Landsleuten einen Besuch abzustatten, um ihnen, wie man 
mir versicherte, etwas mehr Deutschtum „einzuhauchen", denn es gab unter 
den Gothianern nicht wenige, die sich politisch nicht zurechtfanden. Diese 
sind dann alsbald abgefallen. Josef Gaßner, der im Studienjahr 1922/23 in Buda-
pest Volkswirtschaft studierte, aus dem Banat stammte und dort u. a. Sekretätj 
der Banater deutschen Hochschülerschaft war, hielt mehrere Reden in der 
Gothia, z. B. 1920 und 1922 bei der Weihnachtsfeier im Drechsler-Palais. An 
der letzteren hatten u. a. Bleyer, Jekel und Gündisch teilgenommen; Bleyer sei 
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von seinen Worten tief ergriffen gewesen und habe ihm (Gaßner) herzlich 
gratuliert. Ein häufiger Banater Gast war auch Anton Valentin, dem die Gothia 
sogar das Ehrenband und die Ehrenmütze verliehen hatten). 

Wie groß übrigens der Einfluß der Banater war, beweisen die seit etwa 1922 
abgehaltenen Schwabenbälle, zuerst natürlich nur im engeren, häuslichen Rah-
men. Die Initiative dazu soll vom ehemaligen Staatssekretär Bleyers, Dr. Georg 
Steuer, ausgegangen seinn*). Die Einladung dazu erging aber (ganz der Ein-
stellung Steuers entsprechend, der mehr und mehr ins madjarische Fahrwasser 
glitt) unter dem Titel „Delvideki Bucsü" (Südungarische Kirchweih). Dadurch 
hoffte Steuer weite Kreise ansprechen zu können. Als Ballort wurde die Ofner 
Redoute gewählt. An der „Kirchweih" zu Fasching 1923 hat sogar der „great 
old man" Ungarns, Graf Albert Apponyi teilgenommen. Er soll sich dabei 
sehr wohl gefühlt haben. Die Ofenpester Presse: „Az Est", „Pesti Hirlap", 
„Budapesti Hirlap" haben begeistert darüber berichtet. Den Kirchweihspruch 
dichtete Josef Gaßner, deklamiert wurde er aber von Josef Reiter. 

Ein wichtiger Treffpunkt der Gothianer war auch die schwäbische Gastwirt-
schaft Decker am Matthias-Platz, berühmt (und deshalb gerne besucht) wegen 
ihrer „Sautänze". Daß dabei auch „gute" Reden geschwungen wurden, die 
manchmal in eine Redeschlacht ausarteten, versteht sich. Die Redeschlachten 
wurden von den „ungrischen" Schwaben inszeniert, d. h. von solchen Gothia-
nern, die sich in der neuen tGesellschaft poch nicht zurechtgefunden hatten bzw. 
deren Deutschtumsbewußtsein noch auf sehr wackeligen Füßen stand. Aber 
auch unter den hierzulande hängen gebliebenen Banatern gab es etliche schwarze 
Schafe. Gaßner weiß von einer stürmischen Auseinandersetzung mit Georg 
Velcsov, einem Banater Bulgaren eigentlich, zu berichten, die in Tätlichkeiten 
auszuarten drohte, so daß der Wirt eingreifen mußte (Velcsov, obendrein noch 
Deserteur, magyarisierte später in seinem Namen „Bänsäghy", wurde 
„vitez", d. h. Held und Redakteur des ultranationalistischen Wochenblatts 
„Fäklya", d. h. Fackel, die Bleyer wiederholt unflätig angegriffen hat. Solche 
Ueberläufer hat es auch später gegeben, was uns nicht wundern sollte). 

Die Longobardia artete mehr und mehr in eine exklusive Gesellschaft aus, 
aber sie war zähe und hielt sich solange wie die Gothia bzw. biN diese in Suevia, 
umbenannt wurde. Wegen ihres Korpsgeistes bzw. der Mensur konnte sie keinen 
breiten Rückhalt finden; Bleyer, der aus religiösen Gründen gegen die Mensur 
war, lehnte sie deshalb ab, wenngleich hierüber keine schriftliche Aufzeich-
nung vorhanden ist. Dessenungeachtet dürfen wir aber nicht glauben, daß die 
Gothia und Longobardia wie zwei feindliche Brüder nebeneinander oder gar ge-
geneinander gelebt hätten. Im Gegenteil: Sie lebten sehr einträchtig nebeneinan-
der. Von inneren Zwistigkeiten ist uns nichts bekannt. Im August 1922 fuhren 

11) „Als ich im Feber 1922 auf die Hochschule nach Tübingen zog, unter-
;brach ich die Fahrt in Budapest, wo ich auf Einladung der „Gothia" an 
einem Kommers teilnahm. Hier wurden mir Mütze und Band der Verbindung 
überreicht..." (So in einem Schreiben an Dr. Adam Schlitt, zitiert im Bericht 
über das 5. Stiftungsfest der Suevia Pannonica. „Der Donauschwabe", 13. Juni 
1965, S. 6). 
11*) Dr. Hasslinger sagte 1964, er habe den Schwabenball vorgeschlagen (He-
rausgeber). 
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im Rahmen des deutsch-ungarischen Studentenaustausches 30 Studenten nach 
Deutschland bzw. 30 deutsche Studenten nach Ungarn. Deutscherseits legte man 
darauf Wert, daß am Austauschprogramm auch ungarndeutsche Studenten 
teilnehmen sollen. Ueber die Fahrt berichtete Viktor Scheffer (von der Longo-
bardia) u. a.: 

„Eine Reise ungarländisch-deutscher Hochschüler in Deutschland - Selbstver-
ständlich hat die deutsche Studentenschaft die Vertreter unserer wackeren un-
garländisch-deutschen Hochschülerorganisationen, des deutschen „Korps Longo-
bardia" in Budapest und der „Vereinigung Deutscher Hochschüler Gothia" 
in Budapest auch eingeladen, weil sie unseren Schwabensöhnen speziell die 
Gelegenheit geben wollte, die „alte Heimat" ihrer Väter persönlich kennenzu-
lernen. Also fuhren wir am 8. August 1922 nach Deutschland usw". („Sonntags-
blatt" = Sbl., 10. September 1922, S. 7 f.) 

Aus dieser Berichterstattung möchte ich zwei Momente herausgreifen bzw. 
festhalten: 1) Der richtige und volle Name der Longobardia hätte demnach 
„Deutsches Korps Longobardia" in Ungarn bzw. in Ofenpest geheißen; 2) Daß 
der VDSt. bzw. seine Auslandssektion von Anfang an Beziehungen zur ungar-
ländisch-deutschen Studentenschaft unterhalten hat. Auch die Suevia war bis 
zuletzt Mitglied der VDSt. 	 • 

Der Vorsitzende bzw. der „Obmann" der Gothia war damals der Medizin-
student Nikolaus Haßlinger aus Stefansfeld im Banat. Darüber heißt es in einer 
kurzen Nachricht des Sbl. vom 1. Oktober 1922 (S. 4): 

Todesfall. Wie uns mitgeteilt wird, ist in Theresienfeld (recte: Stefansfeld.!), 
im Komitat Torontal, die Mutter des Obmannes der Studentenschaft „Gothia", 
Nikolaus Haßlinger, nach schwerem Leiden gestorben ...12). 

Auf eine engere Zusammenarbeit zwischen der Gothia und dem „Sonntags-
blatt" läßt eine zweite Notiz vom September schließen. Es heißt dort: 

„Gothia Budapest. Wir waren sehr neugierig. Warum? Wir wollen hoffen, 
daß es nur ein Irrtum war. Die übrigen Briefe kommen demnächst an die Rei-
he" (Sbl. 24. September 1922, S. 8). 

Worin diese „Neugier" bestand, ist nicht mehr von Belang, es ist aber zu 
bedauern, daß die angekündigten Briefe nicht mehr drangekommen sind, denn 
die Nachrichten, Berichte über die Gothia und Longobardia fließen spärlich. 
Oft wurden beide auch in einen Topf geworfen und man sprach eben nur. von 
„schwäbischen Studenten", wie auch im folgenden Kurzbericht. 

„Schwäbischer Studentenball. - Die schwäbischen Hochschüler in Budapest 
veranstalteten am 8. Feber eine gelungene Tanzunterhaltung. Die Budaörser 
Streichmusikkapelle unter Leitung ihres Musikmeisters Martin Heß trug viel 
dazu bei, daß in den vornehmen Räumlichkeiten echt schwäbische Faschings-
stimmung herrschte. Es war, als wär's in dem nächstbesten schwäbischen Dorf 

i2) Haßlinger kehrte nach Absolvierung seiner Studien in seine Banater Heimat 
zurück, nahm am politischen Geschehen seiner Heimat weiterhin Anteil, be-
sonders aber nach der Vertreibung in seiner neuen Heimat und starb an einem 
Herzinfarkt in Dornhan, Kreis Horb (Württemberg), wo er viele Jahre als 
praktischer Arzt tätig war. Nach dem Nachruf in „Unserer Post" vom 23. Mai 
.1965 (S. 9) gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Gothia. 
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gewesen: ein Landler, ein Hops ... und auch um Mitternacht herum, der in 
unseren deutschen Dörfern übliche Csärdäs. Wie verlautet, plant man fürs näch-
ste Jahr einen schwäbischen Trachtenball." (Sbl. 18. Feber 1923, S. 4) 

Der Berichterstatter war recht vergeßlich, denn wo diese „vornehmen Räum-
lichkeiten" waren, könnten vielleicht nur einige Altherren erraten. Jedenfalls 
handelte es sich um den ersten nachweisbaren Schwabenball kleineren Stils. 

Adam Müller-Guttenbrunn feierte am 22. Oktober 1922 seinen 70. Geburts-
tag. An der zu seiner Ehre veranstalteten Geburtstagsfeier nahmen auch Ver-
treter der Gothia teil. Diese wurde von Aegidius Faulstich aus Numjau in der 
Branau angeführt. Faulstich hielt auch eine Begrüßungsansprache, deren Manu-
skript er mir um die Mitte der 30er Jahre zwecks späterer Verwendung 
übergeben hat. Leider ist auch dieses historische Stück samt dem „Goldenen( 
Buch" und dem Kassenbuch dem Moloch Krieg zum Opfer gefallen. 

Die gcsamtdonauschwäbischen Kontakte wurden eifrig gepflegt bzw. dafür 
haben die Banater gesorgt. Dies beweist folgendes Rundschreiben an die ein-
zelnen Vereinigungen und an die Presse: 

„Bund Südostschwäbischer Hochschüler. - Wir wurden ersucht, nachstehender 
Kundgebung im „Sonntagsblatt" 'Platz zu geben: 

Die am 25. und 26. Mai zu Leipzig getagten Vertreter der Freiburger, Leip-
ziger, Stuttgarter und Münchener Banater Landsmannschaften des „Bundes 
Schwäbischer Hochschüler" und der „Banater Hochschulring" werden hier-
mit als aufgelöst erklärt. Der neugeschaffene Bund ist die einheitliche Zusam-
menfassung aller schwäbischen Akademiker aus dem Südosten zur Erhaltung 
und Pflege ihrer völkischen und kulturellen Güter und steht auf dem Boden der 
heimatlichen Staatstreue. München, den 7. Juni 1923. Für die Bundesleitung: 
Anton Valentin, Bundesobmann." (Sbl. 17. Juni 1923, S. 3 f.) . (Vgl. hierzu auch 
„Südostdeutsche Heimatblätter", Adam-Müller-Guttenbrunn-Festnummer, 1952, 
S. 49). 

In der Longobardia (sic! also nicht La...) wurde nicht nur fleißig gepaukt 
(diesmal nicht im Sinne von „büffeln", vielmehr von fechten), sondern die 
Longobardianer hatten auch Sinn für altgermanisches Brauchtum. Hören wir 
einen diesbezüglichen Bericht ihres Obmannes, bzw. nunmehrigen Ferialleiters. 

„Sonnwendfest in Törökhältint". - (Nach einer schwungvollen Einleitung zur 
Pflege germanischer Bräuche heißt es dann): 

„Um diese schöne, alte Tradition wieder aufleben zu lassen, kamen die Mit-
glieder der Budapester akademischen Burschenschaft „Longobardia" und des 
Törökbälinter „Jünglingsvereins" am 30. vorigen Monats bei Abenddämmerung 
im Gartenlokal des Leberschen Gasthauses zusammen, wo sie den Abend bis 
zur Eröffnung des Festes gemütlich plaudernd verbrachten. Nach der kurzen.  
Begrüßungsansprache Viktor Scheffers, des Ferialleiters der Longobardia, zog 
die Gesellschaft zum Feuer. Hell loderten die Flammen zum Himmel empor 
und beleuchteten die große Schar begeisterter junger deutscher Männer, die es 
mit andachtsvoller Stille umgaben. Nur das Kreischen der Flammen hörte man, 
als der Festredner, Kurt Maier, mit kernigen Worten die schöne Tradition 'wür-
digte und an die Teilnehmer die Aufforderung richtete, treu den alten Sitten 
und dem Volkstum zu bleiben. (Darauf folgte Unterhaltung mit Tanz bei 
Schrammelmusik). Viktor Scheffer." (Sbl., 8. Juli 1923, S. 5). 
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Ein ganz so „blutleeres Schattendasein", wie Annabrung meint, scheint die 
Longobardia doch nicht geführt zu haben. Für diese Sonnwendfeier in Großtur-
wall mußte sie aber eine Rüge des Pfarrers Franz Hufnagel von Falkenstein 
(Solymär) einstecken. Das Sonnwendfest sei ein heidnisches Fest, schreibt er 
u. a., wozu brauche wan darauf zurückzugreifen ... wir hätten genug christliche 
Feste. (Sbl., 15. Juli 1923, S. 4). Da sie sich ihrer nummerischen Schwäche 
bewußt war, war sie um ihren Nachwuchs scheinbar mehr besorgt als die 
Gothia. So lesen wir folgenden Aufruf: 

„Aus der Studentenschaft. - Die akademische Burschenschaft "Longobardia" 
hielt am 27. September einen Konvent ab, der das WS 1923/24 eröffnete. 
Chargenwahl: cand. arch. Hans Kungel, F. W .; stud. chem. Hans Fischle, S. W.; 
stud.mech. Richard W aller, dipl. agr. et  cand. rer. pol. Wilhelm Reisner, F. M. 
(Die Aktivenzahl beträgt: 2 inaktive Burschen, 11 aktive Burschen, 4 aktive 
Füchse.) 

Wir fordern die ungarländische deutsche akademische Jugend auf, sich unse-
ren Reihen anzuschließen, um mit vereinten Kräften an der Sache unseres 
Volkes mitzuarbeiten. Anfragen sind zu richten an Hans Fischle, Budapest I., 
Orszäghäz-utca 17". (Sbl., 14. Oktober 1923, S. 5). 

Gleichzeitig mit dieser Aufforderung spendete sie 7000 Kronen dem „Sonn-
tagsblatt". Den nächsten Bericht lieferte die Gothia über ihr Weihnachtsfest: 

„Weihnachtsfeier der schwäbischen Hochschulfugend. - Die Vereinigung 
Deutscher Hochschüler „Gothia" veranstaltete zum Semesterschluß unter 
Teilnahme ihrer alten Herren und zahlreicher Gäste der Budapester deutschen 
Gesellschaft eine sehr gelungene und stimmungsvolle Weihnachtsfeier. Wie 
eine Familie versammelte sich jung und alt um den schmucken, von vielen 
Kerzlein schimmernden Christbaum. Das Fest wurde mit den ewig schönen 
Akkorden des Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht" eingeleitet. Der 
Weihnachtsmann, Knecht Rupprecht, hatte für jeden der Anwesenden ein klei-
nes Christkindl in seinem Sack und er trug mit seinen lustigen, gelungenen 
Sprüchlein viel dazu bei, daß in dem Saale und in den Herze.n echte- Weih-
nachtsstimmung herrschte". (Sbl., 30. Dezember 1923, S. 4). Wo dieser „Saal" 
sich befand, ist wieder ein Rätsel. 
Nun ist neuerlich die Longobardia dran: 

"Aus der schwäbischen Studentenschaft. - Die akademische Burschenschaft 
„Longobardia" zu Budapest feierte am 1. d. M. ihr drittjähriges Stiftungsfest. 
Nach der Festrede des stud. jur. Karl Albrecht sprach S. E. der Herr FML 
Julius Viktor Phleps und H:enr Dir. Guido Giindisch, die die völkische und zu-
gleich ungarisch-patriotische Arbeit der „Longobardia" würdigten und die 
schwäbische akademische Jugend aufforderten, auch weiterhin für diese Ideale 
zu kämpfen. Nach dem feierlichen „Landesvater" nahm der inoffizielle Teil 
des Festes einen durchaus gemütlichen Verlauf." (Sbl., 9. März 1924, S. 6). 

Ueber das „Faschingstanzkränzchen der schwäbischen Hochschüler" (Gothia) 
berichtete Aegidius Faulstich (Sbl. 9. März 1924, S. 9). Und nun wieder zur 
Longobardia: 

„Todesfall. - Der B. C. der akademischen Burschenschaft „Longobardia" zu 
Budapest erfüllt hiermit die traurige Pflicht, das bei einem Unglück auf der 
Reise nach New York erfolgte Ableben seines lieben A. H. und Gründungsbur-
schen stud. rer. pol. Karl Rudolf Schellenberg (F. M.) bekanntzugeben. In ihm 
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verloren wir ein wertvolles Mitglied und einen Kämpfer unserer Ideale. Sein 
Wesen und Geist lebe in uns immerfort!" (Sbl., 16.i März 1924, S. 4). 

ich habe diese Nachrichten über die Longobardia deshalb wörtlich gebracht, 
weil darin vom 3. Stiftungsfest und von einem „Gründungsburschen", d. h. von 
einer Gründung der Longobardia gesprochen wird, wogegen ich vorhin doch be-
hauptet habe, daß wir von einer Gründung der Longobardia eigentlich nichts 
wüßten. 

Gesetzt den Fall, daß die Longobardia alljährlich ein Stiftungsfest abhielt, 
so hätte das erste Stiftungsfest 1922 stattfinden müssen, oder frühestens 1921. 
Das Jahr 1921 oder 1922 wäre dann auch das Jahr gewesen, wo sich die schla-
genden Burschen von der Gothia abspalteten. Im Jahre 1925 hören wir nichts 
mehr von der Longobardia. Spätestens in diesem Jahr scheint sie sich in aller. 
Stille aufgelöst zu haben und spätestens L1925 hat sich auch die Gothia in Suevia 
umbenannt. Lieber die Hintergründe bzw. über den Anlaß dazu könnten :uns nur 
jene Briefe Aufschluß geben, die im Zusammenhang mit einer Schwabenschmä-
hung zwischen der Gothia bzw. Suevia und der Mefhosz (spr. mefhoß), dem 
Landesverband der ungarischen Studenten an den Hochschulen und Universi-
täten, gewechselt wurden. Leider ist auch das Archiv der Suevia in Schutt 
und Asche aufgegangen. Es wundert mich allerdings, daß die Chargierten der 
Gothia es nicht für notwendig erachtet haben, die ungarndeutsche Oeffentlich-
keit über diese Wendung bzw. Umbenennung in Kenntnis zu setzen. 

Obwohl ab 1925 die Stieldia allein das studentische Feld beherrscht, fließen 
die Nachrichten über ihre Aktivität keinesfalls reichlicher, sondern im Gegen-
teil: noch spärlicher. Natürlich werden die Suevianer in den seitenlangen Be-
richten über die Schwabenbälle rühmend herausgestrichen, als Geldherren, als 
Vortänzer, als Ordner, als Kirchweihstrauß-Lizitierer usw., denn was wären 
schon die Schwabenbälle ohne sie gewesen, aber sonst führen sie in der Presse, 
d. h. im „Sonntagsblatt" nur ein Schattendasein. (Der Veranstalter des Schwa-
benballes 1924 war die Gothiä alleine; erst ab 1925 datieren die Schwabenbälle 
unter der Regie des UDV !). Daß die Suevianer auch bei den alljährlichen 
Wallfahrten nach Groß-Mariazell den Ordnungsdienst versahen, dürfte noch 
vielen bekannt sein. (s. „40 Jahre Wallfahrt nach Maria-Zell" in diesem Heft. 
Red.) 

Der letzte stimmungsvolle Bericht über die Aktivitas der Suevia stammt von 
1929. Im November wurden alljährlich Familienabende, Kränzchen oder Kath-
reinbälle im engeren Rahmen abgehalten. So auch 1929, worüber es heißt: 

„Familienabend der schwäbischen Hochschüler in Budapest. - Am 30. Nov. 
abends haben die Budapester schwäbischen Hochschüler einen Familienabend 
mit reichhaltigem Programm veranstaltet, der von einem zahlreichen und aus-
gewählten Publikum besucht war. Besonders hervorgehoben zu werden verdient 
Frau Margareta Albert, die mit klangvoller Stimme und feinem Kunstsinn 
mehrere Schubert-Lieder vortrug. Prof. Dr. Ernst Häckel erntete mit seinem 
Vortrag über den deutschen Humor nicht nur ungeteilten Beifall, sondern löste 
vielfach stürmische Heiterkeit aus. Obwohl das erstemal öffentlich aufgetre-
ten, erzielte das Quartett der schwäbischen Hochschüler Franz Klotz, Josef 
Hack, Sebastian Lakner und Franz Riedl vollen Beifall und berechtigt zu 
schönsten Hoffnungen. Am Flügel saß Prof. Ludwig Napoleon Hackl, der die 
Lieder nicht nur mit Virtuosität, sondern auch mit jugendlichem Schwung be- 
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gleitete. Die zahlreichen Gäste verließen den Abend in gehobener Stimmung." 
(Sbl., 8. Dezember 1929, S. 10). 

Wo dieser Familienabend stattgefunden hat, wer von den ungarndeutschen 
Notabilitäten daran teilgenommen hat, wird wiederum übergangen. 

Meine Auszüge bzw. Wiedergaben aus dem „Sonntagsblatt" möchte ich noch 
mit einigen biographischen Abrissen abschließen. Der Tod des A. H. Dr. Paul 
Tschida, eines echten lyrischen Talentes, dessen Proben im „Sonntagsblatt" 
immer wieder erschienen sind (und es heute verdienten, gesammelt und heraus-
gegeben zu werden), versetzte die Aktivitas in unsägliche Trauer. (" 5. Dezem-
ber 1896 in Schlaining im Burgenland, j  16. März 1928 in Ofenpest). Er wurde 
am 18. März, an einem Sonntag, im Friedhof von Gerersdorf (Räkoskeresz-
tür) begraben. Den Nachruf bzw. den Bericht verfaßte Dr. Franz Anton Basch. 
Vertreten war die Redaktion des „Sonntagsblattes", die Leitung des UDV mit 
Exzellenz Bleyer, Dr. Jekel u. a. an der Spitze; die Suevia war in corpore 
erschienen und der Josefstädter Männerchor, dem Dr. Tschida angehört hatte, 
sang Trauerlieder. „Dabei schien die Sonne so warm, als wollte sie die vielen 
Tränen, die um den guten Freund und Kameraden flossen, auf der Stelle 
trocknen und seinen Eingang in die Ewigkeit vergolden". Sbl., 25. März 1928, 
S. 10). Georg Goldschmidt schrieb auf den Tod des Frühvollendeten ein Ge-
dicht. 

Aehnlich wurde der allzu frühe Tod von Prof. Franz Groß beweint. (Sbl., 
26. August 1928, S. 20). Auch der frühe Tod von Johann Lepold (1-1932), der 
aus Wehrstuhl (Vöröst6) im Buchenwald stammte und im Wolfstaler Friedhof 
zur letzten Ruhe gebettet wurde. Fidy ( Johann Faul-Farkas) und Frau Marga-
rete Albert verfaßten über seinen Tod Stimmungsbilder. 

Aber nicht nur Tote wurden betrauert, sondern Lebende auch gelobt und als 
Beispiel hingestellt. Dr. ing. Josef Einwachter (1899 - 1955) aus Atschau im 
Schildgebirge gehörte zweifelsohne von Anfang bis zum Ende zu den aktivsten 
Suevianern: 

„Das Ingenieur-Doktorat erworben. - Verhältnismäßig wenig Ingenieure haben 
sich bisher in Ungarn den Doktorhut erworben. Zu diesen wenigen zählt seit 
jüngsten Tagen ein 'eifriger schwäbischer junger Mann aus Vertesacsa, Dr. ing. 
Josef Einwachter. Es ist dies der erste Schritt zur aussichtsvollen Laufbahn 
dieses strebsamen jungen Mannes, der der heranwachsenden jüngeren studie-
renden schwäbischen Generation vielfach als aneiferndes Beispiel dienen kann". 
(Sbl., 5. August 1928, S. 5). 

Von nicht geringer Bedeutung ist die Frage nach dem Rechtsstatus der 
Suevia, d. h. ob sie vom Innenministerium genehmigt war oder nicht. Diesbe-
züglich lesen wir in einem Passus über die UDV-Ausschußsitzung vom 12. Fe-
ber 1928 folgendes: 

„Sodann wies Dr. Bleyer darauf hin, daß die Satzungen der schwäbischen 
akademischen Hochschüler noch immer nicht genehmigt seien. Es wurde be-
schlossen, in dieser Angelegenheit den Innenminister zu informieren". (Sbl., 
19. Feber 1928, S. 10). 

Daraus geht hervor, daß die Satzungen der Suevia schon vor Jahren beim 
Innenministerium zwecks Genehmigung eingereicht wurden bzw. daß es Bleyer 
sehr darauf ankam, der Suevia denselben Status zu erwirken wie ihn die 
anderen ungarischen Korporationen genießen. Daran hat sich zu Bleyers Zei- 
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ten nichts geändert und nach seinem Tode wurden meines Wissens keine wei-
teren Schritte in dieser Hinsicht unternommen. Man legte auch keinen Wert 
mehr darauf. Andererseits hatte auch die Regierung kein Interesse daran, die 
Suevia zu verbieten und dadurch innen- wie außenpolitisch, den abgetrennten 
Gebieten gegenüber, einen Wirbel zu entfachen. So handelte man nach dem 
Grundsatz „laisser-faire, laisser-passer", oder gut ungarisch: „Halogat6 politika". 
Dazu wurde Bethlen nicht zuletzt wegen seiner panischen Angst vor einer 
„deutschsprachigen Intelligenz" in Ungarn verleitet13). 

„Der springende Punkt bleibt, ob wir eine deutschbewußte und deutschgebil-
dete Oberschicht bekommen können oder nicht", so Bleyer am 17. März 1933 
an den volkspolitischen Schriftsteller Dr. Richard Bahr"); und an seinen Schü-
ler Dr. Fritz Valjavec am 12. Juni 1933 desgleichen: „Ein Volk, das keine 
gebildete Oberschicht haben darf, muß untergehen"15). 

„Die Satzungen der Studentenverbindung ;„Suevia" sind noch nicht genehmigt 
und das Drängen auf Namensmagyarisierung ist nicht gelockert worden. Die 
allgemeine Atmosphäre hat sich höchstens bei der heranwachsenden akademi-
schen Jugend gebessert, die in das Minderheitenproblem tiefer und objektiver 
einzudringen bestrebt ist"16). 

„Heute weiß man es, daß ohne diese akademische Jugend die deutsche Be-
wegung in Ungarn schon sehr frühzeitig ins Stocken geraten wäre. Die 'deutsche 
Hochschuljugend war es, die dem Volksbildungsverein die Werbe- und Kultur-
sekretäre gab; sie gestaltete die alljährlich in Budapest stattfindenden Schwa-
benbälle zu einzigartigen Demonstrationen der Zusammengehörigkeit aller 
Deutschen in Ungarn, ohne Rücksicht auf Stand und Beruf ; sie besuchte in 
den Ferien die deutschen Dörfer und Stadtsiedlungen, um aufklärend und wer-
bend zu wirken; und schließlich kamen aus ihrer Reihe jene Aerzte, Mittel-
schullehrer, Apotheker, Diplomlandwirte usw., die sich nach und nach in den 
deutschen Gemeinden niederließen, die solcherart dann Stützpunkte der deut-
schen Bewegung wurden. Das zahlenmäßige Anwachsen dieser Hochschulju-
gend war mit ein Grund, daß sich in der ungarischen Oeffentlichkeit eine 
zunehmende Nervosität bemerkbar machte"17). 

Ungeklärte Punkte (außer dem Uebergang von der Gothia zur Suevia um 1925) 
in der Geschichte der ungarndeutschen Studentenvereinigungen gibt es eigent-
lich nur für die Zeit 1899 - 1918 bzw. für die nachfolgenden ersten 20er Jahre. 

Anton Tafferner 
(Es folgt noch: „Zweiter Teil: Das stürmische Jahr 1933".) 

13) vgl. dazu Schwind, 6. 161 f. 
14) Schwind S. 170; 
15) ebenda; 
16) So u. a. am 31. Mai 1932 an Dr. Ewald Ammende, den Generalsekretär der 
europäischen Nationalitätenkongresse, Schwind, S. 144. 
17) Volksgeschichte der Deutschen in Ungarn. Geschichte der Donauschwaben. 
Bd. 1. Stuttgart 1954, S. 93 f. Siehe auch UP. vom 20. November und 4. Dezem-
ber 1960. Vgl. auch Adam Schlitt, „Suevia - Budapest — Suevia - Pannonica", 
in Südostdeut. Semesterblätter, Heft 10/11, 1963. 
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FreundAnd Forscher der Donauschwaben 
aus dem Raume Baden-Württemberg 

Von Otto Hienerwadel 

Josef Hässler 

Geboren 8. 1. 1902 in Villingen als Sohn eines Försters. Gestorben 31. 1. 1960 
in Forbach im Murgtal. 1916 bis 1919 besuchte er das Vorseminar in Villingen. 
1922 beendete er sein Studium in Freiburg und war dann Lehrer in Grafen- 
hausen, Schwarzwald, Varnhalt bei Baden-Baden und in Langenbrand, Kreis 
Rastatt. Nahm am 2. Weltkrieg teil und war lange in Gefangenschaft. 

Er arbeitete jahrelang in den Manumissionsakten des Generallandesarchivs 
in Karlsruhe. 1934 stellte er eine Arbeit fertig: „Entlassung St. Blasianischer 
Untertanen nach Ungarn" und veröffentlichte sie in den „Deutsch-Ungarische 
Heimatblätter", Vl. Jahrgang 1934, Heft 1 - 2, S. 103 - 111. Aufgeführt sind 
mit allen Einzelheiten von 1761 bis 1803 die nach Ungarn Gezogenen aus den 
Gemeinden im Südschwarzwald: Hirlingen, Strittberg, Grafenhausen, Schwarz-
holder, Grimmelshofen, Holzschlag, Brunnadern, Mettenberg, Birkenhof, Ewat-
tingen, Lausheim, Bettmaringen, Signau, Schmitzingen, Höchenschwand, Uehlin-
gen, Bonndorf, Gündelwangen, Schluchsee, Dillendorf und Achdorf. 

Die Arbeit von Hässler zeigt, wie neben der Baar auch der Südschwarzwald 
sehr stark am Schwabenzug beteiligt war. Weitere Veröffentlichungen: „Neue 
Heimatblätter", Jahrgang I, 1936, Heft 3 - 4, S. 280 - 287 „Mittelbadische Un-
garnwanderer"; „Neue Heimatblätter", Jahrgang II, 1937, Heft 3 - 4, S. 261 -
272 „Deutsche Ungarnwanderer aus der Markgrafschaft Baden" Mittelbaden. 
Später folgt dann noch „Der Pfingstkönig", ein alter Pfingstbrauch aus dem 
mittelbadischen Rebland als herzlicher Pfingstgruß für die Donauschwaben. 
Hässler benutzte den jährlichen Urlaub für solche eingehenden Forschungen 
und bedauerte immer, neben seinem Lehrerberuf die Zeit zu Fahrten nach Un-
garn leider nicht gefunden zu haben. 

Dr. Hermann Maurer 

Geboren 15. 12. 1901 in Ulm. Studium der Geschichte und Germanistik. Pro-
motion am 25. 1. 1925 durch eine Arbeit über Ulmische Geschichte. Höherer 
Schuldienst und Dozententätigkeit. Dann lange Jahre Abteilungsleiter im Deut-
schen Auslandsinstitut in Stuttgart. Nach dem Kriege tätig bei der Hauptge-
schäftsstelle Innere Mission und Hilfswerk in Stuttgart. 

1936 Reise in das Sathmargebiet mit Esslinger Studenten. Weitere Reisen in 
den Südosten 1935, 1937, 1939 und als Soldat 1940 und 1941. „Professor Dr. 
Jakob Bleyer habe ich sehr verehrt und sein Grab in Budapest Ende Juli 1935 
besucht", schreibt er. 1936 veröffentlichte Dr. Maurer ein Buch „Sathmar -
Schwabenfahrt nach dem Südosten" mit Berichten Esslinger Studenten, Bildern, 
Volksliedern, Volkskunde und Karten (Südostfahrt des Historischen Seminars 
der Hochschule für Lehrerbildung). 

Das Schlußwort, das Dr. Maurer in diesem Buche schrieb, lautet: „Alle Sath-
marschwaben und Oberwischauer Volksgenossen, alle Donauschwaben und alle 
Volksgenossen in aller Welt herum, welche dieses Büchlein in die Hand be- 
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kommen, mögen daraus unsere unendliche Liebe zu ihnen ersehen. Es soll aber 
auch der Ausdruck des innigen Dankes für die herzliche Gastfreundschaft sein, 
welche meine jungen Kameraden und ich während unseres Aufenthaltes bei 
den Sathmarer Schwaben erleben durften." 

Karl Götz 

Geboren 11. 3. 1903 in Neubolheim, Kreis Heidenheim, als Kind einer Witwe, 
die für ihre drei Kinder in der Fabrik ihr Brot verdiente. Nach Besuch der 
Volksschule und eines Lehrerseminars wurde er Lehrer. Aber immer zog ihn 
das Fernweh hinaus in die weite Welt. Reisen in alle Volkstumsgebiete Europas, 
besonders des Südostens. Er ging in die Wolkenkratzerstädte Amerikas und auf 
einsame Farmen. Als Ergebnis erschien sein Buch „Brüder über dem Meer". 
Als Lehrer tätig war er in einem schwäbischen Kolonistendorf im gelobten 
Land. 

