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Vorwort 

Die Welt von morgen wird gewiß eine völlig veränderte sein. Niemand kann 
im Sinne haben, das »Alte«, nicht einmal das »Heutige« generell hinüberretten 
zu wollen. Vielmehr müsse man herausfinden, was daran zukunftsträchtig ist. 
Wenn auch fortan Menschlichkeit und Demokratie gelten sollen, - und wir 
müssen daran glauben! - dann wird uns Toleranz mehr als bisher beseelen 
müssen, besonders aber dem Andersdenkenden gegenüber gerade dann wenn 
er in Minderheit ist. »Anders« kann der Mensch in Religion, Hautfarbe, Spra-
che, Lebensweise usw. sein, d. h. im Volkstum. Europa wird erst in diesem 
Sinne föderativ in Staaten und ethnischen Gruppen - im aktiven Konzert mit 
allen anderen Erdteilen - neu erblühen. 

Wir Ungarndeutschen werden unseren bescheidenen, jedoch klar als euro-
päisch erkennbaren Standort umso besser überschauen, je mehr wir unseren 
Ursprung und unseren Werdegang in größere Zusammenhänge hineinstellen. 
Dazu gehört zunächst der ergänzende Pol, wodurch unser Wesen ein ungarn-
deutsches geworden ist: das ungarische Volk und seine Geistigkeit; auch die 
Geographie des Landstriches, der uns zur gemeinsamen Heimat geworden war 
und in mancher Hinsicht auch in der Zerstreutheit noch immer geblieben ist. 

Ur- und Frühgeschichte sind ebenso geistiger Bestandteil für die Zukunft 
wie etwa die Bereitschaft, alle gegenwärtigen Völkerschaften des Heimat-
raumes in nachbarschaftlicher Hingabe kennenzulernen. Erforschung des römi-
schen Limes, der Völkerwanderung und der Karolingerzeit sind eminent ver-
bindende Interessen. Nun können wir auch den ununterbrochenen Strom 
ostfränkisch-deutscher Menschen in den weiten Osten und in den Karpaten-
raum als »kolonisatorische Bewegung« von europäischem Ausmaß betrachten, 
die fälschlich nur als »deutsche Kolonisation« genannt zu werden pflegt. Erhielt 
sie doch entscheidende Impulse auch aus dem keltisch-romanischen Westen 
und Südwesten: Christentum, Italien, Lothringen, Niederlande usw. So wird 
unser ungarndeutsches Schicksal etwa zwischen Oberrhein und Donauknie ein 
leicht überschaubarer Geschichtsabschnitt im Herzen Europas, und die Be-
trachtung sogenannter »deutscher Leistungen« hat nur in dieser organischen 
Verflechtung mit dem Geschehen und Schicksal aller beteiligten Menschen und 
Völker überhaupt einen Sinn. 

In diesem Geiste arbeitet unser »Archiv der Suevia Pannonica«, und die 
vorliegende neue Folge darf auf weitere Versuche der vertiefenden Betrachtung 
hinweisen. Jakob Bleyer (1874-1933) ist unbestreitbar der beste Schlüssel und 
Weg zum Verständnis des Ungarndeutschtums und der ungarischen und deut-
schen Beziehungen. Die Erinnerungen an ihn von Professor Friedrich Metz 
nehmen wir dankbar entgegen. (Das überzeitliche und Europäische an Jakob 
Bleyer versuchte ich auch in meinem Weihnachtsartikel herauszustellen, 
»Abermals ungarndeutsche Weihnacht«, erschienen in allen ungarndeutschen 
und donauschwäbischen Zeitungen. Jeweils Weihnachtsnummer 1968.) Wir er-
öffnen auch eine Beitragsreihe über die Geschichte des madjarischen Volkes. 
Ferner liegt uns viel daran, die Gefahr des Schlagwortartigen, Simplifizieren-
den, an gewissen Begriffen zu bekämpfen: Heinz Autenrieth bietet einen wert-
vollen Versuch, die Ost-West-Scheidung in der ungarischen geistigen und poli- 
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tischen Entwicklung umsichtig zu deuten. Oft stellt man »östliches« an einer 
Erscheinung fest, wo sich sofort auch eindeutig »westliche« Merkmale dokumen-
tieren. Daß es auch andere als sprach-nationalistische Bedrohungen und Pro-
bleme im Ungarndeutschtum gibt, dafür liefert uns Gustav Schmidt-Tomka 
ein Beispiel. Auch soziale, wirtschaftliche u. a. Fragen sollen uns künftig be-
schäftigen. Ein Versuch, Standpunkte um die heutige Lage des Ungarrideutsch-
tums zu bieten, dürften die Beiträge vom Wissenschaftlichen Dienst Südosteuropa, 
München, und von Heinrich Reitinger, Sprecher der Bundeslandsmannschaft, 
darstellen. 

In diesem offenen Geiste durchschreiten wir die Fragen von Vergangenheit 
und Gegenwart, um das Gültige, das Gemeinsame aufzufangen, das Trennende 
und überholte aber zu bannen. Unzählige Ungarndeutsche in aller Welt - ältere 
und junge - beschäftigen sich liebevoll mit Fragen um Ungarn, seine Kultur-
güter und seinen Alltag, und werden dadurch zu ebensovielen »diplomatischen 
Vertretern« seines Wesens (vgl. »Archiv« Nr. 3, 1966, S. 6/7). Solches Tun führt 
heraus aus dem Wegräumen von Trümmern in eine schönere Zukunft, und 
eine neue Generation soll unbeschwert die deutsch-ungarischen Beziehungen 
weiter vertiefen. Der Glaube daran beseelt unsere Gemeinschaft und unsere 
publizistische Tätigkeit. 

Ich danke allen Mitarbeitern für die ehrenamtliche Mitwirkung und den 
Mitgliedern der »Suevia Pannonica« sowie allen anderen Stellen, die das Er-
scheinen dieser Jahresgabe ermöglicht haben, besonders dem Patenland Baden- 
Württemberg. 	 Adam Schlitt 

Beherzigung 

Ins eigene Tagebuch. 

Nur wer sich den Hunger bewahrt, 

Bewahrt auch das zeitlose Brot 

Für die Zeit 

Des kommenden Verlangens. 

Nur wer zu zweifeln vermag 

Und an den Altären falscher Götzen 

Täglich prüft, 

Wird neuen Glauben gebären. 

Hans Christ 
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Der Ursprung des ungarischen Volkes 

von Paul Ginder 

über die ungarische Ursprungssage 

Das Volk der Madjaren tauchte in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts 
unerwartet und urplötzlich in dem abendländischen Blickwinkel auf. Man stand 
vorerst diesem neuen Völker-Phänomen völlig rat- und fassungslos gegenüber. 
Tatsächlich handelte es sich um einen völlig fremden, keiner bisher bekannten 
Völkergruppe verwandtschaftlich verbundenem Stamm. Sicherlich besteht ihre 
entscheidende geschichtliche Bedeutung darin, daß es ihnen im Karpatenbecken, 
diesem ständigen Wanderweg der Steppenvölker, gelang, ein festes und dauer-
haftes Staatsgefüge zu schaffen. Geradezu erstaunlich ist es, wie dieser von 
mächtigeren Steppenvölkern geschlagene und verfolgte, in seiner Gesamt-
existenz bedrohte Volkshaufen der Altungarn sich in dem Zufallsasylgebiet des 
Karpatenbeckens so schnell und derart dauerhaft einrichten konnte. Umso 
beachtlicher ist diese Leistung, da sie sich hier schon bald einer noch bedroh-
licheren, feindlichen Umwelt, der der eingesessenen christlichen Völker gegen-
übergestellt sahen. Allerdings darf nicht außer Betracht bleiben, welche An-
strengungen nötig waren, um aus den Trümmern des Karolinger-Reiches 
allmählich die mittelalterliche abendländische Welt, im Mittelpunkt mit dem 
machtvollen Deutschen Reich, herauszukristallisieren. Diese geschichtliche 
Atempause ermöglichte den Ungarn zwar ihre Landnahme, gibt aber noch 
keine plausible Erklärung dafür, wie sich die ungarische Staatsmacht in so 
vorzüglicher Weise etablieren konnte. 

Zur objektiven Wertung dieser Tatsache müssen in erster Linie die Ausgangs-
positionen wirklichkeitsgetreu festgehalten werden und hierbei haben wir bei-
nahe den gesamten Ballast unseres einstigen Schulwissens bezüglich der ungari-
schen Vorgeschichte abzuwerfen. Gab es doch in der Geschichtswissenschaft 
des vergangenen Vierteljahrhunderts kaum eine größere Umwälzung als eben 
auf diesem Gebiet, einschließlich der Erforschung der ungarischen Staats-
gründung im Karpatenbecken. Selbstverständlich muß bemerkt werden, daß 
diese Evolution keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden kann; alles 
ist noch zu sehr in Fluß. 

Das Bildschema des Abendlandes von den landnehmenden Ungarn 

Abgesehen von dem noch längst nicht völlig geklärten Problem der ungarischen 
Urheimat, darf davon ausgegangen werden, daß die Vorungarn sich in den 
vorchristlichen Jahrhunderten irgendwo im Wolgagebiet aus dem Verband der 
ugrischen Völkerschaften lösten. Bis dahin hatten sie aber bereits eine jahr-
tausendealte gemeinsame Entwicklung durchgemacht, deren Spuren noch heute 
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beim ungarischen Volkstum deutlich erkennbar sind. Dazu gehören neben der 
madjarischen Sprache ugrischen Ursprungs vorzüglich auch jene kulturellen 
Merkmale, die ihnen - wie allen anderen Ugriern - durch das Jahrhunderte 
hindurch währende Exogamie-Verhältnis der Alt-Ugrier mit einem rätselhaften, 
paläosibirischen Jägervolk zuteil wurden. 

Es scheint so, als ob jene urtümliche Fremdheit, die den Madjaren seit 
ihrem ersten Auftauchen im Kreise der abendländischen Völker anhaftete und 
das Geheimnisvolle ihrer Erscheinung, welches seit über tausend Jahren hin-
durch von ihrer ursprünglichen Wirkung kaum etwas eingebüßt hatte, eben 
von hier ihren Ursprung genommen hätte. Es ist in der Tat sehr merkwürdig, 
daß die dem Madjarentum am nächsten stehenden ugrischen Völkerschaften -
welche ein widriges Schicksal in die unwirtlichen Gegenden Sibiriens verschlug, 
wo sie dann von der zaristischen Despotie auf ein reines Vegetierungsniveau 
herabgedrückt wurden - :der westlichen Welt weithin unbekannt geblieben sind. 
Es ist bekannt, daß die Ungarn seit ihrem Auftauchen in Europa als die neuen 
Plagegeister der christlichen Welt von den zeitgenössischen abendländischen 
Chronisten durchwegs in den denkbar ungünstigsten Farben geschildert 
wurden. Der korrekteste Zeit- und Kronzeuge jener Epoche, der angesehene 
Klosterabt von Prüm, Regino, berichtet von diesem »außerordentlich wilden 
und alle Raubtiere an Grausamkeit übertreffenden Volke der Ungarn« unter 
anderem: »... sie leben nicht nach der Art von Menschen, sondern wie das 
Vieh. Sie nähren sich nämlich, wie das Gerücht geht, von rohem Fleisch, 
trinken Blut, verschlingen als Heilmittel die in Stücke zerteilten Herzen ihrer 
Gefangenen, lassen sich durch kein Gejammer erweichen, durch keine Regung 
des Mitleids rühren. Ihre Haare schneiden sie bis zur Kopfhaut mit dem 
Messer ab ...« (Regino, Chronik). Dieser Bericht, von dem man die vielen 
Diktionen ähnlichen Inhalts in der kurzgefaßten Form der verschiedensten 
Jahrbücher abzuleiten pflegt, galt ausgesprochen oder unausgesprochen von 
jeher als ein Stein des Anstoßes in der ungarischen Öffentlichkeit. 

Immerhin beschreibt der scharfzüngige Diplomat Liudprand von Cremona 
noch ein halbes Jahrhundert später die Ungarn ganz ähnlicherweise als ein 
blutdurstiges und habgieriges Volk, »deren Wildheit (inzwischen) fast alle 
Völker des Abendlandes zu erdulden hatten«. Nach seiner Darstellung sind die 
Ungarn »ein habsüchtiges und verwegenes Volk, welches den allmächtigen Gott 
nicht kennt, aber mit allen Freveln vertraut ist und nur nach Mord und Raub 
lechzt« (Liudprand, Antapodosis). 

Nicht viel günstiger schildert die Ungarn der vertrauenswürdigste Geschichts-
schreiber der frühottonischen Zeit, der Sachse Widukind, ein Benediktiner-
Mönch aus Corvey. Auch er kennt sie nur als »wildes und kriegerisches Volk« 
und scheint sich der allgemeinen Volksmeinung seiner Zeit anzuschließen, die 
dieses »harte Geschlecht ..., das nach Art der wilden Tiere lebt«, als echte 
Nachkommen und Abkömmlinge der Hunnen und Awaren einer dämonischen 
Abstammung bezichtigte (Widukind, Sachsengeschichte). 

Auch was von den zeitgenössischen Nachrichten dazwischen liegt, ist keines-
wegs geeignet, ein günstigeres Bild von den die abendländische Welt dauernd 
belästigenden, durch ihre Streifzüge halb Europa erschütternden Ungarnkrie-
gern zu hinterlassen. Noch der um das Wohl seiner Herde besorgte Bischof 
der fernen Stadt Verdun, Dado, wendet sich ängstlich um Rat und Auskunft 
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an den namhaften Kirchengelehrten Remigius von Auxerre mit der Frage, ob 

»das von Gott gehaßte Geschlecht der Ungarn« nicht evtl. mit dem vorn 
Propheten Ezechiel geweissagten Weltuntergangsvolk des Gog und Magog 
identisch sei. Der berühmte Leiter der Reimser Klosterschule tritt der 
zu jener Zeit scheinbar weitverbreiteten Auffassung energisch entgegen, daß 
das Erscheinen der Ungarn bereits den Weltuntergang ankündigte. Statt der 
an Magog erinnernden Volksbezeichnung der Madjaren möchte er lieber die bei 
den Deutschen übliche Fremdbezeichnung »Hungern« als ursprünglich gelten 
lassen. Er vermutet nämlich einen prinzipiellen Zusammenhang zwischen die-
ser Volksbenennung und einer ihm bekanntgewordenen Ursprungssage des 
Volkes. Abschließend meint er immerhin, Gott habe »diese Scheusale, die ihren 
Ruf noch übertreffen«, tatsächlich zur Strafe und als Heimsuchung der sündigen 
Christenheit auf die Völker des Abendlandes losgelassen. (Text siehe bei: A 
Magyar Honfoglaläs kütföi, Budapest 1900, S. 329-334.) Aus einer Vielzahl von 
Quellenbelegen dürften diese Bruchstücke zur Abrundung des von den abend-
ländischen Völkern über die Altungarn geformten Bildes ausreichen. Unbestreit-
bar ist die enorme Wirksamkeit und der bis auf unsere Tage andauernde Ein-
fluß dieser im zehnten Jahrhundert geprägten Charakterisierung der landneh-
menden Ungarn auf das Ungarnschema überhaupt. 

Die Frage nach der Herkunft des Ungarnbildes 

Bezüglich der Tatsache, daß sich kein Volk der Erde, also auch nicht die 
Altungarn, von dem Fleisch und dem Blut ihrer Feinde ernährten, dürfte sich 
jede ernste Beweisführung erübrigen. Auch gibt es keinen schlüssigen Beweis, 
daß die Ungarn ihre Gefangenen zu dem Zweck getötet hätten, um ihr Herz, 
quasi im Sinne eines archaischen Barnard-Eingriffs, als »Medizin« zu ver-
wenden. Kritische Nachprüfungen haben ergeben, daß z. B. der Kronzeuge 
Regino seine Berichte von den Ungarn selbst bezog und zwar nach Meinung 
Professor C. A. Macartneys von den ungarischen Gesandten und Gefangenen 
seiner Zeit. Allgemein muß zugegeben werden, daß die meisten der angeführten 
Beschreibungen auf Berichte von Augen- und Ohrenzeugen zurückgehen, und 
nirgends läßt sich der Ursprung auch nur einer der wesentlichen Merkmale 
aus irgendwelchen vergifteten Phantasiegebilden jener Zeit herleiten. Es kann 
als erwiesen betrachtet werden, daß alle diese Angaben irgendwie aus ungari-
schen Quellen stammen, weshalb ihre befriedigende Klärung nur nach kriti-
scher Prüfung der ungarischen Quellen selbst vorgenommen werden dürfte. 

Die Ungarn sind keineswegs solche kriegerische Ungeheuer und menschen-
verzehrenden Bestien, wie sie in der Darstellung erscheinen. In Wirklichkeit 
ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, daß alle Handlungen der neueinge-
sessenen Ungarn ein alles überwältigendes Angstgefühl diktierte. Sie hatten 
eine existenzielle Angst vor der ihnen furchtbar erscheinenden Welt der abend-
ländischen Völker. Das ihnen Unfaßbare dieser Welt der seßhaften Völker 
schlägt sich noch in unseren Tagen in der Auffassung des ungarischen Mär-
chenlandes von »Operencia« nieder; es ist dies das Grenzgebiet ober der Enns. 

Dieser Fluß trennte zur Zeit der Streifzüge im zehnten Jahrhundert die bei-
den Völker wie fremde Welten voneinander. 

Die Ungarn versuchten dieses eminente Angstgefühl durch Verbreitung von 
Furcht ihrerseits bei den benachbarten westlichen Völkern zu kompensieren. 
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Eis muß festgestellt werden, daß diese Furchtverbreitung ihnen in so vorzüg-
licher Weise gelungen ist, daß sie hinter- und untergründig bei den westlichen 
Völkern praktisch noch bis heute nachwirkt. Neben der anfänglichen Über-
legenheit der ungarischen Kampftechnik und -taktik war es tatsächlich ihre 
hervorragende psychologische Kriegsführung, die sowohl die feindlichen Heere 
immer wieder verblüffte, wie auch die geplagte Bevölkerung der heimgesuchten 
Gebiete am Anfang für jede geordnete Gegenwehr unfähig machte und ihre 
Aktivität zunächst völlig lähmte. 

Setzt man also voraus, daß die geschilderten Ungeheuerlichkeiten, die den 
Madjaren zugeschrieben worden sind, nicht wirklich »wahr« sein können, aber 
den Altungarn nicht nur ernsthaft angekreidet wurden, sondern selbst die 
Kenntnis darüber letzten Endes von ihnen selbst herstammt, so kann es sich in 
diesem Falle nur um Vorgänge handeln, die auf einer anderen Ebene liegen, 
als die üblichen Obliegenheiten des Alltags. Zur Aufhellung dieses Problems, 
welches sicherlich auf dem Sektor des Glaubens und des Kultes beruht, könnte 
vielleicht die Religionswissenschaft beitragen. Zeigt sie doch Dimensionen 
auf, die außerhalb empirischer Wahrnehmungen und dem engen Bereich der 
logischen Schlußfolgerungen liegen. Zu ihrem Aufgabengebiet gehört auch die 
Aufdeckung jener seelischen Kraftquellen, die sich den üblichen Erfassungs-
methoden der ausschließlich materiebedingten Wissenschaften weitgehendst ent-
ziehen. Selbstverständlich ist zu beachten, daß die religionswissenschaftliche 
Erfassung und Erforschung der altsibirischen, wie überhaupt der östlichen 
Urwald- und Taiga-Völker, noch sehr in den Anfängen steckt. 

Zurückkehrend auf Professor Macartneys These bezüglich der Hauptquelle 
Reginos, ist hinreichend bekannt, daß Gesandte aus der östlichen Steppenwelt 
gelegentlich ihrer diplomatischen Mission auf die ihnen gestellten Fragen des 
Woher und Weshalb anstelle der üblichen Antwort häufig kultisch gefärbte 
Erzählungen zum besten gaben. Kundigen ist diese Darbietungsart ohne wei-
teres einleuchtend, da ihre kultischen Schilderungen im allgemeinen die Ur-
sprungs- und Landnahmesage des betreffenden Volkes enthielten. Sie offen-
barten damit nicht nur das Kernstück des Glaubens ihres Volkes, sondern auch 
seine Lebensordnung. Das dürfte immerhin als das beste Beglaubigungsschreiben 
der Gesandtschaft akzeptiert worden sein. 

Das Grundproblem - Kriegerische Jungmännerscharen bei den Altungarn 

Aus unserem Schulwissen geistert noch die Wunderhirschsage als die authen-
tische ungarische Ursprungssage herüber, aber in keiner der uns bekannten 
zeitgenössischen westlichen Quellen läßt sich diesbezüglich eine Spur ermitteln. 
Die angeführten Berichte lassen eher auf Merkmale kultischer Vorgänge schlie-
ßen, welche gelegentlich eines »dämonischen Festes« gefeiert und dargestellt 
wurden. Verschiedene Kennzeichen lassen hierbei die Vermutung aufkommen, 
daß diese kultischen Schilderungen ursprünglich in Liedern festgehalten und 
auch in dieser Form übermittelt worden waren. Tatsächlich ist bekannt, daß 
die landnehmenden Ungarn über ein sehr reiches Repertoire von Helden- und 
Kultliedern verfügten und solche mit Vorliebe pflegten. 

In Kenntnis der Liedtypen und -formen mit ähnlichem Inhalt bei den ob-
ugrischen Völkerschaften, den nächsten Sprachverwandten der Madjaren, wie 
auch bei verschiedenen alttürkischen Völkern, deren Habitus die Ungarn bei 
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ihrer Landnahme aufwiesen, dürfte es sich um jene archaische Schicht von 
Liedformen gehandelt haben, welche an der Übergangszone vom Kultlied 
zum Heldenlied standen. Eben dieser Sonderart dürfte unsere besondere Auf-
merksamkeit gelten, da den Zeitgenossen bei den landnehmenden Ungarn am 
meisten ihre tiefe kultische Bindung an archaische Religionsformen auffiel. 
Träger und Künder dieser Weltanschauung waren erfahrungsgemäß überall 
in der Welt und zu allen Zeiten vorzugsweise die kriegerischen Jungmänner-

scharen. 
Diese Frage ist meines Wissens in der ungarischen Geschichtsforschung noch 

kaum berührt worden, und auch die neueren Veröffentlichungen gehen an die-
sem Problem einfach vorbei. Bekannt ist die Funktion des allgemeinen Volks-
aufgebotes der Altungarn, welches aber nur zu Notzeiten oder im Verteidiguns-
falle unter der Leitung des höchsten Fürsten mobilisierbar und einsatzbereit 
war. Verschiedene Forschungen neueren Datums haben auch das System der an 
den Sippenherrn gebundenen Gefolgschaften erörtert, blieben aber konsequent 
die Antwort auf die Frage schuldig, aus welchem Potential die ungarischen 
Streifzüge des 9. und 10. Jahrhunderts eigentlich gespeist wurden. 	• 

Mit der schrittweisen Lösung der Altungarn vom althergebrachten Hilfs-
dienst im Chazarenreieh seit Beginn des 9. Jahrhunderts ist die Ausbildung der 
Organisationsform kriegerischer Jungmännerscharen bei ihnen erkennbar. Diese 
erreicht dann nach Beendigung der Landnahme im Donaubecken mit den begin-
nenden Streifzügen in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. 
Die Jungmännerscharen, die sich aus allen Stämmen und Sippen, scheinbar mit 
Ausnahme der meist fest gebundenen Gefolgschaftsmitglieder, rekrutierten, 
scharten sich unter der Führung begabter Feldherren freiwillig zu kriegerischen 
Abenteuern zusammen. Im Laufe der Entwicklung wurden sie zur Spitze der 
gefürchteten Angriffskraft der ungarischen Reiterscharen. Bis zur Mitte des 
10. Jahrhunderts bildete sich aus ihnen ein freies und stets einsatzbereites, 
gefürchtetes militärisches Potential eines vorzüglicherweise auf Sicherstellung 
seiner Existenz bedachten Volkes. Tatsächlich bestritten diese kämpferischen 
Jungmännerscharen im wesentlichen alle Streifzüge der Altungarn des 9. und 
10. Jahrhunderts. 

Unter allen Zeitgenossen hat der scharfsichtige Diplomat Liudprand von 
Cremona am klarsten das Wesen und Wirken dieser Institution bei den Alt-
ungarn erfaßt, wenn ihm auch die speziellen religiösen Wurzeln ihrer Her-
kunft verschlossen blieben. Klar erkannte er die Züge des Weihekriegertuins 
bei den Ungarnscharen. »Keinen Durstigen sieht man begieriger nach einem 
kühlen Trunk lechzen, als wie dieses grausige Volk die Stunde des Kampfes 
herbeisehnt; an nichts hat es mehr Freude als am Schlachtengetümmel« (Anta-
podosis, II. 3) - schrieb er von ihnen und wies in diesem Zusammenhang auf 
die typischen Merkmale der Geisteshaltung ihrer stetigen Kampfbereitschaft 
hin: »die bereits zur Gewohnheit gewordene Siegesfreude, die (überwältigende) 
Unternehmungslust und die Meisterschaft in der Kriegsführung«, nebst der 
unbezähmbaren Beutegier. In Verbindung mit dem Bericht, daß eine nach 
Italien eingefallene Streifschar der Ungarn unverrichteter Dinge zurückkehrte, 
erwähnt er »die Auslese der Tapfersten«, die nach der geplanten Unterweisung 
der Jungmannschaft (zur gewohnten Zeit der Initiation um die Wintersonnen- 
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wende) auf die erforderliche Kampfesstärke gebracht werden soll, damit man 
iiegreich wiederkehren könne. 

Die Ähnlichkeit dieses Berichtes mit einer Stelle der Geheimen Geschichte 
der Mongolen, in der die Dschurkin-Krieger charakterisiert werden (MNT 133), 
ist derart verblüffend, daß die Quelle beide Male nur ein typisches »Sattellied« 
gewesen sein kann, eines jener wundervollen lyrischen Gebilde, die die Jung-
männerscharen auf dem Anmarsch zu den Feldzügen »im Sattel« sangen. (Siehe 
dazu Walther Heissig, Ein Volk sucht seine Geschichte. Düsseldorf-Wien 1964, 
Seite 36.) 

Die seit Urzeiten bei den alten Völkern übliche Weihezeremonie der Jungen 
zu Männern, die sogenannte Initiation, erlebt ihre für die Weltgeschichte ent-
scheidende Phase, als diese Institution von festgefügten, militanten Krieger-
scharen zu geheimen Männerbünden totemistischer Prägung umgebildet wurde. 
Im Rahmen besonderer Initiationsriten unterwarf man die einzuweihenden 
Jünglinge verschiedenen Mutproben und Belehrungen über das Verhalten, die 
Techniken und Einrichtungen der Welt der Erwachsenen. 

Das Kernstück des Initiationserlebnisses bildete die Ursprungssage des Vol-
kes, welche gleichzeitig die primordiale Feier des Weltbeginns darstellte, den 
Uranfang des Geschlechts aus dem Samen der Gottheit. Dieses Erlebnis, das 
allgemein in einer Opferzeremonie kulminierte, hatte unmittelbar rituelle Be-
deutung für die Festigung, Erhaltung und Erneuerung des Weltalls ebenso wie 
für dle Weiterbildung des Volksbewußtseins und seiner Rechtsordnung. Dazu 
gehörte auch die sakrale Erneuerung der als heilig gehaltenen Verpflichtungen 
den Bundesgenossen gegenüber ebenso, wie die Anerkennung der geistigen 
Wiedergeburt der Jünglinge in der Welt der Erwachsenen. Sie sind nun waffen-
und ehefähig, es steht ihnen das Beuterecht ebenso zu wie das Recht zur 
(Raub)-Ehe. 

Sie erlernten die Mythen und die geheiligten Überlieferungen ihres Volkes, 
sahen das Wirken und Walten der Götter. Durch das Nacherleben des Ur-
sprungsvorganges ihres Volkes und durch die Kenntnis der Taten der Götter 
und Helden hatten sie die Ereignisse der grauen Vorzeit als sakral determi-
nierte Geschichtsvorgänge aufgenommen und verarbeitet. Insbesondere bemühte 
man die Initianden, den in Tierform gedachten Göttern und Ahnen ähnlich zu 
werden und deren charakteristische Eigenschaften nachzuahmen; sie also wirk-
lich zu »erleben«. Die jungen Krieger dieser Geheimverbände hatten sich ein 
raubtierähnliches Verhalten anzueignen, die besonderen Praktiken dieses als 
Gottheit und Urahn verehrten Raubtieres zu erlernen und so zu einem »Raub-
tier«, das heißt zum » Jäger« schlechthin zu werden. Die so erlernten Fähig-
keiten wurden laufend weitergebildet und in den täglichen Praktiken des Lebens 
geübt und vervollständigt. Die Initiationszeremonie blieb das zentrale Erlebnis 
und mit den kriegerischen Männerbünden wurde die Dämonie zur geschichts-
bildenden Kraft geformt. 

Auf diese Weise gab mit seinem Verhalten der u. a. auch von den turko-
mongolischen Nomaden Zentralasiens als Urahn verehrte Wolf einst das Vor-
bild für den archaischen Wolfskult. Die Initianden betrachteten sich als Söhne 
des Wolfes, trugen sein Abbild als Stammeszeichen und huldigten ihm in 
totemistischer Verehrung. Sie glaubten, daß er sie bei allen wesentlichen Ent-
scheidungen des Lebens berate und führe, und so entwarfen sie nach dem Vor- 
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bild seines Verhaltens auch ihre militärische Strategie und ahmten sein Geheul 
als Schlachtruf nach. So glaubte z. B. Dschingis-Khan nicht nur daran, daß 
sein Urahn der mythische »Graue Wolf« war; der große Eroberer entwickelte 
unter Verwendung des kultischen Schatzes der reichen Stammesüberlieferun-
gen die Angriffsmethode der Wolfsmeute durch eine entsprechende Schulung 
seiner Krieger zur höchsten Vollendung. Seine Gefolgsleute, die so jagten und 
kämpften, wie man es den Wolfsrudeln abgeguckt hatte, setzten damit die 
ganze Welt in Staunen und Erschrecken. 

Ugrisohe Ursprungssagen 

Reginos Schilderungen und Liudprands Berichte schließen sich somit zu 
einem einheitlichen Bild einer kriegerischen Jungmännerschar der Altungarn 
zusammen. Weitere Belege ergänzen diese Charakterisierung einer sieggewohn-
ten, kultisch determinierten Jungmännerschar, die durch eine kultische Haar-
tracht und Kleidung, sowie mit einem dem sakralen Bereich entnommenen 
Schlachtruf und Eidesformel gekennzeichnet ist, sehr sinnvoll. Hinter dieser 
sichtbaren Welt der ungarischen Jungmännerschar muß auch als Kernstück 
des Initiationserlebnisses die geheiligte Ursprungssage des Volkes verborgen 
sein. Diesbezüglich dürfte die Aufdeckung der kultischen Gepflogenheiten der 
Obugrier uns die besten Hinweise geben. 

Tatsächlich ist bekannt, daß die nördlichen Mansen (LVogulen), eine der 
nächsten Sprachverwandten der Madjaren, das rohe Fleisch ihrer Jagdbeute 
beim Ausweiden mit Vorliebe, in das dampfende, noch nicht geronnene Blut 
des Tieres eintunkend, verzehrten. Es gibt auch eine auf dieser Sitte beruhende 
alte Ursprungssage der Mansen und Chanten (Ostiaken), die noch in die alt-
ugrische Zeit zurückweist, als jene Völker zusammen mit den Vorungarn eine 
Volksgemeinschaft bildeten. »In jener Zeit« - heißt es - hatten die obugrischen 
Helden mit einem fremden Volk gemeinsam gejagt und die Beute geteilt. Die 
Fremden hatten das Fleisch im Kessel gekocht, sie selbst waren aber sehr 
hungrig und aßen es roh auf. Als nun der Feind kam, konnten sie entfliehen, 
während die anderen dort blieben, und man schlug ihre Nasen ein. Seitdem 
nennt man nun diese Rohfleischesser Mosch-chum und die »Kesselleute« mit der 
eingeschlagenen Nase heißen Por-chum. 

Die Forscher haben neuerdings tatsächlich das Vorhandensein eines ver-
mutlich jahrtausendalten Dual-Systems bei den Ugrieren festgestellt. Das ganze 
Volk war in zwei Heiratsfratrien geteilt, in die der Mosch-chum und der Por-

chum, die nur miteinander aber nicht untereinander heiraten durften. Dieser 
Brauch hat sich bei den Mansen und Chanten bis in unsere Zeit erhalten. Es 
trifft zu, daß diese Vorgänge in die vorchristlichen Jahrtausende zurückreichen. 
Ein rätselhaftes paläosibirisches Jägervolk, eben jenes Por-Volk, hatte sich in 
die Urwälder des Wolga-Kamagebietes, welches vorübergehend von den ugri-
sehen Völkerschaften verlassen war, vorgeschoben. Hier wurden sie dann bei 
einem klimatisch bedingten Rückzug der Ugrier nach dem Norden überrascht 
und überwältigt. Das unterlegene Volk dürfte aber bereits eine beachtliche 
Kulturstufe erreicht gehabt haben, denn im Gegensatz zu den rohfleischver-
zehrenden Ugriern beherrschte es die Kunst der Speisenzubereitung mittels 
Kochen, kannte das Kupfer zur Herstellung der Kochkessel und bediente sich 
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nach dem linguistischen Befund bereits im gewissen Ausmaß auch der Produk-
te eines primitiven Waldackerbaues. Dies war wohl der Grund, daß es nicht 
einfach spurlos in das stärkere Ugriertum aufging, sondern durch diese Heirats-
ordnung Jahrtausende hindurch eine gewisse Eigenständigkeit bewahren konnte. 
Der Religionsforscher Vilmos Diöszegi fand noch ihre reichlichen Spuren in 
der ungarischen Volksüberlieferung unserer Tage. 

Jene ugrischen Sippen, die dieses Por-Volk einverleibten, erlangten späten 
infolge der Übernahme der Waldrentierzucht - vermutlich von den Samojeden 
übermittelt - eine Sonderstellung, die sich u. a. auch darin zu manifestieren 
scheint, daß sie sich nach ihrem sagenhaften Urahn Mosch als Mosch-chum,,d.h. 
»Männer des Mosch» benannten. Die diesem Kulturheros zugeschriebenen ge-
schichtlichen Ereignisse scheinen derart einschneidend gewesen zu sein, daß 
sowohl die Mansi, wie in gewisser Hinsicht auch die Madjaren ihren Volks-
namen vermutlich von ihm herleiten. Es kann angenommen werden, daß hinter 
dem sagenhaften Urahn Magor der ungarischen Chroniken eine uralte Erinne-
rung an diesen Helden und an seine Taten steckt. Hatte er doch einst die 
ugrische Urgeschichte beendet und mit der Umwälzung der archaischen Gesell-
schaftsstruktur der patriarchalen Rechtsordnung zum Siege verholfen. Infolge 
seines Wirkens scheint die althergebrachte matriarchale Weltordnung der Ur-
Ugrier beseitigt worden sein. 

In verschiedenen obugrischen Kultliedern findet sich dieses Geschehen ver-
ewigt. So heißt es z. B. in dem von Anton Reguly im Jahre 1844 aufgezeich-
neten Bärenlied vom Xulen-Dorf . am Ob: »Unser Vater, Oberhimmel, hat 
zweierlei Menschen erschaffen: Im Kampfzeitalter aß die eine rohes Fleisch ... 
die andere Art aß gekochtes Fleisch und eilte nicht ...« (Munkäcsi, B., Vogul 
nepköltesi gyüjtemeny, III. 300.) 

Neuerdings hat Professor J. A. Alexejenko im Rahmen der Erforschung des 
Bärenkultes der altsibirischen Völker einen interessanten Kultbrauch der Jäger 
der Kurilea-Keten vermerkt. Diese pflegten zu gewissen Zeiten zur Jagd auf 
den vorher aufgespürten und »kultisch gemeldeten« Bären ihre jungen Burschen 
mitzunehmen. Das Tier wird von den Jägern erlegt, beim Ausweiden schneidet 
dieser ein Stück des noch warmen Herzens der Beute ab, taucht es in das 
dampfende Blut und gibt es seinem Jungen zu essen. Der Jüngling hat während 
der rituellen Mahlzeit dem als Totemtier verehrten Bären feierlich mitzuteilen: 
»Du bist stark mein Vater! Der dich besiegte ist (aber) stärker als du. [Ich 
werde mich stärken] und mein Herz wird noch stärker werden als deines ...« 
(s. Glaubenswelt und Folklore der sib. Völker, Budapest 1963, S. 191-208). 

Manchmal mußte er auch auf den noch zuckenden Bärenleib steigen und sich 
an seinen Ohren festhalten. Hierbei dürfte es sich aber eher um ein Ziehen an 
den Ohrläppchen des Bären handeln, dem man damit Weisheit, Wohlergehen, 
Gesundheit und ein langes Leben bescheren wollte. Dieser Brauch ist nämlich 
weltweit verbreitet und lebt bei den Ungarn heute noch. Das Zupfen an den 
Ohrläppchen gehört bei ihnen zur obligaten Gratulationskur mit dem viel-
deutigen Wunsch an den Gefeierten: »Gebe dir Gott ein langes Leben, dein 
Ohr-(Läppchen) wachse bis zum Knöchel!« 

Der geschilderte archaische Jägerbrauch zeigt bereits alle wesentlichen Ele-
mente, die uns Regino, vermutlich nach einem kultischen »Sattellied« der alt-
ungarischen Gesandten überlieferte. Hier wie dort eifert der Initiand mit 
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seinem ganzen Verhalten seinem tierischen Ahn nach. Er »lebt« nach der 
Gewohnheit dieses Raubtieres, ißt rohes Fleisch, trinkt frisches Blut und kom-
muniziert zur besonderen Stärkung und Kräftevermehrung das noch pochende 
Herz seiner Beute. All das sind eindeutig Weidgewohnheiten eines archaischen 
Jägervolkes, das die Keten bis heute geblieben sind. Der russische Ethnologe 
N. L. Gondatti hatte zu seiner Zeit die Parallellieder dieses Brauches auch bei 
den Obugriern noch angetroffen. »Die vor dem Menschenzeitalter lebenden 
Helden« - heißt es da - bekämpften und besiegten ihre Feinde und verzehrten 
beim Siegesmahl jeweils Herz und Leber der Getöteten, um sich einerseits 
deren Kraft und Heldenmut anzueignen, andererseits aber auch um die Besieg-
ten an jeder zukünftigen Wiederkehr zu hindern. Eine ähnliche Kultübung darf 
somit auch bei den Altungarn vorausgesetzt werden, in dessen Mittelpunkt 
der Urahn als Gottheit sich in der theriomorphen Form eines Raubtieres der 
uralischen Urwälder verbirgt. 

Es ist bekannt, daß im Rahmen der totemistischen Verehrung ein solches 
Totemtier eigentlich weder gejagt noch erlegt und sein Fleisch nicht verzehrt 
werden durfte. Ja, nicht einmal sein Name konnte genannt werden; dieser war 
ebenso tabu wie das Tier selbst. Da man es nun »nicht bei seinem Namen 
nennen« durfte, verwendete man zu seiner Bezeichnung sinnvolle Umschreibun-
gen. Aus diesem sorgfältig beachteten religiösen Tabuverbot erklärt sich der 
merkwürdige Umstand, daß der madjarischen Sprache die wichtigsten Tier-
benennungen aus der Umwelt ihrer ehemaligen Urheimat eigentlich fehlen. Man 
kennt nur die einstigen kultischen Umschreibungsformen bzw. benutzt man 
in einigen Fällen sogar Fremdwörter zu ihrer Bezeichnung. So heißt z. B. der 
Wolf ungarisch »farkas« was eigentlich »das mit dem (langen) Schwanz ver-
sehene Tier« bedeutet; der Hirsch ungarisch »szarvas« bedeutet wiederum 
»das mit dem (mächtigen) Geweih versehene Tier«. Für das heiligste Tier 
der Obugrier und der Por-Fratrie überhaupt, dem Bär, ungarisch »medve«, ent-
lehnten die Altungarn vermutlich von den pannonischen Slowenen die slawi-
sehe Bezeichnung, »medved«. Bezeichnenderweise ist sogar dies ein Tabunamen 
und bedeutet »Honigesser«. Keine der erwähnten Tiergattungen paßt aber in 
das vorher geschilderte Bild- und Kultschema hinein. 

Kultische Verschwiegenheit der heidnischen Welt, nationale und religiöse 
Scheu der christlichen Zeit legten gemeinsam einen fast undurchdringlichen 
Schleier vor eine deutlichere Offenbarung der ungarischen Ursprungssage. In 
der von christlichen Mönchen erstellten ungarischen Urchronik des 11. Jahr-
hunderts dürfen wir sie darum, entgegen der Auffassung vieler ungarischer 
Forscher, aus diesen Gründen auch nicht suchen. Aber Annonymus, der ”erste« 
ungarische Geschichtsschreiber, dessen Werk die Zeiten überdauerte, muß sie 
noch gut gekannt haben. Allerdings hatte er seine guten Gründe, sie zu ver-
schweigen und versteifte sich auf eine entrüstungsgeladene Abwehr gegen die 
Bauernmären und gegen die Lieder der Sänger, die sie noch zu seiner Zeit 
stolz verkündeten. Er selbst begnügte sich mit der Hervorhebung der Turul-
Mythe, die er völlig zu Unrecht für die echte Ursprungssage der Apäden 
Immerhin bringt er verstohlen und bruchstückweise doch so vieles von diesen 
heidnischen Relikten, daß Selig Cassel vor einem Jahrhundert davon leicht das 
gesamte Material herausheben konnte, welches man bisher als abschätzige Dis-
kriminierung der Altungarn dem Regino anzulasten bestrebt war. 
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Der theriomorphe »Große Jäger« der altungarischen Gberlieferung 

Der Salzburger Erzbischof Thietmar wendete sich auch im Namen seiner 
bayerischen Suffragan-Bischöfe in einem interessanten Brief aus 900 n. Chr. an 
Papst Johannes IX. gegen die Vorwürfe der Mähren. Hierbei erwähnt er unter 
anderem, daß nicht die damit beschuldigten Bayern, sondern die christ-
lichen Slawen des Donauraumes ein Bündnis mit den heidnischen Un-
garn abgeschlossen und dies »durch Schwüre bei dem Hund, Wolf oder 
einem ähnlich häßlichen heidnischen Totemtier« bekräftigt hätten. Aus 
derselben Zeit gibt es auch ein charakteristisches Gedicht über die Alt-
ungarn, welches der gelehrte alemannische Mönch IValdram aus St. Gallen im 
Auftrag seines Erzbischofs Salomon von Konstanz verfaßte und das merk-
würdigerweise eben an jenen Bischof Dada von Verdun gerichtet war, dessen 
besondere Sorge vor der drohenden Ungarngefahr uns bereits bekanntgeworden 
ist. Das Gedicht stammt aus der Zeit um 906, als die ungarischen Jungmänner-
scharen wiederholt die Lombardei überfielen. Sie werden nun sowohl nach der 
von Bischof Liudprand aufgezeichneten lombardischen Tradition wie auch in 
dem erwähnten Gedicht ausdrücklich als »garstige Hunde« bezeichnet. Jahr-
hunderte später weiß dann noch Aventinus aus einer altbayerischen Quelle, die 
inzwischen verloren ging, zu berichten, die Ungarn hätten in alter Zeit einen 
Hund als ihren Herrn verehrt. 

In diesem Zusammenhang gehört auch der bei IVidukind erhaltene Bericht, 
in welcher Form die ehemaligen Bundesgenossen der ungarischen Streifscharen, 
die slawischen Daleminzier (Glomaci) in Lomatschgau (Sachsen), sich von 
ihnen lösten. Angeblich sandten sie ihnen zur Verhöhnung einen verfetteten 
Köter mit verstümmelter Schnauze und abgeschnittenen Ohren; wenn es sich 
hierbei auch selbstverständlich anstelle einer wirklichen Begebenheit eher um 
eine zeitgenössische Liederdarstellung handelt. Immerhin dürfte dies die ge-
bührende Antwort auf die stolzen Sattellieder der plündernden ungarischen 
Streifscharen gewesen sein. 

Im Hinblick auf die Unsicherheit der zeitgenössischen Berichte bezüglich 
einer genauen Bezeichnung dieses Totemtieres der altungarischen Jungmänner-
scharen kann keineswegs an eine bestimmte Hundeart gedacht werden, sondern 
vielmehr an jenen »Großen Jäger« der uralischen Urwälder, der auch in den 
obugrischen Kult- und Heldenliedern so häufig zitiert wird. Eine aus dem 
Gesichtskreis dieser Völker längst entschwundene Tiergattung wird allenfalls 
hier durch ein ähnliches bzw. bekannteres Tier substituiert. 

Es ist ohnehin äußerst erstaunlich, daß die pferdegewohnten Ungarnkrieger, 
die alle ihre Siege im Sattel erfochten, noch in der sekundären Wiederholung 
ihrer Ursprungssage die Verfolger nicht als berittene, sondern als zu Fuß 
gehende Jäger schildern. Der verdiente ungarische Altertumsforscher Läszlö 
Gyula hat erst unlängst hervorgehoben, daß bei sämtlichen Darstellungen der 
ungarischen Wunderhirschsage - im Text ebenso wie im Bild - die Helden 
keine Steppenreiter sind, sondern immer wieder nur als Urwaldjäger geschildert 
werden. Das gleiche Bild zeigen eigenartigerweise auch alle obugrischen Varian-
ten der Wunderhirschsage. 

12 



Die Offenbarung der ungarischen Ursprungssage 

Nach der ersten großen Umwälzung der gesellschaftlichen und machtpoliti-

schen Verhältnisse in Ungarn seit der Staatsgründung, durch die Folgen des 

verheerenden Mongolensturms im 13. Jahrhundert, konnte es der namenlos ge-

bliebene Verfasser der ungarischen Hunnengeschichte wagen, den Schleier über 

die ungarische Ursprungssage etwas zu lüften und einige Bruchstücke des 

zum Aussterben verurteilten, wundervollen ungarischen Volksdichtungsschat-

zes, wenn auch in biblischer Verballhornung, aufzuzeichnen und bekanntzugeben. 

Etwa zur gleichen Zeit, als der Adoptivbruder Dschingis Khans, Shigi-

Chutugu, auf allerhöchsten Befehl sich anschickte, die nur für die Mitglieder 

des Kaiserhauses bestimmte Geheime Geschichte der Mongolen (MNT) nieder-

zuschreiben, verfaßte man die ungarische Hunnengeschichte in einer merk-

würdigen Geschichtskompilation. Wie an der Spitze des mongolischen Werkes 

mit dem Stammbaum Dschingis Khans die mongolische Ursprungssage steht, 

so hat auch der ungarische Verfasser seine biblisch umgestaltete Ursprungssage 

des ungarischen Volkes hierher gesetzt. Eine Gegenüberstellung der beiden 

Stellen bietet interessante Parallelen an, wobei dem ungarischen Text die 

erforderlichen Klarstellungen in Klammern beigefügt wurden. 

In der MNT heißt es: 

»Der Urahn Dschingis Khans war der 
vom Hohen Himmel erzeugte, schick-
salerkorene Börtä-Tschino; seine Gat-
tin war Maral-Q'oa. 
Sie kamen über den Tenggis-See und 
an der Quelle des Onanflusses beim 
Berge Burchan-Chaldun wählten sie 
ihren Lagerplatz, 
wo ihnen ein Kind geboren wurde: 
Batatschi Khan.« (MNT 1) 

In der ungarischen Hunnengeschichte 
steht: 

»(Der Urahn der Ungarn war) 
... der Riese Nemproth / »der vom 
Himmel begnadete, mächtige Jäger-
held...« /; seine Gattin war Eneh. 
Nach der Sprachenverwirrung ... (in 
grauer Vorzeit) zog er in das Land 
Evilath, das in jener Zeit Persien hieß. 
Hier zeugte er zwei Söhne, 
Hunor und Magor, 
von denen die Hunnen oder Ungarn 
abstammen.« (SRH I. 141) 

Die Ähnlichkeit der beiden Stellen ist sowohl nach dem Aufbauschema als 

auch bezüglich der Schilderung des Vorganges frappant. Beide Male merkt 

man sofort hinter einer schwachen Dekorationsfassade die echte und geheiligte 

Volksüberlieferung. Börtä-Tschino d. h. der »silbergraue [Voll« und Maral Q'oa 

d. h.. die »weißglänzende (schöne) Hirschkuh« der mongolischen Quelle sind 

ebensowenig historische Persönlichkeiten, wie in dem Bericht des ungarischen 

Verfassers der substituierte biblische »Riese Nemproth« und die »Urmutter 

Eneh«. In beiden Fällen handelt es sich um die in theriomorpher Gestalt kul-

tisch dargestellten Urahnen des Volkes, wie sie in den Urmythen der Volkswer-

dung zu erscheinen pflegen. 

Die Mongolen zu Dschingis Khan's Zeiten betrachteten sich tatsächlich als 

Abkömmlinge des mythischen Wolfsgottes und als Söhne der in Hirschgestalt 

verehrten »Urmutter des Volkes«. So ähnlich dürfen wir nunmehr den kulti-

schen Ursprung der Ungarn von dem in der theriomorphen Gestalt eines Raub- 
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tieres gedachten »Großen Jäger« und der Eneh, d. h. der »Urmutter der Sippe« 
herleiten. Enehe ist die bei verschiedenen Jägern Nordsibiriens übliche kultische 
Geheimbezeichnung der »Urmutter der Sippe«, die in Elchkuhgestalt verehrt 
wird. Dieser archaischen Schicht entspringt auch das kultische Bild der »Ur-
mutter« des ungarischen Volkes zusammen mit der Benennung Eneh. Beide 
Völker hatten, anstelle der archaischen, parthenogenetischen Herkunft des 
Volkes aus dem jungfräulichen Mutterleib, bereits ihrer Gesellschaftsordnung 
entsprechend, die Geburt des Urahns aus einer legitimen Ehe vorgezogen, 
immerhin mit einer kultisch starken Betonung des Mütterlichen. 

Geblieben ist also aus der archaischen Zeit der Glaube an den himmlischen 
Ursprung der Elchkuh. Nach den obugrischen Kultliedern wird sie vom Him-
melgott als Nahrung des Volkes auf die Erde »herabgelassen« und nach Erfül-
lung ihrer Lebensaufgabe wieder in den Himmel zurückgenommen, wo auch 
ihr Sternbild am Abendhimmel weithin sichtbar erglänzt. Sie wird als schick-
salbestimmtes Leittier und Urmutter des Volkes verehrt, bei den Obugriern 
ebenso wie bei den Altungarn, wie es sowohl ihr Tabu-Name und auch die 
Repräsentierung, d. h. ihre Rolle hei der Wiederholung der Urmythe in der 
Wunderhirschsage bezeugt. 

Merkwürdig ist, daß keiner der kirchlichen Chronisten gegen diese Dar-
stellung der Eneh in der ungarischen Ursprungssage aufbegehrte. Freilich 
betraf ihr Kult nicht mehr den lebendigen Glaubenssektor, war er doch schon 
längst nurmehr zu einer schönen Sage geworden. So konnte man Eneh getrost 
als eine historische Persönlichkeit der nebelhaften Urzeit gelten lassen. Umso 
wütender erscholl der Protest der Kirchenmänner gegen die Darstellung des 
kultischen Urvaters in der Sage. Zugegebenermaßen war der Chronist gewissen-
haft und nicht einmal ungeschickt bemüht, den theriomorphen Urahn, diesen 
»Großen Jäger« seiner Quelle, irgendwie mit der Heiligen Schrift in Einklang 
zu bringen. Wie bereits angedeutet, enthielt das von dem Chronisten als Vor-
lage benutzte Kultlied über diesen eine ausführlichere Umschreibungsformel, 
etwa nach der Form der obugrischen Ursprungslieder: »... der vom Himmel 
begnadete, mächtige Jägerheld« (Munkiicsi B., Vogul nepköltesi gyüjtemeny IV, 
1, 1897). Zu einer Substituierung dürfte sich aus der Bibel kaum eine passen-
dere Stelle anbieten, als eben der Bericht über Nimrod bei 1. Moses 10, 8-9. 
Wer steckt aber in Wirklichkeit hinter diesem biblischen Bild des »Großen 
Jägers«, dessen Name weder zu heidnischer noch zu christlicher Zeit genannt 
werden durfte? 

