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Eine Handvoll Heimaterde 
von Ella Triebnigg-Pirkhert 

Eine Handvoll Heimaterde nahm ich aus der Heimat mit, 

als ich schied. 

Habe in ein Leinensäckchen eingenäht sie mitgebracht, 

unter meinem Kissen liegt sie in der Nacht. 

Wenn ich schlafe, führt mein Träumen mich ins flache Steppenland, 

wo der glitzernd gelbe Sand 

in der Sonne Gluten flimmert 

und auf den Akazienbäumen 

goldig schimmert, 

Wo den Horizont begrenzt ein endlos scheinend Halmenmeer, 

hin und her 

wogt es von der Wellen Schaum, 

rauscht es wie ein leises Singen, 

Heimatlieder mir erklingen 

weich im Traum... 

Ella Triebnigg-Pirkhert (t 1938) ist die Dichterin der Schwäbischen Türkei. 
Das wichtigste Werk über ihr Jugendland ist »Die Goldene Heimat,, Kurzge-
schichten aus der Aussiedlungszeit und dem Leben ihrer Tolnauer Heimat. 
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Vorwort 

Die hiermit eröffnete neue Dreiergruppe unseres »Archivs« steht unter den 
Symbolen: Karl der Große, Ursprung und Landnahme des ungar. Volkes (Ar-
pair' etwa) und Stephan der Heilige. Bei dem Gründer des Abendlandes geht 
es um das erste Wirken deutscher (damals noch ostfränk.) Menschen im Karpaten-
raum sowie um die Vorbereitung jener Verhältnisse, die die ungarische Land-
nahme mit ermöglicht hatten. Gewiß ist Karl der Große (768-814) auch ein 
Vorbild für ein einiges Europa heute, aber nur eines, da für das gegenwärtige 
Ziel eines ganzen Europa neue Symbole, gültig in West und Ost, Nord und 
Süd, noch gesucht werden. Denn uns »scheint der Ost-West-Gegensatz der 
letzte, allerdings gegebenenfalls tödlichste Konflikt der europäischen Bruder-
völker zu seine, (Archiv Nr. 3, S. 5). Wir müssen jedoch würdigen, daß Karl 
der Große Begründer und »Der Held zweier Nationen« (Titel eines Werkes von 
Carl H. W. Davis), der französischen und deutschen, ist, worauf man sich heute 
nicht nur besinnt, sondern die beiden Völker sind in aller Form entschlossen, 
diese Einheit zu praktizieren. Die Historie registriert aber auch, wie zu Karls 
des Großen Zeiten Pannonien bereits in dieser »Einheit«, wenn auch noch so 
lose, enthalten war. Doch Europa soll heute viel größer werden! 

In diesem Sinne wollen wir immer wieder unseren eigenen kleinen Standort 
an der deutsch-ungarischen Nahtstelle Europas überdenken, um das Erlebte 
für die Zukunft fruchtbar umzumünzen. Leben ist nunmal dauernde Wandlung, 
und ein wohlmeinender, leidenschaftlicher Sucher, auch wenn er gelegent-
lich irrt, scheint uns wertvoller als der zaghafte »Fast-Immer-Korrekte«, der 
stets nur der Gegenwart, eigentlich sich selbst dient und daher sich auch kaum 
in die Tiefe der Zeit hineinzufühlen vermag. 

Vor mehr als einem Jahrzehnt hatte ich in einem Referat bei einem ungarn-
deutschen Treffen in Bad Kissingen gesagt: »Wenn in diesem Rahmen - Aka-
demiker! - über die Geschichte des Ungarndeutschtums und somit über seine 
Zukunft gesprochen werden soll, muß dies endlich auf so hoher Ebene gesche-
hen, daß wir selber als geistige Vertreter dieser Menschen so rasch wie mög-
lich zu jenen Entscheidungen vor unserem Gewissen und zu jenen Formulierun-
gen vorstoßen, die dann auch für unser Volk wegweisend sein können,,. - In 
diesem Geiste arbeiten wir auch in unserem »Archiv«. Für die innere Aus-
einandersetzung in unserem Freundeskreis darf ich auf die »Hinführung« der 
ersten drei Hefte und besonders auf den Beitrag »Ungarndeutsche Geistigkeit« 
in diesem Jahrgang hinweisen. - Ich danke für die mühevolle Mitarbeit. 

Adam Schlitt 
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Die Frankenherrschaft in Pannonien nach den 
neuesten ungarischen Forschungen und Ausgrabungen 

von Anton Tafferner 

Die Frankenherrschaft in Pannonien verfügt über eine reiche deutsche und 
ungarische Literatur. Es genügt, deutscherseits auf die Namen Dümmler (Ge-
schichte des ostfränkischen Reiches) und Klebel (Siedlungsgeschichte des ,deut-
schen Südostens und: Die Ostgrenze des karolingischen Reiches) hinzuweisen. 
Eine kritische Auswertung der Forschungsergebnisse bis zum ersten Weltkrieg 
bringt Konrad Schünemann in seiner Dissertation über: »Die Deutschen in 
Ungarn bis zum 12. Jahrhundert«, erschienen 1923 in der »Ungarischen Biblio-
thek« des Berliner Ungarischen Institutes. Die manchmal bis auf Messers-
schneide gehende Kritik bzw. Darstellung Schünemanns kommt bisweilen den 
ungarischen Vorstellungen näher als den deutschen. Diesen Eindruck kriegt 
man auch heute nicht los. Dessenungeachtet ist Schünemanns Dissertation 
noch immer unübertroffen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn er vor-
nehmlich von ungarischen Forschern mit Vorliebe zitiert wird In den Fuß-
stapfen der bisher aufgezählten Forscher wandeln die Gesamtdarstellungen bzw. 
summarischen Zusammenfassungen bei Uiiljatee u. a. Von den älteren Histori-
kern wäre in erster Reihe Johann Heinrich Schwicker zu nennen. Er lieferte 
nämlich in seiner »Geschichte der Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen« 
(1881) zum erstenmal einen Gesamtüberblick über die Frankenherrschaft in 
Pannonien, die noch immer brauchbar ist. 

Ungarischerseits gibt es bis auf die Darstellung in der monumentalen Bene-
diktiner Geschichte von Ladislaus Erdäly1 OSB nur zwei Aufsätze von Franz 
Salamon und Josef Stessel in den »Szazadok« ( Jahrhunderte) von 1882 und 
1902. Auch der karpatendeutsche Historiker Raimund Friedrich Kaindl hat 
sich mit diesem Thema beschäftigt (siehe Schünemann). Die nach dem zweiten 
Weltkrieg einsetzende neue ungarische Archäologie, die heute seit dem 19. 
Jahrhundert ihre zweite Blütezeit erlebt, hat sich auch dieses Problemkreises 
angenommen. Im Folioband bzw. Jg. IV (1954) der Acta Archaeologica Acade-
miae Scientiarum Hungaricae, die Arbeiten in drei Sprachen: deutsch, fran-
zösisch und russisch bringen (in letzterer eigentlich nur in Zusammenfassungen), 
sind den Ausgrabungen in Zalavär, d. h. Moosburg, sogar vier Abhandlungen 
gewidmet. Alle tragen den Untertitel: »Vorläufiger Bericht«, d. h. daß man 
die Endergebnisse noch abwarten müsse. 

Für unsere Belange kommt meines Erachtens die erste Abhandlung in Frage, 
weil nur sie die historische Einleitung zum ganzen Fragenkomplex enthält. Sie 
lautet: Les Fouilles de Zalavär (1951-1953), d. h.: Die Ausgrabungen in Moosburg 
(1951-1953) und findet sich auf den Seiten 201-265 mit vielen eingestreuten, 
ja seitenlangen Aufnahmen von Gräberfunden, Lageskizen, keramischen Resten, 
auch einer Lageskizze Moosburgs selbst usw. Es ist wunderlich, in welchem 
guten Zustand einzelne Gräber mit Knochenresten auf uns gekommen sind. 
Aber auf all diese Dinge können wir im beengten Rahmen unseres »Archivs« 
verständlicherweise nicht eingehen. Umsomehr dürfte uns die historische Ein- 
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leitung von Prof. Geisa Feher interessieren. Er ist nämlich der Verfasser der 
Abhandlung. 

Aber auch diese historische Einleitung ist für unseren Raum zu lang, beson-
ders wenn wir noch die Fußnoten hinzunehmen. Ich werde also im folgenden 
meist in wörtlicher Übersetzung nur eine Auswahl bieten. Unwichtigere Stel-
len werde ich in (Klammersätzen) überbrücken. 

»Die mit den Ausgrabungen zusammenhängenden historischen Probleme« 
»Wenn wir dieses Problem lösen wollen, müssen wir zuerst diejenigen Völker 

gut kennenlernen, die zur Zeit der madjarischen Landnahme in Ungarn lebten. 
Die auf dieses Thema bezüglichen geschriebenen Quellen unterrichten uns vor 
allem über die politischen Umstände dieses Gebietes in der fraglichen Epoche, 
aber sie gestatten uns nicht, uns über die Völker, die dort lebten, eine klare 
Vorstellung zu machen. So z. B. erwähnen die geschriebenen Quellen für das 
Gebiet nördlich der Raab nur Deutsche, außer den Resten von Awaren; sie 
zählen die Besitztümer auf, die die Klöster und die weltlichen Herren von der 
fränkischen Herrschaft, die dieses Gebiet beherrschte, erhalten haben; sie spre-
chen jedoch nicht von den Völkern, die dort wohnten.« 

»Es ist vor allem die archäologische Forschung, die auf diese Fragen eine 
Antwort wird geben können. Die Ergebnisse der Toponymie und die Angaben 
der geschriebenen Quellen müssen kontrolliert, vervollständigt oder in den 
meisten Fällen durch das Material der archäologischen Forschung sogar ersetzt 
werden.« 

»Welches waren nun die Völker, die die landnehmenden Madjaren in diesem 
Lande vorgefunden hatten?« 

(Nach den geschriebenen Quellen wanderten seit Anfang des 9. Jahrhunderts 
aus anderen Gebieten des fränkischen Reiches Slawen ein nach Transdanubien 
zwischen Raab, Donau und Drau, wo die awarische und slawische Bevölkerung 
während des fränkisch-awarischen Krieges zum größten Teil vernichtet wor-
den war; für das nördliche Transdanubien wissen wir noch weniger; allerdings 
nahm die Kolonisation vor allem gegen Mitte des 9. Jahrhunderts größere Aus-
maße an. Die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Gebiet waren Slawen, 
und zwar Südslawen, und ihre Zahl war größer als die der Awaren und der 
eingewanderten Bajuwaren, von denen die meisten allem Anschein nach Grund-
besitzer waren. östlich der Donau wohnten Sarmaten, Gepiden usw., die von 
den Vernichtungskriegen Karls des Großen nicht berührt worden waren.) 

(Die Ausgrabungen in Karlburg am Heideboden, in Szob/Zopp am Donau-
knie, in Halimba/Heilimben im Buchenwald ...) 

»Die Friedhöfe von Moosburg sind diesbezüglich ebenfalls interessant. 
Die Funde auf diesen Friedhöfen, die sich aus 700 Gräbern zusammensetzen, 
scheinen zur Zeit Pribinas und Kotzels die Anwesenheit eines Volkes zu 
bestätigen, das nicht erst im 9. Jahrhundert eingewandert ist, sondern von einer 
älteren slawischen Kolonie herstammt. Dieser Umstand zwang uns zu der 
Überlegung, daß dieser Ort von Pribina darum zu seinem Sitz auserwählt wur-
de, weil er dort eine große und ältere slawische Agglomeration vorfand.« 

»Unter den geschriebenen Quellen lesen wir, daß nach der Zerschlagung 
der Macht der Awaren durch Karl den Großen der transdanubische Teil des 
Awarenlandes eine Provinz des fränkischen Reiches wurde; die Mehrheit der 
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alten Bevölkerung dieser neuen fränkischen Provinz ging während des frän-
kisch-awarischen Krieges zugrunde; das Frankenreich siedelte zwischen der 
awarischen und slawischen Bevölkerung, die den Krieg überlebt hatte, eine 
neue Bevölkerung an, und zwar Slawen und Bajuwaren.,, 

»All diese Einzelheiten kann man in einer Salzburger Quelle, in der C o n-
versio Bagoariorum et Carantanoruml) nachlesen. Das ist die-
selbe Quelle, die uns darüber unterrichtet, daß die fränkische Macht und das 
Erzbistum Salzburg in ihrer Kolonisations- und Konversionsarbeit, und zwar 
seit den 40 er Jahren des 9. Jahrhunderts, durch Pribina, einen mährisch-
slawischen Stammesfürsten, der von Norden in diese Gegend geflüchtet war, 
unterstützt wurden. Die Situation Pribinas wird nun klarer. Nach der Zer-
schlagung der awarischen Macht haben die mährisch-slawischen Stämme ver-
sucht, sich zu vereinigen, um gegen die fränkische Herrschaft einen gemein-
samen Kampf zu führen, genauso wie gegen 630, in den Jahren der [Schwächung 
der awarischen Macht, als die benachbarten slawischen Gruppen, die in einer 
Abhängigkeit von den Awaren lebten, versucht haben, ihre Unabhängigkeit zu 
erlangen. Indessen wollte das Oberhaupt jenes Stammes, der sich am südlich-
sten angesiedelt hatte, Pribina, der seinen Sitz in Neutra aufschlug, an dieser 
Befreiungsaktion nicht teilnehmen, weil er ein Anhänger der fränkischen 
Macht war. Aber die von Moimir geleitete mährisch-slawische Union war schon 
so stark, daß sie keine fränkischen Parteigänger mehr dulden konnte. Pribina 
sah sich also gezwungen, sein Vaterland 2) zu verlassen und seine Dienste den 
Franken anzubieten.” 

»Die CBC macht uns auch mit dem weiteren Schicksal Pribinas bekannt. 
Als er aus seinem Vaterland flüchtete, begab er sich in die Gegend der Donau, 
zum Grafen Ratbod, der 832-854 den östlichen Teil des Reiches verwaltete 
und folglich auch Pannonien. Ratbod stellte Pribina Ludwig, dem König der 
Bajuwaren 3) vor, der anordnete, Pribina religiösen Unterricht zu erteilen und 
später ihn in Traismauer 4) zu taufen. Von nun an stand Pribina unter der 
Befehlsgewalt Ratbods, des Statthalters des Ostens. Aber bald gerieten beide 
in Streit und Pribina, von Furcht gequält, floh mit seinem Sohn Kotzel und 
seiner Begleitung ins Land der Bulgaren, nach Syrmien, das in jener Zeit 
unter bulgarischer Herrschaft stand. Von hier ging er zu Ratimir, der als ört-
licher Slawenfürst den westlichen Teil des Landes zwischen Drau und Sau 
regierte. Als die Franken 838 gegen Ratimir eine Armee schickten, denn sie 
wollten in ihrer Nachbarschaft keinen solchen Slawenfürsten dulden, der, allem 
Anschein nach, den Bulgaren ganz ergeben war, flüchtete dann Pribina und 
suchte Schutz im fränkischen Land, das südlich der Sau gelegen war, wo ihn 
der Gaugraf mit Ratbod versöhnte.,, 

',All diese Ereignisse trugen sich zwischen 833-838 zu. Von dieser Zeit an 
ging es mit der Karriere Pribinas aufwärts, denn er hatte große Erfolge ins 

1) Abgekürzt CBC = Die Bekehrung der Bajuwaren und Karantaner, d. h. Slowenen. »Die 
Schrift wurde 871 in Salzburg verfaßt, um das Recht des Salzburger Erzbischofs auf das Land 
zwischen Raab und Drau gegen Methodius und dessen Schüler nachzuweisen«. (Schünemann). 

1) Genauer: Seinen Sitz in Neutra. 
8) Das ist freilich eine Verschreibung. Damals hatte auch Bayern nur Fürsten, bzw. Gau- und 

Markgrafen. Hier handelt es sich um den Markgraf en Ludwig den Ostfranken (880-882). 
8) Traismauer liegt nördlich von St. Pölten, rechts der Donau. 
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Dienste des fränkischen Reiches und der Kirche von Salzburg. Nach seiner 
Aussöhnung mit Ratbod gab ihm der Königs) einen Teil Unterpannoniens 
nahe dem Flusse Sala zu Lehen. Pribina ließ sich in dieser Gegend nieder und 
baute sich nach unserer Quelle in der Nähe des Flusses Sala, an einer sumpfi-
gen Stelle und umgeben von Wäldern, eine Burg, fing an, die umliegenden 
Völker um sich zu sammeln und sich in dieser Gegend auszubreiten. Er erzielte 
in der Kolonisation gute Erfolge, indem er nach der zitierten Quelle vor allem 
Slawen und Bajuwaren ansiedelte; ebenso war er erfolgreich in seiner Aktivität, 
die er entfaltete, um das Christentum zu verwurzeln. Um ihn dafür zu beloh-
nen, machte ihm Ludwig der Deutsche 847 - feierlich und in Gegenwart seiner 
Söhne, des Erzbischofs von Salzburg, der Bischöfe von Freising, Regensburg 
und Passau, ebenso der Markgrafen in den östlichen Teilen des Reiches -
alle Gebiete, die er bis jetzt als Lehen besessen hatte, zum persönlichen Ge-
schenk, ausgenommen die Gebiete, die dem Erzbistum Salzburg gehörten.» 

(An einer Stelle der Schenkungsurkunde Ludwigs des Deutschen von 846 
ist auch von einem »Fluß Valchau« die Rede. Nach allgemeiner Auffassung 
würde es sich dabei um den Fluß Vuka, madj. \Talk& in Slawonien handeln. 
Nach Ansicht Prof. Feh6rs aber habe Ludwig der Deutsche keine Besitztümer 
vergeben können in einem Gebiet, das unter bulgarischer Herrschaft stand; 
an der fraglichen Stelle könne es sich darum nur um den »Fluß, oder genauer, 
um den Bach Vulka« handeln, der im Rosaliengebirge entspringe und in den 
Neusiedlersee münde.) 6) 

»Pribina ließ in seiner Festung eine Kirche bauen, die L iupram, Erzbi-
schof von Salzburg, am 24. Jänner 850, einweihte, als er in der Ausübung 
seiner Funktionen in diese Gegend gerufen worden war und als er sich in dieser 
Burg aufhielt. Anläßlich dieser Konsekration zählt die CBC die Namen der-
jenigen Personen auf, die bei der feierlichen Zeremonie anwesend waren und 
sie erwähnt, daß diese Personen die Augen- und Ohrenzeugen eines Vertrages 
waren, den Liupram und Pribina miteinander geschlossen hatten; 15 der auf-
gezählten Namen sind slawisch und 17 bajuwarisch. Der zuerst erwähnte Name 
ist Kotzel7), der Name des Sohnes Pribinas.» 

»Liupram weihte 850 in Gegenwart derselben Personen noch zwei Kirchen, 
die auf den Besitztümern Kotzels errichtet worden waren. Zwei oder drei Jahre 
später weihte Liupram in Salabiegen eine Kirche. Diese Kirche wurde mit 

5) Gemeint ist Ludwig der Deutsche (825-876). 
') Diese Frage behandelt in einem Aufsatz auch der bekannte Burgenlandforscher Fritz Z i m -

m erm an n, u. a. in den »Burgenländischen Heimatblättern«, Jg. 16, (1954), S. 25-34 bzw. 
auf S. 29. Zimmermann neigt zur Auffassung Feh6rs. Für die fränkische Herrschaft bis Bel-
grad dagegen sprechen m. E. auch die ON, wie z. B. »Francavilla«, im MA madj. Nagy-
Olaszi, heute Mandjelos im Bezirk Sirmium; vor allem aber »Frankengebirge« für Fruska 
Gora: »Frug-Frag« altslaw. Franke, gora = Gebirge; griechisch-byzantinisch Francdchorion. 
Pribinas Machtbereich erstreckte sich wohl nicht über die Drau hinaus, aber sicherlich die 
fränkische Herrschaft bis vor die Tore Belgrads. Die s. g. »bulgarische Herrschaft« zwischen 
Drau und Sau war mehr als lose oder nur nominell. Warum hätte Ludwig der Deutsche 
einem seiner treu Ergebenen nicht auch eine Schenkung machen können, die nicht in dessen 
unmittelbarem Herrschaftsbereich lag? Die Schenkungen an die bayerischen Klöster und 
Bistümer liefern hierfür eklatante Beispiele. Die eigentlichen Herren zwischen Drau und Sau 
waren die Byzantiner. Die Grenze zwischen Byzanz und dem Frankenreich wurde 817 an 
der Saulinie festgestellt. 

7) Nach Fritz Zimmermann ist Kotzel (Kotzil usw.) die Koseform von ahd. Chadalhoch oder 
Chadal. 
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allen ihren Botmäßigkeiten der Kirche von Salzburg geschenkt. Eine aus 860 
datierte Urkunde bestätigt, daß Pribina in der Gegend von Salabiegen dem 
Kloster Niederaltaich einen Besitz geschenkt hat. Der Name 'Salabiugin' be-
deutet eine 'Krümmung des Flusses Sala'. Man identifiziert sie mit Zalabgr, 
aber man kann sie auch mit einem anderen Ort lokalisieren 8). Nach der CBC 
wurden in der 'Stadt' Pribinas zwischen 854-859 noch zwei Kirchen gebaut.« 

»Die Kirche des hl. Hadrians ist 'ansehnlich', weil darin die Gebeine des 
Märtyrers ruhen. Um die Kirche zu erbauen, entsandte nach unserer Quelle Litt-
pram auf die Bitte Pribinas Maurer, Maler, Schmiede, Zimmerer und organisierte 
dadurch das religiöse Leben. Die Kirche des hl. Hadrians ist übrigens in einer 
von 890 datierten Urkunde erwähnt, aber diese ist ein falsches Fabrikat aus 
den Jahren zwischen 970-977. Unter den pannonischen Besitzungen des Erz-
bistums Salzburg erwähnt sie die Abtei Moosburg, wo die Gebeine des hl. 
Hadrians ruhen. Die Tatsache einerseits, daß die CBC von der Organisierung 
des religiösen Lebens spricht und andererseits, daß man - wie es das Falsifikat 
beweist - zwischen 970-977 dachte, an der Kirche des hl. Hadrians von Moos-
burg habe eine Abtei bestanden, lassen es unzweifelhaft erscheinen, daß im 
Laufe des 9. Jahrhunderts an diesem Ort eine Abtei gegründet wurde.« 

»Überdies weihte Liupram in der 'Stadt' Pribinas die Kirche des hl. Johan-
nes Baptist ein. Außer den bereits erwähnten Kirchen weihte Liupram auf 
dem Gebiete Pribinas noch an 11 Orten Kirchen und nach dem Tode Liuprams, 
aber noch zu Lebzeiten Pribinas, konsekrierte man in zwei weiteren Orten 
Kirchen. Unsere Quelle zählt die Namen von 13 Ortschaften auf, von denen 
für uns die interessanteste Quinque Basilicae-Fünfkirchen ist«9). 

»Währenddessen wurde Pribina das Opfer der Rache der Mährer, denn er 
wurde 860 ermordert. Der Verfasser der CBC sagt am Ende der Lebensge-
schichte Pribinas mit Recht, daß dieser sein ganzes Leben lang, sofern er 
nur konnte, sich in der Wahrung der Rechte des Erzbischofs von Salzburg 
dienstlich erwiesen habe.« 

»Der Sohn Pribinas, Kotzel, war kein Fürst bzw. kein lokaler slawischer 
Führer mehr, sondern nur ein fränkischer Graf. Von Anfang an trat er in die 
Fußstapfen seines Vaters und er schenkte am 21. März 861 der Kirche von 
Freising einen Besitz. Später, im Jahre 864, feierte der Erzbischof von Salz-
burg, Adalwin, Weihnachten in der Burg Kotzels, die man in jener Zeit zuletzt 
schon 'Mosapurc' nannte; Adalwin feierte dort den Weihnachtsgottesdienst 
und im Jänner 865, wie auch später, weihte er auf dem Gebiete Kotzels Kir-
chen ein.« 

»Dessenungeachtet mußten diese guten Beziehungen jäh abgebrochen werden. 
Dies kommt an der Stelle der CBC klar zum Ausdruck, wo der Verfasser die- 

8) biugan-biugen heißt im Ahd. bzw. Mhd. 'biegen', 'krümmen'. Und Zalaber liegt genau an der 
Stelle, wo die Sala jählings einen Bogen nach Süden, nach Moosburg (Zalavar) macht, von 
wo sie dann in den Plattensee mündet. Der sehr kritisch eingestellte Schüneman schreibt: 
»Der Ort wird seinen Namen nach einer Biegung des Zalaflusses erhalten haben, ohne daß 
er darum an der Stelle des heutigen Zalaber gelegen zu haben braucht.« (a. a. 0. Seite 6 
und ähnlich auf S. 26). Man braucht aber m. E. den kritischen Bogen nicht allzu überspan-
nen. Bei dieser Lokalisierung geht es freilich nicht um Meter, sondern nur um die unge-
fähre gleiche Stelle der beiden Orte. 

9) Diese Angaben werden bei Sc h w ic k er und Schünemann selbstverständlich viel aus-
führlicher und genauer behandelt. Darauf möchte ich aber hier nicht mehr eingehen, um den 
Zusammenhang der ungarischen Darstellung nicht zu zerreißen. 
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jenigen Priester aufzählt, .die auf dem Gebiete Pribinas und Kotzels eine 
führende Rolle gespielt haben. Nach dem Tode des ersten Priesters Pribinas, 
des Dominikus, sandte man Svarnagal mit anderen Diakonen und Klerikern 
nach Pannonien; auf Svarnagal folgte Altfrid. Nach dem Tode des Erzbischofs 
Dupramlo) (859) wurde Altfrid durch Erzbischof Adalwin zum Erzpriester%) 
bestellt, wodurch Adalwin ihm die seelsorgerlichen Funktionen über das ganze 
Volk anvertraute. Nach seinem Tode wurde Richpald Erzpriester, der nach 
unserer Quelle sich dort lange aufhielt und seine Funktionen bis zu der Zeit 
versah, wo 'ein gewisser Grieche, genannt Methodius', an die Stelle der latei-
nischen Sprache soeben erfundene slawische Schriftzeichen setzte und den 
Einfluß der römischen Lehre in einer solchen philosophischen Weise zurück-
drängte, daß diese die Verachtung des ganzen Volkes gegen all diejenigen 
hervorrufen konnte, die den Gottesdienst in lateinischer Sprache feierten. Diese 
Behauptungen der CBC entsprechen allerdings der Realität. Kotzel wurde näm-
lich einerseits vom Papst für die Idee einer pannonischen, päpstlichen, aber 
von der deutschen, unabhängigen Kirche gewonnen, andererseits aber von 
Methodius für die Idee von Gottesdiensten in slawischer Sprache, die vom 
Papst gebilligt wurde.« 

«Es war die Zeit, wo die Päpste sich bemühten, eine unmittelbar dem Papst 
unterstellte kirchliche Organisation und eine vom fränkischen Reich unabhän-
gige Kirche zu gründen. Diese Bestrebung entsprach den Wünschen der Völker. 
Trotz anfänglicher formeller Mißerfolge führten diese Bestrebungen später doch 
zu einem Erfolg, als die unabhängigen kroatischen, ungarischen, tschechischen 
und polnischen Kirchen sich konstituierten. Folglich konnten die(se) Völker 
durch die Vermittlung der Kirche nicht wieder an das Deutsche Reich ange-
schlossen werden. Der Sohn Pribinas, der den Franken und der bairischen Kir-
che stets ergeben war, blieb in diesem Kampf ebenfalls unterlegen. Die Unru-
hen, von denen das fränkische Reich in dieser Zeit heimgesucht wurde, konn-
ten auf Kotzel ebenfalls einen gewissen Einfluß ausüben und mußten in ihm 
den Gedanken heranreifen lassen, die Unabhängigkeit anzustreben, zumal der 
erste sehr wichtige Schritt, der zur Unabhängigkeit führen sollte, die Grün-
dung einer von den Deutschen unabhängigen Kirche, hatte sich soeben, und 
zwar auf seinem Gebiet, ohne irgendein Hindernis vollzogen.« 

(Kotze' habe das Brüderpaar Cyrill und Method, als es auf dem Wege nach 
Rom war, 867 auf seinem Sitze sehr freundlich empfangen und ihnen Schüler 
mitgegeben; vielleicht entspreche diese Episode nicht den Tatsachen, aber es 
stehe fest, daß Method sich nach seiner Rückkehr aus Rom 869 auch auf der 
Burg Kotzels aufgehalten habe, denn Papst Hadrian II. habe seinen Brief außer 
an Ratislaw und Swatopluk auch an Kotzel adressiert; es sei sehr wahrschein-
lich, daß Kotzel schon früher mit dem päpstlichen Hof in Verbindungen ge-
standen habe; man könne die Erzählung in der Lebensbeschreibung Methods, 

") Es ist merkwürdig, daß das ausführliche bzw. vollständige »Deutsche Namenbüchlein« (Ein 
Hausbuch zur Mehrung des Verständnisses unserer heimischen Vornamen etc.) von Ferdinand 
Khull (Hg. vom Allgemeinen Deutschen Sprachverein 1891) diesen germ. Vornamen nicht 
kennt; auch in der Neuauflage: „Unsere deutschen Vornamen" (Eckartschriften Heft 17, Wien 
1965) wird er nicht erwähnt, wohl aber heißt es da, daß es unter den Salzburger Erzbischö-
fen einen A d alwin und einen L i u p r am gegeben habe. Liupram gehört selbstverständ-
lich in dieselbe Gruppe wie Liutpold, Leopold, Liuprand usw. im Sinne von: „Kühnster im 
Volk". 

"a) Der Erzpriester, d. h. der „erste Priester" entspricht unserem heutigen Dekan. 
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wo davon berichtet werde, daß Kotzel später Method zum Papst geschickt ha-
be, damit er ihn zum Bischof von Pannonien weihe, und zwar als Erbe des Bi-
schofsstuhls des heiligen Andronikus von Sirmium, als eine historische Tat-
sache hinnehmen; und wahrhaftig, wie wir das auch aus dem Brief des Papstes 
Johannes VIII. entnehmen können, habe Papst Hadrian II. Method 870 zum 
Erzbischof von Pannonien« geweiht). 
»Diese Ereignisse machen es selbstverständlich, daß Richpald, Erzpriester der 

Salzburger Kirche, Pannonien verlassen hat. Mittlerweile haben die bairischen 
Bischöfe 870)871 Method vor ein Konzil zitiert, verurteilt und hielten ihn zwei-
einhalb Jahre lang gefangen11). Als sie ihn auf die Proteste des Papstes Johan-
nes VIII. in Freiheit setzten, begab er sich nach Mähren. Sogar während seines 
Aufenthaltes in diesem Land nannte ihn der Papst stets 'Erzbischof der panno-
nischen Kirche' und später verlieh er ihm, den wirklichen Umständen Rech-
nung tragend, den Titel eines Erzbischofs der mährischen Kirche. Method 
konnte sich nicht viel in Pannonien aufhalten, denn in dieser Gegend hatte 
wiederum die Kirche von Salzburg die Macht ergriffen. Im Jahre 874 befand 
sich das Gebiet Kotzels in den Händ3n der Salzburger Kirche und der frän-
kischen Grafen.» 

(Desider Dercsenyi habe 1948 in einem Aufsatz über die Basilika von Reces-
küt12) in »überzeugender Weise« nachgewiesen, daß die Kirche von Salzburg 
beim Bau und bei der Weihe der Kirche des hl. Hadrians in Moosburg keinerlei 
Rolle gespielt habe; der Verfasser der CBC könne nämlich keine exakten An-
gaben machen über die Gründung der St. Hadrian-Kirche, weil er die darauf 
bezüglichen Urkunden in Salzburg nicht gefunden habe. Dercsenyi habe übri-
gens festgestellt, daß die Basilika von St. Hadrian, die er mit jener von Re-
cesküt identifiziere, nicht von Baumeistern aus Salzburg habe erbaut werden 
können, denn sie weise eindeutig norditalienische Einflüsse aufn). Der Verfas-
ser der CBC") schreibe also dieser Geschichtsquelle eine größere Bedeutung 
zu als ihr tatsächlich zukomme). 

(Prof. Feher, der übrigens ein Experte der madjarisch-bulgarischen Beziehungen 
zur Zeit der madjarischen Landnahme ist, macht sich die Argumente Dercse-
nyis zu eigen und meint, daß die unmittelbaren architektonischen Einflüsse aus 
Italien größer gewesen seien als die von Salzburg). 

»Die Burg Pribinas und Kotzels lag nach einer, schon seit langem allgemein 
angenommenen Hypothese auf der Vtirsziget (Burginsel) in der Nähe von Zala-
vdr (Moosburg) bzw. auf einem Gebiet, das seit dem ungarischen Mittelalter 
als »Burg« (Vär) von Zalavär (Moosburg) bekanizt war. Der Hauptbeweis die-
ser Hypothese habe bis auf heute in der Tatsache bestanden, daß dort in der 

11) Ober diese und über die mit der bairischen Mission in Pannonien zusammenhängenden Fra-
gen handelt der ausgezeichnete Beitrag Prof. Dr. Adolf Wilhelm Zieglers in der "Festschrift 
zur Vierhundertjahrfeier der Universität Dillingen an der Donau: Dillingen und Schwaben", 
Dillingen 1949, S. 169-189 unter dem Titel: „Der Slawenapostel Methodius im Schwabenlande" 
Ich komme auf diesen Aufsatz im nächsten Jahrgang unseres „Archivs" noch zurück. 

31) REcisküt (zu dt. „Entenbrunn". also eine Wasserstelle für Enten), lag auf dem Weichbild des 
mittelalterlichen Moosburgs. 

11) Diese Beweisführung leuchtet mir nicht ein, denn norditalienischer Einfluß schließt Salzbur-
ger Baumeister in keiner Weise aus. 

11) Die CBC ist nach Prof. Dr. Adolf Wilhelm Ziegler „viel später" verfaßt worden. Das be-
einträchtigt m. E. nicht die Authentizität dieser erstrangigen Quelle für die Karolinger Zeit 
in Pannonien. 
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ungarischen Zeit eine Benediktiner Abtei des hl. Hadrians entstand und daß 
man dort zur Zeit Pribinas zu Ehren desselben Heiligen eine Kirche geweiht 
habe, d. b. mit anderen Worten, daß die Abtei zur Zeit des Heiligen Stefansi6) 
sich auf die alte Kirche des hl. Hadrians zurückführen ließe.» 

»Vor unseren Ausgrabungen hat man an der Stelle der Burg von Moosburg 
nicht viele Beweisstücke aus der Zeit Pribinas gefunden; unsere in den Jahren 
1951, 1952 und 195316) durchgeführten Ausgrabungen haben auf der Burginsel 
Funde zutage gefördert, die in unwiderlegbarer IVeise bestätigen, daß unter 
der Grundschicht aus der Zeit Stefans des Heiligen sich noch eine andere be-
findet, die in das IX. Jahrhundert zurückgeht; wir sind also auch auf die 
Grundschicht der Burg aus der Zeit Pribinas gestoßen. Das ist also die Stelle, 
wo der Hauptsitz Pribinas stand.« 

»Die CBC gibt genau an, wie wir gesehen haben, daß die Festung sich im 
Herzen eines IV fldes und daneben in der unmittelbaren Nähe eines Morastes 
des Flusses Sala17) befand. Sie nennt jene Festung bald darauf 'die genannte 
Festung'; innerhalb ihres Burgwalls habe Pribina eine Kirche erbauen lassen; 
etwas später erwähnt sie ihren deutschen Namen: M o s a p u r c. In dieser Burg 
Kotzels, die (nach der CBC) 'neulich M o s a p u r c genannt' wird, habe der 
Erzbischaf von Salzburg 864 Weihnachten gefeiert.« 

(Prof. Feh& weist in diesem Zusammenhang auf einen Irrtum Josef Holubs 
in dessen »Geschichte des Komita.es Moosburg», Bd. I, 1920, hin. Nach Holub 
sei Kaiser Arnulf - 887/899 - seit 876 Herzog von Kärnten, in unserem Moos-
burg geboren, habe hier einen seiner Siege im Osten errungen und hier 888 
und 889 Urkunden herausgegeben. Das sei ein Irrtum, meint Prof. Feher, denn 
das 'Mosapurc', wo Kaiser Arnulf geboren sei und von wo die genannten Ur-
kunden datiert seien, liege in Kärnten). 

»Der Name ' Mo s a p ur c' ist zweifelsohne eine deutsche Übersetzung der 
slawischen Benennung. Diese ist bewiesen durch die Tatsache, daß Kotzel zu 
Beginn des 10. Jahrhunderts vom »Tapferen Bulgarischen Mönch«18) 'knez bla-
tenski' 16) genannt wird, woraus Hauptmann20) folgerte, daß der ursprüngliche 
Name der Burg 'Blatenski Grad', also 'Sumpfburg' lautete«. 

»Nach dem Tode Kotzels oder mindestens in den Jahren der madj2rischen 
Landnahme wurde diese Burg wie ein Mittelpunkt ganz Pannoniens betrachtet. 
Im Jahre 896 hat Kaiser Arnulf Pannonien, wie wir das in der Regensburger 
Fortsetzung der Fuldaer Annalen lesen können, und zwar ausdrücklich mit der 
'Sumpfstadt', dem Fürsten Brazlav anvertraut21). Wie man sieht, kann die Ge-
schichte des südlichen Pannoniens vor der madjarischen Eroberung nur auf 

11) Gemeint ist der erste König bzw. der Staatsgründer Ungarns (997-1038). 
19 Bald darauf ist Prof. Feher gestorben. Er konnte somit das auf S. 207, Fn. 13 angekündigte 

Buch nach Abschluß der Ausgrabungen nicht mehr schreiben. 
17) Von einem „Fluß" zu schreiben, klingt etwas übertrieben, denn die Sala ist in ihrem Lauf 

durchschnittlich 10.15 m breit und kann an den meisten Stellen durchwatet werden. 
Es handelt sich um eine historische, aber namentlich nicht näher bekannte Figur. Dieser 
Mönch hatte sich der Einführung der cyrillischen Schrift in Bulgarien widersetzt. 

1') d. h.: „Fürst in einer sumpfigen Gegend". „Plattensee" (madj. Balaton) entspringt derselben 
Wurzel und bedeutet somit „sumpfiger See". 

") Ein bei Prof. Feher nicht näher genannter deutscher Forscher. 
21) Imperator (Arnulfus) Pannoniam cum urbe paludarum (Pribinae) tuendam Brazlavoni duci suo 

in id tempus (also nur vorübergehend!) commendavit. (Hier S. 207, Fn. 12; bei Schünemann 
S, 13f.). 
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Grund der Angaben der CBC untersucht werden. Da aber die CBC im Dienste 
eines gewissen Zieles verfaßt wurde, müssen wir ihre Angaben kontrollieren. 
Nun, diese Kontrolle kann am besten durch archäologische Forschungen ge-
schehen. Bei der Untersuchung der verschiedenen archäologischen Probleme 
hinsichtlich der CBC müssen wir der entscheidenden Frage, ob das südliche 
Pannonien im 9. Jahrhundert von Slawen und Bajuwaren bevölkert gewesen 
sei, wie die CBC behauptet, den Vorzug einräumen; denn das interessiert uns 
an erster Stelle, nämlich zu wissen, welches war das Volk, das die landaiehmen-
den Madjaren in diesem Lande vorgefunden haben.,, 

»Die Ausgrabungen in Moosburg haben diesbezüglich zu einem Ergebnis ge-
führt, das uns durchaus befriedigen kann. Im allgemeinen hat man auf Grund 
von geschriebenen Quellen bis jetzt festgestellt - ausgenommen die topono-
mastischen22), die sich auf sicherere Unterlagen stützen - daß das südliche Pan-
nonien in erster Reihe von Slawen und in zweiter Reihe von Bajuwaren bevöl-
kert war, und daß es nördlich der Raab - bis auf wenige awarische Inseln -
zur Zeit der madjarischen Landnahme nur bajuwarische Bevölkerung gegeben 
hat. Das ist gar nicht erstaunlich. Mangels archäologischer Funde oder indem 
man nicht mit den Ergebnissen archäologischer Forschungen rechnete, be-
rücksichtigten die Forscher nur die Urkunden, nach denen in der fränkischen 
Zeit die Domänen den Bajuwaren verliehen wurden. Ein Forscher23) hat dar-
aus geschlossen, daß diese Grundbesitzer deutsche Kolonisten auf ihren Besit-
zungen ansiedelten, um diese zu kultivieren und daß folgerichtig die Bevölke-
rung Transdanubiens zur Zeit der madjarischen Landnahme fast ganz deutsch 
war.« 

»Man sieht, daß die Verleihungen von Grundbesitz durch die zentrale frän-
kische Macht an und für sich noch nicht ausreichen, um den ethnischen Cha-
rakter der Bevölkerung dieses Gebietes zu bestimmen; diese Bestimmung kann 
in erster Reihe (nur) durch die archäologischen Forschungen geschehen. Die 
Ausgrabungen von Moosburg haben eine Lösung dieses Problems gefunden. 
Nach dem archäologischen Material, das bis zum vorigen Jahr auf dem Fried-
hof der Burg von Moosburg zutage gefördert wurde, haben wir es für wahr-
scheinlich gehalten, daß diese Funds - trotz der zusammen mit den slawischen 
archäologischen Zeugnissen vorgefundenen fränkischen, d. h. bajuwarischen 
Altertümer - nur die Merkmale einer bajuwarischen Herrschaft, aber gleich-
zeitig nicht auch einer bajuwarischen Bevölkerung repräsentieren. Die Ergeb-
nisse unserer Ausgrabungen in diesem Jahr haben uns veranlaßt, diese unsere 
Meinung zu modifizieren. In diesem Friedhof haben wir eine Reihe von Grä-
bern vorgefunden,•die wir als den Friedhof des bajuwarischen ethnischen Ele-
mentes ansehen müssen; man hat übrigens an dieser bevölkerten Landesstelle 
auch typisch fränkische Funde ins Tageslicht gefördert. All das beweist, daß 
in der Burg Pribinas zweifellos auch 'fränkisches' ethnisches Element vorhan-
den war.' 

(Es folgt der II. Teil: Der Friedhof auf der Burg von Moosburg). 

") Diese Unterscheidung erscheint mir überspitzt, denn die toponomastischen, d. h. ortsnamen-
kundlichen Forschungen stützen sich hauptsächlich auf urkundliche, d. h. auf geschriebene 
Quellen. 

23) Diese Art der Beweisführung ist wohl kaum zu billigen, 
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Die Bedeutung des mittelalterlichen Deutschtums 
für Ungarn 

von Johann Neidlein 

1. Von Karl dem Großen bis Stefan dem Heiligen (800 bis 1000 n. Chr.) 

Europa gliederte sich im Mittelalter in drei Kulturkreise. Auf dem Gebiete 
des Weströmischen Reiches entstand die abendländische Kulturgemeinschaft 
der germanisch-romanischen Völker; das Erbe Ostroms übernahm die griechisch-
balkanisch-slawische Kulturgemeinschaft. Eingekeilt zwischen den Russen und 
Balkanvölkern erstreckte sich der Kulturkreis der aus Asien vorgedrungenen 
hunnisch-türkischen Nomaden. Zur Zeit der Hunnen und Awaren reichte das 
Nomadengebiet bis an die Alpen und die Adria. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts 
mußten sich die Nomaden an den Don zurückziehen, wobei die Grenzen des 
Abendlandes wieder an die mittlere Donau vorgeschoben werden konnten. 

Durch Karl den Großen (768-814) wurde der westliche Teil des Karpaten-
raumes in dauernde Verbindung mit dem Abendlande gebracht: Er wurde dem 
Frankenreich einverleibt und den Markgrafen von Friaul und der Ostmark 
unterstellt. Diese bekehrten die Bevölkerung und schlossen das ganze Gebiet 
dem Salzburger Erzbistum an. Die awarischen Reste verschwanden alsbald; sie 
sollen von den Slowenen, ihren früheren Untergebenen, vernichtet worden 
sein, die Slowenen aber wurden unter dem Schutze des Frankenreiches und 
der geistigen Pflege bayerischer Geistlicher der westlichen Kultur gewonnen 
(Vgl. dazu Höman-Szekfü, Magyar törtenet - Ung. Gesch. 2. Aufl. Bd. I, S. 83-84). 
Zahlreiche deutsche Kolonien entstanden hier bereits im 9. Jahrhundert wie 
etwa ödenburg, Mosapurk (Zalavär), Wieselburg, Güns und wahrscheinlich 
auch Preßburg; besonders dicht nebeneinander lagen die deutschen und slowe-
nischen Siedlungen am Plattensee und bei Fünfkirchen. Eine Urkunde aus dem 
Jahre 860 kennt neben 21 slawischen und romanischen nicht weniger als 35 
deutsche Ortsnamen in Transdanubien (Vgl. Heinrich Schwicker, Die Deutschen 
in Ungarn und Siebenbürgen, Wien 1881, S. 31). Baumeister, Zimmerleute 
und Steinmetzen aus Salzburg erbauten damals die zahlreichen Kirchen Trans-
danubiens, von welchen mehrere von den Salzburger Erzbischöfen eingeweiht 
wurden. Architekturdenkmäler aus der fränkisch-pannonischen Zeit sind nicht 
erhalten; wichtige Ausnahmen bilden lediglich die 1946 ausgegrabene Kirche 
von Mosapurk, die 850 vom Erzbischof Liupramm eingeweiht worden war. 
1946-1956 wurden hier zwei weitere Kirchenruinen aus dem 9. Jahrhundert 
ausgegraben. Auch die Namen der fränkischen Meister sind nicht erhalten 
geblieben, bloß auf dem mit reichem Bandornament geschmückten Kupferkelch, 
der im ödenburger Franz-Liszt-Museum aufbewahrt wird und aus dem 8. Jahr-
hundert stammt, ist der Name des Meisters Cumpald aufgezeichnet. In den 
östlichen Teilen des Karpatenraumes lebten im 9. Jahrhundert neben ver-
schiedenen kleineren Völkerschaften hauptsächlich Slawen unter der Herrschaft 
des Oströmischen Reiches. Von Byzanz aus wurden die Bewohner dieses öst- 
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liehen Gebietes zum Christentum mit slawischem Ritus bekehrt. Auch die Slowe-
nen Transdanubiens sollten dem byzantinischen Christentum gewonnen werden. 
Die Slawenapostel Cyrill und Methodius erschienen bei diesen Slowenen, und 
im Jahre 869 wurde Methodius zum Metropoliten Pannoniens, Syrmiens und 
Mährens ernannt. Mit dieser Maßnahme des Papstes Hadrian wäre Pannonien 
von der bayerischen Kirche losgelöst worden, zumal der neue Metropolit bei 
den slowenischen Herzögen (Priwina) politischen Rückhalt gefunden hatte, 
denn sie wollten sich ebenfalls vom Westen losreißen. Die Deutschen ließen 
sich aber nicht zurückdrängen; sie besiegten 870 die Slawen und nahmen 
Methodius gefangen. Cyrill war schon vorher gestorben. Mit Unterstützung des 
Papstes wirkte Methodius seit 873 wieder in Mähren, konnte sich gegen die 
deutschen Priester jedoch nicht durchsetzen. Nach seinem Tode wurde der 
slawische Ritus von Papst Stefan V. wieder verboten. Die Anhänger des Metho-
dius flohen nach Bulgarien und wurden dort die Apostel der griechisch-slawi-
schen Kirche. An die Spitze der mährischen Kirche aber gelangte der Gegner 
der Slawen, der Schwabe Wiching (Vgl. H6man-Szekfü, a. a. 0. Band I, S. 86 
und 199). 

Es ist überaus wichtig zu wissen, daß die Madjaren am Ende des 9. Jahr-
hunderts ein Gebiet besetzt haben, das zwar eine geographische Einheit bildet, 
aber verschiedenen Kulturkreisen angehört hat: Im Osten hatte die griechisch-
slawische Kultur feste Wurzeln geschlagen, im Westen aber hatte sich unter 
deutschem Einfluß die abendländische Kultur festgesetzt. Die Träger dieser 
Kulturen wurden von den landnehmenden Madjaren zwar unterworfen, aber 
nicht ausgerottet. Die Madjaren selbst sind. aus der Verschmelzung finnisch-
ugrischer und türkischer Stämme hervorgegangen. Sie schoben ihre eigenen 
Niederlassungen zwischen die vorgefundenen Siedlungen der älteren Bevölke-
rung des Karpatenraumes hinein, sie selber aber nahmen später, da sie mit den 
Zeit ihre Nomadenkultur aufgeben mußten, wichtige Kulturelemente der unter-
worfenen Bevölkerung an. Diese trugen im Osten des Landes einen östlich-
byzantinischen Charakter, im Westen waren sie abendländischen Ursprungs.. 
Die tragische Zerrissenheit der madjarischen Seele, welche dieses unglückliche 
Volk im Laufe seiner tausendjährigen europäischen Geschichte nicht mehr 
zur Ruhe kommen lassen sollte, dürfte somit in diesem Umstand wurzeln. 

Vier von den sieben madjarischen Stämmen haben sich im westlichen Teil 
Ungarns niedergelassen, und über den Fürsten Arpäd wird berichtet, er habe 
auf der Insel Csepel »Meister aufgenommen und von ihnen große Fürstenhäuser 
erbauen lassen« (Vgl. Bierbauer, Gesch. der ung. Baukunst, Budapest 1937, 
S. 14). Die Madjaren waren Nomaden und wohnten in Zelten und Hütten aus 
Stroh und Rohr, wie man sie bei den Hirten der Tiefebene auch heute gelegent-
lich noch vorfindet. Die Josephinische Beschreibung aus 1783 berichtet über 
solche Behausungen von Madjaren und Südslawen der östlichen Batschka öfter; 
sie werden Szallaschen genannt, »deren einige in der Erde seyend und von 
welchen nur das Dach über den Horizont herausleuchtet«. Wir gehen sicherlich 
nicht fehl, wenn wir annehmen, daß es sich bei, den erwähnten »Meistern« eben-
so um Deutsche handelt, wie ja die Baumeister dieses Gebietes auch vorher 
schon Deutsche gewesen sind. Auf ihren Raubzügen gegen den Westen hatten 
die Madjaren bis 955 zahlreiche deutsche Menschen verschleppt, die dann in 
Ungarn Sklavenarbeit leisten mußten, - wenn sie auf den Sklavenmärkten des 
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Orients nicht verkauft wurden. Bischof Pilgrim von Passau berichtete 974, die 
Christen machten sogar die größere Hälfte der Bevölkerung Ungarns aus, ob-
wohl nach Zeugnis des Erzbischofs Teotmar von Salzburg die Slowenen unter 
dem Einfluß der Madjaren zum großen Teil in das Heidentum zurückgesunken 
waren (Vgl. Ung. Gesch. Bd. I, S. 165). 

Nach schweren Niederlagen mußten die Madjaren ihre Raubzüge gegen den 
Westen 955 einstellen, und eine weitere Niederlage von Ostrom im Jahre 970 
zwang sie zur endgültigen Aufgabe ihrer Überfälle auf benachbarte Länder. 
Ihr Fürst Geysa versöhnte sich 973 mit Kaiser Otto dem Großen, und bereits 
im nächsten Jahr begann die große Bekehrungsaktion des Bischofs Pilgrim von 
Passau, wobei sich etwa 5000 adelige Madjaren taufen ließen. Zur selben Zeit 
streckte auch die griechisch-slawische Kirche ihre Hand nach den Madjaren 
aus: Die Stammeshäuptlinge Gyula und Ajtony, die Herren der Gebiete jen-
seits der Theiß, nahmen das östliche Christentum an; ersterer brachte den 
griechischen Mönch Hieroteos nach Ungarn und setzte ihn als Bischof ein. 
Ajtony gründete zu Oroszlämos ein griechisches Kloster, das fast im selben 
Jahr wie das Benediktinerkloster zu Martinsberg (Pannonhalma) seine Tätig-
keit begann. Dieses war von Geysa gegründet und von seinem Sohn, Stefan 
dem Heiligen, den deutschen und italienischen Schülern des heiligen Adalbert 
übergeben worden. Dieser Adalbert war es, der kaum 20 Jahre nach der Be-
kehrungsaktion Pilgrims feststellte, daß die Madjaren in ihr altes Heidentum 
wieder zurückgefallen waren. Die Bekehrungsaktion Pilgrims mußte erfolglos 
bleiben, weil es sich dabei um eine Einzelaktion, nicht aber um eine organische 
Durchdringung handelte, die alle Lebensgebiete erfaßt hätte. Eine solche Durch-
dringung vom westlichen Nachbarn, von den Deutschen, war notwendig, um 
die heidnischen Nomaden des Ostens der abendländischen Kultur zu gewinnen. 
König Stefan der Heilige setzte die Bemühungen seines Vaters mit harter 
Faust fort (997-1038). Als wichtigster Mitarbeiter und Berater stand ihm Asche-
rik, ein deutscher Mönch, der spätere Erzbischof von Gran und Kalocsa, zur 
Seite. 

Die Landnahme der Madjaren hat den früheren Kulturzustand nicht völlig 
beseitigt, und auch die früheren Siedlungsverhältnisse sind nicht bis in den 
Grund erschüttert worden. Das ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil ja 
Transdanubien nach dem Tode Arnulfs den Madjaren fast ohne Schwertstreich 
in die Hände gefallen ist. Zwar sind die im Jahre 860 belegten deutschen Orts-
namen nicht erhalten geblieben, aber die Namen wie Isangrimeschirichun, Muz-
zilicheschirichun, Kundpoldesdorf, Reginiwartesdorf usw. mußten den Madjaren 
wie Zungenbrecher vorkommen, zumal sie ursprünglich einfache Personen-
namen wie Arpid, Keve, Jenö, Tevel, Kin, Tass usw. als Ortsbezeichnungen 
gebrauchten. Leichter konnten slawische Ortsnamen von ihnen übernommen 
werden wie Pest, Pecs, Pale, Brana usw. Trotzdem läßt es sich mit ziemlicher 
Sicherheit nachweisen, daß im Westen Ungarns verschiedene kirchliche Mittel-
punkte und stadtartige Siedlungen weiterbestanden haben. Fünfkirchen bestand 
mit Sicherheit im 9. Jahrhundert als Zollstätte bzw. stadtartige Siedlung; sie 
hieß »ad quinque basilicas«. Im Jahre 1009 wird das Fünfkirchener Bistum 
»episcopatus, qui vocabitur Quinque ecclesienses« genannt. Der deutsche Orts-
name entspricht völlig dem lateinischen. Hier wie auch in Mosapurk dürfte der 
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christliche Kult kaum Unterbrechungen erfahren haben. Das wichtige Kloster 
Bakonybel bzw. seine Kirche ist wahrscheinlich auch schon in der karolin-
gischen Zeit dem hl. Mauritius geweiht worden; es befindet sich in der Nähe 
einer großen Schenkung an Niederaltaich aus dem Jahre 860. Szent Lörinc 
westlich von Fünfkirchen dürfte wohl mit dem 860 bezeugten Ort Ternperch 
gleichzusetzen sein, wo der Erzbischof Adalwin 865 eine Laurentiuskirche 
weihte. Das Fortbestehen des Patroziniums deutet auf kultische Kontinuität seit 
der Karolingerzeit. Auch in Neutra und Mitrowitz gibt es Kultstätten, die in 
die vorungarische Zeit zurückreichen (Vgl. Fritz Valjavec, Geschichte der 
deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa, München 1953, Bd. I, S. 20 ff). 