Im II. Weltkrieg Leiter der volksdeutschen Lehrerbildungsanstalt des 
Schwarzmeerdeutschtums. Dort vor allem Studium der Ansiedlungsgeschichte 
der Mennoniten, auf deren Weiterwanderungsspuren er in Nord- und Südame-
rika gewandelt war. Ergebnis: Das Buch „Wenn die Hoffnung nicht wär", 
Roman einer Bauernfamilie aus dem Banat. Sachbuch: „Auswandern?" Anderes 
Buch: „Deutsche Leistung in Amerika". Spezialgebiet: Geschichte der schwä-
bischen Auswanderung. Immer wieder ging er den Ausgewanderten und ihrer 
Geschichte nach in den weiten Räumen im Osten und Südosten Europas und 
von den Buschwäldern in Kanada bis hinunter in die Urwälder Brasiliens und 
in der Pampa in Argentinien. Aus der bunten Fremde zog es ihn aber immer 
wieder in die Heimat zurück. Einmal fuhr er mit seinen Kolonistenkindern aus 
Palästina auf dem „Kinderschiff" in die Heimat der Väter. Seine Biographie des 
amerikanischen Erfinders und Wohltäters Johann Bruecker, eines geborenen 
Donauschwaben, ist ein Lied vom braven Mann. 

Er ist der Gründer der Forschungsstelle „Schwaben im Ausland" im DAI. 
Inhaber der Ehrennadel in Gold für besondere Verdienste um das Donauschwa-
bentum. Für den Süddeutschen Rundfunk schrieb er über 50 auswanderungs-
geschichtliche Hörbilder. Karl Götz erzählt nicht nur auf dem Papier spannend, 
er hat auch die seltene Gabe der freien mündlichen Erzählung in Versammlun-
gen und im Rundfunk. 

Beim 14. Bundestreffen der Donauschwaben in Reutlingen 1965 wurde an den 
Schriftsteller Karl Götz die Müller-Guttenbrunn-Plakette verliehen. „Sie haben 
eine genialische Fähigkeit", sagte der Sprecher der Donauschwaben, „die deut-
schen Menschen in aller Welt aufzuspüren und von diesen auf interessante 
Weise zu berichten. Sie haben einen besonderen Sensus für die schwäbischen 
Siedelungen und deren die ganze Welt umspannenden verwandschaftlichen Be-
ziehungen. Man hat so den Eindruck, daß das, was für den Sportler der Sieg; 
für den Kaufmann der Abschluß eines guten Geschäftes ist, das ist für sie die' 
Uebermittlung eines persönlichen Grußes, einer Nachricht etwa von einem 
Landsmann in Amerika zu einem Landsmann in einem anderen Erdteil. Daß 
Sie in diese Ihre selbsterwählte humane Mission unsere Donauschwaben mit 
einbezogen haben, das ist der besondere Grund, weshalb Sie heute im Mittel-
punkt der Ehrungen in dieser Festsitzung stehen". 

(Fortsetzung folgt) 
• 
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UMSCHAU 

In memoriam Harold Steinacker (1875 - 1965) 

Eine ungarländische deutsche Familientradition von beinahe 400 Jahren er-
hält durch das Lebenswerk Harold Steinackers eine hochgeistige Vollendung, 
wodurch aber auch der ungarndeutschen Geistigkeit abermals ein hervorra-
gender Akzent gesetzt ist. Berühmt sind mütterlicherseits Urgroßvater und 
Großvater, Jakob Glatz (1776 - 1831) und Eduard Glatz (1812 - 1889), beide 
Anreger eines ungarndeutschen Bewußtseins in einer Zeit volklicher Gefähr-
dung, ferner der „literarisch-schöngeistig gesonnene" Großvater Gustav Stein-
acker und der überragende Vater Edmund Steinacker (1839 - 1929), Erwecker 
des Deutschtums im altungarischen Raume. Die Söhne, die Universitätspro-
fessoren Dr. Roland Steinacker (1870 - 1962) und Dr. Harold Steinacker (1875 -
1965) wachsen noch in ungarländischer gesellschaftlicher und politischer At-
mosphäre heran, kommen aber nach 1919 von Trianon-Ungarn weg, jener als 
Theologe nach Preßburg, dieser als Historiker nach Wien und Innsbruck. Je-
doch führt ihr Weg von der ererbten Linie aus ungarländischen Wurzeln nicht 
nur nicht ab, sondern diese wird an ihnen gegen Ende ihres langen Lebens 
deutlicher denn je. 

So zögerte Roland Steinacker nicht, auch unserer „Suevia Pannonica" bei-
zutreten und dort am Stiftungsfest 1961 die Festansprache zu halten mit dem 
von mir erbetenen Thema: „Der ethische Urgrund des Volkstumskampfes -
Erinnerungen an Edmund Steinacher". (Es sollte seine letzte Rede sein, die wir 
fast vollständig auf Tonband aufnehmen konnten.) Und nur Entfernung und 
Altersbeschwerden hinderten Harold Steinacker daran, unserem Kreise auch 
formal näherzutreten. Gerne hätte er auch über das Thema gesprochen: „Von 
ungarndeutscher Geistigkeit im altungarischen Raume bis 1919". Er schreibt 
mir dazu u. a.: „Ich billige Ihr Programm 	rückhaltlos und würde gerne 
dabei helfen. Auch das Thema würde mich locken, denn es scheint mir glück-
lich gewählt." Der Zufall will es, daß er seit dieser Zeit die, wie mir scheint, 
zwei aktuellsten Publikationen zum ungarndeutschen Wesen als letzte Aeuße-
rungen seines großen Geistes überhaupt verfaßt: „Die Nationalitätenfrage des 
alten Ungarn in marxistisch-leninistischer Beleuchtung" (1962), und 1963 hält 
er an der Tagung der Südostdeutschen Historischen Kommission in Burgen-
land seinen letzten Vortrag: „Leistung und Schicksal des Magyarentums - Bi-
lanz und Charakteristik". Die Ernte in dieser Richtung enthält 'der Sammelband 
„Austro-Hungarica, ausgewählte Aufsätze und Vorträge zur Geschichte Un-
garns und der österreichischen-ungarischen Monarchie", 1963 (u. a. „Ueber un-
garische Verfassungsgeschichte", „Nationalitätenprobleme vor 1867", „Gral 
Albert Apponyi", „Das Südostdeutschtum im Rhythmus der europäischen Ge-
schichte", 1954, „Das Wesen des ungarischen Nationalismus", 1959, „Aus den 
Anfängen der deutschen Bewegung im Vorkriegsungarn", 1959, Edmund Stein-
acker, Lebensbild eines ungarländischen deutschen Volksführers", 1960, und 
der bereits oben erwähnte Aufsatz.) 
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Diese Zeugenaussage über Ungarn und sein Deutschtum erfolgt keineswegs 
voreilig, nicht einmal als bewußt angesteuertes Hauptziel. Es scheint eher ein 
ungewolltes Nebenprodukt zu sein, das sich aus seiner Beschäftigung mit der 
Monarchie, Oesterreich und den gesamtdeutschen Fragen ergeben sollte, wobei 
er gleichrangig neben dem großen Srbik steht. Er summiert: „Dem Chauvinis-
mus ist nur das eigene Volkstum heilig, das fremde tritt er mit Füßen: Jener 
Auffassung des Volkstums aber, die etwa Herder und Stifter vertreten, ist jedes 
Volkstum heilig.... dies Prinzip - der nationalen Toleranz - ist ein Schlüssel 
nicht nur zur Zukunft und ihrer politischen Ordnung, sondern auch zur Ver-
gangenheit. Es eröffnet die Augen dafür, daß Geschichte mehr ist als nackter 
Machtkampf der Staaten, wie sie oft dargestellt ward. Nicht die Staaten sind die 
Schöpfer und Träger der Kultur, die den Ertrag und Sinn aller Geschichte aus-
macht, sondern die Völker und Volkstümer. So war es gemeint, wenn ich meine 
Hörer immer wieder zu lehren suchte, Völker als letzte Gedanken Gottes in 
der Geschichte anzusehen." („Dankworte" in Festgabe des Südostdeutschen 
Kulturwerkes, 1955) 

Vor allem -spricht er von der höchsten Warte der Weltgeschichte: Er ist 
Mitherausgeber der in der Schweiz erschienenen Weltgeschichte in 10 Bänden, 
„Historia Mundi", zunächst geleitet von Fritz Kern, nach dessen Tode aber 
überläßt Steinacker seinem Schüler Fritz Valjavec die Gesamtredaktion. Jedoch 
sind es die Grundgedanken des Aelteren, die hier zum Tragen kommen: so 
schreibt er selber den „Epilog" zum Schlußband, wo der Altmeister über 
„Sinn und Wesen der Geschichte" überhaupt Auskunft gibt. Wenn man bereit 
sei, „für alle Völker ...das Recht auf Selbstbestimmung und freie Entfaltung 
seiner Kräfte einzuräumen, wird jenes Aufeinanderangewiesensein, mit dessen 
Bejahung das richtige Verhältnis zwischen Mensch und Volk entsteht, auch 
zwischen Volk und Menschheit wirksam." 

So rückt Harold Steinacker als Historiker erfreulicherweise an die Seite des 
Kulturhistorikers Jakob Bleyer. Es treffen sich auch beide bezeichnenderweise 
in ihren Hoffnungen auf ihren gemeinsamen großen Schüler: Fritz Valfavec. 
Bleyer ist entscheidend für diesen bei der Einrichtung der gesamten Südostfor-
schung in München in den 30ger Jahren, und nach dem 2: Weltkrieg steht ihm 
Harold Steinacker maßgeblich zur Seite bei der Schaffung der Südost-Institu-
tionen. (Südostdeutsches Kulturwerk, 1950/52, Südostdeut. Vierteljahresblätter, 
1951, Südosteuropa-Gesellschaft, 1957, und Südostdeutsche Historische Kom-
mission, 1958. Steinacker nimmt nur den Vorsitz der Historischen Kommission, 
aber auch hier begnügt er sich seit 1960 mit dem Ehrenvorsitz.) Nach dem allzu 
frühen Tode von Valjavec muß er abermals Entscheidungen treffen. So schreibt 
er mir im genannten Brief: „Wohl setze ich meine wissenschaftliche Produk-
tion weiter fort, wenn auch mehr und mehr in der Beschränkung auf den,  süd-
osteuropäischen Bereich, weil ich mich gerade nach dem Tode meines jungen 
Freundes Valjavec dem Dienst an der südostdeutschen Sache nicht entziehen 
möchte". 

In solcher weisen Beschränkung findet „der letzte Historiker alter Schule", 
vielleicht etwas unbewußt, weil er stets den notwendigen Dienst sah, nicht aber 
seine Person - auch eine Vollendung als eine Art Welthistoriker des Deutsch-
tums im Karpathenraum, und zwar in einem erheblichen Maße aus ungarn- 
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deutscher Geistigkeit. Welche Wirksamkeit ungarndeutschen Wesens über Zei-
ten und Grenzen! 

Literatur: Harold Steinacker, Volk und Geschichte. Ausgewählte Reden und 
Aufsätze. Brünn-München 1943; ders., Von Sinn und Wesen der Geschichte. 
In: Historik Mundi. Bd. X, S. 721 - 772. Bern 1961; ders.: Austro-Hungarica, 
Ausgewählte Aufsätze und Vorträge zur Geschichte Ungarns und der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie, Bd. 8 der Buchreihe der Südostdeutschen 
Hist. Kommission, München 1963; ders., Leistung und Schicksal des Magya-
rentums im Donauraum - Bilanz und Charakteristik. In: Südostde'utscbes 
Archiv, Band VII. 1964 (S. 7 - 38). - Franz Huter, Der letzte Historiker alter 
Schule. In: Tiroler Tageszeitung, Innsbruck, v.`6./7. Febr. 1965; Karl Kurt 
Klein, Harold Steinacker. In: Südostdeut. Vierteljahresblätter 1965, Jg. 14, H. 2; 
Anton Schwob, Harold Steinacker. In: Südostdeut. Semesterblätter, München 
1965, 15. Heft; Festgabe dargebracht Harold Steinacker zur Vollendung des 
80. Lebensjahres, München 1955, auch in: Südostforschungen, Bd. XIV, Mün-
chen 1955; Festgabe Harold Steinacker zum 26. Mai, München 1955, Verlag 
des Südostdeut. Kulturwerkes; Alphons Lhotsky, Oesterreichische Historiogra-
phie, Wien 1962; Felix von Schröder, Roland und Harold Steinacker und ihre 
Verbindung mit dem ungarländischen Deutschtum. In: Südostdeut. Vierteljah-
resblätter 1961, Jg. 10; Ein Leben für Kirche und Volk, zum 90. Geburtstag 
des Professors der Theologie Dr. Roland Steinacker, Stuttgart 1960 (darin 
u. a.: Harold Steinacker, Edmund Steinacker (1839 - 1929); Ruprecht Steinacker, 
Jakob Glatz 1,776- 1831 und die Entstehung des ungarndeutschen Volksbe-
wußtseins), Ruprecht Steinacker, Eduard Glatz. Der Sprecher des deutschen 
Bürgertums in Ungarn vor 1848, Südostdeut. Kulturwerk, München 1964. 

Adam Schlitt 

Johann Weidlein zum 60. Geburtstag 

Nicht allein das bereits Geleistete steht vor uns (mit 300 größeren und 
kleineren Arbeiten ist dieses Lebenswerk eher zu niedrig veranschlagt!), son-
dern was noch erwartet werden kann. Befindet sich doch der Jubilar in seiner 
besten Schaffenskraft. Der einstige Dozent an der Universität Debrecin betreibt 
eine Fachrichtung von eigenem spezifischen Gewicht: Mundart-, Siedlungs-
und Flurnamenforschung im Donauschwabentum führten ihn organisch zu Sied-
lungsfragen des Madjarentums und Slawentums im gleichen Raum; von hier zu 
den deutsch-ungarischen Beziehungen eines Jahrtausends und zur allgemeinen 
Geistesgeschichte. Das aber wahrlich nicht ohne zwingenden Grund! 

Weidlein ist der talentierteste Forscher aus der gemeinsamen Nachfolge der 
ungarischen Germanistik (Petz, Bleyer, Schmidt, Huss und Thienemann) und 
der Hungaristik (Gomb6cz, Melich etc.). Ohne gründlichen Einblick in die 
„Germanistik in Ungarn" (K. K. Klein, in Südostdeut. Heimatbl. 1954 H. 1 - 2) 
kann Weidlein nicht verstanden werden. Das zentrale Erlebnis für ihn war 
Jakob Bleyer selbst. Wer diese überragende Gestalt nicht in allen Aspekten 
kennt, wird stets daneben greifen, wollte er in irgendein ungarndeutsches Pro- 
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blem eindringen. Erst recht gilt das für eine so ungewöhnliche Erscheinung wie 
Weidlein. (Hugo Moser, „Jakob Bleyer als Wissenschaftler", Südostdeut. Archiv 
1959 und Archiv der Suevia Pannonica 1964; Adam Schlitt, „Jakob Bleyer 
als Politiker", in Archiv der Suevia Pannonica 1965 und H. Schwind, Jakob 
Bleyer, München, 1961) 

Die Eltern Weidleins waren sehr arm, beheimatet in Murga, Schwäbische 
Türkei. Der Vorzugsschüler konnte nur unter größten Entbehrungen studieren. 
Geprägt wird er auch im Eötvös-Kollegium, Budapest, wo seit geraumer Zeit 
die besten Köpfe Ungarns herangebildet worden, darunter auch Jakob Bleyer. 
Weidlein wird ein verläßlicher Beamter, was er gerade als Direktor der ersten 
ungarndeutschen Oberschule, des Bleyer-Gymnasiums, unter Beweis stellt (1940); 
bald wird er auch zum Mitglied des ungarischen Landesbildungsrates berufen. 
Und wie Meyer fand auch er seinen Weg zu seinem Deutschtum über seine 
Studien. Aber dieses Schicksal, einmal erkannt, trieb ihn an im Sinne Bleyers; 
der sagte, die ungarndeutschen Wissenschaftler müßten forschen, retten und 
wegweisen. Er ist Schwiegersohn des siebenbürgisch-ungarischen Minoritäten-
politikers Dr.t Arpäd Paäl, mit dem er über ungarische und deutsche Minori-
tätenschicksale fruchtbaren Gedankenaustausch führte (gestorben 1944). Er 
nennt ihn den „tüchtigsten und einsichtsvollsten Madjaren seiner Zeit". 

Weidlein half mit, Angiffe abzuwehren, denen bereits Bleyer ausgesetzt war: 
undurchsichtige Abstammung der Ungarndeutschen, der deutsche Bauer eine 
Gefahr für Transdanubien u. a. m., Angriffe der „Dorfforscher", von Koguto-
vicz, Teleki etc.(s. meine Würdigung im „Heimatruf", Febr. und März 1953, 
die heute noch ihre volle Gültigkeit hat!). In ungarischen und deutschen Zeit-
schriften ist er erfolgreich. 1935 erhält er ein Lob der Ungar. Akademie der 
Wissenschaft, und bald wird er Mitglied der Ung. Sprachwissenschaf tl. Ge-
sellschaft. Der Spezialist für die volklichen Verhältnisse der Schwäbischen 
Türkei gerät aber immer weiter in geistesgeschichtliche Probleme hinein, und 
seine letzten Aufsätze werden sogar von der Zensur verboten. („Bauernbefrei-
ung in Ungarn" erschien noch, nicht aber: „Madjarisierung des dörflichen 
Deutschtums" und „Deutsch-ung. Schicksalsgemeinschaft und die ungar. öffent-
liche Meinung".) 

Nach dem Zusammenbruch läßt er die zahlreichen Mundart- und siedlungs-
geschichtlichen Arbeiten nur so nebenbei den Redaktionen zugehen. Jedoch die 
Vertreibung und die teils bösartigen Verdächtigungen der Ungarndeutschen 
drängen Weidlein erst recht auf das Feld der Geistesgeschichte. Den Grundton 
finden wir dafür etwa in „Das Ungarndeutschtum in der 'ungarischen politischen 
Literatur der 30er Jahre" (Ostdeut. Wiss. 1962), „Die Idendität des jüdischen 
und volksdeutschen Schicksals" (Donauschwabe, Juli 1960), „Ungarns anderes 
Gesicht" (Osteuropa, Aug. 1952) etc. Auf diesem Hintergrund erst möge man 
die lange Reihe der Publikationen sehen, von denen jede für sich ein Höhe-
punkt zu sein scheint. Sein wichtigstes Werk: „Geschichte der Ungarndeutschen 
in Dokumenten 1930 - 1950", Schorndorf 1959. (Eine Liste seiner Arbeiten in 
„Donauschwäb. Briefe", 1. 11. und 1. 12. 1964, ist sehr unvollständig.) 

Bösartige Mythen zwischen Völkern will Weidlein zerstören, wobei er in 
fairer Weise die große„ Ungarische Geschichte" von Hörnan-Szekfü (1936) als 
Ausgangsstellung empfiehlt. Ein Werk, das in entscheidenden Teilen weder bei 
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den Ungarn selber, noch weniger im Ausland bekannt ist. Und Weidlein ruft 

nach der „Deutschen Hungaristik", wie sie von Bleyer weitgehend bereits in 
die Wege geleitet wurde (s. Thienemann in Ungar. Jahrbücher, 1934 S. 23, und 
„Ueber die Notwendigkeit einer deutschen Hungaristik" in diesem Heft!). Wenn 
Dr. Anton Taff erner in den Donauschwäbischen Lehrerblättern (Jg. 1965, S. 70) 
behauptet hat, Weidlein sei der Begründer einer solchen deut. Hungaristik, so ist 

diese Feststellung mit einer gewissen Einschränkung sicherlich richtig: Weid-
lein hat mit seinen drei Dokumentensammlungen in den Jahren 1959 - 1962 der 
deutschen Wissenschaft bisher völlig unbekanntes historisches Material in die 
Hand gegeben und hat mit etlichen ,Aufsätzen über das Deutschtumsbild petöris, 
Aranys usw. in den Südostdeutschen Vierteljahresblättern .so manche Fachkreise 
vielleicht aus einer Art Unbekümmertheit aufgeschreckt. Dasselbe gilt auch 
über seinen sprachwissenschaftlichen Aufsatz mit dem Titel „Deutsch-ungari-
sche Kulturbeziehungen im Spiegel der Sprache" (Südostdeutsches Archiv, Jg. 

1960, S. 198 - 217). Im Frühjahr 1966 erscheint sein Buch 'über den madjarischen 
Mythos von der deutschen Gefahr („Deutsche Schuld in Ungarn?"), und in 
absehbarer Zeit dürften wir sein Werk über „Das Bild des Deutschen in der 

ungarischen Literatur" erwarten. 

Damit hat Weidlein wohl einen wesentlichen Beitrag zur deutschen Hun-
garistik geleistet und im großen ganzen vorerst eine Lücke im Gefüge der 
deutschen Wissenschaft weitgehend zu schließen versucht. In Kenntnis des 
Gesamtwerkes und des weiteren Zieles können nun auch die Mängel gelassener 
diskutiert werden. In Form und Ausdruck ist Weidlein nicht immer ganz 
glücklich; das gibt manchmal cIen Schein, als verträte er den „Standpunkt 
einer Gruppe" (Herbert Kraus). Diesem aber .kann ein Kenner nicht zustimmen. 
In Sachlichkeit herangereift, so unbelastet in seiner Vergangenheit wie kaum 
ein Zweiter, ist er in der Lage, unbeschwert jedes Problem anzupacken und 
beim Namen zu nennen. Taktisches Verhalten ist ihm fremd. Ein überaus star-
kes soziales Empfinden ist ein wesentlicher 'Antrieb für sein Schaffen. 

Die Kritiken und Angriffe sind zum Teil sachlich, aber vielfach auch recht 
primitiv. Sehr beachtlich ist die Anerkennung, die Weidlein von guten Kennern 

stets zuteil geworden ist: Harold Steinacker, Fritz Valjavec, Emil Maenner 
u. a. m. (In „Das historisch-politische Buch", „Südostforschungen", „Südost-
deutsches Archiv" etc.) Er ist auch ordentliches Mitglied der Südostdeutschen 
Historischen Kommission und Donauschwäbischer Kulturpreisträger 1959. Seine 
beispiellosen Materialsammlungen und deren Verarbeitung bewältigt er an sei-
nem Privatschreibtisch, ja, die entscheidenden Werke erscheinen im Selbstver-
lag. Welch ein geistiger und materieller Kraftaufwänd! Welch ein Idealismus! 
Weidlein ist derjenige, der wie kaum ein anderer - als Germanist, Hungaro• 
Loge und Geistesgeschichtler - Aufgaben in die Wege zu leiten vermöchte, 
deren Unterlassung für die Zukunft einmal bedauert werden könnte. Weidlein 

ist ein leidenschaftlicher Wahrheitssucher, der als solcher in einer Reihe steht 
mit Lenau, Franz Liszt, Semmelweis und vor allem Jakob Bleyer. 

Wie verlassen stünden die Ungarndeutschen ohne Johann Weidlein heute! 
Gott begleite ihn auf seinem weiteren harten Weg, Gesundheit und ein langes 
Leben seien ihm beschieden: Zur Förderung der Wahrheit und zum Wohle der 

Völkerverständigung! 	 Adam Schlitt 
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Mundartforscher Johann Weidlein 

IVir sind uns im reinen damit, daß dies alles, was wir jetzt tun können, nur 
soviel zu bedeuten (hat, als daß wir jdie IPege für glücklichere Forscher späterer 
Zeiten ebnen, die noch Jahrzehnte und Jahrzehnte lang, unter günstigeren Ver-
hältnissen und nach stets neueren Gesichtspunkten das fast unerschöpfliche 
Material bewältigen und die geheimen Kräfte der Entstehung, Entwicklung, 
oft auch des Absterbens dieser Dialekte aufdecken werden"1). 

Diese denkwürdigen Zeilen schrieb der Altmeister und der „eigentliche Be-
gründer der donauschwäbischen Mundartforschung"2), speziell auch der eigent-
liche Begründer der deutschen Mundartforschung in Ungarn" vor 19143), Prof. 
Dr. Heinrich Schmidt (Szegedin), nachdem er den durch den ersten Weltkrieg 
unterbrochenen Faden zur Erforschung der deutschen Mundarten diesseits des 
Königsteiges wieder aufgenommen hatte. Auf dem Marburger Deutschen 
Philologentag 1913 hielt er nämlich einen vielbeachteten Vortrag über „Die 
deutschen Mundarten Südungarns" (erschienen in der Berliner „Ungarischen 
Rundschau" 1914), der nach seinen Worten „als Anfang einer intensiven For-
schungsarbeit betrachtet" werden konnte. „Zugleich habe ich in Form von Fra-
gebögen eine Sammlung aller deutschen Mundarten Ungarns (diesseits des Kö-
nigsteigs, Anm. des Vfs.) begonnen, die zwar durch den Krieg unterbrochen 
wurde, aber auch in ihrer Unvollständigkeit ihren Wert besitzt", schreibt er 
in dent oben zitierten „Sonntagsblatt". 

Die Anregung zur systematischen Erforschung der donauschwäbischen Mund-
arten (die mundartlichen Verhältnisse in West- und Nordungarn waren weitge-
hend bekannt bzw. erforscht und in Siebenbürgen gab es nichts mehr zu er-
forschen) ging aber von Prof. Dr. Gideon Petz (1863 - 1942) aus. Auf seinen 
Vorschlag entschloß sich die Ungarische Akademie der Wissenschaft, seit 1905 
die germanistische Reihe: Magyarorszi.gi nemet nyelvjäräsok (Ungarländische 
deutsche Mundarten) herauszugeben, von denen insgesamt acht Arbeiten bzw, 
Dissertationen erschienen sind. Das war allerdings eine sehr schmale Basis, 
auf der Heinrich Schmidt (1877 - 1953) und Johann Weidlein, beide Petz-Schil-
ler, aufbauen konnten4). 

Das eigentliche Forschungsgebiet Johann Weidleins war und blieb die Schwä-
bische Türkei, die Tolnau, Branau und Schomodei. Was er für dieses größte 
und geschlossenste donauschwäbische Siedlungsgebiet und für die Mundartfor-
schung überhaupt bedeutete, dafür möchte ich am liebsten den Repräsentanten 

I) Die wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Mundarten Ungarns. 
„Sonntagsblatt", 18. Juni 1922, S. 7 - 8. 
2) Johann Weidlein in dem Sammelwerk von Hans Diplich - Hans Wolfram 
Hockl: Wir Donauschwaben, Salzburg 1950, S. 328. 
3) Johann Weidlein: Deutsche Mundarten der Schwäbischen Türkei (Ungarn). 
„Zeitschrift für Mundartforschung" (Wiesbaden), XX. Jg. (1952), August, Heft 
4, S. 219. 
4) Johann Weidlein: Die Verwandtschaftsnamen in den donauschwäbischen 
Mundarten. „Zeitschrift für Mundartforschung", XXX. Jg. (1963), Oktober, 
Heft 1, S.58. 
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der heutigen ungarländischen deutschen Mundartforschung, Claus Jürgen Flut-

terer (Budapest) als Zeugen anrufen. Er stellte folgendes fest: 
„Johann Weidlein galt - und gilt heute noch - als bester Kenner des Deutsch-

tums der s. g. Schwäbischen Türkei im südöstlichen Transdanubien. Einige Zu-

sammenfassungen und kleinere Aufsätze abgerechnet, befaßte er sich ausschließ-

lich mit den Problemen dieses Gebiets. Siedlungsgeschichte, Flurnamen, Volks-

kunde und insbesondere Mundartforschung sind Weidleins Interessenzonen. 

Auf Grund der Flurnamen hat er das mittelalterliche Siedlungsbild in dee. 

Schwäbischen Türkei in neues Licht gerückt. Sein Beitrag zur Erforschung 

der Ansiedlung der Deutschen zwischen Donau und Drau nach den Türken-

kriegen ist von bleibendem Wert. Aber vor allen Dingen sind es seine sprach-

wissenschaftlichen Forschungen, die ihm in der Geschichte der ungarländischen 

Deutschtumsforschung einen der ersten Plätze sichern." 
„Nach seiner Formenlehre der Mundart von Murgau - seiner Heimatmund-

art - folgten seine Aufsätze rasch nacheinander, und in jedem dieser Beiträge 

wußte er schwierige Fragen unserer ‚Mundarten zu lösen. Von Heinrich Schmidt 

angeregt, machte er weitere Versuche in der ungarndeutschen Wortgeographie. 

Ihm verdanken wir - nach Heinrich Schmidt - die modernen Uebersichten 

über die deutschen Mundarten Ungarns, die infolge der notwendigerweise 

schmalen Basis des Materials nicht ganz fehlerfrei sind, vor allem, was die 

ungarländischen bairischen Mundarten betrifft, die Weidlein schon immer we-

niger interessiert haben als die Fragen der fränkischen Mundarten Ungarns"5). 

Trotz gewisser gegensätzlicher Auffassungen beider Forscher ist die ange-

führte Würdigung Dr. Hutterers m. E. doch ein hohes Lob auf die Leistungen 

Dr. Weidleins. Dies wird durch ein persönliches Bekenntnis Prof. Heinrich 

Schmidts noch mehr markiert. 
Wo ich den Wanderstab entmutigt und ermüdet niederlegte, hat ihn Johann 

lVeidlein mit jugendlichem Eifer und erstaunlicher Ausdauer in die Hand ge-

nommen. In den drei Komitaten der hügeligen Schwäbischen Türkei hat er 

5) Geschichte der ungarndeutschen Mundartforschung. Berichte über die Ver-

handlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philo-

logisch-historische Klasse. Band 106, Heft 1. Akademie-Verlag. Berlin 1960, 

S. 72 - 73. — In der Rezension eines sprachwissenschaftlichen Aufsatzes Hut-

terers über: „Das Deutschtum im Transdanubischen Mittelgebirge und die 

Probleme der ungarländischen deutschen Mundartforschung" (A Dunäntuli 

Közephegyseg nemetsege es a magyarorszägi nemet nyelvjäräskutatäs pro-

blemää), erschienen in der Zs. „Magyar Nyelv" (Ungarische Sprache), Jg. 

11960, S.; 220 - 232, wehrt sich Dr. Weidlein gegen gewisse Vorhaltungen Hut-

terers und meint, daß dessen Forschungsergebnisse über das Mittelgebirgs-

deutschtum „im wesentlichen nicht über seine Forschungsergebnisse hinausge-

kommen sei" und daß die Feststellungen Hutterers nur dort von den Seinigen 

abweichen würden, wo jener irrt. (s. „Südostdeutsches Archiv", München, Bd.IV, 

1961, S. 172 - 173 und: Die ungarndeutsche Mundartforschung auf der An-

klagebank. „Donauschwäbische Lehrerblätter" (Straubing), Jg. 8, Juli 1962, 

S. 43 - 50. 

se 
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mehr als 150 deutsche Dörfer aufgesucht. Diese Leistung kann man nur wür-
digen, wenn man bedenkt, was es bedeutet, vielfach nicht nur unfreundlich, 
sondern sogar feindselig empfangen, von Gendarmen und Gemeindenotären 
mi ßtrauisch behandelt zu werden, im Walde, im Heu oder am Straßenrande zu 
übernachten und vor den Augen unseres kulturell vielfach so verwahrlosten 
und tief gesunkenen Volkes ?gar oft als Hausierer oder ,Schnellfotograf beschämt 
dastehen zu müssen"6). 

Als Johann Weidlein im Sommer 1930, und zwar mit Unterstützung des 
ungarischen Kultusministeriums, was ich als eine einmalige (soviel ich weiß) 
Geneigtheit der ungarischen Regierung unseren Forschungsanliegen gegenüber 
gerne vermerken möchte, seine Wanderschaft durch die Schwäbische Türkei, 
die Tolnau, Branau und Schomodei, antrat, um in den Dschungel ihrer Mund-
arten Licht zu bringen, war - sage und schreibe - nur eine einzige Mundart 
bearbeitet, und zwar die von Kalazn6 (Gallas) von Elias Schäfer in der von 
Prof. Petz herausgegebenen Reihe. (Erschienen 1908). Statistisch gesehen waren 
noch 275 Gemeinden zu bearbeiten bzw. von ihnen die 40 Wenkersätze ein-
zuholen. Diese gliederten sich nach ihrem Deutschtumsanteil wie folgt: 142 rein-
deutsche, 46 Mehrheits-, 68 Minderheits- und 19 paritätische Gemeinden. Alles 
in allem mit einer Deutschtumszahl von rd. 250 000. Dazu kommen noch die 
27 Mehr- und Minderheitsgemeinden im jug. Branauer Dreieck, die einen inte-
grierenden Teil der iSchwäbischen Türkei bilden. Diese konnte Dr. Weidlein nur 
z. T. in seine Untersuchungen einbeziehen. Im Ganzen handelte es sich also 
„nur" in der Schwäbischen Türkei um rund 300 deutschbesiedelte Gemeinden. 
Sicherlich ein gewaltiges Pensum, das zu bewältigen war. Seine Forschungser-
gebnisse hat Dr. Weidlein in einer ganzen Reihe von Studien und Aufsätzen 
veröffentlicht. Da es mir im folgenden wegen des abgesteckten Umfanges nicht 
möglich ist, auf alle Einzelheiten einzugehen, werde ich mich nur auf grund-
sätzliche Ausführungen bzw. Feststellungen und einige Einzelheiten beschränken 
können. Statistisch gesehen waren die Verhältnisse im Südwestlichen Ungari-
schen Mittelgebirge (Buchenwald, Schildgebirge und Ofner Bergland mit Rand-
gebieten) auch nicht viel besser, in Slawonien-Syrmien noch schlimmer, nur 
im Banat und in der Batschau (Bacska) etwas günstiger. 

Warum und wozu diese Aufzählung? Man glaube nämlich nicht, daß Dr. 
Weidlein = Schwäbische Türkei ist; er hat diesen „engen" räumlichen Rahmen 
alsbald durchbrochen und ist zum donauschwäbischen Mundartforscher avan-
ciert. ,Er ist bislang der einzige gesamtdonauschwäbische Mundartexperte. Des-
halb bewegen sich auch meine folgenden gedrängten Darlegungen im gesamtdo-
nauschwäbischen Rahmen. 

A. Grundsätzliche Feststellungen Dr. Neidleins 
14 Alle donauschwäbischen Mundarten sind „Kolonialmundarten, die in ihrer 

organischen Einheit in Deutschland nirgends aufzufinden sind"7). 

6)' DUHbl., Jg. 5 (1933), S. 129, in der Rezension des Aufsatzes Dr. Weidleins 
über die Mundart von Mezöbereny in Transtisien. 
7) Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums, Bd. I, Banat, S. 248. 
1 b). 
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2. Alle donauschwäbischen Mundarten haben eine „unendliche Fülle von Ab-
stufungen und Mischungen" (Ebda.). 

3.. Unter den donauschwäbischen Mundarten sind fast alle mittel- und ober-
deutschen Dialekte vertreten" (Wir Donauschwaben, S. 329). 