Der Vielfraß als Totemtier der Altugrier 

Als Substituierung des in theriomorpher Form gedachten Urahns und Gott-
heit kann in dieser Urzeit nur eine Tierart der damaligen Umwelt der ugrischen 
Völkerschaften in Frage kommen, dem sie besondere Hochachtung und Ver-
ehrung entgegenbrachten. Versetzt man sich in diese Umgebung zurück, so 
befindet man sich in einer Welt, die in ihrem innersten Wesen vom Urwald 
und vom Wild bestimmt wurde; es war eine wilde Welt. Mit Bedacht wurde 
dieser stabreimende, alliterierende Satz zur Untermalung des Urzustandes ge-
wählt, war dies doch einst die tatsächliche, die heilige Sprache jener Zeit. 
Schon im deutschen Ausdruck überrascht uns der Gleichklang von »Wild« und 
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»wild«. Noch deutlicher und bildhafter erscheint dies in der altungarischen 

Sprache, wo es für die Bezeichnung Wald, Wild und wild ursprünglich nur 

das eine Wort »vad« gab. 
Uralte Naturgesetze regeln den Ablauf dieses Lebens; das Recht des Stärke-

ren und Tüchtigeren zum Überleben beherrscht alles. Für die Menschen jener 

Zeit war die Chance des Überlebens in erster Linie durch das Ren gegeben. 

Das Rentier lieferte der archaischen Gesellschaft fast alles, was man zum 

Leben braucht. Neben dem Menschen, bzw. diesen vielleicht noch überbietend, 

war aber sein schärfster Feind der Vielfraß (gulo borealis), das heute noch 

gefürchtetste Raubtier der arktischen Wälder. Seit Urzeiten räumte dieser 

unter den nie besonders reichlich vorhandenen Rentierherden mächtig auf. 

Es ist erstaunlich, wie dieses an sich kleine und plumpe Tier das viel mächti-

gere Rentier überhaupt zur Strecke bringen kann. Aber der Vielfraß bringt es 

fertig, zur winterlichen Notzeit u. a. mit dem geschickten Ausstreuen des vor-

her von ihm sorgfältig gesammelten Rentiermooses, des Hauptnahrungsmittels 

des Rentieres, das furchtsame Tier an seinen Fangplatz heranzulocken. Hat 

diese List nun Erfolg und nähert sich das durch die Freßgier unachtsam 

gewordene Ren seinem Hochsitz auf einem Baumwipfel, springt er es mit 

unvorstellbarer Wucht an, krallt sich an dem Ren fest und durchbeißt seine 

Halsschlagader. Solche Praktiken brachten ihm bei den nördlichen Jägern 

den Ruf ein, daß er der Teufel selbst in Tiergestalt sei. Nach dem mißlungene 

Zähmungsversuch vor einigen Jahren stellte aber der bekannte Tiroler Tier 

forscher Peter Krott mit Erbitterung fest, daß nicht der Vielfraß, sondert. 

im Gegenteil die Menschen seiner Umwelt sich als zähmungs- und bildungs 

unfähig erwiesen. (Peter Krott: Tupu - Tupu. Hamburg-Berlin, 1960.) 

Fähigere Völker der Vergangenheit sahen in diesem listigen, unermüdlichen, 

äußerst mutigen und gewandten Jäger der Tierwelt vielmehr ein echtes Vor-

bild für ihr eigenes Verhalten und erwählten dieses Raubtier ob seiner 

Eigenschaften zu ihrem Totem. Es gibt tatsächlich mehrere obugrische Ge-

schlechter, die von dem Vielfraß ihren Ursprung herleiten und ihn als Urahn 

verehren. So konnten eben bei ihnen jene wundervollen Ursprungs- und Land-

nahmesagen und -lieder aufgezeichnet werden, die mit Recht als die Perlen 

der Dichtkunst der Obugrier gelten. Sicher hatten nun auch die vorher er-

wähnten Mosch-Sippen, aus denen sich später der Kern des Madjarentums form-

te, in seiner Gestalt ihren Vorahn verehrt. 
Nun scheint es möglich zu sein, aus der Darstellung des Verfassers der 

ungarischen Hunnensage auf die ursprüngliche Form der kultischen Herkunfts-

sage des ungarischen Volkes folgern zu können. Den kultischen Charakter 

seiner Darstellung betont bereits die dreifache Wiederholung der Urmythe 

im Rahmen der komprimierten Gesamtdarstellung der Wunderhirschsage. 

Neben der sicher aus der ugrischen Urheimat stammenden primären Form -

wie sie in der Gegenüberstellung zur mongolischen Ursprungssage hervorge-

hoben wurde - weist die Wiederholungsdarstellung ihrer Sekundärform mit der 

Betonung des alanischen Konnubiums auf die Landnahme in Dontöi. Diese Form 

ist scheinbar mit der Etelköz-Landnahmesage, charakteristisch durch ihre 

bulgarotürkische Komponente, in eines zusammengeschmolzen. Hier interessiert 

nun die primäre Form, die auch in der Darstellung des Chronisten als die 

wesentlichste galt, da nur sie interpoliert wurde. 



Wenn die Vorlage der Darstellung des Chronisten tatsächlich ein heidnisches 
Kutkiied war, so müßte hinter dem lateinischen Text die altungarische Form 
noch spürbar sein. Diesen Vorgang konnte man bei dem Studium der mittel-
alterlichen ungarischen Chroniken, wie auch bei den verschiedenen Stellen der 
Geheimen Geschichte der Mongolen gut beobachten. über die charakteristi-
schen Formen der altungarischen Dichtkunst gibt, da Originallieder leider 
fehlen, die aus dem Ende des 12. Jahrhunderts stammende ungarische Marien-
klage von Löwen, das älteste dichterische Denkmal der ungarischen Sprache 
überhaupt, hinreichend Auskunft. Das Gedicht ist in Stabreim gehalten, sein 
Strophenbau ist alliterierend und der für die ugrische Dichtung charakteristi-
sche Gedanken-Parallelismus kehrt häufig wieder. Dem ungarischen Lyriker 
Kees G6za gelang es in einer grundlegenden Arbeit über die Spuren der 
ungarischen Urdichtung festzustellen, daß neben der strengen Form der Alli-
teration auch eine noch rhythmische, äußerst melodisch klingende Anfangs-
reimung gebraucht wurde. Die Anfangslaute des aufeinanderfolgenklen Strophen-
paares reimen zwar nicht verstechnisch, umsomehr aber musikalisch zusammen. 

Unter Beachtung dieser Eigentümlichkeit müßte in unserem Falle zur authen-
tischen, noch die Urform bewahrende Lautbezeichnung der Urmutter Eneb 
für die Bezeichnung des Urvaters ein Lautwert etwa in der Form von Feneh 
(Fene) zu erwarten sein. Nach dem Dargelegten durfte man in etwa auf die 
Formel des altungarischen Kultliedes schließen: 

»Der vom Himmel begnadete mächtige Jägerheld, 
Fene, der hehre Urahn des Volkes warb um 
Eneh, die Urmutter des Heldengeschlechts; 
vor der Welt des Menschenzeitalters, 
vor der Zeit des Menschengeschlechtes, 
zogen beide zur Urheimat des Volkes.« 

Nun ist in der ungarischen Sprache ein solcher Ausdruck tatsächlich ge-
läufig, der zum archaischen Sprachschatz gehören dürfte; es handelt sich 
um das Wort »fene«. Die genaue Bedeutung dieses Ausdrucks ist nicht eruierbar. 
Allerdings ist es heute unzweifelbar ein Wort ausgesprochen pejorativer Be-
deutung, dessen Anwendung im Sprachgebrauch als unschicklich gilt. Trotz-
dem wird es häufig verwendet und besitzt merkwürdigerweise eine gut ausge-
bildete und weitverzweigte Form- und Satzbildung. Man kennt etwa einhundert 
aus der Wortfamilie des »fene« gebildete Ausdrücke, obzwar die Verwendung 
dieser Formen in »besserer« Gesellschaft verpönt ist. 

Am gebräuchlichsten ist wohl die zum pejorativen Bedeutungswandel ge-
langte alte Eidformel: »der Fene möge dich (mich) auffressen, ... (wenn ich 
nicht die Wahrheit rede!)« Diesen Ausdruck verwendet man allgemein als 
eine nicht besonders feine Art der Verwünschung. Ebenso geläufig ist die 
Verbindung des Wortes mit dem vorher erörterten archaischen Ausdruck 
»Wild bzw. wild« zu »fenevad«, das sowohl eine »reißende Bestie« bezeichnet, 
wie auch als Superlativ für den Begriff »unbarmherzig« gilt. Der Verwendungs-
bereich der Wortfamilie fene reicht von den kultischen und göttlichen Attribu-
ten seiner ursprünglichen Bedeutung bis zu den schlimmsten Schimpfwörtern 
der Alltagssprache überhaupt. Da eine dezidierte linguistische und kultge- 
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schichtliche Erläuterung dieses Problems den gegebenen Rahmen sprengen 
würde, kann nur angedeutet werden, daß der Bedeutungswandel dieses ur-

sprünglich zur kultischen Bezeichnung des göttlichen Urahns des Madjaren-
tums dienenden Wortes jene seelische und religionsgeschichtliche Wandlung am 

besten kennzeichnet, die das ungarische Volk heim Übergang vom Heidentum 
zur christlichen Religion vollziehen mußte. Dadurch wird uns nun auch der 
Grund jener Scheu der christlichen Chronisten vor der Nennung dieser Dinge 
und ihre abwehrende Haltung gegen die Ursprungssage um vieles verständ-

licher. 
Fene muß also in der altungarischen Sprache irgendeine kultische Bezeich-

nung des Vielfraßes gewesen sein, dessen ursprünglicher Name wegen des 
totemistischen Tabuverbotes aus dem Sprachschatz ebenso verschwand, wie 
die der anderen Tabutiere. Man benutzt seit einiger Zeit dafür die dem Russi-
schen entnommene Bezeichnung - rozsomäk - bzw. eine ungenauere Um-

schreibung - torkos borz -. Für seine überragende kultische Stellung im alt-
ungarischen Glauben zeugt die Ursprungssage, wo neben der in Elchgestalt 
verehrten Urmutter der Sippe, Eneh, der in seiner theriomorphen Vielfraßform 

sich offenbarende Fene als Urvater des Volkes erscheint. 

Viele der heute noch geläufigen Ausdrucksweisen in der ungarischen Sprache 

bestätigen die Allmacht und die Allwissenheit des Fene, wie auch die ihm einst 
entgegengebrachte typische »Nest-Verehrungsform« der Altugrier mit dem Aus-
druck »feszkes fene« d. h. »der an seinem Kultort thronende Fene«. Ähnlich 
wie in den verwandten obugrischen kultischen Ursprungsliedern der »Pasxer« 

ist er der »Sohn des Himmelsgottes« bzw. der »vom Oberhimmel begnadete 
mächtige Jägerheld«. Bei den Obugriern heißt er auch »der mit sieben Flügeln 
versehene heldenhafte Pasker« und gilt als der mächtige Urahn verschiedener 
Paster-Geschlechter der Mansen und der Chanten. Die der Kultsprache der 
Konda-Mansen entnommene Bezeichnung »Pasker« bezieht sich auf den Viel-
fraß, wie die Paster-Geschlechter tatsächlich den Vielfraß als Totemtier und 
Urahn verehren. Es ist also offenkundig, daß das Madjarentum den unter 
einem Kultnamen unbekannten Ursprungs verehrten Vielfraß (fene, fenye) als 
Urahn des gesamten Volkes betrachtete. Der Chronist fügt seinem Bericht 
betont hinzu, daß »alle Ungarn von einem Vater und einer Mutter abstammen«. 

Daß dem Pasker bei den Obugriern in alter Zeit eine höhere kultische: 
Stellung zukam, scheint der Umstand zu beweisen, daß - wie vielfach be-
hauptet wird - diese Bezeichnung in gemeinugrischer Zeit auch die Grund-
lage zur Volksbezeichnung der Baschkiren abgab. Noch die von Frater Julian 
im 13. Jahrhundert an der Wolga wiederaufgefundenen Altungarn sollen diese 
Volksbezeichnung geführt haben; sie bezeichneten sich stolz als Abkömmlinge 
des Vielfraßes. Die neuesten Entdeckungen altungarischer Spuren in Kaschka-
Darja (Usbekistan) scheinen nun auch die Evilath-Tradition der Sage zu 
bestätigen. 

Immerhin besteht ein grundlegender Wesensunterschied zwischen der Welt 
der obugrischen und der der ungarischen Ursprungssage. Im Gegensatz zur 
archaischen Weltauffassung der Jägervölker zerfleischt der Vielfraß in der 
ungarischen Ursprungssage nicht mehr seine Jagdbeute, die Renkuh. Der Gei- 
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steshaltung eines Rentierzüchtervolkes entsprechend scheint man damit das 
dem Manne ebenfalls gleichberechtigte weibliche Element gegenübergestellt 
zu haben. Aus der Ehe einer vaterrechtlichen Gesellschaftsordnung entsteht 
nun das neue Geschlecht, das in der Sage mit dem Brüderpaar Hunor und 
Magor dargestellt wird. Hier offenbart sich die Weltauffassung eines Groß-
viehzüchtervolkes mit seinem nüchternen, weltumfassenden Ordnungsprinzip. 
Mit der Entstehungsgeschichte des Volkes aus dem Samen der Gottheit un-
zertrennlich verbunden erscheint die Landnahmesage und damit wird ein wesent-
licher Bereich der Rechtsordnung des Volkes dokumentiert. So gesehen gehört 
sie in die Nähe der altmongolischen Ursprungssage, mit der sie auch struktu-
rengleich ist. Bei beiden vertritt die Tiermutter kein typisches Jagdtier der 
eurasischen Welt mehr, also nicht den Elch, sondern das von Menschen ge-
zähmte Ren. Eine weitere Gemeinsamkeit bezeugt die Verbindung der Ur-
sprungssage mit dem Initiationserlebnis der kriegerischen Jungmännerverbände. 

Die »Söhne des Fene» 

Wie bereits angeführt, geriet nach Ausweis des ungarischen Sprachgebrauchs 
in einer bestimmten historischen Entwicklungsperiode das Wort fene und 
seine gesamte Umwelt aus dem Bereich des Göttlichen und Kultischen hinab 
zum Abfälligen und Verfehmten. Allmählich nahm es die synonyme Bedeutung 
des »Bösen« und des Teufels schlechthin an. Nur jener Sektor der Wortbildung 
konnte sich davon freihalten, welcher mit der kultischen Welt der alten Initia-
tionszeremonie eng verknüpft war. Wenn auch alles häßlich und unziemend 
ist, - wie uns Anonymus in dem berühmten, vielzitierten Einleitungssatz seiner 
Gesta belehrt - was mit dem Sprachgebrauch des Wortes fene zusammenhängt, 
so bezeichnet 'der Ausdruck »fene-gyerek«, d. h. »Bursche (Sohn) des Fent« 
immerhin noch den ganzen Kerl, einen Draufgänger und echten »Eisenbeißer«. 
Hier stößt man nun auf einen geheimen Kultnamen aus dem Bereich der ehe-
maligen Jungmännerbünde. Damit stehen auch verschiedene Bezeichnungen 
der ehemaligen Tätigkeiten dieser kriegerischen Jungmännerscharen in engster 
Verbindung. So bedeutet z. B. »fene - kedni« in der ungarischen Sprache 
»jemanden anfeinden, gegen einen Ränke schmieden«. »Fenye - getni« steht für 
den Ausdruck »jemanden erschrecken, bedrohen«, wie das Wort »feny-iteni« die 
Bedeutung von »strafen, züchtigen« auch gut wiedergibt. Alle diese Wörter 
weisen nach dem Zeugnis des neuen ungarischen ethymologisch-historischen 
Wörterbuchs (Bd. I. Budapest 1967) auf das »Verhalten eines die Fänge blecken-
den, angreifenden Raubtieres»«. 

Klar und deutlich steht vor uns die originelle Welt der ungarischen Initia-
tionskrieger. Mit der wiederentdeckten Ursprungssage hat sich nun auch ihr 
Kultname offenbart. Es sind die »fene-gyerekek«, die der in seiner Vielfraßform 
dargestellten Gottheit, dem Fene, geweihten Jungmänner, also »die Burschen 
(Söhne) des Fene«, wie sich dieser ungarische Ausdruck am besten verdeutschen 
läßt. So zeigen sich in ihrem seelischen Habitus die Krieger der ungarischen 
Jungmännerscharen, die in der Zeit von 862 bis 955 die abendländische Welt 
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erzittern ließen. Nach dieser Darstellung wird nun auch das Bild ihrer Erschei-
nungsform viel verständlicher, dessen Spuren in den zeitgenössischen abend-
ländischen Chronikstellen anfangs so schockierend wirkten. Ihre Weihezere-
monie hat in einer liedhaften Ausgestaltung der Zeitgenosse Regino in seiner 
Chronik so vortrefflich überliefert, daß dadurch ein sicherer Schluß auf die 
Form der geheimen Ursprungssage der Madjaren möglich war. 

Zu ihrer Welt gehört sowohl die kultisch betonte Haartracht, eine Prunk-
kleidung, insbesondere bei den Anführern, die eigenartige Kriegstaktik, der 
Schlachtruf, die charakteristische Eidesformel und als kultisches Grundrequisit 
die Jünglingsweihe. Kriegstaktik und Heeresordnung waren durchwegs nach 
strengen rituellen Vorschriften geordnet. Bereits die Aufdeckung der Formen 
des geheimnisvollen »Kampfes der Hunde«, wie er z. B. von den Langobarden -
und den Mongolenkriegern, zeitlich und räumlich völlig unabhängig vonein-
ander, in ganz gleicher Form praktiziert wurde, hatte ungeahnte Perspektiven 
auf diesem Forschungsgebiet eröffnet. Über die Form des »Kampfes des Viel-
fraßes«, wie sie vorzugsweise von den »Söhnen des Vielfraßes«, den ungarischen 
Streifscharen geübt wurde, stehen die Ergebnisse noch aus. 

Die weit ausgedehnten und präzise geleiteten Streifzüge der Altungarn in 
Europa, deren geschichtliche Bedeutung erst unlängst vom ungarischen For-
scher Szabolcs de Vajay beispielhaft herausgestellt wurde, entsprechen ver-
mutlich der Jagdart des Vielfraßes, der seine Beutezüge auch auf unendlich 
weite Gebiete auszudehnen pflegt. Vorzüglicherweise verstanden sie es, über 
weite Räume hinweg in taktisch gut aufeinander abgestimmten Operationen 
zusammenzuwirken, und die einzelnen Heeresgruppen wurden mittels Rauch-
und Feuerzeichen vorbildlich geleitet. 

Geradezu klassisch scheint der Aufbau ihrer Heeresordnung gewesen zu sein. 
Bezüglich der nomadischen Heeresordnung im allgemeinen ist immer noch die 
Schilderung Marco Polo's über den mongolischen Heeresaufbau beispielgebend. 
»Wenn einer der großen Tartarenfürsten einen Kriegszug unternimmt - heißt 
es im Kapitel 58 seiner Reisebeschreibung - so stellt er sich selbst an die 
Spitze einer Armee von hunderttausend Reitern und ordnet sie folgenderweise: 
Er setzt einen Hauptmann ein über je 10 Mann und andere Hauptleute über je 
100, 1000 und 10 000 Mann. So erhalten 10 von den Hauptleuten, die über 10 
Mann gesetzt sind, ihre Befehle von dem, der über 100 Mann kommandiert; 
von diesen wieder je 10 von dem, der den Befehl über 1000 Mann hat. Infolge 
dieser Anordnung hat jeder Anführer nur auf die Führung von 10 Mann bzw. 
Truppenkorps zu achten ... Ein Heer von 100 000 Mann wird ein Tuk ge-
nannt und 10 000 Krieger bilden ein Toman.« 

Diese Ordnung ist uralt und gab vermutlich schon in ihrer Urheimat den 
Vorungarn das Vorbild für die eigene Heeresordnung. Nach Ausweis der lin-
guistischen Belege muß dieses System schon in alter Zeit ausgebaut gewesen 
sein, und dies bestätigen die verschiedensten, in der typischen Agglutinations-
form gebildeten, militärischen Bezeichnungen und Ausdrücke. Bei den Ungarn 
bildet die militärische Einheit eine Gruppe von 10 Mann, die nach dem ungari-
schen Wort für zehn (tiz) mit der Agglutination tiz-ed, d. h. »die militärische 
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Einheit von 10 Soldaten« heißt. Ihr Kommando führt der tized-es, d. h. genau 
»Anführer einer Gruppe von 10 Mann«. Die nächste Stufe ist die Kompanie in 
der Stärke von 100 Mann. Aus dem ungarischen Wort für 100 (szäz) bildet 
sich szäz-ad, d. h. »die Einheit von 100 Mann«. Deren Kommando führt der 
szäzad-os, d. h. »Anführer einer Gruppe von 100 Mann«. Danach folgt die Ein-
heit des Regiments in einer Stärke von 1000 Mann. Aus tausend (ezer) bildet 
sich ez(e)r-ed, d. h. »die Einheit von tausend Mann«. Ihr Kommandeur ist der 
ezred-es, d. h. »Anführer einer Gruppe von tausend Mann«. Verschwommen gibt 
es dann noch Kenntnis über die Division von 10 000 Mann, d. h. den Tumen 
(alttürkisch). Die Bezeichnung ist im Ungarischen als törnMy erhalten, aller-
dings nur mit der Bedeutung, von »dicht, konzentriert, sehr viel«. 

Der Vielfraß legt sich trotz seiner umherschweifenden Lebensweise einen 
»ständigen Wohnbereich« zu, den er notfalls verbissen zu verteidigen weiß. 
Wird er gestellt, so rollt er sich auf dem Boden zu einem beweglichen Knäuel 
zusammen und zerfleischt mit seinen furchtbaren Pranken und den scharfen 
Reißzähnen die Hunde, die ihm zu nahe kommen. Deshalb fürchten diese ihn 
mehr als den Wolf. 

Paläosibirische Jägervölker, die sich die Jagdweise des Vielfraßes aneigne-
ten, pflegten ihr Kampf- und Verteidigungsverhalten sinnvoll mit der Nach-
ahmung der Formen des zur Verteidigungsstellung zusammengerollten Viel-
fraßes darzutun. Diese Nachahmung führt dann in der Kunst zu entsprechenden 
Nachbildungen. So entstanden in vorgeschichtlicher Zeit jene wundervollen 
Kunstgebilde, die man unter dem Namen »sibirische Rolltiere« kennt. Sie 
entwickelten sich zuerst in der Technik der Holzschnitzkunst auf Knochen-
löffeln und anderen Zeremonialgeräten. Im Metallzeitalter wurden sie vorwie-
gend aus Gold gefertigt und dürften somit einwandfrei Herrschaftszeichen 
gewesen sein. 

Der russische Forscher V. N. Tschernetzow entdeckte in der Urheimat der Ugrier 
in Bronze gegossene Elch- und Vielfraßfiguren in primitiver Ausführung neben-
einander. Es dürfte sich um Kultfiguren handeln, die ausgesprochen archaische 
Merkmale der Skythenkunst aufweisen. Dieser Hinweis auf die alten Verbin-
dungen nach Süden ermöglicht die Herkunftsdeutung einer Glanzleistung der 
frühskythischen Kunstindustrie. Es handelt sich um die sogenannte Raubtier-
figur des Goldfundes von Keiermeschkaja stanitza (Südrußland), welche mit 
Recht die Titelseite unseres Heftes ziert. Drei mächtige Kulturströme scheinen 
dieses symbolträchtige Zeichen der Herrscherwürde eines Skythenfürsten 
aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert geformt zu haben. Die mesopotamischen 
Kunstmerkmale des Raubkatzenkopfes, insbesondere die polychrome Verzie-
rungstechnik mit Bernstein- und Emailleeinlagen in frühester Zellenverglasungs-
technik sind eventuell Reminiszenzen des Trägers an seine frühere Militärzeit 
in den damaligen Machtzentren der Welt. Der aus geometrischen Elementen 
zusammengesetzte und durch Einflechtung weiterer Teilelemente wieder aufge-
löste Tierkörper entspricht der klassischen Gestaltungsweise der hochskythi-
sehen Kunst. Man verstand es, mittels geometrischer Formen einen lebendigen 
und spannungsgeladenen Tierkörper hervorragend darzustellen, und beherrschte 
dadurch bereits eine »moderne« Form der Kunstgestaltung in vollendeter Präzi- 
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sion. Die Gesamtdarstellung steht aber unter dem Einfluß einer dritten Kultur-

welle, die aus der frühugrischen Welt hervorgeht. 

Ein Vergleich mit den archaischen Kultfiguren des vorher erwähnten Tscher-
netzow'schen Fundes bestätigt, daß es sich bei der Gesamtdarstellung um eine 
skythisch verformte Vielfraßgestalt in Angriffsstellung handelt. Vermutlich 
galt der Vielfraß auch als Totemtier des namenlosen Skythenfürsten. Die 
Ausbildung und Auflösung des Schwanzes und der Pranken der Tierfigur in 
genau zehn charakteristischen Rolltierfiguren, scheint auf einen hohen militäri-
schen Rang seines Trägers zu deuten. Vermutlich war er Anführer von zehn 
der vorher aus dem altungarischen Sprachschatz erschlossenen höchsten 
militärischen Einheitsformationen seiner Zeit. Die aus Gold geformten Roll-
tierfiguren aus Sibirien weisen jeweils auf eine entsprechende Machtposition 
ihrer Träger hin. So läßt nun die Anhäufung von zehn solcher Herrschafts-
symbole altugrischer Rangordnung auf alte Verbindungen zwischen Skythen 
und Ugriern schließen. So wenig man über die Herkunft des Trägers dieser 
Insignie weiß, ist doch die Vermutung nicht auszuschließen, daß er mit hoch-
gestellten ugrischen Sippen verwandt oder verschwägert war. 

Daß diese Möglichkeit keinesfalls abwegig ist, bestätigt ein Bericht des 

altgriechischen Historikers Hellanikos von Mytilene aus der Mitte des 5. Jahr-
hunderts v. Chr. Dieser erwähnt aus skythischen Quellen, in seinem leider 
verlorengegangenen Werk, Skythica, u. a. das Volk der Amadokoi. Dieser 

skythische Ausdruck bedeutet wortwörtlich ein »Volk der Rohfleischesser« und 
der ungarische Wissenschaftler Jdnos Harmatta vermutet darunter mit Recht 
eine ugrische bzw. eine samojedische Völkerschaft der Frühzeit. Vermutlich 
waren es eben jene unternehmungslustigen Mosch-Sippen, die einst nach dem 
Vorgang der Waldrentierzucht die eigenartige Kultur einer Pferdezucht in den 
Auenwäldern des Wolga-Kamagebietes entwickelten und als solche mit den 
Pferdezüchtervölkern der Steppe, den Skythen, in frühe Verbindung traten. 

Es hat den Anschein, als ob die ugrische Welt sich mit diesem Kunstwerk 
und Hoheitszeichen zum ersten Mal in der Weltgeschichte vorstellte. Zeigt 
doch diese kultische Vielfraßfigur eindeutig und weit besser als Schriftquellen 
es vermögen, die arteigene Form des »Kampfes des Vielfraßes«. Die wunder-
volle Ausgeglichenheit explosiver Angriffswut und geballter Verteidigungskraft 
der Darstellung offenbart sich gleicherweise in der typisch ungarischen Kampfes-
weise. Man pflegt diese in der militärischen Literatur als die Kurutzentaktik 
zu bezeichnen, obzwar sie wesentlich älter und origineller ist und keineswegs 
aus der späten Periode der Kurutzenkriege der ungarischen Geschichte stammt. 

Vielmehr ist sie eine der ältesten Erbschaften der Ungarn aus der ugrischen 
Urheimat. 

Eine Forderung unserer Zeit 

Unserem bedächtigen Vortasten in die Urzeit erschloß sich ein in der »Welt 
des Singens und Sagens« verborgenes, tiefes Geheimnis der ungarischen Vor-
geschichte. Nicht nur die Quelle konnte ermittelt, sondern der Vorgang selbst 
beschrieben werden, welcher das dämonische Bildschema des Abendlandes von 
den landnehmenden Ungarn entstehen ließ. Aus einer Angstpsychose heraus 
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geboren, von den altungarischen Streif- und Raubscharen in apokalyptischen 
Zeiten den leidgeprüften Menschen tief eingehämmert, vererbte sich dieses 
Bild in der geschichtlichen Oberlieferang dauerhafter als die Folianten mittel-
alterlicher Pergamente, in denen es einst aufgezeichnet wurde. Diese und ähn-
liche längst überholten Gemeinplätze wurden unerfreulicherweise, je nach 
politischer Zweckmäßigkeit, mal nach der Art sorgfältig gehüteter Tabus 
schamhaft verborgen, ein anderesmal als altbewährte Stimulatoren zur An-
fachung von feindlichen Gefühlen aus der Mottenkiste der Weltgeschichte immer 
wieder hervorgezerrt. Bereits mit der Niederlage der Ungarn vor Augsburg 
im Jahre 955 bzw. infolge der harten Reformen des Fürsten Taksony endete 
diese Welt in Ungarn. Spätestens aber seit der Bekehrung des Volkes zum 
Christentum bestand im Westen überhaupt kein Bedürfnis mehr an dem Weiter-
lebenlassen dieses Bildschemas. 

Dennoch sind seine Weiterwucherungen nicht nur in den wiederkauenden 
mittelalterlichen Schriften, viel mehr noch in den tiefergehenden seelischen 
Regungen, wie sie sich in Kunst und Brauch offenbaren, ersichtlich. Diese 
überlebte Welt spricht noch Jahrhunderte später, z. B. in den bekannten Regens-
burger Reliefdarstellungen des 12. Jahrhunderts, zu uns. Der Urbayer Johann 
Turmair, oder wie er sich nach Hummanistenart nannte, Aventinus, fühlt 
sich sogar im Katastrophenjahr des ungarischen Volkes, 1526, verpflichtet, 
daran zu erinnern. Von Ungarn, dem »Schild der Christenheit«, heißt es im 
4. Buch seiner sonst so köstlichen Bayerischen Chronik: »Und damit die 
Ungern den leuten amen großen schrecken einjagten, trunken si das men-
schenbluet, aßen auf der toten leih, saßen auf si zu tisch, schnieden die peuch 
auf, namen das ingewaid heraus und das herz, fraßen dasselbig. Da war kain 
gnad, kain barmherzigkait bei den bluetdurstigen leuten. Der feind weiber 
warn gleich so greulich als die man. Der Ungern glauben war diser zeit, so 
vil ains leut im krieg umbbrächt, so vil würd's in jener welt diener und knecht 
haben.« ( Johann Turmairs Sämtliche Werke, Bd. 5, S. 258, München 1886.) 

Von dem ernsten Bestreben nach einer wirklichen Völkerverständigung ge-
leitet, scheint es an der Zeit zu sein, diese und ähnliche über unsere Nachbar-
völker noch immer kursierenden Zerrbilder aufzulösen und diese endgültig 
zu beseitigen. 
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Die Frankenherrschaft in Pannonien nach den neue- 
sten ungarischen Forschungen und Ausgrabungen 

II. Teil und Schluß: Der Friedhof auf der Burg von Moosburg 

von Anton Tafferner 

Im ersten Teil (s. ARCHIV der Suevia Pannonica, Jg. IV, 1967, S. 4-12) sei-

ner archäologischen Studie: »Les Fouilles de Zalavär (1951-1953), d. h.: Die 

Ausgrabungen in Moosburg (1951-1953), erschienen in Folioformat im IV. Jg. 

(1954) der Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, S. 201-265, 

befaßte sich Prof. Dr. Geisa Feher mit den historischen Vorgängen und Vor-

aussetzungen des Untersuchungsgebietes am südwestlichen Ende des Plattensees. 

Der II. und weitaus überwiegende Teil ist der Archäologie gewidmet. Im fol-

genden gebe ich genau nach derselben Methode wie beim ersten Teil in Kursiv-

druck die wörtliche Übersetzung und in Klammersätzen die inhaltliche Über-

brückung wieder. 

Nach den bescheidenen Versuchen von Romer') und Börzsönyi'-) war es 

Radnöti 3), der 1946-48 in Moosburg Ausgrabungen durchführte. Sein Ziel war, 

die Gebäude, die in der CBC 4) erwähnt wurden, wiederaufzufinden. Er zog auf 

der Insel lUcgs ein sehr wichtiges Gebäude ans Licht, wovon wir in dem zitier-

ten vorläufigen Bericht, den er in Zusammenarbeit mit Dercsgnyi 3) veröffent-

licht hatte, bereits erfuhren. Die Arbeit wurde eine Zeitlang unterbrochen; es 

war genau in diesem Jahr, daß Radnöti sich unserem Arbeitskreis anschloß 

und daß er die Ausgrabungen in Rgcgsküt wieder aufnahm, um sie zu einem 

guten Ende zu führen. Wir werden uns erst dann eine klare Vorstellung über 

die Epoche des ans Licht gezogenen Gebäudes machen können, wenn Radnöte 

die in der Basilika eingesammelten und für echt befundenen Funde publiziert 

haben wird. 

Das Ziel unserer bevorstehenden archäologischen Ausgrabungen wird also 

sein, die in der CBC erwähnten Gebäude in Moosburg aufzufinden. Diese 

Nachforschungen brachten uns bereits sehr fruchtbare Ergebnisse, aber sie 

haben uns noch keine Antwort gegeben auf die Frage, die uns vor allem inter-

essiert: auf das Problem der ethnischen und sozialen Schichtung der Bevölke-

rung; diese Lücke mußte also ausgefüllt werden. Unter dieser Zielsetzung war 

es also wichtig, die Friedhöfe von Moosburg zu erforschen. 

Floris Romer, ein bahnbrechender Altertumsforscher im 19. Jahrhundert, untersuchte 1861 

zum erstenmal die Ruinen von Moosburg. 
3) Ober Börzsönyi macht Prof. Feh6r keine näheren Angaben. 

3) Une 6glise du haut moyen äge ä Zalavar. Etudes Slaves et Roumaines, Jg. I (1948). 

Conversio Bagoariorum et Carantanorum. (Bekehrung der Bajuwaren und Karantaner, d. h. 

Slowenen aus dem Jahre 871.) 
L'eglise de Pribina ä Zalavar. Etudes Slaves et Roumaines, Jg. I (1948). 
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Seit Kolldr 6) lenkte die ungarische Wissenschaft mehr als einmal ihre Auf-
merksamkeit der Burg von Moosburg zu. W-'ir erwähnten bereits, daß Romer 
und Börzsönyi dort Ausgrabungen vornahmen; 1946-48 ließ Radnöti zu der 
Zeit, als seine Grabungen durch den Erfolg auf Rdcdskiit gekrönt wurden, auf 
dem Gebiet der Burg tiefe Gräben aufreißen, aber ohne Ergebnisse. Daraus 
folgerte man, daß man von Grabungen an dieser Stelle nichts erhoffen könne. 
Trotz dieser negativen Meinungen begannen wir 1951 mit unserer Arbeit an 
derselben Stelle und die Ergebnisse unserer Bemühungen haben unwiderlegbar 
bestätigt, daß die im allgemeinen angenommene Konzeption falsch war. 

Noch bevor wir mit den Ausgrabungen begannen, konnten wir feststellen, 
daß sich im Umkreis der Burg ein mehrschichtiger Friedhof befindet. Das war 
der Grund, warum wir mit unserer Arbeit begonnen haben. Auf Grund der 
erforschten Gräber, die 1951, 1952 und 1953 auf dem Friedhof der Burg aufge-
deckt wurden, erhielten wir sehr wichtige Angaben über die historische Epoche 
unserer Gegend, die der madjarischen Eroberung (= Landnahme, Anm. des C.) 
vorausgeht, vor allem auch über die Lebensweise der Slawen und über die 
vorläufigen madjarisch-slawischen Beziehungen in Ungarn. Ein solches oder 
so beschaffenes Grab rechtfertigt z. B. gewisse Angaben von geschriebenen 
Quellen, die bis jetzt durch keinen konkreten Beleg untermauert werden konn-
ten. Die Erforschung einiger anderer Gräber lieferte eine nette Erklärung zu 
einem anderen entsprechenden Grab, das man in dem untergegangenen Staat 
von Kiew aufgedeckt hatte, und das man nicht hinreichend hatte erklären 
können. Aber wir hatten die erfreuliche Möglichkeit, durch eine sauberere Ver-
fahrensweise analoge Holzsärge zutage zu fördern und mit einer Gruppe von 
Holzsärgen in Desiatinnaja bei Kiew zu vergleichen. Folglich haben die auf 
dem Friedhof von Moosburg durchgeführten Ausgrabungen neues Licht in das 
Problem der Särge der alten Slawen gebracht. Die Tatsache, daß es uns gelang, 
einige Särge in gutem Zustand zu exhumieren, die für eine Untersuchung ge-
eignet waren, ist auch darum von großer Bedeutung, weil sie möglicherweise 
die Modelle auch für die ersten madjarischen Särge waren. 

Wenn es uns in der Zukunft möglich sein wird, madjarische Särge des 
11. Jahrhunderts zu exhumieren und wenn wir dabei unsere auf der Domäne 
von Moosburg gewonnenen Erfahrungen nützlich machen, werden wir eine 
Vergleichsmöglichkeit haben und es könnte die Frage geklärt werden, zu wis-
sen, ob die Slawen diesbezüglich auf die Madjaren einen Einfluß ausgeübt 
haben. Eine gleicherweise wichtige Tatsache besteht darin, daß wir im Zuge 
unserer Ausgrabungen auf diesem Friedhof, der in unmittelbarer Nähe der 
Burg liegt, Funde machten, die sich auf das 9. Jahrhundert beziehen. Dieser 
Umstand bekräftigt die Hypothese, wonach dies der Umkreis der Burg war, die 
das Zentrum Pribinas und Kocels bildete. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 
unterrichten uns auch über die fränkisch-slawischen Beziehungen. Jedoch, das 
Wichtigste ist, daß wir durch unsere angestellten Beobachtungen, durch die 
Exhumierung und sorgfältige Konservierung der Funde eine Grundlage fanden, 
die soziale Schichtung der Bevölkerung dieser bedeutenden Stelle festzustellen, 

6) Johann Kollar, der bekannte slow. Nationalitäten-Schriftsteller und ev. Pfarrer in Pest, 
besuchte auf seiner Reise nach Italien um die Mitte des 19. Jhs. die Ruinen von Moosburg und 
machte eine Skizze davon. 
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und zwar zu einer Zeit, wo das Zusammenleben der Madjaren und der Slawen 

in Ungarn begann, und gleichzeitig die Formen festzusetzen, die dieses ge-

meinsame Leben weiterhin nahm. 

IPJir können aus dem Vorhergesagten folgende Schlüsse ziehen: 

1. In der Mitte dieses Friedhofs, und zwar angefangen an der westlichen 

Mauer eines Gebäudes, wurden in großen Särgen Personen von hohem Rang 

beerdigt; im Norden, Süden und IVesten dieses Zentrums beerdigte man Tote 

von bescheidenerem Rang. 

2. Die Slawen der Umgebung fuhren fort, und zwar aus Tradition, ihre Toten 

im 10. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts dort 

zu beerdigen. Es waren einfache Beerdigungen, die der bescheidenen wirtschaft-

lichen Lage der Slawen entsprachen. 

Als das Gebäude, das sich auf dem Friedhof erhob, ein Raub der Flammen 

wurde, erweiterte man den Friedhof gegen Osten auch auf das Gebiet, das er 

dann einnahm. Natürlich gereichte das den reicheren Leuten zum Vorteil, 

obwohl das in dieser Zeit ziemlich selten geschah. 

3. Der Friedhof hörte nach der Errichtung der Abtei auf oder genauer, er 

wurde um die Kapelle verlegt. Die Erbauer der Abtei begannen eine Tempel-

schändung, indem sie die Skelette der oberen Schicht beim Einebnen der Boden-

fläche herauswarfen; jedoch das war die Stelle, die sich für den Bau der Burg; 

eines so großen Baus, am besten eignete. Anderseits hatte das neue ungarische 

Christentum alles daran gesetzt, um für sich lokale Traditionen zu schaffen. 

Nämlich der Bauplatz der ungarischen Abtei war durch jenen der alten Kirche 

von vornehinein bestimmt. 

[Fir haben es also mit einer gewissen Friedhofsart zu tun, die die Kirche 

umgibt und die in Ungarn allgemein verbreitet ist. Das war übrigens kein all-

gemein bekannter Gebrauch im späteren Ungarn, der Ehrfurcht gebieten sollte, 

sondern es war eine Vorschrift des fränkischen Christentums 7), im vorliegenden 

Fall des bajuwarischen, von dem die Slawen in Pannonien bekehrt wurden. 

(Es folgen eingehende Beschreibungen einiger Grabfunde mit fränkischen 

Sporen, spitzen Degengehenken etc.) 

1Vir verwendeten viel Sorgfalt darauf, sie einzusammeln und zugleich zu 

studieren ... weil diese Gegenstände die ersten wertvollen Zeugnisse der frän-

kischen Epoche in Ungarn sind, die man bislang durch archäologische Aus-

grabungen noch nicht kannte; anderseits werden uns diese Funde gewisse 

Scherbenrelikte auch der unteren Schichten begreiflich machen. Diese frän-

kischen Scherben wurden in einer so großen Zahl und in einer solchen Anein-

anderreihung der Schichten gefunden, daß sie eine Untersuchung als komplettes 

Ganzes verdienen. Sie werden uns kostbare Angaben auch für die Datierung 

der slawischen Scherbentrümmer vermitteln, die mit jenen zusammen einge-

sammelt wurden. 

7) Jubemus, ut corpora christianorum saxanorum ad cimeteria ecclesiae deferantur et non ad 

tumulos paganorum. (Wir befehlen, daß die Leichname der sächsischen Christen zu den Fried-

höfen der Kirche gebracht werden und nicht zu den Hügeln der Heiden.) MGH, Leges I, 48. 

Zitiert bei Prof. Feh6r, S. 217, Fn. 17. 
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(Was für Folgerungen könne man aus dem Bestattungsbrauchtum ziehen? 
Darüber unterrichtet uns im folgenden Prof. Feher eingehend. Auffallend seien 
die großen Särge. Solche habe man schon bis jetzt gefunden, bei Ostslawen 
sowohl wie bei Westslawen, vornehmlich aber bei reichen Toten. Also mußte 
diese Bestattungsart auch bei den Slawen in Ungarn verbreitet gewesen sein. 
In Moosburg sei eine Gruppe von MenSchen ausschließlich in großen Särgen 
bestattet worden; also seien die .großen Särge charakteristisch für die Führungs-
schicht. Wahrscheinlich werde man solche Särge auch noch in anderen Ge-
genden Ungarns finden. Prof. Feher beschreibt nun eine Reihe von solchen 
Riesensärgen, wobei er immer wieder auf die ähnlichen Anlagen in der Um-
gebung von Kiew hinweist. »Wir müssen weiterhin betonen, daß die Funde bei 
Bestattungen in großen Särgen bei Kiew in ihrer Gesamtheit dieselben sind 
wie die in den Gräbern der landnehmenden Madjaren unter Arpäd.« Geschicht-
liche Quellen erwähnen, daß gewisse Reitervölker der Steppe in den Dienst 
russischer Herzöge traten. Die in Moosburg vorgefundenen Särge lassen es 
unzweifelhaft erscheinen, daß wir es mit analogen Fällen von Kiew zu tun 
haben. Für die aufgefundenen Hundeschädel, die man allem Anschein nach als 
Opfergaben mitverbrannt hat, gibt Prof. Feher folgende Erklärung): 

Um das Jahr 900 beklagte sich Theotmar, Erzbischof von Salzburg, beim 
Papst, daß seine Feinde, die mährischen Slawen, ihn beschuldigen, er habe mit 
den Madjaren Frieden geschlossen, wobei er auf einen Hund oder Wolf oder 
auf andere verbrecherische und heidnische Dinge den Schwur abgelegt und 
den Madjaren Geld gegeben habe, um in Italien einzufallen. 'Nun aber, das 
Verbrechen, dessen sie uns fälschlicherweise bezichtigen, es einmal begangen 
zu haben - schreibt der Erzbischof - begangen sie wohl seit einigen Jahren 
fortgesetzt. Sie hatten nämlich bei sich eine sehr große Anzahl von Madjaren 
aufgenommen; sie haben den Kopf ihrer falschen Christen nach madjarischer 
Art geschoren und schickten sie gegen uns Christen'. Was den Schwur auf den 
Hund oder Wolf betrifft, den die Madjaren denen abnötigten, die mit ihnen 
in Freundschaft leben wollten, werden wir diesmal nur die zahlreichen Be-
weise für den Schwur auf den Wolf, der seine Wurzeln im Totemismus hat und 
der später durch den Schwur auf den Hund ersetzt wurde, und die 'Erkenntnisse, 
die man bei der Interpretation des Schwures der Bulgaren gewonnen hat, zitie-
ren. Sie geben uns die Möglichkeit, uns über die madjarisch-mährischen BezieJ 
hungen eine deutlichere Vorstellung zu machen. 

Der Patriarch Nicephorus war entsetzt durch die Tatsache, daß die Bulgaren 
815 den Kaiser von Byzanz zwangen, den Schwur nach ihrer Art zu leisten,. 
als sie mit ihm Frieden schlossen. Worin bestand dieser bulgarische Brauch? 

Der Kaiser kostete das Blut eines geschlachteten Hundes, er nahm ein 
Büschel Gras, schüttete Wasser auf die Erde, berührte die Zügel und kehrte 
einen Sattel um. Die Bulgaren aber leisteten den Schwur ihrerseits auf christ-,  
liche religiöse Symbole. 

Dieser bulgarische Schwur ist identisch mit jenem, von dem Theotmar 
spricht. Jene, die mit den Madjaren ein Abkommen trafen, schwuren oder muß-
ten auf einen Hund, einen Wolf oder auf andere verbrecherische und heidnische 
Dinge schwören. 

(Die Erde, das Gras, das Wasser, die Zügel und der Sattel also seien gewiß 
auch bei den Madjaren »verbrecherische und ,heidnische Dinge« gewesen. Dazu 
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gehöre vielleicht auch die Sage vom weißen Pferd bei den Madjaren, das bei 
den Bulgaren nur mehr symbolisch - durch den Sattel - dargestellt worden 
sei. Prof. Feher stellt das weiße Pferd als Beweisstück des Friedensschlusses 
zwischen Madjaren und Mähren hin. Wolf und Hund seien totemistische Tiere 
der Turkvölker und folglich Objekte eines religiösen Kults.) 

Es steht außer Zweifel, daß nach alldem, was wir soeben dargelegt haben, 
der Hundeschädel, der in einem großen Holzkohlenhaufen gefunden wurde, 
das Zeugnis eines ähnlichen Hundeopfers ist, eines Vereinbarungszeremoniells 
zwischen Madjaren und Slawen, und zwar an einer kultischen Stelle des Zen-
trums der Slawen im südlichen Transdanubien. 

(Prof. Feher vermerkt die andauernden guten Beziehungen zwischen Mad-
jaren und Slawen seit 861; die Madjaren hätten sich schon um diese Zeit in 
den östlichen Gegenden Ungarns nach und nach niedergelassen und sie seien 
im Westen immer dann erschienen, wenn es zwischen den Mähren und Deut-
schen um die Entscheidung ging. Bis auf eine Ausnahme s) hätten die Madjaren 
immer an der Seite der Mährer eingegriffen; auch nach der Eroberung des 
Landes hätten die Madjaren zu den Mährern gute Beziehungen unterhalten 
etc.) 

Der »fränkische« 8) Teil des Friedhofs 

Wir müssen uns jetzt in eingehender Weise mit dem »fränkischen« Teil des 
Friedhofs befassen, denn er hat ja uns nützliche materielle Zeugnisse geliefert, 
um diese Epoche zu erfassen. Im Jahre 1952 entdeckten wir in der Sektion 
F/13, unterhalb der slawischen Gräber, die im Friedhof vorherrschen, das 
Grab Nr. 269, worin wir zu Füßen des Skeletts verzierte Sporen fanden, vom 
fränkischen Typ des 9. Jahrhunderts (siehe die Figuren 5 und 6). Da wir bis 
zurrt Augenblick dieser Entdeckung keinerlei Spur von nicht slawischen Beerdi-
gungen fanden, dachte ich, diese fränkischen Sporen seien die Insignien irgend-
eines fränkischen Ehrenamts gewesen, dessen Träger ein Slawe war, der unter 
fränkischer Herrschaft lebte. Ich kam zu dieser Schlußfolgerung, weil, wie 
ich soeben sagte, der ganze Friedhof slawisch war. Aber ich kam auch durch 
die Überlegung zu diesem Schluß, weil die fränkische Herrschaft, die während 
des ganzen 9. Jahrhunderts in Transdanubien dauerte, in Moosburg und in dem 
Gebiet, das dazugehörte, 30 Jahre lang während dieser 100 jährigen fränkischen 
Herrschaft nicht auf direkte Weise ausgeübt wurde, sondern durch ihre Beauf-
tragten, durch Pribina und später durch Kocel, durch den Slawenfürsten und 
seinen Sohn, die zu den Franken geflüchtet waren. Während dieser 30 Jahre 
gab es aller Wahrscheinlichkeit nach in Moosburg Slawen, die unter fränki- 

0) Diese Feststellungen Prof. Fehers stimmen mit den allgemeinen historischen Daten nicht 

überein. Im Jahre 894 haben die Madjaren im Bunde mit Kaiser Arnulf (das wäre nach Prof. 

Feher wohl die einzige Ausnahme gewesen) das großmährische Reich Swatopluks gestürzt und 
907 bei Weinhild (Bänhida) im Schildgebirge Swatopluk selbst besiegt. Auch übersieht er die 

tatsächliche politische Konstellation, die im ausgezeichneten Beitrag Prof. Dr. Adolf Wilhelm 

Zieglers in der Festschrift zur 400- Jahrfeier der Universität Dillingen (s. Fn. 11 ins ersten Teil 

meines Beitrages) treffend umrissen werden. Auf politischem und kirchlichem Gebiet lagen die 

Dinge nicht so einfach, wie Prof. Feher auf Grund seiner archäologischen Forschungen anzu-
nehmen glaubte. 

0) »Wenn wir von Franken sprechen, so verstehen wir darunter stets die fränkische Herr-

schaft, deren Repräsentanten in Pannonien natürlich die Bajuwaren waren.« (Anmerkung Prof. 

Fehers in Fn. 35a auf Seite 229.) 
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scher Herrschaft lebten und eine fränkische Würde bekleideten. Aber auch 
später und sogar schon früher, in der Zeit nämlich, wo die Franken ihre 
Macht in Moosburg und in dem Teil Transdanubiens, der zwischen der Raab 
und der Drau liegt, unmittelbar ausübten, ist das Vorhandensein solcher slawi-
scher Würdenträger möglich. 

Unsere Ausgrabungen im Jahre 1953 haben indessen in überzeugender Weise 
bewiesen, daß diese Deutung nicht stichhaltig ist. Nachdem wir 290 slawische 
Gräber erforscht hatten, deckten wir in der Sektion E/23 und in den angren-
zenden Teilen der Sektionen E/16 und E/28, also in einem abgegrenzten Teil, 
der im Friedhof ein Stück Fläche für sich bedeutete, Gräber auf, die sich von 
jenen unterschieden, die wir bis dorthin geöffnet hatten, und zwar sowohl hin-
sichtlich der Bestattungsart als auch bezüglich des Charakters der Habselig-
keiten, aber auch durch die Tatsache, daß in diesem Sektor die Zahl der 
Gräber, die Funde enthielten, viel größer war als in den anderen Teilen des 
Friedhofs. (Es folgen nun einige Beschreibungen von Gräberfunden.) 

Bezüglich des scramasaxes 10) müssen wir bemerken, daß nach einer allge-
mein gebilligten Meinung diese Waffe seit Beginn des 8. Jahrhunderts, mit 
Ausnahme der nördlichen Gegenden Europas, nicht mehr in Gebrauch war. 
Geßler 11)  erwähnt indessen, daß im Waltharilied der scramasax als ,,ritus 
Pannoniarum, 12) im 10. Jahrhundert noch genannt wird. Demzufolge hatte 
sich sein Gebrauch im Osten viel länger gehalten als im Westen. Übrigens 
trugen die Bischöfe auch in späteren Epochen, wie das die kirchlichen Schatz-
kammern bezeugen, Prunkscramasaxe. Genau dieselben finden wir auch bei 
uns zwischen den Funden aus der Awarenzeit. 

(Berichte über den Zustand einzelner Funde, ihre Grabeslage etc.) 
Nach den Ergebnissen der Ausgrabungen, die wir bis jetzt dort ausgeführt 

haben, können wir den Friedhof auf der Burg von Moosburg als einen slawi-
schen Friedhof aus dem 9. und 10. Jahrhundert bezeichnen, der, unter dem 
Einfluß der bajuwarischen Kirche noch Funde in beschränkterer Zahl ein-
schließt, als die slawischen Friedhöfe in solchen Fällen im allgemeinen ein-
schließen und der an seinem nordwestlichen Rande einen fränkischen Teil 
hatte. Da der größte Teil der Gräber aus dem 10. Jahrhundert stammt, steht 
es außer Zweifel, daß die slawische Bevölkerung des 10. Jahrhunderts ihre 
Toten über den Gräbern des 9. Jahrhunderts begrub und später über den 
Ruinen der Baulichkeiten des 9. Jahrhunderts. Die fränkischen Beerdigungen 
stammen also noch aus der Epoche der slawischen Gräber des 9. Jahrhunderts. 

Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß der fränkische Teil des Friedhofs 
den fränkischen Soldaten vorbehalten war. Das wird einerseits bestätigt durch 
die Habseligkeiten, die aller Wahrscheinlichkeit nach zwei fränkischen Solda-
ten gehörten und andererseits durch die Tatsache, daß wir inden drei Sektio-
nen, die den fränkischen Friedhof bildeten, 17 Gräber von Männern und 
nur drei von Frauen und 19 von Kindern öffneten. Das ist also der Friedhof 
der fränkischen (d. h. bajuwarischen) Soldaten, die ihren Dienst in dieser Burg 

10) Es handelt sich um ein flaches, einschneidiges Schwert mit einer Länge von etwa einem 
halben Meter. 

Die Trutzwalfen der Karolinger Zeit vom VIII. bis XI. Jh. Basel 1908. 
01) D. h. also als Gebrauchswaffe in den pannonischen Gegenden. 
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zur Zeit Pribinas und Kocels (840-870) leisteten, oder wohl jener, die nach 
der Epoche Kocels (872-900) dorthin kamen, als die fränkische Macht die 
Verwaltung dieses Gebietes direkt in eigene Hände genommen hatte, w:e vor 
der Ankunft Pribinas. 

Die Lösung dieses wichtigen Problems muß im Laufe der Ausgrabungen, die 
noch unser harren, gefunden werden. Die Tatsache, daß dieser Teil des Fried-
hofs sich am Rande des Terrains, das wir bis jetzt untersuchten befindet, läßt 
mit Vorbehalt vielleicht die Folgerung zu, daß dies jene fränkischen Soldaten 
waren, die nach der Epoche Kocels in die Burg geschickt worden waren und 
die in diesem Teil die Beerdigungen fortsetzten. Diese Hypothese wird durch 
die Aufdeckung von slawischen Gräbern zwischen den oberen Schichten nicht 
entkräftet, weil die örtliche slawische Bevölkerung zur madjarischen Zeit fort-
fuhr, ihre Toten im selben Terrain zu beerdigen. Das Grab Nr. 269 ist auch 
das tiefste Grab und jene Gräber, die sich darunter befinden, sind slawische 
Gräber von sehr geringer Tiefen). 

Die vollständige Untersuchung dieses wichtigen Friedhofs wird sichere An-
gaben für die Lösung des Problems in der Epoche der fränkischen Beerdigungen 
liefern. Ich warte mit Ungeduld auf diese Angaben 14), denn sie stehen im Zu-
sammenhang mit dem wichtigsten aller Probleme, das wir gleicherweise stellen 
müssen, nämlich zu wissen: welches die fränkischen Zentren nach der Er-
oberung des Landes durch die Madjaren geworden sind? Daß die (fränkische, 
Anm. des 17.) Bevölkerung zweifelsohne noch weiter dort lebte, dafür sind die 
Teile des Friedhofs aus dem 10. und 11. Jahrhundert Zeugen, und weiterhin 
die Friedhöfe der Kapelle und der Gemeinde von Moosburg. 

Diese Tatsachen beweisen gleichzeitig, daß die (landnehmenden, Anm. d. Ü.) 
Madjaren die autochtone Bevölkerung jener Gebiete, die sich für ihre Nieder-
lassung nicht eigneten, aber für die Slawen sehr geeignet waren, nicht davon-
jagten 15) (vgl. die Funde der Tierknochen). Indessen erhebt sich die Frage, 
ob die Elemente, die bisher die fränkische Macht repräsentierten, eben daselbst 
erhalten geblieben sind. Die bei Fen6k 15) (pußta, Anm. des 0.) in diesen letz-
ten Jahren zutage geförderten archäologischen Funde beziehen sich nur auf 
das 9. Jahrhundert. Sie erlauben uns die Feststellung zu machen, daß nach 
dem fränkischen Sieg (über die Awaren, Anm. des 0.) eine fränkische Füh-
rungsschicht sich dort niederließ und daß die alte awarische Bevölkerung in 
ihren Wohngebieten weiterlebte. In Moosburg gab es im 9. Jahrhundert 
fränkische militärische Elemente und eine slawische Bevölkerung. Das Vor-
handensein einer slawischen Bevölkerung in dieser Gegend ist in der madjari-
schen Epoche eine unbestreitbare Tatsache, aber die Ausgrabungen sind noch 
durchzuführen. Sie werden dann zum Vorschein bringen, ob sich in derselben 

") »Was wir soeben darlegten ist natürlich nur eine Hypothese, bis wir die Ausgrabungen 
vollendet haben. Es könnte sich dann als wahr erweisen, daß die Kirche in der späteren Zeit 
an der Stelle der Kirche aus der Zeit Pribinas erbaut wurde. In diesem Falle würden sich die 
fränkischen Gräber nicht am äußersten Rande des Friedhofes befinden.« (Prof. Feher, Fn. 37 
auf Seite 234.) 

") Dazu kam es nicht mehr, denn Prof. Feher starb 1955. 
") Diese Feststellung Prof. Fehers steht im schärfsten Widerspruch zur madjarischen soge-

nannten »Katastrophentheorie«, wonach die hereinbrechenden madjarischen Reiterscharen die 
immerhin nur dünn gesäte slawische und bajuwarische Bevölkerung mit Stumpf und Stiel ausge-
rottet haben sollen. 

") Es handelt sich um Ausgrabungen aus der Römerzeit bei Keszthely (Gestl). 
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Epoche noch Reste von fränkischen Elementen befanden. Folglich ist die 
Erforschung der Friedhöfe von Moosburg und Fengk (pußta) sehr wichtig. 

Ich muß an dieser Stelle noch erwähnen, daß die Anwesenheit des fränki-
schen Elements - abgesehen von keramischen Funden - noch durch ein sehr 
schönes Exemplar Pferdegeschirr bezeugt ist, das in einer neueren Schicht an 
der gezeichneten Stelle 1 (der Figur 28, Anm. des (7.) entdeckt wurde, und 
zwar in der aufgeschütteten Erde der Burgmauer, ganz nahe zur Oberfläche. 
Als man den Burggraben zog, wurde hier die Erde aufgeschüttet. 

Der Friedhof auf der Burg von Moosburg hat darum eine große Bedeutung, 
denn die Ergebnisse, die die Ausgrabungen bis jetzt lieferten, genügen schon, 
um durch unwiderlegbare archäologische Funde zu beweisen, daß die land-
nehmenden Madjaren in dieser Gegend eine slawische Bevölkerung vorfanden, 
in dessen Zentrum und inmitten der autochtonen slawischen Bevölkerung die 
fränkische Obermacht im 9. Jahrhundert fränkische militärische Elemente 
ansiedelte. 

Aber der Friedhof, über den wir soeben berichteten, und die anderen zwei, 
die wir in naher Zukunft erforschen werden, sind auch in einer anderen Hin-
sicht von einer großen Tragweite. Denn in der Tat, die Frage, zu wissen, wel-
ches die Macht war, die in Transdanubien herrschte, als gerade die madjarische 
Landnahme begann, kann genau beantwortet werden. Diejenigen, die die 
schriftlichen Quellen kennen, behaupten, daß es zweifellos die fränkische Macht 
gewesen sei. Indessen können wir die Frage, zu wissen, welches die Bevölke-
rung war, der die landnehmenden Madjaren in dieser Gegend begegneten - ich 
spreche nur von dem Gebiet südlich der Raab, das unter der kirchlichen 
Jurisdiktion des Erzbischofs von Salzburg stand - dank der Zeugnisse des in 
dieser Gegend aufgedeckten archäologischen Materials auf folgende Weise 
beantworten: 

(Prof. Feher weist auf einige Fundorte in der Tolnau um Sexard, in der Bra-
nau um Fünfkirchen und um Stuhlweißenburg, hin, die die Anwesenheit der 
Awatien und Slawen bezeugen. Die Grenze zwischen der Jurisdiktion des 
Bischofs von Passau im Norden und der des Erzbischofs von Salzburg im 
Süden bildete die Raab. Es gebe keine Beweise, daß die slawische Bevölkerung 
im salzburgischen Teil die Grenze an der Raab nach Norden bzw. ins Bistum 
Passau überschritten habe. Die Funde im kirchlichen Bereich Salzburgs stam-
men somit von Slawen, die im 9. und 10. Jahrhundert von Süden eingewandert 
sind. Das hier gesichtete, archäologische Material finde sich in keiner anderen 
Gegend Ungarns.) 

(In einem historischen Rückblick zeigt Prof. Feher das wechselvolle Schick-
sal der Ruinen von Moosburg auf. Er beginnt mit dem 16. Jahrhundert, wo 
die Benediktiner es verlassen müssen. Aber die Moräste hätten die Mauern 
geschützt. Im Jahre 1702 habe der Hofkriegsrat sie sprengen lassen. Die neuen, 
Besitzer, die Benediktiner Mönche vom Stift Göttweig in Österreich und das 
Komitat Moosburg hätten die verbliebenen Steine für andere Baulichkeiten 
verwendet, d. h. verschleppt. Erst im 19. Jahrhundert seien Stimmen zur Ret-
tung der Ruinen laut geworden.) 

Bevor Prof. Feher seine Forschungen zu Ende hätte führen können, riß ihm 
der Tod die Feder aus der Hand. Das ist für die weitere Forschung natürlich 
ein großer Verlust. 
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Zur Geschichte der Stadt Budapest 
I. Teil (bis 1686) 

von Johann Weidlein 

Budapest, die Hauptstadt Ungarns, entstand am 17. November 1873 durch 
Vereinigung der Städte Pest, Ofen (Buda) und des Marktfleckens Alt-Ofen 
(Obuda) nebst der Margareteninsel auf Grund des Gesetzartikels XXXVI: 1872. 
Seine Lage an. der Heerstraße der Völker, sowie die wechselnden volklichen und 
staatlichen Kräfte, verliehen der Stadt ein reiches Schicksal. Der älteste Kern 
in der Nähe des heutigen Alt-Ofens am rechten Donauufer ist keltischen Ur-
sprungs; hier entstand zur Römerzeit das castrum Aquincum, auf dessen 
Markt sich der Warenaustausch zwischen Rom und der sich bis Asien erstrek-
kenden sarmatischen Ebene vollzog. Eigentlich lagen hier nebeneinander drei 
Städte: auf der heutigen Schiff werftinsel das Castrum, unter den Häusern des 
heutigen Altofens die Militärstadt und weiter im Norden die erst vor dem 
Kriege erschlossene Handelsstadt. Letztere hatte zwei Amphitheater, von wel-
chen das eine freisteht, das andere aber im Mittelalter überbaut wurde. Auch 
wurden hier zwei Thermalbäder ausgegraben, und heute noch ist der Warm-
wassersee des Römerbades als eines der ältesten Strandbäder der Welt in Ge-
brauch. Auch wurde das Macellum, eine mächtige Markthalle, ausgegraben, 
desgleichen die breite Bazarstraße, auf deren Pflaster die vertieften Räder-
spuren noch sichtbar sind. 

Etwa 4 km südlich, am linken Donauufer, entstand an der Fährstelle schon 
früh die Handelssiedlung Pest, wo ebenfalls römische Wachttürme auf die 
Ordnung der überfahrt achteten. An dieser Stelle erfolgte der Durchbruch der 
Völkerwanderung: Goten und Hunnen, nachher Wandalen, Sueven, Alanen, 
Langobarden zogen auf der alten Völkerstraße, der heutigen Soraksärer-, 
011öer-, Kerepeser- und Waitzner-Straße dahin, zerstörten Aquincum; Pest 
blieb jedoch auch nach der Landnahme der Madjaren erhalten. Dieses wurde 
1241 durch den Mongoleneinfall ebenfalls vernichtet. Damals war Pest noch 
nicht die Hauptstadt Ungarns. Fürst Ärpdd hatte sich auf der Insel Csepel 
niedergelassen, Sankt Stefan machte Stuhlweißenburg zu seiner Hauptstadt, 
sein Vater Geysa hatte sich meist in Gran an der Donau aufgehalten. Zu Be-
ginn des 13. Jahrhunderts war Pest der östliche Endpunkt des blühenden 
Regensburger Donauhandels, und auch der Weg des byzantinischen Handels 
führte über Pest nach Nordwesten. Meister Rogerius, der Chronist des Tataren-
einfalls, gedenkt des Pest jener Zeit und nennt es eine ”magna es ditissima 
villa Teutonicorum«, d. h. eine große und sehr reiche deutsche Siedlung_ Von 
da an ist die zusammenhängende Geschichte dieser Stadt bekannt. Ihr Mittel-
punkt war in der Nähe des Brückenkopfes der Elisabeth-Brücke (Eskü-ter, 
heute: Platz des 15. März) mit der Innenstädter Pfarrkirche, der Pester Haupt-
kirche. Hier wurde 1211 die Verlobung der heiligen Elisabeth, Tochter des 
Königs Andreas II., mit Ludwig, Landgraf von Thüringen, gefeiert. Nach Süden 
reichte die Stadt bis zur Waitzner Straße mit dem Kloster der Dominikaner 
(heute das Kloster der Englischen Fräulein). Nach Norden wird der Petöfi-Platz 
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und die Alte Postgasse, nach Osten die Petöfigasse und der Platz der Franzis-
kaner die Stadtgrenze gewesen sein. Das alte Pest wurde 1242 vernichtet, 
worauf König Bela IV. im Jahre 1247 am anderen Ufer, auf dem heutigen 
Festungsberg die Burg Ofen (Buda) erbauen ließ, wo die Bewohner von Pest 
in Zeiten der Gefahr Zuflucht finden sollten; doch alsbald blühten hier zwei 
Städte auf. 

In der Nähe der beiden Städte entstanden mehrere dörfliche Siedlungen. 
Am westlichen Donauufer, an der Stelle des heutigen Gellert-Bades, lag Elisa-
bethdorf (Erzsebetfalva). Nördlich von Ofen hieß das Kaiserbad Felheviz und 
gehörte den Johannitern; weiter nordwärts an der Stelle des heutigen Neustift, 
schloß sich die Propstei des heiligen Jacobus (Szentjakabfalva) und in Alt-
ofen die Propstei von Weißkirchen (Feheregyhäza), der Besitz der jeweiligen 
Königin, an. Auf der Pester Seite lag gegenüber Altofen Jenöfalva und Ujbees, 
südlich von Pest, an der Nordspitze der Insel Csepel, stand ein königliches 
Jagdschloß. Die nach der Tochter des Königs Bela IV. benannte Margareten-
insel war früher die zum königlichen Wildpark bestimmte Haseninsel. Hier 
empfing der König seine fürstlichen Gäste, und hier hielt er auch Hof. Hier 
erbauten auch die Großen des Landes ihre Schlösser und hier entstanden auch 
die vielen Klöster. So erschienen die Dominikaner schon 1221, fünf Jahre 
nach der Gründung ihres Ordens, auf dieser Insel; desgleichen hatten hier die 
Johanniter ein Ordenshaus, und Andreas II. gründete auf der Haseninsel auch 
eine Propstei. Die Klosterruinen auf der Haseninsel zeigen die romanische 
Bauweise des Mittelalters, es stehen aber auch noch einige spitzbogengewölbte 
Zellenmauern. An der Südspitze der Insel breitete sich ein Platz für Ritter-
spiele aus. 

In Altofen besaßen die Franziskaner schon vor dem Tatarensturm ein Klo-
ster, während in der Gegend südlich des zerstörten Aquincums schon seit dem 
11. Jahrhundert die Benediktiner-Propstei Sankt Peter bestand. Diese Gegend, 
die auch in der awarisch-slawischen Zeit besiedelt blieb, wurde nach einem 
Personennamen Buda genannt. Die Propstei war der Sitz eines Ordalgerichtes. 
Neben den Wohnungen der Dienstleute entstand früh eine Handelsniederlassung, 
an der wahrscheinlich auch deutsche Fernhändler beteiligt waren. Die römi-
schen Stadtruinen gaben den Anlaß, daß die Deutschen hier die Residenz des 
Hunnenkönigs Attila suchten. Seit Mitte des 12. Jahrhunderts nannten sie das 
heutige Altofen »Etzelburg« (»urbs Adtile« bei Arnold von Lübeck 1189; »Ecil-
burgum« beim anon. Notar König Belas; »Ecelenburc« im Nibelungenlied). 
Der ungarische Historiker Simon Kezai identifizierte Sicambria, die legendäre 
Stadt der Historiker des 12. Jahrhunderts, mit der Stadt Attilas, nämlich 
Altofen. 

Der Name »Pest« stammt aus dem Bulgarisch-Slawischen und bedeutet ebenso 
wie Pecs »Ofen, Backofen, Kalkofen«. Nahe der Fährstelle hatten sich früh 
mohammedanische Wolgabulgaren niedergelassen, die auch in den Besitz der 
die überfahrt schützenden Burg Pest gelangten, wie Anonymus im Kapitel 57 
seiner Chronik erzählt. Seit Anfang des 13. Jahrhunderts scheinen diese »Ismae-
liten« durch deutsche Kaufleute zurückgedrängt worden zu sein; ihre Siedlung 
lag dem Blocksberg gegenüber am linken Flußufer, doch haben die Deutschen 
ihre Stadt »Ofen« genannt, d. h. sie haben die slawische Bezeichnung »Pest« in 
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ihre Sprache übersetzt. Da ihre Stadt nicht befestigt war, wurde die Bevölke-
rung 1241/42 von den Mongolen zum großen Teil vernichtet. 

Nach dem Rückzug der Mongolen wurde Pest von der reichen Schifferzunft 
neu erbaut; 1247 aber gründete König Be'la IV., gewitzigt durch die entsetz-
lichen Verheerungen, am rechten Donauufer (auf dem heutigen Festungsberg) 
eine neue deutsche Stadt mit planmäßiger, festungsartiger Anlage, zu deren 
Besiedlung wohl auch ein Teil der geretteten Pester Deutschen herangezogen 
wurden. Die amtliche Bezeichnung der Stadt war »castrum novi montis Pestien-
sis«, und diese Bezeichnung hielt die Stadt das ganze Mittelalter hindurch bei. 
Ungarisch wurde sie Buda genannt; die Deutschen nannten sie »Ofen« oder 
auch »Neu-Ofen«, während sie den alten Ort am östlichen Ufer (Pest) »Alt-
Ofen« nannten. Die Madjaren aber nannten von nun an das nördlich gelegene 
Buda-Etzelburg »Obuda, Buda vetus«. 

Dank seiner günstigen Lage entwickelte sich das deutsche Ofen rasch zur 
bedeutendsten Stadt des Landes, so daß sie 1308 schon »civitas nostra princi-
palis« genannt wurde. Ihr fiel eben deshalb nach dem Aussterben der Arpäden-
Dynastie eine bedeutsame politische Rolle zu. Das Bestreben der nacheinander 
auftauchenden Thronbewerber richtete sich in erster Linie nach dem Besitz 
der Städte Ofen und Pest, weil dieser bereits den Besitz des ganzen Landes 
bedeutete. Im Jahre 1301 ergriff die Bürgerschaft für König W-'enzel Partei, 
so daß dieser in der Marienkirche feierlich gewählt wurde; er residierte auf 
der Ofener Burg. Als deshalb im nächsten Jahr über die Stadt das Interdikt 
verhängt wurde, ließ sie zur Antwort durch ihr ergebene Priester über den 
Papst und die ungarischen Bischöfe den Bann verkünden (Schünemann). Das 
Heer Karl Roberts, das die Stadt belagern wollte, wurde von den deutschen 
Bürgern geschlagen. Nachdem aber Wenzel, durch die Wirren entmutigt, auf 
den Thron verzichtete, ermöglichte der Ofener Stadtrichter Petermann 1305 
die Krönung und den Aufenthalt Ottos von Bayern in Ofen. 1308 aber gelang 
es Karl Robert, durch einen nächtlichen Handstreich des Stadtrichters Ladislaus 
auf das Tor bei der jüdischen Synagoge, die Stadt endgültig in Besitz zu 
nehmen. 

Der deutsche Charakter Ofens und Pests wurde von zwei Seiten bedroht: 
1. glichen sich die großen Geschlechter, aus deren Reihen die Richter gewählt 
wurden, z. T. durch Verschwägerung dem madjarischen Adel allmählich an; 
dieser wieder versuchte in Ofen, der Landeshauptstadt, seßhaft zu werden und 
sich dort Hausbesitz zu erwerben. Nur anfangs gelang es, den Adel durch Ver-
pflichtung zur Teilnahme an allen bürgerlichen Pflichten der deutschen Bür-
gerschaft sozial zu assimilieren. 2. Die zuströmende niedere Landbevölkerung 
forderte auch alsbald bürgerliche 'Rechte. Auf diese madjarische Unterschicht 
nimmt das unter Sigismund abgefaßte Ofener Stadtrecht bereits Rücksicht, 
indem es eine madjarische Vertretung im Magistrat vorsieht; obwohl die 
Vorherrschaft der Deutschen vorher noch nicht bedroht war, mußten Eides-
formeln und amtliche Verlautbarungen bereits in ungarischer Sprache wieder-
holt werden. Im Jahre 1438 kam es dann zur Erhebung der madjarischen 
Minderheit, die - von den wegen der Königswahl eben anwesenden madjari-
schen Adeligen unterstützt - die Häuser der Deutschen plünderten und eine 
Verfassungsänderung erzwangen. Künftig bestand der Rat zur Hälfte aus deut-
schen und zur Hälfte aus madjarischen Mitgliedern, und in jedem zweiten Jahr 
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mußte ein Madjare zum Richter gewählt werden. Den sozialen und wirtschaft-
lichen Vorrang konnten die Deutschen jedoch auch weiterhin bewahren, da 
sie sich auch später noch aus dem kapitalkräftigen Bürgertum des Reiches 
ergänzen konnten. In Altofen überwogen die Madjaren schon im 14. Jahrhun-
dert, Pest war bis ins 14. Jahrhundert deutsch-madjarisch gemischt, infolge 
der ländlichen Überfremdung im Laufe des 15. Jahrhunderts traten die Deut-
schen alsbald ganz in den Hintergrund. 

Erst der türkische Vormarsch nach Ofen veranlaßte Ende August 1526 den 
größten Teil der deutschen Bürgerschaft Ofens, zusammen mit der Königin-
witwe Maria, nach Westungarn und Preßburg zu fliehen. In den folgenden 
Jahren setzte sich in Ofen eine bunt zusammengewürfelte Volksmenge fest, 
doch gab es auch damals noch eine »deutsche Partei«, Anhänger des Königs 
Ferdinand, die im Gegensatz zur »nationalen Partei« des Südslawen Zäpolya 
ihr Hei] nidht im Zusammengehen mit den Türken suchte. Stadtrichter und 
Rat wollten 1541 die Stadt dem kaiserlichen Belagerungsheer unter Roggen-
dorf in die Hände spielen, doch wurde ihr Plan durch das Entsatzheer Solianans 
vereitelt. Dieser besetzte die Stadt während der Unterhandlungen mit den 
ungarischen Magnaten, welche die Verteidigung geleitet hatten, durch einen 
Handstreich der Janitscharen. 

Die 1541 einsetzende Türkenherrschaft unterbrach die Kontinuität der Be-
völkerung im Ofener Siedlungsbereich fast völlig: nur die Juden und in den 
Vorstädten teilweise die Madjaren konnten sich halten. Ofen wurde über-
wiegend von mohammedanischen Bosniern besetzt, die Vorstädte mit pravo-
slawischen Serben. Das äußere Stadtbild glich sich im Laufe der Zeit diesen 
Völkern an, die sich damals noch auf der primitivsten Kulturstufe befanden. 

Pest erhielt 1244 von König Bela IV. einen großen Freibrief; die darin 
enthaltene Behauptung, er sei bloß die Bestätigung eines alten Privilegs, kann. 
im Einzelnen nicht nachgeprüft werden. Dieser Pester Freibrief bildet die 
Grundlage der Ofener Stadtfreiheit, denn er hat die Bahn für den Ausbau des 
deutschen Stadtrechts freigemacht. Sie bewilligt der Stadt die Herauslösung 
aus dem ordentlichen Gerichts- und Verwaltungsapparat des ungarischen Staa-
tes, gewährt ihr freie Wahl des Stadtoberhauptes, überläßt ihr das Patronat 
über die Stadtkirche und verzichtet im Fall des erbenlosen Todes eines Bür-
gers auf das Heimfallrecht des Königs. Sie befreit die städtische Gerichtsbar-
keit vom Ordalwesen des ungarischen Landrechts und ermöglicht dadurch 
die Ausbildung eines ordentlichen Amtsbetriebs im Prozeßrecht. 

Das Stadtoberhaupt war somit nicht ein Beamter des Stadtherrn, sondern 
der Stadt (Schultheiß, Stadtrichter, »maior villae«). Aus den 12 Gerichtsbei-
sitzern, den Geschworenen, bildete sich der städtische Rat. Richter und Rat 
wurden von der erbansässigen Bürgerschaft jährlich neu gewählt. Die Stadt 
besaß das »ius gladii«, d. h. die hohe und niedere Gerichtsbarkeit, und ein 
eigenes Steuerwesen. Die Abgaben an den König wurden vom Magistrat einge-
zogen, zum Teil jedoch für die Instandhaltung der Festungswerke verwendet. 
Außer dem Festungsbau bestand die militärische Leistung der Stadt in der 
Ausrüstung von 12 Kriegern im Falle einer vom König angeführten Heerfahrt. 

Zu diesen ältesten Privilegien kamen im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts 
weitere königliche Privilegien hinzu. Durch Übernahme gemeindeutscher Stadt-
rechtsinstitutionen und durch eigene Rechtsschöpfung fügte sich allmählich das 
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umfangreiche Ofener Stadtrecht zusammen, das zur Zeit König Sigismunds im 
2. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts in einem stattlichen, in hochdeutscher 
Sprache abgefaßten Rechtsbuch festgehalten wurde. Es stimmt weitgehend mit 
den Satzungen süd- und mitteldeutscher Städte sowie dem Magdeburger Recht 
überein, auf das die Einleitung des Rechtsbuches ausdrücklich verweist. 

»Von Erwelung eines Statrichters. Der Statgemain wol gesessen und geerbt, vernünftige lest 
haben einen Richter zu kiesen aus in selber, wenn sie wellen. Also das derselbige Richter von 
Deutscher art sey von allem sein geschlächt.« Die Richterwahl soll am Sankt Georgentag nach 
dem Hochamt in der oberen Kirche Unserer Lieben Frau vor der Essenszeit auf dem Rathaus-
platz stattfinden. 

»Von Erwelung der Rathern. Von alter gewenheit und von alten rechten sullen die Deutschen 
zehen Man und die Ungern zween zu dem Rath erkiesen, dy dem Richter sullen hilf n das recht 
zu pesitzen und ansprechen.« 

»Von Erwelung des Statschreibers. Der Statrichter und die Rathern mit wissen und willen 
einer ganzen gemalt) mügen einen Statschreiber kiesen. Und derselbe sol sein von Deutscher art 
und gepurdt von allen seinen geschlächte.« 

Nach dem Ofener Stadtrecht standen an der Spitze der Stadt die »4 obristen 
Amtleut«: Richter, Ratsherren, Stadtschreiber und der Pfarrer .von St. Marien, 
der Pfarrkirche der Deutschen. Zwei von den zwölf Ratsherrenstellen waren der 
madjarischen Bürgerschaft vorbehalten, die in der Pfarrgemeinde St. Maria 
Magdalena zusammengeschlossen war. Städtische Beamte zweiten Ranges wur-
den meist vom Richter oder von Richter und Rat ernannt; es waren dies der 
Geldrichter für kleinere Geldprozesse, die Polizeiaufseher der Vorstädte; die 
Losunger, ein Bürgerausschuß, der bei der Umlegung der Steuer auf die ein-
zelnen Bürger mitzuwirken hatte; die geschworenen Handwerker, je zwei aus 
jedem Handwerk als Vertreter der Zünfte: So war es auch im Magdeburger 
Recht bzw. in den Satzungen süd- und mitteldeutscher Städte. 

Die Stadt Pest (»Alt-Ofen«) mußte anfangs zum Richter einen der Ofener 
Ratsherren wählen und war an den staatlichen Abgaben der Stadt Ofen zu 
einem Drittel beteiligt. Erst unter Sigismund wurde Pest aus der Ofener Bevor-
mundung losgelöst, und unter Albrecht erkämpften sich die Ungarn in Ofen 
nach heftigen Auseinandersetzungen die Gleichberechtigung mit den Deutschen. 
Auf diese Kämpfe bezieht sich das bekannte Gedicht des österreichers Chypen-
werger, der die Madjaren Ofens sagen ließ: 

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

Die Wahlen wurden durch einen Ausschuß von je 50 deutschen und madjari-
schen Bürgern vorgenommen; die Wahl der Zechmeister erfolgte in den Zünf-
ten, die Gewählten wurden vom Rat vereidigt. Pest wurde von König Matthias 
Corvinus ebenfalls zur königlichen Freistadt erhoben und erkämpfte sich all-
mählich Anteil an den Vorrechten Ofens. 

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gewannen die Madjaren in der 
Ofener Stadtverwaltung das Übergewicht. Der erste Madjare, der gegen das 
Stadtrecht zum Stadtrichter bestellt worden war, soll von dem ergrimmten 
Ofener Deutschtum in der Donau ertränkt worden sein. Pest war im 15. Jahr-
hundert so gut wie ganz entdeutsc,ht, in Ofen drang das Madjarentum unauf-
haltsam vor und entriß den Deutschen die bis dahin ausgeübten Vorrechte. 
(Bei der Abfassung dieses Abschnittes habe ich mich weitgehend an die.  Fest-
stellungen Konrad Schünemanns gehalten.) 

35 



Ober das kirchliche Leben im mittelalterlichen Ofen ist zu sagen, daß sich 
die religiöse Haltung des Bürgertums in zahlreichen frommen Stiftungen offen-
bart hat. Im Sinne des Ofener Stadtrechtes durften die Bürger nur zu religiösen 
Zwecken Vereine bilden, Die Fronleichnamsbruderschaft an St. Marien bestand 
bis zum Untergang der Stadt 1541. Gegen das Umsichgreifen der politischen 
und weltlichen Macht der Kirche wehrte sich aber das Bürgertum von allem 
Anfang entschieden. Ofen hat schon in der Gründungsurkunde Belas IV. das 
Patronat über die Stadtpfa,rrkirche erhalten, und auch die Wahl des Stadt-
pfarrers war eine Sache von Richter, Rat und Pfarrgemeinde. Mit der Zeit 
gelangten jedoch manche Abgaben in geistliche Hände, wie etwa der Schiffs-
und Salzzoll, der Marktzoll, der Weinzehnte usw. Auch suchte der Erzbischof 
von Gran den Graner Stapel auf Kosten Ofens auszuwerten. Im Zuge solcher 
Streitigkeiten griff der Erzbischof 1289 gegen Ofen zum Interdikt; 1292 aber 
warfen die Ofener die Beamten und Zöllner der Altofener Propstei in die, 
Donau. Viele Reibungsflächen ergaben sich auch aus dem großen Grund-
besitz der Kirche in der Stadt. Außer den beiden Pfarrkirchen und den vor-
städtischen Pfarreien gab es zahlreiche Kloster- und Stiftskirchen, sowie den 
Hausbesitz des Graner Erzbischofs und anderer kirchlichen Würdenträger in 
Ofen. Man war bestrebt, eine weitere Vermehrung des kirchlichen Besitztums 
auf dem Gebiete der Stadt zu verhindern. 

Der am Hofe Ludwigs II. (1516-1526) herrschende humanistische Geist (vgl. 
dazu unsere Ausführungen über die Bedeutung des mittelalterlichen Deutsch-
tums für Ungarn im Jg. 1967 dieses Archivs) erleichterte das Vordringen 
der Reformation in Ungarn bzw. in Ofen. Der erste lutherische Pfarrer Ofens 
war Conrad Cordatus, der 1512 auf Empfehlung Wiener Humanistenkreise 
1512 nach Ofen gelangte. Seiner Tätigkeit ist es zuzuschreiben, daß es in Ofen, 
noch vor der Schlacht bei Mohatsch, zur Bildung einer protestantischen Ge-
meinde kam. Der ungarische Adel failte auf den Landtagen von 1523 und 1525 
strenge Beschlüsse gegen die »Ketzer« (»Lutherani omnes comburantur«), doch 
gelangten diese Gesetze angesichts der drohenden Türkengefahr nicht mehr 
zur Ausführung. Nach der Besetzung Ofens durch die Türken konnte sich der 
Protestantismus ungehindert verbreiten. Wahrscheinlich war es der Calvinis-
mus, der sich in Ofen festgesetzt hatte. 

Ober das deutsche Schulwesen im mittelalterlichen Ofen fehlen noch die 
Vorarbeiten; die Stadt Pest unterhielt im 15. Jahrhundert eine weltliche 
Schule, doch ist über ihre volkliche Zugehörigkeit nichts bekannt. Im Jahre 
1389 wurde in Altofen eine Universität gegründet, die aber nur eine kurze 
LebenSclauer hatte. Im Jahre 1507 riefen die Dominikaner Ofens acht Pariser 
Professoren an ihre Hochschule, die 1511 schon 100 Studenten hatte. Zur 
selben Zeit versahen die Franziskaner beider Städte die Gläubigen bereits mit 
ungarischer Lektüre. 

Ober das wirtschaftliche Leben Ofens gibt das Ofener Stadtrecht die nötige 
Aufklärung. Nur ein kleiner Teil ist der Urproduktion (Weinbau) und der 
Fremdenbewirtung gewidmet. Letztere spielte infolge der großen Bedeutung 
Ofens als Residenzstadt eine sich stets steigernde Rolle. Auch das Ofeneer 
Stapelrecht zwang manche Auswärtigen zu vorübergehendem Aufenthalt in 
der Stadt. Eine ganze Reihe von handwerklich organisierter Berufsgruppen 
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entwickelte sich durch den Fremdenverkehr wie etwa die Fütterer und Was-
serträger, Fiedler und Lautenschläger sowie die freien Töchter, die durch das 
Stadtrecht besonderen Schutz genossen. Die Gewerbetreibenden waren in 47 
Zünfte gegliedert. Da gab es Zünfte für das Nahrungsmittelgewerbe, das Be-
kleidungsgewerbe, die Eisen- und Lederverarbeitung. Die Organisation des 
Ofener Zunftwesens unterschied sich nicht von den anderen ähnlichen Ein-
richtungen in Ungarn bzw. der Städte des Reiches (vgl. dazu unsere Ausfüh-
rungen auf S. 27-29 Jg. 1967 dieses Archivs). 

Am wichtigsten war freilich auch im Wirtschaftsleben Ofens der Handel. 
Auf dem Gebiet der heutigen Wasserstadt war im 14. Jahrhundert eine eigene 
Krämerstadt entstanden; ein Mauerrest ist auch heute noch in der Einfriedung 
des alten Johannisspitals erhalten. Die Gruppen des Groß-, Klein- und Kleinst-
handels waren systematisch auseinandergehalten. Wie straff der städtische 
Markt organisiert war, zeigt z. B. die Berufsordnung der Marktweiber: Es gab 
in Ofen je neun Gemüsefrauen, Obsterinnen, Käserinnen, Hühnerinnen und 
Salzerinnen sowie sechs Kräuterinnen. 2/3  der Stellen auf dem Markt waren 

im Ofener Stadtrecht den Deutschen, 1/3  den Madjaren vorbehalten. Im Fern-
und Großhandel stand der Handel mit eingeführten Tuchen, Pelzen, Häuten, 
Vieh, Leder und Metall an erster Stelle. Als Einfuhrländer werden Deutsch-
land, Italien, Polen und Rußland genannt. Die auswärtigen Kaufleute durften 
untereinander keine Geschäfte abschließen. Als man im 15. Jahrhundert begann, 
die Tätigkeit ausländischer Kaufleute in Ungarn zu erschweren, haben reichs-
deutsche Kaufleute im Interesse ihres Ungarngeschäftes das Ofener Bürger-
recht erworben, wodurch dem Ofener Deutschtum immer neue Kraft zufloß. 
Auch im Geldgeschäft, in dem auch in Ofen florentinische und lombardische 
Bankiers führend waren, taten sich Ofener Deutsche hervor, und es ist bekannt, 
daß König und Kaiser Sigismund, der sich ständig in Geldnot befand, von deut-
schen Bürgern Ofens gelegentlich beträchtliche Darlehen erhalten hat. 

Die Wirtschaft Pests zeigte anfangs einen stärkeren agrarischen Einschlag, 
als aber Ofen zum Schutze seiner Weine eigener Fechsung die fremden Weine 
von seinem Markt ausschloß, begannen die Bewohner von Pest mit dem Tokajer 
und syrmischen Rotweinen zu handeln, so daß Pest sich zu einem der bedeuten-
den Weinmärkte entwickelte. Es wurde auch zum Mittelpunkt des europäischen 
Straußenfederhandels; orientalische Gewürze und Südfrüchte kamen über Pest 
nach Nordeuropa. Allmählich wurde auch der Pester Rindermarkt bedeutender 
als der von Ofen. Im Mittelalter und während der Türkenzeit wurden die 
zähen ungarischen Rinder und Ochsen zu Zehntausenden über Nürnberg, Augs-
burg und Verona nach Westeuropa getrieben, und die Viehhändler des Donau-
marktes diktierten Europa die Fleischpreise. Das Lebendvieh war jahrhun-
dertelang der wichtigste Exportartikel der Ungarischen Tiefebene. Es gelangte 

auf eigenen Beinen, ohne an Kräften zu verfallen, auf die entferntesten Märkte 
nach Westen. 

Schon König Bela IV. hatte 1252 am Südende des Ofener Hügels den Bau 
einer Burg begonnen; sein Festungsbaumeister war der wahrscheinlich deutsch-
stämmige Meister Berthold, der Erbauer der Feste Visegräd-Plintenburg. An 
der Ofener Burg bauten die Anjous weiter, wie das der erhaltengebliebene 
Stephansturm beweist. Diese alte Burg wurde von Kaiser und König Sigismund 
in mehreren Perioden in spätgotischem Stil zu einem großartigen Residenz- 
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schloß ausgebaut. Der Baubeginn dieses vielbewunderten »Frischen Palais« 
fiel auf das Jahr 1418. Durch Sigismund wurde Ofen zur Großstadt, über deren 
Häuser sich die Zinnen des Monumentalbaus der Sigmundsburg als Wahr-
zeichen des Imperators der westlichen Welt erhoben. Nach zeitgenössischen 
graphischen Darstellungen des Frischen Palais mußte die von vielen Türmen 
und Zinnen umfaßte Mitte einen mächtigen Remte,r bergen. Als Baumeister 
der Sigmundsburg sind namentlich bekannt der Meister Georg von Tübingen 
aus der Schule des Ulrich Ensinger mit seinen 16 Gehilfen, dann der Stuttgarter 
Steinmetz Stefan Holl aus der Ulmer Schule, Erhard und Linthart Fingerlin, 
Zimmerleute aus Augsburg. 

An der Burg Sigismunds, aber auch an manchen gotischen Wohnhäusern 
Ofens wurde unter Matthias Corvinus, dem neuen Zeitgeist der Renaissance 
entsprechend und vielleicht schon unter Mitwirkung italienischer Meister, wei-
tergebaut; namentlich ließ dieser König die Burg mit architektonischen Details 
im Innern ausschmücken. Manche Reste alter Bauwerke gotischen Stils sind 
in der heutigen Herrengasse (Uri-utca) und in der Gasse des alten Landtags-
gebäudes (Orszaghaz-in) erhalten geblieben. Die Matthias-Kirche, die 1873-
1896 von dem Ungarndeutschen Friedrich Schulek neu erbaut wurde, war 
von König Bela IV. zwischen 1255-1269 - wahrscheinlich an der Stelle einer 
noch älteren Kirche - als dreischiffige Basilika errichtet worden. In ihr wurde 
Karl Robert 1309 zum König gekrönt. Im 14. Jahrhundert wurde sie zu einer 
Hallenkirche umgebaut, König Matthias ließ sie 1470 neugestalten (Oratorium, 
Turm) und. hielt darin 1476 seine Trauung mit Beatrix. Der Türke machte 
sie zu einer Hauptmoschee (1541-1686). 

Das wichtigste Bauwerk des mittelalterlichen Pest ist die Innenstädter Pfarr-
kirche auf dem Eskü-Platz. In ihr offenbart sich am klarsten die Wandlung 
der Zeiten und des Geschmacks. Sie trägt zwar einen Barockmantel, ,doch ihre 
alten Mauern waren Zeugen der ganzen Geschichte der Stadt Pest und der 
Veränderungen ihres Lebens. Ihre Grundmauern stammen aus der Zeit des 
romanischen Stils und stehen auf dem Gebiet des alten römischen castrums, 
zum Teil sogar auf dessen Mauern; sie erheben sich inmitten eines Friedhofs 
aus der Zeit der Ärpaden. 1242 wurde die Kirche von den Tataren zerstört, 
in den folgenden Zeiten wieder aufgebaut, zwischen 1541 und 1604 von neuem 
zerstört. Ihre Fassade wurde 1725-1739 von dem Baumeister Georg Paur im 
Barockstil erneuert, und im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde die Kirche von 
den ungarndeutschen Architekten M. Nepauer, M. Jung, J. A. Hacker und 
J. Hild weiter ausgebaut. In der inneren Mauer des einen Turmes ist auch 
heute noch das romanische Gesimswerk zu sehen: Sägeverzähnung, darunter 
halbkreisförmige Konsolen. Die Apsis der Kirche ist jedoch gotisch. Dem Äuße-
ren merkt man es an, daß es aus schwerfälligen romanischen Formen umge-
staltet worden ist, aber im Inneren steigen die Spitzbogen leichtbeschwingt in 
die Höhe. In der Mittelpartie der Kirche wurden später Nebenaltäre im Barock-
stil erbaut, doch kamen später an den Außenwänden dieses Mittelteiles unter 
dem Verputz gotische Tore zum Vorschein. Das Tor der Nordseite weist echte, 
organische Gotik auf, während an der Südseite die gotischen Formen nicht 
mehr mit der Konstruktion zusammenhängen. Auffallend ist hier die Ver-
wendung der Anjoulilie als Ornament. Drinnen im Sanktuarium der Kirche, an 
der in Spitzbogen endenden Wand, weisen zwei Pastoforien bereits den Ge- 
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schmack der Renaissance auf; sie stammen somit aus der Zeit des Königs 

Matthias. 
Die Türkenherrschaft ließ in ihrer orientalischen Unbekümmertheit die alten 

Baudenkmäler zerfallen und errichtete auch keine neuen. Auch die Burg Sigis-

munds entging ihrem Schicksal nicht. Bereits in der zweiten Hälfte des 16. 

Jahrhunderts lag sie zum Teil in Trümmern, und was der Türke aus Gründen 

der Zweckmäßigkeit aufrecht erhielt, war weitgehend umgebaut worden. Die 

Renaissance-Fenster der Burg wurden zugemauert bzw. so  verkleinert, daß 

ein Mensch seinen Kopf zum Fensterloch noch hinausstrecken konnte. So 

bröckelte allmählich alles Königliche von dem Palais ab; die ersten Reisen-

den sahen noch die ;vergoldeten Holzdecken, ungarische Wappen an den Türen, 

Bilder an den Wänden. Anfangs hielt der Pascha in den großen, mit Teppi-

chen verzierten Sälen Besprechungen ab, später wurde ihm jedoch die alte, 

europäische Umgebung selbst als Verzierung zu unheimlich. Er siedelte in ein 

anderes Haus um, und die Sigmundsburg ging als Lagerhaus auf dem Wege der 

Verlassenheit, des orientalischen Schmutzes ihrem Untergang entgegen. Die 

schönen Stein- und Eisenbögen und andere Bauwerke wurden mit Kotziegeln 

bedeckt, und alles erhielt das Aussehen unendlichen Elends. Die Türkenherr-

schaft förderte nur das, was sie selbst zu ihrem eigenen Fortbestehen brauchte. 

Ihre Bauten beschränkten sich auf die Umgestaltung der vorhandenen christ-

lichen Gebäude zu Kasernen und Gefängnissen, weiterhin auf die Errichtung 

von Bädern und Minaretten, so daß nach der Zurückdrängung der asiatischen 

Flut außer Bädern und Minaretten nichts von türkischen Schöpfungen übrigblieb. 

Die Wiedereroberung Ofens im Jahre 1686 war im Wesentlichen eine ge-

samtdeutsche Tat. Neben kaiserlichen Regimentern waren schwäbische und 

fränkische Kreistruppen, Sachsen, Brandenburger, Bayern, sogar auch einige 

Spanier und Franzosen beteiligt. Auch einige tausend Kurutzen, die vorher 

an der Seite des Türken gekämpft hatten, nahmen gegen Ende an der Belagerung 

teil. Am 2. September 1686 drangen die Belagerer in die Festung ein. Die 

Burgbesatzung, die in einem Hof der Burg die Waffen streckte, wurde be-

gnadigt. Bei der Wiedereroberung gab es in Ofen, in der Residenz des mächti-

gen Beglerbegs, 23 Moscheen, 9 Warmbäder, 22 Backstuben, einige Volksküchen, 

wo den Armen gelegentlich Brot, Reis und Kerzen ausgeteilt worden waren, 

mehrere Eisgruben, eine aus Stein gebaute türkische Schule, 4 türkische Klö-

ster und 42 Kasernen für die Janitscharen, sowie auf den umliegenden Hügeln 

etwa 400 Weingärten. Das war das Erbe der fast 150 jährigen Türkenherrschaft, 

das jetzt in Rauch und Flammen unterging, um der europäischen, christlichen 

Zivilisation wieder Platz zu machen. 
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Verfolgung der lutherischen Kirchengemeinden 
in der Schwäbischen Türkei 

von Gustav Schmidt-Tomka und Johann Schmidt t 

Die ersten acht Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts standen in ganz Ungarn 
im Zeichen des Kampfes um die Religionsfreiheit, um die Existenz der evan-
gelischen Kirche in Ungarn und um die Freiheit des religiösen Lebens über-
haupt. Auch unsere Kirchengemeinden in der Schwäbischen Türkei, in der 
Tolnau, Branau und Schomodei, teilten im fraglichen Zeitraum das traurige 
und bittere Schicksal ihrer Schwesterngemeinden in anderen Teilen Ungarns. 
Besonders schwierig war die Lage unter der Kaiserin-Königin Maria Theresia 
(1740-1780). Das trifft natürlich auf die evangelischen Mercy-Ortschaften nicht 
zu, denn ihre Lage war infolge der Hilfeleistungen und des ständigen Schutzes 
durch die Herrschaft bedeutend günstiger. 

Kaiser Karl Vl. (als ungarischer König Karl III.) war in den ersten Jahren 
der Entstehung unseres Seniorates gezwungen, etwas mehr Toleranz und Nach-
sicht walten zu lassen als später, da er durch seine in den Werbepatenten den, 
deutschen Einwanderern gegebenen Zusicherungen bezüglich der Religionsaus-
übung gebunden war. Er konnte das Gelingen des Siedlungsvorhabens durch 
Unterdrückungsmaßnahmen nicht aufs Spiel setzen. Auf diese Patente, die lange 
Zeit in den Archiven der Kirchengemeinden gehütet wurden, beriefen sich die 
Kolonisten im Falle der Religionsbehinderung immer wieder. In den letzten 
Regierungsjahren des Monarchen tauchten aber viel wichtigere Regierungs-
geschäfte auf, die die Kirchenfragen in den Hintergrund drängten. 

Schlagartig verschlimmerte sich die Lage der Protestanten mit der Thron-
besteigung seiner schönen und energischen Tochter Maria Theresia. Für ihre 
Verfolgungspläne fand sie sofort Helfershelfer in der Hofkanzlei, in den Behör-
den der Statthalterei und in den Komitaten; in erster Linie aber stand ihr 
der mächtige römisch-katholische Klerus zur Seite. Die katholische Priester-
schaft setzte alles daran, die Lebensadern der protestantischen Kirchen abzu-
schneiden, ihre sämtlichen kirchlichen Lebensäußerungen abzuwürgen und 
unmöglich zu machen. Besonders kritisch gestaltete sich dip Lage unserer 
lutherischen Gemeinden bis zum Tode des Gemahls der Kaiserin, des Kaisers 
Franz I. (1765). Von diesem Zeitpunkt an beteiligte sich bereits ihr ältester 
Sohn, Kaiser Josef II., als Mitregent an den Regierungsgeschäften und konnte 
hie und da seine königliche Mutter zur Nachgiebigkeit bewegen. 

Im Jahre 1773 wurde der einflußreichste Feind und erbitterste Gegner der 
Protestanten, der Jesuitenorden, auf das Betreiben Josefs II. von der Kaiserin-
Königin zwar widerwillig verboten und sein ungeheueres Vermögen für Kul-
turzwecke beschlagnahmt. Die Kaiserin entglitt allmählich dem Einfluß der 
Jesuiten und war somit eher in der Lage, ihrem weiblichen und fraulichen 
Gemüte den Untertanen gegenüber Ausdruck zu verleihen und ihre flehent-
lichen Bittgesuche nicht immer schroff abzulehnen. Auch in unserem Gebiet 
sollte die am 21. März 1691 erschienene, sogenannte »explanatio Leopoldina«, 
eine verfälschte Auslegung der Gesetze von 1681 und 1687, den Behinderungen 

*) Ein gekürztes Kapitel einer größeren Arbeit über das Luthertum in der Schwäbischen Türkei. 
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und Verfolgungen eine gesetzmäßige Tünche verleihen. Diesem Zweck diente 
auch die erste und zweite »resolutio Carolina« der Jahre 1731 und 1734. Wei-
tere Beschlüsse und Verordnungen gaben den Behörden immer mehr und mehr 
Handhabe, den Protestanten gegenüber einschreiten zu können. Um das Ein-
schreiten gegen das Luthertum rechtfertigen zu können, beriefen sich die Be-
hörden noch auf ein weiteres Argument. Die meisten lutherischen Gemeinden 
hatten nämlich vor dem Zusammentreten der sogenannten »Pester Kommission« 
(1721) noch keinen Seelsorger, besaßen also noch keine Religionsfreiheit. 

Zum Kapitel der Verfolgungen und Behinderungen der lutherischen Gemein-
den in der Schwäbischen Türkei wurde soviel und ein solch reichhaltiges 
Material gefunden, daß wir uns berechtigt fühlen, diesem äußerst tragischen 
Kapitel einen besonderen Abschnitt widmen zu können. Der Leser wird außer-
dem noch manches Material zu dieser Frage in der Geschichte der einzelnen 
Gemeinden finden. Kaum waren die ersten Lutherischen in der Tolnau erschie-
nen, begann auch schon die Verfolgungsjagd auf sie. Kaum hatten einige 
madjarische Familien 1713, aus Csöt (Komitat Weißbrunn) kommend, in 
Gyönk (Ding) mit dem Aufbau des lutherischen Kirchentums begonnen, erhob 
sich schon die gegnerische Macht, um diesen Funken auszulöschen. Groß war 
die Überraschung in den Reihen der katholischen Priesterschaft darüber, daß 
in einem Gebiet, wo seit Menschengedenken keine Lutherischen mehr lebten, 
jetzt eine kleine Gruppe aus der Fremde kommend im Sinne Luthers ihr 
Kirchenwesen auszubauen versuchte 1). Die Komitatsbehörde in Simonsthurrn 
konnte natürlich nicht ruhig zusehen und schickte darum einen Stuhlrichter 
nach Gyönk (Ding) mit dem ausdrücklichen Befehl, das Kind im Bade zu er-
säufen. Die kleine, 19 Familien zählende Gemeinde aber berief sich selbst-
verständlich auf den von der königlichen Kameralverwaltung erhaltenen Frei-
brief und vereitelte dadurch den Behördenplan. Vorerst durfte also der mit 
den Siedlern gekommene Ortsgeistliche, Andreas Molitoris-Molndr, noch im 
Orte bleiben. 

Nach Ablauf von zwei Jahren wurde der Versuch wiederholt. Nun ließ sich 
die Komitatsbehörde von ihrer Absicht nicht so leicht abbringen, und Pfarrer 
Molitoris-Molnär wird die Ausübung seines Amtes verboten. Der Inhaftierung 
konnte er nur durch die Bestechung der Beamten entgehen. Eine reiche Jagd-
beute, die bei den Adelsherren in Simonsthurm landete, half ihrem »Wohlwol-
len« etwas nach. (a. a. 0.) Das Beschenken, d. h. Bestechen von einflußreichen 
Personen, war zu jener Zeit ein weitverbreitetes Übel, ein im Lande überall 
verbreitetes Mittel, um für die Protestanten gewisse Erleichterungen zu er-
reichen. Die Komitatsherren der Tolnau zeigten sich nicht grausamer und 
unzugänglicher als manche Priester, wie wir es weiter unten noch sehen wer-
den. Gegen reiche Geschenke zeigten auch sie etwas mehr Toleranz 2). 