Die ungarischen Fachwörter der christlichen Kirche stammen größtenteils 
aus dem Slowenischen; hierher kamen sie aber meistens aus dem Deutschen. 
Das älteste deutsche Appellativum (Gattungsname) im ungarischen Sprach-
schatz ist bezeichnenderweise das Wort püspök Bischof, das im 10. Jahrhundert 
aus dem altbayerischen piscof entlehnt worden ist. 

2. Ungarn als christlicher Staat 

Unter der Regierung Stefans des Heiligen (997-1038) trat Ungarn in die 
Reihe der christlichen Königreiche des Abendlandes. Lanze und Krone wurden 
ihm »imperatoris 	gratia et hortatus von Kaiser Otto III., im Jahre 1000 
übersandt*); an seinem frühen Tod scheiterte jedoch Ottos Versuch, auf die 
Kirchen- und Staatsverwaltung Ungarns einzuwirken, dennoch bleibt es eine 
Tatsache, daß bei der Einrichtung der ungarischen Kirche und des ungarischen 
Staates das deutsche Element eine hervorragende Rolle gespielt hat. Betont 
sei aber, daß die Eingliederung Ungarns in das Abendland als Stefans eigene 
Leistung anzusehen ist, wenn auch die zum Staatsaufbau verwendeten Bau-
steine zu einem erheblichen Teil fremden, namentlich deutschen Ursprungs sind. 

Von entscheidender Bedeutung für die westliche Orientierung Ungarns war 
die Verheiratung Stefans mit der frommen Gisela von Bayern, mit welcher viele 
deutsche Ritter und Mönche, aber auch Bauern und Handwerker nach Ungarn 
zogen. Um sich gegen sein eigenes Volk zu schützen, das den westlichen Kurs 
nicht restlos billigte, hatte bereits Fürst Geysa seine Residenz in Gran-Eszter-
gom genommen, das durch große Waldungen geschützt und durch die Donau 
mit dem Westen verbunden war. Deutschen Herren übergab er auch weite 
Güter in der Nähe von Gran, - der Name des Komitats Hont erinnert auch 
heute noch an den deutschen Ritter Hunt, - denn sie sollten ihn im Falle 
eines madjarischen Aufstandes beschützen. 

.) So bei dem Chronisten Thietmar (Chron. VI, cap. 59). Wir haben in Ungarn gelernt, Sankt 
Stefan habe, um seine Unabhängigkeit zu dokumentieren, die Krone von Papst Sylvester II. ver-
langt und erhalten. Seit den grundlegenden Arbeiten Albert Brackmanns, - so etwa „Kaiser 
Otto III. und die staatliche Umgestaltung Polens und Ungarns" (in Gesammelte Aufsätze. Wei-
mar 1941, S. 242-258), - ist nicht mehr daran zu zweifeln, daß die Entstehung der ungari-
schen Kirche und des Königtums zusammenhängt mit der Ostpolitik Ottos III., der eine sinn-
volle Erneuerung der karolingisch-ottonischen Bestrebungen im Auge hatte. (Gegenargumente 
bei Josef De6r, Die Entstehung des ung. Königtums. Budapest 1942.) Fritz Valjavec (a. a. 0. 
S. 34) glaubt in der Tatsache, daß bei der Errichtung der ungarischen' Kirche und des un-
garischen Staates das deutsche Element eine so hervorragende Rolle gespielt hat, die politischen 
Ziele Ottos III. zu erkennen. Ottos Versuch scheiterte, doch wurde dieser Ansatz in den Thron-
wirren der folgenden Jahrzehnte anscheinend wieder wirksam. 
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Gleich nach dem Tode Geysas erhoben sich die mit Byzanz liebäugelnden 
Ostmadjaren und die Heidenmadjaren gegen seinen Sohn Stefan. Mit dem 
königlichen oder »deutschen« Heer, unter der Führung Wezzelins von Wasser-
burg, zerschlug Stefan zuerst den Herrn der Schomodei namens Koppäny (998), 
der im 20. Jahrhundert zum Stern der Madjaren emporgehoben werden sollte; 
später gelang ihm auch die Niederwerfung der widerspenstigen Häuptlinge des 
Ostens, Gyula und Ajtony und damit auch die Zurückdrängung des byzantini-
schen Einflusses. Die griechischen Klöster im westlichen Ungarn wurden im 
12. und 13. Jahrhundert von den Zisterziensern übernommen; nur im Osten 
blieben sie erhalten. Jene Teile des Madjarentums, die sich dem griechischen 
Ritus anschlossen, gingen in den rumänischen, serbischen und ruthenischen 
Völkern auf, wie das E. Ivänka in der Zeitschrift »Blick nach Osten«, Jg. 1949, 
S. 22ff., festgestellt hat. 

Nachdem Stefan die Macht seiner Gegner gebrochen hatte, mußte er seinen 
neuen Staat aufbauen. Es ist längst bekannt, daß Stefan bei seiner Staatsbil-
dung weitgehend auf deutsche Vorbilder zurückgriff. Ein Sinnbild seiner Ver-
haftung mit dem deutschen Kulturkreis ist der Umstand, daß er seinen Namen 
nach dem Schutzheiligen der Passauer Kirche erhalten hat. Durch seine Gat-
tin und durch die Anwesenheit deutscher Ritter und Mönche dürfte die deutsche 
Sprache an seinem Hof Eingang gefunden haben; sein Sohn Emerich (Heinrich) 
trug einen deutschen Namen. Seinen Staat bildete er fast durchweg dem bayeri-
schen Herzogtum seines Schwiegervaters bzw. seines Schwagers nach. Sein 
Senat war nach fränkischem Vorbilde aus kirchlichen und weltlichen Würden-
trägern zusammengesetzt, seine Urkunden sind größtenteils nach deutschen 
Mustern ausgestellt, - ein Notar Kaiser Ottos III. namens Heribert C. brachte 
am ungarischen Hof die Arbeitsformen der kaiserlichen Kanzlei zur Geltung, -
die Einrichtung seines Hofes war weitgehend deutsch; der comes palatinus, der 
hernach zu großer Macht gelangen sollte, war der deutsche Pfalzgraf. Nach 
fränkisch-deutschem Vorbild richtete er Grafschaften und Markgrafschaften 
(comitatus confiniorum) ein. Stefan führte den bayerisch-fränkischen Münz-
fuß in Ungarn ein und berief die Prägemeister aus Regensburg. Das »deutsche 
Heer« des Königs, die Regalien der Zölle und Märkte sind alle aus Bayern 
übernommene Institutionen. Die Hauptquellen zu seinen Gesetzbüchern bilden 
die Beschlüsse verschiedener fränkischer Synoden, die Lex Alamanorum Lant-
fridana, die Lex Baiuwarorum und die fränkischen Kapitularien. Die an Stefans 
Hof abgefaßten »Ermahnungen« (De morum intitutione) rühren von einem 
süddeutschen Priester her. Als Hauptinsignie galt in seinem Reich die Lanze, 
wie sie als Sinnbild der königlichen Machtfülle nach Ottonischen Vorbildern 
übernommen wurde. 

Die christliche Kirche organisierte Stefan unter Leitung des tatkräftigen 
deutschen Ascherik, der in den ungarischen Schulbüchern Asztrik genannt 
wird. Er war es auch, der ihm die Krone aus Rom geholt hat. Die von Stefan 
herbeigeführte enge Verbindung zwischen der ungarischen und der deutschen 
Kirche wird auch darin sichtbar, daß in den ersten Jahren des Aufbaus un-
garische Kirchenfürsten an deutschen Synoden teilnahmen wie z. B. Erzbischof 
Ascherik 1007 an der Synode von Frankfurt, 1012 an der zu Bamberg. Bei 
dieser Gelegenheit nahm Ascherik auch an der feierlichen Einweihung des 
Bamberger Domes teil und weihte selbst einen Seitenaltar ein. Mit den Mön- 
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chen von St. Peter zu Salzburg und zu St. Quirin am Tegernsee schloß 
St. Stefan Gebetsbrüderschaften ab. Der hl. Gunther (gest. 1045) kam auf 
Einladung Stefans wiederholt nach Ungarn, wo er sich am Aufbau des Kir-
chenwesens beteiligte (Vgl. dazu Ferenc Galla, Szent Istvän apostoli tevekeny- 
sege es 	munkatärsai - Die apostolische Tätigkeit Stefans des Hl. und seine 
Mitarbeiter. In: Szent Istvän emlekkönyv I. S. 306 ff.). Ganze Klöster wurden 
von deutschen Mönchen bevölkert, wie etwa das zu Bakonypel von Mönchen 
aus Altaich; desgleichen war das Frauenkloster zu Weißbrunn für bayerische 
Nonnen bestimmt. Der romanische Anteil an der Christianisierung Ungarns tritt 
im Verhältnis zum deutschen stark zurück. Erst unter Ladislaus dem Heiligen, 
dem Gegenspieler Salamons, des Schwagers Heinrichs IV., trat eine gewisse 
Absperrung von den deutschen Einwirkungen ein, aber auch im 12. Jahrhundert 
lassen sich Beziehungen zwischen der deutschen und der ungarischen Geist-
lichkeit nachweisen. Der Benediktinerorden brachte den Bibeltext Alcuins mit 
und soll auch dessen pädagogische Schriften benützt haben. Der Verfasser des 
ältesten ungarischen Geschichtswerkes, der Gesta Ungarorum (aus etwa 1090) 
benutzt bei der Abfassung Regino von Prüm, wie das Jänos Györi in der Zeit-
schrift »Egyetemes Philologiai Közlöny« (Jg. 1943, S. 214ff.) nachgewiesen hat. 

Die Einwanderung deutscher Adeliger nach Ungarn hängt mit dem Aufbau 
und der Festigung des ungarischen Staatswesens eng zusammen. Wezzelin 
von Wasserburg war der Führer des königlichen »deutschen« Heeres, zusammen 
mit Hont und Pazman gehörte er zu den ersten Feudalherren des Landes. 
Stefans Nachfolger, Peter, rief neue deutsche Ritter ins Land; am bekanntesten 
von ihnen sind die schwäbischen Gebrüder Gut und Keled. (Vgl. den Ortsnamen 
Kolut in der Batschkal) Sie alle wurden Begründer bedeutender madjarischer 
Adelsgeschlechter. Unter dem Druck seiner Widersacher floh Peter 1041 samt 
seinen Getreuen zu Kaiser Heinrich III. und kehrte mit dessen Hilfe nach 
Ungarn zurück, wobei die Ungarn dem Kaiser den Lehenseid leisteten. Die 
Gültigkeit der Gesetze Stefans wurde wieder hergestellt, doch sprach man 
dabei von der »Verleihung des bayerischen Rechts«. Dadurch war Ungarn ein 
Vasallenstaat des Reiches geworden und blieb es auch mit Unterbrechungen 
bis 1077, als infolge des Investiturstreites Heinrich IV. Ungarn nicht mehr 
halten konnte. Bereits 1046 brach der erste große Heidenaufstand nach Stefans 
Tod aus. »So viele Priester und Weltliche erlitten damals den Märtyrertod, daß 
ihre Zahl nur den Engeln und dem lieben Gott bekannt ist.« König Peter wurde 
umgebracht und seine deutsche Gemahlin aufs schändlichste mißhandelt. Da-
mals wurde auch der heilige Gerhard erschlagen. 

Noch dreißig Jahre lang währte der blutige Kampf zwischen den Nachfolgern 
Stefans. Dabei ist zu beachten, daß die rechtmäßigen Könige, selbst wenn sie 
mit Hilfe des Ostens den Thron erlangt hatten, wie etwa Andreas I. (1046-
1060), immer einen westlichen Kurs einschlugen und sich auf die Hilfe des 
Reiches stützten, und daß die in Ungarn ansässigen Deutschen sich immer auf 
die Seite des rechtmäßigen Königs stellten. Es kam sogar vor, daß diese Deut-
schen die einzigen Parteigänger des Königs im Kampf gegen die mit Madjaren 
verbündeten Polen, Kumanen und Petschenegen waren wie etwa 1060 auf der 
Seite von Andreas und 1074 auf der Seite Salamons. 
Eine wichtige Rolle fiel den deutschen Adelsgeschlechtern wieder gegen Ende 
des 13. Jahrhunderts zu. König Ladislaus IV., der Kumane, war in den 1280er 
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Jahren auch der Form nach wieder Heide geworden, bekämpfte mit Hilfe der 
Kumanen den westlichen Teil Ungarns, dessen Kraft von dem deutschen Ge-
schlecht der Güssinger organisiert wurde. Die Güssinger waren unter Geysa II. 
nach Ungarn eingewandert. Bemerkenswert ist, daß die Madjaren sich auf die 
Seite der Heiden gestellt hatten (vgl. Ung. Gesch. Bd. I, 600 ff.). Karl Robert 
hat später die Güssinger bezwungen, verdrängte die alten z. T. deutschstämmi-
gen Geschlechter des hohen Adels und übergab ihre Besitztümer seinen über-
wiegend südslawischen Parteigängern. Seit dem Tode Ludwigs des Großen 
(1382) bis Mohatsch waren balkanische Elemente tonangebend, sie lenkten das 
Schicksal Ungarns (Garai, Hunyadi, Zäpolya, Kinizsi usw.). Mit Mühe gelang 
es Sigismund, eine Familienliga zusammenzubringen, deren Mittelpunkt der 
deutsche Graf von Cilli war, und der ungarischen Politik noch einmal eine 'klare 
westliche Linie zu geben. Das berühmte »schwarze Heer« des König Matthias 
wurde auch »deutsches Heer« genannt, seine Führer waren auch größtenteils 
Deutsche: zuerst der Österreicher Franz Hag, später Peter Gereb von Wingart, 
dann Heinrich Raubik, Tettauer usw. In den Wirren vor Mohatsch gab es wie-
der eine »deutsche Partei«, die sich bedingungslos gegen die Türken stellte. Ihre 
zentrale Figur war eigentlich die Königin Maria, ihr bedeutendster Kopf Erz-
bischof Szatmäri, ein deutscher Kaufmannssohn aus Kaschau. Die wichtigsten 
»nationalen« Gestalten waren aber Südslawen (Zäpolya, Frangepän, Brodarics, 
Per6nyi usw.). In Mohatsch verblutete nur die sogenannte deutsche Partei, wäh-
rend sich die »nationale Partei« unter Führung des Südslawen Zäpolya bei 
Szegedin versammelte und dem Kampf auswich. 

3. Deutsche Siedlungen in Ungarn bis 1526 

Bereits vor Ankunft der Madjaren waren im westlichen Ungarn deutsche 
Siedlungen entstanden, die durch die Landnahme der Madjaren sicherlich ge-
schwächt, z. T. vielleicht auch vernichtet wurden. Schon unter Geysa wander-
ten deutsche Adelsgeschlechter (Wolfger, Hedrich, Hunt, Pazman) ein, und 
auch mit Gisela sind der Überlieferung zufolge viele Reisige nach Ungarn 
gekommen. Urkunden aus der Zeit Sankt Stefans sprechen auch von coloni, 
hospites, d. h. von liberi, Freien, aus dem Ausland eingewanderten Kolonisten 
und Gästen. Stefan wollte sein Volk seßhaft machen, ihm die bäuerliche Arbeit 
beibringen, und das konnte er nur, wenn er westliche Siedler in Ungarn an-
siedelte. Man hat im ganzen Land verstreut 35 Orte mit dem Namen AM/nen 
(etwa Deutschendorf) gefunden, die alle im 11. bis 13. Jahrhundert entstanden 
sind. Die Erschließung der ältesten deutschen Siedlungen mit Hilfe von Ur-
kunden ist kaum möglich, da für diese Zeit nur wenige Urkunden vorliegen. 
Sicher ist, daß schon im 11. Jahrhundert, entlang der Flüsse Berettyo und 
Kraszna, Deutsche zum Schutz des Meszes-Tores angesiedelt wurden, zumal 
über dieses Tor vorher tatarische Uzen in das Innere Ungarns eingebrochen 
waren. So zeigte sich schon damals die doppelte Rolle der Deutschen in Ungarn: 
Sie waren Kulturbringer und Grenzwächter zugleich. Auch in Siebenbürgen hat 
man bayerische Siedlungen aus der vorgeysaischen Zeit, also vor der Mitte des 
12. Jahrhunderts nachgewiesen (vgl. E. Mohr in Deutschung. Hbl. 1929, S. 186, 
und R. Huß, Südostdte. Forschungen 1936, S. 277 ff.). Ein übereinstimmender 
Zug dieser vorgeysaischen Siedlung ist, daß sie überwiegend von Bauern ge- 
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tragen wird und daß Anzeichen für eine rechtliche Sonderstellung fast gänzlich 
fehlen. Auch für die älteste deutsche Ansiedlung in Ungarn gilt, was über die 
gesamte deutsche Südostbewegung gesagt werden muß: Der Deutsche trat hier 
nicht als Eroberer auf, sondern als friedlicher Mitbürger, als hospes, als tätig 
schaffender, gern gesehener, notwendiger Gast. Er wurde von Königen oder 
Adeligen ins Land gerufen und seit dem 12. Jahrhundert mit wertvollen Ge-
rechtsamen ausgestattet, die den Deutschen eine weitgehende Autonomie sicher-
ten, deren letzten Reste erst im 20. Jahrhundert beseitigt wurden. 

Die große deutsche Ostkolonisation begann um die Mitte des 12. Jahrhun-
derts und griff alsbald auch auf Ungarn über. Sie wurde von König Geysa II. 
(1141-1162) nachdrücklich gefördert. Im königlichen Freibrief aus dem Jahre 
1224 wird ausdrücklich gesagt, daß sie zur Zeit Geysas II. »ad retinendam 
coronam«, zum Schutze der Krone unter Zusicherung bestimmter Freiheiten 
gerufen worden seien. König Geysa stand in Verbindung mit dem Sachsen-
herzog Heinrich dem Löwen, einem Hauptförderer der deutschen Ostbewegung. 
Im Plattdeutschen heißt wachsen wage, Ochse Ohß, Fuchs Fohß, Sachse Sahß. 
Obwohl es sich bei den Ankömmlingen größtenteils um Moselfranken gehan-
delt hat, werden sie im Ungarischen dennoch szäsz genannt. Diese Benennung 
dürfte auf die Verbindung Geysas II. mit dem Sachsenherzog Heinrich dem 
Löwen zurückgehen. Hauptsächlich in den Grenzmarken im Norden, Nordosten 
und Südostens Ungarns wurden damals Deutsche angesiedelt. Erhalten geblie-
ben sind hauptsächlich nur die Siedlungen der Siebenbürger »Sachsen« und 
der Städte der Slowakei, dagegen ist das Deutschtum im Komitat Ugocsa mit 
den Städten Nagyszöllös, Nagyszäsz, Felszäsz und Ardo ebenso untergegangen 
wie in den 10 Dörfern südlich von Kaschau, die unter einem eigenen Comes 
zu Beginn des 13. Jahrhunderts dort lebten; sie werden im Registrum Vara-
diense zwischen 1208 und 1235 erwähnt. Im Komitat Maramarosch sind in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts deutsche Dörfer angelegt worden, von 
denen Huszt, Visk, Tecsö, Hosszumezö und Sziget später zu Städten erhoben 
worden sind. Auch im mittelalterlichen Kroatien entstanden im 12. und 13. 
Jahrhundert deutsche bzw. überwiegend deutsche Städte wie Warasdin, Agram, 
Walkow, Wirowititz, Petrinja, Samobor usw. Die Feststellung von Fritz Valja-
vec (a. a. 0. S. 72), daß im Süden Ungarns deutsche Siedlungen fast völlig 
fehlen, stimmt nicht; Tatsache ist vielmehr, daß diese ehemaligen deutschen 
Siedlungen ebenso verschwunden sind wie die meisten alten madjarischen Ort-
schaften: Die Kontinuität der Besiedlung Südungarns ist durch die 150 jährige 
Türkenherrschaft unterbrochen worden und auch die alten Urkunden sind zum 
größten Teil vernichtet worden. Vor allem sei darauf hingewiesen, daß es in 
Syrmien (Kom. Valko) 3, in der Batschka 2, in der Schwäbischen Türkei 6 
Siedlungen mit dem Namen Ngmeti gegeben hat, - in der Branau-Baranya auch 
noch ein Szäszvär (Sachsenburg). /Wmeti-Orte gab es im Kom. Temes, Bekes, 
Bihar, Weißenburg, Weißbrunn, Zala, Neogard usw. Zweifellos gab es aber 
auch in anderen Ortschaften deutsche Bevölkerung. Einem Zufall ist es zu 
danken, daß wir heute wissen, daß in den Branauer Dörfern Kernend und Gyula 
im Mittelalter Deutsche gelebt haben (Burgenländ. Forschungen 1956, S. 28). 

Die ungarische Forschung schließt aus dem madjarischen Ortsnamen auf 
madjariscbe Besiedlung im Mittelalter. Umgekehrt darf man aus deutschen 
Ortsnamen auf deutsche Besiedlung schließen. Auf diese Weise hat Fritz Zim- 
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mermann in seinem Aufsatz »Die deutsche Siedlung in der Schwäbischen Tür-
kei« (Wiener Südostjahrbuch 1960/64, S. 3-18) rund 70 Orte erfaßt, »in denen 
entweder durch deutsche Elemente in der Namengebung oder durch sonstige 
Angaben deutsche Siedlung (in den Komitaten Tolnau, Branau und Schomodei) 
erwiesen oder wahrscheinlich ist«. In der Branau dürfte es auch zusammenhän-
gende deutsche Gebiete gegeben haben: Die drei Ortsnamen Mdrok aus deutsch 
»Mark« (Nemetmärok, Räcmärok, Püspökmärok) lassen darauf schließen. 

Die 1241 eingebrochenen Tataren fanden schon große deutsche Siedlungen 
im Inneren Ungarns wie etwa Thomasbrücken (Tamäsda, östlich von der Theiß) 
und Pest. Letzteres wird in den zeitgenössischen Chroniken »magna et ditissima 
villa Teutonicorum« (eine große und sehr reiche deutsche Stadt) genannt. 
Nach dem Rückzug der Tataren ließ König Bela IV. zur Förderung der Lan-
desverteidigung festungsartige Städte anlegen und weitere deutsche Kolonisten 
hereinrufen. Nach F. Värady, Baranya megye multja es jelene (Vergangenheit 
und Gegenwart des Komitats Baranya, I., S. 643) kamen damals viele deutsche 
Weber und Schneider in die Baranya. Pest erhielt 1244 einen großen Freibrief, 
Ofen wurde als »castrum novi montis Pestiensis« 1247 gegründet, 1244 wurde 
Schemnitz mit deutschem Recht ausgestattet, Käsmark 1296 als Stadt erwähnt. 
Zur selben Zeit scheint auch Kaschau zur Stadt erhoben worden zu sein. Die 
Gründung deutscher Städte setzt sich bis in die zweite Hälfte des 14. Jahr-
hunderts fort. Im 15. Jahrhundert beginnt der Adel das Stadtbürgertum in 
seiner wirtschaftlichen und politischen Geltung einzuschränken; das Madjaren-
tum dringt in die Städte ein und entreißt wie etwa in Ofen und Klausenburg 
den Deutschen die bis dahin ausgeübten Vorrechte. Ungebrochen erhalten 
hat sich das Deutschtum nur an der Westgrenze (Preßburg, Ödenburg, Güns), 
in den nordungarischen Bergstädten, in der Zips und auf dem Sachsenboden 
Siebenbürgens. Das Deutschtum Südungarns wurde von der Türkenflut weg-
geschwemmt oder es wurde ein Opfer der nach Mohatsch einsetzenden Deut-
schenverfolgungen. 

Wie tief die Verbundenheit zwischen Deutschen und Ungarn trotz mancher 
Reibereien gegen Ende des 15. Jahrhunderts noch war, wird aus der Rede des 
weisen Stefan Bathor 1476 vor dem König Matthias und seinem Rat ersicht-
lich, womit er gegen den Krieg mit Kaiser Friedrich III. Stellung nahm: 

»Diss wirt nicht ein Teutscher, sondern ein Brüderlicher Krieg sein. Wieviel 
Landherren, Bürger und Edelleut sein beyderseits einander mit Sippschaft ver-
wand, welche mit unwillen sich miteinander raufen müssen? Wo ist ein Statt in 
Ungarn, darinn keine Teutschen seind? In welchen nicht herrliche Policeyen 
von ihnen auffgericht, noch schöne gewaltige Häuser und Paläst, die sie er-
bawt? Es ist kein Stättlein, noch kein Dorff, darin nicht Teutsche wohnen. 
Wollte Gott, ich möchte solches mit der unwarheit, dann mit der warheit reden, 
daß es wirt umb Ungerland geschehen seyn, so bald man die Teutschen darauss 
vertreibet.« (Die Rede ist in dem Geschichtswerk des Antonius Bonfinius auf-
gezeichnet: Rerum Hungaricum Decades. Dec. IV. Liber IV. Obige Stelle nach 
einer deutschen Übersetzung. Frankfurt 1581, S. 311-312.) 

»Das Ungartum stand seit seinem ersten Auftreten in Europa im 9. Jahr-
hundert unter dem unmittelbaren Einfluß der deutschen Kultur ... Jahrhunder-
telang spielte es die Rolle des Schülers«, schrieb Univ.-Prof. Julius von Farkas 
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in den Deutsch-Ung. Heimatblättern Bleyers (Jg. 1930, S. 265). In den folgen-
den Ausführungen will ich einige wichtige Kapitel der deutsch-europäischen 
Kultureinflüsse bzw. die Rolle des ungarländischen Deutschtums bei der Ver-
breitung der europäischen Kultur in Ungarn untersuchen. Am eindeutigsten 
sind die Zeugenaussagen der Architektur; wichtig auch die Rolle des Bergbaus 
bei der Beurteilung der Großmachtpolitik Ungarns, weiterhin die Entwicklung 
des Zunftwesens bei der Untersuchung der Geschichte der Demokratie in 
Ungarn. Deutsche Spielleute waren das Vorbild für die ungarische epische Dich-
tung, und deutsche Humanisten haben entscheidend mitgewirkt bei der Über-
windung der mittelalterlichen Geistigkeit in Ungarn. Wie sich die zahlreichen 
kulturellen Einflüsse in der ungarischen Sprache (bis 1526) widerspiegeln, soll 
auch ein Kapitel unserer Untersuchungen bilden. 

4. Die Architektur in Ungarn bis 1526 

Die überwiegend deutschen Benediktiner waren die ersten Baumeister des 
christlichen Ungarns. Vom Dom zu Stuhlweißenburg wissen die alten Chroni-
ken Wunder zu erzählen. Er soll von bayerischen Mönchen nach dem Vor-
bild des Regensburger Domes erbaut worden sein (vgl. Bierbauer, Gesch. der 
ung. Baukunst, S. 33). Von den Bauten der Stefanszeit blieben nur Grundriß-
formen erhalten; diese zeigen in ihrer wuchtig einfachen Raumgestaltung ganz 
deutlich die süddeutsche Ausrichtung. Ungarische Historiker versuchen jeden-
falls auf Grund gewisser ornamentaler Elemente, die aus späteren Jahrhunder-
ten stammen, die gesamte Architektur der Stefanszeit italienischem und dalma-
tinischem Einfluß zuzuschreiben. Mit Altardecken und Meßgewändern wurden 
die Kirchen Ungarns durch die Königin Gisela und ihre deutschen Hofdamen 
prunkvoll ausgestattet. Eines dieser Meßgewänder, welches von den deutschen 
Nonnen des Klosters Weißbrunn-Veszprem verfertigt und dem Dom zu Stuhl-
weißenburg geschenkt worden war (1031), diente den ungarischen Königen bis 
zuletzt als Krönungsmantel. 

Seit König Bela III. (1173-1196) kamen Zisterzienser und Prämonstratrnser 
z. T. aus Frankreich nach Ungarn. Die ritterliche und scholastische Kultur 
wurde durch sie verbreitet. Auch die Bautätigkeit wurde in dieser Zeit neu be-
lebt. Wenn die Dome zu Worms und Bamberg für das mittelalterliche Deutsch-
land als kulturhistorisches Sinnbild gelten, so kommt diese Rolle in Ungarn 
den Abteikirchen Jäk und Lebeny-Leiden zu. Im ganzen Südosten gibt es 
kein romanisches Kunstwerk edlerer Fassung als das Prachtportal von JA; es 
hat eine weit über die Grenzen Ungarns reichende kulturhistorische Bedeutung. 
Nur im angrenzenden österreichischen Gebiet gibt es einige Bauten, die mit 
ihm in stilgeschichtlichen Zusammenhang zu bringen sind, doch sind diese 
alle jünger als die Kirche zu Jäk. Der ungarische Kunsthistoriker Anton Hekler 
schrieb darüber in seiner »Ungarischen Kunstgeschichte« (S. 20): »Der Bild-
hauer, der hier tätig war, muß ebenso eine Schulung in Bamberg durchge-
macht haben wie die Steinmetzen, die an den Kapitellen in Leiden und Jäk 
gearbeitet haben«. Der entscheidende deutsche Einfluß auf das schönste ungari-
sche Kunstwerk romanischen Stils scheint uns auch dadurch erwiesen, daß die 
Wirkung der Bauhütte Jäk auf das Riesentor des Wiener Stefansdoms offen- 
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sichtlich ist; in Ungarn aber setzt sich diese meteorartig aufflammende Rich-
tung - mit Ausnahme des Portals der Kathedrale zu Karlsburg - nicht fort. 

In der Regierungszeit Belas III. war der französische Einfluß besonders 
am ungarischen Königshofe sehr groß, - die Gemahlin des Königs war eine 
Französin, - von seiner Ausschließlichkeit im Kunstschaffen Ungarns kann aber 
keine Rede sein. In seiner Breiten- und Tiefenwirkung blieb er weit hinter dem 
deutschen Einfluß zurück, da sich dieser nicht nur auf die Tätigkeit eines 
Ordens und auf einige Gäste stützte, sondern auf die große Masse der einge-
wanderten Mönche, Ritter, Bauern und Handwerker, die seit Karl dem Großen 
fast ununterbrochen ins Land geströmt waren und auch in den späteren Jahren 
nach Ungarn strömten. 

Zahlreich sind die romanischen Kirchen auch bei den Siebenbürger Sachsen. 
Die Zisterzienser Kirche zu Kerz übte hier eine auffallende Wirkung aus. Die 
zahlreich erhalten gebliebenen Kirchen der Sachsen zeugen von ihrer raschen 
und bis in die kleinsten Dörfer vordringenden Aufbauarbeit. Auch die kurze 
Tätigkeit des Deutschritterordens (1211-1225) hinterließ tiefe Spuren und übte 
auf die Bautätigkeit des ganzen Landes auch in späteren Jahrhunderten noch 
einen großen Einfluß aus. Ohne Vorbild der mächtigen Festungsbauten des 
Ordens wären die späteren Türkenburgen nicht zu denken. Auch die sächsischen 
Kirchenburgen, die ebenfalls erst in den späteren Jahrhunderten entstanden 
sind, wären ohne die Befestigungsbauten der Deutschritter unvorstellbar. Das 
ganze Kunstschaffen Siebenbürgens wurde fast ausschließlich von deutschen 
Meistern und vom deutschen städtischen Bürgertum getragen, so daß der rumä-
nische Gelehrte Puscariu mit Recht behauptet hat, Siebenbürgen sei ein Land, 
»das bis zur Vereinigung sämtlicher Rumänen im heutigen Königreich fast 
ausschließlich von der deutschen Kultur beherrscht war« (In: Vom Leben und 
Wirken der Romanen. Leipzig 1933). 

Für das Kultur- und Kunstschaffen des Hoch- und Spätmittelalters waren 
die Handelsbeziehungen der allmählich aufblühenden deutschen Städte Ungarns 
mit dem Reich von größter Bedeutung. Der Baustil dieser Epoche, die Gotik, 
ist in ihrer vereinfachten deutschen Fassung im Karpatenraum durch die deut-
schen Volksinseln vermittelt worden. Der madjarische Anteil im Kunstschaffen 
erscheint nur durch die Magnaten vertreten, die übrigens damals schon größten-
teils südslawischer Herkunft waren und neben den deutschen Städten als Bau-
herren hervortraten. Die Ausführenden der prächtigen gotischen Bauten Ungarns 
waren nicht nur stilkritisch, sondern oft auch namentlich erwiesen Deutsche. 
Mit Ausnahme einiger Italiener waren es entweder Deutsche Ungarns oder 
solche aus dem Reich, die mit Aufträgen überhäuft wurden. Aber auch Ungarn-
deutsche waren im Mutterland geschätzte Meister; die weltbekannte Statue 
Sankt Georgs in Prag wurde 1373 von den Gebrüdern Georg und Martin von 
Klausenburg geschaffen. 

In den Wirren der Hussitenkriege nach Karl IV. scheint die Parlersche 
Schule aus Böhmen verdrängt und nach Oberungarn verlegt worden zu sein. 
Nur damit ist es zu erklären, daß sich viele Kirchen der deutschen Städte in 
Ungarn dem Parlerschen Hallenchorsystem anschließen, wie etwa die Schwarze 
Kirche in Kronstadt und die Pfarrkirche der Pester Innenstadt. Beide sind später 
z. T. im Barockstil umgebaut worden. Das Vordringen der aus dem Reiche 
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kommenden reiferen Gotik steht im engsten Zusammenhang mit der Regierungs-
zeit Sigismunds (1386-1437). In Ofen, seiner Hauptstadt, ließ der Kaiser das 
vielbewunderte »Frische Palais« anlegen (1418), das als Wahrzeichen des Impe-
rators der westlichen Welt galt. Nach erhaltengebliebener Darstellung dieser 
Sigmundsburg mußte die von vielen Zinnen und Türmen umfaßte Mitte einen 
mächtigen Remter (Versammlungssaal) bergen. Der oberste Baumeister Sigis-
munds war Chunrad Lichtenfelser, der auch in Preßburg tätig war. Zahlreiche 
deutsche Baumeister, Maler und Goldschmiede sind aus dieser Stadt auch 
namentlich bekannt, andere wieder werden unter den Mitgestaltern der Ofener 
Burg erwähnt: zahlreiche Augsburger, Tübinger und Stuttgarter Baumeister 
und Zimmerleute samt ihren Gesellen. Wir wissen von einem Meister Georg 
von Tübingen aus der Augsburger Schule des Ulrich Ensinger mit seinen 16 
Gesellen, von dem Stuttgarter Steinmetzen Stefan Holl aus der Ulmer Schule, 
von Erhard und Linthart Fingerlin aus Augsburg usw. Manche von ihnen sind 
auch als Architekten süddeutscher Kirchen bekannt. Der Elisabethdom zu 
Kaschau, die Michaeliskirche zu Klausenburg, die Michaelspfarrkirche und die 
Benediktinerkirche zu Odenburg sind alle während Sigismunds Regierungszeit 
entstanden. Ein verspäteter Vertreter der spätgotischen Hallenkirchen im ungar-
ländisch-deutschen Städtebild ist die Pfarrkirche zu Bistritz (Siebenbürgen). 
die 1563 erneuert wurde und dabei eine Renaissance-Fassade erhielt. Sie kündet 
somit eine neue Zeit an und bildet den Abschluß einer Epoche in der Kunst-
geschichte Ungarns, die vom deutschen Bürgertum getragen, vorwiegend von 
deutschen Meistern geschaffen wurde, somit als eine fast geschlossene deutsche 
Kunstperiode in Ungarn anzusehen ist. 

Unter Matthias Corvinus entstanden keine größeren Bauwerke in Ungarn, 
bloß die Bauten der späten Gotik aus der Regierungszeit Sigismunds ließ er 
mit Renaissanceornamentik verzieren. Der »Palast des Königs Matthias« (Mätyäs 
kiräly palotäja) wurde also von Sigismund erbaut. Die Renaissance kam über 
das Kunstgewerbe nach Ungarn: viele Edelsteine, Juwelen, Seiden, Brokate und 
Wandteppiche wurden aus Italien eingeführt, desgleichen auch Kleider, Waffen 
und Pokale. Baudenkmäler dieser Epoche finden wir hauptsächlich nur in den 
nordungarischen deutschen Städten. In den madjarischen Städten des Nordens, 
also dort, wo der Türke niemals hingelangt war, gibt es nur bedeutungslose 
Fragmente der Renaissancekunst. Das ist ein Beweis dafür, daß nicht der 
italienisch beeinflußte Königshof die neue Kunst im Lande verbreitet hat. Die 
oberungarische Renaissance konnte alsbald ihr eigenes Antlitz zeigen, die neuen 
Formen der volklichen Eigenart des deutschen Bürgertums anpassend. Ein 
Schatzkästlein der Renaissancekunst in den Nordkarpaten ist übrigens Neusohl 
(ung. Besztercebänya), diese bedeutende deutsche Bergstadt: Das Ebnerhaus, 
ihr schönstes Bauwerk, wurde vom Meister Johann Weinhardt erbaut. Als 
Schulbeispiel der ungarischen Renaissanceschlösser wurde in den Schulbüchern 
das Schloß von Fritsch in der heutigen Slowakei angegeben; sein Baumeister 
war Michael Sorger. Die herrlichen Eskrafitto-Zinnen sind das Werk von Mar-
tin Axmann. (Bauzeit etwa 1625-1630.) 

Während man im Nordteil Altungarns dem ostmitteldeutschen Einfluß auch 
in dieser Kunstperiode treu blieb, machte sich in Siebenbürgen das Süddeutsche 
geltend, wie z. B. in der Sakristei der Michaeliskirche zu Klausenburg. Das 
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mit Ornamenten reich überladene Portal trägt auch das Brustbild seines Stifters 
Johannes Clyn. Die Türkennot im 16. und 17. Jahrhundert hatte jedoch eine 
intensivere Bautätigkeit in diesem entlegenen Ländchen, dessen Verbindungen 
zu Deutschland niemals abgerissen waren, unmöglich gemacht. 

5. Die Anfänge des Bergbaus in Ungarn 

Der Bergbau in der heutigen Slowakei und in Siebenbürgen wurde im Mittel-
alter von deutschen Bergleuten betrieben, die aus ostmitteldeutschen Land-
schaften und aus Böhmen eingewandert waren. Der bedeutendste Faktor des 
ungarländischen Wohlstandes war der blühende Bergbau. Etwa ein Drittel 
der Golderzeugung der Welt bzw. das Fünffache der Goldproduktion des übri-
gen Europa kam aus Ungarn, und auch etwa ein Viertel der europäischen 
Silberproduktion stammte aus den ungarländischen Bergwerken. Die durch-
schnittliche Jahresproduktion Ungarns an Gold betrug etwa 1000-1500 kg, 
an Silber etwa 10 000 kg. In Urkunden und Chroniken des 13. Jahrhunderts 
werden manche Goldwäscherorte und Goldgruben in Siebenbürgen (Groß- und 
Klein-Schlatten), in Oberungarn, in Sathmar und in Slawonien erwähnt, des-
gleichen auch Personen, die ihre Steuern in Gold zu entrichten hatten. Das 
Zentrum der Silbergewinnung war Schemnitz, aber auch die Silbergruben von 
Alt- und Neusohl, von Pakkanz, Göllnitz, Karpfen, Rosenau und Rodna waren 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts schon in Betrieb. König Bela IV. 
(1235-1270) erhob die Bergbauorte in die Reihe der Städte und ermöglichte 
durch Kodifizierung des Schemnitzer Rechts nach dem Vorbild des Iglauer 
Rechtes ein Aufblühen des ungarländischen Bergbaus. Dessen stürmische Ent-
wicklung wurde aber nach dem Tode dieses Königs infolge der unseligen 
politischen Verhältnisse unterbrochen. Die Zeit des Faustrechtes machte auch 
das Leben der Bewohner der Bergstädte unsicher, und die Frucht ihres Fleißes 
wanderte in die Schatzkammer der Oligarchen. 

Erst unter König Karl Robert (1307-1342) begann für den Bergbau in 
Ungarn eine neue Blütezeit. Er bekräftigte die Privilegien der alten Bergstädte 
und gründete viele neue: in Siebenbürgen erhob er Offenburg, in Sathmar 
Frauenstadt (Nagybänya) zu Städten. In Oberungarn gründete er Schöllnitz 
und Kremnitz (1328); in letztere brachte er Deutsche aus dem böhmischen 
Städtchen Kuttenberg. Von nun an waren diese neuen Bergstädte die Zentren 
des ungarländischen Goldbergbaus. Auch den Silberbergbau vernachlässigte 
dieser König nicht. In der Regierungszeit Karl Roberts beginnen die Wiener 
Zollbestimmungen, unter den aus Ungarn eingeführten Waren auch Kupfer und 
Zinn zu nennen. Der Hauptort der Kupfergewinnung war Neusohl; Hauptort 
der Eisengewinnung war Torocko in Siebenbürgen, wo sich die früh madjari-
sierten Nachkommen der aus dem steiermärkischen Eisenwürzel eingewander-
ten Deutschen mit Eisenproduktion beschäftigten. 

Der Handel mit Gold und Silber war bis 1327 in Ungarn frei. Dieser Umstand 
lockte viele ausländische (deutsche und italienische) Kaufleute nach Ungarn. 
Der Hauptmarkt des Edelmetalls war in Wien. Im Jahre 1327 führte Karl 
Robert ein Edelmetallmonopol ein, wodurch der König in den Genuß der Ge-
winne aus den Bergwerken kam. Die Großmachtpolitik der Anjous, also Karl 
Roberts und Ludwigs des Großen (1307-1382), wurde nur durch den Ertrag 

25 



deutscher Arbeit in den Bergwerken ermöglicht. So hat z. B. die Mutter Lud-
wigs des Großen im Jahre 1344 in Neapel zu Bestechungszwecken, um ihren 
Sohn Endre zum König von Neapel wählen zu lassen, den Goldertrag von 
sieben Jahren verschwendet, d. h. eine Summe, die dreizehnmal so hoch war 
als jene, welche Venedig dem Ungarnkönig für das Land Dalmatien angeboten 
hatte. 

Im 14. Jahrhundert war in Ungarn hauptsächlich italienisches Kapital in-
vestiert; seit etwa 1430 haben sich auch deutsche Handelshäuser in Ungarn 
festgesetzt. Sie traten als Steuerpächter und Kreditgeber hervor. Ofener Filialen 
hatten u. a. die Augsburger Fugger, Welser und Holzer; die Nürnberger Seid-
ner, Eppel und Ebner. (Die Tätigkeit letzterer kann von 1350 bis 1526 nachge-
wiesen werden.) Aber auch Bürger ungarndeutscher Städte traten im 15. Jahr-
hundert öfter als Steuerpächter und Gläubiger dem Staate gegenüber auf. 
So pachteten z. B. Peter Jung aus Neusohl und Peter Flockel aus Kremnitz im 
Jahre 1451 die Einnahmen der Kremnitzer Kammer; der Kremnitzer Paul 
Modrar, der angeblich aus Nürnberg eingewandert war, konnte sich sogar 
einen Großgrundbesitz erwerben. Wie es bei Jung der Fall war, so hatte auch 
Franz Szatmäri aus Kaschau, der Onkel des Graner Erzbischofs Georg Szat-
märi, in Neusohl reiche Silber- und Kupferbergwerke. Von den Kaschauer 
Szatmäri wird nachdrücklich festgestellt, daß sie deutscher Herkunft waren. 
Georg Szatmäri war der bedeutendste ungarische Staatsmann zu Beginn des 
16. Jahrhunderts. Zu großem Reichtum gelangte auch der Wiener Johannes 
Ernuszt, - ob es ein Deutscher oder ein Jude war, ist nicht geklärt, - der selbst 
dem König Matthias Kredite gewährte. Seine Neusohler Kupferbergwerke ge-
langten in den 1490 er Jahren in den Besitz des Krakauer Ratsherrn Johann 
Thurso. Dieser Thurso gehörte zu den fähigsten Montantechnikern jener Zeit, 
als bereits viele Gruben abgesoffen waren, da man dem Problem der Wasser-
hebung aus den tieferen Schächten nicht gewachsen war. Er war es, der durch 
Aufstellung erfolgreicher Wasserhebemaschinen auch die Gruben des Goslarer 
Silberbergbaus im Harz wieder gangbar gemacht hatte. Für sein Unternehmen 
in Neusohl interessierte er auch Jakob Fugger aus Augsburg, mit dem er 
alsbald auch in verwandtschaftliche Beziehungen trat. Von Jakob Fugger muß 
man wissen, daß er ein Kupfermonopol in Europa errichtete, indem er die 
Bergwerke in Tirol, Kärnten, Spanien und Ungarn erwarb. Als Bankier der 
Päpste und der Kaiser Maximilian und Karl V. finanzierte er u. a. auch die 
Kaiserwahl vom Jahre 1519. Durch ihn wurden die Fugger das größte euro-
päische Bankhaus des Frühkapitalismus. (Aus dem Namen Fugger kommt 
übrigens auch das ungarische Wort fukar geizig.) Es entstand der Fugger-
Thursosche Handelsverband, dessen Zweck die Instandsetzung und Ausbeutung 
von Bergwerken, der Bau von Hütten und Hämmern zur Herstellung von 
Kupferplatten und Silberbarren war. In den ersten zehn Jahren haben die 
Fugger 1,1 Millionen Gulden in den ungarischen Handel investiert, hatten 
aber auch eine Riesenproduktion von 190 000 Zentnern Kupfer. 

n den Jahren 1526-1539 brachten die ungarischen Bergwerke den Fuggern 
jährlich etwa 90 000 Gulden Reingewinn; ihr riesiges Vermögen haben sie aber 
nicht in Ungarn gewonnen, sondern vielmehr durch ihre gewagten und glück-
lichen Geldgeschäfte in ganz Europa. Als 1539 ihr Vertrag mit Ungarn abge-
laufen war, bemühte sich König Ferdinand I., die Fugger zur Verlängerung 
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des Pachtvertrages zu überreden, doch 1546 kündigten sie den Ungarnvertrag, 
denn die Gruben hatten den Höhepunkt ihrer Ergiebigkeit bereits überschritten, 
und auch die Fugger waren nicht mehr so kapitalskräftig wie zu Zeiten 
Jakobs •des Reichen«. 

Im Jahre 1548 kam es dann zu einem neuen Vertrag mit dem Augsburger 
Großkaufmann Matthias Mannlich, 1561 mit der Augsburger Firma Ulrich 
Link, zuletzt mit dem Augsburger Konrad Marx Rehlinger und dem Wiener 
Großkaufmann Lazarus Henckel von Donnersmark, aber die Ergiebigkeit der 
ungarländischen Bergwerke konnte nicht mehr gehoben werden. Mit dem Tode 
Henckels im Jahre 1624 hat die Zeit, in der das oberungarische Bergwesen 
und besonders die Neusohler Kupfererzeugung durch deutsches Kapital und 
Organisationskraft und alterprobte deutsche Bergmannskunst eine ungeahnte 
Blüte erlangt hatte, ihr vorläufiges Ende gefunden. 

6. Das Zunftwesen in Ungarn bis 1526 

Ungarische Forscher nehmen an, daß die von König Geysa II. (1141-1162) 
angesiedelten Siebenbürger Sachsen die Wegbereiter des Zunftwesens in Ungarn 
gewesen sind. Seit Beginn des 13. Jahrhunderts datiert die Erteilung von Frei-
heitsrechten an deutsche Handwerker und Kaufleute in verschiedenen Teilen 
Ungarns. Diese Rechte wurden dann zum Rückgrat des deutschen Städtewesens; 
doch erhielten auch Dörfer, in denen Deutsche wohnten, das Recht zur Selbst-
verwaltung. Die deutschen Gemeinden verkörperten somit die Grundelemente 
einer wirklichen Demokratie in Ungarn. Auch die Deutschen Siebenbürgens 
haben die Vorrechte ihres Adels sehr früh abgeschafft, und die Gemeinfreiheit 
setzte sich bei ihnen vollendet durch: Sie waren alle Freibürger, die keine 
Vorrechte irgendeiner Schicht duldeten. 

Schon unter Bela IV. (1235-1270) gab es in Ungarn Zünfte. Die Zunftordnung 
der Metzger in Ofen aus dem Jahre 1481 erwähnt nämlich eine ältere Zunft-
regel aus Belas IV. Zeiten und zitiert auch einen Teil dieser alten Ordnung. 
Die nach dem Tatarensturm (1241) nach Ungarn zur Gründung von Städten 
gerufenen Deutschen verbreiteten und kräftigten das ungarländische Zunft-
wesen noch mehr. Das älteste erhalten gebliebene Zunftstatut ist das der 
Kaschauer Kürschner aus dem Jahre 1307; damals war diese Stadt noch ganz 
deutsch. 

Daß es aber auch schon im 13. Jahrhundert tüchtige Handwerker in Ungarn 
gegeben hat, erfährt man aus mehreren sicheren Quellen. Der Mönch Roger 
z. B. berichtet dem Papst 1220 von den geschickten und fleißigen Handwer-
kern Siebenbürgens. Eine andere Quelle erwähnt den Zusammenschluß von 
24 (deutschen) Städten der Zips zur Förderung ihres Handels und Hand-
werks und berichtet, daß dieser »Städtebund« von König Stefan V. (1270-1272) 
zu seinen bereits vorhandenen Privilegien noch weitere Vorrechte erhalten 
habe. Das Handwerk der Siebenbürger Sachsen erscheint in der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts schon voll ausgebildet und in Zünften organisiert. Zuerst 
blühte das ungarländische Handwerk in dieser deutschen Volksinsel auf. In 
vier Städten der Sachsen, in Hermannstadt, Schäßburg, Mühlbach und Broß 
bestanden 1376 neunzehn Zünfte, 1557 gab es in Kaschau 27, das Ofener Stadt-
recht zählte 1421 nicht weniger als 47 Zünfte auf. Die erste allgemeingültige 
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Zunftordnung wurde von König Ludwig dem Großen (1342-1382) bestätigt. 
Der Graf von Hermannstadt, die Königsrichter Johannes Agnethler und Johan-
nes Scharfeneck, die Vorsteher der Sachsen und die Abgeordneten der säch-
sischen »Siebenstühle«, sowie Goblin, der Bischof von Siebenbürgen, beschlossen 
1376 unter dem Vorsitz eines königlichen Kommissärs: 

Jede Zunft muß vor Weihnachten aus ihren Reihen zwei Zunftmeister wäh-
len, die keinerlei Ungerechtigkeit, Bestechung usw. in der Zunft dulden dürfen. 
Jährlich sind die Zunftmitglieder viermal zu einer Versammlung einzube-
rufen. Es wird festgestellt, wieviel Gesellen und Lehrlinge ein Meister auf-
nehmen darf. Niemand darf mehr als ein Handwerk ausüben. Witwen und 
Waisen von Meistern werden der Vorteile der Zunft teilhaftig. Der Zunftmeister 
muß wöchentlich einmal die Arbeit der Mitglieder kontrollieren, nur Zunft-
mitglieder dürfen das Handwerk betreiben usw. 

Diese oder ähnliche Bestimmungen waren in allen späteren Zunftordnungen 
enthalten; im wesentlichen waren sie identisch mit den Zunftregeln in Deutsch-
land. Als »wichtige« Abweichung wird aber in ungarischen Geschichtswerken 
hervorgehoben, daß die Strafen bei den Zünften Deutschlands in Bier, in 
Ungarn in Wachs abgebüßt werden mußten. In der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts hat M. Kovachich in seinem »Formulae solemnes styli« ein Muster-
Reglement herausgegeben, welches sich alle Zünfte zum Vorbild nehmen sollten. 

Bereits die erste bekannte Zunftordnung, die der Kaschauer Kürschner aus 
1307, verbietet fremden Meistern die Niederlassung in der Stadt; Madjaren 
und Adelige durften nicht aufgenommen werden. In Bistritz dagegen wurde 
1367 betont, daß in der Stadt jeder fremde Meister sich ansiedeln dürfe, er 
müsse jedoch eine Aufnahmegebühr bezahlen. Auch die sächsische Zunftord-
nung von 1376 erlaubt die Aufnahme fremder Meister, schreibt sogar vor, 
daß die Aufnahme binnen zwei Wochen zu erfolgen hat, dafür müsse der Frem-
de 10 Gulden, etwa den Wert von zwei Ochsen, zahlen, darüber hinaus noch 
Wein und Wachs spenden. Als Vorbedingung der Aufnahme galt bei den Bäk-
kern in Preßburg 1376 die Erlangung des städtischen Bürgerrechts. (Die deut-
schen Städte nahmen damals Fremdnationale kaum auf!) Im Jahre 1546 be-
stimmte der Rat von Hermannstadt, daß von in der Stadt ansässig gewordenen 
Nichtdeutschen erst die Nachkommen der vierten Generation in die Zünfte 
aufgenommen werden dürfen. Das Zunftstatut von Leutschau verlangte nach 
1568, daß jeder, der sich dort niederlassen und ein Handwerk betreiben wolle, 
einen schriftlichen Nachweis beizubringen habe, daß er deutscher Abstam-
mung ist. 

Es ist hier nicht unsere Aufgabe, eine Geschichte des ungarländischen Zunft-
wesens zu schreiben, doch sei darauf hingewiesen, daß selbst der kommunistische 
Historiker und Politiker Erik Molnär in seinem Werk »A magyar tirsadalom 
törtenete az Arpädoktöl Mohäcsig« (Geschichte der ungarischen Gesellschaft 
von den Arpäden bis Mohatsch, Budapest 1949) sich fast ausschließlich auf 
die Zünfte deutscher Städte beschränkt, - insofern er sich mit den Zünften 
befaßt, - 'wahrscheinlich deshalb, weil es in anderen Orten Ungarns keine Zünf-
te gegeben hat. Freilich vergißt er zu erwähnen, daß es sich tun deutsche Städte 
gehandelt hat; in diesem Punkt weicht seine Darstellung von den nationa-. 
listischen Geschichtswerken nicht ab. Es ist somit nicht weiter auffallend, 
wenn man erfährt, daß die Eidesformel für alle Städte Ungarns zur Huldigung 
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des Königs Matthias Corvinus 1458 in deutscher Sprache abgefaßt war. Der 
größte Gelehrte Ungarns in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Matthias. 
Belius schreibt 1730: «Es ist bekannt, daß die Städte Ungarns fast ohne Aus-
nahme deutsche Ansiedlungen waren, die durch Gewerbe und Handel gefördert 
wurden ... Wir wären undankbar, wenn wir leugnen würden, daß sämtliche 
freie und königliche Städte in dem Maße an Reichtum und Kultur zunahmen, 
in welchem sie deutsche Siedler aufnahmen«. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
schrieb der madjarische Historiker Michael Horväth in einer preisgekrönten 
Schrift: Einzig und allein die Deutschen waren in Ungarn die Förderer der 
nationalen Industrie und Zivilisation; nur sie betrieben mit erforderlichem 
Fleiße jene Handwerke, welche der Natur die Schätze entlockten. Der Acker-
und Bergbau, das Gewerbe und der Handel waren ihre Hauptbeschäftigungen.« 

Die ungarische Gesetzgebung kümmerte sich jahrhundertelang nicht um 
das Handwerk. Das Tripartitum Verböczis (1517), das bis 1848 als Hauptquelle 
der Gesetze galt, erlaubt im Teil III, Abschnitt 2, § 7 den Händlern, Hausierern, 
den Schneidern, Gerbern, Kürschnern, Schustern und anderen Handwerkern, 
in ihrem eigenen Bereich Bestimmungen herauszugeben; das hatten sie ja 
auch vorher schon getan. In späteren Gesetzen werden die Handwerker (ari-
fices, opifices) nur als Steuerzahler genannt. 