4. Am weitesten verbreitet sind das ,Rheinfränkische und das Bairische. In der 
mitteldeutschen Gruppe überwiegt das Rheinfränkische. Das Bairisch-Oester-
reichische bildet die stärkste oberdeutsche Gruppe, die nur mit den mittel-
bairischen ua- und ui-Dialekten vertreten ist. 

5. Es gibt reine und Misch- oder Siedlungsmundarten. „Mit einem Mischdia-
lekt haben wir es dann zu tun, Fenn aus den Mundarten der Ansiedler, die aus 
verschiedenen deutschen Landen in einen Ort herbeiströmten, ein einheitlicher 
Dialekt hervorging, in dem wir Elemente der einzelnen Mundarten auffinden 
können"8). „Die Mischmundarten sind erst in der neuen Heimat der Siedler 
aus verschiedenen Irurzeln neu entstanden; ihre einzelnen Formen lassen sich 
zwar in der Ursprungsgegend wohl nachweisen, aber in derselben Verbindung 
kann man sie im Mutterland nirgends auffinden"9). 

6. Im Kampf um den Sieg erwies sich gewöhnlich das Rheinfränkische als 
stärkste Mundart, das durch sein einfaches Laut- und Formensystem die ober-1 
deutschen Dialekte verdrängt hat". (Wir Donauschwaben, S. 328). Die „Sieger-
mundart" hatte nicht unbedingt das nummerische Uebergewicht, wohl aber bil-
dete sie die Führungsschicht. Das Einfachere siegte über das Kompliziertere, 
doch so, „daß auch die besiegten Dialekte Spuren hinterließen". (Handwörter-
buch, Bd. I, S. 321, „Entwicklung..."). 

7. Die Mundart dient als Wegweiserin zur Feststellung des Herkunftsgebie-
tes, wo die Siedlungsgeschichte versagt. (Bell, S. 264)). „Sie hat uns in Ungarn 
noch niemals zu falschen Resultaten geführt, obwohl sie nur das Herkunftsge-
biet (nicht den Herkunftsort!) einer tonangebenden, wichtigsten Kolonisten-
gruppe bestimmen kann"9. Die bedeutendste und wahrscheinlich erste Kolo-
nistengruppe stammt aus einem verhältnismäßig kleinen Gebiet. Die größte 
einheitliche Gruppe siegte. (Ebda., S. 357). 

8. Die deutschen Dialekte in Ungarn sind nicht alle Mischdialekte. Wie 
könnten wir sonst die überaus große Aehnlichkeit aller lutherischen r-Dialekte 
in etwa 25 Dörfern erklären? (Bell, S. 276). 

9. Die Herkunftsfrage der mittelbairischen ua-Dialekte gehört zu den schwer-
ten Problemen der donauschwäbischen Mundartforschung, denn Urkunden bzw. 

Ueberlieferungen führen oftmals in entgegengesetzte Richtungen. (Bell, S. 291). 
O. Die donauschwäbischen Mundarten haben vielfach ältere Formen und 

Wörter bewahrt. (Zur Frage unserer Siedlungsmundarten, S. 355). 
11. Einzelfragen. 

Man braucht nicht viel Phantasie, um sich das Buntgemisch der Mundarten 
in vielen Ansiedlungsdörfern auszumalen. Der „Erzkolonist" und Chronist der 

8) Das Deutschtum im Ausland. Ungarn. Monographiensammlung. Hg. von Dr. 
Karl Bell, Dresden o. J. (1935), S. 283. 

Ungarn. Das Antlitz einer Nation. Hg. von Zoltän Baranyai. Budapest 1940, 
S. 416. 
'") Zur Frage unserer Siedlungsmundarten. DUHbl. Jg. 5 (1933), Petz-Fest-
schrift, S. 353. 
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josefinischen Kolonisation in der Batschau, Johann Eimann, hat das in seinem Büch-
lein „Der deutsche Kolonist" lebhaft geschildert. SiedlungsgesChichtlich wird 
das sw. ung. Mittelgebirge (Buchenwald, Schildgebirge und Ofner Bergland) 
wegen seiner überwiegend mittelbairischen ua- und ui-Dialekte als bairisch-
österreichische „Stammesvorlandschaft" betrachtet. Auf das Problem der ua-Dia-
lekte im Schildgebirge und Ofner Bergland wurde bereits hingewiesen, die 
ui-Dialekte des Buchenwaldes und Schildgebirges deuten auf Niederösterreich 
und Südmähren, z. T. sogar auf das ßurgenland bzw. den Heideboden hin. Nach 
den Feststellungen Dr. Weidleins sind die privatherrschaftlichen Siedlungen 
mundartlich viel einheitlicher als die Kameralsiedlungen der Batschau und des 
Banats. Ihre Kolonisten seien nämlich unterwegs, in Wien bei der Registrie-
rung und an Ort und Stelle nochmals gründlich „zusammengewürfelt" worden. 
Die Nachzügler machten das Bild mitunter noch scheckiger. Wie sich dann im 
Laufe der Jahrzehnte ein gewisser Ausgleich vollzogen hat, welche äußeren 
und inneren Kräfte dabei mitgewirkt haben, das seien „lauter Fragen, die wir 
nur schwer oder garnicht beantworten können". (Bell, S. 276). Wie ist es zu 
erklären, daß z. B. in Kimling a. D. (Dunakömlöd) unter 157 eingewanderten 
Familien die 42 Pfälzer Familien mit ihrem Dialekt durchgedrungen sind? An-
scheinend deshalb, weil sie die größte geschlossenste Gruppe waren. 

Diese rätselhaften und dunklen Vorgänge bei der Ausbildung neuer Mund-
arten führten z. T. zu größeren, zusammenhängenden Mundartgebieten, z..1.. 
aber auch zu schillernden Einzelblumen auf dem bunten Teppich der donau-
schwäbischen Mundarten. Kartenzeichnungen mit Schraffierungen für die ver-
schiedenen Mundarten haben wir schon eine ganze Reihe, aber erst eine farbige 
dialektgeographische Methode bzw. Karte würde das farbenprächtige Bild der 
donauschwäbischen Mundarten voll zum Ausdruck bringen. 

Außer dem größten, einheitlichen ua- bzw. ui-Gebiet im SW. Ung. Mittel-
gebirge gibt es nach den Feststellungen Johann Weidleins noch einige einheit-
liche Landschaften. Die Tolnau hat im wesentlichen einen hessischen Charakter 
und kann deshalb mit Recht Klein-Hessen genannt werden11). Die lutherischen 
Dialekte der Tolnau weisen keine Unterschiede auf; nur mit Mühe könne man 
solche feststellen. (Zur Frage unserer Siedlungsmundarten, S. 354). Auffallend 
jedoch ist der Zusammenhang zwischen Konfession und Mundart. (Hessen in 
Ungarn, S. 1.4 und: Deutsche Mundarten der Schwäbischen Türkei, 5.222). 
Die hessischen bist-Mundarten der lutherischen Dörfer sagen: laure, rere schlire 
für: lauter, reden, Schlitten; die katholischen Dörfer dagegen behalten das 
interdentale d-t vor r und sagen also: lauter, rede, schlitte. „Inwiefern diese Un-
terschiede schon urheimatlich bedingt sind, läßt sich heute nicht mehr entschei-
den". (Wir Donauschwaben, S. 328). 

Aehnliche Unterschiede finden wir bei den katholischen und protestantischen 
Gemeinden der Batschka (Batschau)12). Die charakteristischen Unterschiede zwi-
schen den protestantischen und katholischen Mundarten der Batschau sind je- 

11) Johann Weidlein: Hessen in Ungarn. SD aus den „Hessischen Blättern für 
Volkskunde", Bd. 45 ( Jahr ?), S. 13 und 16. 
12) Johann Weidlein: Katholische und protestantische Mundarten in der Batsch-
ka. „Zeitschrift für Mundartforschung", XXI. Jg. (1952), November, S. 43 - 49. 
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doch nicht urheimatlich bedingt, sondern sind erst seit der Ansiedlung im ehe-
maligen Südungarn entstanden. (Ebda. S. 44 f.). Die katholischen Dörfer der 
Batschau sprechen badisch, die protestantischen pfälzisch. In diesem Zusammen-
hang weist Dr. Weidlein auf ein interessantes sprachliches Phänomen hin. Nach 
den Forschungen von Friedrich Lotz kamen in das protestantische Sekic (Sonn-
haag) 301 Kolonistenfamilien, darunter 26 pfälzische; diese 8,6 Prozent haben 
die 95 Elsässer, 90 Württemberger u. a. überrundet. Wie war das möglich? Nach 
Dr. Weidlein gibt es nur eine Erklärung für diese außerordentliche Erschei-
nung, nämlich „wenn trotzdem die Pfälzer in der Ausgestaltung der Mundart 
den Ausschlag geben, so ist das unter dem Einfluß der Pfälzer Nachbardörfer 
geschehen"13. Nicht ohne Grund hat deshalb die Batschau den ehrenvollen 
Beinamen die „Ungrische Palz" erhalten. Schwäbisch ist nur Batsch-Neudorf 
(serb. Novoselo, ung. Bäcsujlak) a. D. und bairisch ebenfalls nur eine Gemeinde, 
nämlich Saulsdorf (Csävoly) bei Frankenstadt (Baja). 

„Auch im Banat erwies sich das Pfälzische als stärkste und widerstands-
fähigste Mundart". (Wir Donauschwaben, S. 330). Wo bleibt schließlich das 
Schwäbische? Abgesehen von den „Abstammungsschwaben" in Sathmar (wovon 
drei Gemeinden: M6rk/Merken, Vällaj/Wallein und Zajta/Saiten bei Ungarn 
verblieben waren), gab es in Trianon-Ungarn nur 10 echtschwäbische Dörfer, 
nämlich: Tevel, Koväcsi, Kleindorog, Sumben, Apar und Hant (in der Tolnau), 
sowie Großarbeid, Gy6d, Köbling und Hegyhätmaröc (in der Branau); und schließ-
lich Hajös (Heuers) in der Batschau. Und sonstwo? „Die Mundarten des Banats 
sind noch zu wenig erforscht, als daß man den schwäbischen Anteil bei ihrer 
Ausgestaltung in vollem Umfang bestimmen könnte". (Württembergische und 
badische Merkmale... S. 194). Dr. Weidlein glaubt jedoch, daß die Mundarten 
Alt- und Neusanktannas in der Vorwaldau (nördlich der Marosch) ganz deut-
lich schwäbische Spuren aufweisen würden. (Ebda.). Warum heißen dann die 
Donauschwaben bei den Wirtsvölkern schlechthin „Schwaben"? Das ist 
eine Frage, über die sich schon viele forscher den Kopf zerbrochen haben, aber 
ohne eine befriedigende Antwort darauf geben zu können. Dr. Weidlein meint: 

„Die ersten Kolonisten, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts nach Ungarn 
zogen, waren Schwaben. Daher und wohl auch deshalb, weil in den ersten 
Kriegsjahren in Südungarn unter dem Markgrafen Ludwig von Baden haupt-
sächlich Truppen aus dem Schwäbischen Kreis gegen die Türken gekämpft 
haben, werden sämtliche Deutschen dieses Gebiets... Schwaben genannt, obzwar 
die echten Schwaben nur einen Bruchteil der gesamten deutschen Bevölkerung 
ausmachen". (Deutsche Mundarten der Schwäbischen Türkei, S. 227). 

C. Sonderbare Blüten. 

Wenn wir im Geiste (da wir ihn in actu noch nicht haben) den bunten 
Fleckerlteppich der donauschwäbischen Mundarten ausbreiten, stechen einem 
einige grelle bzw. abweichende Farben in die Augen. Sie beginnen bereits im 
Plattenseeoberland bzw. im südlichen Buchenwald und enden im Banater Berg-
land. Der in sich geschlossene bairische Sprachraum im Sw. Ung. Mittelgebirge 

13) Johann Weidlein: Württembergische und badische Merkmale in den donau-
schwäbischen Mundarten. „Württembergisches Jahrbuch für Volkskunde" 1961/ 
64, S. 188 -196, hier: S. 192. 
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wird im SW und im NO von hell kontrastierenden Mundarten umsäumt. Die 
mitteldeutschen bischt-Mundarten des Plattenseeoberlandes weisen auf die Um-
gebung von Rothenburg o. d. T., die ostfränkischen von Berkenye (Birkenheim) 
und Szendehely (Sendelbach) im Donauknie auf die Würzburger Gegend als 
Urheimat hin. Unweit von letzteren Dörfern liegt die einzige mittelalterliche 
deutsche Siedlung, Deutschpilsen (Nagybörzsöny)), deren Kontinuität auch wäh-
rend der Türkenherrschaft Claus Jürgen Hutterer nachgewiesen hat und die 
kärntnerisch spricht"). Schon ziemlich abseits vom geschlossenen Siedlungsge-
biet, inmitten magyarischer und slowakischer Gemeinden liegt etwa 30 km öst-
lich von Ofenpest Iklad, siedlungs- und sprachgeschichtlich ein wirkliches Ei-
land, dessen Geschichte, vor allem Sippengeschichte, von Dr. P. Brandtner, 
einem Ortskind, bis in die kleinsten Details, bis zum kleinsten Kind in jahr-
zehntelanger mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen wurde; das ist eine 
Leistung, die in der Siedlungsgeschichte einzigartig dasteht. Die „sonderbare 
Mischmundart" Iklads wurde von Dr. Weidlein in seinem Aufsatz über „Die 
deutschen Mundarten im Sw. Ung. Mittelgebirge" (a. a. 0., S. 50 f.) besprochen. 

Am weitesten verstreut liegen die ostfränkischen Mundarten, die außer in den 
obigen zwei Gemeinden noch in folgenden festgestellt wurden: Großmangarth 
(Nagymänyok) in der Tolnau; Sallach (Szalatnak) und Deutschbol in der 
I3ranau und schließlich Elek (Renndorf), Almäskamaräs (Deutsch-Apfeldorf) iii 
der Vorwaldau bzw. unmittelbar an der rumänischen Grenze. Diesselbe Streu-
ung zeigen die einzigen Odenwälder Gemeinden: Guttenbrunn im Banat. und 
Mutschwang (Mucsfa) in der Tolnau. Die Abstammung aus dem Odenwald 
war in beiden Siedlungen ,lebendig. Stilblüten für sich sind Saderlach (Zädorlak) 
im Banat und Großsäckel (Nagyszekely) in der Tolnau; ersteres ist die einzige 
alemannische Siedlung im donauschwäbischen Raum, letzteres die einzige echte 
Vogelsberger Gemeinde unter unseren Mundarten. In Sacherlach wurden i, u 
und ü nicht diphthongiert; z. B. hieß es biße (beißen), zitte (Zeiten), bus (Haus) 
usw.; die Großsäckler aber fielen durch die „gestürzten" Diphthonge auf; sie 
sagten nämlich dei (die), gout (gut), moit (müde), leip brourer (lieb Bruder), 
kbou (Kuh); da Großsäckel reformiert (kalvinisch) ist, war es nicht schwer, 
als Urheimat die beiden reformierten Gemeinden Hungen und Ortenberg am 
Vogelsberg zu identifizieren. 

Eine große Entfernung und doch nahe Verwandtschaft weisen Kompolt bei 
Erlau (im heutigen Nordungarn) und Sagetal (Szakadät) in der Tolnau auf. Es 
sind die einzigen mittelfränkischen s. g. „dat-wat"-Gemeinden in unserem Be-
reich. Kompolt ist übrigens ein urdeutscher Ortsname, die Gründung eines Gun-
dobald oder Kundpold aus dem 13. Jh."). Johann Weidlein") hat beiden Ge- 

14) Das Ungarische Mittelgebirge als Sprachraum. Historische Lautgeographie 
der deutschen Mundarten in Mittelungarn. Mitteldeutsche Studien Bd. 24. Halle 
(Saale) 1963, S. 91 u. a. 
") Viktor Lumtzer - Johann Melich: Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des 
ungarischen Sprachschatzes. Innsbruck 1900, S. 38 f. 

Die Deutschen in Kompolt (und Sagetal! Anm. des Vfs.) und ihre Mundart. 
„Sonntagsblatt" (Ofenpest), 1. Mai 1932, S. 15 -16. 
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meinden einen besonderen Aufsatz gewidmet'). In dem zitierten Aufsatz befaßt 
sich Dr. Weidlein ziemlich ausführlich auch mit der völkischen Not Kompolts, 
dessen Dialekt „zum Tode verurteilt" sei. Auf dem beigeschlossenen Kärtchen 
(stets eine Lieblingsidee Dr. Weidleins) weist er die Urheimat der beiden Ge-
meinden nach. Kompolt, eine der letzten deutschen Siedlungen bei Erlau, wo 
nur noch die Alten die Mundart sprachen bzw. verstanden, war eine Gründung 
des Grafen Grassalkovich aus dem Jahre 1753, Sagetal eine solche des Grafen 
Mercy aus dem Jahre 1723. Die etwa 30 Jahre später (1759) angelegte Sage-
taler Chronik des Pfarrers Winkler, der kein Sagetaler war, gibt „Westrich" 
als Urheimat der Sagetaler an; demgegenüber wies Dr. Weidlein nach, daß es 
sich dabei um eine Verschreibung handele und daß die Urheimat der Sagetaler 
bei Westerburg im Westerwald und die der Kompolter ebenda bei Hachenburg 
zu suchen sei. „Beide Mundarten gehören dem Kölner Kulturkreis an". 

Nicht zuletzt könnte ein in unseren Mundarten einigermaßen Bewanderter 
fragen: „Wo bleiben die Stiftoller?" Und zwar mit Recht, denn auch sie sind 
besondere Punkte auf dem Fleckerlteppich der donauschwäbischen Mundarten. 
Sie bilden eine fast zusammenhängende Kette in der östlichen Branau: Nim-
mershausen (Himeshliza), Palotabozsok (Pfalzborn), Fazekasboda (Boden), Ge-
resd, Bischofsheim (Püspöklak), Hercegszabar (Sabern, jetzt: Szekelyszabar), 
Szür (Sier), Surgetting (Szederkeny), Feked, Majs (nicht Majos/Maiers in der 
Tolnau!), Numjau (Nyomja), Erdösmecske (Walddorf), Länycsök (Landschuk), 
Groß- und Kleinnahring (Nagy- und Kisnydrdd) und Altglashütten (Obänya, 
während Neuglashütten = Kisujbänya bairisch ist!). In der Tolnau sind es nur 
Mutsching und Zävod. Es handelt sich um Kolonisten bzw. ihre Nachfahren aus 
dem Stift Fulda. 

Wir sind (relative) am Ende unserer Besonderheiten und Spezialitäten. Oder 
sollten wir noch erwähnen, daß auf dem schon oft zitierten Fleckeriteppich 
in der schwäbischen Türkei auch bairische Flecken auftauchen? Wie etwa 
die Stadt Tolnau a. D. (ehedem deutsch Hahnenburg!), Bildcs (Biewald) und 
Györköny ( Jörging) in der Tolnau und Fünfkirchenwardein, sowie das oben 
zitierte Neuglashütten in der Branau. Stärker ist der bairische Einfluß in der 
Schomödei, deren ui-Mundarten Ableger des Buchenwaldes sind. Als wilde Kir-
schen sind freilich auch die vorhin gestreiften Pfälzer Orte Kimling a. D., 
Morägy (Moorgart), weiterhin Bonyhädvarasd (in der Tolnau) und Kapos-
homok (in der Schomodei) zu nennen. 

Die donauschwäbische Mundartforschung hat sich bereits zu einer Hilfswis-
senschaft der Kulturgeschichte entwickelt. Angeregt von Heinrich Schmidt ver- 

17) Vgl. auch: Adam Schlitt, Die Mundart und Chronik von Szakadät. Bd. V der 
Schriftenreihe der „Deutschen Forschungen in Ungarn". Debrezin 1938. 
18) Grundsätzliches hierüber s. in seinem Aufsatz: Zur Frage der ungarischen 
Lehnwörter in den donauschwäbischen Mundarten. „Südostdeutsches Archiv" 
(München), Bd. V (1963), S. 178 - 183. 
18) Deutsch-ungarische Kulturbeziehungen im Spiegel der Sprache. „Südost-
deutsches Archiv", Bd. III (1960/61), S. 198 - 217. 
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öffentlichte Johann Weidlein schon eine ganze Reihe von wortgeograhpischen 
Untersuchungen, namentlich über die Eidechse, die Ente, die Gurke, die Hage-
butte, die Stachelbeere, die Johannisbeere, den Mohn u. a.18). Auf derselben 
Linie liegen seine Untersuchungen über die Einwirkungen der deutschen Spra- 

che auf die ungarische. 	 Anton Taf ferner 

Heinrich Stephan zum Siebzigsten 

Seltsame Gedanken umkreisen mich, wenn ich an das erfüllte Leben des Alt-
meister der ungarndeutschen Kunstmaler, Heinrich Stephan, denke. Ihm 
schenkte das Schicksal eine Laufbahn als Künstler, wie wenigen unserer bilden-
den Künstler aus seiner Generation; jener Generation, die vom Sturm der Ver-
treibung noch vor dem Höhepunkt ihres Schaffens in eine vollkommen andere 
Welt hinausgetrieben wurde. Stephan, als Kind eines kleinen Dorfes der Schwä-
bischen Türkei, Märiakemend, wurde in das westfälische Buer verweht, wo er 
auch noch Werke schuf, die in modernen Kirchen und Profanbauten (als Glas-
fenster und Tafelbilder) zu sehen sind. Er ist einer der ganz wenigen volks-
deutschen Künstler aus Ungarn (und der einzige aus Jakob Bleyers Bewegung), 
die im weltberühmten Bauhaus Weimar, (später Dessau, danach Chikago) von 
den größten Künstlern unserer Zeit (darunter von Oskar Schlemmer, Paul Klee, 
Lyonel Feininger, Wassili Kandinsky, Walter Gropius) persönliche Anregun-
gen erhielt, mit dem später weltberühmt gewordenen Lasz16 Moholy-Nagy be-
befreundet und vom Dichter Johannes Schlaf geschätzt war, in Italien Werner 
Gilles und Chirico kennenlernte und, heimgekehrt, unter anderem zusammen 
mit Wilhelm Aba-Noväk große Fresken schuf. 

Seine Frau, Dolly Borkowsky aus Naumburg, die er auf ;dem Bauhaus kennen-
lernte, schenkte ihm und den acht Kindern, von denen das erste und nach der 
dramatischen Flucht auch das letzte in Naumburg geboren wurde, ein ganz 
modernes, in aller zeitweiligen Armut eines Künstlerlebens heiteres, in des 
Wortes engster Bedeutung buntes und eigenwilliges Milieu, das ihn aus der 
konventionellen Enge der ungarischen Gesellschaft heraushob, ohne daß er 
sich in ein deutsches Ghetto zurückgezogen hätte. 

Von seinen Arbeiten ist eines noch mit Sicherheit erhalten: das eindrucks-
volle Fresko in der modernen Friedhofskapelle in Fünfkirchen (abgebildet in 
meinem Aufsatz über Stephan in Heft 1/1962 der Südostdeutschen Vierteljah-
resblätter), mit den an die Ottonische Buchmalerei erinnernden weitaufgerisse-
nen Augen des Auferstandenen und seiner Apostel. Wenn wir an die alte Hei-
mat denken - denken wir dann an ein solches Kunstwerk, das einsam auf ein 
Wiedersehen mit uns wartet? 	Wie die Fresken der ersten Katakomben, die 
auch nicht für ein irdisches Wiedersehen gemalt worden sind, sondern in der 
Ewigkeit 

Seltsame Gedanken umkreisen mich, wenn ich art Heinrich Stephan denke, 
der heute in seinem Haus in einem oberbayerischen Wald zwischen drei Seen 
lebt, im verschlafenen Dörfchen Widdersberg, das ihn mit der Ruhe seiner 
einstigen Heimat umfängt, die nur vom fröhlichen Lärm seiner neun Enkel-
kinder aufgescheucht wird, wenn sie, freilich nur an besonderen Tagen, mit 
der schönen Kinderspiele-Sammlung von Frau Dolly spielen dürfen. Drei von 
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ihnen gehören dem Sohn Peter Stephan, der Maler wurde und in Griechen-

land lebt, mit seiner Kunst so in das Leben der armen Menschen hineinverwebt, 

daß das schon an van Gogh erinnert ... „Er malt immer den Flüchtling" sagt 

der Vater, der stets vom Schicksal verstoßen wird, aber doch immer in Got- 

tes Frieden ruht. 	 • 
Alles ist bei ihm eigentlich verkehrt gelaufen. Was ihm ein Erfolg wurde, schö-

ner Erfolg, das zerfiel oder mußte verlassen werden; was vergänglich schien 

und bescheiden: der Spiegel, in dem er das Bild seines Volkes auffing, das wird 

bleiben, auch wenn dieser Spiegel schon längst erblindet und zerbrochen sein 

wird. Sein Leben lief ab, wie ein aufregender, großer Roman - was blieb zu-

rück? Das Bekanntsein und Bekanntbleiben verblaßte, das schöpferische Genie 

wird so wenig unter den Neuigkeiten des Tages genannt, wie das schöpferische 

Genie seines Volkes. Das aber brachte seinem Leben die Erfüllung: dieses 

Scheitern - nicht seiner großen, in strenger Zucht erbrachten Leistung, sondern 

das Scheitern der Welt um ihn herum. Denn so wurde sein Schicksal identisch 

mit dem Schicksal seines Volkes und seine Kunst gewann eine neue Dimension. 

Trat man in Fünfkirchen vom Hof des kleinen Wohnhauses in das Wohnzim-

mer ein, wurde man von den Bildern gepackt, die zwischen den kleinen Bauern-

fenstern hingen: ein großer Verkündigungsengel - eine schwäbische Braut -

eine Szene mit unseren Bauern beim Wein - Porträts der Kinder. Die kubischen, 

für damaligen Geschmack hypermodernen Möbel waren an allen Flächen und 

Kanten andersfarbig bemalt und alle vom Bauhaus-Meister selbst angefertigt. 

Auf dem höchsten Punkt des Steilen Gärtchens dachte ich, einst über den Dä-

chern der Stadt vom Schicksal unseres vielleicht doch nicht verlorenen Volkes 

träumen zu können... 
In Märiakemend, dort hinter der Kirche, schaute ich in das in sanften Wellen 

zum Horizont hinziehende Land und es schauderte mich... Was wird mit die-

sem Land und seinem Frieden werden, wenn die babylonische Verwirrung der 

Geister wie bisher 'weitergeht... 
Heinrich Stephan hat sein künstlerisches Lebenswerk nicht dem sterblichen 

Teil unseres Ichs dargebracht, sondern dem, der mit der Ewigkeit verwandt 

ist. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. 	 TP>ilhelm Kronfuss 

40 Jahre ungarndeutsche Wallfahrt nach Mariazell 
Ehrung Dr. Ludwig Lebers 

Mit der Religiosität des ungarndeutschen Volkes befaßten sich in zahlreichen 

Schriften sawohl heimatliche als auch binnendeutsche Volkstumsforscher. Wir 

kennen den tiefen Gottesglauben, die christliche Geisteshaltung unserer Volks-

gruppe sowie deren religiöses Brauchtum aus eigener Anschauung, ja eigenem 

Erlebnis. Um Gottes segenvollen Beistand herabzuflehen, Ihm zu huldigen und 

zu danken, die Mutter Gottes um ihre vermittelnde Hilfe zu bitten, scheuten 

unsere Landsleute keine Mühe, kein Opfer. Ihre diesbezügliche Aktivität be-

wiesen sie nebst mannigfaltigen Glaubensübungen Insbesondere durch Wallfahr-

ten, bei denen sie erhebliche Aufwendungen und körperliche Anstrengungen 

gerne in Kauf nahmen. Zu Fuß, auf dem Planwagen, später dann im Eisenbahn-

zug und mit Kraftwagen erreichten sie fernliegende Pilgerziele. Im Heimatland 

selbst führten sie Wallfahrten nach den Gnadenorten Gyüd, Mariakernend, Kis- 
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nyäräd, Mecsekfalü, Maria Bründl bei Högyesz u. a. in der Schwäbischen Tür-
kei, nach Hajös, Märiabesnyö bei Gödöllö, Maria-Eichel bei Budakeszi, zur 
Steinbergkapelle in Budaörs, zur Felsenkirche am Budapester St.-Gerhards-Berg 
(Blocksberg), nach Maria-Einsiedeln, Csobanka, Heiligenkreuz bei Gran, zur 
erzbischöflichen Kathedrale in Gran selbst, nach Mariagahling auf dem Heide-
boden, vor Trianon auch nach Maria-Radna im Banat. Pilgerzüge nach Rom 
und Lourdes waren keine Seltenheit. 

Das beliebteste ausländische Wallfahrtsziel war und blieb jedoch Mariazell 
in der Steiermark. Vor dem ersten Weltkrieg lag die Leitung dieser Pilger-
fahrten in den Händen von einzelnen Pfarrern und Vorbetern. Auf die Initiative 
der Sekretäre Johann Faul-Farkas und Dr. Ludwig Leber veranstaltete der 
1924 gegründete Ungarländische Deutsche Volksbildungsverein im Jahre 1925 
mit 900 Teilnehmern aus allen deutschbesiedelten Landesteilen die erste insti-
tutionell organisierte Wallfahrt nach Mariazell. An die denkwürdige Abfahrt 
am Sankt-Stephans-Tag 1925 werden sich noch manche Teilnehmer erinnern. 
Im feierlichen Hochamt in der Ofner St. Annakirche gab Bischof Csiszarik 
der Pilgerfahne - auf der einen .Seite das Bildnis der Patrona Hungariae, auf der 
anderen das von St. Stephan - die Weihe. Nach der Generalversammlung des 
UDV in der Ofner Redoute, an der Exz. Jakob Bleyer, Domherr Johannes 
Huber und Exz. Gustav Gratz in großangelegten Reden für die Interessen des 
Deutschtums in Ungarn eintraten, fuhr das Sonderschiff vom Batthäny-Platz ab. 
Ueber Wien, Marbach (Donau) und Maria-Taferl ging's zu Wasser, vom Sonn-
tagsberg durchs Ybbstal per Eisenbahnzug nach Mariazell (Rückfahrt über 
St. Pölten,Wien nach Budapest). 

Diese UDV-Wallfahrten fanden bis 1939 jährlich statt, jeweils auf dem Schiff, 
zwischendurch auch im Sonderzug oder in Autobussen (Via Plattensee - Graz). 
Unter dramatischen Umständen - es war der Tag des Kriegsausbruchs am 
1. Sept. 1939 - landeten die letzten Wallfahrer auf dem Anlegeplatz in Buda-
pest. 

Dr. Ludwig Leber, der die Mariazeller Pilgerfahrten des UDV 1925 mit ins 
Leben gerufen hatte, organisierte 1952 die erste Sonderzugfahrt mit 900 Teil-
nehmern von Stuttgart aus, und zwar über Bruck a. d. Mur über Seeberg (Auto-
bus), da in Niederösterreich - Linz, St. Pölten - russische Besatzung war. Ab 
1955 fuhr man wieder über St. Pölten. 

Ab 1953 bis heute veranstaltete die Caritas Flüchtlingshilfe (Leiter Dr. Le-
ber) jährlich zwei Pilgerzüge mit jeweils 500 - 800 Landsleuten, mitunter auch 
Einheimischen. Im Jahre 1953 hatte die geistliche Leitung der Rottenburger 
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht; er war der erste deutsche Bischof, der seit 
der Reformation nach Mariazell pilgerte. Diözesanbischof Leiprecht und Weih-
bischof Sedelmaier nahmen seither jeder dreimal an den Wallfahrten teil. 

Durch die von Dr. Leber eingeführte „Stuttgarter Wallfahrt" wurde man in 
Deutschland auf Mariazell aufmerksam: nach Bischof Leiprecht waren bereits 
mehrere deutsche Bischöfe in Mariazell, so u. a. auch Kardinal Wendel, Kar-
dinal Döpfner und Kardinal Frings. Auf die Initiative und das unermüdliche 
Betreiben, durch moralische Einwirkung_ und materielle Opfer von Dr. Leber 
wurde 1955 der Kalvarienberg Mariazells aufgestellt und durch Kardinal Innit-
zer, Wien, im Rahmen großer Feierlichkeiten eingeweiht. 

Die Stadt Mariazell ehrte 1959 (den inzwischen mit dem „Pro Ecclesia et 
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Pontifice" ausgezeichneten) Dr. Leber für seine Verdienste um den berühmten 
Wallfahrtsort mit dem Ehrenring der Stadt Mariazell. Da eine Ehrenbürger-
schaft für Ausländer nicht möglich war, führte Mariazell als dritte Stadt in 
Oesterre:ch durch ein Stadt-Statut diese Ehrenring-Institution ein. Dr. Leber 
erhielt ihn als erster, seither wurde er noch zweimal verliehen. 

Nach langwierigen Nachforschungen fand Dr. Leber im Jahre 1953 mit Hilfe 
des Mesners Bruno die vor 28 Jahren von Budapest mitgenommene UDV-
Fahne, die seither beim feierlichen Einzug und Auszug der „Stuttgarter Wall-
fahrt" an der Spitze der Prozession getragen wird. Zur Fahne aus Ungarn kam 
1962, an der 10. Stuttgarter Wallfahrt eine „deutsche" Fahne (St. Michael-
Schutzmantelmadonna), die unsere Landsleute von Stuttgart mitnahmen. Bischof 
Leiprecht weihte sie in Mariazell. 

Anläßlich der 1965,er Jubiläumswallfahrt „40 Jahre Mariazell", trugen zwei 
ungarndeutsche Männer, die schon 1925 an der ersten Wallfahrt teilnahmen, 
ein großes Votivbild von de Ponte (Maria, Mutter der Völker) dem feierlichen, 
Einzug voran. Dieses Bild weihte (mit einem St.-Martins-Band an der Ungarn-
fahne) Abt Koloman Holzing.er  von Admont, dem Mariazell bekanntlich unter-
stellt ist. In Anerkennung und Würdigung der Verdienste Dr. Ludwig Lebens 
um Mariazell wurde durch einen einstimmigen Stadtratsbeschluß die vorn Bahn-
hof ins Herz der Stadt führende Straße in „Dr. Ludwig-Leber-Straße" umbe-
nannt. 