Warum war die Komitatsbehörde solch ein verschworener Gegner der Lu-
therischen? Die Beantwortung der Frage ist einfach. Die begüterte Schicht des 

1) Alexander Payr: Egyhäztörteneti emlekek (Kirchengeschichtliche Denkmäler). Sopron-Oden-
burg 1910, S. 351. 

1) Michael Zsilinszky: A magyarhoni protestäns egyhäz törtenete (Geschichte der ungar-
ländischen protestantischen Kirche). Budapest-Ofenpest 1907. Dieses großangelegte Werk bietet 
mehrere Beispiele hierfür. 
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Adels in der Schwäbischen Türkei war römisch-katholisch. Noch ausschlag-
gebender war der Umstand, daß zur selben Zeit der Fünfkirchener Diözesan-
bischof von Amts wegen auch der Obergespan des Tolnauer Komitates war. 
Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir den Urheber und Anstifter zur Pro-
testantenverfolgung in der Person des jeweiligen Fünfkirchener Bischofs suchen. 
Dem Diözesanbischof Matthias Radonay war es bereits nach zwei Jahren seiner 
Ernennung zum Bischof von Fünfkirchen, am 15. September 1689, gelungen, 
sich von Kaiser und König Leopold I. (1657-1705) auch zum Obergespan des 
Tolnauer Komitates auf Lebenszeit ernennen zu lassen; 1692 fiel ihm dieselbe 
Würde von Amts wegen auch in der Branau zu. Diese Tatsache hatte zur 
Folge, daß seine Nachfolger automatisch ernannte Obergespane auf Lebens-
zeit der Komitate Tolnau und Branau wurden 3). In seiner Person bestieg ein 
verbissener, entschiedener Gegner und geschworener Feind der Protestanten 
den Bischofsstuhl. Bereits in jener Zeit, als er 1683 noch Soldat war, sprach er, 
auf seinem Reitpferd sitzend und mit der Pistole in der Hand herumfuchtelnd, 
drohend mit den Lutherischen in Güns. Der bekannte und hervorragende 
lutherische Kirchenhistoriker Alexander Payr beehrte diesen früheren Propst 
von Moosburg (Zalavär) mit dem Beinamen der »Berüchtigte« 4).  

In Senior Bäränys kirchengeschichtlichem Abriß über die Geschichte der 
Lutheraner in der Tolnau befinden sich auch Hinweise auf Verfolgungsversuche 
vor 1726. Er nennt zwar die Gemeinde nicht beim Namen, doch es ist anzu-
nehmen, daß er darunter Gyönk, (fing) meint (s. Payr, a. a. 0., S. 350). Nebst 
Gyönk ( Jing) war Varsäd (IParschad) eine der ältesten und bedeutendsten 
lutherischen Gemeinden (gegründet 1718). Sein erster Seelsorger war der aus 
Kremnitz stammende einstige Hallenser Student Jeremias Schwartzwalter (s. 
Matrikel der Univ., 1707, S. 366) 5). (In den Kirchenakten wird er auch Schwartz-
wälder geschrieben.) Laut Akten der Kirchengemeinde wurde er 1721 von 
Komitatssoldaten gefangengenommen und nach Fünfkirchen geschleppt, wo 
man ihn zwecks Verhör zuerst zum Generalvikar der Diözese brachte, aber 
dies geschah bereits 1722, denn das in den Archivalien der Kirchengemeinde 
angegebene Datum 1721 ist falsch. Die Festnahme und Vorführung Schwartz-
walters wurde vom Komitat erst am 22. Januar 1722 angeoidnet. Der General-
vikar möge ihn verhören, und wenn ein kriminelles Verbrechen (aliquot crimi-
nale), d. h. eine Verletzung der katholischen Lehre vorliege, solle der Pfarrer 
erneut nach Simonsthurm zurückgebracht werden, um ihn dort abzuurteilen 6). 

Eine Aburteilung Schwartzwalters fand anscheinend nicht statt, denn in 
einer Eingabe des Generalvikars wird diese am 18. Mai wiederholt (Ebda, 
S. 189). Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Verhaftung des wegen angeb-
licher Gotteslästerung angeklagten reformierten Predigers in Großdorog, Jo-
hann Mocsai, angeordnet. 

3) Franz Värady: Baranya multja 6s jelen (Vergangenheit und Gegenwart der Branau). Hes-
Fünfkirchen 1896-98. Bd. 2, S. 501. 

4) Alexander Payr: A dunäntuli evangaikus egyhäzkerület törtenete (Geschichte des ev.-
luth. Distriktes jenseits der Donau). Sopron-Odenburg 1924. Bd. 1, S. 550. 

3) Franz Zimmermann: Matrikeln der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Halle 
(Saale) 1955. 

6) Protokoll des Komitates Tolnau Bd. 2, S. 143. 
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Diese Verfolgungen stehen im engen Zusammenhang mit der von Bischof 

Graf Nesselrotle angeordneten und vom Domherrn Emmerich von Bohus durch-

geführten Visitationen, die sich, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, 

auch auf die protestantischen Gemeinden erstreckten. Gewiß war es Emmerich 

von Bohus, der die Aufmerksamkeit des Komitates und des Bischofs auf die 

neuerstandenen lutherischen Gemeinden lenkte. Bischof und Komitat waren 

jederzeit bereit, das Kind in der Wiege zu erwürgen. Sie vertraten den Stand-

punkt: »Schlage den Hirten, dann zerstreut sich die Herde von selbst,<. Diesem 

Grundsatz treubleibend kamen zuerst die Geistlichen und die Lehrer an die 

Reihe. Sie wurden unter irgendeinem Vorwand ihrer Ämter beraubt und nicht 

selten auch eingekerkert. Auf diese Weise kam auch der schwergeprüfte 

Schwartzwalter in den Kerker und wurde erst nach mehrmaliger Mißhandlung 

nach Ablauf eines halben Jahres, sowie nach Unterzeichnung eines Reverses 

freigelassen. In diesem Schriftstück soll er versichert haben, daß er das Gebiet 

der Tolnau für immer verlassen werde. Trotz dieser Versicherung finden wir 

ihn Ende 1722 kurze Zeit hindurch in Majos (Maiers). Von hier wieder ver-

trieben versah er auf Anordnung des Seniors Bäräny die Seelsorge der Gyönker 

(Jinger) während der Abwesenheit ihres Pfarrers. 

Daß seine Verhaftung nicht 1721, wie es die Warschader Akten behaupten, 

vorgenommen wurde, geht aus dem Komitatsprotokoll und aus der Tatsache 

hervor, daß sein unmittelbarer Nachfolger Adam Kolb mit ausdrücklicher 

Genehmigung des neuen Grundherrn, des Grafen Mercy, der den Ort 1722 

erwarb, zum Prediger berufen und erst am 28. September 1722 durch den 

Superintendenten Krman zum ordentlichen Geistlichen ordiniert worden war. 

Außerdem steht es auch fest, daß er noch am 21. September 1721 im Dienste 

der Gemeinde Warschad stand. An diesem Tage richtete er einen nicht gerade 

fröhlichen Brief an den Hallenser August Hermann Francke 7). Die Gyönker 

Madjaren nämlich bemängelten seine geringen madjarischen Sprachkenntnisse 

und verlangten seine Entfernung. Da der abwesende Pfarrer Dgnes bald wieder 

zurückkehrte, mußte Schwartzwalter weiterziehen. Endlich erhielt er eine Stelle 

in der slowakischen Gemeinde Bakonycsernye im Buchenwald (Komitat Weiß-

brunn). Hier erkrankte er kurz darauf sehr und ein Feldscher soll ihn im 

Auftrage der Moorer Kapuziner vergiftet haben. 

Die bisher geschilderten Verfolgungen waren gegen einzelne Gemeinden 

gerichtet. Nach alter Praktik versuchte man die Entfernung der Geistlichen 

durch irgendeinen fadenscheinigen Vorwand zu erreichen und damit die Ein-

stellung der lutherischen Religionsausübung durchzusetzen. Wenn es dann ge-

lang, die Kulthandlungen für längere Zeit zu unterbinden, so erklärte man das 

Recht für Religionsausübung für völlig erloschen. Nun wurden auch die Ora-

torien überflüssig und man konnte sie beschlagnahmen, besetzen, schließen 

oder für andere Zwecke verwenden. Es schien, als ob sich ein Weg zur Ver-

nichtung des Protestantismus anbahnen würde. Man war daher entschlossen, 

einen schnelleren, d. h. neuen Weg einzuschlagen und eine allgemeine Aktion 

zu starten. 

7) Archiv der Francke-Stiftungen in der Verwahrung der Universitätsbibliothek zu Tübingen, 

Kaps. 27. 
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So wurden die Geistlichen der beiden protestantischen Kirchen auf den 
24. September 1725 in die Komitatsstadt Simonsthurm berufen. Den reformier-
ten Predigern verbot man außer den alltäglichen Morgen- und Abendandachten 
sowie der sonntäglichen Perikopenlesung jeglichen Dienst; die lutherischen 
erhielten die Aufforderung, das Land binnen kürzester Frist bzw. binnen 14 
Tagen zu verlassen. Ein Teil der lutherischen Geistlichen stammte aus Deutsch-
land. Diese Anordnung konnte aber nicht in die Tat umgesetzt werden, da 
sich der eine Grundherr von Pax, Baron Szäraz, am königlichen Hof für die 
Protestanten einsetzte. 

Es war von großer Bedeutung für die Sache der Protestanten, daß zu jener 
Zeit Graf Mercy in der Tolnau bereits begütert war bzw. daß gegen seinen 
Willen weder das Komitat noch der Klerus etwas ausrichten konnten. Dieser 
hatte sich nämlich mit dem Paladin, Grafen Pälffy, für seine Protestanten ver-
abredet 8). 

Im Jahre 1725 war die Lage besonders kritisch. Darüber berichtet Johann 
Carl Reithard, Prediger zu Warschad, in seinem bereits genannten Brief an 
Pfarrer Surdorfer wie folgt: 

Den Protestantengegnern sei es häufig gelungen, die Geistlichen von den 
Mercy'schen Orten zu entfernen. So mußte von Majosch (Maiers), vom Kun'-
sehen Boden, Andreas IVidderus, der Inspektor der deutschen Gemeinden, dem 
Druck weichen. (Vielleicht bereits 1724 oder erst 1727-1729, 1730 nämlich 
wirkte er in Kleinmangartb (Kismänyok) und dann bis 1739 zu Modern bez 
Preßburg.) Zum selben Zeitpunkt wurden infolge dieser Unduldsamkeit auch die 
kleinen lutherischen Gemeinden in Fadd und in Großsäckel völlig vernichtet. 

Im Jahre 1726 zog das Komitat erneut gegen die Protestanten ins Feld. 
In diesem Jahre wurde die Einstellung der Religionsausübung nebst einigen 
reformierten Gemeinden noch für folgende ganz oder teilweise lutherischen 
Gemeinden beschlossen: Cikö (eingegangen), Kalazn6 (Gallas), Kleinmangarth, 
Kölesd, Nagyszokoly, Läpafö, Sdrszentlörinc, Tötkgr und Zomba 9). Das Todes-
urteil war also gefallen. Wieder sollten Oratorien geschlossen oder zweckent-
fremdet und die Seelsorger brot- und heimatlos gemacht werden, die Schul-
räume ohne Schulmeister bleiben. Wieder sollten Tränen fließen, neues Elend 
und Not in die protestantischen Gemeinden einziehen. 

Laut einer Aufzeichnung des späteren Superintendenten Johann von Bäräny 
wurden die Oratorien der genannten Gemeinden tatsächlich versiegelt und die 
Prediger mußten ihre Stellen - bis auf Gyönk (Ding), Györköny (Jörking) und 
Warschad - aufgeben (siehe das diesbezügliche Schreiben Reicbards). Das Los 
seiner Amtsbrüder teilte auch der Seniorpfarrer Georg von Bäräny in der 
madjarischen Gemeinde Särszentlörinc, und er begab sich als Exulant in die 
Gemeinde Dörgicse in der Schomodei, wo er 1726-1729 den Dienst versah 10).  
Er verpflichtete sich, dort mindestens drei Jahre lang das Wort zu verkünden 
und kehrte erst 1729 nach Särszentlörinc zurück. Es wird überraschen, daß 
die Entfernung eines Predigers aus dem Gutsbereich Mercys gelungen war. Wie 
konnte dies geschehen? Die Beantwortung ist einfach. 

9) Brief des Varsäder Pfarrers an seinen Amtsbruder Surdorfer im Archiv der Freiherren 
von Berlichingen in Jagsthausen. Vgl. SOF Jg. 1963, S. 326 ff. 

9) Komitatsprotokolle, Bd. 2, 1726. 
19) Ebda 1726; A. Payr: Kirchengeschichtliche Denkmäler, S. 369. 
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Graf Mercy weilte zur Zeit der Vertreibung nicht auf seinem Gut. Als er 
dann von der Entfernung erfuhr, geriet der Kleinkönig der Tolnau in Zorn 
und befahl der Komitatsbehörde, Bäräny zurückzurufen und sich zu entschul-
digen. Johann Dalniata, der Stuhlrichter (= Landrat) von Simonsthurm, mußte 
der Anweisung Folge leisten und dem ins Zwangsexil Gegangenen eine unge-
störte Rückkehr und Amtsausübung zusichern. Bäräny konnte aber gemäß 
seinem Versprechen erst 1729 wieder in sein altes Amt zurückkehren. Als aber 
Graf Mercy früher auf seinen Tolnauer Besitzungen eintraf und erfuhr, daß sein 
lieber Bäräny noch immer abwesend sei, stieg sein Ärger ins Unermeßliche und 
er drohte den Komitatsbehörden mit der Anwendung seines Schwertrechtes, 
wenn der Seniorpfarrer binnen kürzester Frist nicht wieder die Kirchenleitung 
übernehmen werde. Wenn dies nicht bald erfolgen werde, soll kein Komitats-
beamter die Grenzen seines kleinen Königreiches passieren oder die Protestan-
ten behelligen, sonst könnte ein solcher seine Tat bitter bereuen! Anscheinend 
wußte Graf Mercy vom Brief des Stuhlrichters an Bäräny nichts 11). Von den 
Behinderungen der Jahre 1726 und 1728 wissen auch die Kleintormascher 
Akten zu berichten. In dieser Zeit wurde das Licht der kleinen lutherischen 
Gemeinden in Mucsi (Mutsching) und Cikö ausgelöscht. Dies erfahren wir aus 
dem kirchengeschichtlichen Abriß des Seniors Bäräny. 

Im Jahre 1730 unternahm das Komitat einen neuen Angriff auf die Glaubens-
freiheit der Lutherischen, indem man die Geistlichen erneut nach Simonsthurm 
befahl. Auch gegen den lutherischen Prediger in Läpaiö wollte man seitens des 
Komitates einschreiten, doch scheiterte dieser Plan durch das Einschreiten 
des dortigen Grundbesitzers Baron von Vicsay. Das geschah 1733. Bei dem 
Prediger handelte es sich vermutlich um Franz Tonsor, um den späteren Pfarrer 
von Mekgnyes und Gyönk 12). 

Das unter der Leitung des katholischen Diözesanbischofs stehende Komitat 
versuchte zwar immer wieder, die Konsolidierung der Lutherischen zu ver-
hindern, es konnte aber niemals seine Macht vollständig spüren lassen, da 
diese Absicht an verschiedenen Komponenten scheiterte. Umsonst berief man 
sich von seiten des katholischen Klerus darauf, daß die Schwäbische Türkei 
nicht unter die Religionsgesetze der bereits obengenannten Landtage falle. 
Die Protestanten stützten sich dagegen auf die Patente des Kaisers, die ihnen 
Religionsfreiheit zusicherten. Zum Zwecke der Anwerbung von Kolonisten 
ließ Kaiser Karl VI. mehrere, in Laxenburg verfaßte und eigenhändig unter-
zeichnete Werbepatente im Reich kursieren. 

Aus Aufzeichnungen wissen wir, daß mehrere Kirchengemeinden solche Flug-
schriften, man könnte sie auch so bezeichnen, in ihren Archiven lange sorg-
fältig verwahrten. Diese sind vermutlich um 1860 in die Urkundensammlung 
des Ungarischen Nationalmuseums zu Budapest gekommen. Einige Gemeinden 
konnten sich also auf kaiserlich-königliches Versprechen berufen. Der Kaiser 
konnte also sein Versprechen nicht brechen, denn seine Hände waren gebun-
den. Hier zeigte sich also die merkantilistische Einstellung der habsburgi- 

") Payr, a. a. 0. S. 460; Karl Säntha: A sdrszentlörinci ev. egyhäzközsäg törtenete (Geschichte 
der ev.-luth. Kirchengemeinde zu Sdrszentlörinc). Szekszärd 1910. - Der Brief ist vom 14. Juni 
1726 datiert. 

11) Jos. Brüßtle: Recensio universi Cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis .. Fünfkirchen 1877-
1889, Bd. 3, S. 89. 
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schen Kolonisation, die auch protestantische Hände sehr gut gebrauchen konn-
te, um das verwüstete Land wieder aufzubauen. Die amtliche Auffassung des 
Hofes stimmte also nicht immer mit der der Kirche überein. Der Hof teilte 
also auch die Meinung des Bischofs Graf Erdödy nicht, der das Land lieber 
verwüstet und verödet, als von Protestanten bewohnt gesehen hätte 13). 

Die protestantenfreundliche Einstellung der Grafen Mercy bedeutete jedoch 
das größte Hindernis der Protestantengegner. Die Mercys waren immer bereit, 
ihre schützende und mächtige Hand über ihre evangelischen Untertanen zu 
halten bzw. für sie bei den zuständigen Stellen ein gutes Wort einzulegen. Sie 
wußten nämlich sehr gut, daß die Erde fleißiger Bauernhände harre, daß sie 
viele Tausende von Menschen benötigte, daß die Protestanten lieber alles auf 
Wägen gepackt und mit Kind und Kegel eher zum Türken gezogen wären, als 
daß sie auf eine kirchliche Betreuung hätten verzichten wollen. So mußten die 
Protestantengegner nachgeben und die verschlossenen Oratorien wieder öffnen. 

Einen weiteren Hemmschuh für die Verfolgung bedeutete auch die damalige, 
fast trostlose Lage der römisch-katholischen Kirche; die Neuordnung des Kir-
chenwesens nach der Türkenherrschaft war innerhalb der Fünfkirchner Diözese 
unumgänglich geworden. Bischof Graf Nesselrode (1703-1732), ein ehemaliger 
Soldat, hatte beide Hände voll zu tun. Graf Nesselrode konnte also schon 
deshalb nicht seine volle Aufmerksamkeit auf die Vernichtung der so sehr ge-
haßten »Akatholischen« richten, da er innerhalb seines Bistums genügend Auf-
gaben zu bewältigen hatte. Die Beseitigung der Mißstände nach der Türken-
herrschaft, die Konsolidierung der Kirchenlage, die Erweiterung seines eigenen 
bischöflichen Machtbereiches etc. erforderten schon einen ganzen Menschen. 
Dazu kamen noch die Auseinandersetzungen wegen der Besitzverhältnisse mit 
weltlichen und kirchlichen Stellen, die einen großen Teil seiner kostbaren 
Zeit ausfüllten. Der bei vielen Menschen unbeliebte Kirchenfürst erhielt den 
Beinamen »Der Unbarmherzige«, jedoch die Verfolgung der Protestanten wurde 
in die Hände seines Domherrn Emmerich von Bohus gelegt. 

Die Nachfolger Nesselrodes, Graf Anton Kasimir Thurn (1732-34) und der 
Spanier Alvarios Cienfuegos (1735-39) spielten im Leben des Luthertums über-
haupt keine Rolle. Letzterer konnte schon darum keine Rolle spielen, da er 
den Boden seiner Diözese nie betrat bzw. an  seiner Stelle als Administrator der 
unbarmherzige Graf Sigismund Bergnyi die Diözese verwaltete (1735-39) 14). 
In der Branau konnten schon darum keine Behinderungen stattfinden, weil 
hier während der Regierungszeit Karls VI. außer der Deutsch-Hidascher ev. 
Kirchengemeinde keine weiteren existierten. T6fü (Tauffen) lag damals noch 
im umstrittenen Grenzgebiet, das von jedem Komitat der Schwäbischen 
Türkei, von der Tolnau und Branau beansprucht wurde 15). Erst im April 
1735 entstand neben einem Brunnen, dem »Stockbrunnen« (wie er nachher im 
Volksmund hieß), die kleine lutherische Gemeinde Mekenyes, die bald Franz 
Tonsor zum Seelsorger berief, zu dessen Amtsbereich auch die um 1720 be-
siedelte deutsche Tochtergemeinde Tauffen gehörte. Als man von der Grün-
dung dieser Gemeinde bzw. von der für die Gläubigen so gefährlichen Lehre 

") M. Zsilinszky, a. a. 0. S. 356. 
") A. Payr: Kirchengeschichtliche Denkmäler, S. 360. 
") F. Varady, a, a. 0. Bd. 2, S. 546. 
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im Bischofspalast zu Fünfkirchen erfuhr, war die Empörung und Bestürzung 

groß. So versuchte man schon 1739 das erst keimende Kirchenleben in seinen 

Ansätzen zu ersticken. Der Sendbote des Würgeengels, der Stuhlrichter Kaj-

däzsy, sollte den Gemeindevorstand vor die Komitatsversammlung vorladen, 

damit man sie dort zur Rechenschaft ziehen könne 16). Aber es kam nicht dazu 

und der Plan führte erst in fünf Jahren zum Ziel. Soweit die Lage in der 

Branau. 
In der Schomodei bestanden um 1730 vorwiegend madjarische und slowakisch 

lutherische Gemeinden. Hier konnten sich die Gemeinden vor dem Amtsantritt 

des Diözesanbischofs von Weißbrunn, Martin Birö von Padäny (1741) ver-

hältnismäßig ruhig entwickeln. Über Behinderungsversuche während der Re-

gierungszeit Karls VI. besitzen wir keine Nachrichten. Aber umso fataler sollte 

sich die kirchenpolitische Lage unter Maria Theresia auswirken. Unter der 

Leitung der Bischöfe Martin Birö (1741-1762) und Graf Sigismund Beränyi 

de Karancsberäny (1739-1748) wurde mit aller Schärfe gegen die Nichtkatho-

lischen vorgegangen. Die Kaiserin Maria Theresia fühlte sich an die den An-

siedlern gegebenen Zusicherungen ihres Vaters nicht mehr gebunden. Der Strom 

der Ansiedler verebbte immer mehr und mehr. Auch das frühere Herumziehen 

aus der einen Gemeinde in die andere wurde immer seltener. Die Kolonisten 

hingen schon fester an der Scholle als zur Zeit der Ansiedlung. Ihr beweg-

liches und unbewegliches Vermögen wuchs von Tag zu Tag. Die Gefahr einer 

Abwanderung bestand also nicht mehr in dem Maße wie früher. Die katholische 

Kirche und die Königin von Ungarn aber sahen die Zeit gekommen, um 

ihrer Unterdrückungs- und Vernichtungspolitik gegenüber den Protestanten in 

der Tolnau, Branau und Schomodei zur vollen Geltung zu verhelfen. In der 

Zukunft werde es keinen Generalangriff mehr geben; es wird zwar einen stillen, 

aber umso verbisseneren, härteren und zielbewußteren Kampf geben, in des-

sen Verlauf mal diese, mal jene Gemeinde oder Filiale an die Reihe kommen 

wird. Der Lebensfaden soll abgeschnitten werden und jedes Mittel soll an-

wendbar sein, um die Evangelischen zu schädigen und die »allein seligmachen-

de« Kirche zu stärken. Zu diesen Zielen gehörte auch die Herabdrückung des 

Kulturstandes der Nichtkatholischen, also die Vernichtung des sowieso nicht 

besonders leistungsfähigen evangelischen Schulwesens in der Schwäbischen Tür-

kei. Dieser Vernichtungsplan fand ausgezeichnete Helfeshelfer im Staatsapparat, 

in der Hofkanzlei, in den Statthaltereibeiräten ebenso wie in dem niederen und 

höheren Adel, in den Komitatsbehörden, wo ja fast nur Katholische tätig 

waren, und schließlich freilich in der Staatskirche, an der Spitze mit den 

genannten Bischöfen Birö und Beränyi. 
Graf Beränyi wurde in der Burg Bodok (Kom. Neutra) als Sohn eines leibeigenen 

Ehepaares geboren. Nach einer glänzenden Laufbahn wird er bereits 1735 

als Titularbischof zum Administrator der Diözese Fünfkirchen ernannt. Im 

Dezember 1739 wurde er dann Nachfolger des Spaniers Cienfuegos auf dem 

Bischofsstuhl von Fünfkirchen. Bis zu seinem Tode (1748) stand er als Ober-

gespan auch an der Spitze der Komitate Tolnau und Branau. Mit seiner Amts-

zeit sind viele Tränen und Nöte der Protestanten verbunden. In den lutherischen 

Gemeinden ging er ein und aus, als gehörten sie zu seiner Diözese. Das Recht 

") Ebenda, S. 556. 
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dazu verlieh ihm die sogenannte Carolina Resolutio des Jahres 1731, aber diese 
Resolution des Königs öffnete mancher Ungerechtigkeit Tür und Tor. Er fand 
stets einen Vorwand, um in den evangelischen Gemeinden in kirchlichen An-
legenheiten eine Untersuchung anzuordnen. Manche evangelische Filialgemein-
de wurde während seiner Amtsperiode in kirchenrechtlicher Hinsicht unter 
die Jurisdiktion eines benachbarten katholischen Pfarrherrn gestellt. Mancher 
Seelsorger, mancher Lehrer mußte sein Amt räumen, mancher Gemeinde wurde 
das Oratorium weggenommen. Aber sein Verfolgungswahn und sein Lutherhaß 
ließen gegen Ende seines Lebens etwas nach. Dies ist vermutlich Senior Bdrtiny 
zu verdanken, der mit dem Kirchenfürsten theologische Auseinandersetzungen 
führte und ihm einige theologische Fachbücher übersandte. Er mußte zur Auf-
fassung gelangt sein, daß die Kluft zwischen beiden Kirchen doch nicht so 
tief sei, wie er es früher annahm. Besonders die lutherische Lehre von der 
Taufe überraschte ihn sehr 17). 

Das Vernichtungswerk setzte sein Nachfolger Georg Klimo (1751-1777) fort. 
Geboren wurde er ebenfalls im Kom. Neutra, im Dorf Lopaszö 1710. Auch er zog 
durch seinen Fleiß und dunch 'seine Begabung die Aufmerksamkeit seiner 
Vorgesetzten bald auf sich. So geschah es, daß er kaum vierzigjährig die Lei-
tung der großen Diözese übernahm. Die feierliche Amtseinführung als Ober-
gespan des Tolnauer Komitates fand am 20. Mai 1751 in Bonnhard statt. Sein 
Bildnis befindet sich im kleinen Sitzungssaal des Tolnauer Komitates in der 
Stadt Sexard. Während seine katholischen Diözesanen ihm manches zu ver-
danken haben, kann man dieses bezüglich der Lutherischen sicherlich nicht 
behaupten. Während seiner Amtsführung entging nämlich keine einzige lutheri-
sche Gemeinde der Heimsuchung 1s). 

Den evangelischen Gemeinden zwang man katholische Lehrer auf, obwohl 
meistens kaum Katholische im Ort waren. (Darüber mehr im Kapitel über 
Schule und Lehrer.) Wenn aber die Lehrer vertrieben wurden, sprangen bibel-
kundige Frauen ein und erteilten den Religionsunterricht, der ja den Mittel-
punkt des Lehrsystems bildete. So wurden den Kindern die Prinzipien der 
lutherischen Lehre beigebracht. So geschah es z. B. in Bikdcs, wo eine Frau 
den Religionsunterricht erteilte, natürlich insgeheim. 

Auch die Abhaltung von Gottesdiensten war mit großen Schwierigkeiten 
verbunden. An einen öffentlichen Gottesdienst durfte man in den meisten 
Gemeinden überhaupt nicht mehr denken. Sogar das Abhalten von Privat-
gottesdiensten war mit großen Gefahren verbunden 19). Von den katholischen 
Friedhöfen wurden die Protestanten ausgesperrt. Auch der Besuch von Kran-
ken konnte dem Seelsorger recht teuer zu stehen kommen. So wurden die 
evangelischen Muttergemeinden zu Tochtergemeinden katholischer Pfarreien. 
Die lutherischen Christen waren verpflichtet, außer den Stolagebühren dem 
katholischen Pfarrer auch ein regelrechtes Gehalt zu entrichten. So mancher 
katholische Pfarrer konnte sich aus dem sauer verdienten Geld der Nicht-
katholiken ein üppiges Leben leisten. Auch der katholische Lehrer und nicht 

17) U. a. handelte es sich um das Augsburger Bekenntnis und um die Studie des Nemeses6er 
Predigers Johannes Sartorius (Szab6) über das Seelenheil. 

11) Über sein Leben s. J. Brüßtle, a. a.. 0. Bd. 1, S. 8. 
Payr, a. a. 0. S. 303. 
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selten auch der Mesner (Glöckner) bezogen Einkünfte von den Andersgläubigen. 

Wenn katholische Gemeinden katholische Kirchen oder Pfarrhäuser errichte-

ten, so hat man zu den Arbeiten auch die Evangelischen herangezogen, wäh-

renddessen aber die eigenen kirchlichen Baulichkeiten verfielen, weil man keine 

Reparaturgenehmigung, geschweige denn eine Baugenehmigung erhielt. Er-

schütternde Zustände! Schreckliche Zeiten! Grabesstille und grausame Unter-

drückung breiteten sich über das lutherische und reformierte Kirchenleben aus. 

Während sich zu Beginn der Regierungszeit der Monarchin im Seniorat noch 

19 Gemeinden befanden, verminderte sich ihre Zahl bis zum Ende der Periode 

auf 6-7. 
Adam Miskei, Pfarrer in Nemesdömölk, schreibt in seiner handschriftlichen 

Kirchengeschichte, daß die neuentstandenen evangelischen Kirchengemeinden 

seit dem Zusammentreten der sogenannten Pester Kommission (1721), die die 

Meinungsverschiedenheiten auf kirchlichem Gebiet regeln sollte, fast ausnahms-

los vernichtet worden seien. Dies treffe besonders auf die Komitate Tolnau, 

Branau und Schomodei zu, wo die Protestantengegner arg gewütet hätten 2°). 

Laut Aufzeichnungen Bäränys seien die Verfolgungen in diesen Jahrzehnten 

arg gewesen 21). 
Als Opfer mußte die 1737 entstandene und bereits genannte Kirchengemeinde 

zu Mekenyes fallen. Nachdem der im Jahre 1739 geführte Versuch nicht das 

gewünschte Resultat zeitigte, ließ Bischof Berenyi 1743 den 1737 von Läpaf ö 

(Tolnau) berufenen Prediger Franz Tonsor (Borbely) - nicht zu verwechseln 

mit dem Kleintormascher Johannes Nikolaus Mars. Tonsor - nach Fünfkir-

chen vorladen und vernehmen. Wehe, wenn er der Vorladung keine Folge 

leistet! Der Vernehmungsausschuß bestand bloß aus den Vertretern der katho-

lischen Komitatsbehörde und aus einem Abgesandten des Bischofs. Die Gegen-

seite war nicht zugelassen. Kläger und Richter waren also dieselben. Die 

Gemeinde ließ aber Tonsor nicht alleine in die Höhle des Drachen steigen. 

Einige beherzte Mitglieder gaben ihm das Geleit. Im Verlaufe der Verhandlung 

wurden auch die anwesenden Gemeindemitglieder vernommen und sie sagten 

aus, daß Tonsor eigentlich kein Pfarrer, sondern nur ein Lehrer sei. Durch die 

Anwendung dieser frommen Lüge glaubten sie, seine und ihre Lage zu ver-

bessern. Vergeblich, denn aus dieser Aussage wurde ihnen nach Jahren der 

Strick gedreht. Berenyi gab nämlich keinen seiner Pläne auf, ließ das aus 

Lehm und Stroh erstellte turmlose Oratorium besetzen und nach einer feier-

lich zelebrierten Messe dieses einfache Gotteshaus für die Lutherischen schlie-

ßen. Die Amtsenthebung des Seelsorgers reichte aber nicht aus. An die Stelle 

Tonsors traten nacheinander drei katholische Schulmeister (ludimagister), ob-

zwar sic in der Gemeinde auf stärksten Widerstand stießen. Der Kirchenfürst 

hielt an seinen Anordnungen fest, und Mekenyes wurde zuerst zu einer Filiale 

der Bikaler und später der Zombaer katholischen Pfarrei. Es mußten dem-

entsprechend die Stolagebühren und die für die katholischen Pfarrer bestimm-

ten Konventionen entrichtet werden. Man teilte also die evangelischen Gemein-

den unter sich genauso auf, wie es einst die Soldaten mit den Kleidern Jesu 

taten 22). Wenn aber die »Meknitscher« (Mekenyeser) und die T auf fener - die 

00) Payr, a. a. 0. 
21) Payr, a. a. 0. S. 354. 
22) Franz Värady, a. a. 0. S. 556; Prot. Contub. S. 548. 
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einschränkenden Bestimmungen galten auch für die letzteren - dennoch einen 
lutherischen Gottesdienst besuchen wollten, so mußten sie nach Kleinmangarth 
(Kismdnyok) gehen. Wollten sie hier die Dienste des Predigers in Anspruch 
nehmen, so ging das nicht ohne weiteres, denn erst mußte die Münze im Geld-
beutel des Priesters klingen. Erst danach durfte der lutherische Geistliche eine 
Trauung oder eine andere kirchliche Funktion vornehmen. 

In jener Zeit wurde auch der Gemeindepfarrer in Isming (Izmeny), Stephan 
von Bäräny, seines Amtes beraubt 23). Superintendent Sipkovics-Toth vermerkt 
hierüber in seinem Visitationsprotokoll: Stephan von Bdrdny sei für Isming 
ordiniert, aber von den Katholischen vertrieben worden. Es ist kaum zu ver-
stehen, daß dies in einer den Mercys gehörenden Ortschaft geschehen konnte. 
Der großzügige Magnat dürfte wohl wiederum für längere Zeit abwesend 
gewesen sein. In Zomba mußten die evangelischen Madjaren auf den Druck 
der Grundherrschaft Döry nach Transtisien (jenseits der Theiß), nach Bdkgs-
csaba und von dort nach Oroshdza weiterziehen 24), nachdem die von Gyönk 
nach Zomba gezogenen evangelischen Deutschen nach Mekenyes gewandert 
waren. Im Jahre 1746 blieb auch die kleine evangelische madjarische Gemeinde 
Vajta an der Grenze des Weißenburger Komitates auf der Strecke. Pfarrer,  
Misz4ay wurde amtsenthoben, und die kleine Gemeinde verstummte auch bald 
für immer. Der Ortslehrer Peter Kiss beendete sein Leben in Särszentlörinc als 
Gemeindebüttel (Kleinrichter). 

Die zur Simonsthurmer Domäne der Grafen von Styrum-Limburg gehörende 
deutsch-evangelische Gemeinde Udvari teilte man bereits 1741 der katholischen 
Pfarrei Sagetal (Szakadät) als Filiale zu, freilich verbunden mit allen dazu-
gehörigen finanziellen Verpflichtungen. Der evangelische Seelsorger von Gyönk 
durfte seine Tochtergemeinde nicht mehr betreten. Diese einschränkenden 
Maßnahmen wurden 1766 erneuert 25). Der katholische Schulmeister erhielt von 
den Lutherischen in Udvari, wo auch katholische Madjaren lebten, ebenfalls 
eine Besoldung. Aber in solchen gemischtkonfessionellen Gemeinden war das 
Lutherturn besonders gefährdet. 

Pfarrer Winkler von Sagetal berichtet in seiner Pfarrchronik, daß die Mad-
jaren in Udvari 1736 wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Grundherrn 
ihre Sessionen an die Schwaben abgaben und abzogen. Aber nach drei Jahren 
seien sie reumütig zurückgekehrt und hätten ihre Sessionen zurückverlangt. 
Nur drei lutherische deutsche Familien durften die abgetretenen Felder be-
halten. Die Höhe der von den Protestanten zu entrichtenden Abgaben war 
dieselbe wie die der katholischen Madjaren 25). 

Der Grundherr von Maios (Mäiers), Franz Kun (ab 1730 Familie Perczel), 
hatte bereits zwei lutherische Prediger vertrieben, 1722 den bereits mehrmals 
genannten Schwartzwalter und um 1725 oder 1727 den Inspektor der deutschen 
lutherischen Kirchengemeinden des Seniorates, Andreas Christoph Wider. Im 

25) Georg Hrabovszky: Scrinium antiquitatum ( »Urkundenschank«) Bd. 13. 
Särszentlörinc. Szekszärd 1910. 

29 Im Jahre 1743 wurde in Zomba die katholische Pfarrzelle errichtet und den Evangelischen 
die Religionsfreiheit genommen. Vgl. Karl Santha: Geschichte der ev. Kirchengemeinde in 
Sarszentlörinc. Sexard 1910, a. a. 0. 

25) Prot. Cont. I. 480. 
9) Walter Kuhn: Aus der Pfarrchronik von Szakadat und Zavod. DUHb1. Jg. VI, S. 115. 
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Jahre 1739 beriefen sie mit Genehmigung des neuen Grundherrn Josef Perczel 
den aus dem Neutraer Komitat stammenden Samuel von Hainöczy als Prediger. 
Der bischöfliche Generalvikar von Fünfkirchen aber, Adam Fcmyö, ordnete 
eine öffentliche Investigation, d. h. gerichtliche Untersuchung in Religions-
angelegenheiten an. Diese Untersuchung führten am 13. November 1749 der 
Stuhlrichter Karl Naszvady und der Komitatsgeschworene Gabriel Gaal durch. 
Trotz der ausdrücklichen Genehmigung des Vizegespans Josef Perczel durfte 
Hajn6czy nicht bleiben. Die Investigatoren beriefen sich vor allem darauf, 
daß Majos (Maiers) von der sogenannten Pester Kommision keine freie Religions-
ausübung hätte. Laut katholischer Auffassung durfte also in Maiers keine freie 
Religionsausübung herrschen. Das war aber nicht ganz so, denn seit 1731 gab 
es dort keinen evangelischen Gottesdienst mehr. 

In der Schomadei brach 1745/46, unter der Leitung des Diözesanbischofs 
und Enchiridion-Verfassers Martin Bir6 von Paddny (1741-1762), mit aller 
Gewalt der Kampf aus. In seiner Bekehrungswut bediente er sich der kirch-
lichen und staatlichen Gewalt ebenso wie der Cberredungskunst. Wenn letztere 
nicht wirkte, scheute er auch davor nicht zurück, auf grausame Bekehrungs-
mittel zurückzugreifen, um die Häretiker der allein seligmachenden Kirche 
zuzuführen. In seiner Diözese eroberte er 19 Oratorien, ließ 18 Gotteshäuser 
niederreißen und in 40 Ortschaften die freie Religionsausübung für Nichtkatho-
liken verbieten. Seiner Kirchenvisitation harrten auch seine eigenen Diözesanen 
und Priester beklommenen Herzens. Sollten also unter diesen Umständen die 
protestantischen Gemeinden nicht zitternd auf den Augenblick seines Erschei-
nens gewartet haben? Man darf also nicht staunen, wenn mancher protestan-
tische Prediger mit Angst im Herzen vor dem Allgewaltigen stand. Ober seine 
Hetzschrift, die sogar in katholischen Kreisen Unbehagen hervorrief und Ab-
lehnung fand, haben wir bereits oben gesprochen. Diese Feststellungen stam-
men wirklich aus einer authentischen Feder 27). 

Auf Bir6s Befehl mußten am 23. November 1743 die Mitglieder des Kirchen-
gemeindevorstands von Tab in Marcali erscheinen. Der Schulmeister Johann 
Gregoris mußte seine Tätigkeit gleich einstellen 25). Im nächsten Jahr mußte 
auch der Geistliche Johann Masznitius einer Einladung nach Marcali Folge 
leisten. Auch er mußte das SehicksM seines Ludimagisters (Schulmeisters) 
teilen. Bir6 setzt nun den Franziskaner Pater Michael Menykö auf den Nacken 
der vorwiegend slowakischen Lutheraner in Tab. Dieser bezieht tatsächlich 
das Pfarrhaus und macht sich dort breit. Man setzte die Verleumdung in Um-
lauf, daß der Märtyrernachkornme Masznitius bei seinem Verhör in Marcali 
die Möglichkeit einer Konversion angedeutet habe. Wer der Urheber dieser 
Unwahrheit gewesen ist, blieb unklar. Entweder stammte dieses Gerücht von 
seinen undankbaren Gemeindemitgliedern selbst, die ihren Seelsorger nie be-
sonders schätzten und respektierten, oder es wurde direkt von Feinden ausge-
streut, um dem Ansehen des Predigers zu schaden. 

Nachdem nun ein katholischer Priester im evangelischen Pfarrhaus saß, be-
kamen es die Taber nun doch mit der Angst zu tun, und so erschienen einige 

n) Siehe Josef Pehm (später Josef Kardinal Mindszenty): Martin Bir6 von Padäny. Sein 
Leben, sein Wirken und seine Zeit. Bd. 2 »Aus der Geschichte der Weißbrunner Diözese«. 
Zalaegerszeg (Erleneck) 1934, Rezension s. Szäzadok, Jg. 1935. 

S8) Lutherisches Landesarchiv, Budapest-Ofenpest, I a. 13. S. 23. 
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Gemeindemitglieder beim lutherischen Andreas Szulyovszky, der Teilgrund-
besitzer des Ortes war, und baten ihn um Hilfe. Die Regelung der unange-
nehmen Angelegenheit mit dem Franziskaner übernahm seine tapfere Gattin 
Anna. Herr von Szulyovszky stachelte seine Frau auf, die Frauen von Tab um 
sich zu sammeln, diese mit Besen und anderen Waffen des schwachen Ge-
schlechts zu versehen und so ausgerüstet die Frechheit des Eindringlings heim-
zuzahlen. Sie sollten sich aber beim Mönch zunächst erkundigen, auf Grund 
wessen Erlaubnis er sich im Pfarrhaus eingenistet habe. Und so geschah es 
auch.. Als er so viele Frauen um sich versammelt sah, begann er sie mit 
Schmähworten zu belegen. Frau von Szulyovszky, in ihrer Frauenwürde tief 
gekränkt, gab nun die Anweisung, den Mönch aus dem Hause zu schmeißen. 
Sie brauchte dies den verbitterten Frauen nicht zweimal zu sagen und Hoch-
würden Michael Menykö befand sich darauf mit allen seinen Sachen bald auf 
der Straße. Andreas von Szulyovszky  durfte mit Recht auf seine Frau und die 
Frauen von Tab stolz sein. Die Gemeinde blieb nicht lange ohne Hirten, denn 
noch im selben Jahr erhielt sie in der Person von Jakob Hrabovszky einen 
neuen Geistlichen. 

Im Jahre 1746 mußte auch der Pfarrer und Lehrer (in einer Person) der 
lutherischen Slowaken von Torvaj, Georg Tomcsdnyi, sein Amt aufgeben; 
1760 streckte der Taber katholische Pfarrherr Balassa nach der lutherischen 
Filiale Torvaj seine Hand aus und erreichte auch die Unterwerfung und die 
Unterhaltungsverpflichtung 29). Vom madjarischen Babony ließ Birö am 9. De-
zember 1745 den evangelischen Lizentiaten, vermutlich Michael Paksy, ent-
fernen. Die evangelische Gemeinde wurde ebenfalls zur Tochtergemeinde der 
Taber katholischen Pfarrei. Das Bethaus wurde beschlagnahmt, obwohl die 
Lutherischen Einspruch erhoben hatten, und man feierte darin in Anwesenheit 
des Stuhlrichters Rosty und zweier Priester die Messe. Die Eingabe der evan-
gelischen Gemeinde an die Kaiserin-Königin erzielte keinen Erfolg, da die 
vollendete Tatsache nicht mehr rückgängig gemacht werden durfte. Durch 
das Zelebrieren einer katholischen Messe wurde nämlich ein nichtkatholisches 
Gotteshaus automatisch in katholischen Besitz übergeführt. 

Dadurch angestiftet versuchen 1745 Stuhlrichter Rosty und der katholische 
Pfarrer von Latrdny, in Begleitung von katholischen Bayern aus Kardd, das 
lutherische Oratorium in dem damals noch rein deutschen Kötcse zu entreißen. 
Der Lizentiat Michael Harmonia wurde festgenommen und nach Karäd ver-
schleppt. Als Grund für seine Festnahme gab die Behörde die fadenscheinige 
Begründung an, Harmonia habe Paare getraut, deren Trauung nach geltendem 
Recht nicht erlaubt gewesen sei. Der in seinem evangelischen Glauben schwache 
Lizentiat schwört das lutherische Bekenntnis ab und wird katholisch. Er war 
der .einzige Prediger im Seniorat, der durch Verrat an seiner Kirche der 
drohenden Gefahr und den Heimsuchungen auswich. 

Unter Birös Bekehrungsfeldzug litten auch die Reformierten. So wurden 
die kalvinischen Gemeinden in Babony, Tab, Somogysäg, Szärszö, Tar und 
Szöläd nacheinander unter die Herrschaft der katholischen Priesterschaft ge-
zwungen. Die heißblütigen und rauflustigen Madjaren ließen sich aber nicht 
so leicht bezwingen und lieferten blutige Köpfe den Eindringlingen. Die Szö- 

'9) Luth. Landesarchiv, Hie. 15. S. 25. 
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läder wandten sich an den toleranten Grafen Grassalkovich, den Vormund 
des minderjährigen Ortsherrn Graf Hunyady, und baten diesen einflußreichen 
römisch-katholischen Herrn um eine Einstellungsgenehmigung für den Senior-
pfarrer Lepsänyi, die sie auch ohne weiteres erhielten. Nur nach einer solchen 
Genehmigung konnte eine Pfarrstelle neu besetzt werden. Die Komitatsbehör-
den wollten sich aber mit einer für die Kalviner günstigen Regelung nicht 
abfinden und schickten deshalb Soldaten in die Ortschaft mit dem strikten 
Befehl, den Seniorpfarrer zum Verlassen der Ortschaft zu zwingen. Die Kal-
viner des Ortes aber bewaffneten sich mit Sensen, Spaten und Mistgabeln und 
ließen niemanden in die Nähe des Geistlichen. Die Soldaten wollten sich 
indes auch nicht einschüchtern lassen, griffen zum Gewehr und es kam zu 
Schießereien. Eine Frau wurde so schwer getroffen, daß sie an den Folgen 
ihrer Verwundungen starb; 73 Bürger des Ortes wurden gefesselt nach Tapsony 

abgeführt. 
Auch auf dem Gebiete der lutherischen kirchlichen Bautätigkeit türmten 

sich Schwierigkeiten auf, gleichgültig ob es sich dabei um einen Neubau, 
Umbau oder uni eine Renovierung handelte, denn eine Genehmigung war fast 
nie zu erreichen. Die lutherischen Deutschen in der Nordbranauer Gemeinde 
Deutsch-Hidasch gerieten in eine sehr unangenehme Lage, weil sie ohne Ge-
nehmigung an den Bau eines Oratoriums herangetreten waren. Deshalb erging 
1738 der Befehl, das Oratorium abzureißen". 

Jeder Neubau oder eine jede größere Reparatur war genehmigungspflichtig. 
Die diesbezüglichen Gesuche an die königliche Statthalterei in Preßburg for-
derten viele Laufereien, Kosten und trotzdem wurden sie fast immer abschlägig 
beschieden. Genauso verhielt es sich mit der Neuanschaffung von Glocken. 
Ja sogar die vorhandenen holte man vom Glockenstuhl herunter und hängte 
sie irgendwo in einer katholischen Gemeinde auf 31). Um ihr Ziel zu erreichen, 
waren die Bedrängten oft gezwungen, den Weg der Bestechung oder der Ge-
schenke einzuschlagen. Diese Art der Erlangung von Genehmigungen und 
von »Nachsicht« seitens des katholischen Klerus war in jener Zeit in Ungarn 
sehr verbreitet. So taten es auch die lutherischen Gemeindemitglieder in Udvari 
und Szdrazd. Sehr charakteristisch sind für die besagte Zeit die Vorkommnisse 
in Mekänyes und Räckozär (Egyhäzaskozär). Die erstgenannten Gemeinden 
ließen sich nach der Vertreibung ihres Pfarrers und Schulmeisters im Jahre 
1745 bzw. nach der Einsetzung eines katholischen Schulmeisters nicht ein-
schüchtern, sondern hielten insgeheim einen Lehrer und ließen ihre Kinder 
durch diesen unterrichten. Damit der Pfarrherr von Bikal (Wickel) Augen und 
Ohren zuhalte, mußten sie ihn mit Geschenken, Butter, Eiern, Hühnern, Schin-
ken und Fleisch besänftigen 32). Auch der Pfarrherr von Sagetal drückte seine 
Augen zu und verstopfte seine Ohren, sobald die Lutheraner von Udvari 
und Szärazd mit Körben, Weinflaschen usw. in der Parochie erschienen waren. 
Nachher hatten sie es dann in kirchlichen Angelegenheiten etwas leichter. 
Die Gyönker (Jinger) lutherischen Seelsorger durften nachher ihre Filialen 
wieder besuchen. Die Behinderungsversuche ließen ab 1781 überall nach. 

30) F. Värady, a. a. 0. S. 556, 559. 
31) Földväry, AdaHkok a dunamelleki reformatus egyhäzkerület törtenet6hez (Beiträge zur 

Geschichte des ref. Donaudistriktes). Budapest-Ofenpest 1898, Bd. I. 
32) Luth. Landesarchiv, Me. 15. und luth. Kirchengemeindearchiv Gyönk. 
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Jakob Bleyer und das Murgtal 
Zur Ein- und Auswanderung im deutschen Südwesten 

von Friedrich Metz 

Das ferne Ungarn hatte bereits in früher Jugend meine Phantasie erregt. 
Meine Eltern wohnten um die Jahrhundertwende in Bruchsal am Stadtrand, 
und des öfteren kam eine Bauersfrau, namens Stumpf, zu uns, die in größeren 
Abständen eine Reise nach Ungarn unternahm, um dort weitläufige Verwandte 
zu besuchen. Bei diesen Fahrten nähte sie Rebstecklinge in ihre Unterröcke 
ein und brachte auf diese Weise Rebholz von ungarischen Sorten mit zurück. 
Eine solche Ein- und Ausfuhr war natürlich streng verboten, aber ich erfuhr 
von ihr zum ersten Mal, und nicht in der Schule, von dem Leben deutscher 
Bauern in Ungarn. 

Als Heidelberger Student wanderte ich, begeistert von den Landes- und 
Volksschilderungen eines Wilhelm Heinrich von Riehl (1823-1897), auf den 
Spuren Josef Haydns durch den »Leithawinkel«, in dem damals noch zu Ungarn 
gehörenden Burgenland. Der erste Weltkrieg führte mich 1915-1917 in die 
Kämpfe, die sich in den Karpaten und in Galizien abspielten. Dabei lernte 
ich nicht nur Regimenter aus allen Teilen des Vielvölkerstaates kennen, son- 
dern tat Dienst auch in gemischten deutschen und österreichisch-ungarischen 
Verbänden. Ich war Ausbildungsoffizier der Madjaren und Kroaten in der Ge-
gend von Munkatsch. 

Nach dem Krieg war ich als Hilfsreferent im Badischen Arbeitsministerium 
und als Regierungsrat im Badischen Statistischen Landesamt tätig. An der 
Technischen Hochschule für Wirtschaftsgeographie in Karlsruhe hatte ich einen 
Lehrauftrag, der durch einen solchen für das Grenz- und Auslanddeutschtum 
erweitert wurde. Dank der Unterstützung durch Ministerialrat Prof. Dr. Asal, 
der damals als Regierungsrat Mitarbeiter des Hochschulreferenten Geheimrat 
Schwörer war, konnte ich alljährlich Studienreisen vor allem in den Südosten 
unternehmen. Dadurch kam ich auch mit dem Führer des ungarländischen 
Deutschtums, dem Germanisten Prof. Dr. Jakob Bleyer an der kgl.-ung. Peter-
Päzmäny-Universität in Budapest in eine engere Verbindung, die bis zu dessen 
Tod Bestand hatte. 

Es war selbstverständlich, daß unser Gespräch bald auf die Urheimat der 
Familie Bleyer kam. Unter den Familienpapieren Bleyers, die aus der Ein- 
wanderungszeit stammten und als kostbarer Schatz gehütet wurden, befand sich 
auch ein vergilbtes Schriftstück, in dem man mit Mühe die Worte »Rotten-
mann an der Mur»") glaubte entziffern zu können. Nun liegt aber Rottenmann 
in der Obersteiermark und nicht an der Murg in Baden, im Paltental, einem 
Nebental der Enns, und mußte als Anhaltspunkt ausscheiden, zumal die Fami-
lienüberlieferung auf den Schwarzwald hinwies. Ich vermutete, daß es sich 
um Rothenfels an der Murg handeln könnte und sah im Badischen Landes-
adreßbuch die Murgtalgemeinden auf den Namen Bleyer durch. Zu meiner 
Cberraschung war dieser Name in Au mehrfach vertreten. 