Neu belebt wird das ungarländische Handwerk nach Vertreibung der Türken 
mit der Neubesiedlung des Landes im 18. Jahrhundert. Im Jahre 1872 wurden 
die Zünfte endgültig abgeschafft. 

7. Deutsche Spielleute in Ungarn 

Der Spielmann des Mittelalters ist eine internationale Erscheinung, so alt 
wie die epische Dichtung selbst, in allen Ländern des kultivierten Europas auf 
die gleichen edlen und unedlen Elemente zurückgehend. Auch auf deutschem 
Boden wurden die Lieder der Heldensage von Sängern in Begleitung eines 
Musikinstrumentes, meist der Harfe, vorgetragen. Mit der Verschlechterung 
des Geschmacks traten an ihre Stelle die Spaßmacher, Gaukler, Taschen-
spieler und Tänzer, wie sie schon früh vom kaiserlichen Rom aus sich über alle 
Provinzen des Römischen Reiches verbreitet hatten. Diese zusammengewürfelte 
Klasse von Künstlern hieß in Frankreich jongleurs (aus lat. ioculatores Spaß-
macher), in Deutschland spilman Spielmann. Als Persönlichkeit war der Spiel-
mann im allgemeinen verachtet, nicht aber seine Kunst. Der Spielmann war 
überall gern gesehen, wo Lust und Freude herrschten, wo man sich unter-
halten wollte. Reiche Geschenke wurden ihnen zuteil, Kleidungsstücke, oft 
auch Gold und Silber. In Dörfern und auf den Burgen konnte man ihre 
Ankunft kaum erwarten, der strenge Rat der Stadt verschloß ihnen oft die Tore. 

Auch in Ungarn gab es Spielleute. Sie hießen entweder ioculatores oder mit 
einem slawischen Namen igric, ungarisch hegedös, regös, lantos, gnekös usw. 
Wie in Deutschland waren die im Dienste des Königs stehenden Spielleute in 
Zünfte zusammengefaßt - die älteste Musikerzunft ist die Nicola-Brüderschaft 
in Wien aus dem Jahre 1280 - und sie erhielten von den ungarischen Königen 
manchmal ganze Dörfer geschenkt. Die Ortsnamen Igrici, Igrictelök, Regtelök 
weisen auf solche Schenkungen hin. 
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Den Ursprung der ungarischen hegedös (Spielleute) suchte man in der un-
garischen wissenschaftlichen Literatur auf die Schamane der heidnischen Zeit 
zurückzuführen, und in ihrer Dichtung wollte man die Wurzel der eigentlichen 
ungarischen Volksdichtung erkennen. Der Budapester Germanist Gideon Petz 
(1863-1942) hat jedoch nachgewiesen, daß die technischen Eigentümlichkeiten 
in den Zeugnissen der ungarischen hegedüs-Dichtung mit den Kunstgriffen des 
deutschen Spielmannes übereinstimmen, und deshalb sei es wahrscheinlich, 
»daß man es hier nicht mit einer völlig unabhängigen Entwicklung, sondern 
mit einem tieferen Zusammenhange, mit einer direkten Beeinflussung zu tun 
hat«. Die ungarischen Benennungen der Spielleute sind z. T. deutschen Ur-
sprungs bzw. Übersetzungen aus dem Deutschen, und der gesamte Formel-
schatz ihrer Kunst weist auf deutsche Beeinflussung hin. Spätere Untersuchun-
gen haben die Folgerungen von Petz bekräftigt, man war sogar bereit, die 
Spielleute und ihre Dichtung aus der ungarischen Literaturgeschichte über-
haupt zu streichen, weil sie als internationale Verpflanzung mit dem Madjaren-
tum nichts gemeinsam hatten. Freilich wurden auch Stimmen laut, die sich 
für die Spielleute einsetzten, von welchen viele Madjaren waren und als Träger 
der nationalen Überlieferung und Sänger der heldenhaften ungarischen Ver-
gangenheit eine besondere Stellung inne hatten. Es besteht jedoch kein Zweifel 
darüber, daß die Einrichtung des Spielmannswesens auf deutsches Muster 
zurückgeht. Es wurde wahrscheinlich mit den deutschstämmigen Königinnen 
und dem nach Ungarn ziehenden deutschen Adel in dieses Land verpflanzt; 
daher auch die zahlreichen Übereinstimmungen in Lebensform und Formel-
schatz. Nähere Angaben über einzelne Personen oder Denkmäler aus dem 
frühen Mittelalter sind nicht erhalten geblieben. 

Die ältesten Daten über Lustigmacher in Ungarn stammen aus den ersten 
Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts: der heilige Gerhard rügt in seiner Delibera-
tio die Vornehmen und GeiStlichen, daß sie sich Tag für Tag mit Possen-
reißern unterhalten (scurrarum debachationibus insistunt). Musik und Dichtung 
waren im Mittelalter miteinander eng verbunden, so daß die eine ohne die 
andere nicht vorgetragen werden konnte. Aber was vorgetragen wurde, ist 
nicht überliefert. Aus den verschiedenen Chroniken wissen wir nur, daß es 
viele Spielleute gegeben hat. So poltert z. B. der Chronist des Königs Bela, der 
sogenannte Anonymus, gegen das Geschwätz der Spielleute, gegen den cantus 
garuhts ioculatorum. Nur eine einzige sichere historische Angabe ist bekannt, 
die dafür zeugt, daß deutsche Sänger bereits an dem Hof der Arpäden-Könige 
(also bis 1301) verkehrten: in dem Gefolge der hl. Elisabeth befand sich ein 
Sänger, der sich durch seine Kunst auf der Wartburg auszeichnete. Und 
dieser Sänger wird in der mittelhochdeutschen Dichtung über den Sängerkrieg 
auf der Wartburg Klingsor von Ungarland genannt. Er war ein berühmter 
Minnesänger aus Siebenbürgen - so berichtet das Gedicht - und lebte anfangs 
am Hofe des Königs Andreas II. (1205-1235); später maß er seine Kunst an 
deutschen Fürstenhöfen mit der der größten Dichter seiner Zeit, bis er schließ-
lich in dem Wartburger Sängerkrieg von Wolfram von Eschenbach besiegt 
wurde. Nach einer neueren Annahme kam Klingsor unter Andreas II. nach 
Siebenbürgen, wo er mit dem Deutschen Ritterorden (1211-1225) in Beziehung 
stand, und kehrte dann mit der heiligen Elisabeth auf die Wartburg zurück. 
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Von Ludwig dem Großen (1342-1382) ist bekannt, daß er die Deutschen 
gerne sah. An seinem Hofe sind auch einige namentlich bekannte Sänger, 
wie Peter Suchenwirt, dann Heinrich von Mügeln und Heinrich der Teichner 
bezeugt. Die ungarischen Motive in Suchenwirts Gedichten hat Jakob Bleyer 
erforscht und nachgewiesen, daß er im Gegensatz zu den meisten deutschen 
Dichtern des Mittelalters der Ungarn mit Achtung gedenkt. Besonders begei-
stert lobt er Ludwigs Deutschfreundlichkeit: 

»Die weil er hat die Deutschen wert, 
So chlingt seins hohen lobs swert, 
Durich alle lant den maisten tail, 
Er hat geluckh und siges hail.« 

Während der Regierung Sigismunds (1386-1437) erschien des öfteren in Un-
garn der abenteuerliche letzte Minnesänger, Oswald von Wolkenstein, der dem 
engeren Kreis des Herrschers angehörte. Er scheint auch die ungarische Sprache 
teilweise erlernt zu haben: 

»Des pin ich worden innen 
do ich gen Ungarn rait 
noch von derselben Minne 
kam ich in großes lait 
in wasser, weter, wegen 
husch lert ich maierol« (d. h. magyarul, ungarisch). 

Die »pfeiffer und spielleute« der Kaiserin Barbara, der Witwe Sigismunds, 
scheinen nach dem Tode des Kaisers in Schwierigkeiten geraten zu sein. Caspar 
Schlik, Burggraf von Eger in Böhmen, empfiehlt sie 1437 dem Wohlwollen 
des Magistrats von Preßburg. Preßburg hatte übrigens eigene Stadtmusikanten: 
so wird z. B. berichtet, daß bei Jagdfestlichkeiten in Preßburg der Zug unter 
Trompetengetöse, Pfeifenschall und Gesang aufbrach. Auch den Johannisfeier-
lichkeiten gaben die Pfeifer ihre eigenartige Stimmung. Das Rechtsbuch der 
Stadt Ofen enthält einen Paragraphen über »fidler, lauthen schlaer und desz 
gleichenn: posawner, pheifer, pauker«. Sie hatten keine Rechte, sondern nur 
Pflichten, wie die Spielleute ja überhaupt als »ehrlos«, d. h. rechtlos galten. 
In den oberungarischen Städten waren Pfeifer und Lautenschläger auch ange-
stellt; laut alter Rechnungsbücher erhielten sie oft eine recht ansehnliche Sum-
me als Entlohnung. Aus diesen Daten geht immerhin hervor, daß der Spiel-
mann im mittelalterlichen Ungarn ebenso heimisch war wie in Deutschland. 

Im Dienste Albrechts (1437-1439) stand der österreichische Volkssänger 
Chypenwerger, der über die wachsende Deutschfeindlichkeit in Ungarn berichtet 
und die Madjaren Ofens sagen läßt: 

»Wir wellen chainen deutschen hie habn, 
wir wellen sie ausz dem land hie jagn. 
wir sein allzeit mit in ser überladen.« 

Der Hofdichter des Königs Ladislaus V. (1440-1457) war der vielgewanderte 
Sänger Michael Behaim, den der König selbst öfter mit der Abfassung von 
Gedichten betraute. Aus einem seiner Gedichte geht hervor, daß am Hofe eines 
nicht genannten ungarischen Magnaten mehrere deutsche Sänger lebten und 
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sich allgemeiner Gunst erfreuten. Von König Matthias Corvinus (1457-1490) 
berichtet sein Hofchronist Galeotto, er habe die Schmeicheleien deutscher Sän-
ger zurückgewiesen. Diese Mitteilung läßt den Schluß zu, daß den deutschen 
Sängern auch am Hofe dieses Königs Tür und Tor geöffnet war. Nach dem 
Tode des Matthias zieht ein ganzes Heer von unbekannten Volkssängern nach 
Ungarn. Unter den Lustigmachern am Hofe Ludwigs II. (1516-1526) ist uns 
einer namentlich bekannt: es ist dies der citherista Matthias Keller. Diese deut-
schen Volkssänger beteiligten sich am Kampfe gegen die Türken und faßten 
ihre Erlebnisse in Reime. Sie sind somit die Vorläufer der Zeitungssänger des 
16. Jahrhunderts, - somit auch der ungarischen bistöriris gnekmondök wie etwa 
Tinödi Lantos Sebestyen, - und erste Vertreter der überaus großen deutschen 
Türkenliteratur. Den verhängnisvollen Ausgang der Schlacht bei Mohatsch 
1526 schrieben Zeitungsblätter und Volkssänger in gleicher Weise dem Parteien-
zwist und Deutschenhaß der Madjaren zu, die sie als feige Verräter bezeichnen. 
Nur allmählich weicht diese Ansicht einer milderen Geschichtsbetrachtung, in 
welcher die Niederlage Ungarns zur Niederlage der ganzen Christenheit erhoben 
und für Ungarn Beistand und Mitleid gefordert wird. Dieser neuen Stimmung 
gibt auch der Verfasser des Liedes »Von dem künig von Ungarn wie er umb-
kommen ist« Ausdruck, indem er die Seelen der in der Schlacht Gefallenen 
der Gnade Gottes empfiehlt: 

»der Turk hat verprennet 
im Ungarland also weit 
so musz es got erbarmen, 
es get über arm und reich. 
die im Ungarland sind verdorben 
und seind also gestorben 
got helf ihn ins himelreich!« 

8. Die Deutschen und der Humanismus in Ungarn 

Der Humanismus, die wichtigste Geistesströmung des 14. und 15. Jahrhunderts, 
war in seinen Anfängen vom Prag des Kaisers Karl IV. (1347-1378) bestimmt. 
Wichtig war auch die Mittlerstelle Wiens, die seit der Erhebung dieser Donau-
stadt zu einem Handelszentrum im 13. Jahrhundert dauernd wuchs. Das öster-
reichische und ungarische städtische Leben war völlig verzahnt, und die Sprache 
der Stadtkanzleien Ungarns war von Anfang an überwiegend bayerisch-öster-
reichisch. Die engen Beziehungen zu den ungarländischen Städten sicherten 
vor allem der Wiener Hochschule bis zur Zeit der Reformation eine überragen-
de Rolle. Bis ins 17. Jahrhundert hinein war es Ungarn nicht gelungen, eine 
lebensfähige Universität zu gründen. Bis 1450 bezogen rund 3200 ungarländische 
Studenten die Wiener Universität; bis 1526 weitere 2900. Nach der Glaubens-
spaltung ergoß sich der Strom der ungarländischen Studenten nach Witten-
berg und Halle. 

Unter Ludwig dem Großen wurde 1367 vom ungarischen Kanzler Wilhelm, 
Bischof von Fünfkirchen, in dieser Stadt eine Universität gegründet, die aber 
ebenso wie die 1389 gegründete Universität zu Ofen von kurzer Lebensdauer 
war. Am Hofe Ludwigs nahm der Legist Johann Bredenscheid aus Dortmund 
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eine überaus angesehene Stellung ein und wurde auch in diplomatischen Sen-
dungen verwendet. 1411 wollte Bischof Thomas in Erlau eine höhere Schule 
gründen und wandte sich daher an die Wiener Universität um Professoren; 
übrigens waren auch an die Ofener Universität Lehrer aus Wien berufen wor-
den. Nähere Untersuchungen haben ergeben, daß die Grundlagen der Renais-
sance unter König Matthias zum großen Teil auf Anregungen der deutschen 
Nachbarlandschaften und Böhmens zurückgehen. Nur scheinbar wird de'r deut-
sche Einfluß durch die Renaissancekultur dieses Königs eingedämmt. Die italie-
nische Kultur, die nicht zuletzt infolge der italienischen Ehefrau (Beatrix) des 
Königs eine Vorzugsstellung eingeräumt erhielt, beschränkte sich auf eine dün-
ne Oberschicht, welche aber damals mit Südslawen stark durchsetzt war: Die 
bedeutendsten ungarländischen Humanisten jener Zeit, J. Vitez und Janus Pan-
nonius (v. Csezmice), waren Südslawen. Aber auch Matthias und sein Kreis 
waren mit der Wiener Kultur verbunden. An die 1465 gegründete Academie 
Istropolitana in Preßburg wurden in erster Linie Deutsche, vor allem Lehrkräfte 
aus Wien, berufen. Der namhafte deutsche Theologe Peter Niger erhielt von 
Matthias einen Ruf nach Ofen. Die beiden Italiener, nämlich Galeotto und 
Bonfini, deren literarisches Wirken mit dem Namen dieses Königs so innig ver-
bunden ist, lernte er in Wien kennen (vgl. A. Berzeviczy, König Matthias und 
Königin Beatrix in Wien ... Ung. Jahrb. 1932, 205 ff.). 

Wie bereits Fritz Valjavec festgestellt hat (a. a. 0. S. 145) verließen die mei-
sten italienischen Humanisten mit dem Tode des Matthias den Königshof. Seit 
Mitte der 1490 er Jahre kamen dann mehrere deutsche Humanisten aus Böhmen 
nach Ofen, wo sie in der Königlichen Kanzlei wirkten. Sie bahnten dem Wiener 
Humanismus in Ungarn den Weg. Am wichtigsten waren die Beziehungen des 
Wiener Professors Konrad von Celtis zu Ungarn. Er war es, der im Herbst 
1497 die »Soladitas Danubiana« gründete; wir lernten sie in Ungarn als »Dunai 
tudös tärsasäg« kennen. In dieser Gesellschaft faßte Celtis von Wien aus die 
deutschen und ungarischen Humanisten zusammen; sein Blick reichte bis Sie-
benbürgen, mit dessen Humanisten er ebenfalls enge Kontakte aufnahm. Einer 
der größten Humanisten seiner Zeit, der aus Mediasch stammende Siebenbürger 
Sachse namens Piso war der Erzieher König Ludwigs II. Der aus Bayern stam-
mende Humanist Rudolf Agricola d. J. lebte ebenfalls lange in Ungarn und war 
1514 Leiter der Kathedralschule zu Gran. Bezeichnend ist, daß in der Welt-
chronik des Stefan Szekely, dem ältesten Geschichtswerk in ungarischer Spra-
che (Chronica ez Vilagnac Yeles Dolgairol, 1559), die italienischen Humanisten 
gerade nur erwähnt, die deutschen aber ausführlich besprochen werden: Das 
dürfte als Beweis dafür gelten, daß der italienische Humanismus keine tieferen 
Wurzeln in Ungarn zu schlagen vermochte; auch auf künstlerischem Gebiet 
ließ der italienische Einfluß schnell nach. 

Die deutschen Rechtseinflüsse auf Ungarn sind sehr alt, denn sie spielten auch 
bei der Begründung des ungarischen Königtums eine bedeutsame Rolle. Später 
brachten die deutschen Siedler ihr heimisches Recht nach Ungarn mit, das 
durch die Gerechtsamen der ungarischen Könige weitgehend bestätigt wurde. 
Oft hatten sie auch eine eigene Gerichtsbarkeit. Eine beherrschende Stellung 
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erlangte das Magdeburger Recht in den Nord- und Ostungarischen Städten, -
selbst in Debrezin -, aber auch in den Städten des nördlichen Transdanubien. 
Seit dem 13. Jahrhundert melden sich auch österreichische Einflüsse im Recht 
einiger Städte Ungarns (z. B. in Ofen und Preßburg). Auch das Tripartitum 
von Stefan Verböczi (1517), das bis 1848 die Bibel des ungarischen Adeligen 
war, ist beeinflußt von der Wienerneustädter »Summa legum brevis, Levis et 
utilis«. Es ist eine eigenartige Erscheinung, auf welche u. a. auch der ungarische 
Historiker J. Pauler hingewiesen hat, daß das madjarische Volk trotz seiner 
stark ausgeprägten nationalen Individualität aus sich selbst niemals irgendeine 
eigentümliche nationale Einrichtung geschaffen hat. Auch der bekannte Roman-
cier und Publizist Siegmund Kemeny stellte fest, daß das Madjarentum hin-
sichtlich seiner Gesetze von allem Anfang ein übernehmendes Volk war. Zu 
dieser Feststellung fügt die Ungarische Geschichte hinzu (Bd. V, S. 326), das sei 
eben die Lehre der Geschichte. 

9. Die deutschen Lehnwörter im Ungarischen bis 1526 

Die zuverlässigsten Zeugen kultureller Beziehungen sind die Lehn- und 
Fremdwörter. Im Ungarischen gibt es infolge der dauernden kulturellen Beein-
flussungen seit dem 10. Jahrhundert Übernahmen aus dem deutschen Wort-
schatz. Die ältesten zusammenhängenden ungarischen Sprachdenkmäler stam-
men aus dem 13. Jahrhundert, so daß man über den Zeitpunkt der Übernahme 
der ältesten deutschen Lehnwörter nichts Genaues auszusagen vermag. Mit 
Sicherheit läßt sich behaupten, daß das Wort püspök bereits im 10. Jahrhundert 
aus dem altbayerischen piscof entlehnt worden ist. Aus althochdeutscher (ahd.) 
Zeit dürfte auch das Wort po/gär Bürger stammen, das im Ungarischen seit 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts belegt ist; es geht entweder auf alt-
bayer. pur gäri oder mittelbayer. pur gaer zurück. Diesen beiden folgen dem 
Alter nach die Wörter köböl Kübel (vor 1067) aus ahd. kubil; konyha Küche 
(erster Beleg aus 1206) aus ahd. chuhina; kehely Kelch (erster Beleg aus dem 
15. Jahrhundert) aus ahd. chelh, kelich; p6r Bauer (1211) aus einer angenom-
menen altbayer. Form pour; szoba Stube (14. Jahrhundert) aus ahd. stuba. Das 
Wort szekräny Schrein, Schrank dürfte ebenfalls aus dem ahd. stammen, wo es 
scrini lautete, doch läßt es sich auch aus dem Wallonischen ableiten; molnär 
Müller ist vielleicht die Übernahme aus ahd. mulindri, doch könnte es auch 
aus dem lat. molinarius stammen. Dagegen meinen ung. Forscher, daß die 
Wörter föld Erde, Ackerfeld, und rät Wiese nicht mit dem deutschen Feld und 
Riet zusammenhängen, die Übereinstimmung der Lautform sei eine zufällige 
Ähnlichkeit, weil ein gewisser Unterschied in der Bedeutung der deutschen und 
ungarischen Wörter besteht (vgl. J. Melich, DUHBI. 1933, S. 170-173). Ihre 
diesbezüglichen Ausführungen sind jedoch nicht überzeugend; dagegen sind 
andere Wörter; die ebenfalls als alte deutsche Entlehnungen angesehen worden 
sind, nämlich Duna Donau, bükk Buche, halom Hügel (altsächsisch holm), 
batär Gemarkung (in den ungardeutschen Mundarten hotter) nicht als deut-
sche Entlehnung zu betrachten. Ung. häz Haus, das mit dem deutschen Wort 
(ahd. büs) eine Ähnlichkeit zeigt, ist kein Lehnwort, sondern kommt aus dem 
Finnischugrischen. 
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Die deutschen Lehnwörter aus dem 13. und 14. Jahrhundert sind schon viel 
zahlreicher, zumal die Quellen des ungarischen Wortschatzes auch reichlicher 
zu fließen beginnen. Diese Wörter beziehen sich z. T. auf das höfisch-ritter-
liche Leben, z. T. auf städtisch-bürgerliche Verhältnisse. Die höfischen Wörter 
umspannen den ganzen Umkreis des höfischen Lebens und beziehen sich u. a. 
auf das Lehenswesen wie etwa: lähön Lehen, hddol huldigen, frigy Bündnis (aus 
mittelhochdeutsch - mhd. vride, hostät Hofstaat; auf Wohnung, Waffen und 
Kleider, auf Jagd und Spiel: kastäly Kastell, torony Turm, erkäly Erker, hop-
mester Hofmeister, porkoläb Burggraf, lant (früher laut) Laute, fegyver Waffe 
(zu mhd. vehd-wehr), päncäl Panzer, cimer Helmschmuck und Wappen (mhd. 
zhnier); auf Kriegs- und Heerwesen: fullajtär Vorreiter (mhd. vorritaere), 
höh& Henker (mhd. hähaere, bayer. häher), zsäkmäny Beute (mhd. sackmau), 
chl Ziel usw. 

Das Städtewesen erlebte in Ungarn im 13. Jh. seine erste Blütezeit. Wie bekannt, 
verlieh die Kolonisationswelle, die nach dem Mongolensturm eingesetzt hat, dem 
ungarländischen Städteleben ein deutsches Gepräge, und daher kommt es auch, 
daß die ungarischen Bezeichnungen für das bürgerliche Leben, für städtische 
Institutionen, für das Kleingewerbe, für Handel, Geld, Gewichte und zahlreiche 
andere Dinge des alltäglichen bürgerlichen Berufslebens deutscher Herkunft 
sind. Neben dem bereits erwähnten po/gär Bürger deuten so/tgsz Schultheiß und 
gerb Graf (aus mhd. graeve) auf die autonome Verwaltung der Städte hin. 
(Das heutige Wort gröl für Graf ist in späterer Zeit übernommen worden.) 
Auch viele Bezeichnungen des Zunftwesens und des Handwerks sind deutsche 
Entlehnungen aus dieser Zeit: cöh Zunft (mhd. zeche, zech); Wagner, Binder, 
Barbier heißen bognär, pinthr, borbäly. Auch Ausdrücke des Handels stammen 
aus dieser Zeit: kalmär Krämer (mhd. kramaere), kufär Käufer (mhd. koufer). 
Maße, Gewichte, Waren haben z. T. auch deutsche Namen: fertäly Viertel, 
garas Groschen, font Pfund, gyolcs Linnen (aus mhd. golsch, kölsch d. h. köl-
nisches Zeug), irha Haut (mhd. irch). Mehrere Lehnwörter wurden auf dem Ge-
biete der Landwirtschaft übernommen wie z. B. csür Scheuer (mhd. schiure), 
bak Bock. Auch die Namen der Lustigmacher, der Spielleute stammen aus dem 
14. und 15. Jahrhundert: k6kler Gaukler, lator Räuber, Gauner (mhd. toter), 
täncos Tänzer, trägär aus mhd. tragaere Hausierer (heute bedeutet das ung. 
Wort obszön), cnif und csidos aus mhd. scholl, schopf Sänger (heute »garstig«). 
Es ist interessant zu sehen, wie bei diesen Wörtern eine Bedeutungsverschlech-
terung eingetreten ist: Die ehrlichen Bürgersleute verachteten nämlich die 
Spielleute, deren Handwerk als nicht »ehrlich« angesehen wurde. 

Hier sei noch erwähnt, daß die ungarische Sprache schon früh auch durch 
Lehnübersetzungen aus dem Deutschen bereichert worden ist. Aus dem Mhd. 
übersetzt wurden u. a.: Ate, Hundsmilch, földi mogyor6 Erdnuß, szegfü Nelke 
(mhd. negelin). Ähnliche Wörter sind noch: seprei Besenkraut, ebnyelv Hunds-
zunge, ördögharaptafü Teufelsbiß usw. 

Mit der Thronbesteigung der Habsburger im Jahre 1526 begann der deutsche 
Einfluß die ganze Breite der aufsteigenden ungarischen Kultur zu umfassen, 
und auch die deutschen Lehnwörter schwellen durch immer neue Entlehnun-
gen zu immer größerem Umfang an. 
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Vom ethischen Urgrund des Volkstumskampfes 
von Roland Steinacker*) 

Als ich aufgefordert wurde, vor Ihnen zu sprechen, legte ich mir die Frage 
vor, ob ich das tun dürfe, obgleich ich ja vorher mit der Suevia nie in nähere 
Verbindung gekommen war. Wenn ich dann trotz aller Bedenken »Ja« sagte, 
so geschah es, weil ich als geborener Pester mich mit allen Ungarndeutschen 
verbunden weiß. Freilich habe ich 1921 das Horthysche Restungarn verlassen 
und seitdem den Boden meiner Heimatstadt nicht mehr betreten. Aber für mich 
sind alle Südostdeutschen, mögen sie in welchem Nachfolgestaat der Donau-
monarchie auch immer gelebt haben, meine Landsleute, meine Brüder, meine 
Schicksalsgenossen, deren Ahnen eine gemeinsame Geschichte haben. An die-
ser Geschichte hängt mein Herz. 

Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gehören in einen geheimnisvollen 
Zusammenhang. Wenn auch das Alter mehr an die Vergangenheit und die 
Jugend mehr an die Zukunft denkt, so wird doch niemand die Zukunft mei-
stern, der die Vergangenheit vergißt, der sich von dem Erbe der Vergangenheit 
löst und das versäumt, was Goethe gesagt hat: »Was du ererbt von deinen 
Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!« Was die Zukunft belangt, vor 
der stehen wir alle, Alte und Junge gleichermaßen, als vor einem unlösbaren 
Geheimnis. Sie steht in Gottes Hand! Und wir Menschen können die Zukunft 
nicht nach unseren Wünschen und Meinungen gestalten, vorausplanen oder gar 
voraussagen. Und darum - so sehr uns allen die Zukunftsfragen am Herzen lie-
gen - halte ich es doch für besser, auf diese Fragen nicht einzugehen. Ist 
es doch schon schwer, die Vergangenheit - wie man heutzutage sagt - zu 
bewältigen«, sie recht zu verstehen und den Gang der Geschichte richtig 

aufzufassen. 
Nun hat mich Ihr Vorsitzender gebeten, etwas über meinen Vater und über 

die Zeit vor 1918 zu erzählen. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, 
daß die Generation, die nach 1918 im Kampfe für das Deutschtum in Ungarn 
gestanden hat, - und das waren ja Sie alle - daß die von der näheren Vergan-
genheit vor 1918 sehr wenig weiß. Deshalb will ich versuchen von dem halben 
Jahrhundert von 1867 bis 1918 etwas zu sagen. Wenn wir aber dabei den 
ethischen Gesichtspunkt beachten wollen, den ethischen Urgrund des Volks-
tumskampfes erfassen und die Gewißheit gewinnen wollen, daß wir uns dieser 
Vergangenheit nicht zu schämen brauchen, dann müssen wir meine ich, uns die 
ganze 1'000 jährige Vergangenheit unseres Deutschtums vor Augen stellen. 
Und wollen wir diese Zeit, die 1000 jährige Geschichte des Deutschtums in 
Ungarn irgendwie bewältigen, dann dürfen wir nicht vergessen, daß sie ein Teil 
dessen ist, was man die deutsche Ostsiedlung nennt, die ja nicht nur auf den 
Donau- und Karpatenraum beschränkt war, wenn sie auch dort begonnen hat, -
schon im 9. Jahrhundert, als Karl der Große das Awarenreich zerschlagen 

*) Festansprache beim Stiftungsfest der Suevia Pannonica in Stuttgart am 28. April 1962 - Re-
digiert von Ruprecht Steinacker, Düsseldorf, 
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hat - sondern auch weiter im Norden den Raum zwischen Elbe und Weichsel 

erfaßt hat. Diese Ostsiedlung ist die grundlegende Tatsache der deutschen Ge-

schichte, die größte Leistung unseres deutschen Volkes und nicht die Römer-

züge des deutschen Mittelalters, so notwendig und großartig sie waren. Die 

Ostsiedlung gewann nicht nur neues deutsches Land, sondern ließ das Deutsch-

tum in den weiten Osten hineinwirken. Diese Ostsiedlung wird aber uns Deut-

schen, die wir ja die Prügelknaben der heutigen Welt sind, zum Vorwurf ge-

macht. »Warum seid Ihr denn nach Osten gezogen, habt Ihr das nötig gehabt?« 

Und es gibt sehr viele törichte Deutsche, die in diese Verurteilung des eigenen 

Volkes miteinstimmen. Nein, diese Ostsiedlung war nichts Unberechtigtes, und 

dieser vielgeschmähte Drang des Deutschen nach Osten soll uns nicht das 

Gewissen beschweren! 
Die Priester, Ritter und Mönche, denen bald Bauern und Handwerker, Berg-

leute und Kaufleute gefolgt sind, sind nicht verwüstend und vertreibend, mirt 

dem Schwert in die östlichen Länder gezogen, sondern sie sind gekommen, 

gerufen von den Fürsten und Adligen der slawischen Völker und von den 

Königen von Ungarn, angefangen von Stephan d. Hl. Dem verdanken die 

Magyaren, daß sie nicht das Schicksal der Hunnen und Awaren ereilt hat, daß 

sie geblieben sind, in die Gemeinschaft der überwiegend indogermanischen 

Völker Europas aufgenommen und ein Teil dieses Europa geworden sind. 

Denn diese Ostsiedler brachten das Christentum und die Kultur in das Land. 

Ich möchte Sie hier auf eine Schrift aufmerksam machen, wo dieses Problem 

sehr schön dargestellt wird. Sie heißt »Das Südostdeutschtum und der Rhythmus 

der europäischen Geschichte« und enthält einen Vortrag, den mein jüngerer 

Bruder Harold, Professor in Innsbruck, vor 10 Jahren bei der Müller-Gutten-

brunn-Feier in München gehalten hat. Da wird nachgewiesen, daß diese Ost-

siedlung nötig war und wir uns deshalb ruhig zu ihr bekennen können. Man 

kann sagen - und das möchte ich im Hinblick auf uns Ungarndeutsche und 

Donauschwaben sagen - dasselbe, was im Mittelalter durch die Siedlung ge-

schehen ist, aus der die Siebenbürger Sachsen und die Deutschen in West-

ungarn stammen, haben dann in der Neuzeit nach den Türkenkriegen die Sied-

lungen der Donauschwaben geschaffen. 
Wir dürfen ja nicht vergessen: 1526 ist das mittelalterliche Ungarn unter-

gegangen. Es ist die Beute des Osmanen geworden und wurde dreigeteilt. 

Ungarn und die Magyaren verdanken es ausschließlich den Habsburgern, 

daß sie aus diesem Untergang wieder aufgestiegen sind, daß sie durch 

die Eroberung Ungarns unter den Heerführern Karl von Lothringen, Markgraf 

Ludwig von Baden, dem Türkenlouis, und Prinz Eugen wieder einen eigenen 

Staat erhalten haben. Wenn ich von meiner Heimatstadt Pest nach Ofen ge-

gangen bin - wir haben in Pest immer gesagt: Ich geh' nach Ofen, und nicht, 

ich geh' nach Buda - dann bin ich auf den Schwabenberg gegangen. Und 

ich habe gewußt, warum er so heißt! Als 1686 Karl von Lothringen mit deut-

schen Reichstruppen Ofen wiedereroberte, da lagerten die Reichstruppen aus 

dem »Schwäbischen Kreis« - etwa das heutige Baden-Württemberg - auf diesem 

Berg. Darum heißt er Schwabenberg. Das wird freilich leicht vergessen. 
Wir haben erlebt, daß in Ungarn gerade in den letzten Jahrzehnten der Ver-

such unternommen wurde, es aus Europa herauszureißen. Man nannte diese 

Bewegung »Turanismus«. Da sollten die Magyaren von dem westlichen Europa 

37 



innerlich frei werden und ihre Heimat wieder in Asien finden, im asiatischen 
Gewand. Dieser Wahnsinn, der weite Kreise der magyarischen Intelligenz be-
herrscht hat, ist mit daran schuld, daß Ungarn heute wirklich zu Asien gehört, 
nämlich zu Rußland. Soviel wollte ich über die frühere Vergangenheit doch 
noch sagen, und jetzt will ich mich der Zeit vor 1918 zuwenden. 

Da muß ich zunächst auf das Nationalitätengesetz von 1868 eingehen, das 
Werk von Deäk und Eötvös. Dieses Gesetz hatte seine großen Mängel: Erstens 
hat es nicht den Volksgruppen sondern nur dem einzelnen Individuum Rechte 
gegeben, und dann hat es die etwas sonderbare Unterscheidung von »nemzet« 
und »nemzetis6g« aufgebracht. Mein Vater ist im Jahre 1903 in Szegedin zu 
Staatsgefängnis verurteilt worden, weil er in der »Groß-Kikindaer Zeitung« 
einen Artikel geschrieben hat, dessen Inhalt Sie sofort erraten werden, wenn 
ich Ihnen die Überschrift nenne: »Böhmisch-Tschechisch, Ungarisch-Magya-
risch«. Für diesen Artikel wurde er wegen »Aufreizung gegen die magyarische 
Nationalität« verurteilt. Diese Unterscheidung von Ungarisch und Magyarisch 
war für uns damals grundlegend und vollkommen berechtigt. Aber dieses Natio-
nalitätengesetz hätte vielleicht Ungarns Zerfall doch verhindert, wenn es ein-
gehalten worden wäre. Leider ist es von Anfang an nicht eingehalten und durch 
andere Gesetze unwirksam gemacht worden. Und dagegen war es nun schwer 
aufzukommen. Sie wissen ja: unser deutsches Bürgertum ist leider schon im 
Vormärz ins ungarische Lager gegangen und hat sein Deutschtum aufgeopfert. 
Nicht nur Streber und Leute, die Karriere machen wollten, sind damals dem 
Deutschtum entfremdet worden, sondern auch ehrliche deutsche Männer, die 
dem Irrtum verfallen sind, daß sie aus Liebe zum Vaterland, aus Staatstreue 
ihr Deutschtum aufgeben müßten. Ein Irrtum, der sogar noch in unsere Tage 
nachwirkt. Dagegen hat nun mein Vater gekämpft. 

Er ist in Debrecin geboren, sonderbar, er, der »Pangermane«, wie sie ihn 
nannten. Sein Vater hat nämlich in Debrecin die erste Höhere Töchterschule 
Ungarns geleitet, die von einigen reformierten Hochadligen gegründet wurde. 
Einer von ihnen, L6nyai, wurde sogar der Taufpate meines Vaters. Als dieser 
nun, nachdem sein Vater nach 1848 aus Österreich ausgewiesen worden war, 
1867 mit einer gründlichen deutschen Bildung in die Heimat zurückkam, hat 
er bald erkannt, daß der Liberalismus und die Gleichberechtigung nur auf dem 
Papier standen. Er wollte also im Parlament für das Deutschtum eintreten. Die 
einzigen Ungarndeutschen, die damals wirklich deutsch waren und deutsch 
bleiben konnten, waren die Siebenbürger Sachsen. Dank ihrer selbständigen 
Kirche und ihres kirchlichen Schulwesens waren sie imstande, der Magyarisie-
rung Widerstand zu leisten. Sie haben meinen Vater von 1875 bis 1878 in 
Bristitz und von 1881 bis 1888 in Heltau bei Hermannstadt ins Budapester Par-
lament geschickt. Dort hat er aber nicht bloß für die Siebenbürger Sachsen, 
sondern für alle Deutschen Ungarns gesprochen und gekämpft. Viel hat er 
natürlich nicht erreicht. Es gibt eine kleine Schrift von Barbara Groneweg, 
die diese Tätigkeit bis in die 80 er Jahre schildert. Aber dann wurde mein Vater 
wegen seiner Einstellung erstens seines Mandats beraubt und zweitens seines 
Amtes als Handelskammersekretär, d. h. er wurde gezwungen, in Pension zu 
gehen. 

Nachdem er gesehen hatte, daß man in Ungarn politisch nicht tätig sein 
konnte, ist er nach Wien gezogen und hat später von hier aus die deutsche 
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Bewegung in Ungarn entfacht. Ich kann nicht die Namen all der vielen Männer 
nennen, die damals - hauptsächlich in Südungarn - für das Deutschtum ge-
kämpft haben. Wenn Sie eine genaue Kenntnis von diesen Ereignissen haben 
wollen, müssen Sie die Lebenserinnerungen meines Vaters, die er vor seinem 
Tod - er ist 1929, 90 Jahre alt, gestorben - verfaßt hat, die aber erst 1936, 
dank der Bemühungen des leider vor kurzem verstorbenen Valjavec, erschienen, 
sind. Darin finden Sie eine ausführliche Schilderung. Ich kann nur ganz kurz 
andeuten: Der erste, der diese Tätigkeit meines Vaters veranlaßt hat, war der 
Sparkassendirektor Johann Anheuer aus Neupetsch im Banat. Dieser kam zu 
Müller-Guttenbrunn nach Wien und sagte: »Es steht schlecht um uns, unsere 
Kinder lernen nicht mehr deutsch in der Schule, es muß etwas geschehen. 
Wir brauchen eine deutsche Zeitung und wenn ich wüßte, wo der ehemalige 
Abgeordnete Steinacker ist, so möchte ich ihn dafür gewinnen.« Müller-Gutten-
brunn gab ihm die Adresse meines Vaters, Anheuer kam zu ihm, aber mein 
Vater hat ihm gesagt: »Nach Ungarn geh ich nur, wenn ich Abgeordneter bin; 
denn nur dann kann ich unter dem Schutze der Immunität politisch tätig sein.« 
Aber mein Vater hat Anheuer geholfen in Temeschburg ein deutsches Tage-
blatt zu gründen. Ungefähr um 1899/1900 wurde das herausgegeben, das dauerte 
aber nur bis 1903, dann mußte das Blatt eingestellt werden, weil die Kaution 
fehlte. Der erste Redakteur hieß Kramer, ein Siebenbürger Sachse, der verur-
teilt und eingesperrt wurde. Dann kam für kurze Zeit Aloys Krisch und zuletzt 
Orendi-Homenau, der, als das Blatt eingegangen war, eine Wochenzeitung, 
den »Deutschungarischen Volksfreund«, herausgab. 

Mein Vater hat mit Hilfe aus Deutschland - er stand mit dem damaligen 
Schulverein, dem späteren Verein für das Deutschtum im Ausland in Ver-
bindung - die Mittel herbeigeschafft, um diese Blätter herauszugeben und eine 
politische Agitation zu entfalten. Und nun ist es lehrreich, wie diese Agitation 
bei den Bauern eingeschlagen hat. Im »Südostdeutschen Archiv« hat mein Bru-
der den »Deutsch-ungarischen Katechismus« aus dem Jahre 1907 neu heraus-
gegeben. Das ist eine wunderbare Schrift, die ein höherer ungarischer Ministe-
rialbeamter verfaßte. Niemand außer mein Vater hat gewußt, wer der Ver-
fasser ist. Er hieß Otto Krause und hat als Dichter auch einige Dramen 
geschrieben. Dieser Krause hat nun die Fragen in Katechismusform volkstüm-
lich dargelegt, z. B.: Was ist Ungarn? Was ist ein Schwab? Da hat er etwa 
gesagt: »Ein Schwabe ist eben ein Schwabe und unser König Franz-Josef ist 
auch ein Schwab!« Er hat den Bauern auch die Rechte dargelegt, die sie 
hätten und alles richtig handgreiflich auseinandergelegt, z. B. »Wenn dich einer 
als Schwaben beschimpft, dann gib ihm eine ordentliche schwäbische Watsch'n!« 
Diesen Katechismus haben wir nun verbreitet. Aber wie? Auf dem Umschlag 
stand »Müller & Hagemann, Maschinenfabrik für landwirtschaftliche Maschi-
nen«. So wurden die Schriften derart getarnt am gleichen Tag von Wien, 
Budapest und Preßburg aus verschickt. Die Adressen hatten wir gesammelt. 
Und es dauerte keine Woche, so kam die Polizei dahinter und konfiszierte den 
»Deutsch-ungarischen Katechismus«. Aber hunderte waren unter den Leuten, 
und in der Schrift war gedruckt: »Wenn du noch mehr Exemplare von dieser 
Schrift haben willst, so schreib nach Wien an den Engelmayer!« Das war ein 
Banater Friseur; die Friseure in Wien sind ja vielfach Banater Schwaben ge-
wesen. So haben wir viele hunderte Zuschriften von Bauern aus der Schwäbi- 
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schen Türkei, aus dem Banat, aus der Batschka, auch aus dem Norden und 
Westen bekommen, Briefe mit einer unglaublichen deutschen Orthographie. Sie 
wissen ja, wie die Leute deutsch geschrieben haben. So haben wir nun erreicht, 
daß ein großer Teil des deutschungarischen Volkes aufgewacht ist. Leider 
sind diese Schriften, die mein Vater aufgehäuft hatte und die ich nach seinem 
Tode nach Preßburg mitnahm, dort einfach liegengeblieben. Nur einige dieser 
Zuschriften, die sich auf die Slowakei bezogen, habe ich herausgenommen 
und wollte sie veröffentlichen. Diese hat nun mein Bruder zusammen mit dem 
»Deutsch-ungarischen Katechismus« herausgegeben. Daraus kann man sehen, 
wie stark in der bäuerlichen Bevölkerung doch das Bedürfnis war, deutsch zu 
bleiben. Im Jahre 1907 haben dann die Gesinnungsgenossen meines Vaters, 
besonders im Banat und in der Batschka die »Ungarländische deutsche Volks-
partei« gegründet. Diese Volkspartei wurde natürlich von der Polizei und den 
Komitatshehörden in ihrer Tätigkeit sehr behindert; wenn sie Versammlungen 
abhalten wollte, wurden diese meist verboten. Aber sie hat doch erreicht, daß 
viele Menschen wieder deutsch wurden. Und wenn wir auch bei den Wahlen 
unterlegen sind, Sie wissen ja, wie in Ungarn Wahlen gemacht wurden, so ist 
doch das deutsche Bewußtsein durch die Wahlkämpfe außerordentlich gekräf-
tigt worden. Als Beispiel möchte ich einige Zeilen anführen aus einem Gedicht, 
das ein deutscher Bauer aus Westungarn anläßlich der Wahlkandidatur meines 
Vater 1910 im St. Gottharder Wahlkreis geschrieben hat: 

»Bleib deutsch, mein Sohn, und laß dich nicht beschämen, 
Ob tausend Narren spötteln um dich her; 
Sie wollen dir die deutsche Sprache nehmen, 
Und deutschen Sinn. Darum stelle dich zur Wehr. 
Das freie Land will dir die Freiheit rauben, 
Du sollst nicht sein, wozu dich Gott bestellt, 
O halte fest am alten Bibelglauben: 
Und fürchte Gott, sonst nichts auf dieser Welt.« 

So dichtete ein einfacher Bauersmann. Trotz ihrer Ergebnislosigkeit haben 
die Wahlen in den Budapester Regierungskreisen großen Schrecken erregt, 
daß nicht nur die Slowaken, Serben und Rumänen für ihre Nationalität kämp-
fen, sondern daß nun auch die Deutschen aufwachen. Umsonst hielt Apponyi 
im Banat seine Reden dagegen. Besonders im Jahre 1910 waren diese Wahl-
kämpfe wirkungsvoll und trugen dazu bei, daß die deutsche Bewegung sich 
immer mehr ausbreitete. Hauptsächlich in Südungarn, also unter den sogenann-
ten Donauschwaben, im Banat, in der Batschka, in der Schwäbischen Türkei, 
sind Männer aufgetreten, die die "deutsche Bewegung bis zum 1. Weltkrieg 
ausgebreitet haben. Während des Weltkrieges war natürlich jede politische 
Tätigkeit unmöglich. 

Wenn wir nun noch einmal nach dem ethischen Grund der deutschen Be-
wegung fragen, kann darüber wohl kein Streit mehr bestehen. Jedes Volk hat 
das Recht, für seine Eigenart, für seine Sprache, für sein Selbstbestimmungs-
recht aufzutreten. Nun mußten wir aber in Ungarn gegen den Vorwurf kämp-
fen, wir wären Vaterlandsverräter. Nein, die Bewegung war vollkommen staats-
treu. Sie hat Ungarn nie zerstören wollen. Es war ja auch gar nicht das 
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Interesse der zwei Millionen Deutschen in Ungarn, daß sie auseinandergerissen 
worden wären, sondern sie wollten zusammenbleiben. Dann haben wir auch 
das Recht der Magyaren auf \die Führung im Staat, 'auch die :magyarische Staats-
sprache nie 'bekämpft. Allerdings waren wir keine Achtundvierziger! Wir haben 
gewußt: das Deutschtum kann in Ungarn nur bestehen, wenn Ungarn mit 
Österreich durch die gemeinsame Krone verbunden ist. Ich habe auch voraus-
gesehen, daß die Unabhängigkeit für Ungarn ein Danaergeschenk ist. Als 1918 
die große Begeisterung war: »Wir sind unabhängig!. habe ich in Ungarisch-
Altenburg, meiner Filialgemeinde, meinem Kurator folgendes gesagt. Er hieß 
übrigens Selmeczi, war natürlich aus Schemnitz und slowakischer Herkunft, 
denn wer in Ungarn Lutheraner ist, der ist meistens deutscher oder slowaki-
scher Herkunft. Ich zitierte ihm also ein ungarisches Sprichwort: »Einen Türken 
habe ich gefangen, aber er trägt mich fort!« 

Sehn Sie, das war das Unglück der Magyaren, daß sie nicht eingesehen haben, 
daß sie außerstande sind, einen selbständigen Staat zu bilden, und daß es vol-
lends unmöglich ist, in einem Staat von 20 Millionen die Hälfte, die 10 Millio-
nen, die nicht magyarisch sind, zu magyarisieren. Wir wissen sehr wohl, daß 
die klugen Ungarn das eingesehen haben. Denken wir an den HI. Stephan. Sie 
wissen vielleicht von dem Testament, das er für seinen, dann vor ihm verstor-
benen Sohn geschrieben hat. In diesem Testament, in dem er ihn auffordert, 
die Gäste freundlich aufzunehmen, steht ein Wort, das zu unserer heutigen 
Zeit und ihrer Auffassung vom Nationalstaat in starkem Widerspruch steht. 
Er sagt darin: »Regnum unius linguae imbecille et fragile est« (Ein Staat einer 
Sprache ist schwach und gebrechlich). Dann erinnere ich an den großen 
Ungarn, den Grafen Szechenyi. Er hat gegen den wahnsinnigen Radikalis-
mus, den Kossuth aufgebracht hat, in der ungarischen Akademie der Wissen-
schaften eine große Rede gehalten. Er, der früher gesagt hatte »Nyelveben el 
a nemzet« (In seiner Sprache lebt das Volk). Und dazu haben auch unsere 
deutschen Dichter uns viel gesagt: »Muttersprache, Mutterlaut, wie so wonne-
sam, so traut!« Das Recht, für die Muttersprache zu kämpfen, ist unbestreitbar. 
Der große Dichter Rückert hat ein sehr schönes kurzes Gedicht geschaffen, 
das ich hier doch noch anführen möchte: 

»Welch eine Sprach' ist schön, 
Welch' eine Sprach' ist reich? 
Verschieden an Getön, 
Im Sinn sind alle gleich. 
Allein die schönste Sprach' 
und beste, die du nennst, 
das ist die Muttersprach', 
weil du sie am besten kennst.« 

Das ist die Grundlage, die moralische und ethische Grundlage von allen 
unseren Kämpfen. Wir wollten bleiben, was wir waren, und vor allem: wenn 
der Deutsche nicht deutsch blieb, dann verlor er seine Bedeutung für Ungarn: 
Nur solange er deutsch blieb, hat er die Kultur von Europa den andern Landes-
bewohnern übermitteln können. Wenn er nicht mehr nach seinem eigenen 
Recht leben konnte, wie das die deutschen Bürger und Bauern im Mittelalter 
konnten, dann war es aus mit ihm, dann ist er untergegangen. 
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Nun hat man uns immer wieder vorgeworfen: »Ihr seid deutsche Spione und 
ihr wollt unser Land an Deutschland verraten«. Auch das ist nicht richtig. 
Wahr ist, daß wir das Band mit Deutschland aufrechterhalten wollten. Mein 
Vater war von Haus aus auch ein ungarischer Patriot, hatte er doch eine Zip-
ser Mutter, die eine begeisterte Ungarin war, so daß er sogar in Triest, wo 
mein Großvater dann Pfarrer war, das Ungarische nicht vergessen hat. Als 
mein Vater 1867 nach Pest kam, da kam er in das Haus Glatz, wo er auch seine 
Ehegefährtin fand. Mein mütterlicher Großvater, also der Schwiegervater 
meines Vaters, Eduard Glatz, war der erste Deutschungar, der politisch bewußt 
deutsch war und sich gegen die Magyarisierung bereits vor 1848 stellte. Er 
war zuerst Professor an einer Mädchenschule in Preßburg, dann Schriftleiter 
der Pest-Ofener Zeitung in Pest. Er hat im Jahre 1842 Deutsche Xenien aus 
und für Ungarn« in Leipzig herausgegeben. Sie sind auch in München vom 
Südostdeutschen Institut im Jahre 1939 neu herausgegeben worden. Er hat 
dann auch noch ein Buch geschrieben »Das deutsche Element in Ungarn«, 
worin er sozusagen schon ein Programm der deutschen Bewegung entwickelt 
hat. In diesen »Deutschen Xenien aus und für Ungarn« findet sich am Schluß 
ein Zyklus von Gedichten »Die Karpaten«, und dieser schließt mit einem Ge-
dicht, in dem er als Pfarrer auf seine Schäflein, auf seine deutschungarische 
Gemeinde blickt. Dieses Gedicht möchte ich zum Schluß zitieren: 

»Deutsches Volk in der Zerstreuung, heimisch nun in fremdem Lande 
Mit des Deutschtums Mutterkirche lockre frevelnd nicht die Bande! 
Wie nach Mekka Allahs Diener, wenn er sein Gebete spricht, 
Sei nach Deutschlands Riesendome hingewandt dein Angesicht. 
Und wie vom Verklärungsberge wirst mit leuchtender Gebärde 
Wieder du dein Antlitz kehren heim zum heimatlichen Herde. 
Höher wird die Brust dir schlagen, kühnem Flug der Geist ersinnen, 
Und es wird ein Gott dir segnen deine Mühen, dein Beginnen. 
Was du schaffst, schaffst du für alle! Ob von Toren auch verkannt, 
Bleibe treu dir selbst, o Deutscher, und dir dankt's das Vaterland!« 

Wir haben unser Vaterland nicht vergessen! Wenn uns von dort immer wie-
der der Vorwurf erreicht: »Ihr seid uns feind gewesen, Ihr habt uns verraten, 
Ihr habt das Vaterland verraten!«, so sagen wir nein, wir haben das nicht getan. 
Wir waren wahre Freunde der Magyaren, denn wir wollten sie auf dem euro-
päischen Weg erhalten, auf den sie ein Stephan der Hl., ein Szechenyi hat 
führen wollen. Daß sie den verlassen haben - ich habe das schon ausgeführt -
das war ihr Unglück, aber nicht unsere Schuld. 

Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Wie die Geschicke von Ungarn 
sich in der Zukunft gestalten werden, das können wir nicht wissen. Nur das 
eine wissen wir: Ob nun hier oder dort, wir sind nun einmal deutsch und 
wollen deutsch bleiben. Und darum, wenn man uns immer wieder mahnt, wir 
sollen unsere Vergangenheit bewältigen, so finde ich, wir haben sie bewältigt: 
Dort, in unserm Vaterland, und wir können sie auch hier nicht anders bewäl-
tigen, als daß wir bleiben, was wir sind: deutsch! 
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Mein Weg als Volkskundler* 
von Eugen Bonomi 

Nach dem ersten Weltkrieg nahm die Deutschtumsforschung in Ungarn einen 
bedeutenden Aufschwung. Wer daran beteiligt war und was alles geleistet 
wurde, ist aus zusammenfassenden Darstellungen ersichtlich. Als Volkskundler, 
der viele Jahre dem ungarländischen Deutschtum widmete, möchte ich nun 
einen kurzen Rechenschaftsbericht vorlegen. Zwangsläufig ist dies zugleich ein 
gedrängter Lebensbericht, bestimmte doch die deutsche Volkskunde auch mein 
persönliches Schicksal. Dadurch ergibt sich ein Einblick in eine schwierige 
Zeit, in der Ungarndeutsches leicht zum Ärgernis werden konnte. Die Kräfte, 
die hier am Werke waren, sollte auch der Forscher zu spüren bekommen. 

Die deutsche Bevölkerung im Innern des Landes rückte eigentlich erst in 
der Nachkriegszeit mehr ins Blickfeld, nachdem die in den Randgebieten unter 
fremde Herrschaft geraten war. In Ungarn verblieb ein bäuerliches Deutsch-
tum, bei dem für Mundartforscher und Volkskundler reiche Arbeitsmöglich-
keiten bestanden. Durch die Habilitation des Zisterziensers Dr. Elmar von 
Schwartz für deutsche Sprachwissenschaft und Volkskunde fand die deutsche 
Volkskunde auf der Universität Budapest Eingang. Schwartz bemühte sich, 
seine Hörer auch zur Mitarbeit heranzuziehen. Einer der wenigen, die sich 
gleich am Anfang dazu bereit erklärten, war ich. Bei Prof. Dr. Jakob Bleyer, 
dem Ordinarius für deutsche Literatur, erwirkte er auch, daß jener mir statt 
eines literarhistorischen Dissertationsthemas ein volkskundliches gab, und zwar, 
auf seinen Vorschlag hin: Das Kirchenjahr in der deutschen Gemeinde Budaörs 
und dessen Umgebung. Bleyer hegte mir gegenüber zunächst Bedenken, weil 
ich ja nicht aus dem Bauerntum kam, ein deutsches Dorf noch nicht betreten 
hatte, dörfliche Verhältnisse überhaupt nicht kannte und nach meinem Namen 
zu urteilen mit dem Deutschtum auch nichts zu tun haben schien. Als ich 
ihm aber sagte, daß ich mütterlicherseits aus dem Werschetzer deutschen 
Bürgertum stamme und versprach, mir alle Mühe zu geben, war er einver-
standen. Die Beratung mußte natürlich Schwartz übernehmen. 