Diese Straße sowie Kalvarienberg, Fahnen und Bilder mögen alle Welt daran 
erinnern, vornehmlich aber unsere ungarndeutschen Mariazell-Fahrer, daß 
durch Dr. Leber eine Ja,hrzehnte lange, ehrwürdige ungarndeutsche Tradition 
wieder lebendig geworden und erhalten geblieben ist. 	 Franz Riedl 

Zum Gedächtnis an Johann Faul-Farkas (1885-1945) 

Als ich mich an Allerheiligen in der Menge durch das enge Friedhofstor 
zwängte, sah ich seitwärts einen ungefähr achtzigjährigen Mann stehen. Der 
Tracht und seinen Stiefeln nach konnte es nur ein alter Landsmann gewesen 
sein. Mit der Linken hielt er sich an einem eisernen Gitterstab des Friedhof-
tores fest, denn er stand jetzt nach einem beschwerlichen Aufstieg völlig er-
schöpft am Endziel seiner Wanderung, am Tor des Bergfriedhofes. Und dieser 
mir unbekannte Landsmann hätte ebensogut unser guter, alter Freund Johann 
Faul-Farkas sein können, der am 10. November dieses Jahres vielleicht noch 
seinen achtzigsten Geburtstag hätte begehen dürfen, wenn sein Leben in den 
Wirren des Zusammenbruchs nicht so jäh und brutal ausgelöscht worden wäre. 

Dieses Datum verpflichtet uns alle zu dankbarer Erinnerung an den großen 
Apostel des ungarländischen Deutschtums, der es zu Lebzeiten nicht nötig hatte 
und es auch ablehnte, sich ins grelle Rampenlicht zu stellen, das großen Män-
nern vorbehalten bleibt. Und wenn heute allgemein und zu Recht behauptet 
wird, daß Jakob Bleyer der größte Sohn des ungarländischen Deutschtums ge-
wesen ist, so darf andererseits auch nicht unterschlagen werden, daß Johann 
Faul-Farkas gemeinsam mit dem Oedenburger Domherrn Johannes Huber 
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schon an der Wiege des zu neuem Leben erwachten ungarländischen Deutsch-
tums gestanden hat, bevor es noch Jakob Bleyer aus der Taufe heben konnte. 
in der Folgezeit war Faul-Farkas nicht nur ein treuer Freund, Mitarbeiten 
und Berater Jakob Bleyers, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch sein 
Wegbereiter. Seine überragende Rolle in der neueren Geschichte des ungar-
ländischen Deutschtums lag aber weder in wissenschaftlichen Abhandlungen 
noch in politischem Draufgängertum. Trotz seiner bewundernswerten Allge-
meinbildung, seiner umfassenden kulturgeschichtlichen Kenntnisse, seiner ganz 
hervorragenden rednerischen und schriftstellerischen Begabung ist er zeitlebens 
ein Mann des Volkes geblieben. Denn zu Jäkob Bleyer, dem Minister und Uni-
versitätsprofessor, blickte unser Land mit einem gewaltigen Respekt und in 
einem ehrfurchtgebietenden Abstand auf. Anders war es bei Faul-Farkas. Ihm 
gegenüber offenbarte es sich ungehemmt und in seiner unverfälschten Eigenart. 
Dadurch wurde er zu einem unzerreißbaren Bindeglied zwischen dem Volk und 
jenem großen Mann, der das Schicksal des ungarländischen Deutschtums nach 
dem ersten Weltkrieg in seine Hände (nahm. 

Wie gern lasen doch unsere Landsleute von Woche zu Woche in einer be-
stimmten Rubrik des Sonntagsblattes, die sich der Hauptschriftleiter Faul-Far-
kas streng vorbehalten hatte, was man hier „Feierabend" oder „Das Wort zum 
Sonntag" nennt! Wie groß war auch die Enttäuschung, wenn anläßlich einer 
Veranstaltung der angekündigte Faul-Farkas nicht erscheinen konnte; denn es 
gab keinen anderen so tüchtigen, begabten und beliebten Redner, der für ihn. 
hätte Ersatz bieten können. Mit seiner auf umfangreichem Wissen, ruhiger und 
nüchterner Ueberlegung aufgebauten Dialektik verstand er es, auf vornehme 
Art jeden Gegner zu nehmen und ihn zu entwaffnen. Und diese vornehme und 
überlegene Art in der sachlichen Diskussion bewahrte er auch in einer Zeit, 
als innerhalb des ungarländischen Deutschtums gegensätzliche Meinungen und 
Auffassungen hart aufeinanderprallten. 

Seine große journalistische Begabung fand um die Zeit des ersten ;Weltkrieges 
in der „Neuen Post" und nachher im Sonntagsblatt ihren Niederschlag, und als 
Schriftsteller hat er sich beim ungarländischen Deutschtum durch seinen Roman 
„Die neue Heimat" ein bleibendes Denkmal gesetzt. Sein unruhiger Geist, der 
ihn sprunghaft bald mit diesem, bald mit jenem Problem oder Thema beschäf-
tigte, ließ auf schriftstellerischem Gebiet leider manches nicht Vollendung wer-
den, was in den Anfängen schon so vielversprechend war. 

Und wenn ich heute anläßlich der 80. Wiederkehr seines Geburtstages an 
diesen großen Mann zurückdenke, zu dessen begeisterten Schülern auch ich 
mich zählen durfte, so sehe ich, wie vieles in den Jahren Wirklichkeit gewor-
den ist, was er schon damals mit seinem Weitblick und seiner tiefdurchdachten 
Logik für unsere Zukunft erahnte. 

In diesen grauen Novembertagen schaute er so oft nachdenklich von der 
Anhöhe des Zsämbeker Lochberges hinunter in das Tal. Von seinem Anwesen 
zog sich der gelbe, von feurigem Rot durchwirkte Teppich des herbstlichen, 
Weinlaubes talwärts, hinunter bis zu dem idyllischen Ort, wo die Ruinen eines 
alten Klosters ihn immer wieder an die Vergänglichkeit auch großer Völker 
und Kulturen mahnten. 	 IPJilhelm Biluml (Unsere Post, 7. 11. 65) 
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Südostdeutsche historische Kommission und 
Südostdeutsches Archiv 

Es gibt im ganzen deutschen Sprachraum keine zweite Stadt, die mit der 

Erforschung des Deutschtums im Südosten so eng verbunden wäre wie Mün-

chen. Das hängt mit zwei Umständen ,bzw. Faktoren zusammen. Der erste Fak-

tor war die Gründung des „Instituts zur Erforschung des deutschen Volkstums 

im Süden und Südosten" mit Reichsmitteln als Stiftung des öffentlichen Rechts 

im Jahre 1930; man nennt es kurzweg das Südostinstitut in München und das 

sich heute nach einigen Umzügen, Verlagerungen während des Krieges in der 

Güllstraße Nr. 7, in der Nähe der Theresienwiese befindet. Es war just jenes 

Jahr, als Fritz Valjavec, ein geborener Wiener bzw. seiner Abstammung nach 

ein typischer Altösterreicher, an der Reichsdeutschen Schule in Budapest matu-

rierte, aber nach München gegangen war, um sich an der hiesigen Universität 

geschichtlichen Studien zu widmen. Schon damals stand er unter dem Eindruck 

der phänomenalen Gestalt Jakob Bleyers, von dem er in den folgenden Jahren 

immer wieder tiefgreifende, d. h. richtungweisende Anregungen für seine For-

schungen erhielt. 
Diese zwei zentralen Figuren der Deutschtumsforschung im Südosten bzw. 

im altungarischen Raum haben sich wie zwei Pole derselben Materie in .glück-

lichster Weise ergänzt, denn seit 1930 galt neben Budapest mit Jakob Bleyer 

als Zentrum auch München als solches Zentrum, dessen Seele alsbald Fritz 

Valjavec wurde. Der „Süden" in der Aufgabenstellung des Instituts hatte eigent-

lich nichts zu sagen, denn die Forschungsarbeit verlagerte sich mit einem 

drückenden Uebergewicht nach dem Südosten. Es ist hier nicht der Ort, die 

wissenschaftliche und organisatorische Tätigkeit von Fritz Valjavec weiter zu 

verfolgen. Das haben - vorerst nur in gedrängter Form - Karl August Fischer vom 

bayerischen Kultusministerium und Hans Diplich in den „Südost-Forschungen" 

bzw. in den „Südostdeutschen Vierteljahresblättern (jeweils Jg. 1960) bereits 

getan. 
Ich möchte mich jetzt nur darauf beschränken, daß Valjavec 1936 als Publi-

kationsorgan des Südostinstituts die „Südostdeutschen Forschungen" ins Leben 

rief, die aber in ihrem V. 0,940) Jg. in die Kurzform „Südost-Forschungen" 

umbenannt wurden und heute noch unter diesem Titel bestehen. Valjavec hatte 

sich deshalb zu dieser Umbenennung entschlossen, weil die inhaltliche Gestal-

tung bzw. Entwicklung schon weit über den engeren Rahmen eines bloßen 

„südostdeutschen" Organs hinausgewachsen war. Die „Südostdeutschen For-

schungen" bzw. „Südost-Forschungen" waren bereits ein internationales Organ 

geworden, aber international nur in dem Sinne, als Forscher aller Nationen, 

vor allem der Südostvölker, daran mitarbeiteten. An ihrer wesentlichen, deut-

schen Ausrichtung und Blickrichtung hatte diese Titeländerung nichts geändert. 

Die Vertreibung und Vernichtung des Deutschtums in Ost- und Südosteuropa 

brachte indes nach 1945 neue Probleme auch für die Forschung und Wissen-

schaft mit sich. Eine Fortführung der Forschung im alten Rahmen und Sinne 

war in den Heimatländern nicht mehr möglich; sie mußte in das aufnehmende 

Mutterland bzw. in die BRD verlegt werden. So entstanden bald nach 1950 der 

Reihe nach bzw. nach den einzelnen Heimatländern und Heimatgebieten „Hi- 
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storische Kommissionen", die die alte Tradition fortführen sollten. Bei dieser 
Entwicklung konnte auch die südostdeutsche Forschung nicht untätig bleiben. 
Fritz Valjavec hatte sich deshalb mit Gleichgesinnten entschlossen, denselben 
Schritt zu tun, wenngleich ziemlich spät. Nun will ich das Wort den Gründern 
iibergeben. 

„Die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte des Südostdeutschtums 
entbehrte bisher einer entsprechenden zentralen Stelle. Entsprechend den be-
reits bestehenden ostdeutschen Historischen Kommissionen für Pommern, Schle-
sien, die Sudetenländer usw. wurde nunmehr die „Südostdeutsche Historische 
Kommission" ins Leben gerufen, deren Aufgabe es sein soll, die Geschichte 
der verschiedenen südostdeutschen Volksgruppen im weitesten Sinne zu erfor-
schen, d. h. nicht nur ihre Geschichte, sondern auch ihre Sprache, Literatur, 
Kunst, Volkskunde, Landeskunde usw." 

„Die Südostdeutsche Historische Kommission gibt als jährlich erscheinendes 
Organ das „Südostdeutsche Archiv" heraus usw. usw." (Aus dem „Geleitwort" 
der Herausgeber Harold Steinacker, Balduin Saria und Fritz Valjavec). 

Der I. (1958) Jg. in dem alten, gewohnten Großformat der „Südostdeutschen" 
bzw.„Südost-Forschungen" hatte noch den bescheidenen Umfang von nur 186 
Seiten und wurde Prof. Dr. Karl Kurt Klein (Innsbruck) zum 60. Geburtstag 
gewidmet. Vom H. (1959) Jg. an erscheint das „Südostdeutsche Archiv" (SodA) 
jährlich in zwei Halbbänden und mit einem Gesamtumfang von über 200 Seiten. 

Das „Südostdeutsche Archiv" bedeutet m. E. eine direkte Rückkehr zu den 
„Südostdeutschen Forschungen" (1936 - 1939) bzw. zu ihren Zielsetzungen mit 
betonter Ausrichtung auf das Deutschtum in diesem Raum. Und das ist zu 
begrüßen. Das Deutschtum als Lehrer, Meister, Geber und Befruchter der 
ehemaligen südostdeutschen Räume bedarf dieser besonderen Hervorhebung in 
Forschung und Wissenschaft umso mehr, als dies an sich noch keine nationale 
Einengung bedeutet, sondern die Beziehungen zu allen südosteuropäischen Völ-
kern eo ipso in sich schließt. 

Herausgegeben wurde das „Südostdeutsche Archiv" von Harold Steinacker 
in Verbindung mit Balduin Saria und Fritz Valjavec, bzw. nach dessen Tod 
von Karl Kurt Klein und seit 1964 noch von Theodor Mayer. (vgl. In memo- 
riam Harold Steinacker in diesem Heft). 	 (Dritt) 

Südostdeutsche Vierteljahresblätter 

Hans Diplich schreibt im Vorwort „zum .15. Jahrgang!": 
„Das Heft, das Sie, lieber Freund, in Händen halten, ist die erste Folge des 

15. Jahrgangs unserer Zeitschrift. Sicher ist dieser Hinweis für den aufmerk-
samen Leser überflüssig; dennoch schreiben wir ihn gerne hierher zum Zeichen 
einer verhaltenen Freude, nicht über den rasch hineilenden Gang der Jahre, 
wohl aber aus Freude an der ständig wachsenden Zahl unserer Abonnenten; 
zwar eine verwaltete Zahl, doch sie zeigt unpathetisch, mit wievielen Weg-
gefährten wir rechnen können; sie nahm seit 1952 um ein Mehrfaches zu. Ist 
dies nicht ein (unausgesprochenes) Geständnis von immer mehr Gesinnungs-
freunden, daß sie sich der eingeschlagenen Richtung anvertrauen? Sie wissen, 
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eine „Kursänderung" war nie nötig. Und wie bisher streben wir weiter unse-

rem Ziele zu! 
Unsere Zeit verläuft dem Anschein nach ruhig. Die Jugend mag dies so emp-

finden. Man redet ihr ein, unsere Zustände seien wohlgefügt und gesichert. 

Und doch hören wir mit Unbehagen oft von Krisenzeichen! Das ist die eben 

noch erlaubte Bezeichnung der Umgangssprache für das verheerende Fieber, 

das unseren Volkskörper auszuzehren droht. 
Unser Ziel ist, dieses Fieber zu bannen; unser deutsches Volk den Schauern 

einer bösen Heimsulchung zu entreißen und von seinem Innern her wieder 

lebensbereit zu machen. Dazu hat uns niemand beauftragt, und niemand erwar-

tet, daß wir dies bei anderen Völkern versuchen. Wir waren in den letzten 

Jahrzehnten großzügig in der Preisgabe unseres eigenen Wesens. Wolle es bald 

gelingen, die Deutschen zu sich selbst zurückzubringen. Religion und Kirche, 

Gesellschaft und Staat, Kunst und Wissenschaft, Dichtung und Sprache sind 

uns geheiligte Ordnungsbereiche. 
Nach bewährter südostdeutscher Art dienen die Vierteljahresblätter einem 

ehrenhaften, seinem eigenen Wesen treuen Deutschtum, das seit alters mit ande-

ren Völkern den Heimatraum teilte, ohne sich deshalb preiszugeben. Sie möch-

ten unser ganzes Volk aus den unerhörten Niederlagen und Verwirrungen der 

Gegenwart hinausführen und mithelfen, ein freies friedfertiges Abendland auf-

zubauen. 
Unser Beitrag zu diesem notwendigen Werk wird gültig und wirksam, wenn 

er lauterem Sinn und dem freien Zusammenspiel der verfügbaren Kräfte ent-

springt. Als einer, der von Anfang an „dabei war", begleite ich den Werde-

gang unserer Zeitschrift, der stufenweise emporführt. Dankbar verweile ich 

an der Stelle, wo Heinrich Zillich die verantwortliche Redaktion übernahm 

und seither unseren südostdeutschen Beitrag zum publizistischen Leben der 

Nation ausformt, lenkt und leitet. Wir verdanken es ihm, daß wir gesehen und 

gelesen werden. Mögen die kommenden Jahrgänge den Erfolg unter den glei-

chen Vorzeichen ständig vergrößern." 
Aus dem Inhalt des ersten Heftes im 15. Jahrgang 1966: 

Daß zu Silvester das Neue beginne. Von Heinrich Zillich. - Uhren. Von Hans 

Wühr. - Heimat und Volk. Stichwörter zu einem Vortrag. Von Johann W. 

Mannhardt. - Vor zwanzig Jahren im südlichen Karpatenraum. Von Hans Hatt-

stein. - Das deutsche Schulwesen in Ungarn. Von Johann Weidlein. - Vom 

Schulwesen der Dobrudschadeutschen. Von Otto Klett. - Gedichte. Von Schu-

ster Dutz. - Schuster Dutz. Von Gerhard Sooß. - Der gereimte Mensch. Von 

Schuster Dutz. - Roderich Müller-Guttenbrunn. Von Fritz Stüber. - Der kirch-

liche Suchdienst. Heimatortskarteienwerk. Von Hermann Maurer. - Hundert 

Schafe für eine Frau. Von Klaus Günther. - Rilkes Grabinschrift. Von Richard 

Reichart. - Gedichte. Von Konrad Nußbächer t 

Die publizistische Tätigkeit der ADL 

Es sollte zunächst ein leicht überschaubares lexikalisches „Standardwerk" 

über das Donauschwabentum geboten werden. So erschien als 1. Ver-

öffentlichung im Pannonia Verlag: „Die deutsche Ostsiedlung der Neuzeit und 
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die Donauschwaben im pannonischen Becken. Mit einer Karte. Hg. von der 
ADL im Südostdeutschen Kulturwerk. 1956. - Es ist ein unansehnliches Heft-
chen von nur 13 Seiten und mit einer Seite „Schrifttum zum eingehenden Stu-
dium der Donauschwaben". 1960 kam es in einer etwas verbesserten bzw. er-
weiterten Form im selben Verlag in 2. Auflage heraus. Als 2. Publikation wurde 
eine gedrängte Schau über das heutige Schulwesen der Donauschwaben in den 
ehemaligen Heimatstaaten veröffentlicht. („Vom heutigen Schulwesen der Do-
nauschwaben hinter dem Eisernen Vorhang". Hg. usw. Pannonia Verlag 1957. 
Donauschwäbische Beiträge. Heft 18; 16 Seiten). - Die 3. Veröffentlichung, der 
„Donauschwäbische Lesebogen für Schule und Haus", erschien 1958 im Ver-
lag des Südostdeutschen Kulturwerkes im Umfang von 64 Seiten und mit einer 
donauschwäbischen Siedlungskarte. Die 4. Veröffentlichung sollte in das Zeich-
nerische und Bildhafte vorstoßen und die Donauschwaben im Kreise ihrer 
Nachbarn bzw. der anderen südostdeutschen Volksgruppen zeigen. („Die Deut-
schen in den Donauländern. Bildwandkarte". Hg. von der Bayerischen Landes-
zentrale für Heimatdienst. München 1958. Texte und Zeichnungen von der 
ADL im Südostdeutschen Kulturwerk). Diese Bildwandkarte für die Augen 
und den Sinn war ein durchschlagender Erfolg der ADL. 

Mit der 5. Folge stieg die ADL in den gesamtdeutschen schulischen Rahmen 
ein. („Die Donauschwaben im Unterricht". Hg. im Auftrag der Bundesarbeits-
gemeinschaft für deutsche Ostkunde im Unterricht (BAG) und der ADL. Bau-
steine ostkundlichen Unterrichtes. Schriftenreihe der BAG. Folge 7, Troisdorf 
bei Köln 1959; 32 Seiten). Diese Publikation vereinigt Theoretisches, d. h. 
Grundsätzliches (A): Einführung für Lehrkräfte mit geschichtlichem und erd-
kundlichem (B) Lesegut; im Anhang (C) wird eine Hinführung zum donau-
schwäbischen Schrifttum geboten. 

Die beiden nächsten Publikationen Nr. 6 und 7 sind den Donauschwaben und 
ihren Nachbarn gewidmet. („Die Donauschwaben und ihre Nachbarn". Hg. von 
der ADL etc. Pannonia Verlag 1959. „Donauschwäbische Beiträge" Nr. 30; 
28 S.) Diese Nummer enthält nebst den „Jugoslawen und Rumänen im Unter-
richt" von Josef Senz bzw. von Josef Schmidt auch grundsätzliche Beiträge 
Johann Weidleins über „Die Folgen der deutschfeindlichen Geschichtserziehung 
für die Ungarndeutschen" und über den magyarischen Turanismus sowie über 
„Das Potsdamer Abkommen und die Vertreibung der Ungarndeutschen". In 
Nr. 7: „Donauschwaben - Rumänen - Südslawen", Hg. von der ADL etc. Pan-
nonia Verlag 1960. „Donauschwäbische Beiträge" Nr. 41; 44 S. - wird in einer 
erweiterten Auflage nur auf die Beziehungen zu beiden Nachbarvölkern das 
Hauptgewicht gelegt. „Das besonders verwickelte Problem der Magyaren und 
des Stefansreiches konnte hier noch nicht geboten werden, obzwar viele Fäden 
schon jetzt hier aufgenommen worden sind. Dieser Fragenkomplex, weitschich-
tig sowohl im geistigen wie im räumlichen Sinne, bleibt einer eigenen Arbeit 
vorbehalten" (Zum Geleit), die vom Vf. dieser Zeilen seit Jahren vorbereitet 
wird. 
Nr. 8, 9, 'und 10 sind die drei hervorstechenden Bände der „Schriftenreihe des 
ADL". Der I. Band ist dem Andenken an Johann Heinrich Schwicker, dem großen 
donauschwäbischen Gelehrten und ersten Vorkämpfer einer donauschwäbischen 
Lehrerschaft (1839 - 1902) gewidmet und enthält u. a. die diplomatische Vor-
geschichte der Aufteilung des Banates nach dem ersten Weltkrieg (Anton Taf- 
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ferner), die Gemeinschaftsarbeit der ADL (Josef Senz). - Der 2. Band ist die 

„Festschrift für Friedrich Lotz", München 1962, 122 S. Er umfaßt folgende 

Aufsätze: Friedrich Lotz und die donauschwäbische Herkunftsforschung ( Josef 

Senz); Hofkammerrat Anton von Cothmann und die topographische Bedeu-

tung seiner Relationes Impopulationis. Ein Beitrag ,zur Geschichte des zweiten 

Schwabenzuges (Anton Tafferner); Donauschwäbische Kolonistenbrautpaare in 

Ulm und Wien. Ein Beitrag zur Herkunftsforschung der südostdeutschen An-

siedler (Friedrich Lotz); Franz Wettels Leben und Werk (Anton Peter Petri); 

Die Veröffentlichungen von Friedrich Lotz. - Der 3. Band ist Josef Nischbach, 

dem bedeutendsten donauschwäbischen Lehrerbildner zwischen beiden Weltkrie-

gen, dem geistigen Vater und langjährigen Leiter der größten donauschwäbi-

sehen Erziehungsanstalt „Banatia" zum 75. Geburtstag dargebracht. Er behan-

delt die "Schulische Selbsthilfe und die Lehrerbildung der Donauschwaben" 

(München 1964, 164 S.). Er enthält im I. Teil u. a.: Idee und Wirklichkeit der 

schulischen Selbsthilfe in den deutschen Siedlungsgebieten Rumäniens (Kaspar 

Hügel); Der Kampf um schulische Selbsthilfe und Selbstverwaltung der Do-

nauschwaben in Jugoslawien ( Josef Senz); Die Schulstiftung als Ausdruck der 

schulischen Selbsthilfe der Donauschwaben. Gedenkrede anläßlich der 30- Jahr-

f eier der Gründung der Deutschen Schulstiftung (Franz Hamm); Deutsche Leh-

rerbildung im rum. Banat ( Josef Nischbach); Die Lehrerbildung in Ungarn 

bis 1944 (Konstantin Fiedler); Schulgut und Schulungszentrum der Deutschen 

in Jugoslawien bzw. Ungarn ( Josef Trischler); Kulturelle Lage der Donau-

schwaben in Uebersee ( Josef Schmidt), und andere Beiträge über die deutsche 

Schule im Banat und in Jugoslawien. Als 4. Band der Schriftenreihe der ADL 

sind „Die Donauschwaben 1944 - 1964" vorgesehen. 

Wenn wir über die Tätigkeit der ADL berichten, dann dürfen wir auch nicht 

ihre Mitwirkung in der BAG bzw. an  gesamtdeutschen Projekten übersehen. 

In dem von Ernst Lehmann redigierten netten Bändchen: „Die Völker Ost-

mitteleuropas im Unterricht" (Bausteine Ostkundlichen Unterrichtes. Schrif-

tenreihe der BAG, Folge 6, 112 S.), Hannover 1961, lieferten Anton Tafferner 

den Artikel über die Magyaren, Josef Senz den über die Südslawen und Josef 

Schmidt den über die Rumänen. - Sofern es die finanziellen Mittel erlauben 

werden, soll noch in diesem Jahr die Donauschwäbische Schulgeschichte zwi-

schen beiden Weltkriegen in Druck gegeben werden. Sie steht unter der Leitung 

von Schuldirektor Kaspar Hügel. 	 (Drat.) 

Südostdeutsche Semesterblätter - 15. Heft 1965 

In diese „Umschau"-Betrachtung uns nahestehender Forschungsreihen und 

Periodica gehört insbesondere das Organ des Südostdeutschen Studentenringes. 

Eine treffende Charakterisierung des letzten Heftes gibt Heinrich Zillich: 

„Südostdeutsche Semesterblätter. Sommersemester 1965. Verlag des Südost-

deutschen Kulturwerkes, München, 1965. - Das 15. Heft widmet sich ausschließ-

lich der Geschichte. Es enthält neben kleineren Beiträgen einen Nachruf für 

Harold Steinacker von Anton Schwob, eine Fortführung der Kritik an der 

siebenbürgischen Reformationsgeschichte von Erich Roth aus der Feder Karl 

Kurt Kleins, der feststellt, daß Roths Bild vom fanatischen Reformator Hon- 
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terus falsch sei, und einen interessanten Aufsatz von Ingomar Senz über die 
„Preßprozesse" (soll natürlich heißen: Presseprozesse) gegen Deutsche in Un-
garn um 1900. Mit solchen Prozessen, durchwegs Willkürakten, suchte die 
ungarische Regierung die nationalen Minderheiten zu treffen. Rund 20 Jahre 
dauerten die Versuche, die schließlich 1908 endeten. Sie richteten sich gegen 
37 Rumänen, 508 Slowaken, 7 Ruthenen,4 Serben und 14 Deutsche. Die Strafen 
(Geldbuße oder Ehrenhaft in Festungen) waren nicht hoch, verglichen mit man-
chen Prozessen nach 1918 in Rumänien und Südslawien, wo es Ehrenhaft nicht 
gab, und sie sind ganz unvergleichbar mit der Justiz nach 1944 (Folter, Ver-
schleppung, Urteile ohne Verfahren, Justiz- und Völkermord). 

(Südostdeutsche Vierteljahresblätter, Jg. 15, Heft 1) 

Burgenländische Heimatblätter 
Herausgegeben vom Burgenländischen Landesarchiv, Eisenstadt 

Der vollzogene Anschluß des Burgenlandes, von seinen Freunden als Heim-
kehr zu Oesterreich bezeichnet, setzte natürlich erst recht viele Dutzende 
Schriftstellerhände in Bewegung, um dieses Grenzland bekannt zu machen. Die 
Notwendigkeit dazu bestand ohne Zweifel. Um die Aufhellung der überaus zahl-
reichen Zusammenhänge unseres Grenzlandes mit den Nachbarn in Ost und 
West, Norden und Süden (Ungarn, Tschechoslovakei, Jugoslavien und die öster-
reichischen Bundesländer, vor allem Steiermark, Niederösterreich, Wien) bemü-
hen sich seit dem Jahre 1927 die Burgenländischen Heimatblätter. Objektiv 
gesehen wird man zugeben müssen, daß sie in der Tat zu einem Publikationsor-
gan geworden sind, das jedermann zu berücksichtigen hat, der bestrebt ist, seine 
Kenntnisse über das Burgenland samt seinen Nachbargebieten in allen Himmels-
richtungen auf dem Laufenden zu halten. Die Anerkennung, die sich die „Bur-
genländischen Heimatblätter" erworben haben, geht aus mancherlei Beobach-
tungen hervor: 1. Sie liegen in sehr vielen Bibliotheken des In- und Auslandes 
auf. 2. Sie werden in entsprechenden Fachzeitschriften registriert und zitiert. 
3. Sie haben Mitarbeiter nicht allein im Burgenland selbst, sondern auch im übri-
gen Oesterreich, ja darüber hinaus in Ländern des Ostens und Westens. 

Selbstverständlich ist, daß eine wissenschaftliche Zeitschrift, deren vornehm-
ste Aufgabe die Pflege der Heimatkunde ist, notwendigerweise einen großen 
Raum den Zusammenhängen widmen wird, ja muß, die sich aus der Verknüp-
fung mit dem einstigen Staatsverband ergeben, dem das Burgenland bis vor 
45 Jahren angehört hat. Von daher gesehen erfüllen die Burgenländischen Hei-
matblätter in gewisser Weise auch jene ,Aufgabe, die einst die von Jakob Bleyer 
begründeten „Deutsch-ungarische Heimatblätter" gehabt haben, nämlich die Er-
forschung der so ungemein vielfältigen Kreuz- und Querverbindungen des 
Deutschtums mit dem Volk der Magyaren und ihrer Kultur. Welch einschnei-
dende Bedeutung die Loslösung aus dem einstigen Staatsverband und die Ein-
gliederung in den neuen gehabt hat, das läßt sich ans den verschiede,nste,n 
Beiträgen dieser Zeitschrift erkennen. So u. a. zuletzt auch in den Darlegungen 
des Heftes 1/2, Jahrg. 1965, über „die Haltung der westungarischen Bevöl-
kerung zur Frage des Anschlusses des Burgenlandes an Oesterreich". Ohne 
Zweifel hier liegt ein Kardinalproblem für die Erforschung unseres Gebietes 
vor, dessen Klärung auch im Interesse des Volkes der Magyaren unbedingt 
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notwendig ist. Wie es bei wissenschaftlichen Darlegungen sein müßte, sollten 
diese frei von jeglichem Ressentiment in völliger Objektivität erfolgen. Um 
solche ist man sicherlich seitens der Schriftleitung der Heimatblätter bemüht. 
Es ist darum unbedingt als anerkennenswertes Positivum zu würdigen, daß die 
Heimatblätter seit einigen Jahren freimütig ihre Spalten Verfassern geöffnet 
haben, die jenseits des Eisernen Vorhangs im heutigen Ungarn beheimatet sind. 
Dadurch wurde auch ein besonders lehrreiches Kapitel der ungarländischen; 
deutschen Volksgeschichte angeschnitten. Es geschieht in dem Beitrag „Bezie-
hungen der Stadt Pest zum westungarisch-burgenländischen Raum im 18. Jahr-
hundert". Dabei handelt es sich, wie aus dem Beitrag hervorgeht, um eine Art 
Beiprodukt, das sich dem Verfasser ergeben hat, als er sich der Aufgabe unter-
zog, die Stammorte der Bevölkerung der Stadt Pest im Spiegel der Statistik 
und der Kartographie zwischen 1687 - 1770 aufzuhellen. Jedem Kenner der 
Vergangenheit Ungarns leuchtet ein, wie eminent wichtig eine solche Unter-
suchung für unser Wissen um gesamtungarländisch-deutsche Beziehungen ist. 
Als Gegenstück zu dieser für die ungarländisch-deutsche Sozialgeschichte lehr-
reichen Abhandlung eines Budapester Gelehrten ist im selben Jahrgang unserer 
Zeitschrift eine biographisch aufschlußreiche Abhandlung eines Eisenstädter 
Privatgelehrten erschienen, dessen erstaunlicher Fleiß und große Belesenheit 
schon manche höchst instruktive Zusammenhänge aufgedeckt hat. Sie hat zum 
Gegenstand: „Vas Gerebens Vater und des Schriftstellers Aufenthalt in West-
ungarn". Wir erfahren nicht nur, daß dieser so beliebte magyarische Schrift-
steller des 19. Jahrhunderts ursprünglich Radakovits geheißen hat, sondern 
auch den ursprünglich deutschen Namen des bekannten Literarhistorikers 
Josef Szinnyei, der ehedem Färber hieß! 

Wo immer man einen der bisher 27 Jahrgänge umfassenden Bände der 
Heimatblätter aufschlägt, immer wieder wird man da wie dort irgendeiner 
Nachricht begegnen, die dieselbe in Zusammenhänge mit dem größeren Raum 
jenes Volkes und Geistes bringt, den wir eben als Ungarndeutschtum bezeich-
nen. Dadurch ist sie hineinverwoben in die Geschicke und die Kultur des ge-
samten Südostdeutschtums ebenso sehr wie aller Völker, mit denen dieses in 
Gemeinschaft gelebt hat, bzw. noch heute lebt. Darum ist es natürlich kein 
purer „Zufall", sondern gehört mit hinein in das Gesamtbild, das diese Heimat-
blätter bieten, wenn von Debrezin aus ein ungarischer Gelehrter sich zu dem 
Thema äußert: „Ein burgenländisches Dokument der tschechischen Barock-
literatur." 