Daraufhin wandte ich mich an Oberlehrer Benedikt Schwarz, der sich durch 
seine Geschichte der Stadt Ettlingen als Heimatforscher bestens ausgewiesen 
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hatte. Da Schwarz als Pfleger der Badischen Historischen Kommission auch 

den damaligen Amtsbezirk Gernsbach zu betreuen hatte, bat ich ihn, in Au 

anhand der Kirchenbücher der Herkunft Jakob Bleyers nachzugehen. In Kürze 

konnte Schwarz zur allgemeinen Freude berichten, daß der Nachweis der 

Herkunft aus Au einwandfrei erbracht sei. Sogar das Ahnenhaus sei noch er-

halten und die Betglocke in einem Dachreiter über dem Giebel mit der 

Inschrift »Eva Maria Bleyer«. Das war wohl der Name der Mutter jenes Hans 

Georg Bleyer, der in den 80 er Jahren des 18. Jahrhunderts über Wien nach 

Ungarn ausgewandert war. Die Gemeinde Au ernannte später Professor Bleyer 

zum Ehrenbürger und die Universität Tübingen verlieh ihm die Würde eines 

Ehrendoktors. Das hatte der damalige Rector Magnificus und Geograph Carl 

Uhlig in die Wege geleitet, der gleichzeitig Vorsitzender des Wissenschafts-

rates des Deutschen Auslandsinstitutes war. Professor Uhlig war der Sohn des 

Heidelberger Gymnasialdirektors Dr. Gustav Uhlig. 

Dem Landesverband Baden des VDA und der Gemeinde Au ist es zu ver-

danken, daß vor dem Ahnenhaus, einem schönen Fachwerkbau aus dem Jahre 

1729, ein Granitblock mit einer Tafel errichtet wurde, die die Inschrift trägt: 

»Dem Vorkämpfer des Deutschtums in Ungarn, 

Minister a. D. Exz. Prof. Dr. Jakob Bleyer, 

die Heimat seiner Ahnen«. 

Jakob Bleyer hatte in Budapest, aber auch in Leipzig und München studiert, 

er hatte mehrmals an den Deutschen Katholikentagen (Freiburg, Köln) teil-

genommen und kannte daher bereits das Reichsgebiet. Mit besonderer Freude 

und Dankbarkeit aber sprach er stets von der Deutschlandreise, die ihn nach 

Au führte, wo die Ahnenheimat ihn ehrte, nach Tübingen, wo er die Ehren-

doktorwürde erhielt und nach Karlsruhe, wo der Landesverband des VDA ihn 

feierte. 
Inzwischen hatte ich mich von der Technischen Hochschule in Karlsruhe 

an die Universität Leipzig umhabilitiert und die Geschäftsführung der »Stiftung 

für Deutsche Volks- und Kulturbodenforschung« übernommen. Mit der Haupt-

schriftleitung des »Handwörterbuchs für das Grenz- und Auslanddeutschtum« 

beauftragt, warb ich die vielen Mitarbeiter aus allen Teilen des Grenz- und 

Auslanddeutschtums und holte natürlich auch den Rat von Professor Bleyer 

ein. Der Arbeit am Handwörterbuch sollte auch eine Tagung zugute kommen, 

die ich im Frühjahr 1927 in Regensburg im Rahmen der obengenannten 

Leipziger Stiftung durchführen konnte. In einer Aussprache, die vorher in 

der Wohnung Bleyers in Budapest stattgefunden hatte, waren wir darüber einig 

geworden, daß Bleyer selbst nicht in Regensburg erscheinen werde, sondern 

ihn dort seine Mitarbeiter Professor Dr. Heinrich Schmidt von der Universität 

Segedin und Gymnasialprofessor Dr. Rogerius Schilling, der dem Zisterzienser 

Orden angehörte und ebenfalls in Budapest tätig war, vertreten sollten. 

Aus dem Südosten waren außerdem Prof. Dr. Richard Huß von der Universität 

Debrezin, Prof. Dr. Rudolf Spek, der Direktor des Baron-von-Bruckenthal'schen 

Museums in Hermannstadt, Senator Karl von Möller aus Temeschburg und 

Senator Dr. Georg Graßl aus Semlin bei Belgrad unserer Einladung gefolgt. 

55 



Leider mußte Dr. Josef Kallbrunner, der Direktor des Wiener Hofkammer-
archivs fehlen, der aber anschließend an die Tagung die überaus wichtigen 
Einwanderungslisten seines Archivs veröffentlichen konnte*). 

Diese Tagung trug reiche Früchte und immer wieder wurde durch die in 
Gang gekommene Einzelforschung bestätigt, daß die Masse der unter Maria 
Theresia und Josef II. in das Donautiefland eingewanderten »Schwaben« nicht 
aus Württemberg, sondern aus dem Oberrheingebiet und hier vor allem aus 
dem Elsaß, aus der Pfalz, aber auch von der Saar, aus dem Trierer Land, aus 
Lothringen und Luxemburg stammte. Diese Auffassung hatte ich auch 1927 
auf dem Deutschen Geographentag in dem Vortrag: »Das Oberrheinland als 
Ein- und Auswanderungsgebiet« vertreten. In den neuen Siedlungsgebieten des 
Donauraumes waren durch den »Zusammenfluß der verschiedenen Reichsglie-
der« ganz neue Mundarten entstanden, wobei das Fränkisch-Pfälzische sich 
beinahe allenthalben durchgesetzt hatte, und zwar auch dort, wo die Einwan-
derer etwa aus dem Hochstift Fulda oder aus den alemannisch-schwäbischen 
Mundartgebieten stammten. 

Für Bleyer traf ohnehin zu, daß seine Vorfahren aus dem Fränkischen und 
nicht aus dem Schwäbischen kamen, lag doch die fränkisch-schwäbische 
Grenze in der Granitschlucht der Murg zwischen ihren linken Nebenflüßchen 
Raumünzach und Schönmünzach, die einst das Herzogtum Franken vom Her-
zogtum Schwaben trennten und ebenso das fränkische Bistum Speyer vom 
schwäbischen Bistum Konstanz. 

In Wien traf ich von Innsbruck aus, wohin ich von Leipzig berufen worden 
war, auf einem Kongreß der europäischen Minderheiten erneut mit Bleyer 
zusammen und hielt dort ein Referat über: »Sprachenkarten im Nationalitäten-
kampf«, das in der Zeitschrift »Nation und Staat« veröffentlicht wurde. Mit 
Bleyer besuchten wir die ausgezeichneten Minderheitenschulen, die die Stadt 
Wien für die tschechische Minderheit eingerichtet hatte und wir waren alle 
einig in dem Lob, das Osterreich wegen seiner vorbildlichen Behandlung 
der Minderheiten verdiente. Und Bleyer sagte zu mir lächelnd: »Vielleicht müs-
sen wir in Österreich bald ein neues Familienlest der Bleyer's feiern.« 

Denn Oberlehrer Schwarz hatte bei weiteren Nachforschungen feststellen 
können, daß 1804 ein Vinzenz Bleyer aus Au nach Russisch Polen ausgewan-
dert sei. Und dabei habe es sich zu seiner Überraschung ergeben, daß die 
Bleyer's ursprünglich aus Tirol, und zwar aus der Gegend von Kufstein in den 
Schwarzwald eingewandert seien. Dieser neuen Erkenntnis mußte ich sofort 
lebhaft zustimmen. Denn in jenem Vortrag auf dem Karlsruher Geographentag 
hatte ich dargelegt, daß die Oberrheinlande nach den ungeheueren Bevölke-
rungsverlusten durch den Dreißigjährigen' Krieg zum begehrtesten Einwande-
rungsgebiet geworden waren. Die Zuwanderer kamen vor allem aus den 
Alpenländern, die der furchtbare Krieg weitgehend verschont hatte und einen 
Bevölkerungsüberschuß aufwiesen, für den in den armen Hochgebirgstälern kein 
ausreichender Lebensraum zur Verfügung stand. 

So kamen die Zuwanderer in hellen Scharen aus der Schweiz, aus Vorarl-
berg und Tirol, in geringerer Zahl auch aus Savoyen, Salzburg und aus der 
Steiermarli. Die Masse der Schweizer fand eine neue Heimat in der Rhein-
ebene und in der Oosbergzone, im Kaiserstuhl, im Elsaß, in der Pfalz und an 
der Saar, im Odenwald, im Kraichgau und im Neckarland. Waren die Schweizer 
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überwiegend Bauern, so kamen die Vorarlberger als Maurer und Stukkateure, 
als Zimmerleute, und die Vorarlberger Baumeister haben sich durch ihre 
Barockbauten in der Schweiz, im Bodenseegebiet, in Oberschwaben, aber auch 
im Schwarzwald durch die Klosterbauten von St. Peter, St. Trudpert, Etten-
heimmünster und Frauenalb, am Hochrhein in Säckingen, Thiengen und Rhei-
nau, im Elsaß durch Ebersmünster bleibenden Ruhm erworben. Es sei hier nur 
auf die Namen Thumb, Bur und Moosbrugger hingewiesen. Die Tiroler aber 
kamen vor allem als Holzhauer und Flößer, als Sichel- und Sensenschmiede. 
Tiroler Bergleute waren seit Jahrhunderten in die vorderösterreichischen Berg-
reviere des Schwarzwaldes und der Vogesen zugewandert. 

Den Tirolern begegnen wir in der Holzhauersiedlung Holzschlag zwischen 
Lenzkirch und Bonndorf, in Todtmoos, im Simonswälder Tal, in Rohrhards-
berg, in der Holzwälderhöhe bei Rippoldsau und in Zwieselberg bei Freuden-
stadt. Vor allem entstanden Holzhauersiedlungen gerade auch im Murggebiet. 
Wir nennen die Holzhauerkolonien von Hundsbach, Biberach und Erbersbronn 
im Bereich der Murgschifferschaftswaldungen. Heute noch erinnern dort man-
che Familiennamen an die Tiroler Herkunft. 

Neben solchen Gruppensiedlungen steht die Niederlassung von einzelnen 
Tirolern in bereits bestehenden Siedlungen, wie z. B. in Baiersbronn, in Lan-
genbach und Tonbach. Drei Südtiroler hatten bei einer Wallfahrt nach Brixen 
von einem Kapuziner, der aus dem Oberrheinland stammte, gehört, daß man 
im Schwarzwald dringend Holzhauer und Flößer brauche. Es waren das die 
aus dem obersten Eisacktal, aus Mittewald und Mauls zwischen Sterzing und 
Franzensfeste stammenden Familien Berger, Rahner und Rindenschwender. 
Berger fand in Weißenbach, Rahner in Hörden, wo die »Essel«, ein Holz-
fang, in die Murg eingebaut war und Rindenschwender in Gaggenau einen 
Arbeitsplatz. Von dem nach Hörden zugezogenen Rahner stammen die Frei-
burger Rahner's. Von drei noch lebenden Brüdern ist einer in Freiburg ein 
bekannter Facharzt, während die beiden anderen als Jesuiten-Theologen an 
der Universität Innsbruck zu hohem Ansehen gelangten. Der ungewöhnliche 
Aufschwung von Vater und Sohn Rindenschwender in Gaggenau vom Holz-
knecht zum Murgschifferherrn und Obervogt ist bekannt. Leider erfolgte auch 
bald ein rascher Abstieg dieser Tiroler Familie, die aus der Wirtschaftsge-
schichte des Murgtales nicht wegzudenken ist. In dem Rest der Glashütte, die 
von Mittelberg über dem Albtal nach Gaggenau verlegt wurde, am Amalienberg 
und im Denkmal lebt die Erinnerung an diese tatkräftigen Männer aus Süd-
tirol fort. 

In die Reihe dieser Tiroler, die in das Murgtal eingewandert sind, gehört 
ohne Zweifel auch jener Bleyer, der sich in Au niederließ, wobei ich aber die 
Leseart »Rote Klamm an der Murg« für »Rottenmann an der Mur« für falsch 
halte. Ich hatte aber Professor Bleyer 'bereits früher darauf hingewiesen, daß 
sein Familienname kein Schwarzwälder Name sei, sondern mit dem Berg- und 
Hüttenwesen zusammenhänge. Bleier's, Bleyer's, Pleyer's gibt es in den öster-
reichischen Alpenländern und im Sudetenland. Bekannt ist der böhmische Dich-
ter Wilhelm Pleyer, dessen Bruder Kleo Bleyer (sie!) als Historiker an die 
Universität Innsbruck berufen wurde, aber bald darauf im zweiten Weltkrieg 
fiel. 
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Das Dörflein Au stellt keine Tiroler Siedlung wie Holzschlag im Süd-
schwarzwald dar, sondern besteht als kleine bäuerliche Siedlung seit dem Aus-
gang des Mittelalters. Und noch weniger handelt es sich bei diesen Tirolern 
des Murgtales und des ganzen Gebirges um Exulanten, die um ihres Glaubens 
willen außer Land ziehen mußten. Sie kamen vielmehr aus dem katholischen 
Land Tirol und zogen in das katholische Vorderösterreich, in die Markgraf-
schaft Baden-Baden und andere katholische Territorien. Um evangelische Exu-
lanten handelte es sich dagegen bei den ersten Einwohnern von Freudenstadt, 
und diese waren vor dem Druck der Gegenreformation aus Marburg an der 
Drau und anderen Orten der Untersteiermark und aus Krain geflüchtet. Und 
während Freudenstadt schon 1599 gegründet wurde, entstanden die tirolerischen 
Holzhauersiedlungen erst in der 2. Hälfte des 17. und in der 1. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts mit der Erschließung der großen und entlegenen Gebirgswal-
dungen. Dort, wo es sich um besonders geschulte Fachkräfte handeh2, hatten 
aber auch protestantische Fürsten keine Bedenken, Katholiken aufzunehmen, 
wie auch umgekehrt. So finden wir katholische Tiroler in den Sens•enschmieden 
von Neuenbürg oder in dem Werk Christophstal bei Freudenstadt. Und wenn 
die Tiroler in so großer Zahl in den Schwarzwald einwanderten, so ist das 
nicht zuletzt in der engen Verbindung von Innsbruck mit Freiburg und Vorder-
österreich begründet. 

Wenn umgekehrt so viele Auswanderer vom Oberrhein nach Ungarn zogen, 
so war dafür vor allem der »Türkenlouis« ein Wegbereiter. Unter seinen Fahnen 
fochten gerade auch Soldaten, die aus dem Südwesten stammten und dadurch 
die fruchtbaren, aber entvölkerten Gebiete des Donautieflandes kennenlernten. 
Längst bevor das 3. badische Infanterieregiment Nr. 111 in Rastatt im Jahre 
1892 den Namenszug »L« des badischen Markgraf en erhielt, gab es in Budapest 
ein k. u. k. Intanterieregiment Nr. 23, das mit Stolz den Namen »Markgraf 
Ludwig Wilhelm von Baden« führte. 

Zu einer Familienfeier der Bleyer's in Tirol war es nicht mehr gekommen, 
denn Professor Bleyer hatte sich im Kampf für seine Volksgruppe verzehrt. 
Er, der strenggläubige Katholik, trat im Mai 1933 um der Ehre seines Volkes 
willen zum Zweikampf gegen den madjarischen Abgeordneten Bajcsy-Zsilinszky 
an, wobei Bleyer verwundet wurde. Am 5. Dezember 1933 schloß er die Augen. 
Immer wieder hatte er die madjarische Herrenschicht beschworen, das Ver-
mächtnis des ersten Ungarnkönigs, Stefans des Heiligen, hochzuhalten. Dieser 
hatte die bayerische Prinzessin Gisela geheiratet und sowohl dem Christen-
tum, wie der fränkischen Grafschaftsverfassung in Ungarn zum Siege verhol-
fen. In seinem Testament hatte König Stefan d. Hl. die Duldung der ver-
schiedenen Sprachen und Volkstümer als das Fundament des von ihm be-
gründeten Staates bezeichnet. Der madjarische Chauvinismus wurde nicht nur 
dem Deutschtum des Südostens zum Verhängnis, sondern schließlich auch dem 
ungarischen Staat und der übernationalen Ordnung der Donaumonarchie. Diese 
Verblendung eines Herrentums mußte Slowaken, Serben, Kroaten und Rumänen 
zu erbitterten Feinden der Donaumonarchie machen - Völkerschaften, die 
einst mitgeholfen hatten, die Türkengefahr zu bannen und die in einer über-
nationalen Ordnung ihre Zukunft gesichert sahen. Umsonst hatte Bleyer auch 
gezeigt, daß Wien der große Mittler deutschen, abendländischen Geisteslebens 
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für den Südosten war und dadurch wertvollste, kulturelle Anregungen nicht 
nur den Kroaten, Slowenen und Slowaken, sondern gerade auch den Madjaren 

zuteil geworden waren. 

In allen Würdigungen von Bleyers Persönlichkeit als Gelehrten wie als 
Politiker tritt in Erscheinung, daß es ihm zunächst um die Untersuchung und 
Darstellung der wechselseitigen Beziehungen zwischen dem deutschen und 
madjarischen Geistesleben ging. Immer betonter sah jedoch Bleyer seine eigent-
liche Aufgabe in der Herausstellung der Kulturleistungen des ungarländischen 
Deutschtums im Bereich der Stefanskrone. Zu diesem Zweck regte er eine 
große Zahl von wissenschaftlichen Untersuchungen an und schuf als Organ 
für diese Forschungen die »Deutsch-Ungarischen Heimatblätter«. Bleyer ist 
auch die Herausgabe des 1928 erschienenen (und heute freilich schon veralteten 
Anm. der Red.) Sammelwerkes: »Das Deutschtum in Rumpfungarn« zu ver-
danken, das nach der neuen Katastrophe, die über Mitteleuropa hereinbrach, 

damals ein besonders wertvolles Dokument darstellte. 

Es war mir eine Freude, bei der Darstellung der Verbreitung des ungar-
ländischen Deutschtums gemeinsam mit meinem damaligen Leipziger Unter-
leiter am »Handwörterbuch für das Grenz- und Auslandsdeutschtum«, mit Prof. 
Dr. Emil Meynen, wissenschaftliche und kartografische Hilfe leisten zu können. 

Der ungarische Staat hatte keinen treueren Bürger als Jakob Bleyer und 
seine Staatsgesinnung ging ursprünglich soweit, daß er bereit war, die Ober-
schicht der deutschen Volksgruppe völlig der Staatsidee zu opfern. Er sah 
daher seine politische Aufgabe zunächst in der Erhaltung von Glaube und 
Volkssprache, Sitte und Tracht des Bauerntums, dem er selbst entstammte, 
durch die Gründung eines »Volksbildungsvereins« und eines Wochenblattes, 
des »Sonntagsblattes«. Die fortschreitende Madjarisierung aber zwang ihn, 
seine Anstrengungen auf die Bildung einer deutschen Führerschicht auszudeh-
nen. Und er erlebte es zu seiner Freude noch, daß volkstreue Ungarndeutsche 
in steigendem Maße auch die Hochschulen besuchten. Es war zumeist nicht 
daran zu denken, daß deutschstämmige Akademiker in Staatsstellungen und 
in der Honved aufrückten. Aber, wie in Südtirol, bedeutete es schon viel, 
wenn die deutsche Volksgruppe in Zukunft wenigstens über eigene Rechts-
anwälte, Ärzte, Tierärzte und akademisch geschulte Landwirte verfügte. Daß 
die deutsche Muttersprache in Schule und Kirche wieder zur Geltung kommen 
sollte, mußte Bleyers oberstes Anliegen sein. 

Mit Jakob Bleyer konnte ich im Gedankenaustausch von Karlsruhe, Leipzig 
und Innsbruck aus stehen. Wieviel sinnvoller wäre es gewesen, wenn Bleyer 
Ehrendoktor der Universität Freiburg geworden wäre, die 1957 das 500 jährige 
Jubiläum ihrer Gründung als zweitälteste österreichische Hochschule feiern 
konnte. Sein allzu früher Tod hatte es auch verhindert, daß er an der Universi-
tät Wien mit dem Prinz-Eugen-Preis der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Stiftung 
ausgezeichnet wurde. Dieser von der Hamburger Stiftung F. U. S. gegründete 
Preis wurde von der Universität Wien einer stattlichen Zahl seiner Mitarbeiter 
und Mitstreiter im Donauraum verliehen. Als Rektor der Universität Freiburg 
war es mir auch vergönnt, ihm 1937 bei der Errichtung des Grabsteins auf 
dem Kerepeser Friedhof von Budapest eine letzte Ehre zu erweisen. Wir konn-
ten, zugleich auch im Namen der Gemeinde Au, einen großen Schwarzwald- 
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kranz niederlegen an diesem Grabstein, der aus Granit seiner Ahnenheimat 
besteht. Er trug die Inschrift: 

»Der Urheimat Stein schützt Deine letzte Ruhestätte«. 

Dank des Kreistagsbeschlusses des Landkreises Rastatt wurde Jakob Bleyer 
noch auf eine besondere Weise geehrt. Bei der Feier, die am Sonntag, dem 
7. Juni 1964, in Au stattfand, konnte Landrat Dr. Burkard unter dem Geläut 
der Betglocke auf dem Bleyerhaus bekanntgeben, daß in diesem Augenblick 
auch eine Gedenktafel an der neuen Straßenbrücke, die über die Murg führt, 
enthüllt werde. Die Inschrift an der Brücke lautet: 

JAKOB-BLEYER-BRÜCKE 
Erbaut 1962 vom Landkreis Rastatt 

Jakob Bleyer 1874-1933. Nachfahre eines Auswanderers 
aus Au im Murgtal. Universitätsprofessor, Minister und 

Kämpfer für das Deutschtum in Ungarn. 

»Die Brücke, die den Namen Jakob-Bleyer-Brücke trägt, weist dem Besucher 
den Weg in die Ahnenheimat eines großen Mannes. Und es tut der Sache 
keinen Abbruch, wenn die Murgtalgemeinde Au nur eine Zwischenstation auf 
dem Weg von Tirol in den Schwarzwald und von dort nach Ungarn bedeutet. 
Diese Erinnerungsstätte in Au ist gleichsam ein Symbol für das deutsche Volk, 
das sich immer auf Wanderschaft befindet.« Das Vermächtnis Bleyers kann nur 
das sein, eine bessere Zukunft nicht in einem Europa der Staaten, sondern der 
Vaterländer und der Volkstümer zu suchen. 

•) Allerdings spricht Bleyer selbst in seinem Aufsatz Ahnenverehrung (s. Deutscher Volks-
kalender des UDV für 1926, S. 90-93) von Rotterdam an der Mur. (Die Redaktion.) 

•") Josef Kallbrunner und Franz Wilhelm haben etwa ab 1930 mit Unterstützung der Deut-
schen Akademie in München die Ansiedlerlisten des Wiener Hofkammerarchivs zu veröffent-
lichen begonnen. Davon ist leider nur ein Folioband mit einem Orts- und Personennamenverzeich-
nis erschienen. (Quellen zur deutschen Siedlungsgeschichte in Südosteuropa. München 1933.) 
Die darin enthaltenen Namen sollen aus etwa 120 000 (!) Aktenstücken 1749-1802 ausgezogen 
worden sein. Sie waren seinerzeit für die donauschwäbische Herkunftsforschung eine Sensation, 
jedoch bei einer stichprobeweisen Nachprüfung mußte Friedrich Lotz feststellen, daß sie - von 
den damit beauftragten Studenten - sehr mangelhaft und fehlerhaft erstellt wurden, so daß eine 
Neuauflage durch Friedrich Lotz als unbedingt notwendig erachtet wird. Von der Mangelhaftig-
keit und Fehlerhaftigkeit konnte ich mich selbst überzeugen. 

... ihn - Jakob Bleyer - beseelt das Einfühlungsvermögen in die Lage des 
anderen, des Nachbarvolkes, bis hin zur äußersten Grenze der Selbstverleug-
nung. Daß er dann aber mit gleicher Selbstverständlichkeit die eigene Indivi-
dualität und Persönlichkeit - auch die seines Volkes - zu betonen und zu 
wahren weiß, macht die verblüffende Überraschung an ihm aus.« 

(»Jakob Bleyer als Politiker«, »Archiv der Suevia 
Pannonica«, Jg. 2, 1965, S. 37) 
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Sprachforscher Johann Weidlein 
von Anton Taf ferner 

Auf keinem anderen Gebiet treten die deutschen und ungarischen geistigen 
Wechselbeziehungen mehr zutage als auf dem sprachlichen. Wie tief diese 
sprachlichen Wechselbeziehungen sich ausgewirkt haben, ist uns und den Mad-
jaren selbst heute kaum mehr bewußt. Johann Arany, der größte madjarische 
Epiker, läßt in seiner Toldy-Trilogie, in Budas Tod (Buda haläla) an einer 
Stelle Attila ausrufen: 

Ihol en, ihol en pörölye a vilägnak. 
Sarkam alä en a nemzeteket hajtom, 
Nincs a kerek földnek ura kivül rajtom. 
(Seht, seht, ich-ich bin der Hammer der Welt. 
Ich zwinge die Nationen unter meine Ferse, 
Es gibt - außer mir - keinen anderen Herrn auf 
dieser runden Erde.) 

Wer würde auf den ersten Blick ahnen, daß madjarisches »pöröly« auf mhd. 
pir/, pirel, perel usw. zurückgeht bzw. dem Deutschen entlehnt wurde? Oder 
wer würde hinter madjarischem suhanc, csür, tönköly usw. die deutschen Ent-
lehnungen schweizer, schiure, dinkel vermuten? Aber auch die madjarischen 
Wörter csdkö, marha, ruha und noch viele »echt« madjarisch klingende Wörter 
sind deutsche Entlehnungen. 

Als Sprachforscher bewegte sich Johann Weidlein auf seinem uralten oder 
auf seinem Gebiet »von Haus aus«. Von der Mundartforschung zur Sprach-
forschung war der Schritt nicht weit, aber als Hungarologen interessierte ihn 
nicht das Finnisch-Ugrische oder ein anderes mit dem Madjarischen verwand-
tes Gebiet, sondern nur die deutsch-ungarischen geistigen Beziehungen, wie 
sie sich auch in der Sprache widerspiegeln. Er ist gewiß nicht der erste, der sich 
auf dieses Gebiet begab, jedoch vom deutschen und speziell vom ungarndeut-
schen Standpunkt der bedeutendste Forscher in dieser Hinsicht. 

Seit der madjarischen Spracherneuerung in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, unter der Führung Franz Kazinczys, beschäftigten sich die ungari-
schen Sprachforscher immer wieder mit den sprachlichen Beziehungen des 
Madjarischen zum Deutschen. Um die Bedeutung Johann Weidleins ins richtige 
Licht zu rücken bzw. um  den Unterschied, der zwischen ihm und den ungari-
schen Forschern besteht, klar hervorzukehren, scheint es mir notwendig zu 
sein, kurz auf die madjarische Forschungsweise für die deutsch-madjarischen 
sprachlichen Beziehungen einzugehen. Dafür möchte ich für die ältere und 
jüngere Zeit zwei Forscher bzw. die späteren Universitätsprofessoren, Johann 
Melich und Theodor Thienemann, heranziehen. (Melich ist Slowake aus dem 
Bekescher Komitat in Transtisien, Thienemann stammt aus Ofen.) 

Beide versuchten auf ihre Art dem Problem gerecht zu werden und alle 
damit zusammenhängenden Fragen zu lösen. Johann Melich veröffentlichte 
(noch als junger Bibliothekar am Ungarischen Nationalmuseum in Ofenpest) 
in Zusammenarbeit mit dem Zipser Gymnasialprofessor Viktor Lumtzer 1900 
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das epochale Werk: »Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des ungarischen 
Sprachschatzes«. (Erschienen in den »Quellen und Forschungen zur Geschichte, 
Litteratur und Sprache Österreichs und seiner Kronländer« bei der Universität 
Innsbruck.) Der Ortsnamenteil stammt von Lumtzer, der Lehnwörterteil von 
Melich. Beide gingen aufs Ganze aus, d. h. sowohl Lumtzer wie auch Melich 
wollten das Problem lexikalisch erfassen und erläutern. Lumtzer interessiert 
uns im Zusammenhang mit unserem Thema nicht, umsomehr aber Melich. 
Er stellte ein komplettes, alphabetisch geordnetes Verzeichnis der deutschen 
Lehnwörter zusammen und gab die notwendigen Erklärungen bzw. Ableitungen 
aus dem Deutschen dazu. Es ist bis auf heute das einzige vollständige Ver-
zeichnis der deutschen Lehnwörter im Madjarischen geblieben. Nach meiner 
Zählung hat Melich genau 1400 Lehnwörter erfaßt, obwohl er einige mit 
einem Fragezeichen bzw. mit einem Kreuzel versieht, um anzudeuten, daß die 
Ableitung aus dem Deutschen nicht ganz sicher sei bzw. daß dieses und jenes 
Wort aus dem madjarischen Sprachschatz wieder verschwunden sei,. Bedenkt 
man jedoch, daß in den seitdem verflossenen fast sieben Jahrzehnten auch 
nach den Forschungen Johann Weidleins die Zahl der Lehnwörter eher zu-
als abgenommen hat, so gehen wir gewiß nicht fehl, wenn wir ihre augen-
blickliche Zahl im Madjarischen mit rund 1500 angeben. 

Melich ging sehr gründlich an sein Werk heran. Die Lehnwörter »halom«, 
»hatür«, die nach Johann Weidlein nicht als deutsche Entlehnungen zu be-
trachten sind, und »marha« erläutert er z. B. seitenlang. Melichs Gesichtspunkte 
waren folgende: 1. Erklärung der lautlichen Veränderungen, Verwandlungen 
usw. nach den Regeln des Madjarischen; 2. Einordnung in die geschichtlichen 
Zusammenhänge und 3. Gruppierung (in einem anschließenden Sonderteil) der 
deutschen Lehnwörter nach einzelnen Begriffskreisen. Bei dieser Gruppierung 
stehen a,n erster Stelle die handwerklichen Bezeichnungen in Haus, Hof und 
Werkstatt, an zweiter die Entlehnungen aus dem Kriegs- und Staatswesen und 
an dritter halten sich die übernahmen für Handel, Speise und Trank, Stoff 
und Kleider, Tiere und Körperteile ungefähr die Waage. 

Eine Gruppierung nach kulturgeschichtlichen Epochen überging Melich. Er 
erwähnt jedoch in einer Fußnote (S. 302), daß die ältesten deutschen Lehn-
wörter des madjarischen Sprachschatzes dem Mittelfränkischen entnommen 
wurden, was mit der Ansiedlung der Zipser und Siebenbürger Sachsen im 12. 
Jahrhundert zusammenhänge. 

Theodor Thienemann stellt die Entlehnungen in die kulturgeschichtlichen 
Zeitläufe hinein und versucht sie daraus zu erklären. Auch ihn interessieren 
die lautlichen Probleme, jedoch die kulturgeschichtlichen Hintergründe noch 
mehr. Seine Abhandlung hatte allerdings einen sehr begrenzten Umfang. (»Die 
deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache«. »Ungarische Jahrbücher« 
[Berlin], Jg. II, 1922, S. 85-109. Auch als Sonderdruck der »Ungarischen Biblio-
thek«, Reihe 1, Nr. 4, erschienen.) Thienemann unterstreicht zunächst die zwei 
Entlehnungsthesen Melichs, nämlich: 

1. »Die deutschen Lehnwörter gehören jener deutschen, genauer: ungarlän-
disch-deutschen Mundart an, deren Lautform sich mit der entsprechenden 
ungarischen Lautform am besten deckt«; 
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2. »Die Ungarn standen zur Zeit der Landnahme mit der bayerisch-öster-
reichischen Mundart in keiner näheren Berührung; die deutschen Bestandteile 
ihrer ältesten Kultur verdanken sie nicht Bayern und Österreichern, sondern 
Mittelfranken.« 

Die erste These Melichs und folglich auch Thienemanns kann mit einer ge-
wissen Einschränkung noch hingenommen werden, die zweite stimmt keines-
falls, denn die Staatsgründung und Christianisierung Ungarns erfolgte doch 
ausschließlich aus dem bairisch-österreichischen Raum. Das älteste madjarische 
Lehnwort aus dem Deutschen, püspök, stammt aus dem altbairischen piscop 
und wurde noch im 10. Jahrhundert übernommen, aber weder Melich noch 
Thienemann kennt es. Nach Weidlein zählen zu den ältesten Entlehnungen 
noch die madjarischen Wörter po/gär (Bürger), köböl (Kübel), konyha (Küche, 
ahd. chuhina), kehely (Kelch, ahd. chelh), szoba (Stube, ahd. stuba) und sze-
kräny (Schrein, ahd. scrini), genauso madj. föld (Feld) und rät (Riet). Thiene-
mann hat aber insofern recht, als er auf Grund seiner kulturhistorischen Schau 
darauf hinweist, daß die Entlehnungen mit der madjarischen Landnahme be-
ginnen. Ja er (und nach ihm auch Bela Pukänszky in der Einleitung seiner 
»Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn«, Bd. I, Münster i. W. 1931, 
S. 6) neigt dazu, Waldgebirge- und Flußnamen auf die germanische Kontinui-
tät zurückzuführen. »Die Namen Duna und Bakony tragen in ihrer Lautform 
die Spuren einer germanischen Sprache in sich.« Mit der Buche (germ.-ahd. 
bocon, madj. in mittelalterlichen Urkunden genauso!) hätten die Madjaren erst 
in Ungarn bzw. im Donau-Karpatenbecken bekannt werden können, da jene 
außerhalb ihrer Urheimat bzw. ihres Wanderweges lag. 

Thienemann macht auch noch andere treffende Feststellungen, wie z. B.: 
»Die kulturelle Berührung beider Völker ist ein immerwährender Prozeß, der 
(wie bereits erwähnt) mit der Landnahme beginnt und ohne Unterschied den 
Lauf der ungarischen Geschichte begleitet.« Er hebt besonders den Einfluß der 
deutschen Personennamen auf die ungarische Ortsnamengebung hervor. »In 
diesen altungarischen Namen liegt ein Stück germanisches Heroentum«, schreibt 
er. Hinsichtlich der dialektgeographischen Herkunft der deutschen Lehnwör-
ter steht Thienemann auf dem Standpunkt, daß die älteren bzw. mittelalter-
lichen dem mitteldeutschen, die neueren aber dem österreichischen Sprach-
gebiet entstammten. Er berührt auch die Lehnübersetzungen (ohne Beispiele 
anzuführen) und weist als letzte Schlußfolgerung noch darauf hin, daß die 
»ungarische Sprache in den vergangenen Jahrhunderten auf Kosten der ungar-
ländischen deutschen Sprache• zweifelsohne« gewonnen habe, »es sei aber nicht 
zu vergessen, daß diese Ausbreitung der ungarischen Sprache eine natur-
gemäße Angleichung an die deutsche zur Folge hatte«. Ja, das ist eben das 
punctum saliens, der Springende Punkt, den Thienemann allerdings nicht mehr 
behandelte oder zu behandeln wagte und wo sich der Graben auftut, der die 
Betrachtungsweise Johann Weidleins von der seiner madjarischen Vorgänger 
trennt. 

Johann IP)eidlein hatte sich wiederholt u. a. auch den deutschen Lehnwörtern 
zugewandt, zuletzt im vorigen (1967) Jahrgang unseres ARCHIVS, S. 34-35: 
»Die deutschen Lehnwörter im Ungarischen bis 1526«, im Rahmen seiner grund-
sätzlichen Ausführungen über »Die Bedeutung des mittelalterlichen Deutsch-
tums für Ungarn.« Eigens diesem Problem widmete er im »Südostdeutschen 
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Archiv« (SODA) zwei Aufsätze, und zwar: »Deutsch-ungarische Kulturbezie-
hungen im Spiegel der Sprache«, SODA, Jg. 3 (1960), S. 198-217, und: »Zur 
Frage der ungarischen Lehnwörter in den donauschwäbischen Mundarten«, 
SODA, Jg. 5 (1962), S. 178-183. Schon dieser zweite Aufsatz beweist, daß der 
Gesichtskreis Johann Weidleins weiter gezogen ist als der Melichs, Thiene-
manns oder anderer ungarischer Sprachforscher. Seine Betrachtungsweise ist 
aber nicht nur durch diese Ausweitung auf die donauschwäbischen Mundarten 
bestimmt, sondern er geht auch dem weiteren Schicksal der deutschen Lehn-
wörter nach, indem er sie folgerichtig als einen Teil des national madjarischen 
Programms bzw. national madjarischer Kulturpolitik herausstellt und beweist. 

Im äußeren Aufbau geht er mit Thienemann im großen und ganzen konform, 
aber er bringt für die einzelnen Epochen viel mehr Beispiele, während Thiene-
mann sich mehr oder weniger nur auf einige Musterbeispiele beschränkt. Vor 
allem aber unterscheidet sich Weidlein von seinen madjarischen Vorbildern 
dadurch, daß er das herkömmliche dürre Gerippe und das an und für sich 
langweilige Aufzählen durchbricht und in seine Betrachtungen auch die Lehn-
übersetzungen und die Fügungsweisen (Rektionen) einbezieht. »Die zuverläs-
sigsten Zeugen kultureller Wechselbeziehungen sind die Lehn- und Fremd-
wörter, die Lehnübersetzungen, d. h. die Übersetzungen Glied für Glied, die 
Übernahme von Fügungsweisen, der fremden Aussprache und Betonung« (SODA, 
Jg. 1960, S. 198). Nur über die Frage der deutschen Lehnwörter gebe es eine 
umfangreiche ungarische Literatur, »während das Problem der deutschen Lehn-
übersetzungen, der deutschen Fügungsweisen und anderer 'Germanismen', sowie 
der deutsche Einfluß auf die ungarische Alltagssprache und die Berufssprachen 
noch niemals behandelt worden« sei. (Ebda.) 

Mir geht es im folgenden selbstverständlich nicht darum, an Hand von Bei-
spielen für die einzelnen Epochen den deutschen Einfluß nachzuweisen bzw. 
nochmals zu zeichnen. Das würde den Zweck meiner Würdigung verfehlen bzw. 
diese zu einer Abschreiberei herabsetzen. Es geht mir vielmehr darum, die 
Summe aus den Ausführungen Johann Weidleins zu ziehen bzw. diese noch-
mals kurz zu umreißen. 

In der zeitlichen Folge der Übernahme von Lehnwörtern hebt Weidlein be-
sonders das 18. Jahrhundert hervor. Durch fünf Kanäle habe sich damals ein 
»ganzer Strom» von Lehnwörtern in das Madjarische ergossen, und zwar durch 
das Barock, das Rokoko, die Aufklärung, die »gute Gesellschaft« der Oberen 
Zehntaüsend und nicht zuletzt durch die donauschwäbische Ansiedlung. Weid-
lein übersieht aber auch die Kehrseite der sprachlichen Wechselbeziehungen 
nicht, nämlich den Einfluß des Madjarischen auf das Deutsche. Er zählt eine 
schöne Reihe von solchen ins Deutsche eingedrungenen madjarischen Lehn-
wörtern, oder vielmehr Fremdwörtern auf. Sie stammen zum größten Teil aus 
der Zeit der Türkenkriege, wobei es sich aber z. T. um Wörter handelt, die 
türkischen oder slawischen Ursprungs sind. (Gulasch, Tschardasch, Kandare, 
Tulpe, Kutsche, Tschako usw.) Dazu möchte ich auf Grund meiner Forschun-
gengen im Wiener Hofkammerarchiv ergänzend bemerken, daß Madjaren und 
Deutsche buchstäblich Hand an Hand im Abwehrkampf gegen die Türken stan-
den. Das bezieht sich namentlich auf das sogenannte habsburgische königliche 
Ungarn im Westen und Norden des Landes. Überall, vom Murwinkel entlang 
des Plattensees bis Gran, dann entlang der Donau in Komorn, Raab und Preß- 
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burg, sowie in den kleinen Festungen, Lewenz (Lava), Szendrö, Muräny, Put-
nok, Potok (Särospatak) usw. gab es deutsche und madjarische Garnisonen, 
mit deutschen und madjarischen Offizieren. Das war nur ein einziger »Kanal«, 
durch den madjarisches Sprachgut in die deutsche Sprache gelangen konnte. 
Im 18. und 19. Jahrhundert schlug dann durch die genannten fünf Rinnsäle 
das Pendel ganz zu Ungunsten des Madjarischen aus. 

Den entscheidenden und tiefsten Einschnitt brachte aber die von Franz 
Kazinczy ins Leben gerufene madjarische Spracherneuerungsbewegung bzw. 
der daraufhin zwischen den Neologen (Kazinczy) und Orthologen (Verseghy) 
entbrannte Kampf. Kazinczy war ein Sprachdiktator; als die Gegenseite unter 
der Führung von Franz Verseghy erwachte, hatten sich einige Neologismen 
bereits so festgesetzt, daß sie aus dem Sprachgebrauch nicht mehr ausgemerzt 
werden konnten. Wer denkt heute noch daran, daß wir die Lehnübersetzungen 
esernyö (Regenschirm), napernyö (Sonnenschirm), zseböra (Taschenuhr), paya-
udvar (Bahnhof), benyomäs (Eindruck), Wimpahiz (Lampenfieber) usw. usw. 
dem Diktat Kazinczys zu verdanken haben? Aber Kazinczy ging noch weiter 
und bildete nach deutschen Vorbildern sogar neue Suffixe, wie z. B. -nc (fegy-
enc, kedvenc), -lag, -leg (hatösägilag, szöbelileg). Man sollte aber diese Neu-
bildungen durchaus als ein Positivum bewerten; die nach deutschem Vorbild 
gebildeten Fügungsweisen jedoch widersprachen dem Geist des Madjarischen. 
Diese Ausführungen Weidleins gehören zu den besten Parties des Themas 
(kiismerni magät = sich auskennen; felüti az ujsägot = er schlägt die Zeitung 
auf, usw. usw.). 

Der Kampf gegen diese dem Geiste des Madjarischen widersprechenden 
Fügungen (Rektionen) war durchaus gerecht und billig. Genauso gegen die 
schlechte Betonung in Wort und Satz, gegen die Aussprache (»Ajröpa«, statt 
madj. richtig E-u-röpa, wobei aber das E betont werden müsse). Der Purismus, 
d. h. die madjarische Sprachbereinigungsbewegung geriet aber folgerichtig in 
den Sog der ultramadjarischen nationalistischen Bestrebungen und nahm 
zuletzt schon ausdrücklich antideutsche Formen an. Es ist immerhin inter-
essant und aufschlußreich (liegt aber ganz auf der Linie der übelklingen-
den »Kulturdünger-Theorie«), wie Weidlein darauf hinweist, daß die mad-
jarischen Fach- bzw. Berufssprachbücher zum großen Teil von Deutschungarn, 
d. h. Deutschstämmigen in Ungarn stammen. Am bekanntesten waren zwischen 
beiden Weltkriegen die madjarischen Grammatiken bzw. Stilübungen Josef 
Techerts und Johann Dengls. Mit Unterstützung der Ungarischen Akademie 
sind eine ganze Reihe von sogenannten »Madjarisierenden Wörterbüchern« für 
die einzelnen Handwerker, Verwaltungszweige usw. erschienen. Man nannte 
sie schlechthin »Sprachschutzbücher”. Innerhalb der Akademie bestand auch 
eine Kommission für Sprachpflege. Sogar zwei Zeitschriften: »Nyelvör,,  (Sprach-
wart) und »Magyarosan” (Gut Madjarisch) wurden in den Dienst der puristi-
schen Bestrebungen gestellt. 

Aber all diese Maßnahmen, wiederhole ich, waren recht und billig, solange 
sie sich auf ihre ureigene Aufgabe beschränkten. Aber schon in den 80er 
Jahren bekam die puristische Bewegung einen nationalistischen Akzent (siehe 
die zitierte Rede Paul Hunfalvys aus dem Jahre 1881). Dem setzte Josef Szin-
nyei durch seine Akademierede 1924 wohl die Krone auf. Und als man auch 
die Namensmadjarisierung als eine puristische Aufgabe auffaßte, hatte die 
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ganze Sprachbereinigungsbewegung ihre Kompetenzen wohl überschritten. 
Deutscher- bzw. donauschwäbischerseits dagegen wurde nie der Versuch unter-
nommen, unsere Mundarten von solchen madjarischen Eindringlingen zu reini-
gen, obschon man sie bisweilen unschön empfand. 

In den Wechselbeziehungen zwischen den donauschwäbischen Mundarten 
und dem Madjarischen weist Johann Weidlein nach, daß der madjarische Ein-
fluß sich nur auf den donauschwäbischen Wortschatz bezog und lautlich ange-
glichen wurde. Auf den Satzbau hatten die übernommenen Wörter, »die mei-
stens Hauptwörter in unflektierter Form waren«, keinen Einfluß. Weidlein 
untersuchte der Reihe nach die madjarischen Einwirkungen auf die Tracht, 
die Namengebung bei den Tieren, bei den Verwandtschaftsnamen, bei den Für-
wörtern und Ortsneckereien. Er schätzt die übernommenen Lehn- oder viel-
mehr Fremdwörter (z. B. akärwos) auf etwa 200. 

Abschließend möchte ich summarisch folgende Ubersicht bieten: 
I. Neue geschichtliche Wendungen brachten immer auch neue sprachliche 

Wendungen; 

2. Die aus dem Mittelalter stammenden und ins Madjarische eingedrungenen 
Lehnwörter sind Spiegelbilder eines autonomen deutschen Lebens; 

3. Die deutschen Lehnwörter erfaßten mit der Zeit alle Zweige des un-
garischen geistigen und kulturellen Lebens; 

4. Der deutsche Einfluß bedrohte älteren madjarischen Wortbestand und 
madjarische Fügungsweisen, verdrängte sie bisweilen; 

5. Demgegenüber regten deutsche Vorbilder zu madjarischen Neuschöpfun-
gen an, die nicht immer dem Geiste der madjarischen Sprache entsprachen; 

6. Dadurch entstand eine gewisse Unsicherheit im Madjarischen; 
7. Durch deutschen Einfluß gelangten viele griechische und lateinische Wör-

ter ins Madjarische; 

8. Das Madjarische erwies sich oft als Vermittler deutscher Lehnwörter ins 
Slawische und Türkische; 

9. Die um die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden puristischen Bestre-
bungen wurden als ein Teil des nationalen Programms aufgefaßt und arteten 
bis zum zweiten Weltkrieg in eine antideutsche Bewegung aus; 

10. Der ganze ungarische gesellschaftliche Apparat und die wissenschaft-
lichen Institutionen, von der Akademie bis zum Radio, wurden in den Dienst 
dieses nationalen Programms gestellt; 

11. Die Loslösung von Osterreich brachte keine Loslösung vom deutschen 
kulturellen Einfluß. »Der deutsche Kultureinfluß wirkte mit unverminderter 
Intensität weiter«; 

12. Der Kampf gegen die sogenannten Germanismen war ein Kampf gegen 
den deutschen Kultureinfluß überhaupt; 

13. »Es war den Sprachwissenschaftlern gelungen, das Bewußtsein einer gro-
ßen Bedrohung von seiten der deutschen Kultur in die ungarische Öffentlichkeit 
hineinzutragen und dort zu verankern«; 

14. Die letzten Auswirkungen und Konsequenzen zeigten sich im Jahre 1945 
durch namhafte madjarische Schriftsteller und Politiker; 
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15. Das letzte Ziel des Purismus war die Absonderung vom deutschen Einfluß. 

Nicht minder wichtig sind die Erkenntnisse, die Johann U?'eidlein auf Grund 

seiner Mundartforschungen gewann und die in Bezug auf die donauschwäbisch-

madjarischen Wechselbeziehungen wie folgt zusammengefaßt werden können: 

1. Manche mundartliche Formen, z. B. die für die Ernte, erlauben die Schluß-

folgerung, daß vor 200-250 Jahren, zur Zeit der Auswanderung in den Süd-

osten, »diese Formen im deutschen Sprachgebiet noch weiter verbreitet waren, 

als es heute der Fall ist«; 
2. Nicht alle madjarisch lautenden Formen bzw. Lehnwörter, wie z. B. ägräsch 

(egres), mak (Mohn) usw. müssen unbedingt aus dem Madjarischen über-

nommen worden sein; Onomatopöie (lautlicher Gleichklang) bedeutet noch 

keine Übernahme; 
3. Dessenungeachtet ist es nicht ausgeschlossen, daß in dem einen und 

anderen donauschwäbischen Dorf mäk, egres usw. tatsächlich aus dem Mad-

jarischen eingedrungen sein können; 
4. Unseren Landsleuten konnten diese sprachgeschichtlichen Zusammenhänge 

selbstverständlich nicht bekannt sein und darum sind ihre Hinweise und Be-

teuerungen für angebliche madjarische Übernahmen stets zu prüfen. 

Gedenkblatt für Paul Tschida 
von Wilhelm Kronfuss 

Denkt man an die schicksalhaft zum Scheitern verurteilte Erscheinung eines 

deutschen Dichters Rumpfungarns in den letzten Jahren vor der Katastrophe 

der Volksgruppe, dann steigen einem Bilder auf, die jenseits aller literarischen 

Erfassung und Einordnung eines Dichters liegen. Das Zukunftsbild eines ge-

lobten Landes erstand nur sehr zaghaft vor unseren Augen. Die Sehnsucht eines 

Menschen, der nur eine ungeformte Sprache lallen und niemals die Freude 

irdischer Entfaltung erhoffen, von dem schmerzenden Traum dieser Entfaltung 

aber doch nicht lassen kann - das ist auch Paul Tschidas Karma gewesen. 

Als ich 1926 aus meinem Studium in Deutschland in meine Vaterstadt Buda-

pest zurückkehrte, fand ich einen kleinen Kreis um Jakob Bleyer geschart, 

der sich mitten in einer überheblichen madjarischen - und was noch verhäng-

nisvoller war: madjarisierten Umwelt zu einem Bekenntnis zum deutschen 

Volkstum durchgerungen hatte. Bleyer selbst und einige wenige Persönlichkei-

ten aus der Welt der Bildung und des Geistes in Ungarn wie in Deutschland 

und das Gewissen eines Stresemann waren unsere geistigen Stützen - politische 

hatten wir in des Wortes eigentlichem Sinne keine. 
Mit sicherem Instinkt hat Bleyer die »Zurückeroberung« der alten deutschen 

Stadt, die trotz aller Übermalung noch deutliche deutsche Züge zeigte, aus 

seinem Programm gestrichen - stand aber vor der schier unlösbaren Aufgabe, 

eine deutsche Führungsschicht ausbauen zu müssen, die auch in der erstarrten 

ungarischen Gesellschaft der Provinz ihren Platz erkämpfen und behaupten 

können sollte. 
Es waren also geistige Probleme anzugehen, die man auch später, nach der 

politischen Erstarkung Deutschlands, etwa mit der Kommandopolitik des 

Nationalsozialismus nicht hätte lösen können. Den sich in der Suevia sammeln- 
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den deutschen Studenten - fast durchwegs Bauernsöhne - war diese Problematik 
meist garnicht aufgegangen. Es ist verständlich, daß unkomplizierte junge 
Burschen nach Taten und greifbaren Erfolgen dürsten und nicht nach dem 
Ringen um ein geistiges Erbe, das, erst mühsam erworben, uns allerdings allein 
hätte retten können. In die öde der ungarischen Provinz zurückgekehrt, fehlte 
unseren jungen Akademikern auf diese Weise meist das taktische und geistige 
Rüstzeug, sich gegen den gesellschaftlichen Zwang durchzusetzen. Es war eine 
apokalyptische Endzeit - aber die Menschen wußten es nicht. Falsche Prophe-
ten standen auf beiden Seiten; doch nur ein Dichter konnte das aufziehende 
Unheil zitternd erspüren. 

Paul Tschida mit seiner hageren, hohen Gestalt, dem markanten bleichen Ge-
sicht und den beinahe farblos blonden Haaren war dieser Dichter, der den 
massiven Optimismus seiner Bundesbrüder nicht teilte. 1896 oder 1897 in 
Schlaining (Värosszalönak) in Westungarn geboren, fühlte er sich in Budapest 
doppelt aus der Geborgenheit geworfen: aus der Geborgenheit einer verträum-
ten Seele, die sich in der Häßlichkeit der Großstadt nicht zurechtfinden wollte -
und aus der Geborgenheit eines ganz seinem deutschen Volke Verschriebenen, 
der in dieser feindlichen großen Stadt die Totenglocke für sein Volk läuten 
hörte. 