Im März 1930 brachte mich Schwartz mit einer Kommilitonin, die er für 
das Volkslied gewonnen hatte, in die deutsche Großgemeinde Budaörs bei 
Budapest. Zunächst ging es in das Kloster der Barmherzigen Schwestern, die 
dic weibliche Jugend des Ortes betreuten. Die Mutter Oberin sagte wohl ihre 
Hilfe beim Aufsammeln der Volkslieder zu, bemerkte aber gleich, daß man 
sich mit madjarischer Volkskunde zu beschäftigen habe. Auf diese Belehrung 
war- Schwartz nicht gefaßt, und so erlebte ich hier im Sprechzimmer des 
Klosters die erste Auseinandersetzung wegen der deutschen Volkskunde. 
Schwartzens Argumente gipfelten in dem Satz, daß man das ungarländische 
Deutschtum nicht reichsdeutschen Forschern überlassen dürfe, denn diese wür-
den mit anderen Zielsetzungen an die Arbeit gehen; man sollte doch froh sein, 

•) Erschienen im Jahrbuch für ostdeut. Volkskunde, Bd. VIII (1964). Abgedruckt mit freundl. Ge-
nehmigung der Herausgeber. 
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wenn Einheimische sich der Sache annähmen. Nachher statteten wir bei Pfarrer 
Dr. Nikolaus Aubermann und bei dem Rektor der Knabenschule, Matthias 
Szakäly, einen Besuch ab, damit sie über unser Vorhaben unterrichtet seien. 
Beide Herren zeigten sich aufgeschlossen und versprachen, uns beizustehen. 

Zwei Wochen später begann ich mit der Arbeit in Budaörs. Meine Kommili-
tonin kam aber nicht mehr. Sie gab das Thema zurück, weil sie Unannehmlich-
keiten befürchtete. Rektor Szakäly führte mich bei einigen seiner nächsten Ver-
wandten ein und dann sollte ich selber sehen, wie ich weiterkam. Die Hilfe 
einer ungarndeutschen Organisation nahm ich weder am Anfang noch später 
in Anspruch, um bei der Forschung unbelastet zu sein. Wenn auch genehmigt, 
waren diese dem führenden Staatsvolk doch ein Dorn im Auge. Irgendwelche 
Hilfe kommunaler oder staatlicher Stellen durfte ich nicht erwarten; ich mußte 
noch froh sein, daß man mich nicht behinderte. Zu einer Zeit, in der die 
rasche Madjarisierung der Nichtmadjaren ein besonderes Anliegen war, sah 
man es gewiß nicht gerne, wenn jemand gerade jetzt, und dazu noch in einem 
vorwiegend deutschen Siedlungsgebiet, Forschungen betrieb. 

Schwartz verfolgte meine Arbeit zunächst mit Wohlwollen. Aber auch Bleyer 
schenkte mir bald seine Aufmerksamkeit, mußte er doch merken, daß man 
von mir nicht nur eine Doktorarbeit erhoffen dürfe. Inzwischen verschlech-
terte sich das Verhältnis Schwartz-Bleyer. Prof. Bleyer, ein unerschrockener 
Kämpfer für die kulturellen Rechte des ungarländischen Deutschtums, war 
schon seit Jahren gehässigen Angriffen ausgesetzt. Als die politische Hetze 
gegen ihn an Heftigkeit zunahm, zog sich Schwartz von ihm zurück und 
schloß sich dem gegnerischen Lager an. Da ich mich doch zu Bleyer vorberei-
tete, wollte er mit mir jetzt womöglich wenig zu tun haben. So brachte ich 
die Doktorarbeit nach Bleyers Anweisungen zum Abschluß. An Ostern 1933 
lag sie im Druck vor 1). 

Durch die Volkskunde eröffneten sich mir neue Perspektiven. Sie zog mich 
derart in ihren Bann, daß ich beschloß, mich ganz dieser Sache zu widmen 
und die wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Das Diplom für das höhere 
Lehramt erwarb ich wohl, aber zur Schule zog es mich nicht, denn ich 
wußte nur zu gut, womit man dort zu rechnen hatte, sofern man seine Eigen-
art wahren wollte. Auch war mir ein bevormundetes Leben, wie es Lehrern 
zugemutet wird, zuwider. Im Herbst 1933 wurde ich auf Vorschlag Prof. Bleyers 
am Germanistischen Seminar der Universität Budapest angestellt. Fünf Wochen 
später war Bleyer tot. Sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl, Prof. Dr. Theodor 
Thienemann, behielt mich aber, und so wirkte ich bei ihm bis Ende 1944. Den 
Pflichten, die sich aus der Stellung eines wissenschaftlichen Assistenten an 
einem Institut für deutsche Literatur ergaben, oblag ich wohl, blieb jedoch der 
Volkskunde verhaftet; in Volkskunde wollte ich mich habilitieren. Zu eigener 
Arbeit hatte ich bei Thienemann genug Zeit. Für Schwartz errichtete man 
ein Institut für deutsche Sprachwissenschaft und Volkskunde. Hier zogen seine 
Leute aus der Emericana 2) ein; ich hatte dort nichts zu suchen. Nach dem Tode 

2) Az egyhazi ev Budaörs nemet közseg nyelvi es szokasanyagaban tekintettel Budaörs kör-
nyekere (Das Kirchenjahr in Spruch und Brauch der deutschen Gemeinde Budaörs mit Rück-
sicht auf die Umgegend). Budapest: Selbstverlag 1933, 94 S. 

2) Die Foederatio Emericana, eine Vereinigung katholischer Hochschüler, gegründet von Prof. 
S c h vz a r t z. Wenn auch konfessionell aufgezogen, stand sie den anderen Verbindungen in 
Chauvinismus nicht nach. 
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Bleyers (3. 12. 1933) blieb ich nämlich bei Schwartz weiterhin in Ungnade. 
Seine Abneigung gegen mich steigerte sich noch mit der Zeit: Für seinen Kurs 
war ich eben nicht zu haben, auch ging ich, einmal mündig geworden, in der 
Forschung eigene Wege. Vielleicht befürchtete er auch Konkurrenz. 

In eifriger Arbeit im Gelände, in Bibliotheken, Archiven und Museen ver-
gingen Jahre. 1941 - ich war inzwischen 33 Jahre alt geworden - erkannte 
ich, daß es wohl vergebens sei, auf eine Habilitation in deutscher Volkskunde 
zu hoffen. Als Habilitationsvater kam ja nur Schwartz in Betracht, und dieser 
war mir nicht mehr gewogen. Sich ganz auf Literatur umzustellen, war es 
nun zu spät, und 11 Jahre Volkskunde verpflichteten auch. So wollte ich in 
den Bibliotheksdienst hinüberwechseln. Ohne Protektion war jedoch nichts 
zu erreichen. Für mich wollte sich niemand einsetzen. Ein Gang auf das Kultus-
ministerium im Frühjahr 1942, um meine Aussichten zu erkunden, zeigte mir, 
wie man über mich bei der Behörde dachte. Ministerialrat X warf mir vor, daß 
ich mit Bleyer in Verbindung gestanden hätte, mit einem Menschen, der, wie 
er sich ausdrückte, sogar noch im Grabe Vaterlandsverräter sei (hal6porisban 
is bazaärul6) 3); demnach falle es schwer, mich für einen »guten Ungarns 4) zu 
halten. Und dann diese ungarndeutsche Volkskunde! Nach einer Belehrung 
über patriotische Pflichten erklärte er, man könne mich in diesem Lande nur 
zögernd für eine Stelle vorschlagen, denn hier brauche man feurige (tüzes) 
Ungarn. Natürlich blieb mein Besuch ergebnislos. 1943 bot sich doch noch 
eine Gelegenheit, aus der Sackgasse herauszukommen. Im geheimen Auf trag 
sollte jemand nach Deutschland geschickt werden; man bestellte deswegen 
auch mich ins Kultusministerium. Um diesen Preis wollte ich keine Karriere 
machen. Zu erhoffen hatte ich nichts mehr. 

1946, mit 37 Jahren, hieß es in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, 
Meine akademische Laufbahn war zu Ende, die Zeit, die ich auf Volkskunde 
und Germanistik verwendete, nutzlos vertan; auf andere Disziplinen mußte 
ich mich jetzt verlegen. Schuldienst, Kleinstadt, provinzielle Enge und wieder 
Einsamkeit (nur aus anderen Gründen als in Ungarn) waren mir beschieden. 
Vielen meiner ehemaligen Gewährsleute begegnete ich nach dem Zusammen-
bruch in Westdeutschland, wo sie nun als Vertriebene lebten. Aber auch einige 
meiner Widersacher von einst tauchten auf ... jetzt allerdings als Volksdeut-
sche! Nach 17 Jahren, im September 1961, fügte es sich, daß ich in Stuttgart 
auf Prof. Schwartz stieß. Er befand sich gerade auf der Durchreise nach 
Löwen, wo er Zuflucht fand, nachdem er aus Ungarn hatte gehen müssen. Er 
begrüßte mich mit einer Herzlichkeit, als wäre er mir immer gut Freund ge-
wesen. 1962 starb der 72 jährige in der Bundesrepublik. Damit schloß sich der 
Kreis. Bisher der Lebensrahmen. Nun zu meiner eigentlichen Arbeit. 

Es war mir, wie erwähnt, die Aufgabe gestellt worden, in Budaörs und 
dessen Umgebung das Brauchtum im Kirchenjahr zu bearbeiten. Alsbald be-
wahrheitete sich auch bei mir der Ausspruch von Prof. Schwartz: »Die Volks-
kunde ist wie ein guter Braten, von dem man nicht lassen kann, wenn man 

3) Anspielung auf die zweisprachige Aufschrift auf seinem Grabkreuz. Es hätte also nur eine 
ungarische angebracht werden dürfen. 

4) Nach herrschender Auffassung galt ein Nichtmadjare eigentlich erst dann als jb magyar em-
ber (guter Ungar), wenn er sich über seine Traditionen hinwegsetzte, d. h. auslöschte. Die 
Gunst des Staates und der sogen. Gesellschaft waren einem dann gewiß. 
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einmal davon gekostet hat«. Sie ließ mich auch nicht mehr los. So zeichnete 
ich nicht nur das auf, was streng genommen zu meiner Arbeit gehörte, sondern 
auch allerlei anderes. Der Stoff wuchs und wuchs. Ich entschloß mich daher, 
dieses in volkskundlicher Hinsicht vielversprechende Gebiet ganz zu erforschen. 
Mein Interesse galt in der Hauptsache den hier ansässigen Deutschen, aber auch 
die anderen Völkerschaften, die da zuhause waren - Madjaren, Serben, Slowa-
ken, Zigeuner - ließ ich nicht außer acht. Ich stieß dann in die angrenzenden 
Gegenden im Süden und Südwesten vor. Während ich das Ofener Bergland 
in jeder Hinsicht zu erforschen gedachte - mit Vorortbahn und Autobus kam 
man ja rasch überall hin - verlegte ich mich in ferner liegenden Gebieten nur 
auf bestimmte Themen oder betrieb historische und kulturhistorische Studien. 
Die Auslagen waren ja wesentlich höher, auch lagen die Orte nicht immer ver-
kehrsgünstig. In meinem engeren Forschungsgebiet hatte ich eigentlich mit 
keiner Konkurrenz zu rechnen. Einige Studenten, die von hier gebürtig waren, 
sammelten wohl Stoff für ihre Zulassungs- oder Doktorarbeit, aber nachher 
erlosch ihr Eifer bald. Gelegentlich besuchten einige reichsdeutsche Volkskund-
ler meine Gefilde. 

Die Leute auf dem Dorf begegneten mir vorerst mit einer gewissen Scheu. 
Ich war ja nicht einer der ihrigen, und was wußten sie schon von der Volks-
kunde! Viele meinten, ich käme von irgendeiner Behörde, sei vielleicht Prie-
ster, Lehrer, Handelsvertreter, Dichter oder Kalendermann. Ausschlaggebend 
war mein Verhältnis zur Geistlichkeit. Kannte man mich auf der Pfarre, schenk-
te man mir auch bald Vertrauen. Mit den katholischen Deutschen verband mich 
die gleiche Religion und die deutsche Muttersprache. Bei den Madjaren fiel 
meine Stellung ins Gewicht. Bei den Serben verhieß allein der Weg über ihren 
Pfarrer Erfolg. Waren die anfänglichen Schwierigkeiten überwunden, stand 
der Forschung nichts mehr im Wege; nun ergaben sich Empfehlungen von 
Haus zu Haus. Wenn ich auch auf den einzelnen Dörfern mit vielen Menschen 
in Berührung kam, so schien es doch vorteilhaft, sich überall an bestimmte 
Familien zu halten, womöglich an die, die noch in Traditionen wurzelten und 
die für meine Arbeit auch Interesse zeigten. Diese machten Leute ausfindig, 
die noch etwas wußten, geleiteten mich zu ihnen, ja luden diese häufig zu 
sich ein, wenn ich meinen Besuch angekündigt hatte. Die »volkskundlichen 
Nachmittage«, insbesondere jene zur Winterszeit, boten auch den Bauersleuten 
einige Zerstreuung, und sie freuten sich darauf. Nicht selten waren die Stuben 
übervoll. Den Sommer ausgenommen, verbrachte ich in den 15 Jahren meine 
ganze Freizeit auf den Dörfern. Einen unermüdlichen Helfer gewann ich an 
Johann Wenzl, einem wohlhabenden Junggesellen aus der angesehensten Fa-
milie von Budaörs. Durch ihn erweiterte sich mein Bekanntenkreis in und um 
Budaörs erheblich. Ohne ihn, nur auf mich selbst gestellt oder auf die Gunst 
von Pfarrern oder gar Lehrern angewiesen, hätte ich nicht so viel erreicht. In 
seiner Gegenwart lösten sich die Zungen gleich. Jahrelang war er mein treuer 
Begleiter. 

Im Zusammenhang mit meiner Arbeit richteten die Leute allerlei Fragen 
an mich. Sie wollten vor allem wissen, in wessen Auftrag ich käme, warum 
ich das täte und ob es denn einen Sinn habe, ihrem Volksgut soviel Auf-
merksamkeit zu schenken. Einen praktischen Wert maßen sie der Forschung 
nicht bei, und wissenschaftliche Gesichtspunkte sagten ihnen ja nichts. Sie 
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wunderten sich immer wieder, daß man für derlei seine Zeit opfere. Meine 
Erklärung, hierbei nichts zu verdienen, war erst recht unverständlich; jede 
richtige Arbeit müsse doch ihren Lohn haben. Alle waren darauf neugierig, 
was mit dem aufgesammelten Stoff geschieht. Zunächst mußte ich sie bei ihrem 
Glauben lassen, daß dieser in einem Sonntagsblatt oder in einem Kalender er-
scheinen werde. Nachdem sie von mir schon einiges gesehen hatten, war das 
Rätsel gelöst. Als unterhaltsame Lektüre, wie sie es erwartet hatten, erwiesen 
sich meine Arbeiten wohl nicht, und so mag mancher diese enttäuscht beiseite-
gelegt haben. Ab und zu bekam ich auch Streit deswegen, Den meisten waren 
die Sonderdrucke aber doch ein Ansporn, mir auch weiterhin behilflich zu sein. 

Es war notwendig, sich mit der Sprache des Volkes vertraut zu machen. 
Anfangs fiel es mir nicht leicht. In einigen Jahren konnte ich mich aber auf 

Bairisch, wie es im Ofner Bergland gesprochen wurde, schon gut verständigen; 
das freute die Leute. Schon der Sprache wegen behielt ich dann vornehmlich 
bairische Siedlungsgebiete im Auge. Auf andere Mundarten verlegte ich mich 
nicht, denn ich hatte damit nur hin und wieder zu tun. Bei den nichtdeutschen 
Völkerschaften sprach ich ungarisch. Bei den Slawen waren meine serbischen 
Sprachkenntnisse von Nutzen. 

Die Volksüberlieferungen zeichnete ich selbst an Ort und Stelle auf. Er-
hebungen mittels eines Fragebogens waren von vornherein ausgeschlossen. Sie 
hätten einen lückenhaften Stoff erbracht, auch wollte ich meinen Gewährs-
leuten nicht etwas aufbürden, was für sie mit Schwierigkeiten verbunden ge-
wesen wäre; ihre Fertigkeit im Schreiben war nämlich gering. Im übrigen 
wuchs ich durch den dauernden persönlichen Umgang mit den Menschen auf 
dem Dorfe geradezu in den Stoff hinein und wußte daher, was zu holen war. 

Der Volkskunde wegen legte ich mir auch einen Photoapparat zu; allerdings 
keinen teuren, denn das konnte ich mir nicht leisten. Dem Wunsch meiner 
Gewährsleute, ihre Familie, ihr Haus im Bilde festzuhalten, verschloß ich 
mich nie; damit konnte ich mich ja auch erkenntlich zeigen und gewann 
dadurch häufig neue Mitarbeiter. Heute besitze ich von meinen rund 500 volks-
kundlichen Aufnahmen weder Filme noch Abzüge. Alles verschlang der Krieg. 

Mein Name spielte bei der Forschung auch eine Rolle. Deutsche Volkskunde 
und dazu noch ein deutscher Name hätten bei Behörden unter Umständen 
gleich gewisse Befürchtungen erweckt. Bei den deutschen Bauersleuten wäre 
es besser gewesen, einen deutschen Namen zu haben, weil dieser mich besser 
ausgewiesen hätte. So mußte ich oft erklären, welche Bewandtnis es mit mei-
nem italienischen Namen hat. Es gab welche, die ihn für einen madjarischen 
oder gar madjarisierten hielten, und so lag der Schluß nahe, daß ich für deut-
sche Volksüberlieferungen vielleicht nicht mehr genug Verständnis aufbringen 
könnte. Vom jeweils richtigen Namen hing im Ungarn der dreißiger Jahre viel 
ab. Bei den Madjaren klang mein Name ungarisch, bei den Slawen nicht deutsch. 

Wer auf dem Dorf häufig zu tun hat, ist bald in aller Munde. Meine Tätig-
keit wurde nicht nur von den einfachen Menschen kommentiert, sondern be-
sonders eifrig von der Dorfintelligenz. Die Lehrer, als berufene Vertreter der 
Heimatkunde, betrachteten meine Bemühungen gewissermaßen als Einbruch 
in ihren Bereich. Als Träger des Nationalismus hielten sie die Forschung bei 
nationalen Minderheiten für überflüssig, ja sogar für schädlich; es hatte wenig 
Sinn, sich mit ihnen anzulegen. Mit dem Ortspfarrer nahm ich überall Fühlung 
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auf, eingedenk dessen, daß er beim Volk eigentlich die wichtigste Person ist. 
Aber auch die Höflichkeit gebot es, das Pfarrhaus nicht zu meiden. Von einigen 
Ausnahmen abgesehen, verhielten sich die katholischen Priester (ihrer Abstam-
mung nach meist Ungarndeutsche) zurückhaltend. Die deutsche Volkskunde 
war in ihren Augen doch eine sonderbare Sache, die sie sich nicht unpolitisch 
vorstellen konnten. Der griechisch-orthodoxe serbische Klerus hingegen be-
grüßte mein Interesse für das serbische Volksleben. 

Meine Forschungen bestritt ich stets aus eigenen Mitteln, so schwer mir 
auch das fiel. Von wem hätte ich denn gerade für diese Zwecke mit einer Bei-
hilfe rechnen können? Vom Staat gewiß nicht. Eine deutsche Hilfe kam nicht 
in Betracht. Bei dieser Arbeit wollte und sollte ich auch frei sein. »Geld ge-
nommen, um Freiheit gekommen«, sagt das Sprichwort. Von Zuhause hatte 
ich mit keinem Zuschuß zu rechnen, denn ich entstammte einer Beamtenfamilie, 
die nicht sorgenfrei lebte. So war ich ganz auf mein karges Einkommen ange-
wiesen. Was alles mußte ich mir versagen, wollte ich aufbringen, was ich für 
die volkskundliche Forschung brauchte! Und diese kostete viel. An der Volks-
kunde konnte ich natürlich nichts verdienen; das Autorenhonorar reichte in 
der Regel für die Sonderdrucke. Trotz dieser absoluten Unabhängigkeit in 
finanziellen Dingen blieben mir Verdächtigungen nicht erspart. Wer deutsche 
Volkskunde treibe, hieß es u. a., der stehe wohl auch in deutschem Sold. Gleich-
gültig konnte mir dieses Gerede nicht sein, denn es bedeutete Ächtung. 

Was ich aufzeichnete, wollte ich auch veröffentlichen. Welche- Publikations-
möglichkeiten boten sich? In Ungarn gab es die von Prof. Bleyer begründeten 
Deutsch-ungarischen Heimatblätter (1929-1935), die später als Neue Heimat-
blätter (ab 1936) und schließlich als Deutsche Forschungen in Ungarn (bis 
1944) von der deutschen Volksgruppe herausgegeben wurden. An diesen wis-
senschaftlichen Zeitschriften war meine Mitarbeit willkommen. Von den reichs-
deutschen Zeitschriften hielt ich mich in der Hauptsache an die Südostdeutschen 
Forschungen - Südostforschungen, München. Den Schriftleiter, Prof. Dr. Fritz 
Valjavec, lernte ich 1931 bei Bleyer kennen; damals war er noch Student. 
Valjavec kannte meine Sammlungen, meine Pläne und meine Lage und war 
daher immer bereit, mich in seiner Zeitschrift zu Wort kommen zu lassen. 
In Professorenkreisen der Philosophischen Fakultät erregte meine Mitarbeit an 
der, genannten Zeitschriften Mißfallen. In ungarischen Zeitschriften erschienen 
von mir im Laufe der Zeit insgesamt vier Aufsätze; mehr konnte ich nicht 
unterbringen. Derlei, sagte man mir, überlasse man gern den ungarndeutschen 
Zeitschriften. 

Ich war im Staatsdienst, also hatte ich auf Verschiedenes bedacht zu sein. 
Befremdend wirkte schon, daß ich mich hauptsächlich mit ungarndeutscher 
Volkskunde beschäftigte. Wollte ich meine Stelle auf der Universität nicht 
verlieren, so durfte ich den Boden der Wissenschaft nicht verlassen. An War-
nungen fehlte es nicht. Von deutscher Seite her gesehen, waren meine Haltung 
und Thematik nicht gerade zeitgemäß. Wenn man mir auch lautere Absichten 
in der Forschung nicht abzusprechen vermochte, so reichte das - nach damali-
ger Auffassung - doch nicht: auch die Wissenschaft sollte eine bestimmte 
Ausrichtung zeigen. Da ich keiner Bewegung verpflichtet war, konnte man 
über mich auch nicht verfügen. 
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Unangenehme Folgen hatte die Deutschtumsforschung für mein Privatleben: 
sie bedeutete sozialen Selbstmord. Manchen Schul- und Studienfreund verlor 
ich deswegen. Wie oft stand die »gefährliche« deutsche Volkskunde zur Dis-
kussion! Wie oft bekam ich zu hören, daß es nicht recht sei, was ich tue! Auf 
ein Studentenleben mußte ich unter solchen Umständen verzichten. Einladun-
gen ergingen an mich selten. Auch diese raren Gelegenheiten entbehrten des 
Unerfreulichen meist nicht, denn unwillkürlich kam man auf meine Arbeit zu 
sprechen und somit auf die »sväbok« (Schwaben = Ungarndeutsche). Assimi-
lation, Dissimilation, Vaterlandstreue und Madjarisierung der Ungarndeutschen 
wurden damals in der Gesellschaft leidenschaftlich erörtert. Presse und Litera-
tur hielten diese Fragen ohnehin auf der Tagesordnung. Leider blieb auch die. 
Familie von Spannungen und Auseinandersetzungen nicht verschont. So lebte 
ich friedlos, als Einzelgänger dahin. Das Gefühl der Isolierung wirkte auf die 
Dauer lähmend, ja zersetzend. Wie sehr ich durch dieses gehemmte Leben in 
meinen besten Jahren als Mensch und Mann zu Schaden kommen mußte, das 
läßt sich denken; an den mannigfachen Auswirkungen leide ich heute noch schwer. 

In 15 Jahren trug ich einen umfangreichen Stoff zusammen. Ende 1944 lag 
davon kaum ein Zehntel im Druck vor. Nach Kriegsende sollte ich von meinen 
Sammlungen nur einen Bruchteil wiedersehen. Was in Österreich ausgelagert 
war, wurde - bis auf einen geringen Bestand - Beutegut. Im Harz fiel mein 
Material plündernden Ostarbeitern in die Hände. Was noch in Ungarn zurück-
geblieben war, ging zum größten Teil verloren. Mühe und Opfer zerrannen 
in Nichts. 

An Volkskunde war in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch nicht 
zu denken; sie galt als verfemt. Ich hatte aber auch jegliche Lust verloren, 
noch einmal zur Feder zu greifen. Dennoch ging ich später wieder an die Ar-
beit, um das Gerettete der Wissenschaft zugänglich zu machen und noch einiges 
zu sagen, was allein ich sagen konnte. Seither sind mehrere Beiträge enschienen, 
ein paar sollen noch folgen. Vom Aufsammeln des Verlorenen oder von neuen 
Forschungen, so reizvoll sie auch sein mögen, kann nicht mehr die Rede sein. 

Voller Idealismus wandte ich mich der ungarndeutschen Volkskunde zu. 
Bei der damals schon bestehenden Abneigung gegen die »Schwaben« in Ungarn, 
war bei der Forschung mit einigen Schwierigkeiten zu rechnen. Als dann das 
Dritte Reich sich des Auslandsdeutschtums anzunehmen begann, aber auch 
der ungarische Nationalismus sich übersteigerte, hatte man als Deutschtums-
forscher keinen leichten Stand mehr. Gewiß verdanke ich der Volkskunde 
viele schöne Stunden. Der Umgang mit biederen, unkomplizierten Menschen 
vermittelte mir auch Einsichten, die ich nicht missen möchte. Ich wollt', ich 
hätte an meiner Arbeit eine ungetrübte Freude haben dürfen! Förderung, Vor-
teile, Anerkennung mußten mir - wegen meiner Sonderstellung - versagt 
bleiben; schade, daß mir der Opportunismus nicht lag. Schmerzlich berührt 
mich der Verlust meiner Sammlungen; ich plagte mich also umsonst. Mit 
dem Ofner Bergland wird mein Name verbunden bleiben, denn in das volks-
kundliche Schrifttum habe ich es eingeführt. Was ich aus anderen Gebieten 
vorlegte, das waren erst Proben aus einer nicht minder reichhaltigen Stoff-
sammlung. Leider fiel diese restlos dem Krieg zum Opfer. 
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Ungarndeutsche Studentenvereinigungen unter 
Jakob Bleyer 

Zweiter Teil: Das stürmische Jahr 1933 
von Anton Tafferner 

»Das verflossene Jahr - schrieb Bleyer in seinem traditionellen Neujahrs-
artikel 1933 - war für uns Deutschen in Ungarn, was unsere sprachlich-kul- 
turellen Belange betrifft, vielleicht das trübste und traurigste: nicht nur, daß 
allen früheren Versprechungen zum Trotz nichts zur Erweiterung des deutschen 
Unterrichts in den Schulen geschah, sondern im Gegenteil, die Entdeutschungs-
walze bewegte sich mit solchem Druck über das Volkstum unserer Jugend, 
wie kaum fe zuvor.« (Sbl., 1. Jänner 1933). 

Des weiteren spricht Bleyer von einem »Bildungselend« etc. Es ist müßig, dar-
über noch weitere Worte zu verlieren. So trat Bleyer zu seinem Endkampf 
an und hielt am 9. Mai 1933 im Parlament seine letzte Rede, die zum Fanal 
der kulturellen Lage des Deutschtums in Ungarn schlechthin wurde und die 
letzten Endes auch das tragische Schicksal Bleyers besiegelte. Die darauf fol- 
genden Studentendemonstrationen, die Hetzen und Krawalle bis zur Woh- 
nungstür, die Bombardements mit faulen Eiern, ganz zu schweigen von den 
wüsten Schimpfkanonaden der ungarischen Presse, haben ihn langsam zermürbt. 
Bleyer beherrschte wochenlang die Tages- und Boulevardpresse; es war, als ob 
eine verblendete Propaganda alle ihre Schleusen geöffnet hätte, um ihn zu 
verschlingen. 

Das Sbl. vom 21. Mai 1933 berichtete an erster Stelle u. a. weiter: 
»Tatsächlich versammelte sich am Dienstag, dem 16. Mai, auf Grund eines 

schon in der vorigen Woche gefaßten Beschlusses, eine mehrere 100 Köpfe 
zählende Studentenschar vor dem Lehrsaal Bleyers in der philosophischen 
Fakultät, beschimpfte und bedrohte Professor Bleyer als Feind des Ungartums. 
Man zog dann vor Bleyers Zimmer und setzte dort die Demonstration in 
leidenschaftlicher Weise fort. Man riß das Namensschild von der Tür und 
zertrümmerte es, wobei man immer wieder die Aufforderung ertönen ließ, 
daß Professor Bleyer die Professur niederlege und seine Tätigkeit an der Uni-
versität für immer einstelle.« 

»Während der ganzen Zeit schrien die Studenten wie auf einem Fußballmatch 
im Takt laut: ,Dekan, Dekan, hierher mit dem Dekan... I' Der Dekan aber 
(Prof. Dr. Julius Nemeth, Anm. des Vfs.) lehnte es ab, unter ihnen zu er-
scheinen, mit der Begründung, daß die Aktion gegen einen Kollegen gerichtet 
sei.« 

»Es sei noch bemerkt, daß die Hauptwaffe der Studenten faule Eier waren, 
mit denen sie die Tür des Professorenzimmers (und später auch Frau Bleyer 
in ihrer Wohnung, Anm. des Vfs.) bombardierten, wobei sie tumultuös die 
Schmährufe: 'Pfui Bleyer! Pfui Bleyer! Vaterlandsverräter!' ausstießen und: 
,Er soll zu Hitler gehen!' Auf die schwarze Tafel im Lehrsaal Bleyers zeich-
neten die Demonstranten Hakenkreuze, Hitler- und Bleyerkarikaturen. Auf 
die Tür klebte man einen Aufruf des Inhalts, daß die Demonstranten nach der 
Wohnung Bleyers (Koloman - Mikszäth - Platz 4) ziehen sollen.« 
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»Gegen halb 12 Uhr trafen von der Universität 400-500 Studenten auf dem 
Mikszath-Kälmän-thr ein. (Von dort hierher sind es nur einige hundert Meter, 
Anm. des Os.) Sie trugen vor sich Hakenkreuze und Karikaturen von Hitler. 
Unter großem Entsetzen schlossen die Bewohner des Hauses ihre Fenster, als 
sie den Lärm und Spektakel der Studenten vernahmen. Die Demonstration 
begann mit lauten Pfuf-Rufen und Schmähungen gegen die Person Bleyers 
und wurde fortgesetzt mit einem Steinhagel gegen die Fenster der Wohnung 
Bleyers, wobei auch faule Eier in Masse an die Außenwände geworfen wurden. 
Eine größere Zahl- der Studenten drang sogar in die Wohnung ein, wo ihnen die 
Gattin Professor Bleyers entgegentrat, vor der sie Professor Bleyer in gemein-
ster Weise beschimpften. Frau Professor Bleyer schloß die Tür mit der Er-
klärung, Professor Bleyer sei verreist (er befand sich gerade auf der Rückreise 
von München, wohin er gleich nach seiner Rede gefahren war, Anm. des Vfs.), 
worauf man das Fenster der Eingangstür zertrümmerte. Vor den Splittern muß-
te Frau Professor Bleyer zurückweichen, worauf man in das Zimmer faule Eier 
warf.« 

»Von einem erhöhten Platz (es war eine der an den Straßenrändern stehen-
den Sandkisten, Anm. des Vfs.) hielt einer der Anführer auf dem freien Platz 
vor der Wohnung Professor Bleyers aufreizende Reden und forderte ununter-
brochen, Bleyer möge als Universitätsprofessor abdanken. Die Folge war, daß 
von der Straße neuerdings ein Hagel von faulen Eiern und Salmiakflaschen 
gegen die Fenster der Wohnung flog. Die 5 bis 6 Polizisten, die auf dem Platz 
Posten gefaßt hatten, waren nicht imstande, dem Tumult Einhalt zu tun.« (Erst 
auf das telefonische Drängen Dr. Jekels und Dr. Kußbachs rückten dann von 
allen Seiten Verstärkungen heran, die schließlich den Platz von den Demon-
stranten säuberten, Anm. des Vfs.) 

Suevianer steigen auf die Barrikaden 

»In dieser Situation traf (unter der Führung Franz Rothens, Anm. des Vfs.) 
eine aus 20 bis 30 Köpfen bestehende Gruppe deutschstämmiger Universitäts-
hörer auf dem Platz ein, deren Sprecher von den Polizisten Aufklärung ver-
langte, ob der Demonstrationszug angemeldet und erlaubt worden sei, was 
von diesen verneint wurde. Der Aufforderung des Sprechers, die Menge ausein-
anderzutreiben, kamen die Polizisten mit der Begründung nicht nach, daß sie 
zu schwach seien.« 

»Elfenrufe (Hochrufe) auf Dr. Bleyer« 

»Als aus der deutschstämmigen Studentengruppe Elfenrufe auf Bleyer er-
schollen, entstand ein großer Aufruhr. (Rothen hatte in einer improvisierten 
Rede, worin er ein großer Meister war, von einer anderen Sandkiste herab die 
Menge zu beschwichtigen versucht, Anm. des Vfs.) Die ungarischen Studenten 
stürzten sich (hierauf) auf die deutsche Studentengruppe, die ihren Sprecher 
schützend (die Demonstranten wollten Rothen von der Sandkiste herunter-
zerren, Anm. des Vfs.) sich gegen das Haus zurückzog. Schmährufe gegen sie, 
wie: ‚Das sind ja auch so stinkende Schwaben!' erschollen von allen Seiten... 
Bei dem Tumult wurden die deutschen Studenten, darunter auch einer der 
Söhne Professor Bleyers (Franz Bleyer), mit Hieben und Stößen insultiert... 
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Unter den Demonstranten waren sehr stark vertreten der Ungarische Nationale 
Studentenverband und die (katholische) Foederatio Emericana.« 

über diese Vorfälle berichtet natürlich auch Hedwig Schwind ausführlich, 
wenn auch nicht wörtlich (s. Seite 150 ff.). Zum Teil aber berichtet sie von 
noch kräftigeren Schmährufen gegen Bleyer. Die Zahl von 20 bis 30 anstür-
menden Suevianern halte ich für zu hoch, denn in der Eile konnte man un-
möglich alle Suevianer zusammentrommeln. In Wirklichkeit waren es nach 
meinen Ermittlungen nur 5 bis 6 Suevianer, von denen noch zwei am Leben 
sind bzw. in Österreich leben. Diese umstellten die Sandkiste, von der Rothen 
sprach und traktierten die Angreifer mit Fußtritten, während die üblichen 
Schlachtrufe, wie: »Zerrt ihn (Rothen) herunter! Schlagt ihn tot!« etc. erschol-
len. Da die Lage immer bedrohlicher wurde, setzten sich die Suevianer unter 
Führung Rothens langsam in die Wohnung Bleyers ab. Das war sicherlich das 
Vernünftigste; was hätten sie, ein Häuflein, gegen diese aufgebrachte Rotte 
auch ausrichten können? Es wäre sonst vielleicht auch Blut geflossen. 

Die beiden ungarischen studentischen Spitzenverbände geben den 
'Start zu wüsten Ausschreitungen gegen Prof. Dr. Jakob Bleyer 

Hierüber berichtete das Sbl. an erster Stelle bzw. in seiner Folge vom 
21. Mai 1933 u. a.: 

Der »Mefhosz« (Abkürzung für den »Landesverband Ungarischer Universitäts-
und Hochschulhörer«) veröffentlichte folgende Erklärung: 

»Die ungarische Jugend hat den unqualifizierbaren Ausfall des Abgeordneten 
und Universitätsprofessors Jakob Bleyer gegen die ungarische Minderheiten-
politik mit Entrüstung zur Kenntnis genommen. Seit Jahren ist die ungarische 
Jugend bemüßigt zu dulden, daß ein gewesener Minister Ungarns von der 
Lehrkanzel der Peter-Päzmäny-Universität herab eine Nation andauernd 
schmäht, die ihm selbst reichliches Brot und seinen Artgenossen seit Jahr-
hunderten volle Wertschätzung bietet. Die ungarische Jugend betrachtet die 
Zeit als gekommen, um die zuständigen Faktoren auf die für die Nation ver-
derbliche Arbeit des Abgeordneten Jakob Bleyer hinzuweisen und sie erwartet, 
daß die notwendigen Verfügungen innerhalb kürzester Zeit getroffen werden.« 

»Der Vorstand des Spitzenverbandes der ungarischen Hochschüler hat daher 
in einer Konferenz beschlossen, in einer Denkschrift an die Regierung die 
verantwortlichen Stellen zu ersuchen, der ganzen Nation und der Jugend 
Genugtuung zu verschaffen. Zu solchem Schritt fühlt sich die Organisation 
umso mehr berechtigt, als sie mit den in ihren Verbänden wirkenden Vereini-
gungen deutschsprachiger Universitätshörer zur Herbeiführung einer schöneren 
nationalen Zukunft nun schon seit zehn Jahren in ungetrübter Eintracht zu-
sammenarbeitet.« 

Der »Mandsz« (Abkürzung für den »Ungarischen Nationalen Studentenver-
band«) erließ folgenden Aufruf: 

»lm Sinne des in seiner am 11. des Monats abgehaltenen außerordentlichen 
Ausschußsitzung gefaßten Beschlusses protestiert der Ungarische Nationale 
Studentenverband namens der ungarischen Universitäts- und Hochschuljugend 
gegen den im Abgeordnetenhaus unternommenen unbegründeten 'Nationalitä-
tenausfall' Jakob Bleyers, der an der Budapester Peter-Päzmäny-Universität 
Professor der ungarischen Hochschuljugend ist.« 
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»Die Jugend sieht mit Bestürzung, wie Jakob Bleyer, in die Reihe ihrer Pro-
fessoren gelangt, nicht nur dem inneren Frieden unserer Nation schadet, son-
dern mit seiner schädlichen Erklärung und Tätigkeit auch das Los unserer 
abgetrennten ungarischen Volksgenossen erschwert.« 

»Der Ungarische Nationale Studentenverband beruft sich auf das gewissen-
hafte Urteil eines jeden Ungarn, wonach es auf diesem Boden niemals Minder-
heitenbeschwerden gegeben hat, vielmehr kann man in der nächsten Umgebung 
der Hauptstadt ihre Sprache seit Jahrhunderten bewahrende schwäbische Ge-
meinden sehen, deren ungarischer Geist nicht ein Verdienst Jakob Bleyers ist.« 

Es erübrigt sich, an diese mit Scheuklappen behangenen und nur bis zur 
Nasenspitze reichenden »Proteste« auch nur ein Wort anzuhängen. Um aber 
weiteren Randalierungen der Studentenschaft vorzubeugen, forderte der Dekan 
der philosophischen Fakultät Professor Dr. Bleyer auf, seine Vorlesungen samt 
den bevorstehenden Prüfungen und Kolloquien einzustellen. Bleyer beugte sich 
dieser Aufforderung, aber es brauste weiter. 

»Am 17. Mai Vormittag überreichte die ungarische Studentenschaft dem 
Dekan der philosophischen Fakultät ein längeres Memorandum, das im Wesen 
eine sofortige Absetzung Prof. Bleyers forderte und in dem erklärt wurde, daß 
die Studentenschaft die Demonstrationen sofort unterlassen werde, wenn an 
Stelle Bleyers auf den Lehrstuhl für deutsche Literatur ein patriotisch fühlender 
Professor gesetzt werde.« (Sbl.) 

Das Memorandum hatte folgenden Wortlaut: 

»Hochgeborener Herr Dekan! Am 9. Mai 1933 wurden im ungarischen Parla-
ment, vor dem Forum der ungarischen Nation, gegen diese Nation solche 
destruktive, uns alle empörende Erklärungen laut, gegen die die Großversamm-
lung der am 17. Mai 1933 versammelten ungarischen Jugend sich auf das ent-
schiedenste verwahrt.« 

»Jakob Bleyer, der diese Erklärungen abgab, hat eine öffentliche ordent-
liche Professur inne. Seine Person, seine Ansichten, seine Tätigkeit haben die 
ungarische Jugend immer empört. Wir protestieren dagegen, daß jemand, der 
gegen die ungarische Kultur eingestellt ist und sich als Anhänger einer anderen 
Kultur bekennt, an der ungarischen Universität ordentlicher öffentlicher Pro-
fessor sei oder auch nur als Privatdozent dort unterrichte.« 

»Deshalb ersuchen wir den Herrn Dekan ehrerbietigst, bei Seiner Exzellenz, 
dem kgl.-ung. Kultus- und Unterrichtsminister im Namen der Universitäts-
jugend die nötigen Schritte zu unternehmen.« 

»Die Jugend protestiert und betont, daß die Tätigkeit Jakob Bleyers auf 
diesem Lehrstuhl schon seit Jahren überflüssig wurde. Wir bitten, an seiner 
Statt auf den Lehrstuhl für deutsche Literatur einen anderen, ungarisch ge-
sinnten, dafür würdigen Mann zu setzen und die Namenstafel Jakob Bleyers 
für immer vom Tor der Universität zu entfernen.« 

»Gleichwohl betonen wir, daß dieser Aufzug und Protest sich keineswegs 
gegen die deutschen Minderheiten, geschweige denn gegen Deutschland, son-
dern einzig und allein gegen die Person Jakob Bleyers richtet.« 

»Indem wir unseren Protest nochmals wiederholen, versprechen wir, die 
Ordnung innerhalb der Mauern der Universität sicherzustellen.« 

Gegeben ...Datum ... wie oben. 	 (acht Unterschriften) 
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Der Führer dieser Studentenorganisationen hat bei der Obergabe des Memo-
randums mündlich noch betont, »daß Bleyer das Universitätsgebäude in näch-
ster Zeit nicht betrete, weil man für seine körperliche Sicherheit nicht bürgen 
könne... daß sein Namensschild an der Tür des Professorenzimmers nicht 
mehr angebracht werde, weil man sonst für die Ordnung keine Verantwortung 
übernehmen könne.» (Sbl., 28. Mai 1933, S. 2.) 

Daraufhin trat am selben Tag mittags der Universitätssenat zu einer außer-
ordentlichen Sitzung zusammen, um sich mit dem »Fall Bleyer« zu befassen 
bzw. dazu Stellung zu nehmen. Er faßte den weisen Beschluß - es war ja nicht 
anders zu erwarten - daß die Parlamentsrede des Professors Bleyer ihn nichts 
angehe; im übrigen sei dieser bis auf weiteres von allen seinen Verpflichtungen 
entbunden worden. Damit war der Fall für die Universität erledigt. Der Senat 
dachte freilich nicht im geringsten daran, Bleyer abzusetzen bzw. zur Abdan-
kung zu raten; das hätte nämlich einen internationalen Skandal sondergleichen 
gegeben. Die Burschen aber in den hohen Sitzen der einzelnen Studenten-
verbände gaben sich nicht geschlagen, sondern schickten »Memoranden« und 
»Erklärungen« an ihre gleichnamigen Verbände in Deutschland und Osterreich, 
immer wieder betonend, daß sich ihre Aktionen nur gegen die Person Bleyers 
richte, nicht gegen das ungarländische Deutschtum, geschweige denn gegen 
das Deutschtum schlechthin. (So der Ungarische Nationale Studentenverband, 
der Landesverband Ungarischer Universitäts- und Hochschulhörer, die Foedera-
tio Emericana, der Ungarische Katholische Landes-Studentenverband u. a.). 
Der Mefhosz wollte sogar an Alfred Rosenberg eine ähnliche Entschließung 
schicken, nachdem eine ausführliche Denkschrift (!) an den VB 	Völkischen 
Beobachter) bereits abgeschickt worden war. Vor Hitler ist man gerade noch 
zurückgeschreckt ... (Sbl., 28. Mai 1933, Seite 3). 

Die Suevia zieht die Konsequenzen und tritt aus dem Mefhosz aus 

ich übergebe das Wort dem Sbl. vom 21. Mai (Seite 2): 

»Die deutschen Studenten der seit 10 Jahren bestehenden Vereinigung Suevia, 
der die Genehmigung schon wiederholt in Aussicht gestellt, aber noch immer 
nicht erteilt wurde, haben schon seit längerer Zeit die Empfindung gehabt, 
daß man sie bei der ungarischen Studentenschaft mit scheelen Augen ansieht. 
Sie taten aber keine Schritte, weil sie hofften, daß eine bessere Einsicht platz-
greifen werde. Nun hat die Rede Bleyers das wahre Antlitz der ungarischen 
Studentenschaft gezeigt. Infolge der oben beschriebenen maßlosen Demonstra-
tionen hat nun die deutschstämmige Studentenschaft an das Präsidium des 
Mefhosz ein Schreiben gerichtet, das am 17. Mai nachmittags durch eine Ab-
ordnung überreicht wurde.» 

Dieses Schreiben hatte folgenden Wortlaut: 

»Sehr geehrtes Präsidium! Das Präsidium des Mefhosz hat im Zusammen-
hang mit der Parlamentsrede des Reichstagsabgeordneten Jakob Bleyer am 
9. Mai eine Erklärung veröffentlicht. Das Präsidium des Mefhosz hielt sich für 
berechtigt, den Abgeordneten Jakob Bleyer, den Führer des ungarländischen 
Deutschtums, für seine letzte Parlamentsrede in dieser Erklärung auf das schärf-
ste zu verurteilen. Die deutschstämmigen Hochschüler Ungarns nehmsn gegen 
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diese Erklärung des Mefhosz auf das energischste Stellung und unsere Ver-

einigung identifiziert sich, so wie bisher, auch heute vollständig mit dem 
loyalen Kampf, den Reichstagsabgeordneter Jakob Bleyer für die sprachlichen 

und kulturellen Rechte des Deutschtums in Ungarn führt.« 
»Jedes einzelne Mitglied unserer Vereinigung hält Exzellenz Bleyer für den 

einzig berufenen Führer des ungarländischen Deutschtums und stellt sich eben 
deshalb in uneigennütziger und unwandelbarer Treue hinter Seine Exzellenz. 

Die oben erwähnte Erklärung des Mefhosz-Präsidiums veranlaßt unsers Ver-

einigung, hiermit den Austritt aus dem Mefhosz anzumelden,» 
Hochachtungsvoll... 	 gezeichnet mit folgenden Unterschriften 

(die allerdings hier nicht namentlich folgen) 
Gleichzeitig meldete auch stud. ing. Franz Bleyer seinen Austritt aus der 

»unchristlichen« Foederatio Emericana an. 
So hatte sich der Mefhosz, der in kindischer Einfalt nur Bleyer habe »tref-

fen« wollen, gewaltig geirrt; mit ihm aber auch alle anderen »Memoranden-

schreiber«. 

Rückzieher und Manipulationen der Foederatio Emericana 

»Allmählich schien dann doch - schreibt das Sbl. vom 28. Mai weiter - in 
den aufgehetzten Studentenköpfen etwas Licht aufzugehen. Man fing an, zu 

begreifen, daß man mit grober Hand feines Porzellan zerschlagen hat und daß 

die schmähliche Tat unerwünschte Folgen nach sich ziehen könne.» 
Das Präsidium der Foederatio Emericana gab am 20. Mai folgende Erklä-

rung ab: 
»Wir nehmen die Verfügungen des Rector Magnificus und des Universitäts-

senats (Schließung der philosophischen Fakultät, Anm. des Vfs.) mit Ehrfurcht 

und Beruhigung zur Kenntnis. Auch die in den Zeitungen veröffentlichten 

Erklärungen des Herrn Professors Bleyer, in denen er seine Parlamentsrede 
erläuterte, nehmen wir mit Beruhigung zur Kenntnis in der Überzeugung, daß 
er am berufensten ist, seine Rede authentisch zu erläutern. Die Foederatio 

Emericana bedauert, den richtigen Sinn der Bleyerischen Rede mißverstanden 
zu haben. Sie wird sich fortab von jeder Bewegung fernhalten und bestrebt 

sein, die Ruhe im Kreise der studierenden Jugend wiederherzustellen und die 

Studentenschaft wieder in die Hörsäle zurückzuführen. Diejenigen Mitglieder 

des Verbandes, die die am 17. Mai dem Dekan überreichte Denkschrift unter-

fertigt haben, erklären hiermit, daß sie dies bloß im eigenen Namen, nicht 

aber im Namen der Foederatio Emericana getan haben. Die Bewegung (der 
Studentenschaften, Anm. des Vfs.) verfolgte im Grunde genommen ein patrio-

tisches Ziel, wenn auch ihre Motive einem Mißverständnis entsprangen. Es 

lag ihr jede Absicht fern, Unruhe zu schüren oder das Ansehen des Professoren-
kollegiums zu verletzen.» 

Man muß diesen loyalen, wenngleich durchsichtigen Rückzieher der größten 
katholischen Studentenverbindung mit einiger Genugtuung zur Kenntnis neh-
men. Die anderen Verbindungen konnten sich nämlich zu einem solchen Wider-
ruf nicht entschließen. Bei der Foederatio Emericana lagen die Dinge aller-
dings anders, wenn man weiß, daß: 

1. ihr höchster Protektor bzw. Leiter der Zisterzienser Pater, Privatdozent 
für deutsche Sprache und Volkskunde, Dr. Elmar von Schwartz war, der 
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2. auch mit der Familie Bleyer sehr befreundet war und u. a. RA Dr. Franz 
Kußbach mit der Tochter Bleyers, mit Dr. Cecilie Bleyer, getraut hatte. 

Zum Text selbst muß jedoch gesagt werden, daß Bleyer seine Rede nirgends 
»erläutert« hat bzw. vergeblich darauf wartete, daß man seine Daten widerlege. 
Zu dieser Einlenkung wurde die F. E. nicht zuletzt durch die vielen absolut 
zustimmenden Ergebenheitsadressen katholischer Stellen und Verbände des Aus-
lands an Bleyer bewogen. (Man kann sie im Sbl. nachlesen!) 

Weniger rühmlich waren die QuePtreibereien des cand. jur. Ladislaus von 
Könczöl mit den österreichischen und deutschen katholischen Verbänden. Er 
ließ zwei Studenten, angeblich aus München, kommen, legte ihnen eine »Er-
klärung« vor, die sie im Namen ihrer Verbände unterzeichneten, »ohne sich 
mit den Trägern der deutschen Bewegung in Ungarn in Verbindung zu setzen« 
(Sbl., 28. 5. 1933, S. 9). Die ahnungslosen jungen Leute sollen darin verspro-
chen haben: »Die öffentliche Meinung der deutschen Studentenschaft im Reich 
über das wahre Bild des Falles Bleyer aufzuklären.« 

Daraufhin richteten die Unitasverbände Wien und München, der Kreis 7 
(Bayern) der Deutschen Studentenschaft und der Älteste der Katholischen 
Hochschülerschaft Österreichs an das »Sonntagsblatt‹‹ »Erklärungen«, die von 
diesem auf der oben angegebenen Seite vollinhaltlich veröffentlicht wurden. 
Ich möchte mich nur auf die Wiedergabe zweier »Erklärungen« beschränken. 

Erklärung des Ältesten der Katholischen Hochschülerschaft Österreichs 
»Der Älteste der Katholischen Hochschülerschaft erklärt, daß die katholische 

deutsche Hochschülerschaft Österreichs nach wie vor auf dem Boden des aus 
Graz abgesandten Telegramms und der bei der Kundgebung der gesamten 
deutschen Studentenschaft an der Universität Wien geäußerten Ansichten steht. 
Die katholische deutsche Hochschülerschaft Österreichs läßt sich durch Ver-
suche, einen Unterschied zwischen dem ungarländischen Deutschtum und der 
Person des Professors Bleyer zu konstruieren, nicht irremachen. Die Herren 
Sixt und Geiger sind uns vollkommen unbekannt und in keiner IV eise befugt, 
für die katholische deutsche Studentenschaft Österreichs Erklärungen abzuge- 
ben oder sie zu vertreten.« 	 Franz Riedl *) 

Erklärung des Vorortspräsidenten des 
Katholischen Unitasverbandes München 

»Der Unitasverband München hat zu den Ausschreitungen gegen den Führer 
des ungarländischen Deutschtums, Prof. Dr. Jakob Bleyer, schon vor 14 Tagen 
Stellung genommen und sich eindeutig für Prof. Bleyer und seinen aufrechten. 
Kampf ausgesprochen. Gegenüber allen Gerüchten, die offenbar den durch-
sichtigen Zweck haben, Prof. Bleyer zu isolieren und den Kampf gegen das 
ungarländische Deutschtum in einen solchen gegen Dr. Bleyer umzufälschm, 
stellt der Unitasverband mit Nachdruck fest, daß seine damalige Erklärung 
auch heute noch volle Gültigkeit besitzt, und daß dies die Meinung auch der 
gesamten Münchner katholischen Studentenschaft darstellt. Sollten einige 
,IVortführer` (gemeint sind die Herren Sixt und Geiger, Anm. des Vfs.) gegen-
teilige Erklärungen abgeben, so bleibt festzustellen, daß sie hierzu weder Auf- 
trag noch Ermächtigung besitzen.« 	 Karl Rüdinger**) 
•) Heute: Dr. Franz Hieronymus Riedl (Innsbruck), dessen Schrift über »Das Südostdeutsch-
tum in den Jahren 1918-1945« wir hoch schätzen. (Red.) 
•") Heute: Dr. Karl Rüdinger, Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus München. (Die Red.) 

56 



Es wäre übrigens ein sehr aufschlußreiches Unternehmen, die vielen Zu-
schriften, die Bleyer in jenem stürmischen Jahr monatelang erhalten hat und 
die im Sbl. massiert, d. h. seitenweise, veröffentlicht wurden, mal zu gruppieren 
bzw. nach Herkunft und Inhalt zu ordnen. Es gibt darunter auch einige von 
örtlichen donauschwäbischen Studentenvereinigungen, z. B. von der Hochschü-
lervereinigung »Lenau« in Mariä Theresiopel, von Studenten in der »Bäcska« 
(ohne Ortsangabe bzw. aus dem Ungarischen übersetzt); aber am aufschluß-
reichsten (und sehr lang!) ist der Brief des in der »Urgeschichte« der Suevia 
erwähnten Thomas Schön, jetzt: Dr. med. Thomas Schön aus Marienfeld im 
rum. Banat. Nebst einigen Einzelheiten über die Verdienste schwäbischer Stu-
denten in den Umsturzjahren 1918/1919 ist der Brief wahrhaftig ein einzig-
artiger Lobspruch auf die Verdienste Bleyers. (Sbl., 25. Juni 1933, Seite 2-3.) 