Ist das östlichste österreichische Bundesland, unser Burgenland, auch ein 
räumlich bescheidenes Gebilde, so besitzt es dennoch eine durchaus beachtliche 
Fülle wertvoller, wichtigster Kulturbeziehungen, die sehr weit über die gar 
engen eigenen Grenzen hinaus reichen. Nichts beweist diese Tatsache vielleicht 
stärker als der Hinweis darauf, daß 1962 in Madison (Wisconsin, USA) ein 
umfangreiches Werk erscheinen konnte (XII, 365 S.), dessen Titel „Border-
land" („Grenzland") in klarer Erkenntnis zum Ausdruck bringt: Gemäß dem 
Charakter der Menschen, die dieses Land der Deutschen, Kroaten und Magyaren 
bewohnen, ist es ein Land der Offenheit, der Verbindung, um allen Angrenzen-
den, welcher Nation auch immer, zu beweisen, wic sehr es möglich ist, in guter 
Nachbarschaft miteinander und füreinander zu leben. Der Verfasser bietet in 
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seinem wissenschaftlich wohl fundierten Werk auch ein Kapitel „The Burgen-
land Idea". Die „Burgenländischen Heimatblätter" dienen dieser Idee an füh- 
render Stelle. 	 Bernhard Zimmermann 

Burgenländische Forschungen 
Herausgegeben vom Burgenländischen Landesarchiv, Eisenstadt 

Mit dem Wiedererstehen des Burgenlandes steht auch ein Wiederaufstieg 
des literarisch-wissenschaftlichen Lebens in diesem Grenzlande zusammen, der 
aller Achtung wert ist. Weil die „Burgenländischen Heimatblätter" ein zu enge-
rer äußerer Rahmen sind, mußte für die Veröffentlichung solcher literari-
schen Arbeiten, die eines größeren Umfanges bedürfen, das Unternehmen 
Burgenländische Forschungen geschaffen werden. Mit welchem Erfolg dies ge-
schehen ist, zeigen die nunmehr vorliegenden 50 Nummern dieser Publika-
tionsreihe. Sie werden in überaus bescheidener Weise als „Hefte" bezeichnet. 
Gewiß, einzelne dieser Veröffentlichungen haben nur den Umfang eines Heftes. 
Andere dafür stellen stattliche Bände dar bis zum Umfang von über 700 Sei-
ten. So z. B. „Heft 48": „Das Türkenjahr 1664" als „eine europäische Be-
währung" aufzeigend. Wie es ja natürlich ist, wird bei Publikationen solcher 
Art auf eine einwandfreie wissenschaftliche Dokumentierung großes Gewicht 
gelegt. Sie ist auch weithin restlos erreicht worden. Natürlich steht selbst bei 
gründlichster historischer Forschung und noch so zuverlässiger Quellenarbeit 
niemals ein letztes, völlig abschließendes Endergebnis fest. Immer wieder ergibt 
sich durch den Fortgang der Wissenschaft und die Verfeinerung der Methoden, 
ebenso durch das Aufkommen neuer Fragestellungen und Betrachtungsweisen, 
daß zu irgendeinem gerade vorgelegtem Thema gin anderer Autor Ergänzungen 
und Korrekturen beizubringen vermag. Doch abgesehen von solchen gewiser-
maßen notwendigen Erscheinungen auf dem Gebiet wissenschaftlicher For-
schungsarbeit wird jeder Freund der Geschichtswissenschaft dankbar dafür 
sein, daß sich ihm in den „Heften" der Burgenländischen Forschungen eine so 
reiche Schatzkammer aufgetan hat. Natürlich sind die einzelnen „Hefte" in den 
großen Bibliotheken zahlreicher Länder zur Einsicht zu haben. Der Umstand 
aber, daß von den 50 „Heften" genau die Hälfte als „vergriffen" bezeichnet 
ist, spricht deutlich genug. Er zeigt offenkundig, wie hoch die Wertschätzung 
ist, die man dieser wissenschaftlichen Publikationsreihe entgegenbringt. Jeder, 
der ernsthaft sich mit einer Kunde des Burgenlandes beschäftigen möchte, kann 
ganz einfach an den Ergebnissen der Forschung nicht vorübergehen, die ihm 
hier angeboten sind. Dies gilt aber ebenso auch für den, der ein Gesamtbild 
von der Bedeutung des Ungarndeutschtums gewinnen möchte. Ueberhaupt wird 
jeder, der historischen Zusammenhängen nachgeht, in den Burgenländischen 
Forschungen eine gewaltige Fundgrube entdecken, die er nützen sollte. Zuletzt 
sei in diesem, Raummangels wegen, so dürftigen Hinweis doch noch eines er-
wähnt: Es ist hoch zu loben, daß ein so kleines Ländchen in so kurzer Zeit 
für die historische Forschung so viel getan hat! 

Bernhard Zimmermann 
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Ungarisches Gymnasium in Deutschland 

Die Referenten der Landesflüchtlingsverwaltungen und des Bundesvertriebe-
nenministeriums hielten in Kastl eine Arbeitstagung ab. Im Mittelpunkt der 
Beratungen stand die Förderung des Schul- und Hochschulwesens der heimat-
losen Ausländer in der Bundesrepublik. „Wir müssen dafür Sorge tragen, daß 
sich das kulturelle Wirken der ausländischen Minderheiten im Bundesgebiet in 
vollem Umfange entfalten kann", forderte Staatssekretär Firkl vom bayerischen 
Arbeitsministerium. Man stimmte darin überein, daß Exilschulwesen, Exilwis-
senschaften und Ergänzungsunterricht für heimatlose Ausländer an deutschen 
Patenschulen ohne Unterstützung des Bundes und der Länder nicht gedeihen 
können. 

Besonderes Interesse fand bei den Teilnehmern der Tagung das ungarische 
Realgymnasium - das einzige seiner Art in der freien Welt -, das seit 1958 in 
der alten Klosterburg Kastl untergebracht ist. Nach Mitteilung von Monsignore 
Adam, dem Vorsitzenden des ungarischen Schulvereins, sind in dieser neun-
klassigen höheren Schule bisher 1000 Buben und Mädchen unterrichtet worden. 
Gegenwärtig zählt die Schule, der ein Internat angeschlossen ist, 330 Schüler 
aus den westeuropäischen Ländern, aus den USA, Kanada und Südamerika. 
Hauptunterrichtssprachen sind Ungarisch, Deutsch, Latein und Englisch. Darüber 
hinaus sind auch Französisch, Russisch, Portugiesisch und Spanisch Prüfungs-
fächer. Den ungarischen Jugendlichen - meist Kinder von Eltern, die 1956 aus 
Ungarn geflüchtet sind - werden beim Abitur im übrigen die gleichen ;Aufgaben 
gestellt wie den bayerischen Schülern. 26 Lehrer und Erzieher, in der Mehr-
zahl Emigranten, sind in Kastl tätig. Die Schulverwaltung legt Wert darauf, 
daß die traditionellen ungarischen Volkslieder und Volkstänze von den Schülern 
gepflegt werden. 

Während die westdeutschen Schulen im allgemeinen über einen Mangel an 
Lehrkräften klagen, stehen in Kastl genügend ungarische Pädagogen zur Ver-
fügung. Obwohl zwischen dem ungarischen Gymnasium in Kastl und der Re-
gierung in Budapest keinerlei offizielle Verbindungen bestehen, hat der ungari-
sche Rundfunk in letzter Zeit mehreren Anfragern aus dem Westen empfohlen, 
ihre Kinder nach Kastl zu schicken, weil man dort die ungarische Sprache 
richtig lernen könne. 

Zur Zeit wird in Kastl ein Internatsbau für 70 ungarische Mädchen errichtet, 
der vom Vertriebenenministerium und vom bayerischen Innenministerium ge-
fördert wird. Darüber hinaus hat die Schulleitung die Ungarn aller Welt zu ei-
ner Bausteinaktion aufgerufen. Außer dem ungarischen Realgymnasium in 
Kastl gibt es in der Bundesrepublik noch je ein litauisches und ein lettisches 
Gymnasium. 	 (Süddeutsche Zeitung, 15. 9. 65) 

„ ... ihn — Jakob Bleyer — beseelt das Einfühlungsvermögen in die 
Lage des anderen, der Nachbarvölker, bis hin zur äußersten Grenze 
der Selbstverleugnung. Daß er dann aber mit gleicher Selbstverständ-
lichkeit die eigene Individualität und Persönlichkeit - auch die Seines 
Volkes - zu betonen und zu wahren weiß, macht die verblüffende Ueber-
raschung an ihm aus." 

(„Jakob Bleyer als Politiker”, Jg. 2, 1965 S. 37) 
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Internationale Lenau-Gesellschaft tagte in Ungarn 

Die Erforschung des dichterischen Lebenswerkes und die Verlebendigung 
der großen völkerverbindenden Ideen Lenaus hat sich die Internationale Lenau-
Gesellschaft nach den Worten ihres Generalsekretärs Dr. Britz (Wien) zur Auf-
gabe gemacht. Vor einem Jahr in Stockerau in Niederösterreich gegründet, 
hielt die Gesellschaft, deren wissenschaftlicher Beirat sich aus Forschern aus 
Oesterreich, Ungarn, der Bundesrepublik Deutschland und der DDR zusammen-
setzt, nach Ueberwindung zahlreicher Schwierigkeiten, ihre diesjährige Jahres-
tagung im heutigen Mosonmagyarövär (amtliche ung. Bezeichnung der zusam-
mengelegten ehemals vorwiegend deutschen Ortschaften Wieselburg und Ung. 
Altenburg) in Westungarn ab und brachte nach den Worten des Vizepräsidenten 
der ungarischen Gesellschaft für Literaturgeschichte, Dr. Deszö Keresztury, 
trotz naturbedingter Abweichungen in den Anschauungen einen „schönen 
Gleichklang der österreichischen, ungarischen und (west)deutschen Referenten." 

Univ. Doz. Dr. Antal Mädl (Budapest) erklärte im Namen ungarischer Lite-
rarhistoriker (im Auftrage des erkrankten Univ. Prof. Dr. lözsej Waldapfel von 
der Ung. Akademie der Wissenschaften), die ungarische Germanistik fühle sich 
verpflichtet, in der Internationalen Lenau-Gesellschaft mitzuarbeiten, weil der 
Dichter seine Jugend in Ungarn verbracht habe und die Jugenderlebnisse ihren 
Niederschlag in der Dichtung gefunden hätten. 

Der einleitenden Vortrag von Musealdirektor Dr. Andreas Uzsoki aus Györ 
(Raab) über „Lenau und Ungarisch-Altenburg" brachte neue biographische Er-
kenntnisse. Lenaus Altenburger Aufenthalt (von Okt. 1822 bis Frühjahr 1823, 
Lenau besuchte als außerordentlicher Hörer die dortige Landwirtschaftliche 
Hochschule) wurde von den Biographen kurz aber unzutreffend geschildert. 
Lenaus Schwager Schurz hatte sich vor der Abfassung seiner Lenau-Biographie 
an Lenaus Altenburger Studienfreund Ladislaus Veszely (Wessely) um die 
Schilderung von Lenaus Altenburger Erlebnissen gewandt, aber keine Antwort 
erhalten. Nun sei bei der Renovierung des Lenau-Hauses in der Lenin-Str. 47 
in Mosonmagyarovär das Manuskript Veszelys über Lenaus Altenburger Auf-
enthalt gefunden worden. 

Univ. Prof. Dr. Robert Mühlher, Graz, stellte fest, daß sich Lenaus Weltbild 
in die Welt des österreichischen Vormärzes einfüge, Lenaus Kunst sei eine 
Kunst des Bildes, der Gleichnissprache, der Dichter habe das Ueberschlagen 
des ästhetischen Stadiums ins Existenzielle erlebt und sei am Bild zum Problem 
der Zeit gestoßen: ist das Bild nur zeitlicher Trug oder Spielgefährte des 
Ewigen? Mühlher korrigiert das ,Grillparzersche Urteil, der es als Unheil ansah, 
daß sich Lenau in Schwaben, dem Lande „der Genies und Narren" umgetan, 
dort „Gift" getrunken habe, Lenaus Faust sein schwäbischer Charakter, Fausts 
Verschreibung dem Teufel ein erhabener Schwabenstreich. Lenaus „Faust" ein 
Träger radikalen Ich-Bewußtseins. 

Nur vereinzelt sickerten bei ungarischen Referenten und Rednern überhol tr 
nationalistische Reminiszenzen durch (Dr. Endre György: „Lenau war ungari-
scher Abstammung"). Erfreulich objektiv waren dagegen die Ausführungen 
Dr. Läszl6 Sziklays: „Lenau war ein deutscher Dichter, auch seine Mutter 
Therese Maigraber war eine Deutsche aus Ungarn". Dr. Sziklay betonte im 
übrigen die Vermittlerrolle des ungarländischen Deutschtums zwischen Ungarn 
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und Deutschen einerseits und Ungarn und den anderen Nationalitäten des Do-

nau-Karpatenraumes anderseits, und untersuchte die Frage, inwieweit Lenau 

diese Vermittlerrolle aufgenommen und durchgeführt habe. Nach Sziklay sind 

beide gegenpoligen Thesen, nämlich Lenau habe die ungarische Wirklichkeit 

treu widerspiegelt, bzw. habe durch seine Puszta-Romantik das wahre Bild 

von der ungarischen Nation verfälscht, übertrieben. Das wahre Bild Ungarns 

habe nicht Lenau, sondern Petöfi entworfen. Lenau war aber der erste große 

Dichter, der für ganz Osteuropa kämpfte, kämpfte mit den Mitteln der Dich-

tung. 
Univ. Doz. Dr. Päl Pandi, als Universitätslehrer exponierter Marxist der jüng-

sten ungarischen Intellektuellen-Generation, hielt sich in seiner vergleichenden 

Untersuchung über „Lenau und Petöfi" streng ans Thema und stellte fest, daß 

Einflüsse (Textparallelen beweisen eindeutig, daß Petöfi Lenausche Bilder über-

nommen hat, Uebereinstimmungen gehen teilweise bis in die Komposition, man-

ches Gedicht Petöfis ist ohne die Lenausche Vorlage kaum denkbar) kein 

ästhetisch abwertendes Argument seien und die Unterschiede zwischen beiden 

Dichtern größer seien als ihre Verwandtschaft. 

Zur Frage der Uebersetzungen Lenaus und anderer deutscher Dichter ins 

Ungarische nahm Dr. Eile Szabo von hoher kritischer Warte Stellung. 

Aus den übrigen-Referaten, die über den Themenkreis Lenau und seine Zeit 

hinausgehen, sei besonders auf die Vorträge über die „Oesterreichischen mo-

ralischen Wochenschriften" des jungen Berliner Dozenten Dr. Wolfgang Mar-

tens (der über Lenau dissertierte), „Arthur Schnitzler - die Welt von Gestern 

eines Dichters von Morgen" des Freiburger Ordinarius Dr. Gerhart Baumann, 

„Grundzüge der modernen literarischen Utopie" von Univ. Doz. Dr. Werner 

Welzig, Wien, und „Zeitgenössische ungarische Literatur" von Univ. Prof. Dr. 

Peter Nagy, Budapest, hingewiesen. 

Das Stadtmuseum von Ung. Altenburg veranstaltete eine Lenau-Ausstellung. 

Ein Abend mit Darbietungen von ungarischen Volkstänzen und Bartok-Liedern 

von einem hervorragenden Jugendchor der Musikschule Raab (Györ) mit selten 

gehörter Exaktheit vorgetragen, sowie eine Lesung von Gedichten Lenaus, von 

Burgschauspieler Helmut Janatsch in deutscher und ungarischer (!) Sprache mit 

gleicher Meisterschaft vorgetragen ( Janatsch besuchte in Budapest die Volks-

schule), rundeten die wissenschaftliche Tagung künstlerisch ab. 

Dr. A. Scherer (Der Donauschwabe, 14. 11. 65) 

„Europäisch ist: das Sicbaussprechen aller Kräfte, in Denkmal, Bild 

und Wort, Institutionen und Partei, bis zum Individuum, das Durchleben 

des Geistigen nach allen Seiten und Richtungen. Tödlich für Europa 

ist immer nur Eins erschienen: Erdrückende mechanische Kraft, möge 

sie von einem erobernden Barbarenvolk oder von gesammelten heimi-

schen Machtmitteln im Dienst Eines Staates oder im Dienst Einer Ten-

denz ausgehen ... Europäisch ist das Streben des Geistes, von Alle m, 

was in ihm ist, Kunde zu hinterlassen." 	 Jacob Burckhardt 
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DIE MEINUNG 
Ungarndeutsche Bilanz 1965 

Das Jahr 1965 hat erhebliche Bewegung in die Reihen der deutschen Heimat-
vertriebenen gebracht. Die Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und erstaunlich schnell ihr Echo im Briefwechsel der polnischen und 
deutschen katholischen Bischöfe, in dem diese zum erstenmal nicht nur Verge-
bung gewährten, sondern auch um Vergebung baten, haben im Grunde nur wie 
ein Pegel den Stand der Dinge gezeigt, zu dem wir gekommen sind. Wer dieise 
Schriftstücke wie einen plötzlich und ohne Not ins ruhige Wasser geworfenen 
Stein betrachtet, wird weder ihnen gerecht noch fähig, über unsere wirkliche 
Situation Bilanz zu ziehen. 

Dies zu tun im Blick auf jenen Pegel will ich im Folgenden für unsere 
ungarndeutsche Gemeinschaft versuchen. 

Wenn ich mich dabei an den Aufbau der Denkschrift halte, so hat dies mehr 
praktische als prinzipielle Gründe. 

I. 
Wie steht es mit unserem Leben in Gesellschaft und Kirche? 
Leider gibt es keine monographischen Untersuchungen, die aus den zahllosen 

allgemeinen Untersuchungen zum Vertriebenenproblem unsere Volksgruppe be-
sonders nehmen würden. So bleiben wir auf das Urteil der umsichtigen Erfah-
rung angewiesen, ohne diese mit statistischem Zahlenmaterial belegen zu 
können. 

Da muß zunächst gesagt werden, daß unsere Volksgruppe mit ihrem über- 
wiegend bäuerlichen Charakter im besonderen Maße einer Umstruktuierung 
bedurfte, um in Westdeutschland Fuß fassen zu können. Zwar zeigte sich das 
bäuerliche Fundament im Streben nach dem eigenen Haus und Garten, in dem 
wir andere Gruppen weit übertroffen haben. Aber wirklich Bauern sind nur 
ganz wenige unter uns geblieben. Wir haben bei unserem Uebergang in die 
Industriearbeiterschaft nicht nur einen sozialen Abstieg auf uns genommen. 
Wir 'haben zugleich einen wesentlichen Beitrag zur Entproletarisierung der 
Arbeiterschaft geleistet. 

Der Ungarndeutsche hat auch als Arbeiter weiterhin Herz und Hirn eines 
Selbständigen bahalten. Still und zuverlässig, steht er den Ueberresten des1 
Klassenkampfs nüchtern und ohne Leidenschaft gegenüber. Ihm liegt es mehr, 
durch eigene Unternehmungen neben seiner Hauptbeschäftigung und durch 
einen starken Familienzusammenhalt seine soziale Stellung zu verbessern und er 
hat darin oft beneidete Erfolge erzielt. Da er, selbst als wohlhabender Bauer; 
aus einem Lande niedrigeren Lebensstandards, zurückgebliebener technischer 
Erschlossenheit und sozialer Sicherheit gekommen war, relativieren die ihm 
hier gebotenen Möglichkeiten stark das subjektive Empfinden sozialer Deklas-
sierung. Am stärksten aber wird dies ausgeglichen durch die unvergleichlich 
größeren Aufstiegsmöglichkeiten unserer Kinder. Wenn auch die Zahl ungarn-
deutscher Studenten auf der akademischen Ebene immer noch gering zu sein 
scheint, so ist unser Nachwuchs auf der Ebene technisch-industriellen Spezia-
listentums außerordentlich stark 'vertreten. So ist zu erwarten, daß die nach- 
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folgende ungarndeutsche Generation, gestützt durch die Grundlage des elterli-

chen Hausbesitzes und selbst auf der Stufe eines beachtlichen Lebensstandards 

ein wohlfundierter, sozial zufriedener und stabiler Block werden wird. 

Dieser begründete Ausblick hilft auch den Aelteren die eigenen Nöte und 

Beschwerden zurück zu stellen. Wo wir uns gesellschaftlich noch nicht aus-

reichend durchsetzen konnten, stehen doch unseren Kindern auch in dieser 

Hinsicht viel mehr Möglichkeiten und Beziehungen offen, die wieder natürlich 

gewachsen sind. 
Dazu kommt noch als positives Moment, daß der Druck des Minderheiten-

schicksals von uns genommen ist. Die Last dauernder Entscheidung zwischen 

VCilkstumsbekenntnis und Assimilation ist unseren Kindern so fern, daß wir 

sie ihnen kaum mehr klar machen können. Ihr Deutschtum ist problemlos und 

unreflektiert, nicht überbewußt und oft hektisch wie das unsere. Auch die 

von uns hier doppelt schwer getragene kulturelle Verkrüppelung kennen sie 

höchstens noch daran, wenn sie der unbeholfenen Großmutter helfen sollen, 

ihren Papierkram zu erledigen. 
Unsere Art ist es niclht, auf die Leistungen anderer zu warten - man hat uns 

in dieser Hinsicht nie verwöhnt - sondern uns selbst durchzusetzen. Es gibt 

manche erfreuliche Zeichen, daß dieses wertvolle Erbe unseren Kindern geblie-

ben ist. 
In den Jahren der Katastrophe gehörten wir zu den geistlich aufnahme-

bereitesten Vertriebenen. Das verständnislose Protestieren, wenn die Kirche vom 

Gericht Gottes oder von der Schuld unseres Volkes spricht, wenn sie nur die 

uns allzugut bekannte Schuld anderer Völker nicht außer acht läßt, ist in 

unseren Reihen nie üblich gewesen. In der biblischen Verwurzelung unseres 

Denkens haben wir manchen auf ihre höhere Bildung sehr stolzen Gruppen 

viel voraus. Wir wissen noch etwas vom Weg Gottes durch die Geschichte. 

Wir haben auch im Blick auf das Verhältnis von Glaube und Geschichte, 

Glaube und Politik eine andere Tradition. Auch die Evangelischen unter uns 

standen immer im Bannkreis eines politisch wachen Minderheitsprotestantis-

mus. Unsere Geschichte hat uns gelehrt, welcher Segen im Hinnehmen von 

Gottes Gericht liegt. Wir haben dies nie so verstanden, daß der Mensch resig-

niert die Hände in den Schoß legt, sondern daß er statt ohnmächtiger Proteste 

gehorsam die neue Aufgabe auf sich nimmt und lebt, wo andere untergehen. 

Ist dieses Echo noch lebendig? Unsere kirchliche Einbindung hat durch den 

Zerfall der geschlossenen Heimatgemeinschaften abgenommen. Wir waren der 

Aufgabe nicht immer gewachsen, innerhalb ganz anderer Gemeindestrukturen 

unseren Platz zu finden. Noch weniger konnten wir die Selbstverständlichkeit 

des Glaubens unserer Jugend weitergeben. Daß sie da vor der Bekenntnisauf-

gabe steht, die uns daheim auf dem Gebiet von Volkstum und Muttersprache 

gestellt war, haben wir oft zu spät oder gar nicht bemerkt. Hier steht die 

eigentliche Bewährung erst vor uns. An ihr wird sich entscheiden, ob wir 

unsere innere Stabilität festhalten oder vertun werden. 

II. 

Trotz aller krassen, ins Auge springenden Unterschiede geht die Entwick-

lung bei unseren daheim gebliebenen Angehörigen in dieselbe Richtung. Wir 

lernen da immer wieder sehr praktisch, daß der ost-westliche Gegensatz 
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weder im alten nationalen noch im neuen ideologischen Gewand allein den 
Lauf der Welt bestimmt. Es gibt stärkere Impulse, denen man sich drüben 
ebenso wenig entziehen kann wie hier. Auch unsere Angehörigen daheim haben 
sich stark, freilich ebenso unter Zwang, von ihrer bäuerlichen Struktur gelöst. 
Die Abwanderung in die Industrie, in neue technische Berufe ist auch dort 
allgemein zu beobachten. 

Ueber den Bekenntnischarakter des Glaubens wäre aus unseren bedrängten, 
äußerlich so schwachen Restgemeinden daheim manches Erstaunliche und Bei-
spielgebende zu berichten. 

Aber auch in der Stellung zum Volkstum gibt es eine Parallelität der Ent-
wicklung zwischen daheim und hier. Zunächst wurden die Daheimgebliebenen 
vom Schock, daß das Bekenntnis zum deutschen Volkstum zu einem aus-
weisungswürdigen Verbrechen erklärt wurde, schwerer getroffen als die Ausge-
wiesenen selbst. Denn wir erkannten früher, daß an der geschehenen Kata-
strophe nichts mehr rückgängig zu machen sei, und durften nun als Deutsche 
unter Deutschen leben, während die daheim in jahrelanger Rechtlosigkeit der 
Gefährlichkeit, Deutsche zu sein, bewußt blieben. Sie konnten es schwer ver-
kraften, als auf einmal die Zügel herumgerissen wurden und unter höchst 
offizieller Unterstützung der Verband Deutscher Werktätiger seine Werbetä-
tigkeit aufnahm. Konnte diese Unterstützung ehrlich sein? Werden nicht doch 
wieder wie eh und je die Dorfpotentaten recht behalten, die ihren chauvi-
nistischen Standpunkt nicht geändert hatten? Was wußte der kleine Mann von 
den seit Jahrzehnten festgelegten Grundsätzen kommunistischer Nationalitäten-
politik? Alles, was einen zu starken Block bourgeoisen Nationalismus teilen 
half, war fördernswert. Wo es um den Traum einer Welt ging, war das Natio-
nale nur noch ein Mittel. Allmählich spürte man wohl, daß dieser Verband 
fern von allen alten Volkstumsidealen bloß die deutsche Sprache benutzte, um 
den Menschen der neuen Gesellschaft zu erziehen. Aber dieser Gesellschaft 
war man überall konfrontiert , warum dann nicht wenigstens deutsch? So wagte 
man es wieder, deutsch zu sein, und ist es unbefangener. Freilich ist man, 
hineingezogen in den Wandel einer bäuerlichen zu einer mobilen Industriege-
sellschaft, von einer ganz anderen Seite viel labiler geworden. Der abwandernde 
junge Techniker assimiliert sich seiner neuen Umgebung auf natürlichem Wege, 
ohne daß es nationalen Druckes bedarf. So wird sich dort wohl die neue Art, 
deutsch zu leben, eher als unaufhaltsamer Schrumpfungsprozeß erweisen, dem 
auf die Dauer nur die entrissen bleiben, denen die Möglichkeit sich öffnet, 
nach Deutschland auszusiedeln. 

Eine Volksgruppe, die noch vor 20 Jahren über die Frage ihres Bekenntnisses 
oder Nichtbekenntnisses zum Deutschsein unheilbar mit sich selbst zu zerfallen 
schien, steht heute in selten nüchterner Distanz diesen Fragen gegenüber. An-
dere Fragen sind lebenswichtiger geworden und haben uns in aller Stille gelehrt, 
daß zwar unser Festhalten an unserem Volkstum an sich nicht falsch war, 
wohl aber die Art, wie wir es taten, wie wir es zum Wert über allen Werten/ 
machten - übrigens auch da beide Seiten, die Treuebewegung nicht weniger 
als der Volksbund. Der völkische Zauberbann ist von uns genommen und wir 
erkennen mit Staunen, von wie kurzer Dauer er war und wie wenig er die 
Ganzheit des Lebens zu erfassen vermochte. Wenn das Frucht unseres Leidens 
bleibt, daß der hemmungslose Nationalismus der Zwischenkriegszeit in 
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diesem wildesten sich Austoben verglühte, dann haben gerade wir, seine 
Opfer, allen Grund, dankbar zu sein und auch für uns aktiv mit nach neuen 
Wegen zu suchen. 

III. 

Dabei stoßen wir freilich immer unausweichlicher auf die Frage, ob wir 
das noch in der bisher gehaltenen Solidarität aller Vertriebenen können. Diese 
bahnte sich verheißungsvoll an, als 'der fromme Sudetendeutsche Eugen Lemberg 
1949 sein Büchlein von der „Ausweisung als Schicksal und Aufgabe" schrieb, 
und als ganz im Geiste dieses Bahnbrechers, die Charta der Heimatvertriebenen 1950 
auf Rache, Vergeltung und Gewalt verzichtete und das Recht auf die Heimat 
als mögliche Zukunftsfrucht unseres Leidens forderte. Hier konnten alle 
sprechen, denn die Heimat war ja das, was wir alle gleich verloren hatten. Doch 
im Laufe der Jahre bemächtigte sich auch der Vertriebenenbewegung mehr und 
mehr das alte nationalstaatlich-binnendeutsche Denken, das Recht auf die 
Heimat nur•als Wiederherstellung deutscher staatlicher Hoheitsansprüche zu be-
greifen vermochte. Gerade damit aber haben wir die große Initiative der Charta 
verspielt. Wir Volksdeutschen können uns den Vorwurf nicht ersparen, daß 
wir da nicht wachsam genug waren. So lebt schon das schwierige sudeten-
deutsche Problem heute nur noch ein Mauerblümchendasein in der deutschen 
Politik, von irgend einer Wahrnehmung unserer Heimatansprüche ist es, abge-
sehen von leeren Deklamationen, völlig still geworden. Wir interessieren nur 
im Blick auf die Frage, ob und wie auch noch ein Rest umgesiedelt werden 
soll. 

Das Merkwürdigste aber ist, daß wir uns dabei garnicht im Stich gelassen 
fühlen. Im Grunde wollen wir garnichts anderes mehr. Es ist aber notwendig, 
uns das einmal bewußt zu machen und es dann gemeinsam und mutig auszu-
sprechen. Soweit es um Rechte geht, haben wir höchstens noch Vermögens-
forderungen, die einmal ausgehandelt werden müssen. 

Dies bedeutet aber keineswegs, daß wir unsere Heimat aufgegeben haben. 
Vielleicht • hat kaum eine andere Gruppe so viele tätige Zeugnisse von Hei-
mattreue aufzuweisen, wie wir. Aber wir lieben unsere Heimat als das wirk-
lich Unverlierbare, mit jener Liebe, die, nachdem Leidenschaft und Schmerz 
verebbt sind, selbstlos teilnehmen kann. Nie waren wir geeigneter, das zu sein, 
was wir immer ersehnten, Brückenbauer zwischen zwei Völkern, als aus dieser 
Distanz. Heute, wo vieles zugedeckt ist, lebt der Geist Jakob Bleyers frisch 
unter uns. Jetzt können wir ihm huldigen. Jetzt, wo das Madjarische uns nicht 
mehr anficht, können wir sagen: Unsere Heimat ist Ungarn, nicht irgendeine 
deutsche Insel, sondern dies Nebeneinander, unsere Heimat ist immer auch 
der ungarische Mensch. 

Nie war, trotz allem, was an kultureller Verkrüppelung uns angetan wurde, 
die Kluft bei uns so tief wie zu Polen und Tschechen. Und das, lag daran, 
weil wir nie, auch in den letzten Jahren nicht, aufhörten, Ja zu unserem 
Vaterland zu sagen. Es war das große Mißverständnis unserer Gegner, das 
sich über merkwürdige Kanäle noch bis in die Dokumentation der Vertreibung 
fortsetzt, daß sie uns ein alldeutsches Denken unterschoben, das uns fremd 
war und blieb. Nur aus der Hysterie des hochgezüchteten Nationalhasses konnte 
dieses Mißverständnis geboren werden. Wir bekannten uns nicht zum deutschen 
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Volk, weil wir an eine Weltanschauung glaubten, sondern wir blieben Deutsche, 
obwohl uns diese Weltanschauung so fremd war, daß wir nicht einmal den 
unüberbrückbaren Gegensatz zu fassen vermochten. Die von uns ihn ahnten, 
zerrieben sich daran. Aber als die Letzten, die von den zerstreuten Gruppen 
m Osten ihr Volk wiederfanden, traf uns das Verdikt schärfer. Schon sich bewußt 

als Deutscher bekennen, zog hier die Einstufung in weltanschauliche Rubriken 
nach sich. Nur wenn wir das nicht vergessen, können wir verstehen, was .seit-
dem in uns vorging. Wir wissen heute noch nicht, warum gerade wir ins 
Potsdamer Abkommen kamen, warum sogar ein gewisser Druck auf die un-
garische Regierung ausgeübt wurde, von der Erlaubnis, uns auszuweisen, Ge- 
brauch zu machen. Aber,  s vielleicht hängt es 	tiefsten ,damit zusammen. Unsere 
Ausweisung war für das damalige Denken der ungarischen politischen Nation 
die verzweifelt ergriffene Möglichkeit, uns den Weg zum Deutschsein frei zu 
geben. Erst nachher merkten wir, daß es in viel größerer Weite der Weg in 
die Freiheit war. Und erst nachher merkten sie, daß sie es auch im Rahmen 
des eigenen Staates mußten und konnten. 

So aber hat sich bei uns die alte Spannung trotz mancher hektischen Er-
scheinungen mach beiden Seiten, die wie verspätete Krankheitssymptome aus 
unseren Reihen hochzüngelten, erstaunlich rasch eingependelt. Wir sind stille 
Menschen geblieben und nicht Herolde nicht sterben könnender nationaler 
Kampfparolen geworden. Unsere seelische Bindung an Ungarn und ungarisches 
Wesen hat sich als tiefer und beständiger erwiesen als all diese Eintagsfliegen: 
Damit sind wir Avantgardisten eines neuen europäischen Denkens, mehr noch: 
Handelns, in den Reihen der Vertriebenen. Die Klänge der Versöhnung, die 
jetzt im Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis auf uns zukommen, treffen 
uns nicht unvorbereitet. Sie können uns aber Mut machen, noch entschiedener 
auf dem eingeschlagenen Wege weiterzugehen. Unserem Volk und Staat aber 
bringen wir ein großes Kapitel lebendiger, menschlicher Ostbeziehungen, die 
wie einst den nationalen, so jetzt auch den ideologischen Spannungen stand-
halten, wovon er dort, wo es ihm um die Auflockerung festgefahrener poli-
tischer Fronten ernsthaft geht, gar nicht genug Gebrauch machen kann. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 

Religion und Volkstum 

Alle kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Bemühungen, die ohne oder 
mit Vernachlässigung des Religiösen unternommen werden, bleiben letzten 
Endes erfolglos. Sie erfassen nämlich nicht den Kern der ganzen Person, son-
dern nur eine Teilanlage des Menschen. Eine von der Religion getrennte Volks-
tumsarbeit berücksichtigt somit nicht den ganzen Menschen und dringt daher 
nicht bis zur Wurzel seiner Existenz vor. Volkstum und Religion gehören ein-
mal wesentlich zusammen. Völkerkundlich gesehen, gehört die Religion so sehr 
zu den Lebensformen eines Volkes, daß ,inan bei den vor- und außerchristlichen 
Völkern von einer Trennung zwischen Religion und Volkstum überhaupt nicht 
sprechen kann. Es ist dem christlichen Abendland vorbehalten geblieben, den 
künstlichen Versuch zu unternehmen, die religiösen und profanen Bereiche 
eines Volkes voneinander zu trennen und „religionsfreie Lebensformen" zu 
schaffen. Alle diese Versuche sind aber fehlgeschlagen. 
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Selbst der Geist der Aufklärungszeit hat sich dem Volkstum gegenüber als 
unfruchtbar erwiesen. Alfred Müller-Armack hat in seinem Werk „Das Jahr-
hundert ohne Gott" die Erscheinungen und Auswirkungen der Trennung von 
Kultur und Religion im vorigen Jahrhundert - als die Säkularisation des Gei-
stes zu einer Massenbewegung geworden war - streng wissenschaftlich unter-
sucht. Dabei ist er zur Feststellung gekommen, daß es stets die Glaubensent-
scheidungen waren, die das Werden und Vergehen der Kulturen bestimmt ha-

hen. 
Es wäre daher verfehlt, wenn die Donauschwaben diesen utopischen Ver-

such der Trennung von Religion und Volkstum am eigenen Volkskörper noch-
mals durchexerzieren und seine zerstörende Wirkung von neuem unter Beweis 
stellen wollten. Dieses Experiment würde uns teuer zu kosten kommen und 
wir könnten kaum verantworten, den hohen Preis dafür zu bezahlen, indem 
wir die Existenz unseres Volksstammes gefährden. 