»Mein traumverschloßnes Leben versank im Sonnenschein«, 
dichtete er, noch voll der heimatlichen Wärme seiner Kindheit; und wenn er 
in Sövenyhäza - das er deutsch »Haus an der Hecke« nannte - seine Träume 
flocht und schrieb: 

Wie Silbermünzen fallen deine Schritte 
Am Kieselweg der toten Stille weit 
Und meiner blinden Sehnsucht zum Geleit: 
Wie Silbermünzen fallen deine Schritte 

dann gab er diesem Gedicht den Titel »Abschied«. Es endet in der Vorahnung 
seiner dritten Unbehaustheit: der tödlichen Krankheit, deren Keim er schon in 
sich trug: 

Im Winde wiegen weißer Blumen Flocken. 
Ihr greller Strom verwirrt des Mondes Licht. 
Das Leichentuch so webtest du mir's nicht! 
Verhüllen mich bald weißer Blumen Flocken. 

Es ist aber kein kraftloses Sichbeugen vor einer stärkeren Welt; sein »Ab-
schied von der Sonne« spricht eine andere Sprache: 

So nimmst du sie, die prunkvollen Geschenke: 
Der Wangen Herrscherrot, der Stirne Goldgepränge! 
— Bald trug ich sie gebeugt, bald stolz auf wunden Sohlen. 

Mit der Verwunderung des demütigen Suchers sieht er aus seinen Versen eine 
Welt heraufsteigen, die sich dem Schicksal trotzig entgegenstemmt: 

Ich bin das Wunder verblichener Tage, 
Erstanden aus blutigem Trinkgelage. 
Wie oft ich die tauigen Wege verschwur, 
Verleugnen mir wehe Lichter die Spur. 

Der kleine Kreis ihrem deutschen Volke ergebener Studenten hat ihn mit 
festen Banden gefangen genommen. Wie vieles wollte er aber dafür ihm 
zurückschenken! 

Du fliehest scheu vor deines Schicksals Laster. 
0 kehre um ins lichte Freudenland 
Und fülle da, gekleid't in Festgewand, 
Ein schön' Gefäß aus reinstem Alabaster. 
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Seine »Mahnung« endet mit den Worten: 
Wenn wandelnd du vor deines Blutes Spuren 
Dem Ende nahest, hoch, im Siedlergang, 
So bist du leicht der Held vom Festgesang 
Erschallend, der dich preist auf Sternenfluren. 

Rundum erschallte Festgesang - er aber schaute in die dunkle Vision der 
Zukunft. Er fragte sich sogar, was sein fremdklingender Name ihm, dem 
Deutschen, abverlange? Er trug mehr auf seinen Schultern als alle seine Kamera-
den. In den dunklen, schwer enträtselbaren Symbolen seiner Sprache kämpfte 
er nie für sich allein. Er sehnte sich nach Rast, wie sie die Bauernväter 
kannten: 

Schon steigen Nebel dicht aus tückischem Moraste. 
Am Ackerfeld stockt schwer der Bauernväter Zug. 
Die Kräfte schwinden, dunkel wirds, ich raste. 
Die müden Gäule dampfen vor dem blanken Pflug. 

Es ist gespenstisch, heut zu überdenken, wie stark dieser zarte Mensch in 
seiner Einsamkeit mit seinem schon damals verloren gewußten Volke ver-
bunden war. Wenn ich mit ihm im lärmenden Kreis der Bundesbürger still 
beisammensaß, fühlten wir die Sorge in uns umgehen. Hatten wir genug 
Schulen, um dieser Sorge einen klaren Ausdruck zu geben, welcher die Derben 
und die Feinen, die Klugen und die Starken aufhorchen ließe? Und konnten 
wir genug deutsch, um das noch Unaussprechbare, das im dunklen Schoß des 
Schicksals verborgen ruhte, auszudrücken, das erlösende, schicksal-wendende, 
prophetische Wort zu finden? Die Leier der Ahnen war schon morsch in 
unseren Händen. Fremd klang sie an den »Höfen, die von alter Sitte weichen«. 
Der Ruhm von Jung-Klingsor aus dem Ungarlande entschwand im »Hader 
der tausend Jahre«. Seine Klage drang nicht mehr zu den Ohren seines Volkes: 

An Höfen, die von alter Sitte weichen, 
Wer ahnt des letzten Sängers müdes Ringen? 
Da lehnt er unbekränzt an fremden Eichen 
Und läßt der Ahnen morsche Lieder klingen. 

Doch selbstbewußt und nicht verzagt will er sein Haus »den Starken« räumen: 
Zauber des Schwermuts: herbstlich und abendlich. 
Schatten schwinden nach müder Wanderung ... 
Mit euch will ich versinken in den Träumen, 
Zu später Zeit mein Haus den Starken räumen. 

Nur Gott gegenüber bekennt er demütig sein »Gotteselende: 
Du warst bei mir, 
als ich die naßschimmernden Perlen und Korallen 
mit leichtem Herzen warf aus hohen Hallen 
und lächelnd Dir die leere Schale bot ... 
... als ich die Lieder in den Wind zerstreute 
und er sie hastig trug: die schlichte Beute 
besudelt, wo sie starben in dem Kot. 

Martha Petri (»Donauschwäbisches Dichterbuch«, 1939) nannte den früh-
vollendeten Paul Tschida die »dichterische Hoffnung des ungarländischen 
Deutschtums«. Vollendet war er; aber nur für den, dem sein Schweigen mehr 
sagte als sein stolzes, aber ungefüges Wort. Sie schrieb: er war die Hoffnung 
und fügte hinzu: »in 1928 in Ofenpest gestorben«. Nach meiner Erinnerung 
war sein Todesjahr aber 1932. Wie seltsam unwichtig mir solche Zahlen 
immer erschienen! Ich war der Letzte, der ihn noch lebend sehen durfte. 
Er lag im Sankt-Johann-Spital am Fuße des Schwabenberges, rang mit dem 
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immer schwerer werdenden Atem und bat mich flehend: »Niemand soll mich 
besuchen! Sag allen: sie sollen nicht kommen!« Es waren schreckliche Wochen, 
in denen ihm die Lunge Stück für Stück wegstarb. Zwei Tage nach meinem 
Besuch, bei dem ich seine Türschwelle nicht mehr zu überschreiten wagte, 
erlöste ihn der Tod. 

Es war noch Sommer. Spätsommer, noch kein kalter Herbst. Es ist mir, als 
hörte ich seine Worte heute noch: 

Die Blätter im Wirbel jagen, 
Nach sinkender Nächte Schoß, 
Bald hörst du die Gärten klagen, 
Noch eh' der Herbst sie schloß. 

Später bekam ich von seiner Braut, Clara Vass, zwei Tagebuch-Hefte von 
ihm. Ich schrieb daraus 21 Gedichte ab. Diese habe ich auch der Martha Petri 
zugeleitet, als sie ihr Dichterbuch zusammenstellte. Sie bringt im Buch zwei 
Gedichte von ihm, eines aus meiner Sammlung. Mit dem zweiten Gedicht sind 
es also 22 Verse, die ich von Tschida kenne. Einige sind schon daheim er-
erschienen; einige habe ich hier in Deutschland veröffentlicht. »Jung Klingsors 
Klage« im «Volkskalender 1952 für Donauschwaben und Karpatendeutsche« 
(Verlag »Christ Unterwegs« München), mit dem Nachruf »Ein Dichter starb 
daheim vor zwanzig Jahren«. Sein unbetiteltes Gedicht zur ersten Kommunion 
brachte »Unsere Post«, Stuttgart. Es ist sein unbeschwertestes, fröhlichstes, 
beschwingtestes Gedicht. 

Zum Abschied drängte es mich, schon gesagte Worte nochmals zu sprechen: 
Sie sprechen das Heiligste aus und wissen die schönsten Märchen: die Dich-

ter. In schlanken Büchern mit goldenem Schnitt steh'n ihre Verse. Bei Völkern, 
die glücklicher waren als wir, weil sie es wußten. Ihnen sagten es ihre 
Dichter, und jetzt, da sie leiden - finden sie Trost in der Klage der selben 
Dichter. 

Uns aber blieb die Lippe stumm, wenn auch die Sonne Ungarns das Herz 
uns erwärmte. Unsere Sprache hatte kein Recht in unseren Schulen, und fremd 
war die Schönheit, für die unsere Söhne die Worte der Mutter vergaßen. 

Dein Lied von der Klage Jung Klingsors sah seltsam prophetisch ein an-
deres Ende. Mit dem Herzblut des Dichters schriebst du das blutige Los deines 
Volkes im »Hader der tausend Jahre« auf Blätter, die längst schon vergessen. 
»Sieh, wie sich lösen unsrer Sippe Bande, weil niemand kommt, der deinen 
Ton bewahre.» 

Du aber kommst nicht mehr. 
Kommt einmal der Wind von der alten Heimat herauf zu uns, ein namen-

loses, leises Wehen, kein starker Sturm, kein heißer Schirokko, nicht eisiger 
Hauch der Tundra, kein mächtiger Boreas - der Hauch deines kurzen Lebens 
ist darein verwoben. Ein Lächeln für dein so weit zerstreutes Volk, ein Weh, 
ein Gruß, ein Nichts, das aber doch die Ewigkeit in den zitternden Fingern 
hält: »Früh erbleich ich zur Nacht, denn es war nur ein Lied, nur ein Traum. 
nur ein Schmerz.» 

NACHTRAG - Martha Petri hat recht: Paul Tschida starb am 16. März 1928 in Ofenpest; 
geboren wurde er am 5. Dezember 1896 in Schlaining, im heutigen Burgenland. über seinen 
Tod und sein Begräbnis berichteten wir in unserer Reihe: »Ungarndeutsche Studentenvereinigun-
gen unter Jakob Bleyera. 1. Teil bis zum Jahre 1932. ARCHIV der SUEVIA PANNONICA, 
Jg. 1966, S. 39 ff. bzw. auf S. 49. (Die Redaktion.) 
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Franz Jelinek und die Gungl-Forschung 
von Anton Tafferner 

Es ist eine beliebte Wendung unseres Vorsitzenden in der Suevia Pannonica, 
bei allen passenden Gelegenheiten auf das Dreigestirn Lenau (*1802), Liszt 
(*1811) und Semmelweis (*1818) hinzuweisen, um damit einen weltweiten 
Dreiklang ungarndeutscher Geistigkeit zu unterstreichen. Das ist richtig, und 
welcher Gebildete im Westen und im Osten kennt diese Namen nicht? Und 
doch glaube ich, daß dieser Drei- oder Dreierklang schon längst zu einem 
Viererklang hätte erweitert werden müssen. In diesem Dreiklang von Dichtung, 
Musik und Heilkunde liegen gewiß essentielle Teile der Menschheitsgeschichte, 
die weit über die Landesgrenzen hinausgreifen. Vor allem aber ist es die Musik, 
die die Schranken durchbricht und zu einem allgemeinen Gut der Menschheit 
bzw. des Abendlandes wird. Es ist darum meines Erachtens kaum erklärlich, 
warum wir bis zu unserer Vertreibung (und noch lange Zeit danach) von 
Josef Gungl (oder wie er sich selbst mit Vorliebe schrieb »Gung'1«) keine 
Notiz nahmen. Nach den letzten Jahren intensiver Forschung durch unseren 
Landsmann Franz Jelinek, der heute als Oberrechnungsrat a. D. in Heilbronn 
lebt und zu Beginn dieses Jahres seinen 75. Geburtstag feierte, braucht Josef 
Gungl, so meine ich, nicht mehr näher vorgestellt zu werden. Oder doch? Ich 
möchte das in groben Zügen tun. 

Josef Gungl wurde 1810, also fast gleichzeitig mit Franz Liszt, in Scham-
beck (Zsämbelt, im Ofner Bergland) geboren. Da ihm die Schulmeisterei nicht 
behagte, wechselte er beim k.u.k.-Militär bald zur Musik über und brachte es 
hier schnell zu Rang und Ansehen bzw. zum Kapellmeister. Ich will jetzt keine 
Lebensdaten liefern, die man in jedem Lexikon, vor allem freilich in Musik-
handbüchern und Musiklexiken mehr oder weniger sehr ausführlich nachlesen 
kann. Der aufmerksame Leser wird sich indes des Eindrucks nicht erwehren 
können, daß Gungl wirklich ein großer Musiker war bzw. zu den größten Kom-
ponisten des 19. Jahrhunderts zu zählen ist (t 1889 in Weimar). Diese Angaben 
in allen europäischen Lexiken, auch die slawischen nicht ausgenommen, sind 
freilich zum Teil sehr schematisch abgefaßt bzw. sind meist über denselben 
Leisten gezogen und sagen nichts Neues mehr aus. Die Gungl-Forschung ist 
seit der Jahrhundertwende nicht mehr weitergekommen bzw. sie erschöpfte 
sich in der Herübernahme der Daten aus einem Lexikon in das andere. Dieser 
Stillstand, nicht bar einiger biographischer Fehler, bedeutete letztlich einen 
Rückstand. Das Tragische im Leben und Wirken Josef Gungls liegt darin, daß 
er zeitlebens im Schatten seines großen Konkurrenten Johann Strauß bzw. der 
Dynastie Strauß stand und sich darum besonders in seiner engeren Heimat 
selbst, in Österreich-Ungarn, nur schwer durchsetzen konnte, ja zuletzt ganz 
in Vergessenheit geriet. 

Hier setzte Franz Jelinek, selbst ein Schambecker, vor rund 15 Jahren den 
Hebel an, indem er zunächst private und staatliche Stellen, Kapellen, vor allen 
Dingen aber die Rundfunkanstalten in Deutschland und Österreich auf den 
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»Grazer Strauß«, d. li. Josef Gungl, aufmerksam machte bzw. sie bat, dessen 
Werke mehr als bisher auf ihr Programm zu setzen. Er mußte dabei die be-
trübliche Erfahrung machen, daß den einzelnen Rundfunkanstalten kaum ein 
halbes Dutzend Kompositionen von den sage und schreibe 436 (vierhundert-
dreißigsechs) Werken bekannt sind. (Dem Bayerischen Rundfunk z. B. nur 
12, obschon in der Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek 60 Kom-
positionen Gungls für Klavier und 45 für Zither vorhanden sind; die Städtische 
Musikbibliothek in München besitzt dagegen sämtliche Walzer und zahlreiche 
Tänze und Märsche Gungls.) 

Gungl, der mit seinen Riesenorchestern in allen europäischen Hauptstädten, 
einschließlich der USA und Rußlands, gastierte, vor allem in München deut-
liche Spuren hinterließ, und als königlich-preußischer Musikdirektor starb, 
macht es den Musikern gewiß nicht leicht, d. h. er ist im allgemeinen schwer 
zu spielen. Aber nicht darin liegt der Grund, warum er in fast völlige Verges-
senheit geriet, sondern in dem von mir bereits genannten Umstand der Strauß-e 
in Wien. In München, wo der Komponist und Kapellmeister Gungl 1864-1872 
wirkte, besteht seitdem die seinerzeitige Konkurrenzkapelle noch, die »Wilden 
Gungl«, die im Musikleben der bayerischen Landeshauptstadt ein fester Begriff 
sind, obwohl die Münchner selbst keine Ahnung mehr haben, woher dieser 
Name kommt. 

Nebst der Wiedererweckung bzw. Wiederentdeckung Gungls kam es Franz 
Jelinek darauf an, dem Leben und Wirken seines größten Landsmannes (der 
rückschauend auch mein engster Landsmann ist, denn meine Vorfahren stam-
men aus Schambeck) im einzelnen nachzugehen bzw. die Grundlagen für eine 
spätere eventuelle Gungl-Biographie zu legen. Die von mir zur Verfügung 
gestellten Briefe Gungls kamen ihm dabei sehr zustatten. Mit ihrer Hilfe 
konnte er ein fast lückenloses Bild vom Leben und Wirken Gungls entwerfen 
bzw. auf einige Fehlerquellen in den Lexiken hinweisen. 

Außerdem bereiste Franz Jelinek wiederholt die Musikbibliotheken in unseren 
westdeutschen Städten, um Umfang, Entstehung usw. einzelner Kompositionen 
zu klären. Die meisten Entdeckungen machte er aber, wie hätte es auch anders 
sein können, in der Wiener Nationalbibliothek. Er scheute auch keine Kosten, 
um seltene Werke des Meisters zu erwerben. Er hatte also - wie schon er-
wähnt - den Hebel angesetzt, aber, so frage ich mich verwundert, wird seinen 
Bemühungen auch ein dauernder Erfolg beschieden sein? Die Musik Gungls 
hat eine völkerverbindende Bedeutung, denn er komponierte auch Werke nach 
Art und Weise anderer europäischer Völker. Er ist darum heute zeitgemäßer 
als eh und je und darf nicht in der Versenkung bleiben. 
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Zur Frage »Ost -West« in der ungarischen Geschichte 

von Heinz Autenrieth 

Als Leiter der Hochschulabteilung im Kultusministerium bin ich gewiß legiti-
miert, Ihnen als akademischer Vereinigung die herzlichsten Glückwünsche zu 
Ihrem Stiftungsfest zu überbringen und damit die besondere Anerkennung 
Ihrer gemeinsamen Aufgabe zu verbinden: die gute, alte ungarndeutsche Tradition 
eines Jakob Bleyer, Nikolaus Lenau und Ignaz Philipp Semmelweis zu bewahren 
und sie für Gegenwart und Zukunft fruchtbar zu gestalten. Ein wirklich vor-
treffliches Instrument dazu ist das Archiv der Suevia Pannonica, an dessen 
letztes Heft ich anknüpfen möchte, in Sonderheit an den umfassenden siedlungs-
geschichtlichen Aufsatz von Studiendirektor Weidlein-Schorndorf. 

Ihr Vorsitzender Adam Schlitt, dem ich aufrichtig für die so freundliche 
Einladung zu diesem Fest danke, hebt mit Recht im Vorwort zu jenem Heft 
hervor, daß der Gegensatz oder die Brücke zwischen Ost und IVest die euro-
päische Schicksalsfrage sei. Es trägt zu ihrer sachlichen und nüchternen Lösung 
bei, wenn wir uns heute einmal kurz darauf besinnen, was man unter »Ost« 
verstehen soll, nachdem über das »West« schon soviel nachgedacht worden 
ist. Dabei hat man es manchmal mit »Europa« oder dem »Abendland« gleich-
gesetzt und das »Ost« mit Asien, also einer ganz anderen Welt übersetzt. 
Demgegenüber möchte ich zu begründen versuchen, daß der Begriff »Europa« 
sowohl West wie Ost umschließt. Dazu wurde schon das Schlagwort geprägt, 
Europa ende erst am Ural; jedenfalls gehören die Ostblockstaaten so gut 
wie etwa die Türkei dazu. Ungarn stand in der Geschichte und steht noch 
heute im Schnittpunkt des westlichen und östlichen Teils von Europa, Sie alle 
sind deshalb dazu aufgerufen und berufen, als Menschen, die »mit den Kon-
flikten zu leben« gelernt haben, zu deren Versöhnung beizutragen. 

Ungarn wurde dreimal in der Geschichte in besonderer Weise in das Span-
nungsfeld West-Ost gestellt und jedesmal bedeutete der Begriff »Ost« etwas 
anderes, ja man kann sagen, daß sich die Achse West-Ost dreimal drehte: 
von Byzanz zur Zeit der Landnahme und der Staatsgründung im 10. Jahr-
hundert, nach Belgrad während der Türkenkriege und schließlich nach dem 
2. Weltkrieg auf Moskau hin. 

Für die erste Periode hat sich ein wenig die Klischeevorstellung festgesetzt, 
Fürst Liajk habe sich unter dem Einfluß seiner Frau, der bayerischen Prinzessin 
Gisela deswegen römisch-katholisch auf den Namen Stephan, den Patron von 
Passau, taufen lassen, um damit die endgültige Entscheidung des jungen 
ungarischen Staats zum Westen, d. h. zum römischen Papst und zum deutschen 
Kaiser zu treffen. Die widerspenstigen Fürsten Gyula und Aftony, »die mit 
Byzanz liebäugelnden Ostmagyaren« (Weidlein) und ihr Land ostwärts der 
Theiß seien aber mit Hilfe des deutschen Ritters IPezzelin von Wasserburg 
bald »niedergeworfen« worden. Diese Darstellung bewertet nach den neueren 
Forschungsergebnissen die Stellung König Stephans bei weitem zu hoch. Es ist 
der dokumentarische Nachweis dafür erbracht worden (z. B. in den Monumenta 
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Germaniae Historica von Percy S. Schramm, Hansmartin Decker-Hauff und 
ungarischen Historikern wie Magda Barimy-Oberschall, Der u. a.), daß die 
Magyaren über türkisches und byzantinisches Gebiet eingewandert sind, ihr 
Adel in großem Umfang bereits in Byzanz zum orthodoxen Glauben überge-
treten war und daß sich noch König Andreas I. etwa 50 Jahre nach König 
Stephan durch den byzantinischen Kaiser Monomachos mit einer byzantini-
schen Vasallenkrone (die heute noch im Ungarischen Nationalmuseum in Buda-
pest ausgestellt ist) krönen ließ. Eine weitere Generation später nahm König 
G6za I. von dem bedeutenden byzantinischen Kaiser Michael VII. Dukas (1075) 
die Vasallenkrone an, um die sich später der Legendenkranz der »Stephans-
krone« wob, die angeblich Stephan dem Heiligen von Papst Paschalis verliehen 
worden sein soll. Der Kampf zwischen West und Ost war deshalb nicht mit 
der Taufe König Stephans entschieden, sondern zog sich durch mindestens ein 
Jahrhundert hin und zwar als Kampf des Heiligen Römischen Reichs Deutscher 
Nation mit dem Oströmischen (Byzantinischen) Reich um Ungarn. Als Ver-
suche, ihn zu schlichten, mögen gegenseitige Heiraten wie die der ungarischen 
Prinzessin Piroska*), als byzantinische Kaiserin orthodox als Irene getauft, und 
die Kaiser Ottos II. mit der byzantinischen Prinzessin Theophano gelten. 
Noch lange ist auf alten Landkarten das Land östlich der Theiß, in dem sich 
die slawische Urbevölkerung hielt, als »Griechenland« bezeichnet; erst den 
Zisterziensern gelang es nach und nach, die dort errichteten griechisch-ortho-
doxen Klöster zu »kolonisieren«. 

Von hier aus gesehen gewinnen auch die Türkenkriege und die Haltung 
vieler ungarischer Fürsten und Stämme dazu einen andern als den konventio-
nellen Aspekt. Die Osmanen hatten Byzanz-Konstantinopel mit großem Auf-
wand erobert, um damit die Nachfolge des oströmisch-byzantinischen Reichs 
anzutreten. Sie erhoben Rechtsansprüche auf die europäischen Gebiete, die frü-
her zum byzantinischen Reich gehört hatten, und führten ihre Kriege zur 
Durchsetzung dieses Rechtsanspruchs. Wegen der bekannten Toleranz des Islams, 
auch dem Christentum gegenüber, scheidet nun die religiöse Komponente aus dem 
Ostbegriff aus und er wird politisch: zu dem »Erzfeind« des Reichs, dem Tür-
ken, tritt nun der Papst und Frankreich. Es gelingt jedoch dem Westen, zuerst 
dem badischen Markgraf en Ludwig Wilhelm, dem »Türkenlouis«, den wir in 
den vereinigten Ländern Baden-Württemberg als »Schwaben« in Anspruch neh-
men dürfen, den türkischen Vorstoß aufzuhalten und Ungarn westlich und ost-
wärts der Theiß wieder für den Westen, für das Deutsche Reich, zu retten. 

Zum dritten Mal dreht sich die Achse nach dem Jahre 1945. Nun wird der 
religiöse und politische Ostbegriff zum ideologischen: er bedeutet Kommunis-
mus. Die Auseinandersetzung West-Ost wird dadurch, audh in Ungarn, zu 
einem Kampf zwischen der westlichen Demokratie und der sowjetischen »Dikta-
tur des Proletariats«. Dabei lassen sich Annäherungen beobachten: eine Liberali-
sierung der östlichen Diktatur, besonders nach dem Ungarischen Aufstand 
von 1956, und eine Entwicklung der bundesrepublikanischen Demokratie zu 
einer »Demokratur«, zur Kanzlerdemokratie Adenauers und der sogenannten 
manipulierten Demokratie Kiesingers. Es hat sich ergeben, daß die moderne 
industrielle Massengesellschaft nicht mehr durch eine Staatsform zu lenken 
ist, die für die schweizer Landesgemeinde oder die französische Revolution 

•) Abgeleitet von gr. Priska. (Die Red.) 
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angemessen war. Welche Regierungsform aber wird sich in einem Europa der 
Zukunft, das die Wiedervereinigung der getrennten Teile Deutschlands in sich 
schließt, durchsetzen? 

Vielleicht gewinnt bei dieser Fragestellung - es geht wahrhaftig um die 
»Schicksalsfrage« Europas - der Bindestrich zwischen Ihren beiden Namens-
teilen eine symbolische Bedeutung. Wenn »Suevia« für ganz Deutschland und 
den Westen, »Pannonica« für Ungarn und den Osten steht, so könnte es darauf 
ankommen, den verbindenden Strich dazwischen zu finden. Für diese Aufgabe 
bringen Sie aus Ihrem Erleben und Ihren Erfahrungen als Ungarndeutsche 
viele kulturpolitische Voraussetzungen mit, die für dieses große Ziel, den Frieden 
Europas, eingesetzt werden können. Bis dahin ist freilich noch ein weiter Weg, 
für den ich Ihnen einen guten Nachwuchs für viele Jahre wünsche. Eines 
aber kann ich Ihnen versichern: Sie gehen diesen Weg nicht allein wie ein 
verlorener Treck von Flüchtlingen, sondern Sie haben in Ihrer alten deutschen 
Heimat, in die Sie aus Ungarn zurückgekehrt sind, viele Weggenossen, die mit 
Ihnen einig sind und die Sie auch von Stiftungsfest zu Stiftungsfest in die 
gemeinsame Zukunft hinein, wo Europa West und Ost verbindet, mit Kopf 
und Herz begleiten werden. (Auszug aus einer Ansprache am Stiftungsfest der 
Suevia Pannonica.) 

Sommerrain - Straß-Sommerein 
von Johann TPJeidlein 

Sommerrain, der Name einer Siedlung zwischen Fellbach und Stuttgart, weist 
eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Ortsnamen (ON) Straß-Sommerein auf, 
dem Namen der ungarischen Grenzstation an der Eisenbahnlinie Wien-Buda-
pest. Es stellt sich die Frage, ob die beiden ON enger miteinander verwandt 
sind, oder ob ihre Ähnlichkeit nur zufällig, das Resultat einer lautlichen Ent-
wicklung ist, wobei ihre ursprünglichen Formen miteinander gar nichts zu 
tun haben. 

Zweifellos ist Sommerrain ein zusammengesetztes Wort, dessen zweiter Teil 
»Bodenerhebung, die die Ackergrenze bildet«, aber auch »Abhang, Rand, Seite« 
bedeutet. Das mittelhochdeutsche rein bedeutet »begrenzte Bodenerhebung, 
Rain«. Sommerrain bedeutet somit »Sommerseite des Hügels«. Die Bezeichnung 
Rain für Hügel kommt in verschiedenen Lautvarianten in Südwürttemberg, 
in Tirol und an der Mur vor. Als Straßen- und Flurname ist sie aber auch im 
nördlichen Baden-Württemberg bekannt wie z. B. Mühlrain in Stuttgart,'Mönchs-
rain in Sinsheim/Elsenz. Bei den Ungarndeutschen kennt man den Rain 
zur Bezeichnung des Hügels ebenfalls; ich traf ihn bei den echten Schwaben 
in Tevel (Schwäbische Türkei) und bei den Bayern in Baj (Ung. Mittelgebirge). 
Die Tatsache, daß Straß-Sommerein ungarisch Hegyeshalom, »spitzer Hügel« 
heißt, d. h. der ungarische ON ist ebenfalls aus einem Flurnamen (Fln) oder 
Naturnamen entstanden, ließe den Schluß zu, daß auch der ON Straß-Somme-
rein mit dem Wort Rain etwas zu tun hat. In dieser Annahme wird man noch 
bestärkt durch den Umstand, daß die alte, gotische Dorfkirche dieses Ortes 
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tatsächlich am südlichen Abhang eines kleinen, fast runden Hügels, also am 
Sommerrain, steht; daß Dorf selbst erstreckt sich heute westlich von diesem 
Hügel. 

Es sei darauf hingewiesen, daß die Entsprechung des Naturnamens »Sommer-
rain« im Ungarischen häufig vorkommt und dort mdl, min, mäi lautet; die 
dem mäl entgegengesetzte Seite des Abhangs heißt hiclegoldal, »kalte Seite«. 
Einige Beispiele aus meiner Flurnamensammlung: Hidegoldal in Väralja und 
Nagyäg-Neutjak; Mdloldal in Räkos; Melegmäl, Rätmäl in Szäszvär; Biikmäny 
in Bükösd; R6zsamdny in Szäräsz und Györe. (Alle in der Schwäbischen Tür-
kei.) Hierher gehört auch der ON Szulimän, der früher Szöllömdl, zu deutsch 
etwa: Weingarten auf der Sommerseite des Abhangs hieß, wie ich das in der 
ungarischen Fachzeitschrift Magyar Nyelv, Jg. 1939, in dem Aufsatz »Meleg-
mäj-Szulimän« nachgewiesen habe. 

Die Naturnamen Hidegoldal und Melegmäl treten naturgemäß meist neben-
einander auf; somit ist neben Straß-Sommerein auch eine »Kalte Seite« zu 
erwarten. Tatsächlich heißt der Nachbarort Kaltenstein, ungarisch Leväl (d. h. 
»Blatt« oder »Brief«). Auf Grund dieser Überlegungen dürfte man also anneh-
men, daß die beiden ON Sommerrain und Straß-Sommerein insofern miteinander 
verwandt sind, daß beide ursprünglich Naturnamen waren und »Sommerseite 
des Hügels« bedeuteten. Stutzig wird man jedoch, wenn man weiß, daß Kalten-
stein nicht am nördlichen Abhang des Sommereiner Hügels, sondern südöstlich 
davon liegt und daß die Betonung bei dem ON (Straß-)Sommerein nicht auf 
die erste, sondern auf die letzte Silbe fällt. Nur durch die Heranziehung der 
älteren Formen läßt sich der Zusammenhang zwischen diesen ON mit völliger 
Sicherheit klären. 

Die älteren Formen von Kaltenstein-Leväl zählt Elemer Moor in seinem 
Werk IVestungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen (Szeged 1936) auf 
Seite 88 auf und schreibt erläuternd dazu: »Lwer 1429; Lewel 1453. Der Ort 
ist nach den Schützen (altungarisch hivär) der Burg von Altenburg-Magyarö-
vär benannt, die hier unmittelbar bei der Burg angesiedelt waren, gleich den 
Schützen von ödenburg«. In ödenburg gibt es nämlich einen Flur- und Stadt-
teil mit dem Namen (Untere-, Obere-)Löwern, deren früheste Erwähnung aus 
dem Jahre 1390 stammt: unter den lebaern. Auch hier nimmt E. Moor (S. 388) 
an, daß es sich um das (angebliche) ungarische Wort /övgr »Schütze« handelt, 
das später von den Deutschen unter Anlehnung an das mittelhochdeutsche lä 
und läwer, »Hügel, Stein, Fels, Grab«, übernommen worden sei. In Wirklichkeit 
heißt »Schützen« im Ungarischen Lövö, und in dieser Form ist es auch in den 
alten ON Felsölövö Oberschützen, Zalalövö Salaschützen zu finden. Vielmehr 
waren es die Madjaren, die das deutsche Appellativum lAwer übernommen und 
daraus durch Volksdeutung das ungarische Leväl »Blatt, Brief« gemacht haben: 
Eine Bezeichnung, die als ON völlig unbegreiflich und sinnlos ist. Eine deut-
sche Variante für /gver ist »Stein«, die mit dem vermuteten Besitzername 
Cbadalo zu Chadalenstein, durch spätere Volksdeutung Kaltenstein geworden 
sein dürfte; ins Ungarische übersetzt kommt dieser ON 1429 als Hydegkw vor. 

Letztere Annahme geht auf Fritz Zimmermann, einen bekannten Erforscher 
der Geschichte des Burgenlandes, zurück. In einem Schreiben äußerte er auch 
die Meinung, daß Kaltenstein und Straß-Sommerein ursprünglich zusammen-
gehörten und einen gemeinsamen Namen hatten. Die älteste Nennung von Straß- 
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Sommerein ist Hegeshalm aus dem Jahre 1217 (vgl. Burgenländisches Urkun-
denbuch, I. Band, 1955, Nr. 102). Die älteste deutsche Nennung stammt aus 
dem Reisebericht eines englischen Gesandten: Semmereitz 1346; dann folgt 1407 
villa Samerayn auf der Stras (Zsigmondkori okmänytär - Urkundenbuch aus 
der Zeit Sigismunds, Nr. 5389), dann 1441 Samaria Stros und 1451 Possessio 
Samaria al. n. Hegyeshalm, Samarya alias Heghalom 1462 (vgl. D. Csdnki, 
Magyarorszdg törtäneti földralza a Hunyatnak koräban - 'Ung. hist. Geogr. zur 
Zeit der Hunyadis, Band III, S. 685). Es gehörte zu Ungarisch-Altenburg. 

Im Burgenland gibt es mehrere Siedlungen mit dem Namen Sommerein. In 
der Nähe von Sankt Johann liegt IViist-Sommerein, ung. Puszta Somorja; auf 
der Schüttinsel Schutt-Sommere n, ung. Somorja, slow. Samorin. In Nieder-
österreich gibt es ein Sommerein am Leithagebirge. Absolut klar wird die 
Namensgeschichte von Sommerein durch die älteren Formen für Schütt-Som-
merein (vgl. Franz J. Beranek, Die deutsche Besiedlung des Preßburger Groß-
gaus, S. 31): 

1238 Ecclesia Sanctae Mariae; 1287 Zentlanzarfa; 1390 Samarja; 1397 Zent-
marja; 1419 Sand Marein; 1517 Sumarein; 1545 Samarein; 1556 Semareyn; 
1590 Samaria usw. 

Aus diesen historischen Daten geht hervor, daß es sich sowohl bei Sommerein 
als auch bei Somorja um den Patroziniumnamen Sankt Maria, ung. Szent 
Märia handelt, der über Sanmaria, Sammaria, Sammarein, zu Sommerein ge-
worden ist. (Der ON Sankt Marein kommt in der Steiermark und in Nieder-
österreich öfter vor. Vgl. Ritters geogr.-statistisches Lexikon. Leipzig 1898, 
S. 147.) Slawische Völkerschaften haben zu den Veränderungen des Sankt- und 
ung. Szent- beigetragen, indem sie daraus sem- und som- bzw. som - gemacht 
haben. Vgl. dazu auch Semartin im Banat aus Szentmärton und Bäkässzentand-
räs, das von seinen madjarisierten slowakischen Bewohnern Szemandräs ge-
nannt wird. 

Als Ergebnis unserer Untersuchungen kann also festgehalten werden, daß 
der ON Sommerrain bei Stuttgart aus einem alten Naturnamen (Flurnamen) 
entstanden ist und »Südabhang des Hügels« bedeutet, während die Ortsbezeich-
nung (Straß-)Sommerein aus dem Patroziniumnamen Sankt Maria, Sankt Marein 
(an der Straße) kommt und eigentlich Sommareln geschrieben werden müßte, 
damit man wenigstens den Namen Marein darin noch klar erkennen könnte. 
An der Gestaltung des ersten Teiles dieses Ortsnamens haben verschiedene 
andere Völker - mit Gewißheit auch Slowaken - mitgewirkt. Dasselbe gilt 
auch für den ungarischen ON Somorja, der auf dieselbe Namenform wie Som-
merein zurückgeht, nämlich auf Sankt Maria oder Szent Maria. 
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Aus der ungarischen Archäologie 

• Ausgrabungen der ersten ungar. königl. Residenz. - Das Landesaufsichtsamt für 
Denkmalsschutz begann in Esztergom (Gran [Red.]) mit der Wiederherstellung 
des sich auf dem Burgberg befindlichen Palastes und der dazu gehörenden Ge-
bäude. Als erste werden die Gebäudeteile zugänglich gemacht, die sich in dem 
schon 1934 erschlossenen Burgpalast von Bela III. befinden. Die Mauerüber-
reste stammen hier noch aus der von Geza und Stephan I. erbauten ersten 
ungarischen königlichen Residenz. Die Rekonstruktion des Burgbaues will man 
bis Mitte dieses Jahres beenden, hinterher sollen die Kasematten und Kasernen-
flügel an die Reihe kommen. Durch die sich über mehrere Jahre erstreckenden 
umfangreichen Arbeiten will man einen Kunstdenkmal-Komplex schaffen, wo 
man in zeitgetreuer Umgebung die im Laufe der Ausgrabungen ans Tageslicht 
gekommenen Funde zur Schau stellen wird. (Neue Zeitung, Budapest, 24. 1. 69) 

»Homo Sapiens Palaeohungaricus Thoma«. - Die Gemeinde Vgrtesszönös ist 
eine alte Siedlung im Gebirge Gerecse (eig. Schildgebirge [Red. ]), in der Nähe von 
Tata (Totis [Red. ]). Die ältesten Häuser des Dorfes wurden aus einer interessanten 
Art von Stein gebaut. Dieser Stein stammt aus dem Steinbruch am Dorfende. 

Im Jahre 1962 fand man im Steinbruch einige Tierknochen und Werkzeuge. 
Nun ließen hier das Nationalmuseum und die Ungarische Akademie der Wis-
senschaften Grabungen durchführen. Gleich am Anfang der wissenschaftlichen 
Untersuchungen wurde festgestellt, daß der Kalkstein auf diesem Gebiet vor 
etwa einer halben Million Jahre entstanden war. 

Seit 1964 führte man jedes Jahr weitere Grabungen in dieser Gegend durch ... 
Die wertvollsten Funde sind die Knochen- und Schädelstücke von zwei Ur-
menschen. Nach der sorgfältigen Bearbeitung der Funde wurde festgestellt, 
daß dieser Urmensch die unterste Stufe der Menschwerdung vertritt. In vielen 
Hinsichten ähnelt der Vgrtesszöllöser Urmensch dem Javaer oder dem chinesi-
schen Urmenschen, weist jedoch auch eigene Züge auf, so daß man ihm einen 
selbständigen wissenschaftlichen Namen geben mußte: »Homo sapiens palaeo- 
hungaricus Thoma«. 	 (Neue Zeitung, Budapest, 5. 4. 68) 

»Europäisch ist: das Sichaussprechen aller Kräfte, in Denkmal, Bild und 
Wort, Institutionen und Partei, bis zum Individuum, das Durchleben des Geistigen 
nach allen Seiten und Richtungen. Tödlich für Europa ist immer nur Eins er-
schienen: Erdrückende mechanische Macht, möge sie von einem erobernden 
Barbarenvolk oder von gesammelten heimischen Machtmitteln im Dienst Eines 
Staates oder im Dienst Einer Tendenz ausgehen ... Europäisch ist das Streben 
des Geistes, von• Allem, was in ihm ist, Kunde zu hinterlassen.« 

Jacob Burckhardt (1818-1897) 
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UMSCHAU 

Vorbemerkung - Berichte über die Forschung im Burgenland, die Süd-
ostforschung in München und Stuttgart sowie über die Verwirklichung 
der donauschwäbischen Patenschaft des Landes Baden-Württemberg sol-
len in Folge 6, 1969, einen Schwerpunkt bilden. (Red.) 

Ehrungen 

Professor Dr. Kaspar Niederecker 75 Jahre alt - Es ist uns eine große 
Freude, unseren Jubilar am 2. 1. 1969 bei guter Gesundheit zu seinem 75. Wie-
genfest beglückwünschen zu dürfen. Als treuer Gefolgsmann Jakob Bleyers und 
als guter Fachmann, zuletzt Universitätsprofessor in Würzburg (Othopädie), 
war er stets ein treuer Helfer seiner Landsleute auch nach der Vertreibung. 
Daß er gründendes Mitglied der Suevia Pannonica ist und am ersten Stiftungs-
fest die Festansprache hielt, danken wir ihm ganz besonders. Wir wünschen ihm 
gute Gesundheit - ad multos annos! 

Dipl.-Ing. Wilhelm Kronfuß erhielt die Ehrengabe des Dehio-Preises 1968 
für ostdeutsche Künstler und Schriftsteller. Mehrere große Blätter hoben diese 
Auszeichnung ausführlich hervor. Die Hauptwerke des Geehrten sind der 
Künstlerhand über »Franz Schunbach« (Delp'sche Verlagsbuchhandlung, Mün-
chen) und »Ungarn, Tausend Jahre abendländisches Schicksal« (Pannonia Ver-
lag, Freilassing). Darüber hinaus wurde der Ausgezeichnete in das Dehio-Preis-
gericht sowie in den Stiftungsrat der Stiftung Ostdeutsche Galerie in Regensburg 
berufen. Wir gratulieren! 

Dr. phil. Hans Christ, Studienleiter der Europa-Akademie Marienberg, er-
hielt den Förderpreis des Donauschwäbischen Kulturpreises des Landes Baden-
Württemberg. Geehrt wurden der Band Gedichte und Prosa »Ich suche nach 
Neuland« (J. Fink Verlag, Stuttgart) und seine umfassende Mitarbeit an den 
großen Werken: Deutsche Jugendbewegung in Europa (Verlag Wissenschaft 
und Politik, Köln), Die Rolle der Nationen in Europa, 3. Aufl. (Pontes Verlag, 
Andernach), Reden (Rautenberg Verlag, Lehr), Polens Jugend und Ungarns 
Jugend (beide im Heimatwerk Verlag, München). Unser Glückwunsch! 

Für Professor Franz Schunbach fand eine repräsentative Ausstellung im 
September 1968 im Rathaus Stuttgart statt. Die Würdigung vollzog Wilhelm 
Kronfuß, nachdem bei einer kleinen Ausstellung am Stiftungsfest der Suevia 
Pannonica 1968 Hans W"eißbarth ebenfalls eine gründliche und umfassende 
Würdigung gehalten hatte, wofür wir abermals herzlich danken. 

Wir erbaten einen Beitrag über die parlamentarische Tätigkeit von Dr. Lud-
wig Leber gelegentlich seines Ausscheidens aus dem politischen Leben. Wir 
kündigen ihn an für unsere Folge 6, 1969. Vorerst unseren. Dank und gute 
Wünsche! 

Unser Gruß und Dank gilt ferner de•m Siebenbürger Dichter Heinrich Zillich 
zum 70. und dem Banater Dichter Hans Diplich zum 60. Geburtstag. Adam Schlitt 
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Ella Triebnigg-Pirkhert vor 30Jahren gestorben 

»In der vornehmen Reihe deutschungarischer Dichterinnen - ich verweise 
nur auf die Namen einer delle Grazie, Gräfin Wickenburg-Almässy, Karoline 
Pichler usw. - nimmt Ella Triebnigg einen Ehrenplatz ein.« Mit diesem Satz 
beginnt der bekannte donauschwäbische Journalist und Literat, Viktor Orendi-
Hommenau, in seiner belletristischen Monatsschrift «Von der Heide« (Temesch-
burg, Jg. 1910, September, S. 10-11) seinen Essay über die »bescheidene Tochter 
der Schwäbischen Türkei«, wie er an einer Stelle die Dichterin nennt. Zu 
jener Zeit war Ella Triebnigg-Pirkhert erst seit etwa fünf Jahren schriftstelle-
risch tätig und dennoch konnte sie bereits mit einer ansehnlichen Reihe von 
Werken, Dramen und Gedichten, aufwarten. Orendi-Hommenau zitiert daraus 
in reichlicher Fülle, um die Dichterin in den Kreis der Leserschaft seiner Zeit-
schrift einzuführen. Er prophezeite auch, daß der Dichterin »gewiß noch viele 
und zahlreiche ehrende Erfolge beschieden« sein werden. Und hatte sich 
Orendi-Hommenau geirrt? Gewiß nicht. 

Es mag einen angenehm berühren, daß Jakob Bleyer, der unter dem Pseud-
onym »Bruder Schwabe« selbst Gedichte schrieb, in seinem harten Volkstums-
kampf von Anbeginn von einer Dichterin und Erzählerin unterstützt wurde, 
von Ella Triebnigg-Pirkhert, wie sie seit 1920 nach ihrer Wiederverheiratung 
mit dem akademischen Maler Prof. Alfred Pirkhert hieß. Wir können heute 
kaum mehr ermessen, welch großen Beitrag Ella Triebnigg-Pirkhert durch ihre 
vielen Erzählungen und Romane im Bleyerischen »Sonntagsblatt« für die Volk-
werdung des ungarländischen Deutschtums geleistet hat. Sie nimmt darum 
innerhalb des ungarländischen Deutschtums dieselbe Stellung ein wie Adam 
Müller-Guttenbrunn innerhalb des Banater Deutschtums bzw. des Donauschwa-
bentums. In die tiefen Furchen, die der Volkstumskämpfer und Politiker Bleyer 
aufgerissen hatte, senkte sie den Samen edlen Menschentums, die Liebe und 
Wertschätzung der heimatlichen Scholle. 

Als Jakob Bleyer nach dem ersten Weltkrieg der unbestrittene Führer des 
Deutschtums in den Trianoner Grenzen wurde, hatte dieses, wie auch jenes 
jenseits dieser Grenzen nur verschwommene Vorstellungen über seine histori-
sche Vergangenheit, denn der »Erzschwab« (Adam Müller-Guttenbrunn) wurde 
im deutschen Sprachgebiet mehr gelesen als unter seinen Landsleuten. Die 
historischen Romane und Erzählungen Ella Triebnigg-Pirkherts mußten darum 
(samt der »Neuen Heimat« Hans Fauls) auf die um das »Sonntagsblatt« und 
um den UDV gescharten Landsleute so wirken wie der sommerliche Schauer 
nach einer anhaltenden Dürre und Trockenheit auf die nach Regen lechzende 
Erde. Die Beiträge, die die Dichterin im Laufe von anderthalb Jahrzehnten 
dem »Sonntagsblatt« lieferte, gehen in die Hunderte, aber auch die größeren, 
worunter ich die in Fortsetzungen und später meist in Buchform erschienenen 
Romane verstehe, können hier nur angedeutet werden. 

Die Heimatromane und Heimaterzählungen Ella Triebnigg-Pirkherts datieren 
allerdings nicht erst ab 1921, als das »Sonntagsblatt« gegründet wurde. Sie 
gehen zurück in das Kriegsjahr 1916. (Heimatboden. Schwäbische Erzählungen. 
»Deutschbanater Volksbücher« Nr. 25. Temeschburg 1916; und: Ums Erbe. 
Eine Erzählung von deutschen Ansiedlern aus Südungarn. Leipzig 1916.) Eine 
gesammelte Ausgabe ihrer im »Sonntagsblatt« veröffentlichten Beiträge aus dem 
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Volksleben ihrer Tolnauer Heimat erschien erst genau zehn Jahre später. 
(Goldene Heimat. Erzählungen aus der Schwäbischen Türkei. Schriften des 
UDV 1926.) Das köstlichste und menschlich am rührendste Stück darin ist 
»Die Berufung des Stifuler Hannes«. Eine kulturgeschichtliche Erzählung aus 
der Zeit Maria Theresias, die auf einem urkundlichen Beleg fußt. 

Als Erzählerin wurzelt Ella Triebnigg-Pirkhert tief im österreichischen, und 
ich brauche in diesem Zusammenhang nur auf ihre geistige Verwandtschaft 
mit Peter Rosegger zu verweisen. Ihre Erzählungen und Geschichten haben 
stets auch einen tiefen moralischen Hintergrund; sie wollen erziehen und 
bessern. Selbst in ihren lustigen Stücken dringt diese Tendenz durch. In diesem 
Sinne war sie bis zum letzten Atemzug rastlos tätig. Ihr literarisches Erbe, 
das sie hinterlassen hat, ist darum sehr umfangreich, und zwar viel umfang-
reicher als wir annehmen könnten. Ich bin seit Jahren bemüht, die in Dutzen-
den von Zeitschriften und Zeitungen verstreut erschienenen Beiträge verschie-
denen Inhalts zu sammeln und zu sichten. Es wird wahrscheinlich kaum 
gelingen, sie alle aufzuspüren, obzwar Prof. Alfred Pirkhert, der zweite Gemahl 
der Dichterin, in liebenswürdiger Weise mir immer wieder an die Hand geht. 

Hier haben wir also noch ein großes, ja für unsere Volkwerdung entschei-
dendes Erbe zu betreuen und zu heben. Ob es einst gelingen werde, eine Ge-
samtausgabe der Werke Ella Triebnigg-Pirkherts herauszubringen? Das ist 
nicht nur eine speziell ungarländisch-deutsche, sondern darüber hinaus auch 
eine gesamtdonauschwäbische Verpflichtung. Ich zweifle nicht daran, daß es 
einst soweit kommen wird. 	 Anton Tafferner 

Eine Stätte der Lenauforschung 

Die Lenau-Stadt Stockerau, mit der sich das Burgenland als mütterliche 
Ahnenheimat Nikolaus Lenaus eng verbunden fühlt, hatte zum Anlaß der 
75-Jahrfeier ihrer Stadterhebung den Wissenschaftlichen Beirat der Internatio-
nalen Lenau-Gesellschaft zu seiner diesjährigen Arbeitstagung eingeladen. 

Unter den Vorträgen, die im Rahmen dieser Tagung gehalten wurden, er-
regten die Ausführungen einer Burgenländerin, Frau Dr. Hilde Klein, Stegers-
bach, besondere Beachtung. Sie hatte sich das schwierige und in der germanisti-
schen Forschung noch sehr junge Thema der Stilanalytik gewählt, eine moderne 
Untersuchungsmethode, die es versucht, auf Grund einer mathematischen Zer-
gliederung und Auszählung der in einem Sprachkunstwerk gebrauchten Wörter 
und Wortverbindungen mit Hilfe der Psychologie der Persönlichkeit eines 
Dichters näherzukommen. Noch gibt es nicht allzu viele Quellenwerke zu die-
ser Methode, doch konnte Frau Dr. Klein nachweisen, daß der Gedanke, 
Dichtung vom Aspekt der Mathematik her zu betrachten, bereits aus der 
Epoche der Romantik stammt, während er heute, im Zeitalter des Computers, 
erst richtig ausgewertet werden kann. Die Vortragende gelangte zu dem Schluß, 
daß die Anwendung dieser Methode besonders bei einer so komplizierten Dich-
terpersönlichkeit wie Nikolaus Lenau zu wertvollen Erkenntnissen führen 
könnte. 
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An der Tagung, zu der Delegierte aus 12 Staaten eingetroffen waren, nahmen 
von Seiten des Burgenlandes noch w. Hofrat i. R. Dr. Heinrich Kunnert, Vize-
präsident der Gesellschaft, und Frau Margit Pflagner, Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirates, teil. 

Für die Lenau-Gesellschaft bedeutete diese seit ihrem Bestehen fünfte Zu-
sammenkunft einen Höhepunkt durch die Eröffnung des Lenau-Archivs, das 
die Stadt Stockerau unter ihrem Bürgermeister Josef Wondrak, dem Präsiden-
ten der Gesellschaft, gestiftet hat. Im Niembschhol, dem ehemaligen k. k.-
Monturdepot, in dem der Großvater des Dichters, Oberst Niembsch von Streh-
lenau, einst ein gestrenges Regiment führte und der junge Lenau die entschei-
denden Jahre der Reife erlebte, steht jetzt ein stimmungsvoller Biedermeier-
raum mit Arbeitsplätzen und einer Bücherei, zur Verfügung. Unter Leitung 
von Oberbibliotheksrat Dr. Karl Gladt von der Wiener Stadtbibliothek soll in 
den nächsten Jahren hier alles zusammengetragen werden, was mit dem Dichter 
und seiner Zeit im Zusammenhang steht. Eine Reihe von Exponaten aus 
Ungarn wurde bereits gezeigt, und die Vertreter aller beteiligten Staaten haben 
es bereitwillig auf sich genommen, durch Beschaffung von Drucken, Bildern 
und Fotokopien am Ausbau dieser Forschungszentrale mitzuarbeiten. Es wäre 
durchaus möglich, daß auch das Burgenland Material zu dieser Forschungs-
stelle beitragen könnte, etwa, alte Stiche von Loretto, wo das Haus stand, aus 
dem um 1720 Johann Maygraber, der Großvater von Lenaus Mutter, nach 
Pest auswanderte. Auch der Kleylehof ist eine burgenländische Lenaustätte, 
vielleicht ergeben sich sogar Beziehungen zu Halbturn. 

Im weiteren Verlauf der Tagung wurde ein umfangreiches wissenschaft-
liches Programm aufgestellt, das eine Neuausgabe von Lenaus Werken, eine 
internationale Lenau-Bibliographie, die Herausgabe einer germanistischen 
Schriftenreihe sowie einer literar. Vierteljahresschrift vorsieht. Bedeutende 
Wissenschaftler und Universitätsprofessoren des In- und Auslandes haben ihre 
Mitarbeit an diesen Publikationen zugesagt, wodurch ein hohes Niveau ge-
sichert erscheint. 