Die Suevia ergreift die geistige Offensive 

Nach dem Austritt der Suevia aus dem Mefhosz und nach den unvorstell-
baren Exzessen fanatisierter studentischer Gruppen hätte man meinen können, 
daß die Brücken hinüber und herüber endgültig abgebrochen worden seien bzw. 
daß es völlig zwecklos sei, auf neue Mittel und Wege einer Verständigung zu 
sinnen. Dennoch versuchte die Suevia das Unmögliche, nämlich mit ihren 
Ansichten nicht zurückzuhalten, sondern die Gegenpartei davon zu überzeugen. 
Deshalb entschloß man sich gegen Jahresende, eine geistige Aufklärungsoffen-
sive zu starten. Nun lasse ich wiederum wörtliche Berichte folgen. 

»Ein Versuch der Verständigung.» - »Nach den jüngsten Demonstrations-
versuchen der ungarischen Studentenschaft gegen Prof. Dr. Jakob Bleyer wurde 
seitens der Jungakademiker des UDV angestrebt, durch unmittelbare Auf klä-
rungsarbeit bei den ungarischen Studentenschaften eine bessere Einsicht zu 
erzielen. So konnte am 6. November abends (wo? Anm. des Vfs.) zum ersten-
mal ein Vortrag bei einer ,Turul-Korporation` von Sekretär Franz Rothen 
angesetzt werden.« 

»Das Thema: ,Prof. Dr. Jakob Bleyer und die deutsche Minderheit in Ungarn' 
hatte große Zugkraft. Nebst den zahlreichen Mitgliedern der Korporation er-
schienen auch mehrere Hauptführer und Altherren der Turul-Studentenschaft. 
Wie es zu erwarten war, zeigte die mehr als drei Stunden währende Aus-
sprache, an der sich seitens des UDV auch Dr. Josef Hack und Dr. Johann 
Schnitzer beteiligten, daß dieser Teil der ungarischen Studentenschaft fast ganz 
unter dem Einfluß jener chauvinistischen Eiferer steht, deren Gesinnung sich 
für Volk und Land schon längst als schädlich erwiesen hat.« 

»Zunächst war man noch nicht einmal geneigt, die Tatsache anzuerkennen, 
daß es in Ungarn überhaupt eine deutsche Minderheit gibt; es gebe höchstens 
,deutschsprechende` Ungarn-Magyaren, deren Pflicht es sei, sich schleunigst.  
zu entdeutschen und zu assimilieren. Trotzdem geben wir nicht die Hoffnung 
auf, daß die angebahnten persönlichen Beziehungen, wenn auch nur allmählich 
und nur teilweise, zu einer gewi,ssen Verständigung führen werden.« (Sbl., 
12. November 1933, S. 5.) 

Die Suevia gab sich also keinen trügerischen Hoffnungen hin, aber sie dach-
te: es sei besser zu streiten als einander auszuweichen oder gar mit einem 
Zaunpfahl zu winken. Der zweite Bericht stammt vom selben Monat. 
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»Für die Verständigung.« - »Die mühsame Arbeit um Verständigung bei der 
magyarischen Hochschuljugend für die deutsche Frage in Ungarn wird fort-
gesetzt. Am verflossenen Donnerstag waren die Verp-eter der deutschen Jugend 
und des UDV bei dem bedeutenden Verband der kalvinischen Hochschüler 
,Soli Deo Gloria' erschienen. (Wo? Anm. des Vfs.) Das Interesse für die 
deutsch-ungarische Frage war sehr lebendig. Nach der Einleitung von Dr. Franz 
Kußbach über die Minderheitenfrage im allgemeinen, erörterte Sekretär Franz 
Rothen die Klagen und (Wünsche des ungarländischen Deutschtums und bewies, 
wie sehr zeitgemäß und berechtigt die letzte Parlamentsrede Prof. Dr. Bleyers 
war.« 

»Im Laufe der anschließenden Debatte war zu merken, daß ein Teil dieser 
Jugend nicht nur Verständnis, sondern auch großes Verantwortungsgefühl 
offenbarte. Freilich, der andere Teil allerdings bediente sich jener Argumente, 
die gegen, das bessere Wissen von den, uns nicht ganz unbekannten Stellen der 
Jugend eingeimpft werden.« 

»Mit dem Verband ‚Soli Deo Gloria' wird die Verbindung weiter aufrecht 
erhalten. Im Laufe der weiteren planmäßigen Aussprachen ist zu hoffen, daß 
der vorhandene Ansatz zur Verständigung sich vertiefen und ausbreiten wird.« 
(Sbl., 26. November 1933, S. 6.) 

An der Totenbahre des »pater Sueviae« 

Die klassische Vorhalle des Zentralgebäudes der Peter-Päzmäny-Universität 
in der Innenstadt hatte den toten Jakob Bleyer zum letztenmal aufgenommen. 
Um den Sarg hielten Suevianer und Baüernburschen aus dem Ofner Bergland 
die Ehrenwache; die Suevianer im Reich: Ament, Happ, Huhn, Zeitler und 
Tafferner hatten sich entschuldigt. Hohe Herren und Notabilitäten, vielleicht 
auch ehemalige Gegner, kommen und gehen, um dem großen Toten die letzte 
Ehre zu erweisen. Dann setzte sich der große Trauerzug - ein nicht alltäg-
liches Schauspiel für die Hauptstädter - in Richtung Kerepescher Friedhof 
zu dem von der Hauptstadt geschenkten Ehrengrab in Bewegung. 

Im Namen der Suevianer zollte am offenen Grab Roland Kotsch (ein Pasto-
rensohn aus Pusztaväm/Andau im Schildgebirge) Vater Bleyer den letzten Dank 
ab. (Einige Jahre später begleiteten wir diesen fähigen und idealistisch ge-
sinnten Kameraden auf dem Friedhof Gerersdorf/Räkoskeresztur zu Grabe.) 

Roland Kotsch führte folgendes aus: 

»Die Suevia hat in Jakob Bleyer den Führer und Vater verloren, der wie ein 
Fels in den stürmenden Wogen stand und allen Gewalten trotzte. Als ein lieber, 
strenger Vater hat er die deutsche Hochschuljugend Ungarns beschützt und 
beschirmt, ist ihr in allen Lagen des Lebens beigestanden. Noch vor kurzem 
mahnte er uns, treu zu bleiben zu unserem Volk und Vaterland. Eine mächtige 
deutsche Eiche ward zerschmettert, ein Heldenleben ist erloschen. (Wir geloben 
hier an dieser Stätte: Treu zum Führer über allen Tod hinaus!« (Sbl., 17. 12., 
1933, S. 4.) 

Dem Verfasser dieses und spätem Chronisten bleiben die letzten Worte Bley-
ers, die er beim Abschiedsbesuch zu ihm sagte, unvergeßlich. »Brauchen Sie 
was oder haben Sie Schwierigkeiten, dann schreiben Sie mir!« (28. Okt. 1933). 
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UMSCHAU 

Unser Altmeister Professor Franz Schumbach 

Viele Menschen haben eben wenig eigene Substanz und nehmen, was sie 
brauchen aus dem, was sie umgibt, sozusagen fertig. Kleider, Möbel, Auto, 
Fernsehprogramm, ja sogar die Gedanken bekommt man fertig geliefert. Wir 
tragen so viele buntverschiedene Federn, wie die Kolibris - nur keine eigenen. 
Was Wunder, wenn der Künstler, der immer in der reichen Welt seiner eigenen 
Persönlichkeit ruht, - denn Kunst ist: Natur, gesehen durch ein Temperament -
uns wie ein fremdes Wesen vorkommt. 

Kunst verstehen heißt in diesem Zusammenhang: im Werk des Künstlers 
sich selber zu erkennen. Zu spüren, daß die von ihm dargestellte Welt viel rea-
ler ist, viel intensiver wirklich, als unsere »greifbare« Umwelt, die durch so 
viele Zufälligkeiten und unechte Klischees entstellt ist. Natürlich darf die vom 
Künstler dargestellte Welt keine verworrene Phantasterei sein, wie so manches 
unausgegorene Kunstwerk unserer Tage; aber uns aus unserer falschen und 
bequemen Sicherheit muß eine echte, reale Kunst doch herauswerfen. 
Franz Paul Schumbach ist ein Künstler, der diese hohe Anforderung an die 
Kunst restlos erfüllt: eine echtere, realere und damit bleibende Welt zu schen-
ken, als das aus Häßlichem und Schönem, Echtem und Falschem zusammenge-
flickte Bruchwerk, durch das wir uns durchwinden müssen. Er schenkt uns 
auch eine echte, bleibende Vergangenheit, er ist der Mann, der in beiden Wel-
ten - dort 'und hier, gestern und heute - mit gleicher Festigkeit steht, weil er 
ja sein ganzes Leben dem Ringen um diese beiden Seinsschichten unserer leib-
seelischen Existenz gewidmet, wir können ruhig aussprechen: geopfert hat. 

Wenn Kolonistenlos und Kolonistentugend die letzte Kraft von unseren Ah-
nen abgefordert haben - der erste hatte den Tod, der zweite die Not und erst 
der dritte das Brot - so ist Schumbach als Künstler ein viel kräftigerer, letzter 
Vertreter dieser Gestalt, dessen, der sich seine eigene Heimat aus einer Wildnis 
schuf, mehr als wir, die wir uns lieber auch einmal von unserer weniger wert-
vollen Umwelt treiben lassen. Ein Künstler hat eigentlich nie Feierabend; sei-
ne größte Freude ist die schöpferische Arbeit. Arbeit in des Wortes ernstester 
Bedeutung, auch wenn er weiß, daß seine Kunst ihm letztlich geschenkt wird. 
Er ist nur die Mitte zwischen Göttlichem und Menschlichem, Mitte und Mittel, 
»medium« - Werkzeug des Höheren. Er teilt seine geschenkten Geschenke aus 
unter seinen Zeitgenossen, wie Perlen und Juwele - »sie kosten nichts, nur 
seine Seele«. - So schrieb die größte deutsche Dichterin, Annette von Droste-
Hülshoff. 

Franz Schumbach, 1898 geboren, hat sich schon in Budapest als Maler und 
Graphiker durchgesetzt und einen Namen erworben. Meisterschüler von Pro-
fessor Istvän Szönyi, der sowohl von der früheren, wie auch von der jetzigen 
Kunstwelt Ungarns als die überragende Künstlergestalt anerkannt wird, hat er 
in der pulsierenden Athmosphäre der Weltstadt Budapest den Anschluß an die 
modernsten deutschen und französischen Kunstströmungen erarbeitet. Nach dem 
totalen Zusammenbruch und Verlust aller seiner Werke, die schon in vielen 
Städten Europas gezeigt wurden, mußte er sich in einer ganz neuen Umgebung 
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- Tirol - in einer total veränderten Kunstsituation der sich pausenlos jagenden 
Richtungen aus dem Nichts emporarbeiten. Wieder wurde er - sowohl als 
Künstler, wie auch als Mensch, als Ungarndeutscher - getragen und sicher 
bewahrt durch die wunderbaren Gaben der geschlossenen deutschen Welt sei-
ner engeren Heimat, des Ofner Berglandes vor den Toren der Millionenstadt: 
Sicheres Ruhen im eigenen deutschen Wesen - und zugleich unbefangene Welt-
offenheit. Die zwei Pole auch jeder künstlerischen Hochspannung. 

Er umspannt nun mit seiner Kunst die von ihm erwanderten Länder Euro-
pas - von Griechenland, Italien, Spanien, über Paris bis in den Norden, Lon-
don, die Niederlande, Skandinavien. Eigene Ausstellungen umfangen den weit-
gespannten Bogen von Wien, Salzburg, Innsbruck, München, Ulm, Stuttgart, 
Bonn, Düsseldorf, um nur die wichtigsten Orte zu nennen. In der Beethoven-
halle in Bonn ist er der erste heimatvertriebene Künstler, der dort ausstellt, im 
Düsseldorfer Malkasten der erste Donauschwabe. 

Es gibt keine graphische und malerische Technik, die er nicht meisterhaft 
beherrschen würde. Es war der gefürchteste Kunstkritiker Wiens, der ihm be-
scheinigte, daß bei ihm keine der zwei Hauptsparten (Malerei und Graphik) 
schwächer ist. Die Liste der in Museen und Sammlungen von mindestens 16 
Städten hängenden Werke von ihm würde den Rahmen unserer Würdigung 
sprengen. 

»Nur wer sich verwandelt, bleibt mit mir verwandt!« Dieses Nietzschewort 
gilt für Professor Schumbach in vollem Maße. Er war gezwungen, sich zu wan-
deln, seinen Horizont ungeheuer zu erweitern - und doch blieb er der Alte, 
der treue Landsmann, der auch in seiner Kunst eine höhere Einheit verwirk-
lichen konnte, in welcher die Wurzeln tief im alten Boden stecken und die 
Zweige weit hinausragen. So wurde der Kulturpreis 1967 des Patenlandes Ba-
den-Württemberg in Sindelfingen einem Mann verliehen, dessen Persönlichkeit 
ebenso wie seine Kunst sich bei aller modernen Entfaltung nie vom inneren 
Kern entfernt oder entfremdet hat. Die Schönheiten, die Franz Schumbach un-
serem Patenland schenkt und was er auch über uns unserem Patenland erzäh-
len kann - sie bilden eine reiche Gegengabe, mit der er seine Auszeichnung 
überreich abgegolten hat. 

Schumbach ist nie »gegenstandslos« geworden (in Deutschland nennt man 
diese Kunstrichtung fälschlich »abstrakt«) und hat sich nie an modische Strö-
mungen, wie Op-Art und Pop-Art und wie sie auch heißen mögen, verloren. 
Dennoch überrascht er uns immer wieder aufs neue; das überraschende ist 
immer interessant, sagt Picasso. Die Kunstkritiker vermerkten in der letzten 
Zeit, daß in seiner Linienkunst das in den Ansätzen immer schon vorhanden 
gewesene Expressionistische heute vollends zum Durchbruch gekommen ist. 
Die zweite große Ueberraschung sieht man in der Intensivierung seiner Farben, 
wodurch das merk würdige Ergebnis zustandekommt, daß das Bild zwar der 
Wirklichkeit folgt, aber mit ganz anderen Farben ausgedrückt ist, die wie 
Edelsteine leuchten. 

Schumbachs Bilder zeigen keine vordergründige »soziale Tendenz«. Dennoch 
verrät er ein starkes soziales Empfinden. Er kommt ja auch aus einem einfa-
chen Milieu, wie die meisten von uns. Er hat aber eine schöne donauschwäbi-
sehe Eigenschaft: Er spricht nie laut davon. Er malt aber immer einfache Men-
schen: Bauern, arme spanische Fischer, umbrische Feldarbeiter, alpenländische 
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Gebirgsbauern - und immer bei der Arbeit. Er malt auch Kinder bei ihren ein-
fachen Spielen, die immer im Volkstum verankert sind. Malt er auch uns? So-
fern wir auch in dieser Einheit leben. Ich fürchte, das ist weitgehend - nicht 
der Fall. Auch wir schmücken uns lieber mit den fremden Federn einer farbi-
geren, schillernden Existenz, als wie unsere einfache ungarndeutsche wäre. Die 
vielgerühmten »Kolonistentugenden« unserer Ahnen haben wir rasch abgestreift 
in der neuen wirtschaftswunderlichen Welt. Schumbach wählte bewußt die Lauf-
bahn des Opfers und des Verzichtes auf Bequemlichkeiten und Sicherheit, aber 
auch auf jeglichen Glanz des Lebens. Der Ruhm seiner Werke, wie er sich in 
den großen Ausstellungen in den Brennpunkten des internationalen Kunstle-
bens manifestiert, gibt wenig her für den mühsamen Alltag eines Künstlers. 
Gemäldeausstellungen werden von vielen Leuten besucht. Sie kosten dem aus-
stellenden Künstler hohe Transport- und Versicherungskosten, Miete und Aus-
lagen für Plakate und Programme (mit teuren Klischees), die Farben, Mallein-
wand und Rahmen garnicht gerechnet. Ankäufe von Museen und öffentlichen 
Institutionen decken meist nur einen Teil davon. 

So gesehen kann unsere Intelligenz leicht den Charakter des Parvenühaften 
annehmen, falls mit der errungenen gesellschaftlichen Stellung kein höheres 
ethisches Verantwortungsgefühl für die geistigen Anforderungen des neuen 
Standes erreicht worden ist. Wir sollten aus Richard Wagners »Meistersingern 
von Nürnberg« die Aufforderung beherzigen: Ehrt eure deutschen Meister! 
Dann bannt ihr gute Geister! 

Dem Künstler kann aber selbst die größte Dankbarkeit seines Volkes 
nie die schmerzhafte Bürde des künstlerischen Schaffens von den Schultern 
nehmen. Unser Franz Schumbach ist nicht als der gefeierte Kulturpreisträger 
der einzigartige Altmeister unseres Volkes, der ihm zur Selbsterkenntnis ver-
hilft; das ist jener andere Schumbach, der sich im Kampf mit dem Dämon 
Kunst - wie ihn Stefan Zweig nannte - für uns und statt uns so abmüht, daß 
ihm das kranke Herz den Dienst zu versagen droht. 

Rilkes Gedicht kommt uns in den Sinn über jene, die oben glänzen wollen .. 
Sie lassen voller Takt uns ungestört 
Das Leben leben, so, wie wirs begreifen 
Und wie sie's nicht verstehn 
Sie wollten blühn 
Und das ist schön sein 
Doch wir wollen reifen 
Und das ist dunkel sein und sich bemühn. 

IPJilhelm Kro,nf uss 

40 Jahre im Weinberg des Herrn 

Im Juni 1966 jährte sich zum 40. Male der Tag, andern Pfr. Franz Greszl zum 

Priester geweiht und in seiner Heimatstadt Promontor-Budafok sein erstes 
heiliges Meßopfer gefeiert hat. Dreißig Jahre sind es her, daß ihm die Pfarr-
gemeinde Großkowatsch mit ihren Gläubigen als Pfarrer anvertraut wurde und 
im März dieses Jahres waren es zwanzig Jahre, daß er aus seiner Gemeinde 
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und seiner Heimat ausgewiesen wurde und das Schicksal der Vertreibung mit 
seinen Pfarrkindern geteilt hat. Er ist einer von den wenigen katholischen und 
evangelischen Geistlichen deutscher Abstammung, die den Weg der Heimat-
losigkeit gingen, verbunden mit dem Volk, von dem sie stammen und mit den 
Gläubigen, die unter ihrer geistlichen Obhut standen. Die Jahre 1926, 1936 und 
1946 sind also die großen Meilensteine im Leben unseres hochgeschätzten und 
allgemein beliebten, verdienstvollen Landsmannes und Freundes Pfarrer Franz 
Greszl. 

1926 zum Priester geweiht, stellte er sich nach dem Willen Gottes voll und 
ganz in den Dienst des Volkes und der ihm anvertrauten Seelen. Dieser seid-
sorgliche, priesterliche Weg fing im Jahre seiner Primiz in der gemischtspra-
chigen ungarischen und slawischen Gemeinde Rickeve an und führte ihn als 
Kaplan über die deutsche Gemeinde Etyek, das slowakische S6sküt, die eben-
falls gemischtsprachige, ungarische, serbische und deutsche Gemeinde Hansel-
beck-Erd, die deutsche Gemeinde Torbigy und als Zwischenstation die Bischofs-
stadt Stuhlweißenburg-Szekesfehervär, wo er Konviktspräfekt war, die ungari-
sche Gemeinde Bicske und die deutsche Gemeinde Schambeck-Zsämb6k, wo 
er als Religionslehrer tätig war, zur erneuerungs- und neubelebungsbedürftigen 
Pfarrei der deutschsprachigen Gemeinde Großkowatsch-Nagykoväcsi im Ofner 
Bergland'). Mit wieviel mühevoller Arbeit, menschlicher Liebe und selbstloser 
Aufopferung sind doch alle Aufgaben in der seelsorglichen und priesterlichen 
Tätigkeit dieser Jahre von ihm ausgeführt worden! Wer kann das ermessen, 
würdigen und im einzelnen schildern? Doch die Spuren und Erfolge können 
Zeugnis ablegen von dem, was Pfarrer Greszl als treuer und unermüdlicher Ar-
beiter im Weinberg des Herrn geleistet hat. 

Im Dienste seines von ihm so sehr geliebten Volkes stand aber Pfarrer Greszl 
schon lange, bevor er die priesterlichen Gewänder anlegte. Als kleiner Schüler 
des Ofner Zisterziensergymnasiums, in dem er seine Reifeprüfung erfolgreich 
ablegte, war er schon unter Lehrern und Schulkameraden als solcher bekannt, 
der seinen Vorfahren die Treue hält und das auch offen bekundet. Er ver-
schwieg es nicht, wie viele andere seiner Schulkameraden, daß er von deut-
schen Eltern stamme und bekannte sich stolz zu diesem ungarländischen 
Deutschtum. Früh griff er auch zur Feder, um seine innere Einstellung zu 
seinem deutschen Volkstum zu bekunden und schrieb aufsehenerregende Auf-
sätze in der deutschsprachigen christlichen Presse in Budapest, in der »Neuen 
Post«, der »Pester Zeitung«, in dem von Prof. Dr. Jakob Bleyer herausgegebenen 
und von Johann Faul-Farkas redigierten »Sonntagsblatt«, in den »Getreuen«, im 
»Deutschen Volkskalender«, »Katholischen Hauskalender« und im »Katholischen 
Kirchenblatt«, aber auch in mehreren in Deutschland erscheinenden katholi-
schen Zeitungen und Zeitschriften. Auch die ungarischen Kirchenblätter (»Egy-
häzi Lapok« und »Liturgia«) veröffentlichten gerne seine theologischen Fach-
kenntnissen entsprungenen Abhandlungen und Beiträge. Daß er wegen seines 

1) Unseres Wissens war Pfarrer Grell! zuerst in der deutschen Gemeinde Szigetbecse („Wetsch") 
auf der Eugen(Csepeler)Insel Kaplan. Ueber diese Gemeinde wie auch über andere deutsche 
Gemeinden veröffentlichte er im „Sonntagsblatt" volkskundliche Beiträge, was wir zur obi-
gen Würdigung hiermit nachholen möchten. (Die Redaktion.) 
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offenen und mutigen Bekenntnisses zum Deutschtum (er zählte zu dem engsten 
Kreis der Mitarbeiter weiland Professor Dr. Jakob Bleyers) und seiner regen, 
erfolgreichen Tätigkeit auf diesem Gebiet so manche Feindseligkeit und Unge-
rechtigkeit über sich ergehen lassen mußte, sei nach der Zeit, die seither 
verstrichen ist, nur am Rande vermerkt, obwohl davon auch sein berufliches 
Wirken lange Jahre nachteilig beeinträchtigt wurde. 

Den Höhepunkt seines seelsorglichen Wirkens erreichte Pfarrer Greszl als 
Pfarrer von Nagykoväcsi. Er galt in der ganzen Diözese Stuhlweißenburg als 
Musterpfarrer. Wenn die gewaltsame Trennung von seiner Pfarrgemeinde und 
seinen Pfarrkindern, die ihn im strengsten Sinne des Wortes wie Kinder ihren 
Vater liebten und schätzten, gerade ihm außerordentlich tief in Herz -  und 
Seele schnitt und ihm viel Leid und Schmerz verursachte, so ist das nicht 
verwunderlich, denn er hat - und das darf auch gegen seinen Willen offen 
gesagt werden - die ihm von seinem Bischof anvertraute Gemeinde in den 
zehn Jahren seines Wirkens als Pfarrer .von innen und außen« gründlich in 
Ordnung gebracht. Beispielhaft waren die von ihm gestalteten Prozessionen, 
Wallfahrten und kirchlichen Feste; ähnlich wie die Fronleichnamsprozessionen 
in Budaörs waren die alljährlichen großen Erntedankfeste von Nagykoväcsi weit 
und breit bekannt und berühmt. 

Trotz hervorragender Erfüllung seiner vielfältigen und verantwortungsvollen 
Aufgaben als Pfarrer fand er noch Zeit für ständige literarische Betätigung. Er 
gab u. a. ein Büchlein für Schulkinder über Erstbeichte und -kommunion her-
aus, ferner ein Büchlein über die Firmung und arbeitete im Auftrag der litur-
gischen Kommission der Diözese Stuhlweißenburg an einem einheitlichen deut-
schen Gebet- und Gesangbuch und hat im Zusammenhang damit bedeutende 
Vorarbeiten für eine Geschichte des deutschen Kirchenliedes in Ungarn 
geleistet. Ebenso nahm er die Beschreibung der Dorf- und Kirchengeschichte 
der Gemeinde Nagykoväcsi in Angriff. Alle diese Werke konnten aber nicht 
beendet werden; durch Krieg, Zusammenbruch und Vertreibung aus der Heimat 
sind sie jäh vereitelt worden. Auf Grund der geretteten und noch vorhandenen 
Unterlagen ist es Pfarrer Greszl zum Glück gelungen, hier in der neuen Hei-
mat das ausgezeichnete und reich illustrierte sKowatscher Heimatbuch« heraus-
zugeben, mit dem er seinen Pfarrkindern, aber auch den Landsleuten der 
Nachbargemeinden große Freude bereiten konnte. 

Von Einheimischen und Vertriebenen geehrt und geschätzt, wirkte Pfarrer 
Greszl als »Flüchtlingspfarrer«; nach kurzer Tätigkeit in der Diözese Rotten-
burg (Gemeinde Ottenbach), war er Seelsorger in den Gemeinden Eichters-
heim, Lobenfeld und Fürstenfeld, dann Spiritual in Eichtersheim und seit 
einigen Jahren ist er Pfarrer von Ehingen (Erzdiözese Freiburg)2). 

Uns war Herr Pfarrer Greszl immer ein gutgesinnter Helfer und Berater und 
tatkräftiger Unterstützer unserer Arbeit. Sein vierzigjähriges Priesterjubiläum 
ist uns also wieder einmal willkommener Anlaß, ihm auch im Namen aller 
unserer Landsleute, denen seine Mithilfe stets zugute kam, ein herzliches 
»Vergelt's Gott« zu sagen. Wir wollen aber nicht nur danken, sondern ihm 

t) Hier ist Pfarrer Greßl 1967 in den wohlverdienten Ruhestand getreten und lebt seitdem als 
Hausgeistlicher in Freiburg. (Anm. d. Red.) 
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von Herzen unsere aufrichtigen Glück- und Segenswünsche entgegenbringen 
und Gott den Allmächtigen bitten, daß er ihm Kraft und Gesundheit schenken 
und ihn auch weiterhin mit seinem Segen auf allen seinen Wegen und bei all 
seinem Tun und Wirken begleiten möge, damit es ihm gegönnt sei, noch recht 
viele Jahre erfolgreich zu wirken, zum Nutz und Frommen der Kirche und 
der ihm anvertrauten Seelen, aber auch der Gesamtheit unserer Landsleute. 

(Unsere Post v. 5. 6. 1966) 

Domkapitular Dr. Johannes Huber 
(1877-1947) 

Am 22. Februar 1877 in Donnerskirchen im heutigen Burgenland geboren, 
wurde er um die Jahrhundertwende in Raab zum Priester geweiht. Als Kaplan 
in ödenburg, wohin ihn sein Bischof rief, hatte er gute Gelegenheit, seine 
rednerischen und schriftstellerischen' Talente zu entfalten. Bald riefen ihn die 
Gründer des Katholischen Volksvereins nach Budapest (1908), stellten ihn 
an die Spitze der deutschen Sektion des Katholischen Volksvereins und über-
gaben ihm die Leitung des »Christlichen Volksblattes». 

Als Schriftleiter des »Christlichen Volksblattes« sprach Dr. Huber von Woche 
zu Woche zum christlichen deutschen Volk in Ungarn und erweckte es mehr 
und mehr zu seinem deutschen Volksbewußtsein. Und als Leiter der deutschen 
Sektion des Katholischen Volksvereins stellte er seine Rednergabe in den Dienst 
seines Volkes. Er bereiste das ganze Land, um die Deutschen im Rahmen 
des Volksvereins zu organisieren. Es gab fast kein deutsches Dorf in Groß-
ungarn (vor 1918), wo er nicht gesprochen hätte. Er war in Westungarn 
ebenso zu Hause wie in Siebenbürgen, und die Zips war ihm ebenso bekannt 
wie die Batschka und das Banat oder die Ofner Berge und die Schwäbische 
Türkei. 

Mit Ausbruch des Weltkriegs entstanden neue Probleme. So erwies sich die 
Gründung eines deutschen Tagblattes als notwendig. Es ist fast selbstverständ-
lich, daß niemand anderer als Dr. Huber die Schriftleitung der deutschen 
Tageszeitung »Neue Post,' übernahm, die ab I. August 1917 vom neugegründe-
ten Christlichen Presseunternehmen herausgegeben wurde. Mit allen seinen 
Kräften widmete er sich der Ausgestaltung dieser Tageszeitung. Seine hohe 
patriotische Gesinnung und seine Liebe zum deutschen Volkstum waren vor-
bildlich. In diese Zeit fällt die Begegnung mit Dr. Jakob Bleyer, hier beginnt 
ihre ungetrübte Zusammenarbeit. Nach einer kurzen Unterbrechung durch 
den Kommunismus (Februar bis Herbst 1919) erscheint die »Neue Post», wieder, 
bis zu dem Augenblick, da Westungarn (als Burgenland) an Österreich ange-
schlossen wurde. Jetzt zieht sich Dr. Huber nach Odenburg zurück, wo er 
zum Domkapitular ernannt wurde. 

Aber er ist seinem heißgeliebten deutschen Volk in Ungarn treu geblieben. 
Er war bei der Gründung des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins 
dabei, hielt bei dessen Generalversammlungen wiederholt Reden und ließ über 
die »ödenburger Zeitung, und über Dr. Bleyers »Sonntagsblatt» immer wieder 
seine Stimme hören. Als er im Jahre 1928 den in dem Parlament zu Unrecht 
angegriffenen Dr. Bleyer in Schutz nahm, mußte er sogar Studentendemonstra- 
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tionen über sich ergehen lassen. Doch Dr. Huber ließ sich weder beugen noch 
einschüchtern. 

Das Herzensanliegen Dr. Hubers (nach 1918) war die Schulfrage bzw. die 

Durchsetzung des Elternrechts auf einen deutschen Schulunterricht ihrer Kin-
der. Trotz der madjarisch gesteuerten öffentlichen Meinung und mit Berufung 
auf die gesetzlichen Bestimmungen (Schultyp A mit einer Minderheitensprache 
als Unterrichtssprache) dieses Recht mutig und beharrlich durchzusetzen -
darum ging es ihm vor allem. Dafür war kein Wagnis zu groß, kein Einsatz 
zu schwer! Den ungarndeutschen Eltern ihr Recht auf die deutsche Sprache 

in der Schule bewußt zu machen und ihnen Mut zur Beanspruchung dieses (im 
Gesetz verankerten) Rechts einzuflößen - das war es, was er unablässig an-
strebte und wollte. 

Wie schwer und bitter mußte ihn die Vertreibung der Ungarndeutschen, 
insbesondere seiner ödenburger, 1946/47 treffen, ihn, den unermüdlichen und 
unerschütterlichen Anwalt dieser Menschen! Doch aus all der Bitternis und 
Trostlosigkeit erlöste ihn der Tod, der ihn 1947 im Alter von siebzig Jahren 
hinwegraffte. 	 (Gerhardsbote v. Juli 1966) 

Siedlungsforscher Johann Weidlein 

Im Spätherbst 1716 war die Engländerin Lady Mary Pierrepont Wortley 
Montagu in Begleitung ihres Mannes Mr. Wortley's auf der Durchreise nach 
Konstantinopel einige Zeit in Wien. Mr. Wortley war in diplomatischer Mission 
unterwegs, zur Hohen Pf orte am Goldenen Horn. Die Lady, eine aufgeschlos-
sene und geistreiche Dame (ihre »Reisebriefe 1716-1718« sind 1931 auch in 
deutscher Übersetzung erschienen) schaute sich in Wien gründlich um und 
wurde auch mit Prinz Eugen bekannt. »Prinz Eugen war so freundlich, mir 
gestern seine Bibliothek zu zeigen. Wir trafen ihn in Gesellschaft Rousseaus 
Mit besonderer Freude zeigte mir der Prinz, ein Kenner in Dingen der Kunst 
(seine berühmte Porträtsammlung), die er zu einem überhohen Preis gekauft 
hatte.,,  (Es handelt sich um den Dichter Jean Baptist ( Johann Baptist) Rousseau, 
t 1741, nicht um den Aufklärer Johann Jakob Rousseau aus Genf, t 1778). 

Die Kunstbeflissenheit dieses »Kriegshelden«, wie sie ihn an einer Stelle 
nennt, seine Güte und Liebenswürdigkeit machten einen nachhaltigen Eindruck 
auf die Engländerin. Als sie am Vortage ihrer Weiterreise überlegt, wie sie 
die Reise antreten sollen, ob zu Wasser (auf der Donau) oder auf dem Land, 
da wird es ihr nicht ganz zumute. 

»Fast jeder schreckt mich mit neuen Schwierigkeiten. Prinz Eu gen ver-
suchte in seiner Freundlichkeit alles, um mich umzustimmen, das Tauwetter 
abzuwarten und damit die Möglichkeit, den Donauweg zu wählen. Er ver-
sicherte mir, daß die Häuser in Ungarn gegen die Unbilden des Wetters keinen 
Schutz böten, daß ich zwischen Of en und Esse gg drei oder vier Tage 
lang durch endlose, schneebedeckte Wüsteneien fahren müßte, ohne überhaupt 
auf ein Dach zu stoßen. Auch sei die Kälte so heftig, daß sie schon viele 
Opfer gefordert habe. Ich gestehe, daß die Schilderung dieser Schrecknisse 
einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat, denn zweifellos hat mir der Prinz 
die Verhältnisse getreulich dargestellt. Er kennt sie sicher besser als jeder 
andere.” 
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(Im Schlitten ging es über die winterliche Pußta.) »Wir überquerten das 
Blachfeld (Ebene) von Karlowitz (rette: Peterwardein), auf dem E u gen seinen 
letzten großen Sieg über die Türken erfocht ... überall stößt man noch auf 
die frischen Spuren dieses glorreichen Tages (5. August 1716): Schädel, mensch-
liche Leichen, Kadaver von Pferden und Kamelen, die unbestattet auf den 
Feldern liegen.,, (Helmut 0 ehle r : Prinz Eugen im Urteil Europas. Ein My-
thus und sein Niederschlag in Dichtung und Geschichtsschreibung. Bruckmann 
München 1944, S. 341 ff.) 

Diese Darstellung der Lady Montagu über die Wüstungen und die Menschen-
feindlichkeit unserer ehemaligen Heimat nach den Türkenkriegen wird in 
donauschwäbischen Publikationen (natürlich nur dem Inhalt nach bzw. nicht 
so ausführlich wie hier) immer wieder zitiert. Sie ist aber nur einer von den 
vielen Augenzeugenberichten, und ich glaube, sie steht mit einer gewissen 
Berechtigung an der Spitze der nun folgenden Untersuchungen, geht es doch 
hierin darum, die Folgen und Auswirkungen, die die Türkenkriege bzw. die 
Türkenherrschaft hinterlassen haben, aufzuzeigen und zu begründen. 
Siedlungsgeschichte ist nur eines jener Forschungsgebiete, denen sich Weidlein 
nun schon ein Leben lang widmet. Daß dabei gleichzeitig die Schwäbische 
Türkei (Tolnau-Tolna, Branau-Baranya und Schomodei-Somogy) gemeint ist, 
braucht beim Erwähnen des Namens von Dr. Weidlein nicht noch besonders 
betont zu werden. Dr. Weidlein hat dieses auch heute noch größte und ge-
schlossenste donauschwäbische Siedlungsgebiet immer als »sein« Forschungs-
gebiet und als eine Forschungseinheit gesehen, wenngleich mit besonderer 
Akzentuierung ihrer mundartkundlichen und siedlungsgeschichtlichen Kompo-
nenten. Im folgenden möchte ich das Fazit seiner siedlungsgeschichtlichen 
Studien ziehen, zumal diese, im wesentlichen abgeschlossen, in diesem Jahr 
auch in einem Sammelband erschienen sind. (Dile Schwäbische Türkei. Bd. I. 
Beiträge zu ihrer Geschichte und Siedlungsgeographie. Hg. von der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Ungarn. München 1967, 246 Seiten.) Dieser 
Sammelband bildet die Grundlage meiner Würdigung Weidleins als Siedlungs-
forscher. 

Es braucht dabei auch nicht eigens betont zu werden, daß damit nicht allein 
der deutsche Siedlungsvorgang gemeint ist, sondern auch der aller drei mit-
und umwohnenden Völker, also der Deutschen, Madjaren und Slawen, d. h. ihre 
Symbiose im Dreieck von Donau und Drau. Am Anfang steht aber nicht die 
Symbiose, d. h. das Zusammenleben der genannten drei Völker, sondern ein 
fast menschenleerer und menschenfeindlicher Raum, wie ihn die Engländerin 
geschildert hat. Auch Weidlein erwähnt immer wieder die verheerenden Folgen 
der Heerstraße Ofen-Essegg und anderer in ost-westlicher Richtung (S. 37 f. u. 
a.). Im 16. Jahrhundert war das ganze Gebiet noch von Madjaren bewohnt 
gewesen, aber schon um 1570 beweisen die türkischen Steuerregister, daß die 
südöstliche Branau bereits arg in Mitleidenschaft gezogen worden war, d. h., 
daß viele Dörfer schon leer standen und daß sich besonders um die Burgen und 
Festungen sogenannte südslawische Iflaken und Martalotzen niedergelassen 
hatten. Diese leisteten den Türken Militärdienste bzw. hatten sie mit Lebens-
mitteln zu versorgen. 

Das Einsickern südslawischer Völkerschaften hält während der ganzen Tür-
kenherrschaft an. Es sind dies die Raizen (Serben), Schokatzen und Kroaten. 
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Anfang des 17. Jahrhunderts hatten sie bereits die ganze Branau und Tolnau 
überschwemmt. Die größte Verstärkung erhielten sie aber 1690, als unter 
ihrem Bischof Arsen Cernovic 30 000 bis 40 000 Serben in die südlichen Landes-
teile einwanderten. Cernovic selbst ließ sich in Dunaszekcsö (Retschingen) 
nieder. Diese Einwanderung der Serben »en masse« führte zwischen ihnen und 
den verbliebenen Madjaren zu Spannungen, die sich zu Beginn des Räköczi-
Aufstandes (1703) in offenen Feindseligkeiten entluden, so daß viele Serben 
wieder nach Süden zogen, aber nach dem Frieden (1711) wieder zurückkamen. 
»Sie waren somit jenen fürchterlichen Zeiten entgangen, die die Schwäbische 
Türkei in Form von Pest, Hungersnot und Kriegsgefahr heimsuchten.« Das ist 
auch der Grund, warum die Müller'sche Karte (1709) die östlichen Gebiete 
der Tolnau und Branau verödet und verwüstet darstellt, denn die Serben waren 
zur Zeit der Aufnahme einfach nicht da. Beständige Wohnstätten hatten sie 
ohnehin nicht, sie wohnten nicht in ordentlichen Häusern, sondern bloß in 
Holzhütten oder in Erdhöhlen, bereit, »jederzeit zu fliehen, wenn die Zeiten 
sich ändern« würden. übrigens hatten sie 1690 nicht die Absicht, in Ungarn 
zu verbleiben, sondern wollten nach der Befreiung ihrer Balkanheimat wieder 
dorthin zurückkehren. 

Mit diesen Sätzen umriß Dr. Weidlein die Einwanderung und die Stellung 
der Südslawen, einschließlich der Kroaten und Schokatzen. Für die Tolnau 
und Branau ergibt sich im einzelnen folgendes Bild. Zur Zeit der Landes-
konskriptionen 1715-1720 gab es in der Branau etwa 20 südslawische Siedlun-
gen, in der Tolnau dagegen nur drei! Beide Komitate waren 1720 noch über-
wiegend madjarisch; unter den Madjaren befanden sich viele neuzugezogene 
Kolonisten aus den westlicheren Teilen des Landes, u. a. aus den Komitaten 
Weißbrunn-Veszprgm und Moosburg-Zala, nebst einigen aus den nördlicheren 
Komitaten zugewanderten slowakischen Familien. Im Ganzen waren die Tolnau 
und Branau noch vom Madjarentum besiedelt, besonders aber die erstere, denn 
die vom Norden herströmende madjarische Siedlerwelle habe nur die Tolnau 
erreicht und nicht mehr die Kraft besessen, auch die Branau wieder aufzu-
füllen. Diese war bereits überwiegend südslawisch besiedelt, besonders ihre 
östliche Hälfte, denn hier standen 20 rein madjarischen oder madjarischen 
Mehrheitsdörfern schon 50 rein südslawische oder slawische Mehrheitsdörfer 
gegenüber. Die wenigen deutschbesiedelten Orte: Apätvarasd (Warrasch), Loväsz-
heteny (Großhettingen), Nemetmärok (Deutschmark), Püspöknädasd (Rohrbach) 
und selbstverständlich auch Fünfkirchen vermochten an diesem überwiegend 
slawischen, ethnographischen Bild der Branau kaum etwas zu ändern. Die 
Deutschen bildeten nur Inseln in diesem slawischen Meer. Ziemlich stark 
deutsch besiedelt waren schon Fünfkirchenwardein, Babarc, (Zengö) Värkony, 
Szajk (Seickau), Mo'hatsch, Hercegszabar (Sabern), Därda (Lanzenau) und 
Belje; aber das Deutschtum wurde in diesen Orten einschließlich Fünfkirchens 
während des Kuruzzenkrieges arg dezimiert. 

In der Tolnau waren bloß Tevel (Debel), Kakasd (Kockers) und Belac (Beltz) 
deutsch besiedelt; in der Schomodei waren bis 1720 nur Szigetvär (Grenz-
burg) und Felsömocsoläd (Obermetschelad) von Deutschen bewohnt gewesen. 
Indes ist es schwierig, vor und nach 1720 einen klaren Trennungsstrich zu 
ziehen, denn einige deutsche Familien finden wir 1720 auch in Hahnenburg 
(Tolna a. D.), Pax (Paks), Zickau (Cik6), Simonsturm (Simontornya) und 
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Großsäckel (Nagyszekely) in der Tolnau vor, ebenso in Tauffen (Töfü) in der 
Branau. - Die Slowaken spielten nur in Möschau bei Hahnenburg eine Rolle. 
Ebenso spielten die Kroaten in der Tolnau eine untergeordnete Rolle. 

Aus dem Dargelegten wird ersichtlich, daß die deutsche Ansiedlung erst nach 
1720, und zwar schlagartig, eingesetzt hat. Das bezieht sich vor allem auf die 
Mercyschen Siedlungen in der Tolnau. Die deutsche Ansiedlung vor 1720 
ergibt somit noch kein zufriedenstellendes bzw. zusammenhängendes Bild. Die 
Deutschen ließen sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts »hauptsächlich 
in der östlichen Hälfte der T oln,a u und B ran a u nieder, d. h. in jenen Ge-
bieten, die am Anfang des 18. Jahrhunderts am meisten verwüstet waren« 
(S. 56). In der westlichen Branau dagegen wurden die Deutschen erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angesiedelt. »Man könnte die westlichen 
Teile (der Branau) gegenüber den östlichen 'primären' Siedlungen - 'sekundäre' 
Deutschtumsgebiete nennen, nicht zuletzt deshalb, weil ja die meisten Ort-
schaften ihre deutschen Bewohner aus den östlichen Landschaften erhielten« 
(S. 59). 

In der Schomodei unterscheiden wir zwei kleinere Gruppen: eine nördliche 
aus der zweiten und eine südliche aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
In der südlichen Gruppe wurden bereits bestehende madjarische und kroatische 
Dörfer durch die deutsche Zusiedlung bloß vergrößert. 

Die Frage, warum die Grundherren Deutsche und keine Südslawen ansiedel-
ten, wird von Weidlein auf Grund der Urkunden exakt beantwortet. Es müsse 
zunächst grundsätzlich festgestellt werden, daß die deutsche Ansiedlung von 
den Grundherren geleitet wurde, während die Serben von sich aus das Gebiet 
überschwemmt hätten. Die Grundherren seien bestrebt gewesen, in ihren Dör-
fern seßhafte Bauern anzusiedeln, die weniger Feld brauchten als die hin und 
her wandernden und extensive Viehwirtschaft betreibenden Serben und Scho-
katzen. Diese leisteten den Grundherren keine Roboten und Abgaben bzw. es  
war schwer, sie dazu anzuhalten. 

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Deutschen müssen noch einige 
Grundsätze geklärt werden. Die Grundherren drängten freilich darauf, die 
Südslawen zu einer seßhaften Lebensweise zu zwingen. Meistens hatte man sie 
in größeren Dörfern zusammengezogen. »Es entstanden also selbständige slawi-
sche Siedlungen, die aber auch deutsche Kolonisten erhalten konnten, und zwar 
durch einmalige oder durch allmähliche Zuwanderung« (S. 61). »Die rein 
madjarischen Dörfer wurden von der deutschen Kolonisationswelle (bis auf drei 
Ausnahmen in der Branau) nicht berührt ... Jedenfalls ist es leicht zu erklä-
ren, warum die Deutschen nicht in madjarische, sondern hauptsächlich nur in 
slawische Dörfer gerufen wurden. Die Madjaren waren nämlich ebenso wie die 
Deutschen, Bauern und so war es nicht nötig, daß die Grundherren ihr altes 
Bauernvolk in seinem Besitz störten« (S. 65). »In rein madjarischen Ortschaften 
wurden deutsche Kolonisten nur dann angesiedelt, wenn die alte Bevölkerung 
zur Bearbeitung des Hotters zu schwach war und auch die Grundherrschaft 
nicht über so viele Dörfer und Prädien verfügte wie Mercy, die ihr eine plan-
volle Trennung der Untertanen ermöglicht hätte« (S. 64). Aber auch dann wur-
den die Deutschen in getrennten Gassen angesiedelt. Ein typisches Beispiel 
hierfür sind die dreigeteilten Dörfer Fünfkirchenwardein (Deutsch-, Madjarisch-
und Raizisch-Fünfkirchenwardein) und Hidas (Brückenau: Deutsch-, Madja- 
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risch- und Raizisch-Brückenau), die auch in verwaltungsmäßiger Hinsicht noch 
lange Zeit hindurch bzw. bis zu ihrer Vereinigung im 19. Jahrhundert ein 
getrenntes Leben führten. 

Der um die donauschwäbische Besiedlung der Batschau außerordentlich ver; 
diente ungarische Hofkammerrat Baron Anton von Cothmann mußte in den 
60er Jahren auf seinen Inspektionsreisen die Erfahrung machen, daß: »Diversae 
nationis et religionis homines raro in bona harmonica convivere solent« (d. h. daß 
Menschen verschiedener Rasse u. Religion selten in guter Eintracht zusammen-
zuleben pflegen). Das wußte vor ihm schon der ältere Mercy. Angehörige der-
selben Religion und derselben Volkszugehörigkeit sollten darum in einem Dorf 
zusammengefaßt werden. Wenn wir die rund zwei Dutzend Mercyschen Siedlun-
gen in der Tolnau betrachten, so können wir feststellen, daß die deutschen 
Dörfer entweder ganz evangelisch oder ganz katholisch sind. Dasselbe bezieht 
sich auf die von Mercy angelegten drei madjarischen Siedlungen in der Tolnau: 
Särszentlörinc ist lutherisch, Kölesd kalvinisch und Kisvejke katholisch. Diese 
Dörfer erhielten ihre madjarische Bevölkerung z. T. aus Westungarn, z. T. wur-
den die auf den Mercyschen Gütern zerstreut lebenden Madjaren darin zu-
sammengezogen. Denselben Vorgang können wir auf den Petrovszkyschen 
Gütern in der westlichen Branau verfolgen, wo die Madjaren nach Tormäs 
übersiedeln mußten (S. 63). Graf Mercy sei nur in einem einzigen Fall von 
dieser seiner Praxis abgewichen, führt Dr. Weidlein aus. Graf Mercy brachte 
in das madjarische Diösbereny (Bering) Deutsche, und zwar darum, weil die 
hiesigen Madjaren - ausnahmsweise - Hirten waren, er aber Bauern brauchte, 
umso mehr als er die ganze Umgebung schon vor der Besiedlung Berings mit 
deutschen Bauern belegt hatte. Die Madjaren sind von selbst abgezogen. 

Es hat allerdings auch einige Fälle gegeben, wo evangelische Madjaren in 
andere Landesteile weiterwanderten, um Belästigungen aus dem Wege zu gehen 
(z. B. von Zomba in der Tolnau nach Oroshäza in Transtisien). Genauso ver-
hielten sich vielerorts die orthodoxen Serben. Sie wanderten »friedlich« ab oder 
errichteten am anderen Dorfende von neuem ihre Hütten und Höhlen. Die Fel-
der der Abgewanderten haben dann die Deutschen nach einem Hauptzeugen 
bzw. nach einer Hauptquelle Weidleins, nach der »Recensio« des Pfarrers: 
Brüsztle in »fruchtbare Ackerfelder verwandelt«. 

Zusammenfassend können wir die durch die Ansiedlung der Deutschen ge-
schaffene neue völkische Lage wie folgt kennzeichnen: 

1. Die Heeresstraßen durch die Tolnau und Branau waren für die altein-
gesessene madjarische Bevölkerung von verheerender Wirkung; 

2. Demzufolge befanden sich die leeren bzw. verwüsteten madjarischen Dör-
fer entlang dieser Heeresstraßen, während die bewaldeten bzw. hügeligen Land-
schaften in der westlichen Tolnau und Branau der Bevölkerung Schutz boten, 
ebenso die Moräste des Moorwinkels (Särköz) in der Tolnau; 

3. Die Deutschen haben in erster Linie die älteren und jüngeren einge-
gangenen Siedlungen besetzt; 

4. Die deutsche Kolonisation ermöglichte und beschleunigte die Entstehung 
größerer Dörfer; 
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5. Die schwachen madjarischen Inseln wären in dem von Jahr zu Jahr sich 
vergrößernden slawischen Meer untergegangen. Die Ankunft der Deutschen 
brachte den slawischen Vorstoß zum Stehen und zwang dieses Hirtenvolk, das 
in bäuerlicher Nachbarschaft sein Vieh nicht mehr über alle Grenzen unbe-
schränkt hüten konnte, zur Feldarbeit und sicherte dadurch auch dem Madja-
rentum die nötige Ruhe, die es ihm ermöglichte, in seinen eigenen Dörfern 
zusammengezogen weiter zu bestehen und wieder überall zum Ackerbau zu-
rückzukehren (S. 65 f.). 

Die hier besonders unter Punkt 5 ausgesprochene bzw. festgestellte goldene 
Wahrheit ist leider noch nicht in das,Allgemeinbewußtsein des Madjarentums 
gedrungen. Das ändert freilich nichts an dieser Tatsache, ist aber zu bedauern. 
Aber noch mehr weiß Weidlein über die Symbiose der drei Völker auf Grund 
seiner Flurnamensforschungen auszusagen. Auf diesem Gebiet ist er von einma-
liger Originalität und es hat weder vor ihm, noch nach ihm bzw. seit seinen 
diesbezüglichen Forschungen ein anderer das ganze flurnamenkundliche Ma-
terial eines donauschwäbischen Siedlungsgebietes untersucht und daraus die 
entsprechenden siedlungsgeschichtlichen Erkenntnisse gezogen. 

Die Flurnamen können der Geschichte und speziell der Siedlungsgeschiichte 
wertvolle Dienste leisten, jedoch sind sie nur als eine Quelle anzusehen, die finit 
den historischen Fakten in Einklang zu bringen sind. Die im 18. Jahrhundert 
entstandenen Siedlungen tragen oft die Namen mittelalterlicher madjarischer 
Dörfer, die während der Türkenherrschaft zugrundegegangen sind. Diesen Um-
stand kann man nur so erklären, daß die alten madjarischen Ortsnamen (ON) 
als Flurnamen weiterbestanden bzw. daß die Prädien und Pußten nach diesen 
Namen benannt worden sind. So wurde der alte madjarische ON zum Flur-
namen (Fln.) und durch diesen wieder zum richtigen Siedlungsnamen. Man 
kann aber auch nach solchen ON forschen, die nicht wieder Siedlungsnamen 
wurden und dennoch eingegangene Siedlungen bezeichnen. Durch die Nieder-
lassung der Deutschen und Südslawen wurden viele alte ON einerseits neube-
lebt, andererseits aber gerieten sie in Vergessenheit. Die ON sind also gewisser-
maßen eine Klammer zwischen dem Mittelalter und dem 18. Jahrhundert. Auf 
dem Gebiete der Tolnau und Branau hat Weidlein mehrere Tausende von Fln. 
erforscht, von denen etwa hundert auf bisher unbekannte, mittelalterliche Sied-
lungen schließen lassen. Dennoch wage er nicht zu behaupten, daß er alle Fln. 
gesammelt habe. Jedenfalls müsse man an die Flurnamen sehr vorsichtig heran-
gehen und sich vor übereilter Erklärung und Deutung hüten. Der »Teschler 
Berg« hat z. B. mit »Tischler« nichts zu tun; ebenso weist der »Grätzer Wald« 
nicht auf die alte adjektivische Form von Graz in der Steiermark hin, sondern 
in beiden Benennungen stecken mittelalterliche ON der Branau, nämlich Tesla 
und Gerec. 

Im 18. Jahrhundert sind nicht alle mittelalterlichen madjarischen Dörfer neu-
besiedelt worden. Oft wurden 2-3 mittelalterliche Dorfgemarkungen zu einem 
Dorf vereinigt. Das heutige Högyesz (Mercystetten) besteht z. B. aus vier mit-
telalterlichen Siedlungen, Mägöcs (Marhoff) sogar aus acht, wobei man aller-
dings merken muß, daß die mittelalterlichen, madjarischen Dörfer viel kleiner 
waren als die heutigen. Die Namen vieler alter Gemarkungen blieben nur als 
Fln. erhalten, und zwar bei bäuerlichem Besitz; bei herrschaftlichem Besitz 
wurden sie zu Meierhöfen, besonders seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nach 
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der Trennung des Herrschaftsfeldes vom Bauernfeld. Es entstanden neue Meier-
höfe bzw. Pußten, die aber auch nach dem damaligen Eigentümer benannt 
werden konnten (z. B. Apponyi pußta usw.). 

Weidlein trachtete u. a. auch danach, die Lage, Ausdehnung usw. eingegan-
gener Dörfer mit Hilfe der Fln. festzustellen. Das gelang ihm freilich nicht 
immer, denn - wie bereits erwähnt - wurden nicht alle mittelalterlichen Orte 
wiederbesiedelt. »Die Gemarkungen der eingegangenen Siedlungen wurden ent-
weder neubesiedelten Dörfern angeschlossen oder aber sie blieben von allem 
Anfang im Sonderbesitz des Grundherrn« (S. 23). Viele mittelalterliche ON 
sanken jedoch zu Fln. herab und blieben in madjarischen Dörfern meist erhal-
ten oder sie wurden in Nationalitätengegenden verdrängt. Es ist auch inter-
essant, darauf hinzuweisen, daß nicht alle ON und Fln., die im 18. Jahrhundert 
auftauchen, auch in früheren Urkunden, z. B. in den türkischen Steuerregistern 
oder in der großangelegten Historischen Geographie Ungarns zur Zeit der 
Hunyadier von Desider Csänki, vorhanden sind. Es gibt nämlich Fln., die 
unzweideutig auf einen alten ON hinweisen, obschon schriftliche Unterlagen 
fehlen. In solchen Fällen hat die mündliche Überlieferung das Namengut ge-
rettet. Der alte madjarische ON hat sich meistens als Wald- oder Weingarten-
name erhalten. 