Auch die geschichtlichen Erfahrungen der letzten Vergangenheit zeigen uns 
mit großer Deutlichkeit, welche Zerstörungen zurückgelassen werden, wenn 
seelenlose und aller religiösen Werte bare Kräfte im Leben eines Volkes am 
Werke sind. Nach den neuesten Aussagen der Religionsphilosophen sind die 
höchsten Werte im Menschenleben die Werte des Religiösen, des Heiligen. Das 
Bewußtsein des Göttlichen ist nämlich im Menschen mit der Entfaltung der 
Persönlichkeit und Bereicherung des Geistes gleichzusetzen. Das Fehlen des 
Religiösen im Menschen hingegen, bedeutet einen Verlust, und zwar eine Ver-
ringerung der individuellen Persönlichkeit und eine Verminderung des Gemein-
schaftslebens eines Volkes. 

Was wir also notwendig brauchen, ist nicht so sehr das reibungslose und ver-
ständnisvolle Nebeneinander von Priester und Laie, wo bei streng abgegrenzten 
Kompetenzen jeder lediglich für seinen Sektor zuständig ist und getrennt vom 
anderen arbeitet, sondern was nottut, ist vor allem ein gemeinschaftliches 
Handanlegen aller berufenen und fähigen Kräfte unseres Volkes und ein harmo-
nisches Zusammenwirken und Ineinandergreifen aller schöpferischen und bil-
denden Faktoren. 

Der Mensch ist ja nicht nur ein soziales, sondern in gleichem Maße auch ein 
religiöses Wesen. Demnach sind von einem Volk nicht nur seine sozialen und 
volkstümlichen, sondern nicht minder auch seine religiösen Werte zu pflegen. 
Aus diesem Grunde ist für eine gesunde und erfolgreiche Volkstumsarbeit die 
Verantwortung aller für das Ganze gefordert. Das Gebot der Stunde lautet da-
her: Verantwortung der Laien für das Religiöse in unserem Volksstamm. 

Dr. Jakob Eichinger (Gerhardsbote, Febr. 1964) 

Horthys Geheimschriften 

„The Confidential Papers of Admiral Horthy." Corvina Press. Budapest 1965. -
Der Admiral zu Roß - so nannte man Nikolaus von Horthy, der am 
16. November 1919, auf einem weißen Roß reitend, in Budapest einzog. Das 
demokratische Regime des Grafen KArolyi, die kommunistische Blutherrschaft 
Bela Kuns war zerschlagen, die rumänischen Besatzungstruppen hatten Ungarn 
geräumt. der ehemalige k. u. k.-Admiral, auf eine Offiziersjunta gestützt, errich-
tete ein Schreckensregime in Ungarn, das man in all seinen Erscheinungsfor- 
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men - von den Konzentrationslagern für politische Gegner bis zur blutigen 
Verfolgung der Juden - als den Vorläufer des „Dritten Reiches" bezeichnen 
darf. 

Schon ein Jahr darauf begann allerdings eine Entwicklung, die in der Perspek-
tive der Geschichte einzigartig erscheinen muß. Der Gouverneur eines König-
reiches ohne König - Horthy-Truppen verhinderten die Restauration der Habs-
burg-Monarchie unter Karl IV. - schuf einen Faschismus der Großgrundbesit-
zer, der wirtschaftlich auf dem Leibeigenen-Feudalismus vergangener Jahrhun-
derte fußte, politisch aber immer mehr dem aufgeklärten Absolutismus Kaiser 
Joseph II. von Oesterreich ähnelte. Horthy sah sich zweifellos als eine Art 
faschistischen Franz Joseph - ein wohlwollender Monarch, der nur soviel 
Zwang ausübt, als es zur Erhaltung eines antiquierten Systems unerläßlich ist. 

Horthy und sein Land lebten zwanzig Jahre in a „fool's paradise", wie die 
Amerikaner sagen, im Narrenparadies unrealistischer Vorstellungen. In dem 
von Hitler entfesselten Krieg erblickte Horthy die Chance, die den Ungarn 
durch den Friedensvertrag von Trianon abgesprochenen Gebiete zurückzugewin-
nen, und indem er zu der Terrorpolitik seiner frühen Jahre zurückkehrte, führte 
er Ungarn in die Katastrophe: 1944 fiel Ungarn wie eine faulende Frucht vor 
die Füße der erobernden Roten Armee. 

Nur wer mit der marxistischen Weltanschauung vertraut ist, kann sich erklä-
ren, was einen kommunistischen Staat bewogen haben mag, ein so objektives, 
für die Erkenntnis der modernen Geschichte unentbehrliches Werk der Oeffent-
I i chkeit zu übergeben. Die Marxisten vertreten den Standpunkt, daß der Mensch 
ein Produkt der sozialen Gegebenheiten ist und die Geschichte ausschließlich 
von den ihr innewohnenden Notwendigkeiten geprägt wird. Für den Marxisten 
ist es also nichts Besonderes, den „Admiral zu Roß" teils als einen bösen Raub-
vogel, teils als das Opfer eines noch räuberischeren Vogels zu sehen - lange 
vor Marx hat allerdings König Ferdinand von Aragon gesagt, daß die „kleinen 
Raubvögel einen anderen großen Raubvogel nicht wahrnehmen, der über ihnen 
schwebt, um sie zu erwürgen." 

Die in englischer, ungarischer und zum Teil auch in der deutschen Original-
fassung wiedergegebenen Papiere Admiral Horthys sind die politischen Bekennt-
nisse des Goethe'schen „Zauberlehrlings". Von 1932 an - so belehrt uns insbe-
sondere der Briefwechsel des Admirals mit Hitler - bereitet Horthy Ungarns 
Krieg an der Seite Deutschlands vor, offenbar in der törichten Annahme, 
Deutschland werde für Ungarn die rumänischen, tschechischen und jugoslawi-
schen Kastanien aus dem Feuer holen. 

Erst 1941 erwacht Horthy zu der Erkenntnis, daß Hitler nicht daran denkt, 
den Krieg Ungarns zu führen, ja daß er die stolzen Ungarn als ein „Hilfsvolk" 
betrachtet, das keine andere Aufgabe hat, als zur deutschen Glorie beizutragen. 
Der Selbstmord seines Ministerpräsidenten Paul Teleki, dessen erschütternder 
Abschiedsbrief hier wohl zum ersten Mal in Faksimile erscheint, bildet den 
Wendepunkt in der grotesk-naiven Politik des Diktators, einer - um das öster-
reichische Scherzwort zu gebrauchen - hoffnungslosen, aber nicht ernsten Poli-
tik. Immer wieder muß man bei der Lektüre der geheimen Papiere an den 
Aphorismus Anton Kuhs denken: „Wie sich der kleine Moritz die Weltge-
schichte vorstellt - so ist sie." 
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Für jeden, der noch an die überlegene Intelligenz der Politiker zu glauben 

geneigt ist, sollten die von einer geradezu unglaublichen Primitivität zeugenden 

und übrigens in einer hanebüchenen Sprache abgefaßten Papiere des Gouverneurs 

Pflichtlektüre sein. - Es ist fürwahr unmöglich, einen weltfremderen Kommen-

tar zur Weltgeschichte zu schreiben. 
(Rhein-Neckar-Zeitung, 2. 3. 64 - Hans Habe) 

Zwischen Vater- und Mutterland 

Volksdeutsches Schicksal in Ungarn 

Der neue ungarische Nationalstaatsanspruch brach herein in das bis dahin 

stille Dorf. Zwischen Heimatkunde und Geschichtsunterricht taten sich plötz-

lich Konflikte auf. „Unsere Ahnen, die Madjaren, sind über die Enge von Ver-

ecke aus Asien nach Ungarn gekommen." So hieß es in der Geschichtsstunde. 

„Unsere Ahnen sind im Jahre 1735 aus dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt 

nach Ungarn gekommen." So lernten wir es in der Heimatkunde. Und in der 

alten Turmschrift war von den armen Deutschen die Rede, die sich den Urwald 

roden und eine neue Heimat aufbauen mußten. Desgleichen stand in den Ein-

tragungen, die man in den Bibeln lesen konnte, die noch aus der Urheimat 

Hessen mitgebracht worden waren. So stand Bild gegen Bild. Lehre gegen Lehre. 

Das Bild, das die Repräsentanten des Staates sich von unserem Dorfe machten, 

war ein ungarisches. Das Bild der Wirklichkeit, wie es sich in Arbeit und 

Feiertag, in Sprüchen und Liedern zeigte, war ein deutsches. Das alte Ungarn 

war mehr Vaterland als Staat. Es nahm auch den einzelnen Heimatgebieten 

nichts von ihrer besonderen Farbe. Der neue Staat trat fremd und unvermittelt 

in unser Dorf. Dadurch wurde das, was bislang schlicht Heimat hieß, zu einem 

Bestandteil des Begriffes Volkstum! Die Ideologie des Staates und die Ideologie 

des Volkstums standen sich konträr gegenüber. Zwischen Bibel, Gesangbuch 

und Heimatkunde einerseits und der politischen Geschichte des madjarischen 

Staates andererseits tat sich mehr und mehr ein Abgrund auf, über den es 

nur noch-menschliche, aber kaum noch politische Brücken gab. - 

Es war an einem Sommertag des Jahres 1936. Der Dorfbüttel kam zu miss auf 

das Feld und forderte mich auf, zu den Gendarmen auf die Wache zu kommen.. 

Dort erwartete mich ein langes Verhör. Warum ich deutsche Bücher lese, und 

warum die deutschsprachige Zeitung Volksbote. Das Liederbuch, das man mir 

vorlegte, war der katholische Sankt Georg, den wir als Liederbuch unserer 

Jugendbewegung bis zum bitteren Ende benützten. Die Gendarmen forderten 

strenge Rechenschaft über die Lieder, die wir sangen, und über die Bücher, die 

wir lasen. Es waren Bücher, die der VDA (Verein für das Deutschtum im Aus-

land) uns geschickt hatte. Heinrich Hansjakob, Sven Hedin, Graf Luckner und 

natürlich Peter Rosegger. Aber diese Verhöre mehrten sich, genauso wie sich 

der politische Unterricht im Rahmen der Staatsjugendorganisation Levente ver-

mehrte. Dieser Dienst bei der Levente war Pflicht. Von meinem 10. Lebens-

jahr hatte ich ihr Genüge zu leisten, jeden Sonntag per Pflicht zur Kirche mar-

schierend in Reih und Glied. Jeden Sonntag vier Stunden vormilitärische Uebun-

gen und Drill. Schon als Konfirmanden mußten wir laut Gesetz am Unterricht 

der Levente teilnehmen. Das Fehlen wurde streng bestraft. So tat sich auch hier 

ein neuer Konflikt auf zwischen Dorfgemeinschaft und Staatsjugendorganisation. 
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Zwischen Spinnstube, Gasse, Dorfgasthaus und dem Exerzierplatz der Staats-
jugendorganisation Levente war die Kluft so groß, daß es auch darüber kaum 
noch Brücken gab. Wir mußten deutsche Jugend und madjarische Jugend in 
einer Person sein. Treue zum ungarischen Vaterland und Treue zum eigenen 
Volkstum läßt sich vereinbaren, wenn sich beide Prinzipien in den Grenzen der 
Ordnung und des Maßes halten. Deutsche Jugend und madjarische Jugend sein 
zu sollen, war unmöglich. Der eine Anspruch hob den anderen auf. Und wäh-
rend wir als Dorfjugend an Wochentagen die Heimat in ihren Wiesen und 
Aeckern neu und bewußt erlebten und ihre Schönheit in unseren Liedern be-
sangen wenn der Abend kam, mußten wir am Sonntag an der vormilitärischen 
Erziehung der Levente einen geistlosen Drill und einen politischen Unterricht 
über uns ergehen lassen, der nur den einen Zweck hatte, gute Madjaren aus uns 
zu machen. Und die Lieder, die wir befehlsgemäß singen mußten, wirkten wie 
der berühmte Hut auf der Stange in Schillers Wilhelm Tell. Nicht weil sie an 
sich etwa übel gewesen wären, sondern weil sie mit Berufung auf eine Staats-
ideologie gesungen werden mußten. 

Als ich zum Militär einrücken mußte und im Gemeindehaus meine Papiere 
abholte, wurde mir vom Dorfnotär (vom Staat bezahlter Gemeindesekretär), 
einem dieser Despoten des ungarischen Staates der zwanziger Jahre, zu ver-
stehen gegeben, daß möglicherweise in der Kaserne die Gewehre von selbst 
losgehen können, wenn es sich um die Beseitigung staatsverräterischer Elemente 
handle. Die Melodie, in der er mir dies eröffnete, ist in der freien Welt so gut 
wie unvorstellbar. Wie soll man nach einem solchen Einführungsvortrag seinen 
soldatischen Eid leisten und seine Pflicht erfüllen können? Diese Frage bewegte 
viele aus den Reihen der jungen Generation, die mit ihrem Eintritt in die un-
garische Armee in einen Konflikt zwischen Volkstreue und Staatstreue getrie-
ben wurde, den durchzustehen fast übermenschlicher Kräfte bedurfte. Denn: 
der Staat schützte die Heimat der Volksdeutschen nicht mehr; er wollte sie 
zum Verschwinden bringen. Und die jungen Volksdeutschen sollten als Deut-
sche sterben, um als Angehörige des madjarischen Volkes wieder aufzuerstehen. 
Eines Tages mußte ich zwecks Dienstübernahme zum Rapport. Mein Neben-
mann, einer von denen, die den bequemen Weg gingen, beantragte die Umände-
rung seines Namens in einen ungarischen. Er bat also um die Madjarisierung 
seines Namens. Der Hauptmann gab natürlich dieser Bitte statt, fragte mich 
aber zugleich, ob nicht auch ich, der ich doch einen so ausgesprochen deut-
schen und daher häßlichen Namen hätte, ebenfalls dessen Abänderung bean-
tragen möchte. Auf meine Antwort, daß ich dies nicht wolle, setzte ein Brüllen 
ein, das schauerlich in dem Flur der Kaserne widerhallte. „Und warum nicht?" 
Ob ich denn mein Vaterland gar nicht liebe? Auf meine Antwort, daß mein 
Vater mit diesem Namen für sein Vaterland gestorben ist, bekam ich die Ant-
wort: „So, ihr Vater ist für das Vaterland gestorben, Du` aber willst ihm nicht 
einmal deinen häßlichen Namen opfern, ist ‚Dir' denn das Vaterland nicht hei-
lig?" Ich gab zur Antwort, daß mir mein Name genauso heilig sei wie mein 
Vaterland! Was dann an Reaktion in bezug auf Lautstärke und Wortwahl ein-
setzte, bleibt besser verschwiegen. Es würde heute kaum von den Lesern dieser 
Betrachtung geglaubt und schon ganz und gar nicht mehr verstanden werden. 
Jedenfalls mußte ich drei Wochen lang jeden Morgen beim Rapport meine Ant-
wort wiederholen, die, daß mir mein Name genauso heilig sei wie mein Vater- 
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land. Dies abwechselnd, bald in Winter-, bald in Sommer-Montur, selbstver-

ständlich feldmarschmäßig komplett. - Und immer wiederholte sich die 

Schimpfkanonade mit stets wachsender Heftigkeit. Und alle Unteroffiziere hat-

ten die Freiheit, mich entsprechend meinem Verhalten zu behandeln. Wer die 

militärische Praxis kennt, weiß, was dies zu bedeuten hat. 

Ich lernte gute und problematische Offiziere und Unteroffiziere kennen. Schließ-

lich war ich rund vierzig Monate Soldat. Aber der Konflikt zwischen Volks-

treue und Staatstreue blieb. Denn der Staat war nicht mehr Vaterland, das 

alle Heimaten umschlossen hätte, sondern er stand unter dem ideologischen 

Zwang, einsprachig sein zu wollen. Darum verstümmelte er viele seiner anders-

nationalen Bürger ohne Grund. Darum demolierte er vielfach die charakter-

liche Haltung dieser Bürger, denn das gebrochene Rückgrat war eine gute Vor. 

aussetzung für die Umvolkung oder Denaturierung. Das Mutterland aber war 

weit weg, und so stand eine vom Volkstumsgedanken angeregte Generation 

zwischen dem ehemaligen Vaterland und dem imaginären Mutterland, in eisiger 

Einsamkeit vor einer ungewissen Zukunft. 

Jahre sind seitdem vergangen. Die Wunden sind verheilt. Nur ab und zu, 

wenn die Völker sich gegenseitig ihre Schuld aufrechnen, denke ich an jene Zeit 

zurück, über die in den Geschichtsbüchern zu lesen ist, sie sei durch die 

Differenzierung der europäischen Gesellschaft in Nationen charakterisiert. Aber 

dieser Vorgang vollzog sich mitten hindurch durch die Menschen. Immer wenn 

ich junge Ungarn in Deutschland sehe, meine ich, ihnen helfen zu müssen, 

damit sie ihrer nationalen Eigenart treu bleiben können. Immer wenn ich mir 

Europa vorzustellen versuche, dann so, daß es eine ausgesöhnte Völkergemein-

schaft repräsentiert. Wer dann im Einzelfall von einer Nation zur andenen 

gleitet, möge es freiwillig tun, es darf aber nicht mit ihm getan -werden. Europa 

braucht heile Völker und heile Menschen. 	 Hans Christ 

(„Ich suche Neuland", Auszug. Mit Erlaubnis des J. Fink Verlages, Stuttgart) 

Ungarische Erzähler der Gegenwart 

Die moderne ungarische Literatur beginnt mit Endre Ady. Sein, Lyrikband 

tli rerseb (Neue Gedichte) erschien 1906. Ein Jahr vorher hatte Bela Bartök 

die Musik der ungarischen Bauern zu erforschen begonnen, die zur Grundlage 

seiner musikalischen Formensprache werden sollte. In Ady wie in Bartok - in 

der Person wie im Werk - sind zwei Elemente zur Synthese gelangt: analyti-

scher Intellekt europäischer Schulung und archaischer Kulturbestand. Die 

Eigenart ihrer Zugehörigkeit zu diesem ist verschieden: Ady „bringt ihn mit", 

Bartök „entdeckt" ihn. Beide, Ady und Bartök, waren ausgezeichnete Publizisten 

und Theoretiker. Kunsttheorie und Politik wurden durch sie genauso Gegen-

stand der öffentlichen literarischen Diskussion wie das Kunstwerk selbst. 

In dem für die ungarische Entwicklung so bedeutsamen Jahr 1905 stellten 

die Fauves in Paris zum ersten Mal afrikanische Kunst aus. Während sich die 

französische Kunst mit dem aus einem anderen, dem afrikanischen Kulturkreis 

stammenden Primitiven konfrontiert sah, entdeckte die ungarische das gleiche 

Phänomen innerhalb der eigenen Landesgrenzen als ursprüngliche Form ihrer 

nach Asien weisenden Kultur. Dies gab der modernen ungarischen Literatur die 

für ihre Entwicklung entscheidenden Impulse. Nach neuen Grundlagen zu su- 
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chen zwang der Verfall der bürgerlichen Kultur (Ungarn erlebte ihn als Teil-
staat der Donaumonarchie), sich für das eigene Volk einzusetzen die katastro-
phale historische Entwicklung im 1.9. Jahrhundert, durch die die Ungarn im 
eigenen Land zur Minderheit geworden waren. Man lese die Erzählung von 
Ferenc Herczeg Eine Säbelaffäre; wenn das Inkognito gelüftet wird und die 
Masken fallen, gibt es keine Ungarn. - So wird verständlich, daß die ungari-
sche Entwicklung, die mit der europäischen so vieles gemeinsam hat, mit 
nationalen Emotionen beladen isst. Und auch, daß die Literatur angesichts der 
großen Armut und Rückständigkeit der Bauern in ein betont soziales Engage-
ment gerät. 

Ady starb 1918; auf seinem Sterbebett erreichte ihn noch die Huldigung 
der neugebildeten Kommune. Kaum einer der Großen in Literatur und Kunst 
Ungarns, der nicht an ihr beteiligt gewesen wäre oder ein Amt bekleidet hätte, 
kaum einer, dem die Emigration erspart geblieben wäre. Die kurze, aber blu-
tige Herrschaft der Kommune wurde von der Gegenrevolution ebenso blutig 
geahndet. Die „Restauration" hatte keine geistige Elite hinter sich - ihr poeta 
laureatus war Ferenc Herczeg. 

Einen weiteren Schritt in der literarischen Auseinandersetzung bedeutete das 
Werk Deszö Szabös. Sein großer, während der Kommune erschienener Roman 
Az elsodort falz (Das verschollene Dorf) demonstriert den Zerfall des ungari-
schen Dorfes. An Deszö Szabö schieden sich die Geister. Immer mehr war eine 
,,populistische" und eine „urbane" Richtung zu erkennen. Sehr vereinfacht wird 
man vielleicht sagen können, daß die Urbanen - ob sie nun apolitisch (der 
Kreis um Babits und die Zeitschrift „Nyugat" / Der Westen) oder politisch 
(der Kreis um die Zeitschrift „Szep esz6"/Schönes Wort) dachten mehr Europa 
und übernationalen Ideen zugewandt waren, während bei den Populisten der 
Akzent in der Literatur mehr auf dem eigenen schöpferischen Beitrag bei der 
Durchführung sozialer und politischer Reformen lag. 

Die in enger Beziehung zur Soziographie stehende populistische Literatur, 
deren Hauptvertreter Möricz, Illyes, Kodolänyi, Tamasi sind, rief eine große 
Wandlung im Allgemeinbewußtsein der Ungarn hervor. Was ihre Werke sicht-
bar machten, war nichts Geringeres als die „Entdeckung Ungarns". In einem 
besonderen Verhältnis zu dieser Gruppe stand Läszlö Nemeth. Er bedauerte 
die innere Spaltung der ungarischen Literatur und bezeichnete einmal Urbane 
und Populisten als „die Zerfallsprodukte des Wünschenswerten". 

Zweifellos beherrschte die populistische Richtung durch die Zahl und das 
künstlerische Gewicht ihrer Werke wie durch den Mut zur Aktualität die un-
garische Literatur zwischen, den beiden Weltkriegen, doch würde man dem lite-
rarischen. Leben nicht gerecht, wollte man die Bedeutung der Gruppe um 
Mihäly Babits unterschätzen. Zwischen 1920 und 1940 übte er als Hauptschrift-
leiter der Zeitschrift „Nyugat" und Verwalter des höchsten Literaturpreises. 
erheblichen Einfluß auf die Literaturpolitik aus. 

Wenn die ungarische Literatur auch grundsätzlich mit sich selber beschäftigt 
war, so hatte sie doch über die um Lajos Kassäk gruppierte Avantgarde, zu der 
auch Tibor Dery gehörte, Kontakte mit der Literatur und Kunst des Auslandes. 
Kassäks 1915 gegründete Zeitschrift „A Tett" (Die Tat), die später unter dem 
Titel „Ma" (Heute) erschien, widmete der bildenden Kunst, der Architektur, 
der Musik und dem Tanz -die gleiche Aufmerksamkeit wie der Literatur und 
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Kunstkritik. Kassiks Zeitschrift wurde 1916 von der k. u. k. Regierung, 1919 
von der Kommune und 1928 vom Horthy-Regime verboten. Zwischen 1919 und 
1926 ließ er sie als Emigrant in Wien erscheinen; sie spielte in der internatio-
nalen Avantgarde eine bedeutende Rolle, mehrere ihrer Mitarbeiter wurden ans 
Bauhaus berufen. Obwohl sie von Anfang an enge Beziehungen zu der deut-
schen Entwicklung hatte - sie verbreitete die Zeitschriften „Der Sturm" und 
„Die Aktion" in Ungarn -, stand sie dem französischen Kubismus näher. 

Während des Stalinismus gab es in Ungarn nur eine Scheinliteratur. Doch die 
Ereignisse vom Oktober 1956 haben gezeigt, daß die Literatur und ihre Ideen, 
aber auch das Bewußtsein der Schriftsteller von ihrem Auftrag die Zeiten des 
Terrors überdauert hatten: das Aufrütteln der Oeffentlichkeit war zum Großteil 
das Werk des Petöfi-Kreises, einer Gruppe junger Schriftsteller innerhalb des 
Schriftstellerverbandes. Imre Sarkadi, der 1961 in den Freitod ging, ist mit 
seinem Leben und Werk ein Beispiel für diese Zeit. 

Die jüngere und jüngste Schriftstellergeneration befindet sich bereits nach der 
sozialen und inmitten einer sittlichen Umgestaltung. Der auch in einer kollek-
tivierten Gesellschaft mit seinem Gewissen konfrontierte, zur persönlichen Ent-
scheidung aufgerufene Einzelne ist in ihren Werken der Fragende und Befragte. 
Die integre Person weist die Bevormundung zurück, sie meldet ihre Rechte an. 
Und gerade 'weil er für ‚sich 'und vor sich ;verantwortlich zu sein wünscht, erhebt 
er Anspruch auf jenen Raum, in dem diese Verantwortung einzig realisierbar 
ist: auf den Raum persönlicher Freiheit. 

• Der sogenannte sozialistische Realismus scheint heute nicht mehr das Pro-
krustesbett, das er einst war. Wenn man in den Beiträgen der jungen Generation 
auch Stilexperimente vermissen mag - man sollte doch nicht übersehen, wie 
modern diese Prosa in ihrer Problematik, ihrer Anschauungsweise und in ihrer 
Akzentsetzung ist. 	 Friederika Schag 

(Ein Auszug aus der Einleitung zu der Antologie „Ungarische Erzähler der 
Gegenwart". Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1965 - Mit Genehmigung des Ver-
lages.) 

Frühling in Ungarn 

Gedichte, Erzählungen, Studien, Bilder, Erinnerungen über die 20 Jahre -
Das eigene Land neu zu entdecken, die eigene Vergangenheit wieder mitzu-
erleben, helfen uns jene wertvollen Bücher, die in diesen Tagen, zu Ehren des 
20. Jahrestages der Befreiung, herausgebracht werden. Selbst ihre Ausstattung 
ist feierlich, und wer Bücher liebt, kann die Doppelband-Kassette des Verlages 
für schöngeistige Literatur mit den zwei rot und gold verzierten weißen Bänden 
nur anerkennend betrachten, den auf die Farben der Nationalfahne geschmack-
voll und unaufdringlich hinweisenden Einband der Antologie des Corvina-Ver-
lages oder das großaufgelegte Budapest-Panorama, das die Vorder- und Rück-
seite des Umschlages eines Albums (Kossuth-Verlag) schmückt, mit Freude in 
die Hand nehmen. 

Die erwähnte Kassette enthält eine Gedichtsammlung, „Tavasz Magyarorszii-
gon" (Frühling in Ungarn), der auf Läszlö Benjämin, einem unserer besten heuti-
gen Dichter, hinweist. Der Sammelband gibt die besten Gedichte der vergange- 
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nen 20 Jahre wieder, schlägt den Ton mit den vielzitierten Zeilen des damals 
74-jährigen Dichters Jenö Heltai an, der am 1. Mai 1945 in ihnen über den Be-
griff der Freiheit meditierte („Merke: frei kann nur sein, den kein [Port ver-
dummt, kein Licht verblendet ...") und endet mit den Gedichten der heutigen 
Jüngsten. Der zweite Band - „A megnött glet" (Das gewachsene Leben) -
spielt in seinem Titel auf ein Gedicht von Endre Ady an, überreicht uns eine 
Auswahl der innerhalb der zwei Jahrzehnte geschriebenen besten Erzählungen. 
Die 56 Namen hier aufzuzählen, die in dem 1140 Seiten starken Buch vertreten 
sind, würde eine endlose Liste abgeben ... 

Im fremdsprachigen Verlag „Corvina" erschien eine Sammlung, die unter 
dem Titel „Wrföldkö" (Meilenstein) in sechs Sprachen (ungarisch, deutsch, 
russisch, englisch, französisch und spanisch) und in insgesamt 62 000 Exempla-
ren erschien, einige Jahrzehnte im Spiegel der ungarischen Literatur aufzeigt. 
Sie gibt dem Leser neben Gedichten und Erzählungen viel ausgezeichnete Stiche, 
Zeichnungen, Radierungen und Aquarelle der angesehensten heutigen ungari-
schen Graphiker in die Hand. Den ausländischen Interessenten zuliebe ist das 
sorgfältig redigierte Buch mit einem Vorwort, das die wesentlichsten Züge 
ungarischer Geschichte erläutert (aus der Feder Professors Jözsef Bogndr). 

Der Kossuth-Verlag gedachte mit drei Neuerscheinungen des Jahrtages der 
Befreiung. „Hzlsz äv" (Zwanzig Jahre) lautet der Titel jener Studiensammlung, 
die sich z. B. mit der Entwicklung der ungarischen Industrie und Landwirt-
schaft, mit den strukturellen Aend•erungen der Arbeiter- und Bauernschaft, mit 
den bisherigen Ereignissen und zukünftigen Aufgaben der kulturellen Revolu-
tion usw. befaßt. Der Band „A szabadsdg hajnaldn" (In der Morgenröte der 
Freiheit) enthält Erinnerungen namhafter Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens: sie sprechen unter anderem über die letzten Stunden des am Weih-
nachtstag 1944 hingerichteten heldenmütigen Antifaschisten Endre Bafcsy-Zsi-
linszky, dann über die Auferstehung der MAVAG-IVerke, des weiteren über 
das Ereignis, daß der Sender „Radio Budapest" nach seinem Verstummen die 
„Stimme" wieder zurückerhielt usw. Das bereits erwähnte Album „Magyaror-
szäg 1965" (Ungarn 1965) bringt nach einigen vielsagenden Fotos über'die Vor-
kriegsjahre herrliche, großzügig angelegte Aufnahmen über alle möglichen 
Zweige des heutigen Lebens: neben den gen Himmel ragenden Schornsteinen 
von Csepel finden wir Abbildungen der gewissenhaft restaurierten Kunstdenk-
mäler des Christlichen Museums in Esztergom usw. 

(Neue Zeitung, Budapest, 2. April 1965 - Maria Ember) 

Gedanken zur Notwendigkeit einer deutschen Hungaristik 

Zum wiederholten Male habe ich darauf hingewiesen, daß die in Deutschland 
betriebene Hungaristik eine in deutscher Sprache geschriebene Wissenschaft 
mit madjarischen Zielsetzungen geworden ist. Die deutsche Wissenschaft hielt 
es in den letzten Generationen nicht für wichtig, die geistige Entwicklung des 
Madjarentums mit eigenen Augen zu sehen (vgl. Donauschwäbische Briefe, 
Jg. 1964, Nov.). Man hielt sich in Deutschland für bestens informiert, wenn inan 
das wußte, was madjarische Professoren, Politiker und Journalisten über Un-
garn in deutscher Sprache darlegten. Daß sich diese in deutscher Sprache be- 
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:riebene madjarische - teilweise - Pseudowissenschaft und auch reine Propaganda 
davor hüteten, die deutsche Oeffentlichkeit über gewisse madjarische Tendenzen 

aufzuklären, ist selbstverständlich. So kam es dann, daß am Ende des zweiten 
Weltkrieges das Verhängnis über die ungarndeutsche Volksgruppe hereinbrach, 
ohne daß die deutsche Wissenschaft trotz ihrer zahlreichen hervorragenden Hi-
storiker und ihrer vielen Forschungsstätten auch nur eine leise Ahnung davon 
gehabt hätte, was in Ungarn geschehen ist, welche geistigen Kräfte die Vertrei-
bung unserer Volksgruppe vorbereitet haben. Ja, unsere eigenen Leute wußten 
nicht, warum es zu ihrer Vertreibung gekommen ist. 

Nun wurde ich von Dr. Adam Schlitt, dem Herausgeber des Suevia-Panno-
nica-Archivs, gebeten, meine Gedanken über die Notwendigkeit einer deutschen 
Hungaristik mit deutschen Zielsetzungen näher auszuführen. Seinem Wunsche 
komme ich hiermit nach. 

Meines Wissens war der Münchener Franz von Löher der letzte deutsche Pro-
fessor, der sich auf eine große Reise durch Ungarn begab und seine Beobach-
tungen in dem Werke „Die Magyaren und andere Ungarn" (Leipzig, 1874) ver-
öffentlichte. Er schrieb auch über die damals in Ungarn tobende Deutschenhet-
ze, die später auch von einigen anderen europäischen Wissenschaftlern scharf 
getadelt wurde. Um ähnlicher deutscher Neugierde vorzubeugen, hat man in 
Ungarn mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften eine Zeitschrift 
mit dem Titel „Ungarische Revue" (ab 1881) herausgegeben; ihr Schriftleiter 
war Paul Hunfalvy, ein madjarisierter Zipser Sachse, der früher Hundsdorf er 
hieß. Die Aufgabe dieser Zeitschrift wurde gleich im Vorwort umrissen: „Die 
Meinung des Auslandes über Ungarn und ungarisches Leben hat für uns eine 
hohe Bedeutung. Deshalb soll auch die Ungarische Revue bestrebt sein, dem Ur-
teil des Auslandes sichere und unverfälschte Tatsachen vorzuführen, damit das-
selbe auf Grund dieses Materials seine Vorstellungen und Urteile über ungari-
sche Dinge selbst zu berichtigen in die Lage komme . . ." 

Gleich der erste Artikel dieser neuen Zeitschrift, der den Titel trägt „Zur 
'Deutschenhetze' in Ungarn" ist ein Meisterwerk ungarischer Propaganda: Man 
bestreitet einfach diese Hetze. Auf Umwegen gibt man freilich ein bißchen Ag-
gression doch zu, begründet sie aber mit dem Panslawismus! „Die slawische 
Hochflut umspült schon in bedenklicher Nähe die Gemarken des ungarischen 
Staates, und sie verleiht den mit ihr kommunizierenden Elementen im Innern 
unseres Landes und der Monarchie überhaupt einen lebhafteren Wogenschlag". 
Uebrigens hatte vorher auch schon Ludwig Kossuth die gegen das ungarndeut-
sehe Stadtbürgertum getroffenen Maßnahmen mit der wachsenden Gefahr des 
Panslawismus begründet. Im Jahrgang 1882 beklagte sich Hunfalvy bereits 
bitter wegen der in einigen deutschen Zeitungen, namentlich in der Allgemei-
nen Augsburger Zeitung (vom 25. Nov. 1881) erschienenen Artikel, die auf die 
Deutschenhetze in Ungarn scharf reagiert hatten, und schreibt von einem unbe-
gründeten Madjarenhaß in Deutschland. 

Von nun an waren also die deutschen Forscher in der „angenehmen" Lage, 
sich ihre Kenntnisse über Ungarn aus dieser Ungarischen Revue zu verschaffen. 
Die Frage des ungarländischen Deutschtums wurde nach ungarischen Gesichts-
punkten gedeutet und erläutert. 