Wie jedes Jahr gab es eine Rei,he hervorragender und interessanter Vorträge. 
Die Themenstellung der einzelnen Referate bewies, daß der Name des Dichters 
Lenau ein Symbol ist für die zweite Aufgabe, die sich die Gesellschaft gestellt 
hat: im Rahmen ihrer Tätigkeit durch gemeinsame Arbeit und menschliches 
Sichkennenlernen völkerverbindend zu wirken. W. Hofrat i. R. Dr. Kunnert 
betonte, als er die Grüße von Landeshauptmann Kery überbrachte: Das Bur-
genland in seiner Brückenstellung sei immer wieder bemüht, Möglichkeiten 
internationaler Begegnungen zu schaffen. 

Zum Abschluß könnte der Vertreter Rumäniens, Univ.-Prof. Dr. Liviu Rusu, 
Cluj-Klausenburg, eine Einladung seiner Regierung überbringen: die nächste 
Tagung wird in Timisopra-Temeschburg stattfinden und einen Besuch von 
Lenaus Geburtsort einschließen, der heute dem Dichter zu Ehren den deutschen 
Namen Lenauheim trägt. 	(Burgenländischer Landespressedienst - 21. 9. 1968) 
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Jahrestagung des Gerhardswerkes 

Jahrestagung 1968 des Gerhardswerkes. - Die diesjährige Jahrestagung des 
Gerhardswerkes am Reformationstag und am Tag Allerheiligen (31. Oktober 
bis 1. November) in den modernen Räumen der Katholischen Akademie in 
Stuttgart-Hohenheim weckte ein besonders großes Echo unter unseren Lands-
leuten, aber auch in amtlichen und kirchlichen Kreisen. Prälat Professor Dr. 
Alfons Hufnagel, Referent für die Heimatvertriebenen in der Diözese Rotten-
burg, beehrte uns mit seiner Anwesenheit. Andere Vertriebenenstellen ließen 
sich entschuldigen oder sandten Grußtelegramme. 

Franz Hutterer, der erste Referent, wies darauf hin, daß auch ein Jonesco, 
Vertreter des »absurden Theaters« in seinen Tagebüchern bekennt: »Ich möchte 
wieder ins Paradies hinein! Ich möchte Gewißheit haben!« Große und inter-
essante Beispiele aus der heutigen Weltliteratur führten Hutterer, für alle 
unerwartet, zu den schlichten Gedichten unseres einfachen Volkes, mit ihrem 
Aufschrei nach Gott, entstanden in den dunkelsten Stunden der Vertreibung, 
in den Lagern. über sie führte uns Hutterer zu Hans Diplichs Gedichtszyklus 
»Rogerius auf der Flucht« (Die erste: 1241; die zweite 1552; die dritte 1944), 
und zu Beispielen aus Werken von Hans Wolfram Hockl, Klaus Günther, Jakob 
Wolf, Annie Schmidt-Endres, Nikolaus Engelmann, Franz Bahl und insbeson-
dere Johannes Weidenheim. Auch die Nicht-Donauschwaben Karl Springen-
schmid (Beatus Streitter), Karl Götz und Pierre-Henri Simon wurden gewürdigt. 

So wie Hutterer in seinem Vortrag über unsere zeitgenössische Dichtung 
nach den Grenzen des »Donauschwäbischen« suchend, einen Oskar Walter 
Cisek, Paul Gelan, Paul Schuster, Andreas Lillin und andere erwähnte, hat 
Hans Diplich, der den Zeitabschnitt vor unserer Vertreibung behandelte, sein 
Lot bis in die pannonische Vorzeit gesenkt: bis zum HI. Martin und zum Hl. 
Gerhard. Er untersuchte dann eingehend Nikolaus Lenaus sowie Adam Müller-
Guttenbrunns Verhältnis zum Christentum, beim ersteren auf Reinhold Schnei-
ders Studie hinweisend, beim letzteren auf die vor 17 Jahren geschriebene 
Untersuchung von Nikolaus Engelmann über die Religiosität des Erzschwaben. 
Er sprach über Jörg von der Schwalm, Ella Triebnigg-Pirkhert, Hilde Martini-
Striegl, Peter Barth, aber auch (»ohne Sippenstolz«) über Geza Gdrdonyi und 
Franz Herczeg (Herzog). Er würdigte Prof. Michael Lehmanns großartiges 
Buch über Maria Schnee und sagte, daß die Priestergestalten Lorenz Schlauch 
und Anton Schütz noch auf ihre Deutung warten. 

Nikolaus Engelmann fragte in seinem Referat »Das Christliche in der Mund-
artdichtung der Donauschwaben«, ob Mundarten heute noch wesenhaft seien? 
Er unterschied unsere noch immer lebendige, aber gefährdete Mundartdichtung 
von der hier im Westen angetroffenen »Sprache im Staub« der Vermassung, 
hob wunderbare religiöse Werte aus ihr ans Tageslicht und brachte packende 
Beispiele aus der Feder von Josef Gabriel dem Älteren und seines Sohnes 
Josef Gabriel des Jüngeren, bei dem der Durchbruch in Mundart ins Dichteri-
sche erfolgt ist. (Das Manuskript »s Baurejohr« liegt in Bukarest.) Dann von 
Johann Petri, Hans Wolfram Hockl und anderen. 

Anton Scherer sprach als Kenner und unermüdlicher Bibliograph unseres 
Schrifttums über eine Entdeckung von ihm: den evangelischen Dichter Gustav 
Adolf Famler, dessen Roman »Gott verläßt die Seinen nicht« ein Vorläufer 
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von Adam Müller-Guttenbrunns »großem Schwabenzug« ist. Von seinen »Bei-
spielen für christliche Probleme in der Literatur der Nachbarvölker der Donau-
schwaben« seien seine Würdigungen von Cecile Tormay, Desiderius Szab6, Slatko 
Kollär und Ivo Andric, angeführt; auch von den im Deutschtum aufgegange-
nen Dichtern Johann Szimits, Stephan Milow (eigentlich Millenkovich), Paula 
von Preradovich und Mirko Jelusich. Umgekehrt haben unsere eigenen Dichter 
Themen aus dem Leben unserer Nachbarvölker genommen: Weidenheim, Bahl, 
Hockl. 

An den Aussprachen nahmen nach jedem Vortrag beinahe alle Anwesenden 
lebhaftesten Anteil; auch solche, die leider nicht kommen konnten, aber ihren 
Beitrag in langen Zuschriften zusandten, wie Dozent Dr. Georg Wild. Die 
schöne Buchausstellung im anschließenden großen Raum wurde auch von 
vielen verhinderten Teilnehmern beschickt, von Jakob Wolf, Johannes Wurtz, 
Annie Schmidt-Endres und anderen. Der Maler Josef de Ponte brachte seine 
moderne Bilderbibel, Metallbildhauer Julius Schramm seinen schönen Bildband 
»Metallgestalt«. Von den anwesenden Schriftstellern stellte Hans Rasimus aus, 
sowie alle vier Vortragenden und schließlich diejenigen, die auf der Dichter-
lesung in der gemütlichen Weinstube der Akademie aus eigenen Werken vor-
lasen: Wilhelm Divy, Nikolaus Engelmann, Klaus Günther, Hans Wolfram 
Hock', Wilhelm Kronfuss und Franz Riedl. Aus den Gedichten des schwer-
kranken Hans Christ lasen seine engeren Landsleute Josef Gunderlach und 
Josef Kungl vor. 

Vielleicht hat der Initiator der Tagungsidee, der Geistliche Beirat des Ger-
hardswerkes, Professor Josef Haltmayer, die gültigste Definition des so schwer 
faßbaren Begriffes des »Christlichen« ausgesprochen, als er in seiner Ansprache 
beim Gottesdienst in der modernen Kirche der Akademie drei Thesen auf-
stellte: 1. Die Welt ist christlich, weil Christus in ihr gelebt hat. 2. Christlich 
sind diejenigen, die den Mangel am Christlich-Sein irgendwie verspüren. 3. 
Eines der Kennzeichen von echtem Christentum sei das Merkmal des Überflus-
ses: Man muß es im Überfluß haben, mehr geben können, als man dafür je 
bekommt. (Unsere Post, 9. 12. 1968.) 	 Wilhelm Kronf uss 

Burgenländische Bilanz 

In beachtenswertem Maße ist man dabei, durch ein seit 1964 eingeleitetes, 
langfristiges Konzept den Bau von Schulen mit außerordentlichen Landes-
mitteln voranzutreiben. Auch 1968 ist in diesem Bestreben Beachtliches ge-
leistet worden. Für die Jahre 1965 bis 1968 wurden seitens des Landes nicht 
weniger als 122 Millionen Schilling für Schulbauten zur Verfügung gestellt. 
Zu den 270 Volksschulen gesellen sich nunmehr 43 Hauptschulen (1963 waren 
es erst 28!). In jedem der sieben Bezirke des Landes gibt es nunmehr auch eine 
gymnasiale Bildungsstätte. Damit ist die Möglichkeit geboten, daß die vorher 
noch zu wenig in Anspruch genommenen Begabungsreserven besser ausge-
schöpft werden und weiteren Kreisen der Jugend der Weg zur 'höheren Bildung 
freigemacht wird. In Eisenstadt hat eine Pädagogische Akademie ihren Betrieb 
aufgenommen. Sie stellt einen »Kompromiß« zwischen Bund, Land und Diözese 
der Katholiken dar. Eine Ideallösung für das Burgenland mit seinen 15 Prozent 
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Evangelischen stellt dieser Kompromiß allerdings nicht dar, zumal diese weder 
im Verwaltungsrat noch im Kuratorium dieser Akademie vertreten sind. 

Zu jenen Erscheinungen, die das Kulturleben unseres Grenzlandes im öst-
lichsten Österreich mitprägen, gehören außer dem breiten Sektor des Schul-
und Erziehungswesens auch wichtige Veranstaltungen. Zu diesen zählen in 
erster Linie das Grillparzer-Forum auf Burg Forchtenstein, die Kultur- und 
Musiktage in Oberschützen, Seespiele in Mörbisch und das Ostsprachenseminar 
in Eisenstadt. Am Grillparzer-Forum 1968 nahmen Grillparzerforscher, Theater-
fachleute, sowie Kritiker aus neun europäischen Ländern und aus den USA 
teil. Gerade ein amerikanischer Grillparzerforscher regte den Beschluß an. 
ein umfangreiches Dokumentationswerk über diesen berühmtesten österreichi-
schen Dichter des 19. Jahrhunderts vorzubereiten. Es soll mit dem Titel »Grill-
parzer im Urteil seiner Zeit« erscheinen. Die kulturelle Ausstrahlungskraft des 
Grillparzer-Forums steigt von Jahr zu Jahr. 

Ist Oberschützen, das Bildungszentrum des Südburgenlandes, auch nur ein 
Dorf von rund 1000 Einwohnern, so rangiert es dennoch im kulturellen Leben 
unseres kleinen Heimatlandes mit unter den wichtigsten Orten des Burgen-
landes. Dies vor allem durch jene schon zur Tradition gewordenen Kammer-
musik- und Orgelveranstaltungen, die im Zusammenhang mit der in Ober-
schützen vorhandenen Expositur der Grazer Akademie für Musik und Darstellende 
Kunst stehen und erstaunlich weite Kreise aus nah und zum Teil sehr fern 
zur Pflege wertvollster Schöpfungen der Tonkunst zu vereinigen vermögen. 
1968 standen Oberschützens Musikfesttage unter dem Motto »J. S. Bach und 
seine Söhne«. Ernsthafte Wiener Künstler, so unter anderem der Pianist Jörg 
Demus, verliehen den Aufführungen eine besondere Note. Im Rahmen der 
Festtage gab es auch Vorträge, wobei einer der Dozenten aus Bloomington 
(Indiana/USA) stammte. 

Als eine Besonderheit des Burgenlandes ist die Landesfachschule für Keramik 
und Ofenbau in Stoob - die einzige ihrer Art in Österreich - nunmehr schon 
seit 10 Jahren in Betrieb. Sie konnte im abgelaufenen Jahr 1968 nicht nur eine 
wichtige bauliche Erweiterung erfahren, sondern auch einen Schritt tun, der 
ihr ein neues, lehrreiches Ziel setzt: »Hobbyferien im Burgenland«. Das bedeu-
tet soviel, daß während der Ferienmonate der Keramikschule am Töpferhand-
werk interessierte Laien nach Stoob kommen, um sich in einem Lehrgang als 
»Laienkeramiker« zu schulen und zu betätigen. Dieses Experiment fand begei-
sterten Anklang und Zuspruch von Interessenten über das Burgenland hinaus 
bis hinauf nach Hamburg! Auch auf solchem Wege findet unser kleines Hei-
matland Freunde, die es lieben und wertschätzen. 

Diese Tatsache findet ihren beredtesten Ausdruck wohl darin, daß sich die 
Zahl jener von Jahr zu Jahr mehrt, die Ferien im Burgenland verbringen. 
Zu ihnen gehören in steigendem Maße die so zahlreichen »Auslandsburgen-
länder«. Das sind jene unserer Landsleute, die hauptsächlich in den USA und 
Kanada leben. Sie sind zusammengeschlossen durch die Vereinigung »Burgen-
ländische Gemeinschaft«. Sie bildet seit 20 Jahren eine geistige Brücke) zwischen 
der Heimat und den Ausgewanderten und verhilft diesen durch sogenannte 
Charterflüge billig und bequem einen Besuch in der alten Heimat abzustatten. 
Umgekehrt bringt sie ebenso Angehörige aus dem Burgenland zu den in Über-
see lebenden Landsleuten. 
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Dem Frieden dient neben anderen die Vermehrung der Kulturbeziehungen 
zu Ungarn, Jugoslawien und der Tschechoslowakei. Das Burgenland kennt und 
betätigt seine diesbezügliche Funktion als Brücke zwischen Österreich und 
dessen Nachbarvölkern im Nordosten sowie im Südosten. Im Herbst 1968 
unterstrich eine Ausstellung in der Eisenstädter Orangerie den guten Willen 
auf dem Wege der Kunst zwischen Mähren und dem Burgenland, geistige 
Impulse aufzunehmen bzw. auszutauschen. Aber nicht allein in der Hauptstadt 
unseres Landes, auch sonst allenthalben, selbst in kleinen Orten, regt sich 
künstlerisches Wesen. Man registriert vielfach mit erfreutem Erstaunen, was 
alles bereits im Burgenland geistige und künstlerische Heimstätte gewonnen 
hat. Wenn ein so geprägter und namhafter Künstler wie Anton Lehmden, ein 
führender Vertreter des »Wiener Phantastischen Realismus«, sich Schloß 
Deutschkreutz erwarb, so ist das nicht ein lokalburgenländisches Ereignis. Die 
erste Großausstellung, die er im Herbst 1968 in seinem »Kukuruzversailles« 
veranstaltete, hat Hunderte von 'Kunstfreunden ins Burgenland gebracht. 

Daß es im Lande der Heidebauern urid Hianzen auch echte kulinarische 
Genüsse besonderer Art gibt, zu denen der auf den Rieden von Rust, Mörbisch, 
Oggau, Purbach etc. gewachsene Wein köstlich mundet, das hat sich bereits 
sehr weit herumgesprochen. Dafür legt ein beredtes Zeugnis auch der in die 
vielen Tausende gehende Besuch der verschiedensten Weinkosten ab, die hin 
und her im ganzen Land gehalten wurden. Vor allem sind 1968 dabei Lutz-
mannsburg und Gols zu erwähnen. Gols, die größte Weinbauerngemeinde des 
Burgenlandes, veranstaltete ein Volksfest im August, das mit einem prächtigen 
historischen Festzug verbunden ohne Zweifel einen Höhepunkt aller einschlägi-
gen Veranstaltungen dargestellt hat. Den Geschichtsfreund freute es, daß bei 
dieser Gelegenheit auch der Anfang eines Heimatmuseums in Gols gemacht 
worden ist. Initiator dieses begrüßenswerten Unternehmens ist ein Flüchtling: 
Oberlehrer Andreas Graf aus Kaltenstein. Auch hier wieder die Bestätigung 
meiner These: »Fremde bringen Fortschritt«. Mit ihrer Hilfe lassen sich wich-
tige Ereignisse aus der Geschichte der Menschheit erklären! 

Wenn das Volksfest in Gols, das an die 100 000 Besucher zu zählen ver-
mochte, besonders viele Gäste aus Wien begrüßen durfte, so ist dies ja leicht 
begreiflich. Man versteht es umso mehr, wenn man weiß, daß in Wien über 
70 000 Menschen wohnen, die aus dem Burgenland stammen. Wien ist für 
Abertausende aus dem Burgenland die Arbeitsstätte ersten Ranges. Man verfällt 
ganz bestimmt einer Täuschung, wenn man das Burgenland als reines Bauern-
land betrachten möchte. Dagegen spricht vor allem die Tatsache, daß die 
dörflichen Siedlungen dieses Grenzlandes immer mehr aus ehemaligen Bauern-
dörfern zu Bauern-Arbeiter-Dörfern werden. Zum Teil täglich, zum Teil 
wöchentlich »pendelt« aus ihnen ein erheblicher Hundertsatz der Bewohner-
schaft zu den Arbeitsplätzen in die Industrieorte von Wien, Niederösterreich, 
aber auch der Steiermark. Dadurch vollzieht sich eine je länger umso bedeu-
tungsvoller werdende Umwandlung im gesamten geistigen, gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Gefüge dieses Grenzlandes und seiner Bevölkerung. 
Wenn diese im Gesamtverhältnis zu der von Österreich auch sehr gering ist 
(280 000 unter 7,1 Millionen), heißt das noch lange nicht, daß sie überhaupt 
nicht ins Gewicht fällt. Im Grunde ist es so, daß trotz dem geringen Hundert-
satz in der Gesamtbevölkerung von Österreich der Burgenländer innerhalb 
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derselben seinen Platz besitzt und ihn auch ehrenvoll einnimmt. Ein Beweis 
dafür ist die Tatsache, daß in der Regierung des Bundeskanzlers Dr. Klaus ein 
burgenländischer Landesbeamter, der Oberamtsrat Soronics, das wichtige Res-
sort des Innenministers bekleidet. 

Gerade das Jahr 1968 hat deutlich gemacht, daß man auch von den Ver-
tretern der Diplomatie her diesem Grenzland vermehrte Aufmerksamkeit wid-
met. Die sprichwörtliche Gastlichkeit des Burgenländers trägt zu Gunsten von 
ganz Osterreich wertvolle Früchte und hilft unserer Republik den Ruhm zu 
wahren, Brückenland zwischen Ost und West zu sein. Die Hilfsdienste, die das 
Burgenland hierbei zu leisten vermag, gerne und freudig leistet, sind das beste 
Unterpfand dafür, daß es auch im zweiten Halbjahrhundert nach dem Ende 
der Donaumonarchie im Rahmen einer Besinnung auf die wichtige Aufgabe, 
Europa zusammenzuhalten, seinen Platz hat und ausfüllen muß. 

Bernhard H. Zimmermann 

Aufruf des Donauschwäbischen Patenschaftswerkes 

Ein langgehegter Wunsch der Donauschwaben in aller Welt, ein Kulturzentrum in 
Form eines »Hauses der Donauschwaben« zu schaffen; steht vor der Verwirklichung 
Auf Empfehlung des Landesbeirates zur Verwirklichung der Patenschaft des 
Landes Baden-Württemberg über die Volksgruppe der Donauschwaben wird 
dieses Haus in der Stadt Sindelfingen, also in nächster Nähe der Landeshaupt-
stadt Stuttgart, errichtet. 

Dieses »Haus der Donauschwaben« soll nicht nur den großen geschichtlichen 
und kulturellen Leistungen der Donauschwaben ein Denkmal setzen, sondern 
auch lebendige Begegnungsstätte zwischen den Donauschwaben in aller Welt, 
der Bevölkerung des deutschen Mutterlandes und allen Völkern ihrer Heimat-
länder werden. 

Dem als Rechtsträger gebildeten Verein »Haus der Donauschwaben e.V.« ge-
hören außer den Landsmannschaften des Donauraumes auch die Bundesrepublik 
Deutschland, das Patenland Baden-Württemberg und die Patenstadt Sindelfingen 
an. An den Gesamtbaukosten von rund 1,2 Millionen DM beteiligt sich das 
Land Baden-Württemberg mit einem Zuschuß von 500 000 DM. Die Stadt 
Sindelfingen trägt mit Leistungen in Höhe von 300 000 DM (Bauplatz, Architek-
ten- und Bauaufsichtskosten, Außenanlagen) maßgeblich zur Errichtung des 
Kulturzentrums bei. Die zuständigen Bundesministerien haben Beiträge zur 
kulturellen Einrichtung des Hauses in Aussicht gestellt. Der restliche Kosten-
aufwand muß durch die beteiligten Landsmannschaften aufgebracht werden. 
Um die finanzielle Lücke schließen zu können, rufen die Unterzeichneten die 
donauschwäbischen Landsleute und ihre Freunde in aller Welt zu einer 

Spende 

für das »Haus der Donauschwaben« in Sindelfingen auf! 

In diesem Haus wird ein Ehrenbuch aller Spender aufgelegt werden. Ferner 
werden die Namen der Spender laufend in der Heimatzeitung veröffentlicht 
werden. Personen oder Körperschaften gelten als »Stifter« und werden auf einer 
Ehrentafel namentlich aufgeführt, die in der Halle des Hauses angebracht wird. 
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Da man noch im Jahre 1969 mit dem Bau des »Hauses der Donauschwaben« be-
ginnen wird, wird um Ihre Spende zur Sicherung der Restfinanzierung herzlich 
gebeten. Bitte, überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto Nummer 443 bei 
der Volksbank Sindelfingen. Die Zuwendungen für den genannten Zweck sind 
steuerbegünstigt. Entsprechende Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 
werden auf Wunsch ausgestellt. 

Sepp Schwarz, Staatssekretär für Vertriebene im Staatsministerium Baden-Württemberg 

Adolf Hasenöhrl, Landesbeirat für die Patenschaft über die Donauschwaben 

Arthur Gruber, Oberbürgermeister der Stadt Sindelfingen 
Dr. Adam Krämer, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben aus Jugoslawien 

Min.-Rat Michael Stocker, Bundesvors. der Landsmannschaft der Banater Schwaben aus Rumänien 

Dr. Ludwig Leber, Vorsitzender der Ungarndeutschen Landsmannschaft in Baden-Württemberg 

Heinrich Reitinger, Bundessprecher der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn 

Jakob Wolf, Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben in Baden-Württemberg 

Ein Museum entsteht in Harta 

Ein Lesestück im Buch für den Muttersprachenunterricht der 5. Klasse 
beschäftigte sich mit schwäbischen Volkstrachten, einige schwarz-weiße Zeich-
nungen illustrierten das Thema. Dieses Schullesestück gab dem Deutsch-Lehrer 
Retfalvi den Anstoß (wie er mir später erzählte), die Kinder zu bitten, von 
den Eltern oder noch besser von den Großeltern Trachtenkleidungsstücke mit 
in die Schule zu bringen, um das Gelernte noch anschaulicher zu gestalten und 
gleichzeitig den Kern zu einer örtlichen Sammlung zu legen. Die ersten Gegen-
stände, die die Kinder brachten, waren spitzige Hauben und »Karellehauben«, 
die mit Perlen bestickt sind, des weiteren Zwickelstrümpfe und Zwickelschuhe, 
Tragringe, die auf den Kopf gelegt wurden, um die Körbe darauf zu balancie-
ren. Eine ausrangierte Schranktür und alte Bretter stellte die Schule zur Ver-
fügung. Daraus entstand eine Hängevitrine mit Glastür. Sie wurde 1953 hinter 
der letzten Schulbank aufgestellt und die mitgebrachten Sachen darin ausgelegt. 

Lehrer Retfalvi erzählt dann weiter, daß ein Kollege aus Bogärpuszta zwei 
alte geschnitzte und bemalte Stühle für die Sammlung anbot. Nun wollte man 
natürlich einen Tisch dazu. Der Hartaer Tischlermeister Heinrich Knodel er-
bot sich, den Tisch anzufertigen. Als es an die Malerei ging, meinte er bei 
einem Besuch Retfalvis: »Dös kann man nur so fein mole, mit eme Katzehoar-
pinselche. Mit gekaufte geht dös net.a Und er fertigte sich Pinselchen aus 
Katzenhaaren an, um den Tisch zu bemalen. Nun standen bereits ein Tisch 
und zwei Stühle unter der Hängevitrine, Sammelobjekte, die angekauft worden 
waren und zwar aus dem Erlös der Kulturabende, deren Programm unter der 
Leitung und Einstudierung Teofil Retfalvis die Schulkinder bestritten haben. 

Mit dem Essen kommt der Appetit, heißt es im Volksmund, und Lehrer 
Retfalvi ging jetzt daran, die noch leeren Lücken in der Vitrine auszufüllen. 
Vom Erlös eines Kulturnachmittags kaufte er zwei größere Puppenköpfe und 
hautfarbigen Stoff. Die Mutter eines Schulkindes nähte die Körperhüllen für 
die 70-80 cm großen Puppen. Die Kinder brachten zur Füllung alte zerzupfte 
Schulterpolster und stopften damit die Hüllen aus. Das Anfertigen der einzelnen 
Kleidungsstücke der alten schwäbischen Tracht von Harte übernahmen wie-
derum Eltern. Frau Knodel nähte den Mantel, den Brustlappen - eine schwarze, 
ärmellose Weste, die über dem Hemd getragen wird, und auch den sogenannten 
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”Schmiseljankl«, ein ärmeliges Jackett aus dunkelblauem Tuch. Die Verzierung 
am Schmiseljankl, die mit einem speziellen Eisen ausgestochenen Randzacken, 
übernahm Frau Katharina Schneider, die noch im Besitze eines solchen Gerätes 
war. Der ehemalige Schneidermeister Georg ökl fertigte die schwarze Rips-
samthose mit Schnur verziert für die männliche Puppe an, die Stiefel lieferte 
Schustermeister Kristöf Gottschall. Als das Stiefelpaar von Lehrer und Kindern 
abgeholt wurde, meinte Georg ökl: »Für niemanden hätte ich so eine ver-
zwickte Arbeit gemacht, nur für die Sammlung, denn in derselben Zeit wären 
drei Paar richtige Stiefel fertig geworden.« - Ein Hutmeister aus Izsäk machte 
dann nach einem alten Hartaer Modell den Hut. Bei der weiblichen Puppe ver-
ursachte die Herstellung der Karellehaube Probleme, denn weder im Textil-
geschäft des Dorfes, noch anderswo konnten die spezifischen blauen oder 
roten Perlen aufgetrieben werden. Wieder halfen Eltern und Kinder, die von 
alten zerschlissenen Hauben die Perlen lösten. Bei Frau Katharina Süss sahen 
dann die Kinder zu, wie sie zuerst aus hartem Karton einen runden, schachtel-
artigen Deckel ausschnitt und zurechtbog, diesen mit feiner roter Seide bespann 
und dann durch den Karton hindurch die Perlen daraufstickte. Als Ergebnis 
von ebenfalls langwieriger und gemeinsamer Arbeit wurde dann noch eine 
Brautpuppe angefertigt. Auf dem Kopf trägt sie eine kleine Krone, den soge-
nannten »Pauscht« aus blauen Perlen. 

Mittlerweile gingen die Kinder daran, auch alte Gebrauchsgegenstände des 
Ortes, Ton- und Holzgefäße, Werkzeuge der Landwirtschaft u. a. m. zusam-
menzutragen. 

Im November 1967 wurde dann nach Überwindung so mancher Schwierig-
keit, war doch das größte Problem ein geeignetes Gebäude, und mit voller 
Unterstützung des örtlichen und des Bezirksrates in der Templom-Gasse in 
Harta die »Ortsgeschichtliche Sammlung« in einem schönen Haus mit vier 
Stuben eingeweiht. An der Wand macht eine Tafel in ungarischer und 
deutscher Sprache darauf aufmerksam, daß alte Gegenstände zur Förderung der 
Sammlung immer dankend angenommen werden. Im Hof sind alte Grabsteine 
aus rotem Marmor und kunstvoll geschnitzte Grabsäulen, beides mit deutschen 
Inschriften, Überreste eines ehemaligen Friedhofes, aufgestellt. Im Museum 
sind zwei Stubeneinrichtungen und eine Küche, eine Lampensammlung und 
viele alte Schriften zu sehen. Die eine alte Schrift stammt aus dem Jahre 
1724 und beinhaltet die Bedingungen des damaligen Grundbesitzers von Harta, 
Graf Räday, für die schwäbischen Ansiedler. Eine davon lautet: »Eine Fleisch-
bank zu halten wird ihnen zugelassen, Zungen aber gehören der Herrschaft...« 
Im Gästebuch sind Unterschriften von Besuchern aus Kanada, den USA, Brasi-
lien, Westdeutschland, Österreich und der DDR zu lesen. 

(Aus: »Neue Zeitung«, Budapest, 3.1. 69) 

Literaturvorträge des DDR-Centers in Budapest 
Die Konzeption für diesen Zyklus hat die Direktion des Kultur- und Informa-

tionszentrums der Deutschen Demokratischen Republik in Budapest gemeinsam 
mit ungarischen Germanisten erarbeitet. Die Vorträge sollen einige Entwick-
lungstendenzen der progressiven und sozialistischen deutschen Literatur sicht-
bar machen, bedeutende Werke der Literatur der Deutschen Demokratischen 
Republik vorstellen und ihre nationale Bedeutung herausarbeiten. Dabei sollen 
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die Möglichkeiten genutzt werden, Beziehungen zur ungarischen Literaturent-
wicklung und zu zeitgenössischen ungarischen Dichtern herzustellen. Die Vor-
lesungen werden in deutscher Sprache vorgetragen. 

Der Zyklus wurde im Mai 1968 von Professor Dr. Elöd Haldsz, Direktor des 
Germanistischen Instituts der Universität Szeged, mit dem Thema »Das Zeit-
problem in Thomas Manns Roman 'Der Zauberberg'« eröffnet. 

Im September und Oktober folgten die Vorträge von Dr. Antal Mädl, Leiter 
des Germanistischen Instituts der Universität Loränd Eötvös in Budapest, über 
»Thomas Manns Entwicklung zum kämpferischen Humanismus« und von Pro-
fessor Dr. Ernst Schumacher, Direktor des Instituts für Theaterwissenschaften 
in Berlin, über »Brecht und das sozialistische Theater der Gegenwart und der 
Zukunft«. 

Am 11. Dezember hat Dr. Helmuth Nitzsche, Deutschlektor am Germanisti-
schen Institut Debrecen, über das Thema »Die Auseinandersetzung mit dem 
deutschen Militarismus in den Romanen Arnold Zweigs« gesprochen. 

Im Jahr 1969 sollen dann folgen: der Vortrag des Professors Dr. Lajos 
Ngmedi, Leiter des Germanistischen Instituts der Universität Debrecen, mit 
dem Thema »Der Widerhall der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in 
der deutschen Literatur«; dann Dr. Läszlö ///es, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, mit dem Thema »über einige 
Probleme der deutschen proletarischen Literatur (mit Einschluß der ungari-
schen Emigranten) in Deutschland«; folgend Dr. György Mihäly Vajda, Abtei-
lungsleiter im Institut für Literaturwissenschaft der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, mit einem Vortrag über den »Weg Johann R. Bechers zum 
klassischen Nationaldichter«; und Frau Dr. Judit Györi, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Germanistischen Institut der Universität Budapest, mit dem 
Thema »Thomas Mann und Ungarn. Der Einfluß des ungarischen Antifaschis-
mus auf die Entwicklung Thomas Manns und seine Beziehungen zu Attila 
Jözsef«. 	 (Aus: »Neue Zeitung«, Budapest; 3. 1. 69) 

Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft 

»Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Südosteuropas im 19. und 20. Jahr-
hundert« - Die diesjährige Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-
Gesellschaft, München, fand vom 9. bis 11. Oktober 1968 im Institut für Politik 
und Wirtschaft, Haus Rissen, Hamburg, statt. SOG-Präsident Dr. Walter Alt-
hammer, MdB, eröffnete die Tagung mit einer an die Vortragenden und Hörer 
gerichteten Ansprache, in der er der Tatsache gedachte, daß diese Hochschul-
wochen bereits zu einer Tradition der 1952 gegründeten Südosteuropa-Gesell-
schaft geworden seien. 

Der jungen Generation sei die Aufgabe gestellt, eine bessere Zukunft vor-
zubereiten. Dazu bedürfe es einer möglichst gründlichen Kenntnis der Gegeben-
heiten in jedem der Länder und des guten Willens für die Beziehungen der 
Völker und Staaten zueinander. Die Wissenschaft habe sich als eine gesunde 
Basis nicht nur zur Erkenntnis des Trennenden, sondern auch zur Erfassung 
des Verbindenden und Gemeinsamen erwiesen. Die Hochschulwoche sei ein 
Beitrag zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie möge zugleich 
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der menschlichen Begegnung, der Bestätigung bestehender und der Anknüpfung 
neuer Freundschaften dienen. Der Weg führe zu einem besseren gemeinsamen 
Europa. 

Das Tagesprogramm umfaßte eine vielseitige, reiche Auswahl der einschlä-
gigen Themen. über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Südosteuropas 
im osmanischen Reich sprach Prof. Dr. Hans-Joachim Kissling, München, über 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Südosteuropas im Bereich der 
Donaumonarchie Prof. Dr. Klaus-Detlev Grobusen, Gießen. Prof. Dr. Hermann 
Gross, München, trug über die Industrialisierungspolitik der südosteuropäischen 
Staaten vor und Prof. Dr. Franz Ronneberger, Erlangen-Nürnberg, behandelte 
die Wandlungen der Agrargesellschaft im Südosten. 

über die Entwicklung der städtischen Gesellschaft der südöstlichen Staaten 
im Donauraum sprach Dr. Emanuel Turczynski, München; dasselbe Thema 
behandelte für den Balkan Prof. Dr. Josef Matl, Graz. »Spezielle Aspekte der 
Wirtschaftsentwicklung in der österreichisch-ungarischen Monarchie und ihren 
Nachfolgestaaten unter besonderer Berücksichtigung Ungarns« hieß das Thema 
von Dr. Krisztina. Fink, Bamberg, Prof. Dr. Josif Anghel, Bukarest, behandelte 
in seinem Vortrag den »Koeffizienten des Kapitals in Rumänien in der Vor-
und Nachkriegszeit«. Prof. Dr. Bogdan Krizman, Zagreb-Agram, referierte über 
»Die Entstehung des jugoslawischen Staats und seine sozial-ökonomischen Haupt-
probleme seit 1918«. Prof. Dr. Stefan Heretik aus Preßburg-Bratislawa behan-
delte die »Haupttendenzen der Wirtschafts- und Sozialentwicklung seit der 
Jahrhundertwende in der Slowakei«. Gleichfalls dieser Entwicklung in der 
Slowakei im Rahmen der Tschechoslowakei gewidmet waren die K.oreferate 
von Dozent Dr. Falkus und Dr. Barlos. 

Dr. Theodor D. Zotschew, Kiel, sprach über »Die speziellen Aspekte der 
Wirtschafts- und Sozialstruktur seit der Jahrhundertwende in Bulgarien«. Prof. 
Dr. Basil Voyatzis, Thessaloniki, behandelte »Die speziellen Aspekte der Wirt-
schafts- und Sozialentwicklung in Griechenland«. Dr. Dr. Robert Schwanke 
vom österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut in Wien bot eine Vor-
lesung über »Spezielle Aspekte der Wirtschafts- und Sozialentwicklung seit 
der Jahrhundertwende in Albanien«. 

(Aus: Sbg. Zeitung v. 15. 10. 68) 
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DIE MEINUNG 
Budapest und die Minderheitenfrage 

Das Budapester ZK-Organ »Ngpszabadsäg” veröffentlichte in seiner Aus-
gabe vom 6. Oktober 1968 einen nicht gezeichneten, somit parteioffiziellen 
Aufsatz über »Die Lage unserer Nationalitäten« ... Einleitend wird in dem Auf-
satz festgestellt, daß die Nationalitätenfrage in Ungarn »nicht mehr auf der 
Liste der vorrangigen innenpolitischen Fragen« stehe ... »Die Umgestaltung der 
bäuerlichen Lebensformen, der Ausbau der sozialistischen Landwirtschaft, die 
revolutionäre Umgestaltung des Unterrichtswesens und der Volksbildung, die 
großzügige Industrialisierung und die Ansiedlung von Industriebetrieben in 
der Provinz, ferner die damit zusammenhängende intensive gesellschaftliche 
Bewegung hat alles aus der alten Lage gebracht. Die in unserem Lande leben-
den Nationalitäten haben zusammen mit der madjarischen Bevölkerung diese 
Umgestaltung miterlebt und an ihnen teilgenommen ... Scheidewände wurden 
niedergerissen und die sozusagen aus Notwehr geübte nationale Absonderung 
sinnlos gemacht. Der Jugend der Nationalitäten öffnete sich der Weg in die 
Städte und in die intellektuellen Berufe, und die landwirtschaftlichen Produk-
tionsgenossenschaften haben die gemischtsprachige Dorfbevölkerung in gemein-
samen Arbeitsorganisationen zusammengeschlossen. Der zähe Bindestoff des 
nationalen Partikularismus wurde durch die gemeinsamen sozialistischen Inter-
essen gelöst... Dennoch wäre es falsch, zu glauben, daß damit alle Probleme 
aus der Welt geschafft sind. Zwar wurden die alten Absonderungen und Feind-
seligkeiten beseitigt, aber es stehen uns noch einige Jahre marxistisch-lenisti-
scher Nationalitätenpolitik bevor. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich gegen-
teilige nationale Gravamina und Ungerechtigkeiten angehäuft, und sie sind 
noch nicht gänzlich aus der Erinnerung geschwunden; dies gilt besonders für 
die ältere Generation.« 

Es sei übrigens kaum bekannt, daß sich bei der Volkszählung 1960 nicht 
mehr als 53 894 Staatsbürger zu ihrer nichtmadjarischen Volkszugehörigkeit 
bekannt und nur 134 839 hätten angegeben, daß nicht das Madjarische ihre 
Muttersprache sei. Folge man der letzteren Zahl, dann gebe es in Ungarn 
lediglich 1,4 Prozent Nichtmadjaren, was der tatsächlichen Lage allerdings 
widerspreche: die zuständigen Stellen hätten bei den diversen Minderheiten-
organisationen rückgefragt und dort die Auskunft erhalten, daß sich die Zahl 
der Deutschen, Slowaken, Südslawen und Rumänen auf insgesamt 420 000 bis 
480 000 belaufe. Die bei der Volkszählung zutage getretene Bekenntnisscheu sei 
jedem verständlich, der sich des »wütenden Nationalismus der Vergangenheit« 
erinnere; er habe »tiefe Wunden geschlagen« und ängstige nachwirkend auch 
heute noch jene, die unter ihm gelitten hatten, weshalb sie ihre wahre Volks-
zugehörigkeit lieber verheimlichten. 

»Der Schwund des Nationalitätenbewußtseins hat aber auch noch viele andere 
Ursachen. Die bereits erwähnte Verstädterung, die Auflösung der geschlosse-
nen Siedlung, die durch die Industrialisierung bedingte Binnenwanderung, die 
bereits alltäglich gewordenen Mischehen, die berufliche Zerstreuung der Jugend 
über das ganze Land - all das sind unvermeidbare Folgen der objektiven 
Angleichung an die moderne Gesellschaft.« Die Assimilierung der slowaki- 
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schen, deutschen, südslawischen und rumänischen Bevölkerung werde »nicht 
künstlich gefördert«, dennoch schreite sie stetig fort. Man beobachte, daß »in 
den von nationalen Minderheiten bewohnten Gegenden - auch dort, wo sie die 
Mehrheit bilden - die zweite oder dritte Generation ihre Muttersprache immer 
dürftiger beherrscht, vielfach sogar jedes Interesse dafür verliert.« Zu berück-
sichtigen sei auch die Tatsache, daß die Intellektuellen der nationalen Minder-
heiten »nach Beendigung ihres Studiums selten in ihre Siedlungsgebiete zurück-
kehren, sondern sich in anderen Landesteilen niederlassen«. Da den Minderheiten 
eine eigene Intelligenzschicht fehle, werde ihre Assimilierung beschleunigt ... 

Aufschlußreich in der von »Nepszabadsäg« veröffentlichten Analyse ist auch 
der Hinweis auf die geringe Wirksamkeit einer formal minderheitenfreundlichen 
Politik des Sozialistischen Regimes: Weder die von Staats wegen den nationalen 
Minderheiten zugestandenen Schulen und Parallelklassen mit eigensprachigem 
Unterricht noch die ebenfalls von Staats wegen geförderte Pflege folkloristi-
scher Brauchtümer hätten den »Schwund des Nationalitätenbewußtseins« spür-
bar verlangsamt. Das »natürliche« Anpassungsbedürfnis der ungarischen Staats-
bürger nichtmadjarischer Volks- und Sprachzugehörigkeit erweise sich beson-
ders unter den Angehörigen der jüngeren Generation stärker. 

Die marxistisch-lenistische Maxime, daß unter den Bedingungen der soziali-
stischen Gesellschaftsordnung das Nationale »nur die Form« bilden dürfe, 
wohingegen der »Inhalt« sozialistisch sein müsse, bedeutet in der Praxis die 
Konservierung der rein äußerlichen nationalen Merkmale (Sprache, Folklore 
usw.) bei gleichzeitiger Entnationalisierung des »Inhalts«, also des Bewußtseins, 
das »sozialistisch« zu sein hat. Dementsprechend hat der rumänische Parteichef 
Ceausescu - der im Hinblick auf die rumänische »sozialistische Nation« freilich 
eine Ausnahme postuliert, indem er für sie die volle nationale Souveränität 
fordert, ihr auch ein nationales Bewußtsein zubilligt und den durch ZK-
Beschluß neugegründeten Nationalitäten-Räten der madjarischen und deutschen 
»Werktätigen« zur »Hauptpflicht« macht, ihre politische Erziehungsarbeit 
»im Dienste des sozialistischen Patriotismus, des sozialistischen Internationalis-
mus und der Ergebenheit gegenüber unserer neuen Ordnung ... gegen jede 
rückschrittliche und nationalistische Anschauung« zu leisten. (»Scinteia«, 25. 10. 
1968.) Unter der terminologischen Spitzmarke »nationalistische Anschauungen« 
ist der Geist nationaler Selbstbewahrung zu verstehen, dessen Exorzierung im 
Interesse einer beschleunigten bewußtseinsmäßigen Integration der madjari-
schen bzw. deutschen »Werktätigen« in die rumänische sozialistische Einheits-
gesellschaft den Nationalitäten-Räten aufgetragen wurde. Daraus wird erneut 
sichtbar, daß der Nationalstaat sozialistischer Observanz die Minderheiten-
frage als ein Assimilationsproblem ansieht... 

Der von »Nepszabadsäg« verzeichnete »Schwund des Nationalitätenbewußt-
seins« steht in einem kausalen Zusammenhang mit den im Sozialismus funda-
mental veränderten Lebensbedingungen der nationalen Minderheiten: 1. Mit 
der Beseitigung des privaten Besitzes im Bereich der Landwirtschaft, des Han-
dels, der Industrie und des Handwerks verloren die Minderheiten die ökono-
mischen Grundlagen einer eigenständigen gesellschaftlichen Existenz. 2. Die 
sich daran anschließende Integration jedes einzelnen in den sozialistischen 
Wirtschaftsprozeß und in die sozialistische Einheitsgesellschaft löste, wie »Nep-
szabadsäg« formuliert, »den zähen Bindestoff des nationalen Partikularismus«, 
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d. h. den traditionellen bewußtseinsmäßigen Zusammenhalt, der durch die Be-
seitigung eigener Volks- und Kulturverbände ohnehin schon seine organisatori-
sche Verklammerung eingebüßt hat. 3. Die Staatssprache wird im Berufsleben 
zum einzigen Kommunikationsmittel und breitet sich schließlich, insbesondere 
unter den Nachwuchsgenerationen, auch im familiären Bereich aus. Diese 
Form der ökonomisch-sozial bedingten »natürlichen» bzw. »objektiven« Assimi-
lierung ist in ihrem Entnationalisierungseffekt ungleich wirksamer, als es selbst 
die minderheitenfeindlichsten Maßnahmen der bürgerlichen Nationalstaaten 
waren. 

Daß die Budapester Parteiführung unter solchen Umständen das Schicksal 
der madjarischen Minderheiten in den Nachbarländern Ungarns, so vor allem 
auch in Rumänien, mit Besorgnis verfolgt, zumal sich hier zu den system-
immanenten Entnationalisierungsfaktoren der sozialistischen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung eine nach Budapester Auffassung »negative Minderheiten-
politik« gesellt, kam in dem »Nepszabadsag«-Aufsatz ebenfalls zum Ausdruck. 
Erstmals wurde darin offen und deutlich erklärt, daß sich die kommunistsiche 
Führung Ungarns auch für die Madjaren außerhalb der Landesgrenzen ver-
antwortlich fühle, denn: «Kein Volk zerschneidet die Beziehungen zu jenen 
seinen Teilen, mit denen es durch eine gemeinsame Sprache, Geschichte und 
Kultur verbunden ist. Es gibt kein Volk, das dies zu tun bereit wäre oder es tun 
könnte, ohne sich selbst aufzugeben ... Wir meinen, es ist eine unabdingbare 
Pflicht, diese Bindungen zu pflegen und zu bewahren.« 

Bei Lichte besehen, verkündete die Budapester Parteiführung damit ein über 
die Staatsgrenzen hinausgreifendes »völkisches', Postulat, denn sie bekennt sich 
nicht nur zur unauflösbaren ethnischen, historischen und kulturellen gesamt-
madjarischen Volkseinheit, sondern beansprucht mit dem Hinweis auf ihre 
»unabdingbare Pflicht« zur Pflege der Bindungen auch einen entsprechenden 
Einfluß auf die abgetrennten Volksteile in den Nachbarländern. 

Dieser Anspruch bezieht sich fraglos auch - und vor allem - auf die Mad-
jaren in Rumänien, deren Zahl sich laut offizieller Bukarester Statistik auf rund 
1,6 Millionen beläuft (Volkszählung 1966, »Neuer Weg«, 20. 9. 1966), nach 
inoffiziellen Budapester Angaben jedoch »weit über 2 Millionen« liegen soll. 
Die Eingriffe der Bukarester Parteiführung in die vom Anna-Pauker-Regime 
1948 konzedierte madjarische Schul- und Hochschulautonomie in Siebenbürgen 
sowie die Beseitigung der »Autonomen Madjarischen Region« auf kaltem Wege 
(Herbst 1967: Rückkehr zur Komitatsgliederung) wurden in Budapest als Zei-
chen einer »antimadjarischen» Tendenz der rumänischen Minderheitenpolitik 
gewertet ... 

Es wäre sicher verfehlt, das im Oktober 1968 von »Nepszabadsäg« verkündete 
»völkische» Postulat der Budapester Parteiführung im Hinblick auf die außer-
ungarischen madjarischen Volksgruppen mit territorialen Revisionstendenzen 
gleichzusetzen. Immerhin bedeutet seine Verkündung insofern ein Novum, als 
die ungarische KP-Führung sich zuvor derartiger Postulate enthalten hatte, 
zumindest in der Öffentlichkeit. Im übrigen hat sie sowohl die nationalitäten-
politischen Zugeständnisse im Förderalisierungsprogramm der Tschechoslowakei 
wie auch die von der Bukarester Parteiführung unter dem Eindruck der 
tschechoslowakischen Ereignisse entfalteten Bemühungen um die madjarische 
Minderheit in Siebenbürgen offenbar aufmerksam registriert ... 
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Die »Budapester Rundschau«, die als das deutschsprachige Organ des un-
garischen Außenministeriums gilt, nahm in ihrem Leitartikel vom 22. Novem-
ber 1968 den Ungarn-Besuch des sowjetischen Außenministers Gromyko zum 
Anlaß, um auf die Stärkung der ungarischen Position im Zeichen der sowjeti-
schen Freundschaft hinzuweisen. Sehr dezent, aber dennoch nicht zu überhören, 
schloß sich daran u. a. auch die Bemerkung, daß das sozialistische Ungarn 
keinerlei nationalistische Politik betreibe, jedoch »selbstverständlich ... gegen-
über dem Schicksal der in den Nachbarländern lebenden Ungarn nicht indiffe- 
rent, sei. 	(Auszug aus W-'issenschaftl. Dienst Südosteuropa, H. 11112, 1968) 

Das deutsch-ungarische Verhältnis 
für uns eine Herzenssache 

von Heinrich Reitinger 

Der Zweite Weltkrieg hat vielen ungarndeutschen Familien tiefe Wunden 
zugefügt. Man braucht nur an die Gefallenen und Kriegsversehrten zu denken. 
Unermeßlich aber war die materielle und seelische Not, die über unsere Men-
schen durch die Vertreibung und Verschleppung hereinbrach. Diese Wunden 
sind nach 20 Jahren noch nicht verheilt. 

Trotz allem sind wir eine Volksgruppe, in der das Verbindende zur alten 
Heimat bei weitem überwiegt. Das zum Teil tausendjährige Zusammenleben 
mit dem magyarischen Volk ist auch heute noch der wesentlichste Faktor, 
von dem unser Rückblick und unsere Vorschau auf die Entwicklung unseres 
Verhältnisses zu Ungarn bestimmt wird. Unsere Landsmannschaft wirkt mit 
allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dahin, daß auch unsere Kinder 
und Enkel in diesem Geiste erzogen werden. Unser Heimatkalender und unsere 
Heimatzeitung waren von Anfang an in diesem Sinne tätig, auf den Heimat-
tagen und Heimatabenden wird in diesem Sinne gesprochen. 

Diese unsere Einstellung wird freilich dadurch erleichtert, daß sich das 
Gros des magyarischen Volkes an unserer Verfolgung nach 1945 nicht aktiv 
beteiligte und uns in äußerster Not oft sogar Unterschlupf gewährte. So war 
unsere Vertreibung, auch wenn sie tiefe Wunden schlug, nicht einmal annähernd 
in dem Ausmaß von Grausamkeiten gekennzeichnet wie zum Beispiel in 
Jugoslawien oder der Tschechoslowakei. 

So sah und sieht der Bundesvorstand unserer Landsmannschaft die Grund-
lage unseres Verhältnisses zu Ungarn. Diese Ansicht fand in zahlreichen 
Artikeln, Reden und Resolutionen ihren Niederschlag. Hierdurch haben wir 
wesentlich zur Versöhnung zwischen Deutschen und Magyaren beigetragen. 
Umso erstaunlicher ist es, daß man es in den östlichen Ländern nicht unter-
lassen kann, die Landsmannschaften, und somit auch unseren Zusammenschluß, 
mit der Beharrlichkeit eines »Stehaufmännchens« zu beschuldigen, revanchi-
stisch eingestellt zu sein und zu wirken. 

Jede Landsmannschaft hat ihre besonderen heimatpolitischen Probleme, deren 
Lösung sie anstrebt, und ihre eigenen Persönlichkeiten, die für sie handeln. 
Namens der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, für die ich die Ehre 
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habe zu sprechen, sei mir gestattet, ausdrücklich festzustellen, daß Behauptun-
gen dieser Art gegenüber der ungarndeutschen Volksgruppe nicht nur völlig 
aus der Luft gegriffen, sondern geradezu absurd sind. - »Revanche« heißt 
doch auf gut Deutsch: Wie du mir, so ich dir! Kein objektiver Kenner unserer 
Menschen und ihrer Einstellung gegenüber der alten Heimat kann an der 
Tatsache vorbeigehen, daß uns Ungarndeutschen nichts ferner liegt, als uns 
von einem solchen unheilvollen Geist leiten zu lassen und etwa nach Ungarn 
zurückkehren zu wollen, um dort jemanden seines Vermögens und seiner Hei-
mat zu berauben, wie dies nach dem Zusammenbruch uns widerfuhr. 

Wir Ungarndeutschen haben uns in den über 20 Jahren nach unserer Ver-
treibung hier in Deutschland durch große Opfer, durch Fleiß, Sparsamkeit 
und harte Arbeit Häuser gebaut, sie eingerichtet, eine Bewährungsprobe auf 
unseren Arbeitsplätzen abgelegt und uns so eine neue Heimat geschaffen. 
Unsere Jugend wuchs in diese Welt hinein und hat ein bildungsmäßiges und 
berufliches Niveau erreicht, von dem wir in Ungarn bestenfalls ebenso nur 
träumen könnten, wie von unserem jetzigen Lebensstandard. Es wäre wohl 
mehr als töricht, all dies hier aufzugeben, nur um einem revanchistischen 
Phantom nachzujagen. Im Gegenteil, wir sagen es offen: Sollte es in Europa 
bei dem jetzigen starren nationalstaatlichen oder Machtblockzustand bleiben, 
wird eine Rückkehr auch bei günstigeren Voraussetzungen kaum einem Un-
garndeutschen einfallen. Weil wir aber an einen echten Zusammenschluß der 
Völker Europas glauben, weil auf lange Sicht dieses Europa ohne diesen. 
Zusammenschluß nicht bestehen kann, schließen wir die Möglichkeit nicht 
aus, daß bei einer gesamteuropäischen Regelung Ungarndeutsche nach Ungarn 
zurückkehren wollen, 'weil sie durch ihre Verbundenheit mit diesem Raum 
und seinen ,Menschen Lust und Liebe verspüren, dort zu leben. Sollte dies 
nicht eintreten, wird sicherlich die Mehrzahl, bei gleichen Voraussetzungen 
wie anderswo, wenigstens ihren Urlaub nicht an der Adria oder am Schwarzen 
Meer, sondern am Plattensee verbringen. 