Die deutschen Fln. verraten u. a., wie die Gemarkung zur Zeit der Ansied-
lung aussah, wie sie bestellt war, aber den Namen des alten madjarischen Dor-
fes verraten sie nicht; sie geben Kunde oder zumindest Anhaltspunkte über 
die Lage eingegangener, madjarischer Siedlungen. Oft aber weiß man mit 
einem Fln. nichts anzufangen bzw. es  ist unsicher, zu welcher untergegangenen 
Siedlung er gehört hat oder ob er vielleicht eine verschwundene Siedlung selbst 
bezeichnet. Wenn wir aber an den Grenzen von 2-3 heutigen Dörfern dieselben 
Fln. vorfinden, so dürfen wir auf eine eingegangene Siedlung schließen und 
oft können wir dabei auch die Grenzen der alten Gemarkung feststellen. Auf 
solche Art und Weise konnte Weidlein z. B. in der Branau die Lage von sieben 
verschwundenen mittelalterlichen Siedlungen bestimmen. Das beweist also, daß 
die heutigen Gemarkungen mit den mittelalterlichen bzw. vortürkischen Ge-
markungen nicht identisch sein müssen, d. h. sie können in die Nachbarsge-
markungen hinübergreifen oder mit anderen Worten: Das alte madjarische Dorf 
lag nicht immer an der Stelle des heutigen. 

Die zur Ansiedlungszeit vorgefundenen Dorfruinen (Kirchen, Friedhöfe usw.) 
wurden von den Ankömmlingen alsbald abgetragen und mitunter wiederver-
wendet. Es ist dabei merkwürdig, daß sämtliche Ruinen sowohl von den Deut-
schen als auch von den Madjaren den Reizen (Serben) zugeschrieben werden. 
In der Tolnau und Branau findet man vielfach Benennungen wie: Raizenberg, 
Raizengrund, Raizische Kirche usw. vor. »Untersucht man jedoch die aufge-
zählten Flurnamen genauer, so erkennt man, daß sie durchwegs die Lage 
eingegangener, madjarischer Siedlungen (nämlich der früheren madjarischen 
Kirche, des früheren Friedhofs etc.) angeben« (S. 24 f.). Die Raizen spielten als 
Dorfgründer keine Rolle, obzwar dieser Feststellung urkundliche Belege zu 
widersprechen scheinen. Die allgemeine Auffassung also, daß die ältere Be-
völkerung der Tolnau und Branau die Raizen gewesen seien, erweist sich als 
Irrtum des einfachen Volkes, auch des madjarischen. 
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»Das ist ein Beweis dafür, daß in diese Gebiete auch die Madjaren erst nach 
der Vertreibung der Türken einwanderten und nichts mehr von der früher dort 
beheimatet gewesenen älteren madjarischen Bevölkerung wußten« (S. 25). Ein 
slawischer ON, z. B. Belac, bedeutet noch nicht, daß die Dorfgründer unbedingt 
Slawen gewesen sein müssen. Dadurch, daß die Deutschen die Gewanne neu 
einteilten, wurde der alte ON oft zerrissen. Die Einstellung des einfachen 
Volkes zu den oben aufgezeigten Ruinen ist jedoch verständlich, denn die 
Raizen haben seit 1690 die Tolnau und Branau wiederholt überschwemmt. 
Die verfallenen »raizischen Kirchen« usw. erweisen sich als Ruinen mittelalter-
licher bzw. vortürkischer, madjarischer Siedlungen. »Wir müssen in ihnen 
Reste der früheren, untergegangenen madjarischen. Kultur erblicken« (S. 26). 

Den Fln. kommt vor allem für die alte Kulturlandschaft große Bedeutung zu. 
»Die Grenzen jenes Ackerfeldes, das zur Zeit der deutschen Ansiedlung schon 
bestanden hat, lassen sich nur in jenen Gemarkungen feststellen, die damals 
eine ältere Bewohnerschaft hatten und wo die alten Grenzen durch eine neue 
Flureinteilung nicht verwischt worden sind« (S. 208). In Neugründungen kann 
höchstens der Umfang der ersten Flureinteilung, des unter den ersten Koloni-
sten ausgeteilten Feldes festgestellt werden. Das gilt in logischer Folge auch 
für die Feststellung des Waldbestandes. »Die ältere, schüttere Bewohnerschaft 
konnte den großen Waldungen nicht viel anhaben, die neuen Bewohner aber 
mußten Wälder roden, weil sie Ackerfeld brauchten« (S. 212). Auf die Rode-
tätigkeit der deutschen Ansiedler weisen viele Fln. hin (S. 208 ff.), genauso 
auf ihre Kulturarbeit beim Umbruch von Weidelandschaften oder bei der Ent-
wässerung von Sümpfen entlang der vielen Bäche. Damit sind die Behauptungen 
madjarischer Siedlungsgeographen (Kogutowicz, Cholnoky u. a.) widerlegt, daß 
nämlich die Deutschen bei ihrer Ansiedlung das »beste Feld« bekommen hätten. 

»Ein riesiger Wald bedeckte die ganze mAttlere und südliche Tolnau... 
obzwar eine genaue Rekonstruierung unmöglich ist, da die alten Rodungen 
nicht immer mit Rodenamen benannt wurden und an Stelle der alten Rode-
namen auch neuere Flurnamen treten konnten, die den alten Waldbestand heute 
nicht mehr erkennen lassen« (S. 225 f. und 214). Denn nicht nur die Bücher, 
auch die Flurnamen hatten unter den unkundigen madjarischen Feldvermessern, 
Notaren usw. ihre Schicksale. Die Bauernbefreiung nach 1850 brachte das 
alte Flurbild durch die Abtrennung des Herrschaftsfeldes vom Bauernfeld viel-
fach durcheinander. Rodtal (Rottal) wurde z. B. in madjarisches »Vörösvölgy« 
(rot = vörös 	tal = völgy) übersetzt, obschon in ,Rod-` - das Zeitwort 
steckte; Suttal = deli völgy (sut-sud-süd = del), wogegen »sutte« doch Sumpf-
wiese bedeutet; noch köstlicher sind folgende »freie« Obersetzungen ausgefallen: 
Käsbuckl = turöshät (kees, mittelrheinisch = Eichwald); Bildstock = bitöfa 
(letzteres bedeutet im Madjarischen Galgen); Lausberg = tetveshalom (luzen, 
mhd. horchen, lauern; tetves von madj. tetü = Laus). Solcherart wurden die 
deutschen Fln. auf den Katasterkarten bei »freier« Übersetzung mißgestaltet, 
verhunzt, kurzum ihres Gehalts entstellt. Nur in Kleintormasch in der Tolnau 
sind die deutschen Flurbezeichnungen beibehalten worden, zumindest noch im 
19. Jahrhundert. Aber viele Fln. wurden. niemals in die Karten aufgenommen. 
Daß auf dem untersuchten Gebiet slowakische Fln. kaum anzutreffen sind, ist 
verständlich. 
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Zusammenfassend können wir auf Grund der Flurnamen für die Symbiose 

der drei Völker folgendes feststellen: 

1. Die Flurnamen können als Quellen und als Mittel zur Erforschung der 

älteren Geschichte und des Verhältnisses der Völker in der Schwäbischen Tür-

kei herangezogen werden. Zu diesem Zwecke untersuchte Dr. Weidlein be-

sonders die östliche Hälfte der Branau (S. 102-103), weil hier »die Nationali-

tätenverhältnisse am mannigfaltigsten sind«. Nachdem er die volklichen Ver-

hältnisse 1720 und die Flurnamen von heute miteinander verglichen hatte, 

kann er u. a. zu der Feststellung: »Wie wenig sich die Madjaren mit den 

verschiedenen südslawischen Völkern vermischt haben«; 
2. »Die deutschen Bauern haben den Vorstoß der auf einer niederen Kultur-

stufe stehenden Raizen nicht nur aufgehalten, sondern haben sie mit der Zeit 

auch zurückgedrängt«; 
3. Das Madjarentum hat die Südslawen aus keinem einzigen südslawischen 

Dorf verdrängt, während die Deutschen in sämtlichen Dörfern mit deutsch-

slawischen Flurnamen und auch in vielen Dörfern mit rein serbokroatischem 

Namenschatz die absolute Mehrheit errungen haben; 

4. Die Madjaren und Südslawen vermengten sich auch während der fried-

lichen Zeiten im 19. und 20. Jahrhundert nicht. Die ablehnende Haltung des 

Madjarentums den Südslawen gegenüber trat stets deutlich zutage; 

5. Madjarische und slawische Flurnamen, die auch in der deutschen Mund-

art vorkommen, stammen stets von verschwundenen madjarischen bzw. slawi-

schen Bewohnern des Ortes; 

6. Die Deutschen gründeten entweder ganz neue Dörfer an der Stelle der 

alten madjarischen Siedlung oder vergrößerten sie durch Zusiedlung. Im ersten 

Fall gab es niemanden, der den alten Flurnamenschatz den neuen Bewohnern, 

hätte übergeben können; darum mußten alle Hotterteile mit neuen, d. h. mit 

deutschen Namen benannt werden. Im zweiten Fall blieb die ältere Bevölkerung 

erhalten und übergab ihre Fln. den Neuankömmlingen. Solcherart ist in den 

doppelsprachigen Ortschaften der madjarische Flurnamenschatz erhalten ge-

blieben; 
7. »Die Einheitlichkeit des Namenschatzes hörte jedoch auf, sobald die neue 

Bevölkerung durch Rodung des Waldes oder Urbarmachung des Weidelandes 

sich neues Ackerfeld verschaffte und dieses Neuland mit eigenen Namen be-

zeichnete« (S. 92); 

8. »Daraus folgt von selbst, daß es in Neugründungen nur deutsche Flur-

namen geben kann und daß solche Dörfer, in welchen nur deutsche Flurnamen 

vorkommen, Neugründungen sein müssen, wo es keine älteren Bewohner ge-

geben, die den Deutschen ihren Namenschatz hätten übergeben können« (S. ;62); 

9. Das Madjarentum hat am Ende der Türkenherrschaft seinen bäuerlichen 

Charakter nicht verloren; 
10. Die Bedeutung des serbokroatischen Elements in der Ausgestaltung des 

heutigen Landschaftsbildes ist geringer, als man es aus seiner Verbreitung im 

Jahre 1720 annehmen dürfte; 

11. Die Flurnamen spiegeln eine versunkene, madjarische, grundherrschaft-

liche und dörfliche Kultur wider. Man wird aber über die Türkenherrschaft 
kaum hinauskommen. 

73 



Ähnlich wie die Flurnamen, hat Weidlein auch die Gassennamen untersucht, 
jedoch nicht in dem Ausmaß wie die Flurnamen. Der Untergang eines madjari-
schen Dorfes läßt sich von der einer türkischen Konskription bis zur anderen 
ungefähr ermitteln. Oftmals gibt es eine Zwischenstufe, wo das Dorf zunächst 
nur auf eine Pußta mit 2-3 Häusern herabgesunken war. Aber nicht nur die 
Türkenherrschaft, sondern auch Überschwemmungen, Änderungen in den Fluß-
läufen oder sonstige Naturkatastrophen konnten zum Untergang eines Dorfes 
beigetragen haben, jedoch nur in seltenen Fällen. Dorf und Flur bilden eine 
Einheit »und ihr Schicksal ist untrennbar miteinander verbunden« (S. 175). 
Erst die nach 1850 eingetretenen Ereignisse haben dieses einheitliche Gebilde 
zerstört. 

Die Untersuchung der Dorfanlagen, denen Weidlein ebenfalls größte Auf-
merksamkeit schenkte, hat ebenfalls, wie die Flurnamenkunde, bewiesen, 
daß sehr viele neue Dörfer nicht an der Stelle der Erstanlage erbaut worden 
sind, d. h. die neue Dorfform war nicht durch die alte bedingt. Die alten mad-
jarischen Siedlungen waren durchwegs Haufendörfer, die von den Deutschen 
besiedelten Orte dagegen von Anfang an Straßendörfer, ziemlich breit und 
geräumig. Bei aller Regelmäßigkeit zeigen die Straßendörfer im hügeligen 
Gelände doch immer auch eine starke Anpassung an die natürlichen Gegeben-
heiten in den Tallandschaften. Diese Formen des Straßendorfes heißen Taldörfer. 
Außer diesen gibt es noch einige Schachbrettdörfer an der Donau, z. B. Baders-
eck (Bätaszek) und Hahnenburg (Tolna). 

Nun erhebt sich die Frage, von welchem Einfluß diese deutschen Dorfanlagen 
auf das alte madjarische und südslawische Siedlungswesen gewesen sind. Die 
vom Süden eingedrungenen Slawen: Raizen (Serben), Kroaten und Schokatzen 
behielten die alte madjarische Siedlungsform, das Haufendorf bei. Jedoch: 
»Wie die Besiedlung der durch die Türken verwüsteten Landschaft vor sich 
ging, konnte bisher in allen Einzelheiten noch nicht festgestellt werden« (S. 181). 
Als Endergebnis konnte Dr. Weidlein folgendes feststellen: 

1. Die deutschen Dörfer trennt von den alten bzw. madjarischen Haufen-
dörfern ein gemeinsamer Zug: Die Hausplätze bzw. die Hofstellen der deut-
schen Dörfer haben eine längliche, rechteckige Form, die madjarischen dagegen 
sind unregelmäßig bzw. vieleckig. 

2. Unter dem Einfluß der genormten deutschen Dörfer vollzog sich langsam 
die Umwandlung der madjarischen Haufendörfer in Straßendörfer; 

3. Reste der alten Dorfformen weisen nur noch die madjarischen Hofstellen 
auf, weil diese ihre Form und Lage nicht so leicht verändern konnten wie die 
Gebäude. 

Die Geschichte unserer Fluren hat aber auch noch andere Seiten, nämlich 
eine rechtsgeschichtliche und eine volkskundliche. Zur Zeit der Ansiedlung 
teilte man den Hotter (wie bei uns die Gemarkung hieß) in Gewanne ein. 
In den einzelnen Gewannen erhielt jeder Bauer je einen Acker und war somit 
am schlechten und guten Feld gleichmäßig beteiligt. »So ist man also berech-
tigt, aus den Äckern in den Gewannen auf die Zahl der bei der Aufteilung 
anwesenden ersten Kolonisten zu schließen« (S. 200). Durch eventuellen Wech-
sel der Grundherrschaft und durch die Realteilung unter den Bauern selbst 
wurde dieses Flurbild im nächsten Jahrhundert vielfach zerstört. Die von 
Weidlein immer wieder eingestreuten vielen und zum Teil sehr anschaulichen 
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Kartenskizzen von der Ansiedlungszeit bis in die zweite Hälfte des 19. Jahr-
hunderts machen diesen Prozeß recht deutlich. 

»Die Urbevölkerung der Gemeinden bilden die Bauern, während die Klein-
häusler bloß Zusiedler sind, deren Wohnhäuser von dem ursprünglichen 
Bauerndorf getrennt in einer besonderen Gasse, meistens Kleinhäusler gasse 
genannt, stehen« (S. 197). Mundart, Tracht, Brauchtum usw. sowie die Flur-
namen stammen von der ersten Gruppe, d. h. von den Bauern. Von den Nach-
züglern können Sagen und abergläubisches Brauchtum stammen. Genauso 
waren Bauern und Kleinhäusler bezüglich der Flurnutzung rechtlich geschieden. 
In den Fln. »Schwabenfeld«, »Kolonistenfeld«, »Frankenweingärten« usw. sind 
die Namen der nachgezogenen Minderheiten erhalten geblieben. 

Von der Kommassationsbewegung des 19. Jahrhunderts wurde die Schwäbi-
sche Türkei kaum erfaßt; nur in der unteren Branau gibt es einige kommas-
sierte Fluren. »Schuld daran ist die gefühlsmäßige Verbundenheit des Bauern 
mit seiner Scholle und die Furcht, er könnte anstatt seines - wie er meint -
am besten bearbeiteten Feldes ein schlechteres oder 'buckligeres' Feld be-
kommen« (S. 204). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die siedlungsgeschichtlichen For-
schungen Dr. Weidleins in der gesamten donauschwäbischen Forschung 
einzigartig dastehen bzw. für diese richtungweisend geworden sind. Donau-
schwäbisch ist ein mehrschichtiger Begriff. Er bedeutet u. a. auch das Zusam-
menleben mit fremden Völkern, die Wechselwirkungen dieser Völker mit- und 
zueinander. Wo aber gibt es ein donauschwäbisches Siedlungsgebiet, wo die 
Voraussetzungen zu einem Zusammenleben mit anderen Völkern nicht ge-
geben waren? Auch der Buchenwald, das Schildgebirge, das Ofner Bergland, 
die Batschau und das Banat mit der nördlich davon liegenden Vorwaldau waren 
Konglomerate von drei bis sechs Völkerschaften. Darum können die von 
Dr. Weidlein erarbeiteten methodischen Wege auch auf diese Gebiete ange-
wendet werden. Ob es dazu noch kommen wird, ist allerdings fraglich, denn 
die Zeit der alten Forscher geht langsam zu Ende und die jüngere Forscher-
generation dürfte mit den auftauchenden Problemen nur schwer fertig werden. 

Anton Tafferner 

Die mittelalterliche Fünfkirchner Universität 

Das eigentliche Pannonien, d. h. das heutige Transdanubien, war die Wiege 
des ungarischen Königreichs bzw. Staates und der ungarischen Kultur. Diese 
Tatsache ist historisch und geographisch bedingt. Hier ließ sich die Haupt-
masse der landnehmenden Madjaren nieder und hier entstanden die ersten 
weltlichen und kirchlichen Zentren, und zwar auf römischen und karolingisch-
bajuwarischen Grundlagen. So vollzog sich instinktmäßig schon vor einem 
Jahrhundert die Hinwendung zum christlichen Abendland, noch bevor also 
Stefan der Heilige diese mit eiserner Hand vollzogen hätte. Die Bischofssitze 
und die Benediktiner Klöster bzw. Abteien waren die Mittelpunkte der kirch-
lichen und weltlichen Wissenschaften, sofern man von solchen im 11. und in 
den folgenden Jahrhunderten überhaupt schon sprechen konnte. 
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Zu einem jeden Dom gehörte eine Domschule oder Kapitelschule, wo u. a. 
auch die sieben freien Künste (septem artes liberales) gelehrt wurden; lehrten 
an einer solchen Domschule berühmte Lehrer und waren auch sonst die 
Voraussetzungen: Bibliothek, Schüler, Dotierung usw. gegeben, so konnte sie 
sich mit der Zeit auch zu einer Universität, oder wie diese damals hieß: zu 
einem »studium generale« entwickeln. Unter den Domschulen des ungarischen 
Mittelalters ist nur die von Weißenbrunn im Buchenwald zu einer Berühmtheit 
gelangt, z. T. auch zu einer traurigen, und zwar deshalb, weil sie während 
der Oligarchenkämpfe unter König Ladislaus IV. oder dem Kumanen 1276 
in Flammen aufging. 

Unter den Nachfolgern der Arpaden, den aus Neapel stammenden Anjous, 
wehte ein neuer und frischer Wind. Unter ihrer Regierung erlebten die ungar-
ländischen deutschen Städte ihre erste Blütezeit. »Hungarische«, d. h. mad-
jarische, deutsche und Angehörige anderer Nationen aus Ungarn besuchten 
ausländische: italienische und französische Universitäten. Besonders enge Be-
ziehungen aber bestanden zu den späteren Universitäten im Reich. 

Die neuhumanistischen Bestrebungen aus Italien brachten auch die ganze 
Bildungs- und Kulturpolitik Ostmitteleuropas in Bewegung. Diese geistigen 
Strömungen, die seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in den Universitäts-
gründungen von Prag, Krakau und Wien fast Schlag auf Schlag ihren Ausdruck 
fanden, konnten auch auf Ungarn nicht ohne Einfluß bleiben. Es blieb aller-
dings einem weitsichtigen und weitgereisten Geistesmann aus einem nach 
Ungarn eingewanderten deutschen Geschlecht vorbehalten, den König, Ludwig 
den Großen (1342-1382) zur Gründung einer eigenständigen ungarischen 
Universität zu veranlassen. Es war Bischof Wilhelm von Fünfkirchen, der 
von 1360 bis 1374 die Geschicke dieser Diözese leitete, deren Anfänge bzw. 
Grundlagen noch in die Römer- und Karolingerzeit zurückreichen. 

Daß die neue Universität und eigentlich die erste Ungarns nach Fünfkirchen 
kam, ist keinem anderen Umstand zu verdanken als dem staatsmännischen 
Wirken Bischof Wilhelms. Als Sekretär des Königs fing er an, wurde Hofrat, 
Mitglied des königlichen Rates, Probst von Erlau und schließlich Kanzler des 
Königreichs. Bischof Wilhelm bewährte sich aber auch als Diplomat im Aus-
land und bei den Päpsten. So ist es also nicht verwunderlich, daß die Idee 
einer Universität auf ungarischem Boden zweifelsohne von ihm stammt. Den 
Schritt dazu konnte nach der damaligen Landessitte bzw. dem Landesre)cht 
selbstverständlich nur der König tun. So sehen wir es nämlich in Wien, in 
Krakau und in Prag. 

Dem Papst, Urban V. (1362-1370), kam der Schritt Ludwigs des Großen 
sehr gelegen und er hatte in einer ausführlichen Urkunde vom 1. September 
1367 die Gründung Ludwigs des Großen bestätigt. Wenn wir nämlich diese 
Urkunde bzw. päpstliche Bestätigung aufmerksam durchlesen, dann werden wir 
merken, daß der Papst der neuen Universität eine besondere Rolle, wenn nacht 
gar Mission zugedacht hatte. Sie sollte nämlich nicht nur in den ungarischen 
Raum hineinwirken, sondern auch auf die südlichen, angrenzenden Gebiete 
ausstrahlen. Das hätte sie bzw. konnte sie umso mehr tun, als weite Gebiete 
im kroatisch-syrmischen Raum vom Mittelalter bis in die Neuzeit zum Fünf-
kirchner Bistum gehörten. Eine Fakultät hat ihr der Papst allerdings vorbe- 
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halten, nämlich die theologische, wozu die Päpste nach manchen Erfahrungen 
mit den Irrlehrern ihre guten Gründe hatten. 

Es ist durchaus verständlich, daß Bischof Wilhelm der erste Kanzler eigent-
lich »seiner« Universität wurde. Er hatte sich auch nicht gescheut, für sie 
materielle Opfer zu bringen. Dieser Alma Mater Universitatis Quinque-Eccle-
siensis war leider nur eine kurze Lebensdauer beschieden. Um 1450 bestand 
sie nicht mehr. Behauptungen, sie habe noch zur Zeit der Schlacht bei Mohatsch 
existiert, sind reine Phantastereien. Ich bin der Ansicht, daß die seit dem 
Ende des 14. Jahrhunderts andauernden Kriegswirren bzw. die Türkengefahr 
der Universität ein rasches Ende bereiteten. Es ist nämlich ein altes Sprich-
wort: Inter arma silent musae, oder: Im Waffengeklirr haben die Musen kein 
Revier. 

Diesem frühen Ende ist es wohl auch zuzuschreiben, daß bis auf einige 
Urkunden im Vatikan und den »Fünfkirchner Kodex« der Bayerischen Staats-
bibliothek keine Dokumente ihrer Existenz auf uns gekommen sind. Nicht 
anders erging es der einige Jahre später in Ofen gegründeten Hochschule 
Sigmundea und der 1467 von Matthias Corvinus gegründeten Academia Istro-
politana in Preßburg. (Drat.) 

Burgenland - Bilanz 1967 

Als Grenzland, das an drei Staaten mit kommunistischer Herrschaft anraint, 
nimmt das Burgenland unter den neun Bundesländern Osterreichs eine ganz 
besondere Stellung ein. Trotz des Eisernen Vorhanges, der den Verkehr nach 
der Tschechoslowakei und nach Ungarn behindert, ist auch im abgelaufenen 
Jahr 1967 die Verbindung zu diesen angrenzenden Nachbarländern in erfreu-
licher Weise intensiver geworden. Ganz leicht ist es, mit dem Staat der Süd-
slawen in Kontakt zu stehen, zudem das Burgenland mit seinen rund 30 000 
Kroaten besonders auch durch die katholische Geistlichkeit und da vor allem 
durch den Bischof des Burgenlandes Stephan Läszlö, der magyarisch-kroatischer 
Herkunft ist, Beziehungen auf dem kirchlichen, aber auch sonst auf kulturellem 
Sektor aufrecht erhält, wie sie sich durch Kunstausstellungen bekunden, die 
teils von kroatischen, teils von burgenländischen Künstlern in Agram bzw. in 
Eisenstadt präsentiert worden sind. Zur »Entdeckung des Burgenlandes« gehört 
es, daß Kunst verschiedenster Art und Herkunft sich in unserem Grenzland 
nicht nur durch gelegentliche Ausstellungen in Eisenstadt und Bad Tatzmanns-
dorf einem interessierten Publikum bekanntmacht. In zunehmendem Maße wird 
das Burgenland als ein günstiger Nährboden gedeihlicher künstlerischer Ent-
faltung betrachtet. Diese Tatsache spiegelt sich ganz besonders im Entstehen 
der Künstlerkolonie St. Margaretben bei Rust. Eine Art Konkurrenz von St. 
Margarethen ist in Breitenbrunn entstanden. 

Die bereits wohlbegründete Kunsttradition der Burgspiele von Schloß Forch-
tenstein (bei Mattersburg) und der Seespiele von Mörbisch hat auch 1967, dank 
der bewährten Führung seitens des Intendanten Prof. Herbert Alsen, mit Er-
folg weitergeführt werden können. Auf Forchtenstein kam Grillparzers histori-
sches Trauerspiel »Die Jüdin von Toledo,' von anerkannten Theaterkräften 
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zehnmal zur Aufführung, wobei die Inszenierung in den Händen von Heinz 
Dietrich Kenter gelegen hat. In Mörbisch vermochte sich die der Gattung der 
leichten Muse zugehörige Operette »Venus in Seide« von Robert Stolz als Zug-
stück besonderer Art zu erweisen. Bekanntlich ist in ihm das ungarische Lokal-
kolorit stark vertreten. Das Ballett der Budapester Staatsoper bewährte seinen 
Ruf und trug dazu bei, die Kunstbeziehungen unseres Grenzlandes zu Ungarn 
erneut hervorzuheben. 

Das Begehen verschiedenster Ortsjubiläen, so z. B. in Illmitz, Mönchhof und 
Podersdorf, am Ostufer des Neusiedlersees, haben das Ihre beigetragen, auch 
diesem Teil des nördlichen Burgenlandes heuer eine verstärkte Aufmerksam-
keit zu widmen. Illmitz, das sein 750 jähriges Bekanntsein feierte und rund 
11 000 Besucher aus nah und fern verzeichnen konnte, hat seinen Ruf als 
eine führende Gemeinde des Fremdenverkehrs im Seewinkel ebenso festigen 
können wie Podersdorf, das gleichfalls auf ein ebenso langes Bekanntsein 
zurückblickt. Wenn der Neusiedlersee nunmehr zu einem der beliebtesten 
Nahziele für die Badefreuden suchenden Wiener geworden ist, so hat entschie-
den Podersdorf daran einen gewichtigen Anteil. 

Darüber, was im Burgenland für einen kürzeren oder längeren Aufenthalt 
als sehenswert zu empfehlen ist, informierte für 1967 an Hand von überaus 
zahlreichen Bildern in sehr geschickter Weise die im Burgenland-Verlag er-
schienene Sonderausgabe der Zeitschrift Burgenländisches Leben, die nunmehr 
bereits auf 18 Jahrgänge zurückblicken kann. Wird man auch nicht mit jedem 
Satz, der in dieser Zeitschrift veröffentlicht ist, einverstanden sein, so muß 
dennoch zugegeben und anerkannt werden, daß sie mit einem weit überdurch-
schnittlichen Journalistentalent redigiert wird. Unserem kleinen Grenzland 
kann das gewiß mithelfen, über die engen heimatlichen Verhältnisse hinaus 
Beachtung zu finden. Dem engeren Rahmen der Heimat dienen in der Regel 
jene zweiwöchentlich erscheinenden Blätter, die unter dem Titel »Volk und 
Heimat« ihren Dienst tun und zwar bereits im 20. Jahrgang. Es ist das »Kultur-
und Bildungsblatt für das burgenländische Volk« und erscheint demgemäß als 
das Organ des Volksbildungswerkes für das Burgenland. Dieses hat 1967 seine 
bisherige Heimstätte in Eisenstadt mit einem Ausweichquartier vertauschen 
müssen, weil es nach der Demolierung des viel zu engen und unzweckmäßigen 
Gebäudes in der Haydngasse nunmehr einen den steigenden Anforderungen 
entsprechenden Neubau bekommt, der in wenigen Monaten seiner Bestimmung 
zugeführt wird, Treffpunkt wichtiger Bildungsarbeit im Burgenland zu sein. 
Dieser Bildungsarbeit in unserem Grenzlande dienen schon seit 29 Jahren die 
Burgenländischen Heimatblätter. In ihnen kommt zum Ausdruck, in welchem 
Maße die Geschichte unseres Grenzlandes ebenso mit den Deutschen Oster-
reichs wie mit denen Ungarns, aber auch mit dem Volk der Magyaren politisch, 
kirchlich, kulturell verknüpft war und es geistig zum Teil bis zur Gegenwart 
ist. Zur Herausarbeitung all dieser so vielfältigen Verflochtenheiten des Ge-
schickes unseres Grenzlandes wirken manche Freunde der Volks- und Heimat-
kunde mit ohne Rücksicht darauf, ob sie selbst dem Burgenlande entstammen 
oder nicht. Schon seit einer längeren Zeit gibt es die Landeskundlichen Dis-
kussionen, die im Landesarchiv zu Eisenstadt mit jeweils einem vorher bekannt-
gemachten Referat abgehalten werden, das dann der Besprechung und Kritik 
freigegeben wird. Einige Themen von 1967 seien hier festgehalten: .Carolus 
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Clusius (Charles de 1'Escluse 1526-1609) Begründer der botanischen Forschung 
im Raume des heutigen Burgenlandes.« Referent Oberschulrat Dir. Stephan 
Aumüller. »Produktion und Produktivität der Landwirtschaft Ungarns im 16./ 
17. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung des Burgenlandes.« Referent 
Prof. Dr. Makkai Läszlö vom Historischen Institut der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften. »Dämonische Sagengestalten in burgenländischer Volks-
überlieferung« bildeten den Gegenstand des Referates von Dr. Maria Hornung, 
Dozentin an der Universität Wien. In Referat und Koreferat sprachen Ing. 
Hardt-Stremayr (Eisenstadt) und Prof. Seidl (Matters•burg) über die Geschichte 
des Postwesens im Burgenland. »Steirisch-westungarisch-burgenländische Kul-
turbeziehungen im 16. und 17. Jahrhundert« erörterte der Schreiber dieser 
Zeilen. 

Die Lehrerbildung soll auch in Österreich durch Pädagogische Akademien 
vorangebracht werden. Eine Pädagogische Akademie ist in Eisenstadt im Bau 
begriffen. Sie wird von der katholischen Kirche geführt, allerdings von Land 
und Bund finanziell kräftig gestützt. Der Verlust der Oberschützener Anstalt 
trifft nicht nur das Burgenland, sondern alle Protestanten Österreichs, die hier 
ihr einziges Lehrerseminar gehabt haben. Die im Zusammenhang mit dem 
Seminar in Oberschützen entstandene Expositur der Akademie für darstellende 
Kunst und Musik in Graz wird allerdings weitergeführt und hat sich auch 1967 
durch verschiedenes öffentliches Hervortreten wie durch eine schon zur Tra-
dition gewordene internationale Kammermusikwoche als ein beachtenswertes 
Zentrum musischer Kultur des Burgenlandes erwiesen. Das »Collegium 
Musicum Sagittariense,, hat weit über die Landesgrenzen hinaus Aufmerk-
samkeit und Anerkennung gewonnen. Der Ausbau des Schul- und Bildungs-
wesens im Burgenland nahm auch 1967 einen erfreulichen weiteren Aufschwung. 
Das geht auf das energisch betriebene Kulturprogramm zurück, das .die Landes-
regierung vertritt, an deren Spitze ein Pädagoge steht, Landeshauptmann Theo-
dor Kery. 

Erfreulich ist, daß man sich im Burgenland nicht nur darum bemüht, neue 
Kultureinrichtungen unter hohen Kosten zu schaffen. Wir dürfen auch die 
Tatsache mit Genugtuung feststellen, daß zielbewußt altes Kulturgut geschützt 
wird, dem völligen Verfall preisgegeben zu sein. So hat man in Kittsee, das 
hart an der slowakischen Grenze Preßburg gegenüber liegt, das barocke Ge-
burtshaus des berühmten Geigenkünstlers Joseph Joachim (1831-1907) reno-
viert, ebenso wird die aus der Renaissance stammende alte Wasserburg saniert. 
In Breitenbrunn am Neusiedlersee, dessen Ortsbild von Jahr zu Jahr schöner 
wird, ist man daran, die Fassaden von sieben nebeneinander liegenden gotischen 
Häusern, die im Barock umgebaut oder verziert worden sind, wieder in den 
ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. 

Daß auch 1967 daran gearbeitet worden ist, die aus dem 12. Jahrhundert 
stammende Burg Güssing, eine der prächtigsten Wehranlagen unseres Grenz-
landes, vor dem Verfall zu retten, sei ebenfalls vermerkt, wie auch die Tatsache 
der Errichtung eines Freilichtmuseums in Bad Tatzmannsdorf, dessen berühm-
te Kuranlagen 1967 wieder eine steigende Frequenz aufzuweisen vermögen. 
Der Ausbau des Straßennetzes ging 1967 vor allem um Eisenstadt herum er- 
freulich weiter. 	 Bernhard Zimmermann 

79 



Das Südostdeutsche Kulturwerk 

Das Südostdeutsche Kulturwerk (SKW) ist eines von den vier regional ge-
gliederten Kulturwerken der Vertriebenen und Flüchtlinge. Es ist wohl die 
bedeutendste Schöpfung von Fritz Valjavec, dem - im Gegensatz zu den For-
schungsaufgaben des Südostinstituts - mehr die Betreuung der heimatlichen 
kulttirellen Überlieferungen und Werte obliegt. Dieser Aufgabe hat es im Laufe 
von nahezu zwei Jahrzehnten seit seiner Gründung trotz schwieriger Umstän-
de entsprochen, vor allem wenn man die verschiedenen Schwierigkeiten finan-
zieller und regionaler Art, d. h. unter Berücksichtigung aller Herkunftsländer 
von der Hohen Tatra bis zur Dobrudscha, ins Auge faßt. 

Außer Veranstaltungen entfaltet das SKW besonders eine rege publizistische 
und verlegerische Tätigkeit. Es gibt zwei Zeitschriften, die »Südostdeutschen 
Vierteljahresblätter« (1952-1957 »Südostdeutsche Heimatblätter«) und die »Süd-
ostdeutschen Semesterblätter« heraus. Die ersteren widmen sich hauptsächlich 
der schöngeistigen Pflege, räumen aber auch historischen Reminiszenzen, d. h. 
kleineren historischen Themen breiten Raum ein. Außerdem führen die «Süd-
ostdeutschen Vierteljahresblätter« als ständige Rubriken eine »Rundschau« (Ge-
denktage, Tagungen, Lageberichte, Ostdeutsche Chronik usw.) und »Bücher-
schau« (Buchbesprechungen) nebst kurzen Hinweisen auf Neuerscheinungen 
und Mitteilungen der Schriftleitung. Jeder Nummer sind meist auch mehrere 
Bildbeilagen beigegeben. Die »Südostdeutschen Vierteljahresblätter« werden im 
Auftrage des SKW seit 1952 von Hans Diplich herausgegeben und seit 1959 
von Heinrich Zillich mitherausgegeben und geleitet. Sie können heute als das 
geistige Profil der südostdeutschen Intelligenz im Westen angesehen werden. 

Die »Südostdeutschen Semesterblätter« sind aus den 1954 zum erstenmal er-
schienenen, hektographierten »Mitteilungen des Südostdeutschen Studentenrin-
ges« in München hervorgegangen. Diese von unserer jungen Generation ge-
tragenen und gestalteten Semesterblätter tragen einen durchaus wissenschaftli-
chen Charakter. Sie waren von Fritz Valjavec von Anfang an als »Stelldich-
ein« für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs gedacht. Sie haben uns in die-
ser Hinsicht nicht enttäuscht. 

Die vom SKW herausgegebene Schriftenreihe gliedert sich in drei Reihen, 
und zwar in eine A-Reihe für »Kultur und Dichtung« (bis jetzt mit 12 Num-
mern), in eine B-Reihe für wissenschaftliche Arbeiten (20 Nummern), in eine 
C-Reihe für Erinnerungen und »Quellen« (3 Nummern; was unter »Quellen« 
zu verstehen sei, ist nicht klar) und in eine D-Reihe mit dem Titel: »Kleine 
Südost-Reihe«. Außerdem erscheint mit Unterstützung des SKW eine Schrif-
tenreihe der »Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer« (ADL), von der 
bis heute drei Bände erschienen sind und der 4. Bd.: «Die Donauschwaben 1944-
1954« (Johann Weidlein gewidmet) zu Ostern 1968 erscheinen wird. 

Ausgesprochen oder fast nur ungarndeutschen Inhalts sind folgende Veröf-
fentlichungen des SKW: Karl Horak, Donauschwäbische Volkstänze (meist 
aus der Schwäbischen Türkei), als Nr. 3 der A-Reihe; Hedwig Schwind: Jakob 
Bleyer, ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen Deutschtums, als 
Nr. 14 der B-Reihe; Ruprecht Steinacker: Eduard Glatz, der Sprecher des 
deutschen Bürgertums im Vormärz von 1848, als Nr. 6 der D-Reihe und (ohne 
Vf.): Ignaz Philipp Semmelweis, der siegreiche Kämpfer um das Leben der 
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Mütter, als Nr. 7 ebenda. - Auch die Förderung von Heimatbüchern bzw. Hei-

matfibeln hat sich das SKW angelegen sein lassen. 
Das SKW, an dessen Spitze seit Anbeginn Kirchenpräsident a. D. Franz Hamm 

steht, hält jedes zweite Jahr eine Generalversammlung ab und erstattet dann 
Bericht über die abgelaufenen Jahre. Es unterhält engen Kontakt mit den 
Landsmannschaften, mit der Patenschaft in Sindelfingen und mit dem Ostdeut-
schen Kulturrat. Als Anerkennung und Würdigung für große Verdienste um 
das Südostdeutschtum verleiht das SKW im Rahmen von größeren Feierlich-
keiten die Adam-Müller-Guttenbrunn-Plakette. Diese haben bis auf heute fol-
gende Persönlichkeiten erhalten: Wenzel Jaksch, Konrad Grundmann, Kurt 

Georg Kiesinger, Hans Schütz, Eugen Gerstenmaier, Peter Paul Nahm, Harold 

und Roland Steinacker, Franz Thediek, Fritz Valfavec und Peter Max IVagner. 

Von den letzten Publikationen des SKW sind besonders hervorzuheben die 

beiden Bibliographien von Anton Scherer (über die Donauschwaben 1935-1955) 

und Erich Beck (über das Buchenland von Anfang an bis 1965). Von den Ver-
anstaltungen seien hervorgehoben die donauschwäbische Schulfeier vom 3. 
September 1966 in Sindelfingen am Tage der Donauschwaben und die »Prinz-
Eugen-Feier« am 18. November 1966 in der Aula der Universität Bonn, die in 
der Öffentlichkeit allgemeines Aufsehen erregte. Den Festvortrag hielt näm-
lich in Erinnerung an die vor 250 Jahren erfolgten Siege Prinz Eugens über 
die Türken Staatssekretär Peter Paul Nahm über: »Die Geburtsstunde einer 

multinationalen Friedensordnung«. Der illustre Vortragende wies vor einem 
auserlesenen Publikum nach, daß die Politik des Savoyers auch heute im Zeit-
alter eines europäischen Zusammenschlusses noch aktuell sei. Anton Tafferner 

Das Südostinstitut und die »Südostforschungen« 

Auf die zentrale Bedeutung Münchens für die südostdeutsche Forschung ha-
ben wir im vorigen Jahrgang unseres »Archivs« bereits hingewiesen: vor allem 
auf die Südostdeutsche Historische Kommission und ihr Organ, das »Südost-

deutsche Archiv«. Im folgenden geht es uns mehr um einige Namen und Daten 

aus seiner Geschichte. Als Vorlage dient uns die von Fritz Valfavec verfaßte 

Kurzgeschichte: «Fünfundzwanzig Jahre Südostinstitut 1930-1955«, erschienen 
im Jg. XV (1956) der »Südostforschungen«. 

Das Südostinstitut wurde am 23. Juni 1930 als Stiftung des öffentlichen 
Rechts vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus ins Le-
ben gerufen, und zwar mit der Aufgabe und Blickrichtung der Erforschung des 
»deutschen Volkstums im Süden und Südosten«. Seitdem aber hat sich sein 
Aufgabengebiet ganz und gar nach dem Südosten verlagert.  Das lag ganz im 
Zuge einer natürlichen Entwicklung. Man spricht deshalb schlicht und einfach 
nur mehr vom Südostinstitut. 

Vor dieser Gründung und gleichzeitig mit ihr bestanden in anderen deut-
schen Universitätsstädten bereits ähnliche Institute mit ähnlicher Zielrichtung. 
Es sei in diesem Zusammenhang nur an Berlin, wo es seit dem ersten Welt-
krieg auch ein »Ungarisches Institut« gab, an Leipzig und Breslau erinnert; 
aber München hat infolge seiner geographischen Lage und infolge der histo-
rischen Beziehungen des süddeutschen Raumes zum Südosten allen anderen 
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Städten den Rang abgelaufen. Die ersten Versuche zur Schaffung eines solchen 
Instituts gehen schon in das Jahr 1915 zurück. 

Der erste Leiter des Südostinstituts war Prof. Dr. Karl Alexander von Mül-
ler (1930-1935), ein Historiker von Rang und Namen. Ihm folgte der Geograph 
Prof. Dr. Fritz Machatschek (1936-1951). Die Berufung Prof. Machatscheks be-
deutete zugleich eine thematische Ausweitung des Forschungsgebiets. Unter 
seiner Leitung hatte das Südostinstitut den entscheidenden Schritt in die wis-
senschaftliche Publizistik getan, indem es 1936 die »Südostdeutschen Forschun-
gen« als wissenschaftliches Organ schuf, die seit ihrem V. Jg. (1940) als »Süd-
ostforschungen« erscheinen. Damit sollte angedeutet werden, daß die »Südost-
deutschen Forschungen« über ihren engeren, südostdeutschen Rahmen schon 
hinausgewachsen bzw. daß sie zu einem Organ für alle Forschungsbereiche des 
Südostens geworden waren. 

Das Jahr 1945 bedeutete natürlich auch für das Südostinstitut eine große 
Zäsur. Darüber schreibt Valjavec: »Das Jahr 1945 ergab für das Institut inso-
fern eine eigenartige Lage, als die Besatzungsmacht das Institut, das immer im 
Geiste strenger Sachlichkeit gearbeitet hatte, zwar nicht auflöste, daß aber die 
Institutstätigkeit durch Mangel an Mitteln aufs äußerste eingeschränkt war«. 
Dieser Engpaß konnte erst 1951 überwunden werden, als das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus dank der Initiative des Staatssekretärs 
Dr. Dr. Hans Meinzolt wiederum die volle Funktion des Südostinstituts er-
möglichte. Zugleich erhielt es im Beauftragten des Kultusministeriums, in Mi-
nisterialdirektor Karl August Fischer, einen warmherzigen Freund und Förde-
rer. Valjavec hatte die Eigenständigkeit der Südosteuropaforschung erfolg-
reich verteidigt. Er ist m. E. die größte wissenschaftliche südosteuropäische Ge-
stalt des Deutschtums schlechthin, der seinen Meister und Anreger Jakob 
Bleyer durch die Synthese der wissenschaftlichen Ergebnisse bei weitem über-
troffen hat. Er war aber nicht nur Forscher und Wissenschaftler, sondern auch 
ein großer Organisator in einer Person. Nachdem ihm ab 1. Juli 1955 die Lei-
tung des Südostinstituts übertragen worden war, faßte er kühne Pläne, um dem 
Institut, dem er »bereits seit 1931, zuerst als Hörer, dann als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter einen Großteil seines Wirkens gewidmet hatte«, wie er in seiner 
Kurzgeschichte schreibt, zu neuerem Ruhm zu verhelfen. 

Seit 1952 gibt das Südostinstitut den monatlich erscheinenden »Wissenschaft-
lichen Dienst Südosteuropa« heraus, der unter der fachgemäßen Redaktion des 
Siebenbürger Sachsen Hans Hartl 1968 bereits im 17. Jg. besteht. (Die ge-
druckten, in Großformat und in gefälliger Form erscheinenden Hefte führen 
den Untertitel: »Quellen und Berichte über Staat, Verwaltung, Recht, Bevöl-
kerung, Wirtschaft, Wissenschaft und Veröffentlichungen in Südosteuropa«). 
Zunächst aber ging es Valjavec darum, die Kontinuität der wissenschaftlichen 
Publizistik zu sichern und gab darum die seit dem Kriegsende unterbrochenen 
»Südostforschungen« in einem dicken Sammelband als Jg. XI (1946-1952) wie-
der heraus. Sie erscheinen seitdem ununterbrochen und haben sich zu einem 
anerkannten internationalen Organ der Südosteuropa-Forschung entwickelt. 
»Das Institut will im richtig zu verstehenden Sinne des Wortes 'international' 
arbeiten, ohne seine deutsche Wesensart zu verleugnen«, betonte er. Sein Nach-
folger wurde der Banater Matthias Bernath. über Fritz Valjavec soll in den 
kommenden Folgen unseres »Archivs« noch ausführlich die Rede sein. (A. T.) 
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Tagung der internationalen Lenaugesellschaft 

Zu einem bedeutenden kulturellen Ereignis gestaltete sich die diesjährige 
Generalversammlung und JAHRESTAGUNG DER INTERNATIONALEN LE-
NAU-GESELLSCHAFT, die in der Zeit vom 6. bis 8. Juli 1967 im Festsaal 
der Volksschule Neustift an der Rosalia stattfand. Es war gleichsam eine West-
Ost-Bewegung im Zeichen des Dichters. Über ein halbes Hundert von Lenau-
Forschern, vornehmlich Fachgermanisten aus 9 Ländern, darunter zum ersten 
Mal je ein Vertreter aus USA (Prof. Dr. Jonston, Massachusetts) und aus der 
Sowjetunion (Frau Prof. Dr. Risel, Moskau) waren hier versammelt. Nach Be-
grüßung der Festgäste durch den Vorstand der Kulturabteilung des Amtes der 
Landesregierung, w. Hofrat Dr. Heinrich Kunnert, entboten die Vizepräsidenten 
Landeshauptmannstellvertreter Hirsch (Niederösterreich), Staatssekretär a. D. 
Schwarz (Baden-Württemberg) u. Dozent Dr. Madl (Ungarn) Begrüßungsworte. 

Der Kulturreferent der Burgenländischen Landesregierung, Landesrat Dr. 
Sinowatz, stellte in seiner Eröffnungsansprache fest, daß es für das Burgen-
land eine Auszeichnung bedeutet, wenn so viele Wissenschaftler, die vornehm-
lich aus den Ländern des europäischen Ostens kommen, im Burgenland tagen. 
Als Leitbild der kulturellen Ambitionen dieses jüngsten Landes österreichs 
gilt das Prinzip, alle geistigen Ströme unserer Zeit aufzunehmen und weiter-
zuleiten, die Funktion der burgenländischen Landschaft des Überganges zu 
erfüllen. Gerade durch diese Zielsetzung überwindet das Burgenland die Klein-
heit und die Enge der Provinz und weist mit dem Vorhaben neue Wege, die 
geistige Integration des Landes mit der Bereitschaft zur Öffnung nach allen 
Seiten zu verbinden. 

Den Eröffnungsvortrag hielt Gesandter Dr. Franz Karasek, der auch die Grüße 
des Unterrichtsministers Dr. Piffl-Percevic überbrachte. Dr. Karasek betonte, 
daß die internationalen Kulturbeziehungen um ihrer selbst willen und nicht 
im Dienste einer politischen Propaganda gepflogen werden müßten. 

Am Abend des Eröffnungstages empfing Landeshauptmann Kery die Teil-
nehmer der Tagung im Landtagssitzungssaal des Landhauses in Eisenstadt und 
gab in einer kurzen Begrüßungsansprache einen Überblick über die Entwick-
lung des Landes. Im Rahmen der Tagung hielten namhafte Lenau-Experten 
aus dem In- und Ausland eine Reihe interessanter Vorträge. Am Donnerstag, 
dem 6. Juli, setzte sich Universitätsdoz. Dr. Antal Mädl aus Budapest mit der 
Geschichtsbetrachtung in den Werken Lenaus und Grillparzers auseinander. 
Anschließend sprach Universitätsprof. Dr. Josef Matl aus Graz zu den deutsch-
österreichisch-südslawischen Literatur- und Kulturbeziehungen im Vormärz. 
Am Freitag, dem 7. Juli, hielt Universitätsprof. Dr. Zdenka Skreb aus Zagreb 
einen Vortrag über die Musik in Lenaus Vers. Universitätsprof. Dr. Walter 
Weiß aus Salzburg referierte über die Sprache Lenaus und die Vorunter-
suchungen zu einem Lenau-Wörterbuch. Dr. Alois Hofmann aus Prag befaßte 
sich mit den slawischen Themen in Lenaus Werk, Universitätsprofessor Dr. 
Strahinja Kostic aus Novi Sad behandelte die Frage editorischer Grundsätze 
einer internationalen Lenau-Bibliographie. 

In der unter dem Vorsitz von Dozent Dr. Mädl stattgefundenen Sitzung des 
Wissenschaftlichen Beirates erfuhr man von der bevorstehenden Errichtung 
eines Lenau-Archives in Stockerau, mit dessen wissenschaftlicher Leitung Ober- 

83 



bibliotheksrat Dr. Karl Gladt (Stadtbibliothek Wien) und Generalsekretär Dr. 
Nikolaus Britz betraut wurden. Außerdem konnten dem Beirat die Umbruch-
korrekturen der von der Gesellschaft herausgegebenen Märchensammlung 
»Goldene Brücke« und des Lenau-Romanes »Eine Träne in das Herz der Welt 
geweint«, aus der Feder des betagten ungarländ1sch-deutschen Dichters Mathes 
Nitsch, vorgelegt werden. 

Zum Abschluß der Tagung vermittelte die burgenländische Lektorin Margit 
Pflagner einen interessanten Einblick in die Beziehungen Lenaus zum Bur-
genland. 

Ungarisches Institut München 

Ein »UNGARISCHES INSTITUT MÜNCHEN« wurde bereits 1962 von einem 
gleichnamigen Trägerverein gegründet »zur Pflege und Förderung der ung. 
Wissenschaft und Kultur und deren Nutzbarmachung für die Praxis«. - Vors. 
Dr. Tamäs Bogyay und Istvän Torfei Szabö, Sekr. Istvan Jäkli. Wiss. Beirat: 
Vors. Prof. Dr. H. Sedlmayr, die Prof. Dr. A. Alföldi, USA/Schweiz, Dr. B. v. 
Brandenstein, Saarbrücken, Dr. J. Deär, Bern, Dr. F. Gerke, Mainz, Dr. M. 
Hellmann, Münster, Dr. E. v. Ivänka, Graz, Dr. K. Keränyi, Ascona, Dr. G. 
Stadtmüller, München. Tätigkeit: »1. Erteilung von Informationen und Liefe-
rung von wiss. Material, Erstellung von Gutachten. 2. Wiss. begründete Auf-
klärung zur Bekämpfung von Vorurteilen und Berichtigung von Irrtümern. 3. 
Größere wiss. Arbeiten u. Beteiligung an solchen ... 6. Eigene Publikationen.« 
,,Studica Hungarica« Schriftenreihe. - (Entnommen dem »Bericht 1963-64«, Mün-
chen 8, Rosenheimer Straße 141). (Red.) 

Ungarndeutsche Gedenktafel 

Zum 70. Geburtstag begrüßen wir Dr. Franz Kußbach, Schwiegersohn Ja-
kob Bleyers, Univ.-Prof. Dr. K. K. Klein und Univ.-Prof. Dr. Joh. Künzig. Wir 
danken allen Jubilaren für ihre segensreiche Tätigkeit im Interesse des Un-
garndeutschtums. Gott gebe ihnen noch ein langes, produktives Leben! 

MdL Dr. Ludwig Leber wurde mit dem Großen Verdienstkreuz des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die Suevia-Panno-
nica begrüßt ihren Altbundesbruder der Suevia-Budapest auf das allerherzlichste! 

Den reichsdeutschen Altmeister donauschwäbischer Siedlungsforschung, Otto 
Ilienerwadel, Illmensee, beglückwünschen wir zu seinem 88. Geburtstag. Got-
tes Segen begleite ihn weiterhin. 

Bei den Neuwahlen im Gerhardswerk wurde unser Bundesbruder Ing. Wil-
helm Kronfuss zum neuen Vorsitzenden gewählt. Wir beglückwünschen ihn 
dazu und wünschen guten Erfolg und Zusammenarbeit! 

Mit der Johann-Eimann-Plakette wurde Prof. Dr. St. Cosacchi in Frankental 
geehrt. Sein musikalisches und wiss. Schaffen hat bereits internationalen Ruf. 
Wir freuen uns und beglückwünschen ihn herzlich! (Red.) 

Bei Redaktionsschluß erreichte uns die schmerzvolle Nachricht vom Tode 
Michael Kindlers, dem »Vater der Odenburger«. Eine Würdigung seines segens-
reichen Lebens erfolgt in der nächsten Folge dieses »Archivs«. 
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DIE MEINUNG 

Von ungarndeutscher Geistigkeit - Suevia-Pannonica und VVDSt 

Das abgelaufene Jahr 1967 stand für uns im Zeichen unserer Vereinbarung 
mit dem Verband der Vereine Deutscher Studenten (VVDSt), dem wir als Alt-
herrenbund (AH) beigetreten sind. Abermals bemühen wir uns, über die 
engeren Grenzen unserer Gemeinschaft hinauszuschauen und diese zu über-
schreiten. Ungarndeutsche Beziehungen zum VVDSt sind älter als unsere ein-
stige Suevia selber. Der überwiegende Teil unserer Studierenden hatte sich, 
sofern sie reichsdeutsche Universitäten besuchen durften, dem VVDSt ange-
schlossen, der aber auch jenen half, die einer anderen studentischen Gruppe 
angehörten oder nirgends inkorporiert waren. Erinnerungen an all diese mensch-
lichen Begegnungen sind in diesen Wochen und Monaten mit Genugtuung auf-
gefrischt worden. Wir bitten die übrigen Verbindungen - KV, Unitas, Südost-
deutscher Studentenring, u. a. - um Verständnis für unsere Entscheidung; 
unsere Gefühle und unsere Dankbarkeit bleiben auch ihnen gegenüber unver-
ändert. 