Im Jahre 1916 wurde der Assimilant Robert Gragger, 1928 der Madjare Ju-
lius von Farkas Professor an der Berliner Universität. Sie gründeten das Unga- 
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rische Institut, die Ungarischen Jahrbücher, die Ungarische Bibliothek und 
überschwemmten auf diese Weise die deutsche Forschung mit madjarischen Ge-
dankengängen und Argumenten. Das „Madjarentum" Petöfis oder Adys interes-
sierte sie, sowie die Frage, inwiefern die deutschstämmigen Assimilanten zu 
wurzelechten Madjaren geworden sind, wo die deutsche Forschung doch sicher-
lich auf die Frage eine Antwort gesucht hätte, wie die ungarischen Dichter sich 
zum Deutschtum stellten und ob die Assimilanten noch etwas für ihr früheres 
Volkstum übrig hatten oder dieses sogar nach Art der Proselyten (Ueberläufer) 
erbittert bekämpften. So erfuhr zwar die deutsche Gelehrtenwelt von Julius v. 
Farkas, daß Mihäly Babits der „poeta doctus" und der „Europäer" der neueren 
madjarischen Literatur war, doch wäre für sie wichtiger gewesen zu erfahren, 
daß auch Babits die nationalistische Ideologie verkündet hat, wonach der Deut-
sche die größte Gefahr und der älteste Fluch für die Madjaren bedeute, und ei-
nen Schutz „gegen die wachsende und alles verschluckende deutsche Gefahr" 
forderte, denn „sonst ist es bald aus mit den Madjaren" (vgl. Nyugat, Jahrgang 
1933, Seite 269 ff.). Denn auch Babits hatte die 1933 von Gyula Illyes und Jä-
nos Kodolänyi angezettelte große Schwabenhetze mitgemacht, nachdem im 
Sommer 1933 Hitler die ungarndeutsche Volksgruppe gelegentlich des Besuches 
des Ministerpräsidenten Gömbös gegen die außenpolitische Unterstützung von 
seiten Ungarns verschachert hatte. 

Die Hauptaufgabe der in deutscher Sprache veröffentlichten Werke madjari-
scher Verfasser war die Vernebelung der mit der Entnationalisierung des un-
garländischen Deutschtums verknüpften Tatsachen. Sowohl in den Ungarischen 
Jahrbüchern (etwa im Jg. 1941, S. 40), als auch in den verschiedenen Werken 
von J. Farkas kann man die irreführende Behauptung lesen, daß diese Madja-
risierung unbewußt und freiwillig geschehen 'und ein Erfolg der rassischen Kraft, 
der Anziehungskraft der madjarischen Idee gewesen sei. Die Bemühungen der 
Romantiker seien nicht über die Rückmadjarisierung der entfremdeten Madja-
ren hinausgegangen: Das sei auch Szechenyis Zielsetzung gewesen. (Vgl. etwa 
bei J. v. Farkas, Der ung. Vormärz, S. 43. - Der Freiheitskampf des ung. Gei-
stes, S. 11, 33 usw.). Daß Szechenyi die Madjarisierung zur heiligsten Pflicht 
jedes Madjaren („minden magyarnak legszentebb tiszte") gemacht hatte, da-
von hat die deutsche Oeffentlichkeit ebenso wenig erfahren wie von jener Tat-
sache, daß die Madjarisierung vor 1867 nicht nur von „tintigen Schülern und 
Betyären-Madjaren" „mit Faust und Prügeln" betrieben worden ist. Daß die 
deutschen Bürger in Preßburg und später auch in Budapest sich wegen des Ter-
rors nicht mehr recht auf die Straße hinauswagten, erfährt man erst, wenn man 
die Werke Szechenyis im Original liest. 

Es ist bezeichnend, wie L. Nemedi die deutsche Oeffentlichkeit über „Das 
Gesamtdeutschtum im ungarischen Blickfeld" aufklärte (1938). Die wütenden 
deutschfeindlichen Gedichte Petöfis werden von ihm nur so ganz beiläufig er-
wähnt, Aranys Name kommt in seinem Buch gar nicht vor, die Kurutzenlieder 
mit ihrem beispiellosen Deutschenhaß werden verharmlost, obwohl sie bis zum 
heutigen Tag als Grundlage „des Freiheitskults der madjarischen Nation die-
nen". Jokais deutschfeindliche Haltung wird kaum erwähnt, Girdonyis, Her-
czegs, Tolnais, Adys und der neueren Schriftsteller Auffassung über die Deut-
schen wird großzügig übergangen. Auch die neueren Arbeiten des Julius v. 
Farkas sind diesbezüglich von besonderem Interesse. In seiner „Ungarns Ge- 
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schichte und Kultur in Dokumenten" (Wiesbaden, 1955) wird der Führer des 

madjarischen Geistes, nämlich Dezsö Szab6, überhaupt nicht genannt, von Ady 

findet man bloß ein harmloses patriotisches Gedicht darin. Die Verharmlosung 

und Europäisierung Adys, des Propheten der madjarischen turanischen Rassisten, 

war überhaupt eines der wichtigsten Anliegen J. v. Farkas. In seinem „Freiheits-

kampf des ung. Geistes 1867-1914" schreibt er, Adys meiste politische Thesen 

„galten wie die Zeitung nur für den Tag und sind heute nur noch historische 

Dokumente" (S. 265). Das schrieb Farkas im Jahre 1940, obwohl vier Jahre 

vorher Adys politische Thesen, die er vornehmlich in Zeitungsartikeln ausge-

führt hatte, unter dem Titel „ J6släsok Magyarorszägröl" (Prophezeihungen 

über Ungarn), von Geza Feja herausgegeben worden waren. Die Deutschen-

hetze, die bis dahin nur von Dezsö Szab6 und seinen Jüngern getragen wurde, 

erhielt durch Adys „Prophezeihungen" neuen Auftrieb, desgleichen auch die 

Agitation für eine „neue innere Landnahme der Madjaren", in deren Fieber die 

madjarischen Schriftsteller damals bereits brannten, wie G. Feja in der Einlei-

tung zu diesem Werk feststellte. In dem Werk „Freiheitskampf des ung. Gei-

stes" weist Farkas auf den Kampf der madjarischen Schriftsteller gegen den 

jüdischen - und nicht so eindeutig auch gegen den deutschen - Geist hin, 

schreibt aber im Jg. 1951 (S. 23) der Zeitschrift „Osteuropa", „die ungarischen 

Dichter waren von jeher überzeugte Philosemiten". 

Ich will auf die heute noch bestehende Unbekümmertheit deutscher Stellen 

hinweisen, durch welche es madjarischen Propagandisten ermöglicht wird, so-

gar an deutschen Universitäten und Forschungsstätten zu wirken, zumal es we-

der in Oesterreich, noch in der Bundesrepublik (außer Matthias Bernath) wohl 

doch kaum einen Historiker gibt, der die ungarische Sprache beherrschen wür-

de. Einen ungarisch sprechenden Literatur- und Geisteswissenschaftler besaß die 

deutsche Wissenschaft niemals. Ohne Kenntnis der Literatur eines Volkes, bei 

welchem nicht die Politiker, sondern die Dichter und Schriftsteller die Führer 

sind („Az ir6 a vezetö, nem a politikus" und „Az ir6 helye a nemzeti elet 

közep6n van"), wird man auch niemals jene geistigen Kräfte erkennen, welche 

die politische Haltung dieses Volkes bestimmen. Die völlige Ratlosigkeit der 

deutschen Wissenschaft und der deutschen Politik bei der Beurteilung der Hin-

tergründe unserer Vertreibung ist auch eine Folge jener Tatsache, daß man sich 

bei uns um eine deutsche Hungaristik mit deutschen Zielsetzungen nicht ge- 

kümmert hat. 	 Johannes Weidlein 

„Es ist und bleibt kein geringer Segen für uns Menschen, wenn wir von 

unseren Vorfahren eine Gesinnung, eine Verantwortung, eine Verpflic,h- 

tung erben." 	 (Harold Steinacker) 
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BOCHERSCHAU 

Heinrich Heimler und Friedrich Spiegel-Schmidt, Deutsches Luthertum in 
Ungarn. Verlag der Schles. Evang. Zentralstelle, Düsseldorf 1955 

Eine ungarndeutsche Teilgeschichte? Ein Heimatbuch? Eine Geschichte der 
ungarndeutschen „Lutheraner"? Mehr! Eine Tragödie menschlichen Ringens 
um die Freiheit überhaupt. Ein Buch, das in verblüffender Weise Einblick ge-
währt in den innersten Bereich des Menschseins, wo die Verantwortung vor dem 
Schöpfer und vor der Schöpfungsordnung in Familie, Sippe, Lebensweise usw. 
wie ein Urphänomen einfach da ist. 

„Markante Beispiele" sollen für das Ganze sprechen (Zum Geleit). Gewich-
tiger kann es gar nicht beginnen als mit der Stadt Oedenburg: Damit ist gleich-
zeitig der gesamtungarndeutsche Rahmen gegeben (Karolingerstadt!) Das ande-
re markante Beispiel ist das Lutherische Deutschtum in der Schwäbischen 
Türkei, besonders in der Tolnau. Obwohl nur etwa 15 Prozent der Ungarndeut-
schen evangelisch waren, überstieg ihre Bedeutung im Leben der gesamten 
Volksgruppe die prozentuale Stärke. Das aber liegt nicht zuletzt vielleicht 
gerade an dem, was in dem vorliegenden Buch so deutlich, aber auch erschüt-
ternd dargestellt wird: Am Festhalten an der einmal erkannten sittlichen Freiheit 
in Verantwortung vor Gott. Die Gestaltung und Erhaltung dieser Freiheit 
setzt die Unantastbarkeit von Muttersprache und Volkstum voraus, d. h. diese 
Erkenntnis ist von Anfang an verbunden mit dem täglichen Ringen um die 
Religionsfreiheit lutherischer Prägung. Diese fordert die absolute Unabhängigkeit 
der Kirchengemeinde von jeder außerkirchlichen Instanz. Eine Forderung, die 
jedoch selbst in Deutschland erst seit 1933 Wirklichkeit geworden ist; weswe-
gen man von hier aus in den vergangenen Jahrhunderten manchmal verständ-
nislos den urlutherischen Bestrebungen im Ungarndeutschtum gegenüberstand. 
(S. 85) 

Unter äußerst dramatischen Umständen erringt Oedenburg im Laufe der 
Religionskriege die endgültige Gründung einer autonomen Kirchenbehörde am 
5. Mai 1667 (17 - 23). Oedenburg hätte Bischofsstadt werden können, aber durch 
die Verschmelzung mit dem patronatsrechtlich geleiteten ungarischen Kirchen-
distrikt wäre sowohl die lutherische Freiheit der Gemeinde als auch der deut-
sche Charakter der Stadt gefährdet gewesen (S. 25). 

Seit dem Liberalismus und der Französischen Revolution werden alle Kräfte 
der madjarischen führenden Gesellschaft in den Dienst der erwachenden Nation 
gestellt. Die evangelische Kirche Ungarns kämpft wohl um die Unabhängigkeit 
gegen das habsburgische Königtum, aber nicht gegen das Patronatssystem, d. h. 
gegen die Abhängigkeit von ungarischen außerkirchlichen Stellen, in diesem 
Falle von der madjarischen gesellschaftlichen Führungsschicht. Damit waren 
sowohl die lutherische Gemeindefreiheit als auch die nationalen Minderheiten 
akut in Gefahr (S. 89)). „Sein (Graf Zay, 1839 - 48 Gen.-Inspektor der ung. 
luth. Kirche) Ziel war die Ein- und Unterordnung der Kirche in den Gesamt-
körper der neu entstehenden ungarischen Nation. Die Union der beiden Kon-
fessionen i(evang.-luth. u. ref.) sollte die ungarische Mehrheit des neu zu bilden-
den Kirchenkörpers sichern und die Einschmelzung der Nationalitäten fördern" 
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(S. 79). „So wurde die lutherische Kirche für die Nationalitätenpolitik ,einge-

spannt. Die Kirche wurde in der Schulfrage der verlängerte Arm des Staates 

(S. 93). Von der Jahrhundertwende an wird die Madjarisierung ein anerkanntes 

Ziel, das auch von der Kirche erstrebt wird. Das war der Preis der gesellschaft-

lichen Abhängigkeit, mit dem die Kirche ihre Autonomie vom Staatszentralis-

rnus bezahlen mußte. Ein schweres Erbe, das fast ein Jahrhundert ungarischer 

Kirchengeschichte überschattet" (S. 94). Nach 1918 ändert sich nichts: „In der 

Kirche vollzog sich die weitere Einordnung in den Nationalstaat ..." „Da auch 

die Kirche sich dieser Not (der in ihrem Menschentum bedrohten nationalen 

Minderheiten) nicht annahm und das langsame oder auch forcierte Aufgehen im 

madjarischen Volke erstrebte, mußte bei einer volklichen Besinnung ein neuer 

Konfliktstoff entstehen. - Eine solche volkliche Besinnung war jedoch unver-

meidlich" (S. 96). 
Meisterhaft ist auch dieser letzte Abschnitt „1918 - 45". Wer sich ein Bild 

über das Ungarndeutschtum machen will oder gar ein Urteil darüber glaubt 

fällen zu müssen, kann an diesen prägnanten Formulierungen Spiegel-Schmidts 

nicht unbeschadet vorbeigehen. Schöpft er doch aus eigenen Erfahrungen an 

Hand seiner führenden Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung des kirch-

lichreligiösen Lebens im ungarndeutschen Luthertum gerade in den turbulenten 

Zeiten des letzten Krieges und der nationalsozialistischen Vorherrschaft. Seine per-

sönlichen Bemühungen um Luthertum und Ungarndeutschtum vor und 'lach 

1945 tragen durchaus den Stempel jenes Geistes, der auch die großen Persön-

lichkeiten beseelt hatte, die in diesem Buche eine Würdigung finden: Gerengel, 

Lackner, Lang, Selpilius-Gamauf, Bäräny, Christlieb, Kolbenheyer, Schrödl usw. 

Sehr sachlich wird das ehrliche Bemühen der ungarischen lutherischen Kirche 

um die Erhaltung ihres lutherischen Charakters hervorgehoben (S. 94, 96). Das 

evangelische Deutschtum Ungarns hat im Laufe seiner Geschichte rührend auch 

davon Zeugnis abgelegt, daß es sich für seine madjarischen Mitbrüder wirksam 

einzusetzen wußte (S. 88). 
Was für ein urwüchsiges Volk sind die Oedenburger! Die zahlreichen Bilder 

im Buch reden ebenfalls eine klare Sprache von Kraft und Würde der Bürger 

dieser 1200jährigen deutschen Stadt. Sehr maßvoll hat sich Heimler auf das 

Wesentliche im Sinne der selbstgestellten Aufgabe beschränkt. Darin liegt ge-

rade die Stärke dieser Arbeit, die sich somit als würdige, aber auch dringend 

notwendige Ergänzung zur Darstellung von Johannes Huber (in Bell, Das 

Deutschtum in Ungarn) erwiesen hat. Das Studium des Ungarndeutschtums wird 

immer mit Oedenburg zu beginnen haben, und Heimlers Aufsatz ist von nun an 

unentbehrlich für die Forschung. Wiederholt kommt auch bei Heimler zum 

Ausdruck, daß über die geschichtliche Bedeutung dieser Stadt lange nicht das 

letzte Wort gesprochen ist. Die Forschung muß hier noch gewaltig in die Tiefe 

gehen. - Und die „Luth.eraner" in der Schwäbischen Türkei! Welches präch-

tige, farbige Bild haben ihre sauberen Dörfer geboten an Sonn- und an Werk-

tagen! Die Volkstracht war hier bis zuletzt nicht nur bei den Frauen, sondern 

auch bei den Männern erhalten geblieben. Hier dürfte ein Mangel des Buches 

vorliegen: Diese Welt ist so farb- und formfroh, die offenen Gesichter für den 

nichtevangelischen Nachbarn so charakteristisch „lutherisch", daß man nur 

wünschen kann, eine zweite Auflage des Buches möge recht bald den klaren 

Gang der Worte mit weiteren würdigen Bildern ergänzen. 
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Waren die Oedenburger ein Jahrtausend hindurch stets wackere Streiter für 
ihre Sache, so hat das evangelische Deutschtum in der Schwäbischen Türkei, 
im Untertanengeist gehalten, gerade auf kirchlichem Gebiet die ersten demo-
kratischen Regungen in den Jahren 1758, 1786 und 1859 erlebt (S. 72 u. 90). 

Wahrlich in sehr umfassendem Sinne sind diese Menschen in ihrer besonderen 
schicksalhaften Verwobenheit „ohne es zu wissen, die Wegbereiter eines neuen 
Denkens" gewesen (S. 53). Wenn auch mit 1945 in recht tragischer Weise 
„ein geschichtlicher Ablauf zu Ende" ging (S. 104), so können wir aus dem vor-
liegenden schönen Buch die Erfahrung machen, daß es kein unabwendbares, 
nihilistisches, alles preisgebendes Ende sein muß, sondern vielleicht gerade ein 
gnadenträchtiger Neubeginn. Möge man durch das Zurückfinden zum „refor-
matorischen Ausgang" auf dem Sektor des Luthertums allseits, diesseits und 
jenseits der Grenzen, „um des Evangeliums willen jedem Volkstum gerecht" 
werden (S. 100)! 	 Adam Schlitt (Der Südostdeutsche, Aug. 1956) 

Franz Riedl, Budaörs - Perle des Ofner Berglandes. Bildband mit 171 Fotos, 
96 Seiten Text, 1 Karte, 1 Ortsplan. Freilassing 1965; Pannonia-Verlag. 

Die Budaörser Einwohner wurden 1946 als erste gezwungen, ihre Heimat 
zu verlassen. Wer 20 Jahre nach Flucht und Vertreibung die donauschwäbischen 
Heimatgebiete besucht, muß enttäuscht und erschüttert sein. Das Bild aus der 
Vergangenheit, das im Herzen lebt - noch durch verstrichene Zeit und in der 
Erinnerung verklärt - wird durch eine neue ‚Wirklichkeit jäh beiseite geschoben 
und weggewischt. Freilich lassen sich die Spuren des Wirkens in einem Viertel 
Jahrtausend nicht leugnen und einfach auslöschen! Scheint es doch so, wenn 
heute von dem Steinberg aus, wo noch die Reste der einstigen Kapelle stehen, 
der Blick die alte, weitausgebreitete Gemeinde umschließt, als ob alles noch 
so wäre „wie früher". Kaum verändert, friedlich und altvertraut wie ehedem, 
liegt „Wudörsch" da: die geräumige Nepomulckirche mit ihrem Vierkantturm 
und der Zwiebelhaube, dem alten Friedhof, den 'hellen, rechtwinklig verlaufen-
den breiten Straßen, den eingeschossigen Häusern und den Dach an Dach ge-
giebelten Weinkellern. Doch das ist nur der äußere Anschein. In der heutigen 
Arbeiterwohngemeinde Budaörs hat eine andere Welt ihren Einzug gehalten: ;die 
„sozialistische" mit anderen Menschen, anderer Sinngebung der Arbeit und 
cleS Lebens. 

Franz Riedl entwirft in dem großformatigen Band ein anschauliches Bild 
vom Werden und Vergehen dieser größten deutsch besiedelten Gemeinde des 
Ofener Berglandes, die von fremden Besuchern so oft staunend bewundert wur-
de: nahm sie doch bis zuletzt eine Sonderstellung ein unter den ungarländisch-
deutschen Siedlungen. Die dörfliche Gemeinde grenzte unmittelbar an die Welt-
stadt Budapest und bewahrte dabei doch stolz und selbstbewußt Lebensart,• 
Tracht und Brauchtum. In einem festgefügten Miteinander von Viehzucht, 
Wein- und Pfirsichanbau, ortsgebundenem Handwerk und Kleingewerbe war 
dieses „gottbegnadete Dorf", wie es Jakob Bleyer einmal nannte, in volkhafter 
Tradition und christlicher Volksfrömmigkeit verwurzelt und zugleich dem wirt-
schaftlichen Fortschritt weltoffen aufgeschlossen. In ihrer über 200 jähr. Ge-
schichte haben die Budaörser immer wieder elastische ökonomische Anpas-
sungsfähigkeit und Weitsicht bewiesen: Von der Schafzucht der Ansiedlungs- 
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zeit zur Rinderhaltung und Milchwirtschaft, vom gefährdeten Weinbau (Reb-
laus!) und Verlust der Absatzgebiete nach der Trianoner Zerstücklung Ungarns 
bis zum Schaffen eines Obstparadieses, das z. B. 1939 1000 Waggon Pfirsiche 
zu 50 dz ausführen konnte. 

Vor dem 2.' Weltkrieg gab es in Ungarn wohl nur wenige Gemeinden, in 
denen ein so reges Leben in religiösen, wirtschaftlichen und kulturellen Ver-
einigungen und Gruppen blühte wie in Budaörs. Ein gut Teil dieser freien 
Entwicklung mag dem glücklichen Umstand zuzuschreiben sein, daß die Re-
gierung aus nicht ganz uneigennützigen Gründen Wert darauf legte, gewisser-
maßen ein „Paradedorf" vor der Hauptstadt zu haben, das den zahlreichen Be-
suchern, zumal den ausländischen, den Eindruck der Verwirklichung einer 
toleranten Nationalitätenpolitik vor Augen führte, zu der Schulunterricht und 
Kirchgesang in der Muttersprache ebenso gehörten wie gebührende Berück-
sichtigung der Staatssprache. Unter dieser freieren Atmosphäre gedieh sicht-
lich auch „die Loyalität der Budaörser gegenüber Obrigkeit und Staatsvolk". 
In Budaörs wurden notwendige Wechselbeziehungen im Zusammenleben mit 
den anderen Volksgruppen praktiziert. Prof. Hugo Moser, der dem Bildband 
ein Vorwort mitgab, brachte dies schon vor Jahrzehnten in seiner Dissertation 
zum Ausdruck, als er von den Donauschwaben schrieb, sie seien „als lebendige 
Glieder ihres Volkes und als wertvolle Bürger ihrer Staaten" zu betrachten. 
Als Dokument zu Vergangenheit und Gegenwart ist das Riedl'sche Buch, das • 
als Leserkreis in erster Linie seine heute zerstreut lebenden Landsleute vor 
Augen hat, gleichzeitig ein Werk, das Zukunftweisendes enthält. 

Die 171 eingestreuten Bilder - die lebendigen Schnappschüsse und vor der 
Linse gestellten Gruppen, vom heimischen Hotter im Jahreslauf, von Arbeit 
und Alltag, Fest und Feier - muß man in Ruhe anschauen und zu sich reden 
lassen. Dann erschließen sie einen reichen Ausschnitt donauschwäbischer We-
senszüge. (Gern würde man auch einige Tanzaufnahmen sehen, eine charakte-
ristische Küche und ein „Kellerstüberl".) 

Einige kritische Bemerkungen sollen nicht unterbleiben. Auf den topogra-
phischen Karten vermißt man bei den Ortsnamen eine grundsützliche Be-
sinnung auf die Art der Bezeichnung. Hinter Györ z.l B. steht (Raab); bei 
Sopron wird das entsprechende „Oedenburg" vermißt, ebenso bei Esztergom 
„Gran". Preßburg hingegen erscheint ohne „Bratislava" bzw. „Pozsony". Der 
auf der großen Karte eingezeichnete Bakonyerwald heißt auf der Nebenkarte, 
die die historischen deutschen Bezeichnungen wiedergibt, Buchenwald; es bleibt 
jedoch Szeged bestehen! Und dann: wäre es nicht richtiger, Ofener Bergland 
(statt Ofner) zu schreiben? Auf dem Ortsplan sind die solkstümlichen Bezeich-
nungen der Nebengassen weggelassen. Ob es keine gegeben hat? 

Unser aufrichtiger Dank gebührt Dr. Riedl für die sachkundige und hin-
gebungsvolle Arbeit. Nur der Kundige vermag zu ermessen, wieviel Wissen, 
Mühe und Kleinarbeit in ihr stecken! Dank zugleich auch den Vielen, die durch 
ihre Lichtbilder diese umfassende lebendig-eindrucksvolle Dokumentation er-
möglichten, und - nicht zuletzt - Peter Binder, der sich durch die Veröffent-
lichungen des Pannonia-Verlages zum Donauschwabentum schon so hervorra- 
gend verdient gemacht hat. 	 Rudolf Hartmann 
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Blicsalmäs (Batschalmasch), eine deutsche Marktgemeinde in Ungarn. - Heraus-
gegeben vom Heimatausschu ß - München 1965. 

Das mit zahlreichen Erinnerungsbildern illustrierte Heimatbuch der Batschal-
mascher, ein Gemeinschaftswerk der Landsleute, die der alten Heimat und der 
Leistungen ihrer Ahnen stets mit Stolz gedenken, soll den vertriebenen Lands-
leuten zur Erinnerung und Mahnung dienen, aber gleichzeitig der Welt ein 
treues und wahres Bild dieser Heimat überliefern. (Vorwort, Geleitwort). Diese 
Zielsetzung leitet die Verfasser bei ihrer mühevollen Arbeit. - Nach einem ‚ 
Blick in die älteste Geschichte des Dorfes erleben wir die Entstehung der 
Ortschaft nach der Türkenherrschaft und den Räköczianischen Kriegen, die zur 
völligen Entvölkerung des alten Ortes geführt hatten. Die ersten Deutschen, 
die nicht alle unmittelbar aus Deutschland nach Batschalmasch gekommen sind, 
sondern auch aus schon besiedelten Ortschaften, haben sich in den sechziger 
Jahren des 18. Ja,hrhunderts hier niedergelassen, und sie haben auch bald die 
Mehrheit unter den übrigen Völkerschaften des Ortes (Madjaren, Bunjewatzcn) 
erreicht. Aber nicht nur ihre zahlenmäßige Ueberlegenheit, sondern auch ihre 
besonderen Leistungen rechtfertigen ihre führende Rolle in allen Lebensberei-
chen der Gemeinde. Die Aufsätze über die Gesc,hichte des Ortes, über das Kir-
chenleben und das Schulwesen, ferner über Gemeindeverwaltung und Wirtschaft 
zeigen deutlich den wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung in dieser deut-
schen Gemeinde. Die Aufführungen der deutschen Theater- und Spielgruppe 
werden von den Verfassern besonders stark unterstrichen. - Einen großen Raum 
nehmen die Berichte über die Sitten und Bräuche in Batschalmasch ein. In vie-
len Aufsätzen erleben wir die mit besonderen Bräuchen verbundenen Feste in 
Familie und Gemeinde (Taufe, Hochzeit, Kirchweih, „Warschtsuppe", Spinn-
stube, Kathreinfest, Weihnachten, Silvester, Drei-König-Singen u. a.). - Das Hei-
matbuch schließt mit ausführlichen Berichten über die Verschleppung und Vertrei 
bung aus der alten Heimat und über die Aufnahme und das Leben der Batsc,hal-
mascher Landsleute in der neuen Heimat. Dankenswert ist der Blick auf die 
Patenstadt Backnang, mit deren Unterstützung das Gedenkbuch so reich ausge-
stattet werden konnte. - Wohltuend spürt man die wissenschaftlich-redaktionel-
le Federführung von Dr. Anton Tafferner. 

Das Heimatbuch der Batsc,halmascher sollte nicht nur von den Landsleuten 
aus Batschalmasch gelesen werden, sondern von allen Ungarndeutschen, aus 
welchem Siedlungsgebiet sie auc.h stammen; denn auch sie erleben beim Lesen 
dieses Buches wieder die Heimat, und vielleicht könnte es manchen anregen, 
auch über seine Heimatgemeinde seinen Mitbürgern etwas mitzuteilen. 

August Freia 

Joh. Künzig, „Ehe sie verklingen..." Alte deutsche Volksweisen vom Böhmer-
wald bis zur Wolga. Freiburg, Herder, 19592) 

Wenn nicht bewußt Tradition, überkommenes Erbe, gehütet, weitergege-
ben und gepflegt wird, werden manche Züge donauschwäbischer Volkskultur 
verkümmern und absterben, die in ihrem Heimatraum bis in den 2. Weltkrieg 
hinein kraftvoll und lebendig gewirkt haben. Von Volkskundlern und Soziolo-
gen werden sie vielleicht noch aufgezeichnet, durchleuchtet und analysiert wer-
den. Aber die Gefahr besteht, daß sie nicht mehr wirklich geachtet, sondern 

102 



nur noch als museales Gut eingeordnet und gewertet werden. Sie wirken nicht 
mehr menschlich fruchtbar und führen im Grunde ein papierenes, totes Dasein. 

Ueber das Liedgut des ungarländischen Deutschtums selbst hat es schon seit 
über einem halben Jahrhundert und bis in die jüngste Vergangenheit hinein 
zahlreiche Veröffentlichungen gegeben. Aber Prof. Künzig, der durch sein Le-
benswerk besonders dazu berufen war, hat erstmalig - aus dem Schatz der von 
ihm gegründeten Freiburger Zentralstelle für Volkskunde der Heimatvertriebe-
nen - seiner ausgezeichneten und anschaulichen Darstellung über das Liedleben 
in den ehemaligen Ost- und Südostdeutschen Siedlungsgebieten einige wesen-
hafte Proben auf 4 Langspielplatten beigefügt. Dadurch sind - durch die Stim-
men der nach der Vertreibung aufgesuchten primären Ueberlieferungsträger -
naturgetreu Lieder zu hören, wie sie aus Sängermund erklingen: unverbildet, 
ohne Vorbereitung oder Einüben. Das macht den besonderen Reiz der Volks-
weisen auf den Schallplatten aus. 

Die knapp drei Dutzend Beispiele umfassen nach Wort und Weise Liedgut 
des 20. Jahrhunderts ebenso wie aus spätmittelalterlicher Zeit: Liebeslieder, 
Balladen, Jodler, geistliche Lieder und Scherz- und Tanzlieder. 

Im „Archiv der Suevia Pannonica" sei besonders hingewiesen, daß die 
Schwäbische Türkei und das Schildgebirge mehrfach wertreten und daß aus den 
24 Bildtafeln 6 Aufnahmen ungarndeutscher Herkunft sind. Der musikalisch In-
teressierte ist besonders erfreut über die musikwissenschaftlichen Hinweise 
und Anmerkungen, die Dr. Walter Salmen beifügte. 

Die dankbare Würdigung des Künzigschen Ton-Bild-Buches darf nicht 
schließen, ohne daß die Frage gestellt wird: Was können wir tun, damit unser 
Volkslied, dieses edle Gut, wieder herzhaft gemeinschaftlich in der Familie und 
im festlichen und geselligen Kreis erklingt? Trotz Rundfunk und Fernsehen! 
Ein nur rückwärts gewandtes Bewahren verklingender Weisen kann es nicht 
sein. Das wäre falsch verstandene Romantik. Nur ein „hic et nunc" führt weiter. 

Rudolf Hartmann 

Anton 7'afferner, Donauschwäbische Wissenschaft, Versuch einer geistigen Be-
standsaufnahme und erner Standortbestimmung bis 1945. In: Jahrbuch für 
Volkskunde der Heimatvertriebenen, Bd. V. 195911960, S.9-62. 

Diese Darstellung steht im Zeichen der Entstehung eines Stammesbewußt-
seins, und die Begeisterung läßt Tafferner jetzt die Bezeichnung „donauschwäbi-
sche Wissenschaft" prägen. Der inhaltsschwere Hauptteil trägt die treffende 
Ueberschrift: „II. Durchbruch des völkischen Gedankens. Begründung einer 
eigenständigen donauschwäbischen Wissenschaft 1918 - 1944." (S. 22- 62) „Die 
Wege zur Eigenständigkeit" gehen über die volkskundlichen Ansätze der ver-
schiedenen Heimatzeitungen. Auch erfahren wir etwas über das Aufkommen der 
Bezeichnung „Donauschwaben" (Rüdiger-Stuttgart und Sieger-Graz). Dann die 
Einwirkung der neuen deutschen Wissenschaft auf das empfängliche Donau-
schwabentum. Am Ende dieses Anlaufes stehen die wissenschaftlichen Zeit-
schriften: „Banater deutsche Kulturhefte, Vierteljahrschrift für geistiges und 
kulturelles Leben der Banater Deutschen" (1927), „Volkswart, Vierteljahr-
schrift für deutsche Volkstumspflege in Südslawien" (1932) und das Repräsen-
tativste: „Deutsch-Ungarische Heimatblätter, Vierteljahrschrift für Kunde des 
Deutschtums in Ungarn und für deutsche und ungarische Beziehungen" (1929), 
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Meyers Schöpfung, die aus der ungarischen Germanistik organisch hervorging 
und im In- und Ausland großes Ansehen genoß. 

Es folgen die „Arbeitsrichtungen und Teilgebiete" in präziser und auffallend 
erschöpfender Darbietung: 1. Die Siedlungsgeschichte (S. 28 - 35),. 2. Die Mund-
artforschung (S. 36 - 38), 3. Die Volkskunde (S. 38 - 42), 4. Die Volks- und Kul-
turbodenforschung (S. 42 - 45), 5. Wirtschaftsgeschichte (S. 45 - 46), 6. Kultur-
und Geistesgeschichte (S. 46 - 48), 7. Bevölkerungsbewegung, Volksbiologie und 
Soziologie (S. 48 - 50), 8. Summarische Darstellungen und Standardwerke (S. 50 -
59, an der Spitze: Bleyer, Das Deutschtum in Rumpfungarn, 1928), 9. Die Lage 
nach 1945 und der Ausklang: 10. Die Ergebnisse und 11. Die Bedeutung der 
donauschwäbischen Wissenschaft. Man spürt, daß der Verfasser all das selber 
entscheidend mitgestaltet hat. Er war bereits in der Schriftleitung der Bleyer-
sehen „Heimatblätter", er gestaltete bereits selbständig mit die Nachfolger, die 
„Neuen Heimatblätter", die „Deutsche Forschungen in Ungarn" (seit 1939), 
deren Schriftleiter er bereits nominell war. Als Historiker und Volkskundler 
hat er für das Südostdeutschtum Hervorragendes geleistet. (Er ist donauschwä-
bischer Kulturpreisträger!) Für die vorliegende Arbeit war er prädestiniert: 
sein historischer Ausgangspunkt war schon schicksalhaft, da er sich mit Baren 
(Grünn) beschäftigte, einer Schlüsselfigur von Banater Herkunft, der aber zum 
großen „ungarischen" Historiker werden sollte. Mit diesem und mit anderen An-
satzpunkten beschäftigt sich Tafferner vortrefflich in seinem einleitenden ersten 
Teil: „Das Donauschwabentum im Rahmen des gesamtmonarchischen und ge-
samtungarischen Geschichtsbildes bis 1918" (S. 10 - 21). Gute Einzelversuche 
fehlten da nicht, aber das Ausland blieb „nur lückenhaft orientiert", und frühe 
sind Spannungen vielfältiger Art zur ungarischen Wissenschaft, die aus einem 
liberalen „Hungarismus" immer mehr in einen „Magyarismus" abgedrängt wur-
de (S. 13). Umso mehr können wir mit Bewunderung auf die Leistung der 
ungarischen Germanistik bis Bleyer schauen! 

Gewiß stimmt es, daß Bleyer es war, „der uns den Namen Donauschwaben. 
ehrwürdig machte" (Erk, zit. S. 24), auch umriß er am klarsten, welche Auf-
gabe sich um das Donauschwabentum ergeben (vgl. Bleyers Aufsatz in diesem 
„Archiv" Jg. 1 1964). Aber er sagt dort auch, es bilde „hauptsächlich den 
zweiten Teil des Aufgabenkreises der Deutschtumsforschung in Ungarn". Er 
spricht von diesem „zweiten Teil" als „einem Ausschnitt aus der Gesamtfor-
schung , die das Deutschtum innerhalb der ehemaligen ungarischen Grenzen 
zu behandeln berufen ist" (vgl.. „Archiv der Suevia Pannonica" Jg. 1, S. 23 - 26). 
Im Sinne der Zielsetzungen unseres „Archivs" werden wir auch weiterhin 
diese Hauptrichtung im Auge behalten müssen, von diesem Geiste ist auch 
unsere Arbeit um unser Donauschwabentum durchdrungen. Und Tafferner ist 
derjenige ungarndeutsche Wissenschaftler, der auch diesen „ersten Teil des 
Aufgabenkreises der Deutschtumsforschung in Ungarn" vom donauschwäbischen 
Blickpunkt aus darreichen sollte: die Wissenschaft Non den Wechselbeziehungen 
zwischen Deutschtum und Ungartum im allgemeinsten Sinne, bezogen auf ein 
ganzes Jahrtausend. 

Darum begrüßen wir diese hervorragende Leistung Tafferners ; sie gibt nicht 
nur ausgezeichnete „Umrisse einer späteren, ausführlicheren donauschwäbi-
schen Wissenschaft", wie er selber bescheiden sagt (S. 10), sondern sie ist be-
reits ein gutes Fundament für die Erhellung der ungarndeutschen Geistigkeit 
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und für die weitere Erforschung der deutsch-ungarischen Beziehungen. Denn 
diese gehen weiter, sowohl in Ungarn selber, als auch in ganz Mitteleuropa.. -
Wir werden daher diese Darstellung nicht nur aufmerksam lesen, sondern sie 
stets in einem Atemzuge nennen mit dem genannten Aufsatz von Bleyer (1933) 
und demjenigen von Karl Kurt Klein: „Germanistik in Ungarn" (Südostdeut- 
sche Heimatblätter, Jg. 1954 Folge 1-2) 	 Adam Schlitt 

Karl Kurt Klein, Transylvanica, Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze zur 
Sprach- und Siedlungsforschung der Deutschen in Siebenbürgen. Buchreihe der 

Südostdeut. Historischen Komm. Bd. 12, München 1963. (362 Seiten und 15 
Seiten Karten) 

Neben Harold Steinackers „Austro-Hungarica" werden wir Ungarndeutschen 
mit großem Interesse dieses Werk in die Hand nehmen. Für das ungarndeut-
sche Wesen eines Jahrtausends finden wir in der Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen eine entscheidende Quelle. Nach dem Deutschtum in Westungarn (Bur-
genland) sind die Sachsen - neben den Zipsern - am längsten im ungarischen 
Staatsverband: über 800 Jahre! Diese Spuren sind bis auf den heutigen Tage 
trotz der Abtrennung 1919 deutlich erkennbar. Und K. K. Klein kam abermals 
mit Klausenburg 1940 nach Ungarn und war Mitherausgeber der „Deutschen 
Forschungen in Ungarn" in Budapest. Von ihm ist der vorzügliche Aufsatz: 
„Germanistik in Ungarn" (Südostdeut. Heimatblätter 1954, Bleyer-Heft). Mit 
Harold Steinacker zeigte auch er Interesse für unser Thema: „Heber ungarn-
deutsche Geistigkeit bis 1919". Und er gab mir, dem Richard Huss-Schüler,. 
die Ermunterung, seine Huss-Biographie neu zu bearbeiten. (Univ. Prof. Dr. 
Richard Huss, Debrecen, war als Siebenbürger Sachse Vorkämpfer des Ungarn-
deutschtums nach Bleyers Tod.) 

Das neue Sammelwerk von K. K. Klein bietet eine Uebersicht über die Sach-
senforschung, die eine reiche bodenständige Tradition hat. Mit Bewunderung 
können wir davon Kenntnis nehmen, wie bereits zum zweiten Male ein vertie-
fender Richtungswechsel in dieser Forschung vor sich geht: Zunächst waren 
die Theologen (in Siebenbürgen gleichzeitig Studienräte) die tonangebenden, 
bald aber die reinen Sprachwissenschaftler; und nun will K. K. Klein, obwohl 
selber Germanist, der Geschichtsforschung eine erweiterte, bzw. eine gleich-
herechtigte Stellung einräumen. Welche Schar von sehr beachtlichen Namen 
klingt da auf, dazu formiert in zwei Germanistenschulen! Die „Nösner Ger-
manistenschule" kommt in seinem gleichnamigen Werk 1943 hervorragend zur 
Darstellung, und zwar mit Georg Keintzel, Gustav Kisch, Richard Huss und 
ihren Schülern. Die vorliegende neue Arbeit will die Südsiebenbürger Schule 
ehren: Adolf Schullerus und Andreas Scheiner vor allem; jedoch der große 
Oberbau dieses Sammelwerkes ist ein beträchtlicher Teil der Lebensernte von 
K. K. Klein selber. Seine Lebensweisheit kommt nicht nur in der Fortentwick- 

• lung der Sachsenforschung zum Vorschein, sondern auch in übergreifenden 
sprachphilosophischen Arbeiten wie „Hochsprache und Mundart in den deut-
schen Sprachinseln", „Muttersprache und Geistesbildung" usw. - Auch für uns 
Ungarndeutschen ist dieses Werk ein geistiger und noch mehr ein moralischer 
Gewinn. Greifen wir danach! 	 (A. S.) 
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Desider Alexy, Hg., Ein Leben für Kirche und Volk. Stuttgart 1960. Hilf skomi-
tee für die ev.-luth. Slowakeideutschen. (Roland Steinacker zum 90. Geburtstag) 

Erleben es Gelehrte, daß aus einstigen Schülern Freunde fürs Leben werden, 
so gehört dies zu 'den schönsten Erfolgen ihres Lebens und Wirkens. Den einsti-
gen Professor für Praktische 'Theologie in Preßburg, Dr. Roland Steinacker, hat 
ein ganzer Ring von solchen Männern umgeben. Ihre Liebe und Verehrung ge-
hört untrennbar zum Leben und Wesen dieses Mannes, der mehr als nur ein 
durch akademische Vorlesungen seinen Hörern verbundener Gelehrter gewesen 
ist. Sein durch Autounfall herbeigeführter jäher Tod im Sommer 1962 hat diese 
und viele andere sehr getroffen, die das Glück besaßen, mit Roland Steinacker 
in Freundschaft verbunden gewesen zu sein. 

Der in Pest am 29:IX. 1'870 Geborene ist ein Sohn Edmund Steinackers, 
den man als „Erwe.cker und Führer der Südostdeutschen" kennt. Aus einem 
Pfarrhause stammend, besaß Edmund Steinacker ausgesprochenermaßen kirch-
liche Interessen. Er hat diese bewußt betätigt und in seine Wirksamkeit hinein-
bezogen. Als Abgeordneten des ungarischen Reichstages boten sich ihm man-
cherlei Möglichkeiten, das Gewicht seiner Stimme in die Waagschale zu werfen. 
Dies geschah in Pest, wo er Mitglied der dortigen deutschen evangelischen 
Gemeinde,gewesen ist, und später als ,Presbyter in Klosterneuburg, ferner ;durch 
Unterstützung der Bestrebungen des Gustav-Adolf-Vereines. Wie der Vater so 
ist nicht minder der Sohn eine Persönlichkeit eigener Prägung gewesen. Dies 
kommt in der von Pfarrer Alexy zum 90. Geburtstag Roland Steinackers her-
ausgegebenen Festschrift klar zum Ausdruck. Neben mancherlei Grußworten 
von Männern des kirchlichen, wissenschaftlichen und politischen Lebens aus 
Ost- und Westdeutschland sowie von Vertretern verschiedener Organisationen 
der Heimatvertriebenen finden sich auch mehrere Aufsätze. Ihr gemeinsames 
Thema in mannigfacher Abwandlung ist die Frage der Beziehungen von Kirche 
und Volk, die Roland Steinacker sein ganzes langes Leben hindurch aufs stärk-
ste bewegt hat. 

Besonders sei auf die in unserer Festschrift enthaltenen Beiträge hingewiesen, 
deren erster vom Bruder, der zweite vom Sohn Roland Steinackers stammt. 
Harold Steinacker berichtet Lehrreiches aus dem Leben Edmund Steinackers, 
das darüber hinaus auch aufschlußreich ist, was Edmund Steinacker selbst in 
seinem 1937 in München erschienenen Lebenserinnerungen erzählt. Zu unter-
streichen ist dabei die Feststellung: „Der Unterschied zwischen deutsch und 
magyarisch bedeutete damals keinen Gegensatz und trat vor dem wirklichen 
Gegensatz der Zeit, dem zwischen Liberalismus und Reaktion, völlig in den 
Hintergrund" (S. 111). Hält man sich diese Tatsache vor Augen, versteht man 
auch viel besser, wieso ein religiös-konservativer Mann wie G. A. Wimmer 
zusammen mit anderen deutschstämmigen Persönlichkeiten Ungarns im Sturm-
jahr 1848 auf Seiten der Aufständischen sich befindet. Der eigenen Konfession 
und Nation treu, verstand es Edmund Steinacker, sich mit Persönlichkeiten 
verschiedener nationaler und konfessioneller Zugehörigkeit zu verbinden, wo 
es darum ging, der großen Idee der Wahrung der Rechte von Minderheiten zu 
dienen. Für das Recht einer Minderheit gegenüber dem Unterjochungswillen 
der Mehrheit einzustehen, bedeutet Mannesmut und sittliche Kraft. 
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Rupprecht Steinackers Darlegungen kreisen um Jakob Glatz, einen der Groß-

väter Edmund Steinackers von mütterlicher Seite her. Dabei gilt sein Interesse 

der Frage des mit Glatz zusammenhängenden Entstehens eines ungarländischen 

deutschen Volksbewußtseins. Vergegenwärtigt man sich das Leben, die Wirk-

samkeit und Persönlichkeit dieses auf vielen Wanderwegen von der Zips nach 

Wien und dann wieder von hier nach Preßburg verpflanzten Mannes, dem die 

Universität Göttingen 1830 die Würde eines Ehrendoktors der Theologie ver-

liehen hat, so ist eine durchaus wichtige Wurzel bloßgelegt, die zum Verständ-

nis auch des Lebens führt, das in seinem Urenkel Roland Steinacker Gestalt 

gewonnen hat. 	 B. H. Zimmermann (Bgl. Hbl. 26. Jg. H. 4) 

Paul IV. Massing, Vorgeschichte des politischen Antisemitismus. Bd. 8 der 

Frankfurter Beiträge zur Soziologie, Hg. Th. IV. Adorno und IValter Dirks. 

Europäische Verlagsanstalt 1959, 284 Seiten. Originalausgabe: Rehearsal of De-

s truction, N. Y. 1949. 

Wer sich um die Entwirrung des ungarndeutschen Schicksals bemüht, wird 

in der Einbeziehung des Geschehens um das jüdische Volk eine sehr wirksame 

Hilfe finden, u. zw. sowohl in der Sache als auch in der Methode. Jetzt erst. 

merken wir, wie verloren eigentlich das Volksdeutschtum mitunter zwischen 

den zeitweilig hochgeschraubten Nationalismen in Deutschland und Ungarn ge-

wesen war. Massings Werk hilft uns, die politische und bes. soziologische Lage 

im neugegründeten deutschen Reich (1871) zu zerlegen: es ist die Zeit, als be-

reits das Ungarndeutschtum nach Schutz sucht. Aus welcher Lage heraus sollte 

dieser ethisch fundiert und politisch wirksam werden? Darüber hinaus sind wir 

von dem Schicksal europäischer Menschen ergriffen, das wir nun doch einmal 

in aller Konsequenz rational durchdenken und mit Verantwortungsgefühl auf 

uns wirken lassen sollten - wenn wir auch unser Schicksal richtig verstehen 

und dafür das Ohr der Welt gewinnen wollen. 

Nicht die ganze Tragödie des Judentums wird hier aufgerollt, sondern ein 

Stück der Vorgeschichte: von der Emanzipation (1869) bis zur Weimarer Re-

publik. Alle Gruppen, Schichten und Richtungen, Liberale, Konservative, Zen-

trum, Sozialisten, Mittelschicht, Junker, Katholiken, Polen usw. usw., werden 

aufgezeigt, ihre Verzahnung, ihr Gegen- und Füreinander. Darin nimmt auch 

der Antisemitismus seinen Platz ein, quer durch die Gruppen, mit veränderten 

Intensitäten. Einleitend sagen Horkheimer und Adorno (5. VII): „In der Tat 

verdankt der totalitäre Antisemitismus seine deutschen Triumphe einer sozialen 

und ökonomischen Konstellation, keineswegs den Eigenschaften oder der Hal-

tung eines Volkes, das von sich aus, spontan, vielleicht weniger Rassenhaß auf-

brachte als jene zivilisierten Länder, die ihre Juden schon vor Jahrhunderten 

vertrieben oder ausgerottet hatten. In der von Massings behandelten Periode war 

der Antisemitismus in Frankreich kaum weniger virulent." Liberalismus, Natio-

nalismus und Emanzipation waren zu Beginn des 19. Jhs. ein einheitliches Pro-

gramm des deutschen Bürgertums. Seit dem Versagen der Revolution 1848/49, 

besonders seit dem Aufkommen des Sozialismus, geht der Liberalismus allmäh-

lich zum Wirtschaftsliberalismus über, der Nationalismus wird Sache der Kon-

servativen. Bismarcks Reich wird mit diesen Liberalen gegründet. Es läßt sich 

denken, was passiert, wenn die Wirtschaftsblüte der „Gründerjahre" aufhören 

sollte. „Der Antisemitismus und Antiliberalismus bildeten die Ebene, auf der 
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drei Kräftegruppen mit sonst verschiedenen Interessen zusammenfinden konn-
ten: der alte Mittelstand, die preußischen orthodoxen Konservativen, die Katho-
liken" (221) „Die Ereignisse in Berlin zeigen, daß zwischen 1870 und 1880 eine 
größere politische Neuorientierung im Kleinbürgertum vor sich ging. Es löste 
sich vom liberalen Bürgertum ..." „Antisemitismus und Antiliberalismus waren 
die Brücke, über die der Mittelstand ins Lager des einstigen Gegners überzuge-
hen begann" (222). Wir erfahren vom christlich-sozialen Antisemitismus eines 
Stoeckers, aber auch vom Rassenantisemitismus der „Völkischen Bewegung". 
Ergebnis: „Der manipulative Charakter der antisemitischen Kampagnen ist 
evident. Machtvolle konservative Kräfte und machtvolle Mittelstandsschichten 
waren eine Verbindung eingegangen, bei der Antisemitismus als das vermitteln-
de Glied diente. Antisemitismus aber bedeutete für jeden der beiden ungleichen 
Partner etwas vollkommen anderes" (223). 

Jedenfalls ist er - nach Oppenheimer zitiert - „das nach innen gewandte 
Gesicht des aggresiven Nationalismus" (225). Was sollte werden nach der lan-
gen wirtschaftlichen Blütezeit des Imperalismus (1895 - 1914)? Zu staatsrecht-
lichen Formulierungen zwecks gesetzgeberischer Aktionen ist es schon darum 
nie gekommen, weil der Begriff des „Juden" und der „Rasse" nie klar war. Es 
blieb dem Nationalsozialismus vorbehalten, aus einem Mittel oder einem Zweck 
in aller Konsequenz ein Hauptziel zu machen. Die unmenschliche Tat hat sich 
selbst gerichtet. 

Hier aus dem Inhalt des Buches: I. Die liberale Aera (1871 - 1878), II. Der 
christlich - konservative Gegenangriff (1879 - 1886), III. Konservativer Staat und 
soziale Demagogie, IV. Stoeckers Niedergang (1886 - 1890), V. Die Aera Caprivi 
(1890- 94), VI. Die völkische Bewegung, VII. Zur Charakteristik des völkischen 
Antisemitismus, VIII. Der Niedergang des politischen Antisemitismus, IX. Na-
tionale Sammlung und Antisemitismus, X. Der Standpunkt der Sozialisten, XI. 
Marxistische Politik, XII. Die Sozialdemokratische Partei in der Aera des Im-
perialismus (1895-1914). Eine Zusammenfassung. - Was uns Volksdeutsche noch 
bei der Lektüre dieses klar aufgebauten Buches peinlich berühren mag, ist der 
Gebrauch von Begriffen, die auch uns geläufig sind. „Völkisch" nennt sich die 
antisemitische Bewegung, die den Rassenantisemitismus einführt - „Zum Schutz 
des Deutschtums". Auch unser Kampf um Menschenrechte hieß „völkisch", 
aber welch ein Unterschied! Wir werden in dieser Richtung offensichtlich noch 
so manche Studien durchführen müssen, um das Eigenständige unseres Schick-
sals zu dokumentieren. Die Besinnung auf die Aehnlichkeit des jüdischen und 
volksdeutschen Schicksals sollte uns als Lehre nicht wieder entgehen. 

Adam Schlitt 

Der ungarische Antisemitismus in Dokumenten, hg. und erläutert von Johann 
Weidlein. 210 S., Selbstverlag, Schorndorf 1962, 10,50 DM. 

Eine nützliche und nicht unwichtige Arbeit. Auf dem Stockholmer Historiker-
kongreß 1961 erzwang die Delegation Ungarns durch lärmenden Protest den 
Abbruch eines Vortrags von W. über die Vertreibung der Ungarndeutschen 
1946. Diese seien - so wurde behauptet - nicht als Deutsche, sondern als Anti-
semiten vertrieben worden. W. widerlegt das schlagend, indem er das nach Zeit-
umständen wechselnde Verhältnis von Madjaren, Juden, Volksdeutschen doku-
mentarisch darstellt. Dank des Toleranzedikts Josefs II. stieg die Zahl der 
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Juden in Ungarn von 75 000 (1785) über 240 000 (1848) auf I 200 000 (1910). 
Bei ihrer Emanzipation (1848) gab es madjarische Vorbehalte: Szechenyi sag-
te: „Wenn wir die Juden emanzipieren, wer wird uns dann von ihnen emanzi-
pieren?" und Dedk wollte noch 1866 die Emanzipation mit einem, auf die 
Juden aus Galizien gemünzten Einwanderungsgesetz gekoppelt wissen. Das 
liberale Ungarn (1857 - 1918) begrüßte freilich die freiwillige Assimilierung 
der Juden, die dank ihrer kommerziellen Begabung den kapitalistischen Auf-
stieg Ungarns vornehmlich trugen, wobei sie am Volksvermögen, an den freien 
Berufen, an der Studentenschaft einen auffallenden Anteil gewannen. Die Reak-
tion darauf waren antisemitische Bewegungen. Vor Drumond und Stöcker schuf 
lstdczy seine Partei, die es 1$81 auf 17 Mandate brachte. Der Liberalismus 
wurde dieser Bewegung politisch zwar schließlich Herr, aber die gesellschaft-
lichen Vorurteile blieben wirksam. Nach der Räterepublik Bela Küns (1918) 
richtete sich der weiße Terror stark gegen die Juden. Schon 1921 kam es, zu 
dem die Juden diskriminierenden Gesetz über den Numerus clausus an den 
Hochschulen. Mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung Europas suchte die 
Regierung Bethlen die wachsende antisemitische Strömung einzudämmen, aber 
mit geringem Erfolg. Und ihre Nachfolger erließen dann die aller Rechtsstaat-
lichkeit hohnsprechenden Judengesetze von 1938/42, die, unter frenetischem 
Beifall der Parlamentsmehrheit zunehmend verschärft, 1944 zu den seit dem 
Eichmannprozeß weltbekannten Verfolgungen führten. — Wie wurde das mög-
lich? Nun, durch einen tiefgehenden ideologischen Umschwung. Der Liberalis-
mus wurde als herrschende Leitidee verdrängt durch ein neues Evangelium, die 
Idee des Rassenschutzes (vgl. HPB. IX, 283). Sie beginnt um 1900 die Intelli-
genz, die Jugend, die öffentliche Meinung zu erobern. Sie will das reinblütige, 
bodenständige Magyarentum, einschließlich des Bauerntums, retten, es von der 
Ausbeutung durch die „Assimilanten" (Juden, Deutsche, Slawen) befreien, ihm 
den Alleinbesitz ungarischen Bodens und die Alleinherrschaft im wirschaftli-
chen, politischen, geistigen Leben sichern, das heute in der Hand der „Fremden" 
sei. Diese müssen ausgeschaltet werden, nötigenfalls durch „Aussiedlung". Das 
sind nicht französische oder deutsche Einflüsse, sondern eine Umbildung des 
alten Gedankens vom rein magyarischen Nationalstaat, ,der statt mit, nun gegen 
die Assimilanten verwirklicht werden soll. Recht äußerlich wird dem Nationalis-
mus der Rassengedanke aufgepfropft in der dilettantischen Vorstellung einer 
„turanischen" Rasse, zu deren Führung die Magyaren als ihr westlicher Vorpo-
sten berufen seien, während Japaner, Türken usw. helfen würden, die Revisions-
wünsche Ungarns zu verwirklichen. Nicht im Endziel, nur im Weg unterschei-
det sich dieser Rassismus vom einstigen Nationalismus, konnte sich daher als 
„christlich-nationaler" Gedanke ausgeben. W. schildert diese ganze Entwicklung 
streng objektiv ausschließlich auf Grund magyarischer und jüdischer Zeugnisse. 
Er ergänzt, berichtigt und vertieft damit das Bild bei Szekfü und Gyula Farkas. 
Man sieht, die Staatsmänner Ungarns konnten in der Tat ihre Judengesetze 
gegen den Vorwurf des made in Germany verteidigen. Feierlich erklärten sie 
im Parlament, die Magyaren hätten als erstes Volk das „Gegengift" gegen die 
Zersetzung Europas gefunden, sie dürften sich stolz als „Propheten und Mär-
tyrer" des Rassismus und Antisemitismus bezeichnen. — Solange das deutsche 
Bündnis währte, wurden öffentlich nur die Juden angegriffen, aber das Prinzip 
richtet sich ebenso gegen die Volksdeutschen und unmittelbar nach dem Zu- 
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sammenbruch 1945 brach der Sturm der Verfolgung auch über sie herein. Kein 
Zweifel: Juden und Volksdeutsche saßen in demselben Boot. Wie hätten da die 
nichtassimilierten Deutschen sich einer Bewegung anschließen können, die sie 
selbst mit Ausitottung und Austreibung bedrohte. Uebrigens gab es in den 
prosperiereriden deutschen Dörfern kaum einen jüdischen Schankwirt, sie hatten 
keinen Kontakt, und daher keine Gegensätze mit dem Judentum. Gelegentliche 
antisemitische Aeußerungen des Volksbildungsvereins stammen aus der Zeit, 
als dieser nach Verdrängung der Bleyergruppe ein Instrument in der Hand der 
Regierung geworden war. Nachdem Ungarn durch Staatsvertrag die deutsche 
Volksgruppe der NSDAP unterstellt hatte, die natürlich die ungarischen Juden-
gesetze billigte, war eine Opposition gegen diese für die Deutschen unmöglich. 
Aber spontan haben sie sich an den Verfolgungen nicht beteiligt. W. hat bewie-
sen, daß der Antisemitismus in Ungarn aus dem magyarischen Kassennationalis-
mus entstand und von ihm getragen war. 

Harold Steinacker (aus „Das histor.-polit. Buch" 11, 1963) 
Armin Mohler, Was die Deutschen fürchten, Stuttgart 1965, 249 Seiten 

Der Untertitel dieses schockierenden Buches lautet: „Angst vor der Politik, 
Angst vor der Geschichte, Angst vor der Macht". Solcher dreifachen Angst be-
zichtigt Mohler die Deutschen. Wenn der Vorwurf zu recht besteht, bedeutet 
er nicht mehr und nicht weniger, als daß die Deutschen für die Politik untaug-
lich geworden sind; denn hinsichtlich Politik, Geschichte und Macht wären 
sie Neurotiker. Um es jedoch gleich vorwegzunehmen: Mohlers Vorwurf gilt 
einer Gruppe von „Intellektuellen", die, wie er meint, das Erlebnis des Dritten 
Reiches und seiner Gewaltherrscbaft nicht verkraften oder geistig zu bewältigen 
vermögen und aus Abscheu gegen den autoritären Mißbrauch der Macht ihren 
legitimen Gebrauch, ohne den Politik nicht möglich ist, verdammen. 

Mohler also wirft den Deutschen vor, die neue Wirklichkeit nicht zu sehen. 
Unter ihr versteht er Mächte und Mächtegruppen - Westeuropa, Osteuropa, 
Frankreich, Rotchina, die sogenannten Neutralen -, die in den letzten Jahren 
neben den beiden alten Machtblöcken USA und Sowjetunion aufgestiegen sind, 
so daß eine neue pluralistische Welt entstand. Als es nur die Machtblöcke USA 
und Sowjetunion gab, konnte die Bundesrepublik, konnte Europa auf eine eigene 
Politik verzichten. Das war der Zustand, in dem, wie Mohler sagt, die deut-
schen Intellektuellen und Politiker es sich bequem gemacht haben. Die neu ent-
standene Welt aher zwinge die Bundesrepublik, selber Politik zu machen, beson-
ders im Hinblick auf das erklärte Hauptziel: die Wiedervereinigung. Mohler 
wirft den Deutschen vor, sie wollten den bequemen Zustand konservieren und 
sich vor der eigenen Entscheidung drücken, indem sie eine deutsche Aufgabe 
in der Welt, die nur in der Rückbesinnung auf deutsche Geschichte und in 
einer furchtlosen Besinnung auf die Notwendigkeit politischer Macht zu erken-
nen sei, leugneten. 

Europa müsse daher auch in der Ostpolitik aktiv werden, wolle es verhin-
dern, zu politischer Handlungsunfähigkeit verdammt zu werden. Die deutsche Fra-
ge könne nur noch mit Frankreich zusammen in direkten Verhandlungen mit 
Moskau gelöst werden. Daß die deutsche Politik alles dies nicht sehe oder nicht 
zu sehen wage, daran sei jene übermächtige Intelligentsia schuld, die in ihrer 
Furcht vor Macht und Geschichte und im Banne utopischer Ideale die deutsche 
Politik lähme. 
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Ob Mohler recht hat, wird der Leser entscheiden müssen; jedoch sollten 
intellektuelle Politiker das Buch lesen, denn es ist glänzend geschrieben. Dieser 
Schweizer verbindet französischen Esprit mit deutscher Grobheit, eine Mi-
schung, die in der deutschen Literatur selten geworden ist. 

Ludwig Fesch (Das Parlament) 

Otto Rudolf Ließ, „Denkt man im Osten noch europäisch?" Band 13 aus der 
„Politikzun-Reihe, eine aktuelle Bücherei". 76 Seiten. J. Fink Verlag, Stultgarl, 
1965 

In einem Vorwort zu diesem neuen Büchlein unseres auf dem Gebiete der 
Ost-West-Probleme literarisch so fruchtbaren Landsmannes Dr. Otto Rudolf 
Ließ weist Prof. Dr. Franz Ronneberger auf die Wandlung des europäisch-abend-
ländischen Geistes zum Ideengehalt einer industriellen, technisch-wissenschaft-
lichen Gesellschaft hin. Ließ setze an die Stelle verbreiteter und gefährlicher 
Denkklischees eine differenzierende Betrachtung und gelange zu ausgewogenen 
Erkenntnissen. 

Otto Ließ bejaht die Frage, ob ,der Osten noch europäisch denke. Westeuropa 
müsse die künftigen Koexistenzphasen wesentlich mitbestimmen. „Koexistenz 
als westeuropäische Strategie zielt darauf ab, die gesamten Kräfte des Konti-
nents richtungsweisend einzusetzen für die Entwicklung der ganzen Welt. Erst 
die gemeinsame Aufgabe des westlichen und des östlichen Teileuropa wird die 
heutige Uebergangsphase der Koexistenz endgültig sinnvoll gestalten" ... 

„Nur wenn wir geistig, politisch, wirtschaftlich in die Zukunft konstruktiv 
voraussehen und gestalten wollen, wird diese Zukunft auch uns gehören." Der 
Verfasser setzt sich ein „für das gemeinsame Werk eines neuen, evolutionären 
Weltzeitalters". 

In einem Nachwort würdigt Dr. Friedbert Glück den Verfasser und seine 
Arbeit und schreibt von der Notwendigkeit auch eines spezifischen deutschen 
Beitrages, begründet durch die deutsche Tradition und Präsenz in Mittel- und 
Osteuropa. Er tritt für die Zusammenarbeit aller mit Ost- und Südostfragen 
beschäftigten Gruppen und Verbänden zu einer gemeinsamen europäischen Poli-
tik im Sinne von Freiheit und Frieden im Zeichen der Aufgeschlossenheit für 
die Entwicklung im Osten und Südosten ein. 	 (Sieb. Zeitung, 15. 12. 65) 

Kimmig, IV. u. Hell, II., Vorzeit an Rhein und Donau, Südwestdeutschland, 
Nordschweiz, Ostfrankreidth, Lindau und Konstanz 1958. - Das Bild in For-
schung und Lehre, Veröffentlichungen der Landesbildstellen Baden-Württem-
berg. - Großformat 30124 cm, 132 Seiten mit 142 teils ganzseitigen Abb. -
Archäologische Funde in Ungarn. Hg. von Dr. Edith B. Thomas, ver-
faßt von 8 Autoren, Corvitia, Budapest 1956. - Großformat 33125 cm, 425 Sei-
ten auf Kunstpapier mit 190 ganzseitigen Photos und 4 Karten. 

Die besten Funde aus allen zuständigen Museen und in ausgezeichneter foto-
graphischer Leistung dienen dazu, mit relativ wenigen Wörtern die einzigarti-
gen neuesten Ergebnisse der Vorgeschichtsforschung darzureichen. Die Funde 
in Ungarn werden darüber hinaus noch aus der Römerzeit und den Jahrhunder-
ten der Völkerwanderung dargereicht. Hier folgt sogar noch ein Abschnitt über 
„byzantinische Denkmäler in Ungarn". Jahrzehntausende, teilweise Jahrhun-
derttausende werden hier wach, die Leistung der Menschen besonders seit der 
Jungsteinzeit ausführlich nachgewiesen. Die Einheit des Raumes um den Ober- 
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rhein ist durch den ununterbrochenen Zusammenprall der Völkerströme von 
West und Ost gekennzeichnet, bis daraus das Ursprungsland des großartigen 
weitreichenden Keltenvolkes entstanden ist. Im Karpatenbecken versucht eine 
ganze Kette von Völkerschaften hier Fuß zu fassen. - Die beiden Werke sind 
nicht nur wissenschaftlich instruktiv, sondern in ihrer Aufmachung unterhalt- 
sam und bieten auch einen wahren ästhetischen Genuß. 	 (il.) 

Wir weisen mit Nachdruck noch auf folgende Werke hin: Gustav Schmidt-
Tomka, Der hessische Ungarnwanderer Joh. Nik. Löhr und seine Nachfahren. 
Ein Beitrag zur Ung. Sprachgeschichte. In: Genealogisches Jahrbuch Bd. 3, 
1963, Sonderdruck. — Dr. Bernhard Zimmermann, Gottlieb August Wimmer, 
1,965 Wien. — In der Schriftenreihe der Landsmannschaft der Donauschwaben: 
Dr. A. P. Petri, Kulturgeschichtliches Wortgut in den Mundarten der Donau-
schwaben, und Dr. Johann IVeidlei.n, Donauschwäbische Dorfanlagen, Stuttgart 
1965. — Im J. Fink Verlag, Stuttgart, die Taschenbücher: Dr. Hans Christ, 
Die Rolle der Nationen in Europa, Dr. Otto Bauernfeind, Ist 'das Versagen unser 
Schicksal?, Gottfried Griesmayr, Weltrevolution und deutsche Frage, und Dr. 
Axel N. Zarges, Europäische Integration - Verrat an der Wiedervereinigung 
Deutschlands? 

Mitteilungen der Suevia Pannonica 

Mit unserem »Archiv« wollten wir zunächst unsere Ehrerbietung gegen-
über dem schöpferisch-dienenden Leben und Leiden unserer 
Volksgruppe in Geschichte und Gegenwart zum Ausdruck brin-
gen (vgl. Mathes Nitsch »Bekenntnis« im 1. Heft). Gleichzeitig waren 
wir von dem Drang erfüllt, von dem auch Johann Her o 1 d in seinem Ge-
dicht »Neue Dichtung« in diesem Heft spricht: Wie schaffen wir mit am 
»Neuen«, an der Zukunft, die am Ende des 20. Jahrhunderts mit Sicherheit 
neue Formen annehmen wird. Vor 4 Jahren sagte ich einigen Jüngeren unter 
uns: »Die Stunde der Jugend hat geschlagen, stellt Eure Forderungen!« Nun 
ist in dieser Richtung nichts Besonderes geschehen, und wir gingen den Weg, 
der zur Publikation dieses »Archivs« geführt hat. Wir glauben, mit 
gutem Gewissen sagen zu dürfen, daß wir Aelteren damit an die Quelle des 
Wertvollsten aus unserem Erlebnis der Zwischenkriegszeit und des ungarn-
deutschen Wesens überhaupt herangekommen sind. Somit dürften wir auch 
eine Art Sauerteig für die Zukunft ausgesetzt haben. Wann und wo 
er wirken mag, überlassen wir gerne der Gnade der Zeit; immer aber gilt es, 
dem Besseren den Platz zu geben. Hier nun möge das anheben, was wir harte 
Tagespolitik nennen. 

Das Edelste, was wir tun können: uns gemeinsam bemühen im Gespräch, 
Sammeln, Sichten und Forschen, uns aneinander freuen, d. h. im Kleinen und 
Kleinsten das praktizieren, was wir für richtig halten. So stehen wir nach wie 
vor in einer Aufgabe, die alle verantwortungsbewußten un-
garndeutschen Persönlichkeiten - ob Formal-Akademiker 
oder nicht - schicksalhaft vereinigt und die uns in Demut mit der 
größeren Welt und mit Gott verbindet. 	 Der Vorstand 

Es gibt kein Ende, 
Nur glühend Dienen. 
Zerfallend senden 
Wir Strahlen aus. (Hans Carossa) 
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