Wir hoffen, mit unserem Schritt nicht nur alte Freundschaften aufzufrischen, 
sondern für die Zukunft neue zu gewinnen. Dafür sind wir all jenen dankbar, 
die sich um uns abermals bemüht haben. Und wir brauchen gute Freunde. 
Daß wir dabei in keiner Weise etwas von unserem »Besitzstand‹‹ aufgeben, ist 
für uns, aber auch für den VVDSt eine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: 
durch diese altbewährte Verbindung fast über den gesamten Bereich der deut-
schen Sprache hinweg werden wir uns unserer besonderen ungarndeutschen 
Anliegen erst recht bewußt bleiben, diese erhalten schärferes Profil und ihr 
europäischer Rang wird unterstrichen. Dazu abermals ein klärendes Wort. 

Die Suevia Pannonica ist keine Landsmannschaft, auch kein vordergründiges 
Aktionsprogramm, sondern als bescheidene Sammlung von Persönlichkeiten 
im landsmannschaftlich gespaltenen und zerklüfteten Ungarndeutschtum so 
etwas wie ein Aufruf zur Besinnung. In alle Welt zerstreut, können wir dies 
unter verschiedenen geistigen und politischen Bedingungen mannigfaltig tun. 
Wir haben unser Schicksal noch immer weitherzig zu erleben versucht. Aus 
einer tausendjährigen Tradition, also historisch weit ausholend, empfinden wir 
für unsere alte Heimat, für das ungarische Volk und für das für viele von 
uns heute noch gemeinsame Vaterland. Das Bundesbrüderliche ist auch heute 
weit gefaßt, weil wir das Wesentliche und unverändert Gültige unserer Geistig-
keit in zeitgemäßen Ausdruck zu kleiden bemüht sind. 

Das geht nur in hartem Ringen vor sich, und dazu gehört vor allem Geduld 
miteinander. Alle Meinungen wollen wir hören, auch und gerade dann, wenn 
sie im gewissen Sinne befangen zu sein scheinen. Und wer ist das nicht in 
irgendeiner Weise!? Es geht uns letztlich auch nicht um die Einzelmeinung, 
sondern um den Dienst am Ganzen, an der Wahrheit. Diese aber ist vielseitig 
und groß! Gemütsausbrüche sind selten »die« Wahrheit, aber auch die wissen-
schaftliche Wahrheit ist lange nicht die ganze Wahrheit (wie es Jaspers, Port-
mann u. a. so überzeugend dartun!). Keine Teilwahrheit kann ohne die anderen 
Existenzberechtigung erwarten, und so stoßen sich notwendig die Auffassungen 
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im Raume. »Richtungen«, »Meinungen« und Einzelpersönlichkeiten als Einzel-
gänger werden von uns nicht nur toleriert, sondern gesucht, herbeigesehnt, ihre 
Auffassungen von uns aufgenommen und verarbeitet. Die Suevia Pannonica 
muß geduldig aufnehmen und allseitig ermuntern. 

Wir erwarten über unsere Haltung und unsere Lage gerade jetzt offene 
Worte, gleich, ob diese sofort einleuchtend oder schwerfällig, optimistisch oder 
düster, geschickt oder grobschlächtig formuliert erscheinen mögen. Der Suevia-
Geist besteht eben aus allen diesen und noch viel mehr! Wir sind zusammen-
gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern zu verstehen und beisammenzu-
bleiben - in Anstand und Würde gegenüber unserer Vergangenheit und dem 
Mitbruder in der Gegenwart. Da in dieser Haltung das Ungartum ein inte-
grierender Teil ist, kann auch die kritischste Äußerung von einem der unseren 
niemals als beabsichtigte Verletzung gegen dieses gelten *). 

Die Suevia war und ist ein Rahmen, in dem wir im Geiste Jakob Bleyers 
das Kreuz des ungarndeutschen Schicksals - somit im wesentlichen und sinn-
gemäß auch des ungarischen - auf uns zu nehmen bereit sind. Wir haben 
gewiß auch genug daran zu tragen. Wir bekennen uns dazu in Selbstverständ-
lichkeit, wir wünschen es nicht zu vertauschen oder zu verlassen. Gut und 
Böse, Recht und Unrecht in unseren Äußerungen haben aus unserer Geistigkeit 
heraus oft eine andere Optik, als es der Außenstehende manchmal überhaupt 
erahnen kann. Jeder von uns handelt aus Sorge um unsere Sache und unser 
Schicksal, welches eben ungarndeutsch ist, d. h. deutsch und ungarisch. So 
gibt es bei uns eine Skala von Verhaltensweisen, die für uns glaubhaft im 
Raume stehen: glaubhaft im Sinne von Vertrauen zur ehrlichen Absicht des 
Landsmannes und Bundesbruders. Wir rücken nicht ab von einer solchen ehr-
lich gemeinten Äußerung, auch wenn andere - oft sogar einzelne unter uns 
selber - diese nicht teilen können. Da gilt es zu diskutieren - miteinander -
und: besser machen! 

Die Suevia Pannonica denkt an alle: wir rechnen jeden zu uns, der aus 
dem Geiste Jakob Bleyers kommt, auch wenn einzelne unter uns noch so 
entgegengesetzte Einzelmeinungen vertreten mögen. Das Gemeinsame, das 
Ideelle, ist zwischen uns immer weit größer gewesen als das allzu differen- 

• Wir beziehen uns z. B. auf eine Aeußerung im donauschwäb. „Neuland" (13. 5. 67), wo man 
ein „Abrücken" von Johann Weidleins historischer Forschertätigkeit fordert. Abgesehen von dem 
unsachlichen Auslösemoment (der betreffende Satz stammt gar nicht von ihm!), schmerzt der 
ganze Vorgang einen zutiefst ungarndeutsch empfindenden und zur Verantwortung bereiten Men-
schen recht bitter. Niemand kann gegenüber Weidlein kritischer sein als wir selber. Seine kul-
turhistorische Arbeit ist eine ergänzende Erhebung zur geistigen Entwicklung in Ungarn beson-
ders in der nationalistischen Epoche der letzten 150 Jahre. Er hat die unglaubliche Aufgabe 
übernommen, gegenüber der fast als offiziell geltenden Meinung auch eine Schau von Seiten der 
bedrängten Minoritäten herauszustellen - jedoch nicht nur in ihrem Interesse! Dies geschieht 
auf den Spuren Edmund Steinackers und Jakob Bleyers sowie in Auswertung der in den 30er 
und 40er Jahren hereingebrochenen infernalischen Folgen der bösen Saat jenes chauvinistischen 
Zeitalters, an dem gewiß alle Beteiligten ein angemessenes Mgß von Schuld haben. Die neue 
große Synthese einer europäisch und individuell gültigen Schau kann doch nur über diesen hol-
prigen Weg auch einer solchen Gegen- bezw. Ergänzungsdarstellung erfolgen. Weidleins 
Tätigkeit ist demnach eine Not-wendige, so verspätet und stückhaft sie uns auch erscheinen 
mag. Sie verliefe wahrlich erfolgreicher, wenn sie als Diskussionsbeitrag von Anfang an demo-
kratisch die gebührende Aufmerksamkeit und Unterstützung gefunden hätte. Fordert doch diese 
Zielsetzung den Einsatz eines ganzen Institutes! Man mag daher in mancher Hinsicht verschie-
dener Meinung sein - bei wem wäre das nicht angebracht! -, sein gesamtdokumentarisches 
Werk ist einzigartig und für ein reinmenschlich und europäisch geklärtes deutsch-ungarisches 
Verhältnis zukunftweisend. 
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zierte Taktisch-Formale. Erst alle Meinungen in unseren Reihen ergeben ein 
wahres, d. h. bestmögliches Bild unserer Gesamtlage, unserer Haltung und 
Sehnsucht, unserer Bereitschaft und Opferwilligkeit, unseres Leidens und unse-
rer Tragik, aber auch der Freuden an unserer geistigen Welt. 

Wir sind da formlos offen: wir taktisieren nicht für ein Nahziel, wir wollen 
uns geben, wie wir eben sind, und so wollen wir auch von der Nachwelt 
gesehen werden. Das ist unser Beitrag zum Zeitgeschehen. Nur so - wenn 
überhaupt einmal - lösen sich allmählich wenigstens zunächst auf unserer 
Seite die Verkrampfungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre, ja, der unduld-
samen nationalistischen Epoche der letzten 150 Jahre, die auch in unserem 
Bereich in letzter Zeit zu unliebsamen Augenblicksäußerungen und tragischen 
Kurzschlußhandlungen führen mußten. Der Schlüssel dazu heißt für uns: 
Offenheit, unwandelbare Treue, Ehrfurcht und Anhänglichkeit zum ungarn-
deutschen Schicksal, d. h. zum Wohlergehen Ungarns und seiner Menschen 
insgesamt - drinnen und draußen. 

So eindeutig ist denn auch - Jakob Bleyer ist unser Kronzeuge! - unser Be-
kenntnis zu unserem unglücklichen deutschen Volk und zu dem für viele von 
uns nun auch neuen Vaterland Deutschland oder Osterreich. 

Unser Denken hat starke Symbole: Karl der Große und die Entstehung des 
Abendlandes, die ungarische Landnahme und Stephan der Heilige, die Heilige 
Elisabeth und das mittelalterliche deutsche Stadtbürgertum in Ungarn, Ungarns 
nationaler Höhepunkt unter König Matthias, Odenburg und das Burgenland, 
der Leidensweg Ungarns in der 150 jährigen türkischen Spaltung, der Wieder-
aufbau und die »Schwabenzüge« der Nachtürkenzeit, die großartige nationale 
Erwachung des Magyarentums und die Konsoldierung der ungarndeutschen 
Siedlungsgebiete, Deak und Steinacker! Und welche Symbolkraft liegt für uns 
in dem vom unduldsamen Nationalismus zu Tode gehetzten Jakob Bleyer und 
in dem hingerichteten Franz Anton Basch! Keiner der beiden versuchte je 
seinem Schicksal zu entgehen, so viel zeitbedingte menschliche Schwächen 
sie auch an sich gehabt haben mochten. Sie erlitten ihr unmenschliches Ende 
stellvertretend für uns alle und stehen somit an der Spitze aller weiteren 
schmerzvollen Opfer bis auf den heutigen Tag. Wir können und dürfen uns 
von diesen Opfern nicht lossagen. Darin wurzelt unsere Demut und unsere 
Ehrfurcht vor dem Schicksal des kleinen Mannes in unserem Ungardeutsch-
tum, im Ungartum und im Deutschtum. Unweigerlich verlassen wir den Boden 
der Wirklichkeit und der Tatsachen, wenn wir nicht täglich zu den Quellen 
des einstigen vollen, blühenden und tragischen Lebens zurückkehren, aber nur, 
um daraus Mut für die Gegenwart zu schöpfen. 

Auf diese Denk-, Gefühls- und Erlebnisfundamente unserer Geistigkeit möch-
ten wir abermals aufmerksam machen, da es so manchem, der sich bisher mit 
uns beschäftigt hat, nicht immer gelungen ist, die wahre Herkunft, die reine 
menschliche Komponente unseres Schicksals klar genug herauszustellen. Da-
mit berühren wir auch ein brennendes europäisches Problem: das mangelnde 
Vermögen, das Wesen ethnischer Gruppen und darin dasjenige des Einzel-
menschen durch Mitgefühl und Mitleid zu erfassen und auch elementare recht- 

87 



lich-politische sowie reinmenschliche »Entwicklungshilfe« angedeihen zu lassen. 
Ideologien, Doktrinen und Trägheit des Herzens verdunkeln nicht selten den 
Blick sowohl in der Politik als auch in der zeitgeschichtlichen Forschung. So 
setzt auch die jüngste Geschichte des Ungarndeutschtums nicht erst mit 1933 
oder gar mit den »SS-Aktionen« ein, sondern mit Edmund Steinacker (1839-
1929) und Jakob Bleyer (1874-1933); insgesamt aber beginnt sie auch nicht 
erst mit Prinz Eugen und der Türkenvertreibung, sondern bei der Entstehung 
des Abendlandes und der Landnahme des magyarischen Volkes im Karpaten-
raum. Wer diesen historischen Wurzeln des Ungarndeutschtums nicht ge-
wissenhaft nachzugehen bereit ist, kann ihm auch nicht in Lebensfragen der 
Gegenwart umfassend genug gerecht werden. 

Gewiß scheinen sich die politisch-geistigen, auch staatsrechtlichen Verhält-
nisse im Hinblick auf das gesamte Ungarndeutschtum seit der Vertreibung teil-
weise noch mehr verwickelt zu haben. Gleichwohl ist unsere Haltung nun erst 
recht im wesentlichen dieselbe geblieben: Bleyerisch! Wird man damit allseits 
Rechnung zu tragen und diese bescheidene Münze auch für eine bessere Welt 
in den rechten Dienst zu stellen wissen? Wir erwarten jedenfalls kaum irgend-
welche Erfolge, •ebenso wenig wie sie Bleyer zuteil geworden waren. Aber 
wir sichern uns nach bestem Wissen und Gewissen einen brauchbaren Ansatz 
für den geringsten Wandel in dieser Hinsicht - wenn auch nur für künftige 
Geschlechter. Dazu wird man wohl die Geschichte noch gründlich neu durch-
denken müssen, und zwar im Sinne der Historikerin Veronika IVedgwood, 
die in ihrem neuesten Werk, »Der 30 jährige Krieg«, sagt: »Geschriebene Ge-
schichte spiegelt gewöhnlich etwas von der Zeit wieder, in der sie abgefaßt ist.. 

Diesem Geist der Umsicht und Toleranz, der Wahrhaftigkeit und Gerechtig-
keit, vor allem der Geduld, d. h. Menschlichkeit hofft die Suevia Pannonica 
mit ihren bescheidenen Mitteln in der traditionsreichen Gemeinschaft des 
VVDSt noch mehr dienen zu können. Nicht durch zahlenmäßige Stärke, son-
dern durch ihr bloßes Sein als Aufruf zum Dienste an der Völkerverständigung. 
Gewiß wird unser Erfolg umso wirksamer, je mehr wir selber noch enger zu-
sammenrücken und uns vorbehaltlos aussprechen. Somit liegt noch immer 
sehr viel Entscheidendes - wenn nicht gerade das meiste - an uns selber, 
an federn einzelnen von uns. 

Daher widme ich diese Zeilen den ungarndeutschen landsmannschaftlichen 
Vertretern aller Richtungen, noch mehr aber den relativ zahlreichen Einzel-
persönlichkeiten, vornehmlich Akademikern, die sich in eine Interesselosigkeit 
zurückzuziehen bemüßigt oder gar berechtigt fühlen. Gleich, ob dies mehr aus 
Ängstlichkeit oder Gleichgültigkeit oder gar aus Hochmut geschieht, immer 
möge man sich fragen, ob es so sein darf, einmal im Hinblick auf unsere 
einfachen Menschen beiderseits des eisernen Vorhanges, aber auch im Hinblick 
auf den dringenden Einsatz auch des kleinsten Dienstes für ein einiges Europa, 
in dem allein seine Völker und Volksgruppen zum Frieden mit ihrer Umwelt 
und mit sich selber kommen werden. Ich widme diese Ausführungen auch 
unseren Freunden im VVDSt. Wir bitten Sie um Verständnis für unsere Sorgen, 
wobei Geschichtskenntnisse allein oft nicht ausreichen. Unseres Dankes können 
unsere Freunde allseits gewiß sein. 	 Adam Schlitt 
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Grundsätze für ein Volksgruppenrecht 

Vom 20. bis 22. Mai 1967 tagte die Föderalistische Union der Europäischen 

Volksgruppen (FUEV) in Apenrade in Dänemark. Nach Verabschiedung eines 
neuen Statuts wurden mit einigen Änderungen »12 Hauptgrundsätze eines Volks-

gruppenrechts« verabschiedet. Als Gast wies BdV-Präsident Rehs darauf hin, 
daß dies die politischen Forderungen der Volksgruppen seien, die ein Zusam-
menleben von Volksgruppen, sprachlichen und ethnischen Minderheiten in 
einem Staat oder einem größeren Staatsgebilde in Achtung der Menschenrechte 
für jeden einzelnen ermöglichen sollen, und zwar frei von Furcht und Not, 
sowie Entfaltungsmöglichkeiten in allen Interessensphären des Menschen. 

Die FUEV-Hauptgrundsätze eines Volksgruppenrechts, die geltendes Recht 
werden sollen, stützen sich naturgemäß auf die »Allgemeine Deklaration der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen» und die »Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten«, die allen Menschen zu-
stehen sollen, also auch den Angehörigen der Volksgruppen wie den Vertriebe-
nen und Flüchtlingen. 

Im ersten Hauptgrundsatz wird der Staat verpflichtet, die Voraussetzungen 
für ein freies Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit oder Volksgruppe zu 
schaffen, das (2) keine Folgen für die bürgerlichen und politischen Rechte 
haben darf. Die Pflege der Sprache (3) in Wort und Schrift, in Unterricht und 
Kirche bleibt uneingeschränkt. Im Heimatgebiet kann vor allen Vertretungs-
körperschaften, Gericht und Behörde, schriftlich und mündlich (4) in der 
eigenen Sprache verhandelt werden. Freizügigkeit und Verbleib in der ange-
stammten Heimat (5) bleiben gewährleistet; öffentliche Bedienstete können 
nicht ohne ihre Zustimmung in fremdnationale Gebiete versetzt werden. Die 
Eigenart der Volksgruppe bzw. jeder nationalen Minderheit wird (6) in Erhal-
tung und Entwicklung geschützt als unveräußerliches Recht und nicht be-
schränkbar auf Gruppen, die durch internationale Verträge anerkannt sind. 
Zur Entfaltung fließen den Gruppen angemessene öffentliche Mittel zu (7); 
auch wird ihnen angemessene Zeit im Rundfunk und im Fernsehen einge-
räumt. Der vorwiegend von einer Volksgruppe bewohnte Teil eines Staats-
gebietes erhält territoriale Selbstverwaltung (8) mit entsprechend gesichertem 
Anteil an den öffentlichen Mitteln des Domizilstaates und ist angemessen im 
Parlament (9) vertreten. Sperrklauseln, etwa mindestens fünf Prozent Anteil 
der abgegebenen Stimmen, dürfen gegen Volksgruppen und Minderheiten nicht 
angewandt werden. Das gleiche gilt für Staatenbünde mit Anschluß an über-
nationale Behörden (10). Die Organisation der nationalen Minderheiten (Volks-
gruppen) vertreten die Interessen der Volksgruppen, nationalen Minderheiten 
und ihrer einzelnen Angehörigen (11). Es kann bei nationalen, europäischen 
oder internationalen Gerichtshöfen Hilfe und Schutz verlangt werden. Im letz-
ten Hauptgrundsatz (12) sollen die Staaten verpflichtet werden, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse so zu gestalten, daß die Angehörigen der Minderheiten 
und Volksgruppen in ihrer Heimat ausreichend Lebensunterhalt finden. 

Generalsekretär Skadegard konnte die Zusicherung geben, daß, nachdem der 
letzte Kongreß in Görz von der italienischen Regierung verboten worden war, 
hier im deutsch-dänischen Grenzgebiet keine zusätzliche Polizei für Ordnungs-
aufgaben herbeigerufen werden mußte. Im Gegenteil bewiesen weitere Ver. 
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anstaltungen, daß im deutsch-dänischen Grenzgebiet die freie Entfaltung der 
Volksgruppen praktiziert wird. Dies nicht nur nach den Buchstaben der ein-
seitigen Parlamentserklärungen von Kiel, Kopenhagen und Bonn, sondern auch 
durch gegenseitige Achtung. 

Die FUEV-Kongreßteilnehmer bedauerten, daß ihr Antrag, in irgendeiner 
Form Mitglied des Europarates zu werden, abgelehnt worden ist. Möglicher-
weise seien hier die gleichen Kräfte wirksam gewesen, die den vorigen Kongreß 
auf italienischem Boden verhindert haben. (DOD Nr. 21, 1967.) 	M. D. 

Tagung des Gerhardswerkes auf Liebfrauenhöhe 

»Das Schicksalsjahrzehnt 1934-1944 - Versuch einer Deutung« stand auf der 
Einladung zum Gespräch am 31. Oktober-1. November 1967. 

Der Vorsitzende des Gerhardswerks, Wilhelm Kronfuss, erklärte in seiner 
grundsätzlichen Einführung, daß man weder Gericht halten, noch Versöhnung 
feiern, sie versagen oder gar erzwingen wollte, nur nachdenklich machen. Der 
erste Vortrag, den der wissenschaftliche Oberrat Dr. Gerhard Papke über »die 
historischen Grundzüge des donauschwäbischen Schicksals 1934-1944« hielt, 
zeigte, wieviel Selbstdisziplin und Umsicht die objektive Behandlung eines so 
vielschichtigen Problems von uns allen verlangt, die wir bis jetzt meist vermis-
sen ließen. Die nationalsozialistische expansive Außenpolitik hat die Bewegungs-
freiheit der deutschen Volksgruppen vollkommen überschattet, obgleich ihr 
ein klares Programm fehlte und sie nur aus Improvisationen bestand. Als ehe-
maliger Mitarbeiter der unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Theodor Schieder 
stehenden Wissenschaftlichen Kommission war Dr. Papke seinerzeit an der 
Fertigstellung des Ungarn-Bandes der Bonner »Dokumentation der Vertreibung 
der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa« hervorragend beteiligt. So konnte in 
der Aussprache auf wichtige Einzelheiten hingewiesen werden. 

Im zweiten Referat sprach Nikolaus Engelmann mit eindrucksvollen Worten 
darüber, »IVarum die Donauschwaben so reagiert haben«. Die Wurzeln reichen 
bis zur Französischen Revolution 1789: Nationalismus, Säkularisation, Zerfall 
der Donaumonarchie, Bismarck (der uns liquidieren wollte). Bewußtwerden 
der Gefahr: Deutscher Schulverein in österreich, Alldeutsche Bewegung in 
Deutschland, in Siebenbürgen der Gustav-Adolf-Verein, in Stuttgart der Verein 
für das Deutschtum im Ausland, die Rolle der deutschen Jugendbewegung. 
Kopernikanische Wende im 1. Weltkrieg, soziologische Auswirkungen von 
Trianon, die nationalsozialistische Verwirrung. Aus Engelmanns Darstellung ent-
stand ein faszinierendes Bild, das unsere schuldhafte Verstrickung in ein über-
mächtiges Schicksal zeigte, und zugleich doch alle Zuhörer seltsam befreite. 

Nach dem Gottesdienst in der schönen, ganz modernen Kirche der Tagungs-
stätte, hielt der geistliche Beirat des Gerhardswerkes und Schriftleiter des Ger-
hardsboten, Initiator der Tagung, Professor Josef Haltmayer, das Hauptreferat: 
»Haben wir gewußt, was wir tun?« Darin entwickelte er jene ethischen Grund-
prinzipien, die uns allein befähigen können, die durch den Nationalsozialismus 
über uns hereingebrochenen Fragen einer objektiven Schuld auch im Falle einer 
subjektiven Unschuld klar abzugrenzen, wobei das ethisch Gute als das Wirk-
lichkeitsgemäße erscheint. Nach der Aufstellung dreier grundlegenden Thesen 
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(1. Deutsch und nationalsozialistisch war nie und nimmer eins und dasselbe; 
2. Die Volksdeutschen wurden vom Dritten Reich als ein Instrument seiner 
Kriegspolitik gesehen, gewertet und behandelt; und 3. Das Schlimmste in jener 
Zeit war der kaltblütig vollzogene Völkermord, das Höchste der Widerstand) 
kam er zur Feststellung, daß man den Donauschwaben jener Jahre keineswegs 
eine Kollektivschuld aufbürden, daß man aber auf alle Fälle einen gewaltigen 
Kollektivirrtum nachsagen kann. Daß der Irrtum im einzelnen sehr differen- 
ziert war, konnte nur angedeutet werden. 	 Kronfuß 

Nationalpolitische Ziele der ungarischen Dichtung 

Beitrag zur Begründung der Notwendigkeit einer deutschen Hungaristik 

Von Johann W'eidlein 

Gewiß ist es wünschenswert, daß der Dichter teilnimmt an dem Geschehen der Zeit und am 
Schicksal seiner Umwelt. Die Franzosen sind ein gutes Beispiel dafür, die Deutschen weniger, 
da Heinrich Heine leider kaum Schule gemacht hat. So blicken wir mit Bewunderung auf die 
Erneuerung des ungarischen Geistes seit der düsteren Prognose Herders im 18. Jahrhundert, an 
der die Dichter führend beteiligt gewesen waren. Es gilt aber auch auf Schattenseiten hinzu-
weisen, die heute nicht mehr als „Kinderkrankheiten der Anfangszeit" abgetan werden können. 
Es ist die antideutsche Substanz, um die es geht. - auch abzüglich der habsburgischen Korn-
ponentel -, die sich in wesentlichen Teilen der magyarischen Geistigkeit bis in die Gegenwart 
stetig gesteigert hat. Sie zeigt zwei Richtungen: gegen deutsches Wesen an sich und gegen die 
deutsche Minderheit in Ungarn. Hier die Schäden im Interesse aller Beteiligten aufzuweisen, 
nachbarliches Verhältnis zu klären, vor allem aber das Ungarndeutschtum, das sich in steigen-
dem Maße als aktitves Element der wiederholten Erneuerungen Ungarns erwiesen hat, aus seiner 
überaus tragischen psychologischen Lage zu befreien, - ist dringende menschliche und euro-
päische Pflicht. 

In diesem Sinne geben wir den Begründungen Johann Weidleins für eine deutsche Hungaristik 
gerne Raum, u. zw. als sinnfällige Hinweise auf eine brennende Wunde am deutsch-ungarischen 
Nachbarschaftsverhältnis. Vorarbeiten dazu sind u. a. seine Aufsätze über Stephan Szdchenyi 
(Gedenkschrift für Harold Steinacker, 1966), über die Dichter Fetüll, Arany und Jokai (Süd-
ostdeut. Vjbl. 1965 u. 1967), denen einer über Ferenc Herezeg und über die Kurutzenlieder bald 
folgen soll. „Der madjarische Rassennationalismus" wird in diesem Heft rezensiert. 

Gewiß, dies ist nicht die Sprache der Zukunft, wohl aber ein guter Teil der unerläßlichen 
Bestandsaufnahme, auf der die erwünschte befriedigende Zukunft möglich sein dürfte. Die große 
Synthese ist unser aller Sehnsucht. (Vergl. „Vorwort." und „Ungarndeutsche Geistigkeit" in 
diesem Heft!) - (Red.) 

Im Jahrgang 1966 des Archivs der Suevia Pannonica (5. 94-97) habe ich auf 
die Notwendigkeit einer deutschen Hungaristik hingewiesen, damit die deutsche 
Wissenschaft und die deutsche Öffentlichkeit nicht auf madjarische Darstellun-
gen angewiesen sei und somit die geistige Entwicklung in Ungarn vorwiegend 
durch madjarische Brille sehen müsse. Es überkommt mich ein beklemmendes 
Gefühl, wenn ich die völlige Unbekümmertheit deutscher Stellen beobachte, 
mit welcher sie nicht selten madjarischen Propagandisten auch heute noch 
großzügige Unterstützungen in ihrer Selbstdarstellung gewähren, und die nicht 
geringe Ahnungslosigkeit selbst namhafter deutscher Gelehrter in Fragen der 
jüngeren ungarischen geistigen Entwicklung feststellen muß. Zu den geistigen 
Wurzeln müssen wir vorstoßen, wenn wir die Hintergründe mancher Gescheh-
nisse aufdecken und verstehen wollen. 

Es ist für jeden Kenner der ungarischen Entwicklung eine vertraute Tatsa-
che, daß die Lenker des nationalen Schicksals der Madjaren nicht die Politiker,' 
sondern die Dichter und Schriftsteller sind. »Az ir6 helye a nemzeti glet kö- 
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zepgn van!,, d. h. der Platz des Dichters ist im Zentrum des nationalen Lebens, 
bzw. »az irö a vezetö, nem a politikus«, d. h. der Schriftsteller ist der Führer, 
nicht der Politiker. Mit diesen Worten faßte die diesbezüglichen ungarischen 
Verhältnisse die Budapester Zeitschrift ”Kortärs« (Der Zeitgenosse) im Jg. 1958, 
S. 8, zusammen, wobei auf die Rolle der madjarischen Schriftsteller in der 
Vorbereitung des Oktoberaufstandes von 1956 hingewiesen wurde. Dieser Auf-
stand habe die Schriftsteller in der Avantgarde gefunden, wie der Bühnen-
dichter Gyula Häy sehr richtig feststellte, denn »das entspreche einer alten un-
garischen Tradition, auf welche die Schriftsteller sehr stolz seien« (»Monat«, 
Dez. 1958, 5.26). In ähnlichem Sinne äußerte sich auch der Lyriker J6zsef 
Pesti in »Magyarsäg« (Pittsburgh, am 24. Juni 1966), indem er in dem Aufsatz 
»Az 1956. äv verseim tüköräben« (Das Jahr 1956 im Spiegel meiner Gedichte) 
u. a. schrieb: 

»Die madfarische politische Lyrik, die Lyrik unserer Freiheitskriege ist ohne-
gleichen in der Weltliteratur. Die ungarische Literaturgeschichte ist die beglau-
bigte Geschichte des madfarischen Volkes; sie spiegelt und zeigt die zu unseren 
Freiheitskämpfen führenden Wege lebenswahr. Das Heizmaterial der Forderun-
gen war in Ungarn stets das Gedicht ... Die Sturmvögel der madiarechen Frei-
heitskriege waren die Dichter, welche die Ereignisse ankündigten.« 

Ein kurzer Rückblick auf die ungarische Geschichte soll uns zeigen, wie 
diese ungarische Tradition entstanden ist, warum in Ungarn die Dichter zu 
dieser überragenden Bedeutung gelangt sind. 

Infolge der Verwüstungen der Türkenherrschaft war das Madjarentum gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts zu einem Völkchen von rund einer Million zusam-
mengeschmolzen. Seine Führer waren weitgehend unter den Einfluß Wiens 
und der deutschen Kultur geraten. Graf Stefan Szächenyi, der größte Ungar, 
sah sein Volk bereits »ersäuft in teutscher Intelligenz«. Nicht mit Unrecht 
stellte Herder im 16. Buch seiner »Ideen« die trübe Prognose: Unter Slawen, 
Deutschen, Walachen und anderen Völkern der geringere Teil der Landesein-
wohner, hätten die Ungarn oder »Madscharen« keine Aussicht, sich zu erhalten. 
»Nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden«. Die 
Dichtung war es, die dieses Volk mit neuem Lebensmut erfüllte und rettete. 

Und das wußten freilich auch die Dichter sehr gut. Alexander Petöfi erin-
nerte die Politiker 1847 in dem Gedicht »A magyar politikusokhoz« (An die 
ungarischen Politiker) an jene Zeiten, wo diese keinerlei Interessen an der un-
garischen Sprache hatten: 

"... Und wenn kein andres Volk die Dichter 
Hochschätzt, so wäre es angezeigt, 
Daß grad ihr vor euren Dichtern 
Geziemend euer Haupt verneigt. 
0, das Verdienst von Ungarns Dichtern 
Ums Vaterland wiegt doch so schwer ... 
Schämt euch, wenn ihr es habt vergessen! 
Kein halb Jahrhundert ist es her . 

(übersetzt von L. Landgraf, Budapest 1938) 

Mit tiefer Verachtung spricht auch Gyula (Julius) ///ygs, der größte lebende 
madjarische Lyriker, über die Politiker, von denen er sich keine Lehren er-
teilen lassen will: 
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„Jellem, erö, jo esz (mint mondjak isteni szikra) 
Kell csak a prohahoz: lesz-e iro valaki. 
Nep-becsapas, köpönveg-csere, hatba-döfes, -remekelned 
Ehböl kell teneked, hogy csak a cehba bejuss. 
Honszeretre te mersz minket kitanitani? - Ejha! ...” 

Zu deutsch: Charakter, Kraft und guten Verstand (wie man sagt, einen göttlichen Funken) 
braucht man nur, um Schriftsteller zu werden. Du mußt dich nur als Volksbetrüger, Mantel- 
hänger, Dolchstoßführer hervortun, um in deine Zunft aufgenommen zu werden. Und du willst 
uns Vaterlandsliebe lehren? (Vgl. Egy politikusnak [An einen Politiker], 1936-1937.) 

Als erster hat Graf Szdchenyi auf d e patriotische Aufgabe der Schriftsteller 
hingewiesen, indem er in seinem Werk »Viläg« (Licht, 1831) erklärte, »der Pa-
triot steht an erster Stelle, und nur danach folgt der Schriftsteller« (Vgl. Ma-
gyar Remekirök - Ung. Klassiker, Band XVI, S. 288). Und auch der hoch-
gebildete Baron Josef Eötvös hielt sich an diese Weisung, indem er sang: 

„Fajom keserve hangzik enekemböl, 
Dalom nehez koromnak jajszava ..." 

Zu deutsch: Das Leid meiner Rasse erklingt aus meinen Gesängen, mein Lied ist der Auf- 
schrei meiner schweren Zeit. (Vgl. sein Gedicht: „En is szeretnem" - Auch ich wollte . 	In 
der Literaturgeschichte von Alszeghy-Brisits-Sik, Il, S. 120). 

Übrigens war es auch Eötvös, der Szechenyis Gedanken zum Axiom erhob, 
das allen gebildeten Ungarn geläufig war, zumal es auch in die Schulbücher 
aufgenommen und auswendig gelernt wurde: 

»Die Dichtung wird zu einem netten Spiel erniedrigt, wenn sie, von den gro-
ßen Zeitinteressen losgelöst, nicht die Beseitigung bestehender Fehler und die 
Veredelung der Gefühle erstrebt« (Vgl. ebda). 

Die entgegengesetzte Meinung Franz Pulszkys blieb unbeachtet: Die Ten- • 
denzdichtung sei keine Dichtung mehr; die Dichtung berge vielmehr ihr End-
ziel in sich selbst, und sobald sie nur als Mittel dient, erhebe sich ihre edle 
Natur gegen diese Knechtschaft. Die großen Gestalten der ungarischen Lite-
ratur, etwa Petöfi, Arany, Ady, Szabo usw. und mit ihnen alle ihre Anhänger 
und Nachfolger, hielten sich an die Weisungen von Szechenyi und Eötvös. Pe-
töfi ermahnte die Dichter: 

„Versuche niemand leichten Sinnes, 
Daß er zum Lied die Saiten spannt! 
Ein großes Wagnis ists für jeden, 
Der jetzt die Leier nimmt zur Hand. 
Kannst du nichts anderes, als nur singen 
Von eigner Lust und eignem Leid, 
Dann bist du in der Welt entbehrlich 
Und leg das heilge Holz beiseit ..." 

(A XIX. szazad költöihez. - Die Dichter des 19. Jahrhunderts, 
übersetzt von L. Landgraf, Budapest 1938) 

Rückblickend auf seine dichterische Tätigkeit erläuterte auch Johann Arany 
die Bedeutung seiner Dichtung (unter Hinweis auf seine Freundschaft mit 
Petöfi): 

»Wir besangen die Hoffnung der Zukunft, beweinten die Klagen der Vergan-
genheit; mit dem Glanze des Ruhmes bekränzten wir die Nation, das Vater-
land: Jedes unserer Lieder war ein frisches, grünes Blatt in seinem Kranze« 
(Vgl. das Gedicht »Letdszem a lantot« - Ich lege die Laute nieder). 

Die höchste Forderung, die an den ungarischen Dichter gestellt wurde, war, 
daß sein Werk einen »nemzeti jelleg« (nationalen Charakter) habe. Univ.-Prof. 
Elemer Csdszdr würdigte Aranys Werke wie folgt: 

»Arany führt uns in den glänzenden und trüben Wendungen der nationalen 
Vergangenheit, in den charakteristischen Bildern des madjarischen Lebens die 
schönsten Beispiele der madjarischen Tüchtigkeit vor Augen, in den Persönlich- 
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keilen seiner Helden gestaltet er den madjarischen Charakter, in ihrem Schick-
sal wird der nationale Gedanke lebendig... All das macht einen tiefen Ein-
druck auf unser Madjarentum: es steigert unser Rassengefühl, kräftigt unser 
madjarisches Selbstbewußtsein, verwurzelt in unserer Seele den nationalen Ge-
danken, vertieft unsere Anhänglichkeit ans ungarische Vaterland ... Auch das 
ist eine Seelenformung und wetteifert mit jener Kraft, die Aranys Epik in 
ästhetischer, geistiger und moralischer Richtung ausübt« (Vgl. Arany Jänos-
Emlgkkönyv - Gedenkbuch für J. Arany, Budapest 1932, S. 59). 

Dezsö Szabö, »der größte Former der madjarischen Seele«, das »madjarische 
Gewissen«, schrieb 1920 in seinem »Brief an die Jugend«, »es gibt keine Schön-
heit für die Schönheit, keine Literatur für die Literatur, keine Wissenschaft um 
der Wissenschaft willen«, denn es sei alles für den Menschen da und bedeute 
eine Waffe zur Eroberung des Lebens. Der nationalkommunistische Lyriker 
Laszlö Benjamin stand ebenfalls unter dem Einfluß Petöfis, Aranys, Szabös 
usw., wenn er schrieb: »Jedes Wort, das nicht dazu anregt, das Messer zu er-
greifen, ist nichts als Weihwasser für alte Weiber« (Vgl. Ostprobleme vom 22. 
Nov. 1952). 

Endre Ady, der als Prophet verehrte größte madjarische Lyriker des 20. Jahr-
hunderts, erklärte 1913 über sich, das Madjarentum habe noch niemals jeman-
den gehabt, der so exponiert gewesen sei als er, und G6za Fgja, der Adys pro-
saische Schriften 1936 veröffentlichte, stellte fest, »der Versuchsweg der Land-
nahme war nach den heimatlichen Bestimmungen immer die geistige Revolu-
tion ... Das Ziel war immer das Land, das andere Ungarn, das bloß auf gei-
stiger Ebene lebte ...« (Vgl. G. F6ja, Ady Endre v6grendelete - Das Vermächt-
nis Adys. Budapest 1936, S. 7). 

Während die ungarischen Dichter bis zum Auftreten Adys nur das National-
gefühl der Madjaren, ihr Selbstbewußtsein zu kräftigen suchten, indem sie das 
Deutschtum verunglimpften, ein allgemeines Gefühl des Deutschenhasses ver-
breiteten, so gab Ady diesem Bestreben ein klares Ziel: Er sprach als erster 
von einer neuen Landnahme, und Dezsö Szabö wurde seit 1919 der Ideologe 
der »neuen, endgültigen inneren madjarischen Landnahme«, in deren Fieber die 
madjarischen Schriftsteller nach Feststellung F6jas in dem erwähnten Werk 
über Ady bereits in den 1930er Jahren brannten. Dezsö Szabö bestimmte die 
Aufgabe der neuen madjarischen Literatur wie folgt: 

»Die neue ungarische Literatur ist die Erweckung der madjarischen Rasse, 
das Erwachen zu sich selbst, zum Erkennen ihres Schicksals und aller ihrer 
Probleme. Diese Rasse hat einen Schritt vor dem Abgrund ... erkannt, daß 
das Madjarentum auf den Staat und auf die Nation sein ganzes Blut, sein gan-
zes Leben, jeden Bissen seiner Vergangenheit, jedes Heil seiner Zukunft drauf-
gezahlt hat ... Sie (die neue ungarische Literatur) erkannte die hunderttausend 
Heuschrecken des verzehrenden deutschen Appetits, wie sie ... das Madjaren-
tum aus allen Rechten und aus allen Möglichkeiten des Lebens, von seinem 
Boden und aus seiner Seele hinausdrängen, und sie können dabei so schreiende 
Ungarn sein, daß das Madjarentum davon zugrundegeht... Für uns sind die 
Madjaren die Ungarn (nekünk a magyarok a magyarok)« (Vgl. Az eggsz lätö-
hatär - Der gesamte Horizont, Band III, S. 208. Aus den Jahren 1927-1928). 
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Die ganze Tragödie des ungarländischen Deutschtums offenbart sich in die-
sen Ausführungen Szabös: Mit allen nur erdenkbaren Mitteln des physischen 
und seelischen Terrors, mit Hilfe des Staates und der Schule, der Kirche und 
der Gesellschaft wurde die vor hundert Jahren noch hochstehende Kultur die-
ses Deutschtums vernichtet, das gesamte Stadtbürgertum und ein beachtlicher 
Teil des Bauerntums madjarisiert, und nun werden die Assimilierten, die Mad-
jarisierten als »Deutsche« bekämpft, weil sie auf vielen Gebieten der Wissen-
schaft und Kunst, der Politik und des Wirtschaftslebens als Gleichberechtigte 
solche Positionen innehatten, die den Rassenmadjaren ein Dorn im Auge wa-
ren. Diese »Verlorenen« mußten nun ihr Madjarentum, ihre madjarische Gesin-
nung täglich neu unter Beweis stellen und das verbliebene restliche Deutsch-
tum mit ausgewählter Gehässigkeit verfolgen, sich von ihm immer wieder ein-
deutig distanzieren, um als Madjaren angesehen zu werden. Trotzdem wurden 
sie von den Stockmadjaren als Fremde betrachtet. 

Denn der Deutsche wurde als Feind der Madjaren hingestellt. Mihäly Babits, 
der als poeta doctus der madjarischen Literatur gepriesene Lyriker, sprach die 
nationalmadjarische Ideologie aus, als er im Rahmen der von Gyula Mygs und 
Jänos Kodoldnyi geleiteteten großen Schwabenhetze in der Zeitschrift »Nyugat« 
(Der Westen), Jg. 1933, Seite 270 ff. ausrief: »Gibt es denn eine größere Gefahr 
und einen älteren Fluch für den Madjaren als den Deutschen?» So tief hatte 
sich die ungarische Literatur in die zeitbedingten Fragen der neuen, endgülti-
gen madjarischen Landnahme hineinbegeben, daß der Literaturhistoriker Dezsö 
Kereszturi es im Jahre 1941 für nötig hielt auszusprechen, daß »die Literatur, 
welche der Zeit ihre Dienste erwiesen hat, sich nun wieder ihren Idealen zu-
wenden muß, die nicht an die Zeit gebunden sind, nämlich der Dichtung und 
der Schönheit» (Vgl. Az ui magyar ndpiessdg - Die neue madjarische Volkhaf-
tigkeit. Erschienen in S. Eckhardt, Ur hs paraszt a magyar blet egysggdben -
Herr und Bauer in der Einheit des madjarischen Lebens. Budapest 1941, S. 
187 ff.). Man mußte nur noch die von den Dichtern und Schriftstellern ausgear-
beiteten Thesen verwirklichen, denn zu sagen war über die Frage der neuen 
madjarischen Landnahme nichts mehr. 

Wenn Gyula (Julius) Szekfü, der größte ungarische Historiker, in »Magyar 
törtgnet,, (Ungarische Geschichte) Band IV, S. 220f f. sachlich richtig festgestellt 
hatte, das große Reich (Deutschland) habe durch Aufopferung von Hekatom-
ben seiner Söhne Ungarn wiederhergestellt und habe dadurch den Fortbestand 
des madjarischen Volkes auf Jahrhunderte ermöglicht, so sahen die madjari-
schen Schriftsteller nach dem ersten Weltkrieg eine andere Grundbedingung 
des madjarischen Fortbestehens: Die Verdrängung der Assimilanten, »die An-
wurzelung des madjarischen Bauerntums an Transdanubien, an die Grenzen, 
an die Budapester Umgegend und an jede Scholle des ganzen Landes: Das ist 
die Grundbedingung des einzigen madjarischen Fortbestehens«, wie es D. Szabö 
am 17. 4. 1938 aussprach (Der gesamte Horizont, Band II, S. 290). Und wer 
nicht assimiliert ist, hat in Ungarn nichts zu suchen; wer aber assimiliert ist, 
darf höchstens in den untersten Gesellschaftsschichten vegetieren, denn die 
Herren Ungarns sind einzig und allein die Rassenmadjaren. 
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Die Leidtragenden dieser rassistischen Hetze der Schriftsteller waren die Ju-
den und die Ungarndeutschen. Man wartete bloß die günstige außenpolitische 
Situation ab: 

',Wenn die sich entwickelnde madjarische Solidarität und der erwachende 
Mut die schnelle Möglichkeit zur Verwirklichung dieser Aufgabe schafft, so 
werden sich die Modalitäten und Möglichkeiten sozusagen von selbst und auf 
natürliche IVeise dem aufbauenden Willen anbieten', (Vgl. D. S z ab 6, Der ge-
saMte Horizont, Band 1, S. 413 ff. Vom 15. 11. 1937). 

Ady erkannte die Leidenschaftlichkeit seines Volkes, das nur wie Strohfeuer 
aufzulodern imstande ist, den Feind grimmig anspringt und dann wieder zu-
sammensinkt. So wurden seit 1938 die Juden, die Ungarndeutschen und nach-
her die internationalen Kommunisten angesprungen. Der erwähnte J6zsef Pesti 
schrieb im Juli 1956: 

,,Közeleg az öra, - hogy a torkuknak tigorfunk; - a nagy ugräsok kora -
a mi korunk,,. - Zu deutsch: Es naht die Stunde, daß wir ihnen an die Kehle 
springen; die Zeit der großen Ansprünge ist unsere Zeit. 

Der deutsche Leser steht fassungslos vor dieser geistigen Entwicklung seines 
madjarischen Nachbarn, mit dem das Deutschtum seit Jahrhunderten keinerlei 
nationale Streitigkeiten hatte, vielmehr ihm in seinen Bestrebungen stets zur 
Seite stand. Leider handelt es sich nicht bloß um leere Phantastereien der 
Schriftsteller, die keine politischen Folgen hatten. D. Kereszturi teilt in seinem 
erwähnten Aufsatz den Ausspruch eines jungen völkischen Schriftstellers mit, 
wonach die ungarischen Politiker, wenn sie ihren Mund auftun, nur die Worte 
der Schriftsteller wiederholen. Tatsächlich haben die Schriftsteller ihre Schlag-
worte im amtlichen Programm der Regierungen wiedergefunden. Es besteht 
kein Zweifel darüber, daß die große Deutschenhetze in der Zeitschrift »Nyugat« 
im Herbst 1933, kurz nach dem Hitler-Gömbös-Abkommen, von Gyula ///yes 
und Jänos Kodolänyi auf die Anregung von Gömbös begonnen wurde. Gömbös 
förderte auch dir. Arbeit der »Völkischen«, und »Kortärs” berichtet, Gömbös ha-
be 1935 mit den völkischen Schriftstellern, den »Populisten« eine Begegnung 
gehabt (Jg. 1958, S. 10), auf seine Anregung verfaßten sie ihre entschieden 
deutschfeindlichen Schriften, wie etwa Geza Fei, der Verfasser des Werkes 
,,Viharsarok,,  (Wetterwinkel). Nach dem rassistischen (völkischen) Schriftsteller 
Peter Veres seien die Völkischen alle Kurutzen, übertriebene Kurutzen, gewe-
sen (Kortärs, Jg. 1958, S. 16). Daß die Kurutzen erbitterte Feinde des Deutsch-
tums waren bzw. sind, dürfte auch in Deutschland allgemein bekannt sein. Auf 
die Anregung D. Szabös geht die Regierungsverordnung aus dem Jahre 1939 
zurück, die den Bodenverkauf an Deutsche in einer breiten Grenzzone unmög-
lich machte. 

Wie sehr auch Ministerpräsident Mikl6s Kdllay die Führerschaft der Schrift-
steller kannte, geht daraus hervor, daß er zwei Wochen nach der Landung 
der Angloamerikaner in Nordafrika die bekanntesten völkischen Schriftsteller 
nach Lillafüred berief, wo er zusammen mit dem Generalstabschef und dem 
Kriegsminister mit ihnen die neue Lage besprach; das Parlament wurde nicht 
einberufen! Bereits zu Weihnachten 1942 hatten die Völkischen die Ideologie 
der ungarischen Volksfront zwischen der rassistisch-völkischen Kleinlandwirte- 
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partei und den Sozialdemokraten ausgearbeitet, wie dies Imre Kovdcs, der Ge-
neralsekretär der Nationalen Bauernpartei und führender rassistischer Schrift-
steller in »Magyar Nemzet« vom 12. Dez. 1943 (S. 12) selbst mitteilte. Dezsö 
Szabö erhielt im Dezember 1943 den großen Preis der Ungarischen Gesellschaft 
für Literaturförderung, weil »er mit seinem Lebenswerk, allein mit den Mit-
teln der Literatur dem Madjarentum die größten Dienste erwiesen hat«. Am 
15. Dez. 1943 wurde er auch im Parlament gewürdigt. D. Szabö war das Idol 
der Kleinlandwirtepartei und der Nationalen Bauernpartei. Peter Veres war 
Vorsitzender, Imre Kovdcs Generalsekretär der Nationalen Bauernpartei, Gyula 
///yes Hauptmitarbeiter von »Szabad Sz6«, dem Zentralorgan dieser Partei, 
worin am 22. April 1945 ein großer Vertreibungsartikel von Imre Kovdcs er-
schien (»Nur mit einem Bündel...«), der mit dem stolzen Satz beginnt: »Die 
Nationale Bauernpartei nimmt mit geschichtlicher Verantwortung eine ge-
schichtliche Aufgabe auf sich, indem sie die Aussiedlung der ungarländischen 
Schwaben fordert«. Peter Veres erkläre in seiner Rede auf der Großkundge-
bung seiner Partei am 30. September 1946, die madjarischen Schriftsteller hät-
ten schon etliche Jahre vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges die Vertreibung 
der Ungarndeutschen gefordert, um die Madjaren von dem tausendjährigen 
deutschen Einfluß zu befreien. Dasselbe gab auch Gyula ///ygs zu, nur daß er 
erklärte, dies hätten sie bereits vor der Machtergreifung Hitlers gefordert (Vgl. 
Szabad Sz6 vom 22. April 1945). Horthy selbst wollte die Frage der europäi-
schen Minderheiten nach dem türkisch-griechischen Beispiel, durch Bevölke-
rungsaustausch, - in Wirklichkeit durch Aussiedlung der Minderheiten - lösen 
und bot Hitler im November 1939 die Ungarndeutschen zur Umsiedlung nach 
Deutschland an. 

Die Zeichnung eines zusammenfassenden Bildes des Deutschen in der unga-
rischen Dichtung betrachte ich als meine Aufgabe und hoffe dadurch zum tie-
feren Verständnis der madjarischen Psyche beizutragen bzw. durch die Auf-
deckung der Wurzeln gewisser übler Erscheinungen der Völkerverständigung 
zu dienen. Eine solche Aufdeckung der Wurzeln dürfte auch für die madjari-
schen Schriftsteller von Nutzen sein, denn erst unlängst konnte man in »Nem-
zetör-Freiheitskämpfer«, dem Blatt der im Exil lebenden ungarischen Schrift-
steller (Nov. 1967) lesen, in den Werken Dezsö Szabös habe der neue, geläu-
terte madjarische Geist »seinen reinsten und vollständigsten Ausdruck« gefun-
den. Und die Bewegung der völkischen Schriftsteller, - sie sind die Schüler 
Dezsö Szabös! - würde »dem Madfarentum auf dem Gebiete der europäischen 
Kultur die größten Möglichkeiten eröffnen«. 

Mit Bedauern müssen wir feststellen, daß von jener Selbsterkenntnis und 
Selbstdisziplin, welche Graf Stefan Szgchenyi, der größte Ungar, vor etwa 130 
Jahren von seinem Volk gefordert hat, auch manche heutigen madjarischen 
Schriftsteller nicht die leisteste Spur zeigen: Dezsö Szabö war der Führer der 
Rassisten (Populisten), ein leidenschaftlicher Hetzer gegen Juden und Ungarn-
deutsche, sowie Befürworter des Abfalls Ungarns vom Abendlande. Der geisti-
ge Vater des ungarischen Turanismus, der die geistige und politische Vereini-
gung mit den Völkern Asiens propagierte, war Endre Ady, der madjarische 
Prophet (Vgl. G. Fgja, a. a. 0., S. 285). 
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BUCHERSCHAU 

A közgp-Dunamedence magyar honfoglaläs - es kora ärpädkori sirleletei. - 
Leletkataszter. (Gräberfunde im mittleren Donaubecken aus der Zeit der mad-
jarischen Landnahme und der frühen Arpadenzeit. - Fundkataster.) Veröffent-
lichungen der Archäologischen Forschungsgruppe der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften. Redigiert von Ladislaus Gerevich. Budapest 1962, Gr. 80, 
99 Seiten, mit 2 Karten. 

Die epochale Bedeutung dieses Werkes liegt darin, daß es alle bisher zutage 
geförderten Funde registriert, kurz beschreibt und in die näheren Zusammen-
hänge einzuordnen versucht. Ich habe mir daraus die aus der Karolinger Zeit 
etwa bis 1000 stammenden Bodenfunde herausgeschrieben. (Der letzte Karolin-
ger im West-Frankenreich starb 987, im Ost-Frankenreich schon 911.) Diese 
Funde sind entweder Waffengegenstände bzw. nur Teile von solchen oder 
Münzen. Eine Gruppierung hätte man auch nach diesem Gesichtspunkt vor-
nehmen können. Ich habe mich jedoch für eine geographische Anordnung ent-
schieden, weil wir dabei eine geschichtlich höchst interessante Feststellung 
machen können. Wenn wir nämlich die einzelnen Orte mit Funden aus der 
oben umgrenzten Zeit auf die Karte eintragen, so werden wir sehen, daß sie, 
mit Ausnahme der heutigen Südslowakei, alle auf dem Boden des heutigen 
kleinen Ungarns liegen. Die Südslowakei, die Benesch 1919 nur aus strategi-
schen Gründen bis zur Eipel okkupieren ließ, ist nämlich urmadjarischer Sied-
lungsboden. Aufgrund des Wilson'schen Prinzips hätte er also hier nichts zu 
suchen gehabt. Die Funde aus der Karolinger Zeit und auch die aus der frühen 
Arpadenzeit beweisen somit, daß das landnehmende Madjarentum nur das 
Donau-Theiß-Tiefland und das hügelige Transdanubien besetzte. Das kommt 
auch aus den beigefügten Karten des Werkes deutlich zum Ausdruck. Die zwei 
Orte im äußersten Norden (Turz - St. Martin) und im äußersten Süden (Orsova/ 
Diernen am Eisernen Tor) sind nur als Ausnahmen anzusehen, obzwar ich 
mich erinnere, daß Prof. Elmar Mälyusz im Historischen Seminar an der 
Universität Ofenpest einmal gesagt hat, daß die landnehmenden Madjaren 
bis Orsova (dem Dierna der Römer) vorgedrungen seien und versuchte seine 
These mit der Erklärung dieses Ortsnamens zu untermauern, indem er meinte, 
daß Orsova soviel bedeutet wie .Örs-Ur-6', d. h. einen Ort, der vom Stamme 
Örs in Besitz genommen worden sei. 

Daß die Münzfunde nur im Zuge der sog. gen. Streif- und Beutezüge nach 
dem Westen nach Ungarn gekommen sein konnten, ist klar. Die Waffen und 
Waffenteile dagegen sind als Relikte aus den Feldzügen Karls des Großen 
gegen die Awaren anzusehen. Die Münzfunde, die merkwürdigerweise nirgends 
in größerer Menge, sondern meistens nur in 2-3 Stücken zutage gefördert 
wurden, ließen sich mühelos mit den einzelnen Streifzügen in Verbindung 
bringen. Die Aufhellung dieser historischen Hintergründe würde jedoch zu 
weit führen und ich muß wegen Raummangel davon Abstand nehmen. In die-
sem Zusammenhang möchte ich jedoch auf die sehr aufschlußreiche und mit 
feiner, psychologischer Einfühlung geschriebene Schrift: Zechfeld. Ende und 
Anfang. Ein ungarischer Beitrag zur Tausendjahrfeier des Sieges am Lechfeld. 
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(München 1955, 64 Seiten) vom Direktor des Münchner Ungarischen Instituts, 
von Dr. Thomas von Bogyay, hinweisen. Im Anhang findet sich auch eine Zeit-
tafel mit Namen, Ländern, Herrschern aus der Landnahmezeit bzw. West-
europas. 

Die Münzen werden vom Forscherteam immer als »Denar« bezeichnet. Meist 
habe man nämlich Wert und Münzart nicht bestimmen können. Auch der 
Hinweis fehlt, ob es sich um Gold-, Silbermünzen oder um Münzen aus nicht 
edlem Metall handele. Nach dem einschlägigen Stichwort der Lexiken (s. »Mün-
ze«) habe Karl der Große den »schmucklosen Silberdenar als einzige Münze 
festgelegt«. Also müßte es sich 'auch bei den Funden im pannonischen Raum 
um fränkische Silberdenare handeln. Bei den Waffenteilen könnte es vielleicht 
merkwürdig erscheinen, daß einige Lanzenspitzen aus den Wellen der Donau 
herausgefischt bzw. an ihren Ufern gefunden wurden. Zur näheren Orientierung 
gebe ich einleitend die Namen jener Herrscher bekannt, die auf den Münzen 
ermittelt wurden. Bei »Berengar« ist es nicht angegeben, ob es sich um den 
I. oder II. Berengar »Rex« 'der Lombardei handelt. 

A) Herrscher 

Ludwig I. oder der Fromme (814-840) - Lothar I. (817-841) - Ludwig II. 
oder der Deutsche (843-876) - Karl II. oder der Kahle (843-877) - Karl 111. 
oder der Dicke (885-887) - Odo (dt) oder Eudes (»öd« frz.) (887-898) - Lud-
wig III. oder d. J. (876-882) - Ludwig IV. oder das Kind (900-911) - Karl der 
Einfältige (893-929) - Lothar II. '(855-869) - Rudolf von Burgund (922-926) - 
Hugo von Provence (926-945) - Ludwig von t•Ibermeer (frz. Outremer) (936-
954) - Berengar I. (888-924) - Berengar II. (945-963) - Heinrich I. (919-
936) - Otto I. oder der Große (936-973) - Heinrich II. oder der Heilige (1002-
1024) - Auf einer Münze erscheint sogar Richtyin, Bischof von Straßburg 
(913-933). 

B) Fundorte 

I. Bakonyszombathely (im Buchenwald): 12 Denare aus der Zeit Hugos v. 
Provence, Lothars II., Karls des Einfältigen und Ottos I. (1912-1914)*). 
Biharkeresztes (in Transtisien): Denar Berengars. (1959). 
Cäk (Zackenbach) in Ostburgenland: Zwei Karolinger Lanzenspitzen. (1913). 
Cervenik (Vörösvär/Rothenburg in der Südslowakei): Denare Hugos von Pro-
vence und Lothars II. (1953). 

5. Csdnig (Zaning in Ostburgenland) und Räpcelak (Lackenbach an der Rab-
nitz, Ostburgenland): In der zwischen beiden Gemeinden liegenden Sandgrube 
wurde ein Karolinger Schwert und eine Karolinger Lanzenspitze gefunden. 
Csepe/sziget (Eugeninsel südlich von Ofenpest): Karolinger Lanzenspitze. 
Csorna (Gschirnau in Ostburgenland): Denare Berengars, Hugos von Provence 
und des Bischofs Richwin von Straßburg. (1888). 
Deszk (ungarisches oder Rumpf-Banat bei Segedin): Denar Karls des Kahlen. 
(1938). 

*) Die Jahreszahlen bedeuten entweder das Fundjahr bzw. die Fundjahre oder die Zeit, wo die 
Funde in einer archäologischen Zeitschrift besprochen wurden. Oft aber sind in dem zitierten 
Werk der Akademie keine Jahreszahlen angegeben. 
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Dombrdd (Transtisien, Komitat Szabolcs): Teile eines normannischen Schwer-
tes. (1959). 

10. Dormdnd (Komitat Hewesch im heutigen Oberungarn): Denar Hugos von 
Provence. 
Fünf kirchen (in der Branau): Normannenhelm. (1942). 
Halimba (im Buchenwald): Denare Berengars und Hugos von Provence. 
Kecsketngt (Ägopolis): Karolinger Lanzenspitze. (1913). 
Kecel (Komitat Batsch-Kleinkumanien): 3 Denare Berengars. (1912). 

15. Kendzlö (Komitat Borschod im heutigen Oberungarn): Denare Berengars, 
Hugos v. Provence, Lothars II. und Rudolfs von Burgund. (1913, 1927 u. 1930). 
Kisasszonyf a (»Kleinliebfrauendorf« in der Branau): Denare Hugos von Pro-
vence und Lothars II. 
Ladinybene-Benepuszta (Komitat Batsch-Kleinkumanien): Denare Berengars. 
(1834). 
Marcaltö (im Buchenwald): Im Flußbett der Marzell eine Karolinger Lan-
zenspitze. 
Mindszent (»Allerheiligen« an der Theiß, Komitat Csongräd/Schwarzenburg): 
Denare Hugos von Provence und Lothars II. (1936). 

20. Nädudvar (»Rohrhof«, Transtisien, Komitat Hajdu-Bihar): Auf dem Mi-
chaelshügel Denare Hugos von Provenoe und Lothars II. (1957). 
Nagyberki (in der Schomodei): Karolinger Sporen. (1903). 
N agykörös (Großkörösch zwischen Donau und Theiß): In der Gemarkung 
Feketedülö beim Straßenbau 2 Denare Berengars geborgen. (1950). 
N agyszokoly (in der Tolnau): Beim Straßenbau 3 Denare Ludwigs des Deut-
schen gefunden. (1956). 
Nagytöke (Komitat Csongräd/Schwarzenburg): Im Flurteil Jimborhalom kam 
ein Denar Karls des Kahlen zum Vorschein. (1931). 

25. Nagymizsony (Großwarschon im Buchenwald): Denare Berengars und 
Hugos von Provence. Ein lombardischer Denar. (1903). 
Nemesöcsa (Zemianska Olca in der Südslowakei): Berengar-Denar. (1880). 
N eszmäly (Naßmühl a. D., Komitat Komorn): Zwei Berengar-Denare. (1877). 
Nögrädszakäl (Komitat Nögräd/Neuburg): Auf der Räröspuszta Karolinger 
Lanzenspitze. (1913). 
Nyul (Komitat Raab): Auf dem Alten Berg kam ein Denar Hugos von Pro-
vence ans Tageslicht. (1912). 

30. Orsova (Diernen am Eisernen Tor, Rumänien): Denar Ludwigs des 
Deutschen. (1951). 
Preßburg: Karolinger Sporen aus dem Flußbett der Donau. 
Piliny (Komitat Nögräd/Neuburg): Denare Hugos von Provence und Beren-
gars. (1871). 
Pestszentlörinc (Lorenzstadt bei Pest): In der »Gloriette« bzw. Pumpenkolonie 
Denar Lothars II. (1942). 
Raab: Bei der Spirituosenfabrik Denare Ludwigs des Kindes und Lothars II. 
Im Gewann Teglavetö (Ziegelschlägerei) wurde ein Awaren-Friedhof frei-
gelegt. Darin fand man Denare Hugos von Provence, Lothars II., Berengars 
und Ludwigs des Deutschen. 

35. Raab-St. Martin. (Györszentmirton): Auf dem St. Willibaldshügel kam 
eine Karolinger Lanzenspitze zum Vorschein. 
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Rdbakecöl (Kätzelsdorf): Die Pflugschar brachte zwei Karolinger Lanzenspitzen 
an die Oberfläche. (1896). 
Rdd (Komitat Pest): Denar Karls des Kahlen. (1956). 
Rätközberencs (Transtisien, Komitat Szabolcs-Sathmar): Denare Berengars. 
(1957). 
Szered (Sered in der Südslowakei): Denare Berengars, Heinrichs I., Lothars II. 
und Hugos von Provence. (1952). 

40. Szabadbattyün (Komitat Fejer/Weißenburg): Denare Hugos von Pro-
vence und Lothars II. (1927). 
Szäkkutas (Komitat Csongräd/Schwarzenburg): Denare Berengars. (1950). 
Soltszentimre (Komitat Batsch-Kleinkumanien): Denare Lothars II. 
Soponya (Komitat Fejer/Weißenburg): Im Flurteil Tarnöca Karolinger Spo-
ren. (1913). 
Sexard (in der Tolnau): Denare Berengars und Hugos von Provence. (1902). 

45. Szäcsäny (Komitat N6gräd/Neuburg): Aus dem Flußbett der Eipel wurde 
ein Karolinger Schwert herausgefischt. (1913). 
Szigetmonostor (»Inselmünster«, Komitat Pest): Denare Berengars, Hugo von 
Provence, Ludwigs des Deutschen und Ludwigs des Kindes. 
Szob (Zopp, an der Mündung der Eipel in die Donau): Denar Hugos von 
Provence. (1937). 
Szolnok (Zollnock an der Theiß): Denare Hugos von Provence und Lothars II. 
(1907). 
Tiszaeszlär (Transtisien, Komitat Szabolcs): Zu verschiedenen Zeiten und 
besonders in den letzten Jahren (1949 und 1958) wurden hier folgende Münz-
funde gemacht: Denare Lothars II., Odos (oder Eudes), Hugos von Provence, 
Ludwigs des Frommen und Karls des Kahlen. 

50. Turz-St. Martin (Turciansky Sveti Martin, Tur6cszentmärtom in der 
Zips): Verschiedene Karolinger Funde, Lanzenspitze, Sporen, Steigbügel, Hand-
beile. (1876-1880). 
Vereb-Lovasberäny (Lauschbrünn im südlichen Schildgebirge): Gräber an der 
Landstraße zwischen beiden Orten brachten 1953 Denare Ludwigs des Deut-
schen, Karls des Kahlen, Karls des Dicken und der »Könige« Berengar (in 
Oberitalien bzw. in der Lombardei) zutage. 
IVaitzen (am Donaubogen): Karolinger Lanzenspitze. (1913). 
Weißbrunn (im Buchenwald): Denare Ottos des Großen, Heinrichs II., Hugos 
von Provence und Lothars II. (Allerdings stammen diese Münzen aus verschie-
denen Teilen des Komitates selbst.) 

54. Unbekannte Fundorte: Das bezieht sich u. a. auf Denare Ludwigs des 
Deutschen und auf Lanzenspitzen, die aus der Donau geborgen wurden. 

Diese Ortsliste läßt erkennen, daß der pannonische Boden sicherlich noch 
viele Funde aus der Karolinger Zeit birgt. Wann und wo sie weiterhin ans 
Tageslicht treten werden, bleibt »den zwei größten Tyrannen der Erde: dem 
Zufall und der Zeit« überlassen. (Herder). 

Daß diese Liste keinesfalls vollständig ist, beweisen auch die in den letzten 
Jahren gemachten Funde, z. B. in Odenburg und anderswo. Es fällt vielleicht 
auf, daß darin auch der Fundort des Cundpald-Kelchs, Pöttelshausen (Petö- 
htiza) fehlt. 	 Anton Tafferner 
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Wilhelm Kronfuß, ,,Ungarn - Tausend fahre abendländisches 
Schicksal «. Ein großformatiger Bildband mit 109 Fotos, davon 34 ganz-
seitig, 6 doppelseitig und vierfarbig. 128 Seiten, 2 Karten. Freilassing 1966. 

Den in weiten Kreisen des Binnendeutschtums, vornehmlich aber in denen 
des Südostdeutschtums bekannten Bildbänden des Freilassinger Pannonia-Ver-
lags wurde mit dem Kronfuss'schen Werk ein prachtvoll gestalteter Band hin-
zugefügt, der sowohl in technisch-typographischer Hinsicht als auch im Hin-
blick auf die sprachliche Fassung der Bildbegleittexte höchste Anforderungen 
zu befriedigen vermag. Die sehr geglückte, harmonische Abstimmung von 
Bild und Text aufeinander zeugt auch davon, daß der Verfasser - selbst in 
Ungarn aufgewachsen - nicht nur durch seine hingebungsvolle Stoffsammlung 
und Schrifttumsstudien, sondern durch eigenes Erleben, durch individuelle An-
schauung, ja durch begründete Liebe zum Land und Volk Ungarns tiefschür-
fendes Verständnis und wesentliche Kenntnisse über das Magyarenland besitzt 
und vermittelt. 

Die geschichtliche Einführung »Tausend Jahre abendländisches Schicksal« 
stellt trotz der Fülle von wissenschaftlich hieb- und stichfesten Fakten ein 
Meisterstück raumbedingter Straffung und Beschränkung dar. Dabei verliert 
Kronfuss entscheidend wichtige historische Beziehungen Ungarns zu den Nach-
barvölkern und deren Kultur, vor allem die Verbindungen zum westlichen 
Europa nicht aus den Augen. Hervorzuheben in diesem Betracht sind die auf-
schlußreichen Hinweise auf die politisch-geistigen Berührpunkte der ungari-
schen geschichtlichen Entwicklung mit Deutschland, mit dem alten Deutschen 
Reich. Man spürt förmlich zwischen vielen Sätzen gedrängter Aussage, daß 
der Verfasser - insbesondere bei persönlicher Stellungnahme - noch viel mehr 
hätte anfügen können und wollen, worauf er wegen der gediegenen Abrundung 
verzichtete. So manches davon, auch Einsichten in tiefere Zusammenhänge der 
schicksalsträchtigen, oft tragischen Vergangenheit Ungarns baut er stellenweise 
gewandt in das nächste Kapitel ein, das er »Das Land und seine Städte« über-
schrieben hat. 

In diesem Abschnitt des Werkes bewährt sich so recht eigentlich die umsich-
tige, der literarischen Schilderung entsprechende Auswahl der Photographien. 

Im Westen des pannonischen Raumes beginnend, wird der Leser überall 
dorthin geführt, wo Typisches und Charakteristisches, urwüchsig Naturhaftes 
und von Menschenwerk Geschaffenes, Folklore und Schöpfungen der Kunst, 
kurzum Beachtenswertes, Sehenswertes anzutreffen ist. Hierbei sei besonders 
erwähnt, daß Wilhelm Kronfuss bei Betrachtungen und Erläuterungen von 
Kunststätten, Denkmälern, kunsthistorischen Kostbarkeiten mit besonders »zar-
ten Fingern«, mit feinem Sinn für das Kunstschaffen ans Werk geht. Da be-
wegt er sich erst recht auf seiner Domäne; daher ist es auch nicht verwunder-
lich, daß er sich über zahlreiche Einzelheiten geradezu liebevoll verbreitet. -
Abwechslungsreiche Landschaften, die Puszta, Bilder von Dörfern, Städten läßt 
er sodann vor uns vorbeiziehen, um mit uns, gleichsam als Krönung, in der 
Donaumetropole, der Landeshauptstadt Budapest, anzugelangen. Die Bilder von 
Budapest sind besonders markant. 

Eine psychologisch-gründliche Analyse der Wesenszüge des magyarischen 
Menschen mit seinem ganzen Naturell finden wir im Kapitel »Das unverwech-
selbare Antlitz«. Kronfuss zeigt die Bewohner des Landes in den verschieden- 

102 



sten Lebenslagen, bei Festen und Feiern, im Alltag bei der Arbeit. Herrliche 
Aufnahmen folkloristischer Art, von farbenfrohen Volkstrachten, von Volks-
kunstarbeiten bereichern hier das Bildwerk. Freilich fehlen auch der Zigeuner-
primäs und der Csärdäs nicht! 

»Die neue Zeit« ist der Schlußteil des Bandes betitelt, in dem sich Kronfuss 
in anerkennenswerter Sachlichkeit mit dem herrschenden politischen System 
Ungarns auseinandersetzt. Bemerkenswert hierzu ist, daß die Presseabteilung 
des ungarischen Außenministeriums ihm » ... mit großem Entgegenkommen 
alle Wege zu offiziellen und anderen Stellen in Ungarn ebnete, ohne auch 
mit einem Wort nach Inhalt und geistiger Einstellung des Bildbandes zu fragen« 
(Vgl. S. 128). 

Wilhelm Kronfuss hat sich mit seinem Ungarn-Band hervorragend verdient 
gemacht. Für diese seine geistig-kulturelle Leistung gebührt ihm aufrichtiger 
Dank. Auf seine Darstellung des Ungarn-Bildes von gestern und heute kann 
die binnendeutsche Geschichtsforschung und Publizistik jederzeit getrost zu-
rückgreifen. Für Ungarnreisende ist sein Bildwerk eine vorzüglich geeignete 
Einstimmung. Darum sollte es in alle Universitäts-, Schuh und Volksbiblio- 
theken Eingang finden. 	 Franz Riedl 

Der magyarische Rassennationalismus. Dokumente zur ungar. Geistesgeschichte 
im 20. Jahrhundert. 132 S., Hg. u. erläutert von Johann W-'eidlein. Selbstverlag, 
Schorndorf 1961. 

Der Hg., vormals Leiter des Jakob-Bleyer-Gymnasiums in Budapest und 
Univ.-Dozent für Germanistik, hat einen umfangreichen Stoff an Quellenzeug-
nissen aus dem Schrifttum und der Publizistik Trianon-Ungarns gesammelt 
und Proben daraus in mehreren Schriften (beim Göttinger Arbeitskreis, im 
SO-deutschen Archiv und im Selbstverlag) veröffentlicht. Solche Zersplitterung 
mindert etwas die Übersichtlichkeit; auch die Art der Darbietung und Erläute-
rung würde durch größere Ausführlichkeit sehr gewinnen. Unbestreitbar aber 
ist das Verdienst V.s und der hohe Wert dieses Materials, das heute in Ungarn 
kaum, außer Ungarn aber überhaupt nicht zu erfassen wäre. Man hat W. der 
antimagyarischen Einseitigkeit geziehen. Aber für den Kenner steht fest, daß 
seine Schriften nicht dem Angriff, sondern der Verteidigung dienen. In der 
neueren magyarischen Publizistik der Emigration wie des kommunistischen Re-
gimes überwiegt eine völlig tatsachenwidrige Darstellung des deutsch-ungari-
schen Verhältnisses. Als ob es früher keine Gegensätze, keine Tendenz auf Be-
seitigung des deutschen Fremdkörpers gegeben hätte, wird die Deutschenaus-
treibung von 1945 als eine neuartige Reaktion hingestellt, als gerechtfertigte 
Vergeltung für die nazifreundliche Haltung der deutschen Volksgruppe Un-
garns, die sich zum Werkzeug des deutschen Imperialismus gemacht habe. 
Demgegenüber lehren die Beweisstücke W.s eindeutig, daß in Ungarn schon 
seit 1900 eine Spielart des Nationalismus aufkam, die, nicht im Endziel, wohl 
aber in der Motivierung und den verschärften Methoden von dem früheren ma-
gyarischen Vorgehen abweicht. Bis gegen 1900 war in Ungarn nur die von 
1789 herkommende, für Europa typische, etatistische Form des Nationalismus 
vertreten. Nach dieser Nationalstaats-Ideologie darf und soll im Vielvölker-
staat die Staatsnation die fremden Minderheiten sprachlich und gesinnungsmä- 

103 



ßig einschmelzen. Dieser Assimilationspolitik, an der Staatsführung und- Mehr-
heit des Magyarentums bis 1945 festgehalten haben, tritt seit etwa 1900 ein 
.Rassen.-Nationalismus zur Seite, der die Assimilation und die Führung der 
Nation durch den so entstandenen, nur scheinbar magyarischen Mittelstand 
verwirft. Nach ihm gehört Ungarn ausschließlich der magyarischen Rasse, die 
heute nur mehr im Bauerntum erhalten ist und aus diesem einen rassenreinen 
Mittelstand erst entwickeln muß. Durch eine .neue Landnahme« muß jede 
Scholle ungarischen Bodens in magyarische Hände kommen, indem in den 
nichtmagyarischen Landesteilen hunderttausende magyarischer Bauernfamilien 
angesiedelt werden (was zur logischen Voraussetzung die Austreibung der 
.Fremden« hätte). So wie die fremden Minderheiten den Boden des Landes, so 
haben die .Assimilanten. alle führenden Stellen und Machtpositionen in Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Kulturleben zu räumen. Auch die Juden, soweit sie 
nach 1848 eingewandert sind, sollen das Land mit einem Teil des hier erworbe-
nen Vermögens verlassen. Künder solcher Ideologien waren vor dem Ersten 
Weltkrieg der große Dichter Ady und später in psychopathischer Vergröberung 
Desider Szabo. Neben dieser innerpolitisch und kulturell gedachten Variante 
stand schon vor 1914 eine mehr außenpolitische, der sog. Turanismus. Nach 
dessen Lehre hat das Magyarentum seinen Weg verfehlt, als es sich mit der 
Christianisierung dem Westen anschloß. Als westlichster Vorposten der gelben 
Rasse wäre es zu deren Führung in ihrem Selbstbehauptungskampf beruf en ge-
wesen. Nach 1918 wandelte sich dieser überhebliche Anspruch in den Gedan-
ken, durch die Solidarität mit der gelben Welt, durch die Hilfe von Japan, In-
dien und der Türkei, die alte Stellung Ungarns gegen den westlichen Impe-
rialismus zurückzugewinnen und im Donauraum ein magyarisches 50-Millio-
nen-Reich zu begründen. Gemeinsam ist den beiden Varianten die Deutsch-
feindlichkeit. Im Deutschen verkörpere sich für das Magyarentum der Druck 
des Westens, er sei der Feind Nr. 1, die ewige Gefahr. In diesem Sinn müsse 
das Bild der Geschichte Ungarns völlig umgekehrt werden. 1945 sei Ungarn 
nicht bloß vom Nazismus, sondern überhaupt vom .germanischen Geschwüre 
befreit worden. Deutsche Leser mögen solch phantastischen Wahnwitz nicht 
ernst nehmen. Aber das wäre falsch. Der Rassennationalismus war im Begriff, 
das Magyarentum zu erobern. Hat ihm doch selbst die Regierung Bethlen, die 
an der Assimilationspolitik noch festhielt (Magyarisierung der Familiennamen 
durch Minister Gömbös), in den Schulbüchern und der Jugendorganisation der 
.Levente. (Entsprechung zu Pfadfindern, Hitlerjugend, roten Pionieren) freien 
Spielraum gewährt. Und mit der Zeit hätte sich wohl die Losung durchgesetzt, 
daß das Magyarentum Attila, Arpäd und Dschingis-Khan als Vorfahren und Vor-
bilder ansehen und sich vom Geist des Westens entschlossen abwenden und 
dem Osten zuwenden solle. (Aus .Das Histor.-polit. Buch 9f,, 1961, S. 283/84),. 

Harold Steinacker 

»Anatomie des SS-Staates,,. Band I: Die SS - das Herrschaftsinstrument, Befehl 
und Gehorsam, 330 S.; Band II: Konzentrationslager, Kommissarbefehl, Juden-
verfolgung, 448 S. Von Hans B uchheim, Martin Broszat, Jans-Adolf I a-
c ob s en, Helmut Kr a u sn ic k. IValter-Verlag, Orten und Freiburg i. Br. 

Im Auschwitz-Prozeß rollte das Echo des Nationalsozialismus noch einmal 
wie ein Donner um den Erdball. Die Zeugenberichte überstiegen vielfach das 
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menschliche Fassungsvermögen, und selbst jene, die nur hin und wieder einen 
Prozeßbericht lasen, wurden von Entsetzen geschüttelt. Seitdem kann niemand 
mehr sagen, daß er nicht informiert sei. Aber dem Trommelfeuer auf die Ge-
fühle muß die geistige Verarbeitung folgen. Die Sachverständigengutachten 
des Auschwitz-Prozesses haben hierfür die Voraussetzung geschaffen. Im ersten 
Band sind die beiden Gutachten von Buchheim, im zweiten Band ist das Gut-
achten von Broszat abgedruckt. Jacobsen und Krausnick legen ergänzendes 
Material vor. So wurde von vier Seiten das Gebäude des NS-Systems rekon-
struiert. 

Im Mittelpunkt aller Betrachtungen steht die SS, die innerhalb der totalitä-
ren Bewegungen des 20. Jahrhunderts eine weitgehend einmalige Organisation 
war. Nur in ihrer KZ- und Henkerfunktion mit der GPU vergleichbar (die un-
ter Berija ebenfalls zu einem Staat im Staate wurde und wie die SS sowohl 
über ein Netz eigener Wirtschaftsunternehmen als auch über ein Zwangsarbei-
terheer verfügte), nahm sie bei Himmler den Charakter eines Ordens an, der 
die Oberschicht des großgermanischen Reiches bilden sollte. Aber welche Rolle 
hat die SS in der Praxis und nicht zuletzt im politischen Alltag des Dritten 
Reiches gespielt? 

Als Prätorianergarde Hitlers entstanden, wurde sie zum institutionellen Kern 
des NS-Systems. Es wird zwischen Staat, NSDAP und Führergewalt unterschie-
den. Die NSDAP sei dem Staat nicht über-, sondern nebengeordnet gewesen, 
während sich die SS gleichsam über beide setzte. Als »Führerexekutive« nicht 
der Gesetzmäßigkeit, sondern nur den Anweisungen Hitlers verpflichtet, wurde 
sie - wie Buchheim belegt - zum Herrschaftsinstrument eines außernormativen 
Willens gegenüber der normativen staatlichen Ordnung, verfolgte aber gleich-
zeitig eigene Zwecke. 

Beispielsweise haben sich speziell in Auschwitz zwei gegensätzliche Tenden-
zen bemerkbar gemacht: die von Hitler selbst angeordnete Ausmerzung uner-
wünschter Personengruppen auf der einen und das wachsende Bestreben der 
SS auf der anderen Seite, die Konzentrationslager zu Zwangsarbeiterarsenalen 
zu machen. Die Vernichtungs- und die Ausbeutungstendenz begannen sich wäh-
rend des Krieges zu kreuzen, weil sich die SS ein eigenes Sklavenheer zulegen 
wollte. Aber beide Tendenzen waren keine Entartungserscheinungen des NS-
Systems, sondern ihm immanent. Broszat weist darauf hin, daß trotz systema-
tischen Terrors in den Konzentrationslagern improvisiert worden sei - das 
KZ-System hätte also noch eine Steigerung erfahren können (die Anzahl der 
Häftlinge war von 7500 im Winter 1936/37 auf 714 000 im Januar 1945 ange-
stiegen). 

Jacobsen hat sich mit der Entstehung und den Folgen des berüchtigten Kom-
missarbefehls vom 6. 6. 1941 befaßt. Offensichtlich trug dieser wesentlich zur 
Versteifung des sowjetischen Widerstandes bei; gleichzeitig wirkte er sich ver-
heerend auf die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen aus (Gesamt-
bilanz von 3,3 Millionen Toten bei 5,1 bis 5,7 Millionen Kriegsgefangenen). 

Krausnick untersucht das Problem der Judenverfolgung. Rassentheorien von 
Lagarde, Gobineau, Chamberlain und Sozialdarwinismus waren Ausgangspunkte 
der mörderischsten action directe, wobei der jüdische Mensch zum Prinzip des 
Bösen schlechthin gemacht wurde. Auch die sowjetischen Kommissare sowie 
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die .Marxisten« in Deutschland, deren »Ausrottung« Hitler schon 1926 ange-
kündigt hatte, fielen gleichsam unter der Schneide dieses Prinzips. 

Die beiden Bände sind keine angenehme, aber eine nötige Lektüre. Obwohl 
die Rolle der NSDAP verkleinert und noch nicht völlig geklärt erscheint, ent-
halten sie wichtige Beiträge zur Erforschung des Totalitarismus. 

(Das Parl. 11. 5. 66) Günter Bartsch 

Kunbaja, eine ungarndeutsche Grenzgemeinde in der Nordbatschka mit Um-
gebung. Herausgegeben vom Heimatausschuß. München 1967. 

Eine stattliche Anzahl von Landsleuten aus der nördlichen Batschka hat da-
bei mitgewirkt und durch Berichte über Kunbaja und Umgebung (Bäcsbokod, 
Csätalja, Gara und Katymär) zum Zustandekommen des inhaltreichen Buches 
beigetragen. Den Hauptanteil an der Arbeit haben Dr. Paul Flach, einer der 
besten Kenner der Nordbatschka, seiner engeren Heimat, Dr. Anton Tafferner, 
dem als Redakteur des Heimatbuches sicherlich der klare Aufbau des umfang-
reichen Stoffes zu verdanken ist, und vor allem der wegen seines selbstlosen 
Einsatzes für seine Landsleute geschätzte Landsmann Jakob Brandt. Seiner 
»unermüdlichen Tatkraft und planenden Vorausschau«, heißt es im Grußwort 
des Heimatausschusses, verdankt das Heimatbuch sein Erscheinen. Wir freuen 
uns und sind stolz darauf, daß Jakob Brandt, der als einfacher Bauer Vor-
kämpfer und im ungarischen Landtag als Abgeordneter Sprecher des Deutsch-
tums in Ungarn war, ein so wertvolles Werk erscheinen ließ. 

Was die Verfasser des Heimatbuches in ihren Aufsätzen und Berichten dar-
legen, umfaßt alle Bereiche des Lebens einer Volksgruppe: ein unschätzbarer 
Wert für Geschichtsschreiber und Volkskundler. Im Kapitel »Geschichte über 
unsere Heimatgemeinde<, gibt Dr. Flach die Geschichte der Gemeinde Kunbaja 
und Umgebung, wobei er sich besonders eingehend mit der Ansiedlung der 
Deutschen in diesem Gebiet und mit ihrem Kampf um die Erhaltung ihres 
Volkstums nach dem Ersten Weltkrieg bis zu ihrer Aussiedlung beschäftigt. 
Die Zitate aus den in ungarndeutschen Zeitungen und Zeitschriften erschiene-
nen Artikeln und die in Wortlaut angeführten Briefe ungarndeutscher Persön-
lichkeiten führen über den Rahmen eines Heimatbuches hinaus und verdeutli-
chen dem Leser das harte Ringen aller Ungarndeutschen um ihre Sprache und 
Kultur. - Über die adelige Familie Rudics, deren »unvergängliches Verdienst« 
die Neugründung von Kunbaja und die Ansiedlung der Deutschen ist, berichtet 
Dr. Tafferner. - In dem Kapitel »Die Bevölkerung« erleben wir die Kunbajaer 
im Alltag und an ihren Festen. Verschiedene Verfasser schildern aus eigenem 
Erleben das Brauchtum im Jahreslauf (Kirchweihfest, Weinlese, Weihnachten, 
Dreikönigstag, Österliches Brauchtum u. a.) und die Sitten und Bräuche im Le-
benslauf (Volksglaube und Aberglaube, die Taufe, Kinderreime, Volkstänze, 
Hochzeit mit Hochzeitssprüchen u. a.). 

»Ein Leben im Dienste von Volk und Heimat« heißt die Überschrift des III. 
Kapitels von Jakob Brandt. Der Verfasser erzählt aus seinen persönlichen Er-
lebnissen als Ortsvorsitzender in Kunbaja, als Vorstandsmitglied im UDV und 
VDU und als Abgeordneter. Seine Erinnerungen beschränken sich nicht nur 
auf das Gebiet seiner engeren Heimat, sondern erfassen alle wichtigen Ereig- 
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nisse der deutschen Bewegung in Ungarn. Da sie von einem Manne stammen, 
der die geschichtliche Entwicklung des Deutschtums in Ungarn in den letzten 
Jahrzehnten selbst mitgestaltet hat, sind sie für uns und unsere Geschichtsfor-
schung von größter Bedeutung. 

Nach einem Bericht über das Leben und Wirken der Landsleute in der neuen 
Heimat folgen als Anhang zahlreiche Bilder aus der alten und neuen Heimat. -
»Das Heimatbuch soll ein Familienbuch für jung und alt sein«, jedoch ein Fa- 
milienbuch aller Ungarndeutschen! 	 August Prettl 

»Tränen ins Herz der Welt geweint« - Ein Lenau-Roman von Mathes Nitsch. 
Wien-Heidelberg 1967. 

Als der Anzeiger des österreichischen Buch- und Musikalienhandels im 
Herbst 1966 eine Sondernummer der literarischen Entwicklung der Bundes-
länder widmete, wurde dort zum erstenmal nach mehr als dreißig Jahren ein 
Name genannt, der dem österreichischen und deutschen Schrifttum und vor 
allem dem Burgenland fast verlorengegangen wäre: Mathes Nitsch, der Sohn 
des burgenländischen Heidebodens. Kurz umrissen heißt es dort: 

»Eine Persönlichkeit, die von der Mundart herkommt und sich aus ihr einen 
eigenen hochsprachlichen Stil geschaffen hat, ist der Heidebauernsohn Mathes 
Nitsch. Vor kurzem konnte er in Budapest seinen 80. Geburtstag begehen, und 
sein Schicksal ist typisch für den Weg der begabten Söhne des ,westungarischen` 
Bauernlandes. Nach seinem Studium an ungarischen Hochschulen hat er sich 
in zäher Arbeit jene Vollendung der deutschen Sprache erworben, die ihn 
befähigte, großangelegte Romane zu schreiben. In den zwanziger Jahren er-
schien die Dorfgeschichte seiner Heimat ,Hans und Hani`, bald darauf erschie-
nen die Erzählungen ,Wunder der Heimat', der Roman aus der Türkenzeit: 
,Die Kreuzbezeichneten'. ,Endlich hat die Landschaft der Heidebauern, das 
sogenannte Burgenland, den eigenen Prosadichter erhalten, einen Erzähler gro-
ßen Stils...`, begrüßte ihn Adam Müller-Guttenbrunn. Und Eduard Castle 
nennt ihn in seiner Literaturgeschichte den ,bedeutendsten Dichter des Donau-
beckens'. Es ist ein Stück von der Tragik dieses Landes zwischen zwei Spi-a-
chen, daß die Erwartungen um Mathes Nitsch für das Burgenland keine Erfül-
lung fanden. Als Chefredakteur des deutschsprachigen Pester Lloyd wurde er 
vom Krieg überrollt, und man hörte fast zwanzig Jahre nichts von ihm. Nicht, 
daß er zu schreiben aufgehört hätte - im Budapest der Nachkriegsjahre schuf 
er ein ganzes Lebenswerk an Romanen, Erzählungen, dramatischen Arbeiten. 
Seine historischen Romane sind wertvolle Chroniken. Doch er war isoliert, 
abgeschnitten von der lebendigen Entwicklung der deutschen Literatur. Es 
gelang bisher nur zwei Auswahlbändchen aus der Fülle seiner Manuskripte 
herauszubringen: Die Erzählungen ,Das Christkind im Reifrock' und die Ge-
dichte ,Licht im Dunkel'. Eine späte Würdigung seines Schaffens wird es sein, 
wenn sein biographischer Lenauroman erscheint, dessen Drucklegung die Inter-
nationale Lenaugesellschaft vorbereitet.« 

Damit konnte nicht mehr als ein Umriß des Werkes und der Persönlichkeit 
von Mathes Nitsch gegeben werden, doch geht schon daraus hervor, welche 
Bedeutung sein auch in Ungarn anerkanntes dichterisches Schaffen in einer 
Zeit der kulturellen Annäherung an unsere östlichen Nachbarn hat. Die Ge- 

107 



stalt des greisen Dichters könnte als Symbol für die positive Synthese der 
beiden Kulturkreise gelten. 

Als Enkel eines Bauerngeschlechtes aus dem burgenländischen Heideboden 
ist Mathes Nitsch 1884 in Straß-Sommerein, der heutigen Grenzstation Hegyes-
halom geboren. Seit Jahrhunderten Grenzland, ist dieses Gebiet ein Land des 
Überganges, Sprachen und Kulturen fließen hier ineinander, und der Mensch, 
der zwischen ihnen steht, hat es nicht leicht. Er kann an diesem Zwiespalt 
leiden und zerbrechen, er kann aber auch, wenn er die Kraft dazu hat, zum 
Mittler zwischen beiden werden. Diese Kraft zur Bewältigung eines unge-
wöhnlichen Schicksals hat Mathes Nitsch schon bewiesen, als er als junger 
Student daranging, sich die deutsche Sprache zu erobern. Der Stil, den er 
daraus schuf, kann es nicht leugnen, daß er aus dem breiten, singenden Ton-
fall der Mundart der Heidebauern gewachsen ist. Er ist kräftig und voll Eigen-
art, reich an Bildern und dadurch anschaulich, in seiner dichterischen Aussage 
vielleicht neben Rosegger zu stellen, in der Vertiefung Stifters Wege beschrei-
tend, in Humor und epischer Breite an Wilhelm Raabe heranreichend. Mit 
diesem hochdeutschen Prosastil wurde Mathes Nitsch der erste, der die auf 
sprachlichem Gebiet so unheilvollen Auswirkungen des sogenannten »Aus-
gleichs• von 1867 überwand. 

Die Stoffe, die sich dem Heidebauernsohne boten, fand er zunächst in dem 
verklärten Bild seiner Heimat, in der liebevollen Gestaltung des burgenländi-
schen Dorfes. Sein erster Roman »Hans und Hani», die Geschichte einer Kind-
heit, ist in vielen Stücken seine eigene. In diesem Werk, das eigentlich kein 
Frühwerk mehr ist, fand alles schon jene Prägung, die seine Eigenart bedeutet. 

Mathes Nitsch sitzt heute nach einem langen, an Prüfungen reichen Leben 
noch immer in voller Schaffenskraft an seinem Schreibtisch vor einem Fen-
ster, das ihm hoch über die Dächer hinweg einen Blick zu den Hügeln und 
Gärten gewährt, die den alten Stadtteil Ofen umkränzen. An diesem Schreib-
tisch hatte er in den bittersten Nachkriegsjahren das Werk geschaffen, das 
ihm für immer einen Platz in der österreichischen und deutschen Literatur-
geschichte sichern wird: seinen großen biographischen Lenauroman. 

Es ist die reifste Arbeit aus der Fülle der historischen Romane, Erzählungen, 
Gedichte und Dramen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. 

Und der große österreichische Lyriker Nikolaus Lenau, dessen Bild von der 
ungarischen Germanistik der Vergangenheit entrissen und in ein neues Licht 
gerückt wurde, hat damit jene einfühlende Deutung erfahren, die ihn breite-
sten Schichten und vor allem der Jugend wieder zu einem Begriff machen wird. 

So war es die Internationale Lenaugesellschaft selbst, die sich der Druck-
legung dieses Romans angenommen hat. Er erschien im Frühjahr 1967 in dem 
bekannten Wiener Verlag Bohmann, der den Dichter damit in seine Heimat 
zurückholt. 

»Tränen ins Herz der Welt geweint« wird nach einem Ausspruch des öster-
reichischen Literaturhistorikers Herbert Cysarz der Titel des Romans lauten. 
Der Roman zeigt die Spannweite des Schaffens von Mathes Nitsch, er führt 
vor allem die dokumentarische Treue vor Augen, mit der er als Biograph die 
verfügbaren Quellen verwertet hat - Aussprüche Lenaus aus seinen Briefen 
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und Schriften, die er in vollendeter Weise der Diktion des Romans unterzu-
legen verstand, die Wiedergabe der Atmosphäre des Wiener Biedermeiers, hin-
ter deren Gefühlsseligkeit sich schon jene Kräfte verbargen, die zur Revolution 
des Jahres 1848 führten. 	 Margit Pflagner 

Hengen, Gottfried: Ungarndeutsche Volksüberlieferungen - Erzählungen und 
Lieder - Schriften des Volkskunde-Archivs, Marburg Bd. 7, Marburg 1959. 

Der Odenburger Oberlehrer Johann Reinhold &nicker hatte einst mit der 
Aufzeichnung und Veröffentlichung des gesammelten Märchenschatzes eines 
ehemaligen Straßenkehrers von Odenburg, Tobias Kern, Vorbildliches auf die-
sem Gebiete geleistet. Aber sein Wirken liegt schon über ein gutes halbes Jahr-
hundert zurück. Irma Eckert-Györgypal, Elli Zenker-Starzacher und Anna Bar-
nett-Loschdorfer gehören zu den Persönlichkeiten, die bei der Sammlung von 
ungarndeutschen Märchen sich besonders hervorgetan haben. An die Veröffent-
lichung eines allumfassenden ungarndeutschen Märchenbuches kann man noch 
nicht einmal denken. Schon deshalb sind wir Herrn Prof. Hengen zu besonde-
rem Dank verpflichtet, daß er nun einen Teil dieses Märchenschatzes der Ver-
gangenheit entriß. 

Wieviel augenblicklich davon noch lebendig ist, zeigt der Erfolg dieser Mär-
chensammlung. Märchenerzähler von der Art eines Anton Krukenfelner aus 
Csobanka oder vor dem Krieg Frau Elisabeth Pallanik geb. Schweikhart aus 
Gestitsch, Lina u. Marie Herchenröder aus Gant, Josef Neukum aus Kapolna 
und insbesondere der längst verstorbene Hamberger-Vetter aus Gant, bestäti-
gen, wie unendlich reich und urwüchsig der Märchenschatz unseres Volkes ist. 
Prof. Hengen und seine Studenten mußten bedauerlicherweise eben jene un-
garndeutsche Siedlungsgebiete, den Buchenwald und die Baranya, aus ihrer Tä-
tigkeit ausklammern, die ansonsten die originellsten Märchenformen zeigen. 
Was von hier zu erwarten gewesen wäre, davon geben die Sammlungen 
der österreichischen Volkskundlerin, Frau Elli Zenker-Starzacher aus den Jah-
ren 1936-1938, wie auch die leider nur sporadischen Aufzeichnungen des Bür-
gerschuldir. August Prettl von 1935 eine herrliche Kostprobe. 

Letztem gelang es z. B., ein Bruchstück des Märchens vom .Himmelhohen 
Baum« (Typ 467 A) aus ungardeutschem Munde aufzuzeichnen. Dieses Mär-
chen wird im zitierten Werk aus dem Material des Zentralarchivs der deut-
schen Volkserzählung nun zum ersten Mal veröffentlicht (Nr. 96). Die aufge-
zeichnete Form weist zwar auf ein ungarisches Original hin, das später in der 
Gemeinde Vazsnok tatsächlich entdeckt und im Jahre 1941 erstmals veröffent-
licht wurde. Leider unterblieben deutscherseits weitere Forschungen zur Klä-
rung des Verbleibs der deutschen Originalfassung dieses Märchentyps. Man ak-
zeptierte nur allzu willfährig die These von der Abstammung dieses Märchen-
types aus ungarischen Originalen. Es steht aber eindeutig fest, daß Originalfas-
sungen dieses Märchentypes außerhalb der nord- und ostungarischen Gebiete, 
den rumänischen und slowenischen Siedlungsräumen, auch bei den Deutschen 
von jeher existierten. Die Brüder Grimm konnten sie zwar nicht mehr vor-
finden. Der Märchenschatz der Ungarndeutschen zeigt jedoch so manch archa-
isch Anmutendes und zwar im vorgrimmischen Gepräge. So kann nicht ausge-
schlossen werden, daß in diesem reichen Märchenschatz der Ungarndeutschen 

109 



Formen bewahrt und erhalten blieben, die im Mutterland z. Zt. der Brüder 
Grimm schon endgültig verschwunden waren. Die Rettung dieses im Schwinden 
begriffenen einmaligen Kulturgutes ist eine vordringliche Aufgabe der Wissen-
schaft. Auch für diesen Wink gebührt Herrn Prof. Henßen unser aufrichtiger 
Dank. 	 Paul Ginder 

Josef de Ponte und Dr. Jakob Eichinger: »Bildverkündigung der Heilsbotschaft«. 
Eine Bilderbibel in moderner Sicht. Verlag Alois Leufke, 791 Neu-Ulm, 1966, 
208 Seiten, davon 104 ganzseitige farbige Bilder, 22 x 30 cm. Ganzleinen mit 
Golddruck, farbiger Schutzumschlag. 

Das »Buch der Bücher« - die Bibel, war einst das meistgedruckte und meist-
verbreitete Buch der Welt, in Hunderte von Sprachen übersetzt. Die größten 
Künstler der Kunstgeschichte der ganzen Welt haben diese Gottesbotschaft 
illustriert. Der heutige Mensch kommt kaum über das Zeitungslesen hinaus, 
und ist von den vielen Nachrichten über Verbrechen, Unglücksfälle und sinn-
lichem Nervenkitzel so überfüttert, daß ihm die innere Stille und die Freude 
am Lesen eines guten Buches abhanden gekommen ist. Kann ihn die Bibel noch 
»erreichen«? 

Unser ungarndeutscher Landsmann, der Kunstmaler und Graphiker Josef de 
Ponte, hat sich seit zehn Jahren mit den großartigen Darstellungen der bibli-
schen Geschichte, mit den aufwühlenden Bildern der Erschaffung und der Er-
lösung der Welt künstlerisch auseinandergesetzt. Er ist ein moderner Mensch, 
dem aber die Stille der Lesestunde mehr gibt, als die oberflächlichen Eintags-
wunder der heutigen Hast. Wie den großen Meistern der vergangenen Kunst-
epochen schenkte ihm das Alte und das Neue Testament die großartigsten Vi-
sionen und die farbige Schönheit einer Welt, die von Gottes Frieden verklärt ist. 

Seine Bilder - über 100 - sind keine bloßen Illustrationen, »Bildbeigaben«, 
die den Text erläutern helfen sollen, sondern - wie es Dr. Eichinger in seinem 
Geleitwort selber sagt: Es ist Josef de Ponte selber, der die Heilsbotschaft in 
seinen Bildern verkündet. Er allein hat die biblischen Szenen ausgesucht und 
deren bildnerische Gestaltung nach seinen eigenen Vorstellungen ausgeführt. 

Dr. Eichinger, einem Landsmann aus der Batschka, ist die Aufgabe zugefal-
len, das Begleitwort zu den vorgegebenen Bildern und die verbindenden Sätze 
zwischen Schrift und Bild zu schreiben, ferner auf die vielseitigen Aussagen 
der Bilder aufmerksam zu machen. Man sieht ja nicht alles, was ein Bild bringt 
und was die eigenwilligen Linien, die kraftvollen Farben, der großartige Bild-
aufbau bedeuten sollen. Manches Bild wird uns beim ersten Augenblick be-
fremden, auch wenn es ein Meisterwerk ist - aber nur weil es nicht glatt und 
leer und süßlich-gefällig sein will, wie der leider so verbreitete religiöse Kitsch, 
der sich mühelos in unsere Seele hineinschmeichelt, um sich ebenso mühelos 
wieder in ein Nichts aufzulösen - sondern den Betrachter mit einer geheimnis-
vollen Kraft ergreift und ihn zwingt, es immer wieder anzusehen, bis man von 
seinem Sinn ganz erfüllt wird; ähnlich, wie es dem Künstler selbst erging. 

Dr. Eichinger hat dazu eine Fülle von Bibelstellen zusammengetragen, so 
daß wir unsere Kenntnis der Bibel auf eine hervorragende Weise erweitern 
können. 
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In diesem Werk wird es auch offenbar: daß die Krise der modernen Kunst 
eine ihrer Wurzeln darin hat, daß ihr der große, kongeniale Auftrag fehlt -
oder sie ihn ablehnt. Darum bietet jemandem, der noch keinen Zugang zur (mo-
dernen Kunst hat, die Beschäftigung mit diesen Bildern die beste Einführung 
in die noch fremde Formsprache der Kunst unserer Zeit. 

Dem Verlag Alois Leufke in Ulm/Neu-Ulm gebührt volle Anerkennung, ja 
Bewunderung. Bei vielen Bildern ist angegeben, wo es - meist als Glasfenster 
in Kirchen - im Original zu sehen ist. Der Klappentext im Buch gibt auch eine 
Biographie des Künstlers. 	 IPJilhelm Kronfuss 

B ade n- W' ü r t t e m b er g im Farbbild. Einleitende Beiträge von Nikolas 
Benckiser und Otto Heuschele. - Erläuterungen zu den Farbtafeln von Wolf-
gang Martin Schede. 120 Seiten. - Frankfurt am Main, 1965. 

Bildbände in Farben sind eine Spezialität des Umschau-Verlags in Frankfurt 
am Main. Die ersten vier seiner Bildwerke (»Deutschland im Farbbild«, »Bay-
ern«, »Osterreich«, »Die Alpen«, »Großbritannien und Irland«) erreichten bis-
lang zwei, vier ja sogar fünf Auflagen. Bei eingehendem Betrachten vorliegen-
den Bandes ist man geneigt, auch diesem eine ähnliche, erfolgreiche Verbrei-
tung vorauszusagen. 

In 56 großformatigen Farbtafeln von hoher Qualität der modernen Farbpho-
tographie sind die wichtigsten Aspekte des badisch-württembergischen Staates 
eingefangen, wobei jeweils das Unverwechselbare, das Charakteristische darge-
stellt wird. Den einzelnen Farbtafeln stehen ganzseitige Erläuterungen von 
W. M. Schede gegenüber, in denen er den Beschauer zu den Abbildungen in be-
schwingter Sprache hinführt. Unter seinen Begleittexten ist das Gezeigte in 
ein bis zwei Zeilen auch in englischer und französischer Sprache gekenn-
zeichnet. 

Der bekannte badische Publizist Dr. Nikolas Benckiser beschreibt in seinem 
einführenden Textbeitrag die äußere, geographische Struktur des »Südwest-
staates«, die wirtschaftlichen Gegebenheiten und den geschichtlichen Werde-
gang bis herauf zu unseren Tagen. Die charakteristischen Landschaften und 
Städte in ihrer Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit treten uns jedoch auf an-
schaulichste Weise entgegen, wenn wir im Essay des schwäbischen Dichters 
»Vom Geist dieses Landes« (SS. 16-25) eingangs folgende Schilderung lesen: 

Flußtäler und Bergland, Hügelketten und Waldgebirge, Weinberge, Obst-
halden und sommerlich-goldene Getreidefelder prägen das Gesicht des Landes. 
Die Elemente haben es nach ihren geheimen Gesetzen geformt, die Menschen 
verwandelten es in eine Kulturlandschaft - Dörfer und Städte liegen am Weg 
des Reisenden, an Formenreichtum der Landschaft nicht nachstehend. Der 
Atem der Geschichte weht um die Münster in Freiburg und Ulm, um die 
Schlösser von Heidelberg und Mannheim, Schwetzingen und Ludwigsburg oder 
um die Barockkirchen und Klöster in Oberschwaben. Reichtümer ohne Ende 
sind für den, der nie zu empfangen willens ist, über dieses Land verstreut, das 
erst vor wenig mehr als einem Jahrzehnt zu einem Staatsgebilde zusammen-
geschlossen wurde.« 

Freilich: mehr und eindringlicher als alle Worte sprechen die hervorragen-
den, fototechnisch scharfen, leuchtenden Farbbilder. 
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Besonders eindrucksvoll sind einige Luftaufnahmen, wie die vom Remstal (S. 
27), von der Abteikirche und dem Kloster Neresheim (S. 39), von Freudenstadt 
(S. 64) und Bad Wimpfen mit der Neckarschleife (S. 50), Fotos, die vom Innen-
ministerium von Baden-Württemberg für die Zwecke des Bildwerkes freigege-
ben wurden. 

Den Abbildungen des Buches und den erläuternden Textbeiträgen sind kurze 
literarische Zeugnisse auf fünf Jahrhunderten abschließend angeschlossen. »Ei-
ne kleine Anthologie, gewonnen aus früherem und heutigem Schrifttum, ... um 
dem Bild noch mehr Tiefe und Perspektive zu verleihen«; die Zusammenstel-
lung der Zitate besorgte ebenfalls der Dichter Otto Heuschele. 

Der das Land Baden-Württemberg kennen und lieben gelernt hat, kann sich -
um einen Volksausdruck zu gebrauchen - an den prächtigen Fotos nicht satt-
sehen; so mancher Leser wird sich auch fragen, warum z. B. das Gebiet des 
Kaiserstuhls mit Breisach am Rhein, die Jagstgegend, wenigstens eine der 
Burgen im »romantischen« Neckartal zwischen Bad Wimpfen und Heidelberg 
nicht in das vortrefflich ausgestattete Werk aufgenommen wurden. - Ob Ken-
ner des Landes oder fremde Touristen: jedem machen die Auswahl der Farb-
fotos und die damit zusammenklingenden Begleitworte die Lektüre zum Genuß. 

Franz Riedl 

Literatur zum Vortrag von Prof. Dr. Roland Steinacker 

1. Edmund Steinacker: Lebenserinnerungen, München 1937 (Veröffentlichungen des Instituts zur 
Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten in München, Nr. 13) darin vor 
allem das Kapitel X. Die deutsche Bewegung in Vorkriegsungarn, S. 136-201. 

2. (Eduard Glatz) anonym: Deutsche Xenien aus und für Ungarn, Leipzig 1842. 1. u. 2. Strauß 
Neuherausgabe durch Benno Imendörf f er in Südostforschungen 4 (1939). 

3. (Eduard Glatz) anonym: Das deutsche Element in Ungarn und seine Aufgabe, Leipzig 1843. 
4. Harold Steinacker: Das Südostdeutschtum und der Rhythmus der europäischen Geschichte, 

München 1954, (Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerkes, Reihe B, 1). 
5. Desider Alexy (Hgb): Ein Leben für Kirche und Volk. Zum 90. Geburtstag von Dr. Roland 

Steinacker, Stuttgart 1960, darin: 
Harold Steinacker: Edmund Steinacker (1839-1929). Lebensbild eines ungarländischen deutschen 
Volksführers. S. 109-125. 

6. Barbara Groneweg: Die Anfänge der volkspolitischen Arbeit Edmund Steinackers, Veröffent-
lichungen des Südostinstituts Nr. 23, München 1939. 

7. Harold Steinacker: Der Deutschungarische Katechismus von 1907 in: Südostdeutsches Archiv 
2. Band 1959, S. 48-89. 

8. Harold Steinacker: Austro-Hungarica. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge zur Geschichte Un-
garns und der österreichisch-ungarischen Monarchie (Buchreihe der Südostdeutschen Histori-
schen Kommission. 8. Band), München 1963. Darin neben anderen wichtigen Aufsätzen auch 
die unter 4. und 7. angeführten Arbeiten. 

. ihn - Jakob Bleyer - beseelt das Einfühlungsvermögen in die Lage 
des anderen, der Nachbarvölker, bis hin zur äußersten Grenze der Selbst-
verleugnung. Daß er dann aber mit gleicher Selbstverständlichkeit die eige-
ne Individualität und Persönlichkeit - auch die seines Volkes - zu betonen 
und zu wahren weiß, macht die verblüffende Überraschung an ihm aus." 

(„Jakob Bleyer als Politiker", Jg. 2, 1965, S. 37) 
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