Den ungarischen Zoll- und Grenzbehörden wird in den letzten Jahren sicher-
lich längst aufgefallen sein, daß außer unseren alten Menschen, die noch 
einmal ihr Dorf, ihr Haus und ihren Hof sehen wollen, eine große Zahl 
unserer Jugend ihren Urlaub alljährlich im Land ihrer Väter und Vorväter 
verbringt. Sie bringen nicht nur wertvolle Devisen nach Ungarn, sondern -
was noch viel wichtiger ist - sprechen auch mit den Menschen dieses Landes 
und werden so, gleich uns, zur Brücke zwischen der kommenden Generation 
beider Völker. Tausende neuer Bande der Freundschaft wurden in den letzten 
Jahren auf diese Weise geknüpft, und nicht selten brachte ein junger Mensch 
auf diese Weise aus Ungarn seine Frau oder den Mann mit. 

Neben diesen politischen Überlegungen gibt es aber große menschliche Pro-
bleme, die jeden Ungarndeutschen täglich zwingen, sich mit Ungarn zu befas-
sen. Es gibt keine Familie hier in der Bundesrepublik, die nicht noch nahe 
Verwandte unter den in Ungarn lebenden Deutschen hätte. Freilich interessieren 
den einzelnen zwar die Probleme familiärer Art mehr, jedoch auch das kul-
turelle und volkspolitische Schicksal der Deutschen in Ungarn ist für ihn 
von nicht geringer Bedeutung. Alle, die ihre Verwandten in Ungarn einmal 
besuchten, klagten fast übereinstimmend über folgende Gegebenheiten: 
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1. Kriegsversehrte und Kriegshinterbliebene, die selbst oder deren Angehörige 
in der deutschen Wehrmacht dienten, sind aus der ungarischen Rentenversor-
gung ausgeschlossen. Die Gewährung der durch die Bundesrepublik in Aus-
sicht gestellten Renten scheiterte oft daran, daß die Behörden die Herausgabe 
von Dokumenten verweigern, die zur Beweisführung notwendig sind. 

2. Die deutschen Kinder können kaum mehr deutsch sprechen. Dies ist viel-
fach nicht nur dem Elternhaus, zuzuschreiben, sondern auch den mangel-
haften schulischen und anderen öffentlichen Bildungsmöglichkeiten in deutscher 
Sprache. Schuld daran sind dabei zumeist verständnislose und kurzsichtige 
Exponenten der mittleren und unteren Verwaltungsorgane, die es im Wider-
spruch zu den gesetzlichen Bestimmungen durch altbewährte Methoden fertig-
bringen, anstatt eine auch dem Interesse des Staates und des gesamten Volkes 
liegende Entwicklung zu fördern, sie zu verhindern. 

3. Die ungarischen Behörden erlauben die Umsiedlung im Rahmen der 
Familienzusammenführung nach einem schwierigen und langwierigen Verfahren 
fast nur Rentnern. Arbeitsfähige junge Menschen wagen oft keinen Antrag zu 
stellen, weil sie berufliche Nachteile befürchten. 

4. Besucher, die zu ihren Verwandten nach Ungarn reisen, müssen einen 
vorgeschriebenen Geldbetrag umwechseln und verbrauchen, obwohl sie als 
Gäste weder durch Belegung devisenbringender Hotelplätze, noch anderweitig 
dem ungarischen Staat zur Last fallen. Im umgekehrten Falle müssen die Ver-
wandten in der Bundesrepublik ihren Besuchern nicht nur freien Aufenthalt, 
sondern sogar eine Freifahrkarte zur Verfügung stellen, da diese meistens nur 
5 Dollar an Devisen bekommen können. 

Bei allem, was in den letzten Jahren im Zusammenhang mit unseren in 
Ungarn verbliebenen Landsleuten an Erfreulichem festgestellt werden konnte, 
kann die Berechtigung dieser Kritik niemand bestreiten. Sie bewegt unsere 
Landsleute in Ungarn ebenso wie uns. Sie soll deshalb hier nur besonders 
unterstrichen werden, weil sie die Vertiefung der Freundschaft und das Ver-
hältnis unserer beiden Völker im allgemeinen belastet und ihrer Befriedung 
hinderlich im Wege steht. 

Unabhängig davon jedoch wird es. auch weiterhin ein wesentlicher Bestand-
teil der Arbeit der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn sein, überall 
dort mitzuarbeiten und mitzuhelfen, wo Menschen für die Völkerverständigung 
und den Frieden tätig sind, und insbesondere wo Menschen dafür arbeiten, 
der traditionell deutsch-ungarischen Freundschaft wieder zur vollen Blüte zu 
verhelfen. 	 (Aus: Volkskalender der Deutschen aus Ungarn, 1969) 

Der Schulfrage auf der Spur 
Artikel aus »Neue Zeitung« vom 7.2.1969 

Wie bekannt, muß laut einer Verordnung des Ministeriums für Bildungswesen 
in jeder auch von Deutschen bewohnten Ortschaft, wo es die Eltern von min-
destens 15 Kindern verlangen, der deutsche Muttersprachunterricht eingeführt 
werden. In Ungarn gibt es etwa 200 Dörfer, wo in beträchtlicher Anzahl auch 
Deutsche wohnen. In 120 Ortschaften wird den schwäbischen Kindern deutscher 
Muttersprachunterricht erteilt ... 
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- Im Bezirk Bonyhäd leben viele Deutsche, sie machen 30-40 Prozent der 
Bevölkerung aus - erklärte mir Schulinspektor Läszlö Koväcs, Referent der 
Abteilung Bildungswesen. - In den meisten Gemeinden, wo es die Eltern ver-
langten, organisierten wir den Muttersprachunterricht. In Högyesz lernen z. B. 
67, in Kakasd und in Murga etwa je 40, in Kisdorog 45, in Majos 30, in Mäza 
50 und in Nagymänyok 105 Kinder Deutsch. Auch in Tevel wurde eine Zeit-
lang Deutsch unterrichtet, jetzt hat man hier aber keinen Deutschlehrer. Das-
selbe Problem tauchte auch in den Gemeinden Bätaapäti, Kismanyok und 
Mörägy auf. Voraussichtlich wird aber in diesen Gemeinden der Deutschunter-
richt im kommenden Schuljahr beginnen. 

- Und was ist die Lage in Bonyhäd? - Die Zahl der Einwohner beträgt zur 
Zeit 11000. Davon sind etwa 40 Prozent Deutsche. Muttersprachunterricht 
wurde aber bisher nicht organisiert. Es meldeten sich bisher nicht genügend 
Kinder. Die Schulen müßten wohl bessere Aufklärungsarbeit leisten. Wir wür-
den sofort Deutschlehrer sichern. 

In Bonyhäd gibt es zwei Grundschulen. Die Grundschule Nr. 2 wurde vor 
einigen Jahren in einem sehr schönen und modernen Gebäude untergebracht. 
Hier lernen 700 Kinder, darunter etwa 300 deutsche. 

- Im Jahre 1960 führten wir eine Ermessung durch - erklärte mir Schul-
direktor Ede Petö. - Nun, es meldeten sich nur zwei bis drei Kinder für den 
Deutschunterricht. So konnte der Deutschunterricht nicht beginnen. Auf An-
regung des Komitatsschulinspektors erfolgte auch im Jahre 1964 eine Ermes-
sung, ebenfalls ohne Erfolg. Um trotzdem etwas auf diesem Gebiet zu tun, 
organisierte unsere Schule einen fakultativen Deutschkurs, der sich bis heuto 
betätigt. Zur Zeit nehmen 20 Schüler - zu 90 Prozent ungarische Kinder -
am Unterricht teil. . .. Der Muttersprachunterricht würde den Schülern natür-
lich gründlichere Kenntnisse vermitteln. Es ist aber nichts zu machen, wenn die 
Eltern ihre Kinder nicht für den Muttersprachunterricht einschreiben lassen. 
Meiner Meinung nach werden sich auch künftighin nicht in der gewünschten 
Anzahl Schüler für den Muttersprachunterricht melden - sagte Direktor Petö. 
(Die NZ ist anderer Meinung.) 

Nun, die Verantwortung liegt - laut Information der Direktoren - bei den 
Eltern. Der Grund für die Nicht-Einführung des Muttersprachunterrichts ist 
scheinbar die Gleichgültigkeit der schwäbischen Eltern. Ich wollte aber der 
Sache nachgehen... 

- Ich habe eine siebenjährige Tochter - sagte Facharbeiter Daniel Musch. 
- Haben Sie damals über den Muttersprachunterricht etwas erfahren? 
- Wo gibt es eine solche Schule? Ich würde Katharina sofort hier einschrei-

ben lassen. Sie beherrscht ihre Muttersprache gut, denn zu Hause in der 
Familie sprechen wir nur deutsch. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser 
Unterricht auch in Bonyhäd organisiert werden würde. Für Privatstunden 
habe ich kein Geld, aber für den Muttersprachunterricht in der Schule würde 
ich das Kind als erster einschreiben lassen. Leider wußte ich bisher gar nichts 
über diese Möglichkeiten. Ich werde jetzt unbedingt nachfragen! 

Oberwerkmeister Stefan Apatzeller hat einen 13 jährigen Sohn. - Ich wußte 
über diese Möglichkeit. Wir haben viele Bekannte in den Nachbardörfern, wo 
die Kinder Deutsch lernen. Wenn es in Bonyhäd einen Muttersprachunterricht 
geben würde, würde ich meinen Sohn aber nicht einschreiben lassen. Auch ich 
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habe vor der Befreiung in der Schule Deutsch gelernt, das bereitete mir aber 
viele Mühe und Schwierigkeiten. Besonders die gotische Schrift. 

- Heute unterrichtet man aber die gotischen Buchstaben schon nicht mehr! -
bemerkte ich. 

- Aber die Grammatik ist auch schwer. Meiner Meinung nach genügt es, 
wenn der Stefan im Gymnasium Deutsch lernt. 

Die Hilfsarbeiterin Frau Katharina Musch: Meine Söhne sprechen gut 
deutsch, besonders der Ernst. Er versucht manchmal auch die Neue Zeitung 
zu lesen. Er kann aber leider nicht gut deutsch schreiben und lesen. In Bonyhäd 
gibt es keinen Muttersprachunterricht, und mein Mann und ich wußten von 
dieser Möglichkeit überhaupt nichts. Für jeden Fall: Wenn der Unterricht auch 
in Bonyhäd in Bälde verwirklicht wird, werden wir unsere beiden Söhne ein-
schreiben lassen. 

Die Arbeiterin Frau Rosina Fritz: Mein Mann und ich sind beide Deutsche. 
Unser Kind beherrscht die Muttersprache gut. Vor zwei Jahren hörten wir 
vom Deutschkurs, wir ließen auch die kleine Anna einschreiben. Nach einem 
halben Jahr mußten wir aber das Kind wieder herausnehmen. Anna geht auch 
in das Kindertagesheim und da gab es zeitliche Schwierigkeiten. Sie ist übri-
gens eine gute Schülerin und hat sich in Deutsch sehr gut entwickelt. Praktisch 
wird sie noch zwei Jahre in der Grundschule lernen, wenn aber der Mutter-
sprachunterricht beginnen würde, würde ich sie doch noch einschreiben lassen. 
Ich würde aber dem Direktor vorschlagen, daß der Deutschunterricht irgendwie 
im Rahmen des gewöhnlichen Stundenplans - also nicht als Anschlußstunde -
abgehalten werden sollte. Die Plusstunden bedeuten sicher für alle Kinder eine 
Belastung. Man könnte vielleicht die deutschen Kinder in einer Klasse zu-
sammenziehen und einige Fächer auch deutsch unterrichten. 

- Mir wurde niemals mitgeteilt, daß wir dieses Recht auf den Muttersprach-
unterricht haben - erzählte mir Johann Fischinger. - Ja, ich weiß: «Nicht-
kenntnis des Gesetzes schützt nicht vor Strafe« - heißt es. Man sollte uns aber 
besser informieren, das ist meine Meinung. Wenn ich jetzt nachdenke, könnte 
die Martha jetzt schon ganz schön deutsch lesen und schreiben, wenn sie ab 
1961 Deutsch gelernt hätte. 

- Das Problem ist uns bekannt - sagte Ferenc anekes, Verantwortlicher für 
das Schulwesen im Bezirksparteiausschuß. 

- Auch unserer Meinung nach war die Aufklärung unter den Eltern nicht 
entsprechend. Man darf die Gleichgültigkeit der Eltern nicht so einfach zur 
Kenntnis nehmen. In der nahen Zukunft werden wir diese Frage im Rahmen 
einer erweiterten Parteisitzung besprechen. Wir laden sowohl Lehrer als auch 
Eltern ein und werden vorschlagen, daß die Pädagogen die deutschen Eltern 
aufsuchen und sie in dieser Frage informieren und überzeugen. Auch wir glau-
ben, daß man in Bonyhäd nicht nur eine, sondern mehrere Gruppen für den 
Muttersprachunterricht organisieren könnte. 
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Margit Pflagner, Bearb., Die goldene Brücke, ein Märchenbuch. Herausgeg. im Auftrage der 

Internat. Lenau-Gesellschaft von Dr. Nikolaus Britz. Illustrationen von Adäm Würtz. Deutsch-
sprachige Ausgabe, Bohmann-Verlag, Heidelberg, Wien-Heidelberg, und Corvina Verlag, Budapest. 
Gesamtherstellung: Corvina Verlag, Budapest 1967. 364 S. Leinen. 

Mit dieser Publikation ist ein großer Wurf, ja, eine Wohltat gelungen, vom Inhaltlichen 

nicht minder als auch von der äußeren Form her. Es handelt sich um ein Gemeinschaftswerk 

aus dem deutsch-österreichisch-ungarischen Sprachraum, eine umfassende, sublim geistige Lei-

stung, die das Reinmenschliche anspricht und nur problemlos zusammenführende Aspekte auf-

zeigt. Somit wird die Hinwendung zu dieser Märchenwelt vom Rhein, entlang der Donau bis zur 

Theiß dem schönen Titel »Die goldene Brücke« vollauf gerecht, und jung und alt sind in 
gleicher Weise gewinnend angesprochen. 

Die österreichische Bearbeiterin, Margit Pflagner, hat sich schon oft als feinfühlige Kennerin 

und Betreuerin zwischenvolklicher Beziehungen erwiesen. Die Drucklegung in Ungarn mit den 
heiteren Illustrationen von dem Ungar Adam Würtz war eine gute Idee, die durch die gelun-

gene publizistische Tat reichlich bestätigt wird. Wir danken allen Beteiligten für diese Gabe, 

man möge sie in gebührendem Maße auch in Anspruch nehmen! 	 Adam Schlitt 

Kepes Gkza: Über die Spuren einer madjarischen Urdichtung. - A magyar ösköltkszet nyo-
mairöl - Irodalomtörteneti Közlenünyek, Jg. 69 (1964) No. 1. Seiten 1-21 und 171-193. 

Der bekannte ungarische Lyriker und Literaturforscher, ein ehemaliges Mitglied des Eötvös-

Kollegiums, hat mit dieser Untersuchung eine bahnbrechende Arbeit geleistet. Mit Hilfe eines 

bewunderungswürdigen dichterischen Einfühlungsvermögens und auf Grund seiner vielseitigen, 

brillanten Sprachkenntnisse gelang ihm das einmalige Wagnis, zu den Urgründen der altmadjari-

schen Dichtkunst durchzustoßen und die ihr verwandten Formen vom Ural bis zur Gobi-Wüste 

überall nachzuweisen. Er entdeckte in dem in letzter Stunde dem Vergessen entrissenen 

Schatz der Lied- und Dichtkunst der den Madjaren nächstverwandten Völkerschaften der 

Mansen und der Chanten - nach ihrer Fremdbenennung: der Wogulen und Ostjaken - die 

ältesten Sprachdenkmäler des Ungarischen. Nebenbei bemerkt, findet man hier alle typischen 

Merkmale wieder, die einst auch zum Gemeingut des landnehmenden Madjarentums gehörten, 

aber durch ein unglückliches Schicksal bei diesen endgültig verlorengegangen sind. Durch sein 

tiefgründiges Wissen und dank einer vorzüglichen Beobachtungs- und Einfühlungsgabe gelingt es dem 

Dichter sogar, aus Märchen und Kinderspielen unserer Tage interessante Spuren der altungari-

schen Poesie festzuhalten. 
Im weiteren Teil seiner Abhandlung beschäftigt er sich mit der Auswertung der altmongo-

lischen und alttürkischen Texte. Hierbei gelingt es ihm nachzuweisen, daß es sich bei den 
verschiedensten Stellen der Geheimen Geschichte der Mongolen - einem Geschichtswerk, das 

auf eine Anregung von Dschingis-Chan zurückgeht - um herrliche Kunstwerke einer sehr alten 

Stabreimdichtung handelt, die nicht nur gesungen, sondern mit Musikbegleitung vorgetragen 

wurden. Mit seinen gut geglückten Rekonstruktionsversuchen stellt er sich in die Reihe ver-
dienter Mongolisten unserer Tage, wie z. B. Pavel Poucha, A. Mostaert, N. Poope, Walther 

fleissig, um nur einige zu nennen. Eines der schönsten Ergebnisse dieser Arbeit ist der Nach-

weis, wie vorzüglich eben die ungarische Sprache zur Erfassung und Nachbildung dieser alten 

Stabreimdichtung Eurasiens geeignet ist. In den ungarischen Nachdichtungen kann man tat-
sächlich die ursprüngliche volle Schönheit der alttürkischen und altmongolischen Stabreimdich-

tung genießen. 
Die große Überraschung der Forschung von Geza Kepes war aber seine Entdeckung und der 

von ihm in einwandfreier Weise gelieferte Beweis, daß die berühmten alttürkischen Inschriften 

von Orchon aus dem VIII. Jahrhundert eigentlich in Stabreimform gehaltene Dichtungen von 

hoher Kunstfertigkeit sind. Es ist nur bedauerlich, daß diese Entdeckung die Fachgelehrten 

nicht soweit aufhorchen ließ, daß eine geeignete Übersetzung der drei bekannteren Textstellen 

hätte publiziert werden können. Hier zeigt sich leider wieder einmal der enge Wirkungsbereich 
der ungarischen Sprache, die den Weg zur Weltöffentlichkeit so schwer findet. 

Eine weite Verbreitung der durch diese Forschung gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse 

wäre umso wünschenswerter, als K6pes im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der ur-

sprünglichen Form der alttürkischen Inschriften von Orchon (Mongolei) auch bisher unbekannte 

Versformen findet. Mit ihrer Hilfe gelingt es ihm nur in Spuren erhaltene bzw. aus mittel-

alterlichen Chroniken in lateinischer Umdichtung kaum noch faßbare altungarische Lieder mit 

Erfolg zu rekonstruieren. Auf diese Weise stellt er verblüffende Parallelitäten zwischen der 
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altungarischen Marienklage von Löwen aus dem XIII. Jahrhundert und dem Trauerliede Bilgä 
Khagans aus dem VIII. Jahrhundert sowohl hinsichtlich der dichterischen Form wie auch im 
Inhalt fest. Zu diesen Köstlichkeiten gehört auch der Rekonstruktionsversuch des Preisliedes 
von dem Streitroß des Königs Ladislaus des Heiligen aus dem lateinischen Text bei Anton Bonfini 
und die Wiederherstellung der ursprünglichen Form des Ofener Volksliedes aus dem XV. Jahr-
hundert zur Wahl des Volkskönigs Mathias von Hunyadi. 

Durch die erfolgreiche Schürfung des Dichters in dieser längst aufgelassenen Goldgrube der 
dichterischen Vergangenheit des madjarischen Volkes werden noch weitere Kostbarkeiten frei-
gelegt. Ein gütiges Schicksal hatte im XVI. Jahrhundert einen Teil der wundervollen Zauber-
sprüche des madjarischen Volkes aus dem Munde der Frau Szerencse, eines »Brauchweibes« aus 
Tardoskedd, erhalten. Merkwürdigerweise konnte die ungarische Sprachwissenschaft und Reh-
gionsforschung mit diesen nicht allzuviel anfangen. Jetzt gelang es Kepes, den Text auf die 
altungarische Stahreimdichtung zurückzuführen, und damit eröffnet er völlig neue Perspektiven 
für die zukünftige Forschung. 	 Paul Ginder 

Claus Jürgen Hutterer: Das Ungarische Mittelgebirge als Sprachraum. Historische Laut-
geographie der deutschen Mundarten in Mittelungarn. Historische Kommission bei der Säch-
sischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Hg. von Prof. Dr. Theodor Frings. Mittel-
deutsche Studien Nr. 24. VEB Max Niemeyer Verlag, Halle/Saale 1963, XLIII u. 531 Seiten, 
mit einem dazugehörigen Kartenband (44 Karten) und einem Ergänzungsheft mit Deckblättern. 

Das ungarische Mittelgebirge oder genauer: Das Südwestliche Ungarische Mittelgebirge 
(Buchenwald, Schildgebirge und Ofner Bergland mit seinen Randgebieten) zwischen Plattensee 
und Donauknie ist im Gegensatz zu den anderen ungarndeutschen bzw. donauschwäbischen 
Siedlungsgebieten erst in den 30 er Jahren in das Blickfeld der volksdeutschen Forschung ge-
rückt. Den Auftakt dazu bildet das grundlegende siedlungsgeographische Werk des Stuttgarters 
Otto Albrecht Isbert über: »Das Südwestliche Ungarische Mittelgebirge. Bauernsiedlung und 
Deutschtum«, das 1931 als Abhandlung Nr. 1 in der Leipziger »Stiftung für Deutsche Volks-
und Kulturbodenforschung« erschienen ist. Umfangmäßig kommt Isbert (mit 240 Seiten, 1 Grund-
karte und 10 Deckblättern) bei weitem nicht an Hutterer heran und dennoch bilden beide Werke 
eine geglückte Ergänzung für den umschriebenen Raum. Isbert hat als erster Forscher das 
Mittelgebirge als eine Landschaftseinheit dreier Völker: der Madjaren, Deutschen und Slawen 
herausgestellt. Natürlich lag es Isbert vor allem daran, die Umgestaltung dieses Raumes durch 
die deutschen Kolonisten hervorzuheben und fest zu umreißen. Methodisch ging Isbert ganz 
neue Wege bzw. bediente sich der neuen volksdeutschen Methodik, und seine Untersuchungen 
erstreckten sich auf die Geographie, Statistik, Siedlungsgeschichte und Volkskunde. Die wirt-
schaftlichen Aspekte wurden nur am Rande berührt. 

Hutterer konnte sich dem Einfluß Isberts nicht entziehen und geographisch wandelt er in 
dessen Fußstapfen. Das ist meines Erachtens eine erfreuliche Feststellung für den Gleichklang 
auslanddeutscher und ungarndeutscher Forschung, denn was Isbert geographisch und vor allen 
Dingen siedlungsgeschichtlich niedergelegt hatte, darauf konnte Hutterer sprachgeschichtlich 
weiterbauen. Nach Hutterer ist das Mittelgebirge ein nach dem Bairischen hin integrierter 
Raum. 

Auch Hutterer ( Jahrgang 1930) ging, wie seinerzeit Isbert, neue Wege. »Dieser Arbeit liegt 
eine Dissertation zugrunde, die 1958 an der Lomonossow Universität in Moskau verteidigt 
wurde.« (Vorwort.) Das Mittelgebirge gehöre sprachgeschichtlich zu den unbekanntesten 
Gebieten im deutschen Sprachraum. Es habe bis jetzt nur einzelne Monographien darüber 
gegeben, die aber ihre Umgebung gar nicht oder kaum berücksichtigt hätten. Statt den Blick 
auf die weiteren Zusammenhänge zu lenken, habe man sich nachgerade krampfhaft bemüht, 
die »Urheimat« zu ermitteln. Diese »isolierte Analyse mundartlicher Merkmale« auf den 
Blättern des Marburger Sprachatlasses führte »zu einer Atomisierung der sprachlichen Erschei-
nungen«, zitiert Hutterer seinen Doktorvater, den bekannten rußlanddeutschen Mundartforscher 
Viktor Schirmunski. Diese Arbeit »will keine allseitig vergleichende Grammatik der Ortsmund-
arten werden ... (sondern) eine historische Darstellung und Auswertung der lautgeographischen 
Verhältnisse ... eine sprachwissenschaftliche Ergänzung zu Isberts grundlegendem siedlungs-
geographischem Werk über das nämliche Gebiet«. »Mein Ziel war während der ganzen Arbeit 
nicht nur die Revision bzw. kritische Behandlung früherer Ansichten, sondern vor allen Dingen 
die Vorbereitung eines nunmehr unerläßlich gewordenen regionalen Sprachatlasses und eines 
ebenso wichtigen Wörterbuches der deutschen Mundarten« im Südwestlichen Ungarischen Mittel-
gebirge. Hart geht er manchmal mit dem eigentlichen spiritus rector der deutschen Mundart-
forschung in Ungarn zwischen beiden Weltkriegen, mit Heinrich Schmidt (Segedin) ins Gericht, 
weil dieser nur einen Blick für die Urheimat bzw. einen Vergleich mit dem DSA in Marburg 
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gehabt und die größeren Zusammenhänge in Ungarn selbst vernachlässigt habe; außerdem seien 
Prof. Schmidt manche Fehler unterlaufen. Nun, ich möchte weder das eine noch das andere in 
Abrede stellen. Die Bestimmung der Urheimat bzw. der Versuch, diese mit Hilfe des DSA zu 
umreißen, gehörte bis 1945 nicht nur in Ungarn, sondern im ganzen südostdeutschen Raum zu 
den ungeschriebenen Gesetzen der volksdeutschen Mundartforschung. Man denke dabei nur an 
die Siebenbürger Sachsen. 

Bei der ersten Bestandsaufnahme der ungarländischen deutschen Mundarten sind Prof. Schmidt 
zweifelsohne arge Fehler unterlaufen, aber das liegt in der von ihm durchgeführten z. T. sehr 
fragwürdigen Fragebogenmethode begründet. (Man halte vor Augen, daß mit der Durchführung 
dieser Aktion im Buchenwald auch ungarische Pfadfinder beauftragt waren!) Auf einige Irr-
tümer im Mittelgebirge habe ich seinerzeit Prof. Schmidt auch im Rahmen der Rezension der 
Mundart von Hennemannstadt (Vrsac) (s. Neue Heimatblätter, Jg. 1935/36, S. 347 f) aufmerksam 
gemacht. Ich schrieb dort u. a.: » ... daß man von einer Synthese der Mundart eines Siedlungs-
gebietes erst dann sprechen kann, wenn viele Einzelarbeiten vorliegen. Diesbezüglich sind unsere 
Siedlungsgebiete noch ein großes Neuland bzw. bedürften die schon festgestellten Mundart-
zugehörigkeiten einer Korrektur« (siehe z. B. Nadap, Tax). »Der mit den Ortsverhältnissen 
einigermaßen Vertraute aber weiß, daß sie (- die beiden Orte sind im Bleyerischen Sammelwerk 
als bairisch-österreichisch verzeichnet -) ein Problem für sich darstellen. Neuere Forschungen 
dürften noch in mancher Hinsicht überraschendes bringen.« 

Das ist jetzt durch die historische Lautgeographie des Südwestlichen Ungarischen Mittelgebirges 
geschehen. Die Vorarbeiten dazu waren gering und ich könnte sie fast an den zehn Fingern 
abzählen. Hutterer (selbst aus dem Schildgebirge stammend) und seine »Rechte Hand«, Julius 
Gottfried Schweighofer (aus dem Buchenwald), hatten somit noch eine Riesenarbeit zu bewälti-
gen, auch dann, wenn man die verschiedenen volkskundlichen und siedlungsgeschichtlichen Ar-
beiten Eugen Bonomis über das Ofner Bergland ebenfalls in Betracht zieht. Darüber kommt der 
Verfasser erst nach einem gründlichen Rückblick auf die Geschichte der Mundartforschung im 
altungarischen Raum zu sprechen. Die Methode Hutterers war im Grunde genommen eine Ge-
ländearbeit und keine Fragebogenauswertung vom Schreibtisch aus. An Hand eines »Frage-
buches« durchwanderten beide den ganzen Raum kreuz und quer. Es ist sehr anziehend dabei 
zu lesen, wie Hutterer der auftauchenden Schwierigkeiten (besonders bei den bereits assimilier-
ten Gewährsleuten!) nach und nach Herr wurde bzw. wie er seine Erkundungsfahrten mit 
Schweighofer mehr und mehr perfektionierte. In methodischen Fragen kamen ihm auch die 
Erfahrungen der sowjetischen Dialektgeographie zugute. Auf eine vollständige und allseitige 
Erhebung unserer Dialekte mußte verzichtet werden. Das hätte nämlich noch viele Jahre, wenn 
nicht gar Jahrzehnte gedauert. Deshalb habe man das Hauptgewicht nur auf das Lautsystem 
und auf Wortschatzprobleme gelegt. 

Die Anlage der einzelnen Kapitel ist meistens so, daß unter der Oberschrift »Allgemeines« 
zunächst auf die ganze Problematik und die einschlägige Literatur hingewiesen wird. Diese 
Hinführung zum Thema nimmt mitunter ganze Seiten in Anspruch. (Der Terminus »Sprachraum« 
stammt freilich nicht von Hutterer selbst. Wie aus dem Literaturverzeichnis zu ersehen ist, hat 
1934 bereits Freitag das niederösterreichische Waldviertel als »Sprachraum« untersucht.) Das 
umfangreiche Werk zerfällt in drei große Abschnitte: in eine Lautgeographie, Wortgeographie 
und Dialektgeographie. Zum Schluß folgt eine »Zusammenfassung der Ergebnisse«. Den Abschluß 
bildet ein bei solchen wissenschaftlichen Werken unerläßliches »Wortregister«, das aber nach 
meinem Dafürhalten und nach meinen Stichproben im Verhältnis zum Umfang ziemlich mager 
ausgefallen ist. Dadurch wurde die praktische Brauchbarkeit des Werkes sehr eingeengt. Innerhalb 
dieser drei großen Abschnitte unterscheidet Hutterer zwei große Sprachlandschaften: einen 
Ostabschnitt mit dem Ofner Bergland und einen Westabschnitt mit der Zircer Hochfläche als 
Kernlandschaften oder Kerngebiete. Diese Zweiteilung beruht auf den zwei großen bzw. herr-
schenden Mundartgruppen des Mittelgebirges, nämlich der ua-Mundart im Osten und der ui-
Mundart im Westen. Beide werden durch die Moorer Senke zwischen Buchenwald und Schild-
gebirge getrennt. Das Schildgebirge bildet eine Übergangszone. 

Innerhalb dieser großen Zweiteilung spricht Hutterer noch von »Kleinräumen«. (Wie z. B. 
Donauwinkel, Donaukniegruppe, Sendemer Gruppe, Ostflanke des Schildgebirges, Weißbrunner 
Hochfläche, Plattenseeoberland.) Das fast einheitliche bairische Siedlungsgebiet wird im Innern 
und besonders an den Rändern von sogenannten »Restschollen« durchbrochen. Solche sind im 
Ofner Bergland bzw. an  seinen Randgebieten Schütting (Süttö) a. D., Großturwall und Nußdorf, 
wo ein ui-Dialekt gesprochen wird; außerdem Grubendorf (Csolnok), wo eine fränkisch-bairische, 
aber meines Erachtens im wesentlichen doch eine fränkische Mundart herrscht; zu den Rest-
schollen im Schildgebirge zählt Hutterer Tolnau und Untergalla; ich zähle aus persönlicher 
Erfahrung und aus siedlungsgeschichtlichen Gründen auch noch Obergalla hinzu. In der »Postuma 
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Memoria« (s. Lit.-Verz. Nr. 28) des Grafen Josef Esterhäzy (S. 35, nicht 235!) heißt es näm-
lich ausdrücklich: Ex Antistitis Herbipolitani ditione Francones ... in Praediis Tolna, S. Augu- 
stini et Galya Superiore 	(Coloniae Novae anno 1733), d. h. also: Im Jahre 1733 wurden 
aus dem Herrschaftsgebiet des Würzburger Bischofs in den Praedien Tolnau, St. Augustin und 
Obergalla neue Kolonien angelegt (locati); für Augustin steht bei Hutterer auf S. 93 fälschlich 
1735; Untergalla wurde erst zwei Jahre später angesiedelt, wie es auch auf S. 93 richtig steht, 
jedoch nur mit dem Hinweis »e Germania«, daß die ersten Siedler aus der Gegend um Würz-
burg gekommen sind, beweist nicht nur das fränkische Substrat ihrer Mundart, sondern auch 
die Ansiedlungspraxis der madjarischen Grundherren. Aber zurück zu Obergalla. Mir fiel in 
Boglar bei meiner Godl, die aus Obergalla stammte, immer wieder ihr »ja« (statt »jo«), ihr 
»prot« (statt »prouat«, mit »hochgestelltem« oder halblautendem u) für »Brot« u. a. m. auf. Sie 
hat also ihr fränkisches Substrat bzw. ihren fränkischen Einschlag bis zuletzt bewahrt. 

An dieser Stelle möchte ich gleich eine allgemein irrige Stelle unserer Siedlungsgeschichte 
berichtigen. Hutterer berichtet in der »Ansiedlung nach den Türkenkriegen«, daß Graf Josef 
Esterhäzy, der Kolonisator des Schildgebirges, die Domäne Totis 1727 von Kaiser (und König) 
Karl VI. (IM) »erhalten«, d. h. also geschenkt bekommen habe, wie eben damals viele Mag-
naten und Heerführer vom Herrscher beschenkt worden seien. Für die Domäne Totis trifft 
das nicht zu. Der Graf hat sie nämlich von dem Wiener Franz Josef Krappf für eine sehr hohe 
Summe gekauft. So steht es auch auf Seite 27 der »Postuma Memoria« geschrieben und darüber 
berichten auch die Akten des Wiener HKA aus den Jahren 1734/35. 

Im Westabschnitt behandelt Hutterer nur Urbrunn (Urkilt) als »Restscholle«. Es ist nämlich 
»im gesamten West-Abschnitt die einzige Siedlung mit einer donaubairischen ua-Mundart«. Daß 
sich diese ua-Insel inmitten des ui-Meeres behaupten konnte, führt Hutterer hauptsächlich auf 
ihre natürliche Schutzlage in den Bergen, aber auch auf die zum Teil nichtbairische Umgebung 
zurück. Damit machte der Verfasser eine bislang als unwahrscheinlich anmutende Entdeckung 
im ganzen Mundartgebiet. Eine zweite, nicht minder wichtige Entdeckung machte er im Pilsner 
Gebirge links des Donaubogens durch die Untersuchung der Mundart von Deutschpilsen (Nagy-
Börzsöny) und hypothetisch auch der von Lorenzen. Daß beide Orte (Lorenzen wurde bereits im 
vorigen Jahrhundert madjarisiert) unter unseren Mundarten eine Sonderstellung einnehmen, war 
auch vorher schon bekannt; Hutterer jedoch kommt zu dem Schluß, daß manche Eigenschaften 
ihrer Mundarten auf ein »sehr hohes Alter schließen lassen«, obwohl ihr bairischer Grund-
charakter zweifellos sei. 

Damit kommen wir zu einem bislang heiß umstrittenen Thema, nämlich ob man in unserem 
Sprachraum von einer Kontinuität mittelalterlichen Deutschtums sprechen könne. Für Ofen 
selbst möchte ich das mit Fritz Valjavec verneinen. (Siehe die Beschreibung in Hans Dern-
schwam's Tagebuch: »Die Stadt Ofen im Jahre 1555« in den »Südostdeutschen Heimatblättern«, 
München 1955, Jg. 4, S. 99-102.) Auf Grund untrüglicher lautlicher Merkmale und nicht weniger 
auf Grund einer Konskription aus 1688 können wir mit Hutterer mit Sicherheit behaupten, 
daß Deutschpilsen und das benachbarte Lorenzen die Türkenzeit überstanden haben (5.91). Dazu 
hat ihre von Bergen geschützte Lage sicherlich auch beigetragen. Derselben Ansicht ist übrigens 
auch Prof. Schmidt. (Bleyerisches Sammelwerk 1928, S. 17.) Im selben Sammelwerk (S. 10) 
schreibt er: »Manche behaupten, daß Nagymaros und Zebegeny uralte deutsche Orte seien ...«. 
Das steht außer Zweifel! Für Großmarosch zitiert Hutterer den urkundlichen Beleg aus 1324; 
deutsch war auch das gegenüber liegende Plintenburg. Es ist jedoch fraglich, wie lange sich das 
Deutschtum in diesen Orten bzw. Städten (»neustat« 1324) halten konnte. Ich neige auf Grund 
von Reisebeschreibungen zu der Annahme, daß zumindest Seebeginn und Großmarosch am 
Ende des 16. Jahrhunderts noch deutschbewohnt waren. Man kennt sie noch unter dem Namen 
»Zerinz« und »Maertmaier«, wobei das erste eine Verballhornung für Seebeginn darstellt und das' 
zweite meines Erachtens als Markt Maier (Marosch) zu lesen ist uncI somit ebenfalls eine Ver-
ballhornung verrät. 

Neu ist in der Darstellung Hutterers die Rolle Ofens in der Ausgestaltung unserer Mundart-
räume bis zum Schildgebirge. Er spricht sogar von einem »Ofner Kulturkreis«, dessen Aus-
strahlungskraft er durch Abbildungen bzw. graphische Darstellungen sehr deutlich veranschau-
licht hat. Eine besondere Behandlung erfahren bei ihm auch die nichtbairischen Randlandschaf-
ten. Dabei greift er - nach dem Beispiel Isberts - ziemlich weit aus, und zwar zum Teil auf 
Grund siedlungsgeschichtlicher Überlegungen, weil diese Ins8ln meist Tochtersiedlungen, z. B. des 
Buchenwaldes sind. CeglEdbercel (Bertelsberg) jedoch ist keine Tochtersiedlung wie Kaposfö, 
Loischkomorn und Herzogendorf, sondern zusammen mit Kirwall die einzige staatliche Siedlung 
im ganzen Untersuchungsgebiet. Das geht aus Rogerius Schilling im Bleyerischen Sammelwerk 
(5. 73) deutlich hervor. 
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Die vier zusätzlichen Wenkersätze stammen meines Wissens nicht von Prof. Schmidt (S. 38), son-
dern von Prof. Huß ; von »Schachbrettdörfern« in unserem Raum zu reden halte ich für allzu 
gewagt bzw. kommt gar nicht in Frage. Das Schachbrettdorf ist wohl »eine typische koloniale 
Siedlungsform« (5.76), aber nur in den donauschwäbischen Siedlungsgebieten links der Donau, 
also in der Batschau und im Banat. Einem Schachbrettdorf steht allein meine Heimatgemeinde 
(Boglar im Schildgebirge) nahe. 

Zur Toponomastik möchte ich folgendes bemerken. Wir sind darüber grundsätzlich einig. 
Meine folgenden Bemerkungen betreffen darum unwesentliche Fragen. Der ON Kosma wird im 
Schildgebirge eindeutig als »Kosmau« ausgesprochen; Tschakabrünn, recte: Tschakbrünn; vgl. 
Lauschbrünn! Beide liegen nebeneinander; Geresch-Geißgebirge, recte: Gerisch, denn die mund-
artliche Form von madj. Gerecse lautet »gerisch« (s. S. 393); die Reihe ließe sich noch fort-
setzen; die höchsten Berge des Buchenwaldes sind der Köröshegy (713 m) und der Kekhegy 
(656 m); erst dann folgt der Somhegy (Dirndlberg 653 m); für den Köröshegy führt Hutterer 
die mundartliche Form »Geresch« an, ich möchte ihm jedoch verraten, daß er auf alten Karten 
mitunter auch als »Kreuzberg« verzeichnet steht, wahrscheinlich in Anlehnung bzw. nach der 
Analogie der kroatischen Stadt Krizevci, madj. Körös, dt. Kreutz; Kekhegy wird allgemein 
wörtlich in »Blauberg« übersetzt, jedoch mit dem Kreuzberg vermengt bzw. identifiziert (s. den 
Riesen-Handatlas Andrees 1896, Blatt 49/50; Meyers Konversationslexikon 1897, Bd. II, S. 366 
u. a. m.). 

Völlig uneins aber sind wir über die Abgrenzung des Schildgebirges, indem er meint: »Die 
Abgrenzung des Schildgebirges ist eine der schwierigsten Fragen bei der Gliederung des Mittel-
gebirges« (S. 69). Das kann ich keinesfalls akzeptieren, wiewohl Hutterer in sehr objektiver 
Weise die Argumente beider Seiten, der donauschwäbischen und madjarischen, gegenüberstellt, 
Ich will sie darum hier wegen Raummangel nicht wiederholen. Hier weicht Hutterer von seinem 
Vorbild, nämlich von Isbert, ab und macht sich die madjarische Auffassung zu eigen, indem er 
das nördliche Schildgebirge östlich der Totiser Senke zum Donauwinkel schlägt. Außer Albrecht 
Haushofer hat sich meines Wissens noch niemand für die madjarische Gliederung ausgesprochen. 
Die deutschen Argumente dagegen sind so einleuchtend, daß sie dem Betrachter schon rein 
äußerlich in die Augen springen, denn - so frage ich mich - was hat z. B. Untergalla mit dem 
Donauwinkel zu tun? Absolut gar nichts. 

Da ich vom Verfasser sogar an zwei Stellen (S. 2 und 35) sehr rühmlich herausgestrichen 
wurde, möchte ich als mehr oder weniger »gewesener« Mundartforscher ihn auf diesem Gebiet 
nicht enttäuschen. An einer Stelle (S. 268) wurde ich sogar angesprochen, ob da im Zusam-
menhang mit einer Stelle meiner Dissertation nicht der von ihm, Hutterer, konsultierte Lands-
mann recht habe; jawohl, er hat recht, es müßte an beiden Stellen diphthongiert werden; 
zur Wortgeographie über »amsl« (Amsel) möchte ich dagegen bemerken, daß dieses Wort, auch 
in Zusammensetzung (»Goldamschl«), in Boglar wohlbekannt war (S. 397); bei der Behand-
lung der ahd. und mhd. Inf.-Endung -an, -en, -on vermisse ich die in den ua-Gemeinden all-
gemein bekannte Ind.-Praes.P1.I.Pers-Form: mia hau'm = wir haben (S. 281); die mundart-
lichen Formen »terschlagen« (taschlog'n) u. ä. m. scheinen dem Verfasser einiges Kopfzerbrechen 
zu bereiten (S. 239 und 369). Hutterer beruft sich dabei auf das bei Bonomi vorfindliche bzw. 
soeben angegebene Verb und fragt, ob das kein Druckfehler sei; gewiß nicht, denn es handelt 
sich hier um allgemeine lautliche Erscheinungen der ua- und, wie ich annehmen möchte, auch 
der ui-Gruppen; ich habe dafür auf S. 172 meiner Diss. einige Beispiele angeführt, die für die 
ua-Umgebung genauso gelten und habe sie unter die »verba perfectiva« eingereiht, d. h. unter 
solche Verben, die eine Handlung oder Tat abschließen, oft mit abschreckender Wirkung. Diese 
Erscheinung läßt sich meines Erachtens auch rein lautphysiologisch erklären, und zwar als 
emphatisches t- vor dem Präfix -er. Das lautphysiologische Moment hängt zweifelsohne mit 
dem abschreckenden bzw. negativen Ausgang der Handlung zusammen (vgl. hierzu S. 403 f., bei 
Hutterer, wo der Endsproßlaut -t bei Substantiven behandelt wird). 

Ähnlich kann man meines Erachtens das »überschießende« a(u), e und i in den mundart-
lichen ON wie: Tscheppel-e, Teckel-e, Prematuar-i (Promontor), Dag-a, in Band-a (u), Herend-a (u) 
und Wojj-a (Baj) erklären; mehr sind mir aus dem ganzen Gebiet gar nicht bekannt. (Für ung. 
Tököl, eine dreisprachige Nachbargemeinde von Eugenstadt/Csepel, kennt Hutterer nur die 
»Teekel«-Form, s. S. 49.) Es ist ausgeschlossen, daß die ersten schwäbischen Kolonisten von 
Csepel die Endung -el als Deminutivum empfunden und in dieser Form »umgedeutscht« hätten, 
wie Hutterer (S. 325) meint, obwohl wir den Ansiedlungskontrakt von 1712 (ausgestellt in 
Räckeve/Raizenmarkt) nur in einer Abschrift kennen. Hier heißt es nur »Csepel«. 

Wir können stolz sein auf diese grundsätzliche Arbeit, denn dadurch wurde - gerade noch 
fünf vor zwölf - diese Sprachinsellandschaft in die deutsche Sprachwissenschaft als geschlossene 
Gruppe eingeführt, 	 Anton Tafferner 
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Josef Fitz: A magyarorszägi nyomdtiszat, könyvkiadds 6s könyvkereskedelem törtänete. (Die 
Geschichte des ungarländischen Druckerei-, Verlags- und Buchhandelswesens.) Akadämial kiadö, 
Budapest 1967. 

Dieses statiöse Werk in Lexikon-Großformat ist der II. Band einer Buch- und Druckerei-
geschichte Ungarns und stellt das Ergebnis von Forschungen dar, denen der Verfasser Vierjahr-
zehnte hindurch obgelegen hat. Es umfaßt das Zeitalter von den Ereignissen der Katastrophe 
bei Mohäcs bis zum Ausgang des XVI. Jahrhunderts und steht im Zeichen 'der Reformation. 
Diese bringt bekanntlich eine Demokratisierung der Kultur mit sich und steht auch in Ungarn 
in engem Zusammenhang mit der werbenden, höchst einflußreichen Macht, die vom Druck des 
Buches und seiner Zwerggeschwister, den Flugblättern, die leicht in Massenauflage erscheinen, 
ausgeht. Volkstümlicher Inhalt und Volkssprache sind die Voraussetzungen ihres Erfolges. Fitz 
macht uns mit dem ungarländischen, was nicht einschränkend bedeutet, mit dem magyarischen, 
Schrifttum des erwähnten Zeitraumes bekannt. Welchen Einfluß Wittenberg mit seinem großen 
Gelehrten Melanchthon auf die kirchlichen und wissenschaftlichen Verhältnisse Ungarns im Zeit-
alter der Reformation ausgeübt haben muß, ergeht allein schon daraus, daß Melanchthon bis zu 
seinem Tode nicht weniger als 442 ungarländische Hörer gehabt hat! Unter ihnen war bekanntlich auch 
jener Erdösi Sylvester Jänos, der in Ujsziget (Ostburgenland) die erste Ausgabe des Neuen Testa-
mentes in magyarischer Sprache druckt (1541), dem eine Grammatica Hungaro-Latina voranging. 
Das Titelblatt des ung. Neuen Testamentes, abgedruckt auf Seite 137, zeigt ganz offenkundig 
die typographischen Zusammenhänge mit dem deutschen Buchdruck, besonders aber auch mit 
dem in Wien, dessen Rolle für das ungarische Pressewesen auf keinen Fall gering anzuschlagen 
ist, die Beziehungen zum bekannten Wiener Buchdrucker Singreiner dürften kaum bezweifelbar 
sein. Lehrreich ist die Tatsache, daß die zweite Auflage dieser Obersetzung des Sylvester 1574 
in Wien bei Kaspar Steinhoff er erschienen ist. Das Titelblatt der Wiener Ausgabe druckt Fitz 
Seite 154 ab, doch fällt es typographisch entschieden gegenüber der Ausgabe von Ujsziget ab. 

Die typographischen Beziehungen des Siebenbürgers Kaspar Heltai (Helth) zu Wien erscheinen 
mehr als wahrscheinlich zu sein. Obgleich deutscher Herkunft, wird dieser, wie die meisten 
Siebenbürger Sachsen, recht geschäftstüchtige Mann, der im Besitz einer eigenen Papier-
mühle ist und als allererster das Clich6 verwendet, zum besten ungarischen Prosaschriftsteller 
des 16. Jahrhunderts ebenso wie zum eifrigsten Propagator magyarischen Schrifttums (S. 160). 
Fitz gibt von ihm eine glänzende Charakterisierung (S. 168) und nennt ihn auch den Vater der 
ungarischen Volksbücher. Gallus Huszär hat mit Wien über Rafael Hoffhalter mancherlei Be-
ziehungen, so z. B. mit dem Hofprediger Maximilians II. Johann Sebastian Pfauser (Fitz nennt 
ihn 5.189 tatsächlich Fausther). Auch Huszär ist protestantischer Theologe und Typograph in 
einem, wie Kaspar Helth. Als Wanderbuchdrucker gehört er hinein in die Reihe jener Männer, 
die zum Aufschwung des literarischen Schaffens im Ungarn des XVI. Jahrhunderts eine hervor-
ragende Rolle gespielt haben. Der erwähnte Hoffhalter (eigentlich ein Pole namens Skrzetuski), 
der 1555 in Wien als Schriftgießer der Firma Krafft auftaucht, hat bereits seit 1558 auch 
ungarisch gedruckt. Als erstes Werk die Übersetzung der Elektra des Sophokles durch Peter 
Bornemisza. Wie so mancher dieser Buchdrucker bietet auch Hoffhalter der Forschung eine 
Fülle von Problemen. Eins derselben ist die Frage, warum Hoffhalter seine glänzend einge-
richtete und florierende Werkstatt in Wien verläßt, sich in Debrezin niederläßt, dort sich in 
den Dienst des aufkommenden Calvinismus stellt und, wie auch Kaspar Helth, bei den Unitariern 
landet? (5. 216 f.) Hoffhalters Sohn Rudolf wieder taucht 1573 als Buchdrucker in Unterlim-
bach (Komitat Zala) auf, später in Nedelisce (Kroatien), wo er in kroatischer Sprache Werke 
im Dienste der Reformation druckt, kehrt aber wegen Verfolgungen seitens der Gegenreformation 
wieder nach Debrezin zurück, wo er bis zu seinem Tode (1585) verbleibt. Lehrreich: Der in 
Zürich geborene Hoffhalter zeigt sich als Anwalt der magyarischen Sprache denen gegenüber, 
die sie als ungeeignet für die Wissenschaft erklären! Peter Bornemisza, der sein Erstlingswerk 
in Wien bei Rafael Hoffhalter herausbrachte (1577), ist jener ungarische Autor, dessen Bücher 
im 16. Jahrhundert den größten Umfang hatten. Gemeinsam mit Kaspar Helth gehört er - gemäß 
dem Urteil von Julius Szekfü - zu den hervorragendsten Gestalten des ungarischen Geisteslebens. 
Fitz ist der Ansicht, Bornemisza habe die Buchstaben seiner Druckerei von Wien bezogen. Er 
war im Jahrhundert der Reformation im Besitz der größten Druckerei Ungarns. Die materiellen 
Erfordernisse, seinen Betrieb in Sempte bestreiten zu können, ermöglichten Gönner. Unter diesen 
befand sich auch Barbara von Ungnad, die am meisten für diese Schriftenverbreitung opferte. 
Für jene Zeiten lehrreich: Er nennt sich einen »Abstemiusi,, was soviel wie Antialkoholiker 
bedeutet. Mit welcher typographischen Meisterschaft seine Druckerei gearbeitet hat, zeigt das 
Titelblatt seiner 1583 erschienenen Postille. Das Anliegen mit ihr war ein religiöses, kein kommer-
zielles, denn er war bereit, sie auch unentgeltlich abzugeben (S. 240 1). Als Nachfolger Borne-
misza's wirkte sein Setzer Valentin Mantskovit, der wahrscheinlich 1576 Polen verließ. In Ungarn 
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widmete er sich dem Buchdruck und hat mit der Herausgabe der Kaspar Kdroli'schen Bibel-
übersetzung das umfangreichste und verbreitetste Werk des ungarländischen Schrifttums im 
Jahrhundert der Reformation herausgebracht. Auch Mantskovit steht mit den zeitgenössischen 
Wiener Typographen in Verbindung. Eine Zeit arbeitete er in Sempte-Schintau, später in 
Freystadt] (Galgöcz), das er aber ebenfalls verläßt und in das kleine Vizsoly zieht. Dort ver-
wirklicht er von 1590 an den Plan seines Meisters Bornemisza und bringt die Bibelübersetzung des 
Käroli heraus, die bis zur Gegenwart mehr als 300 Auflagen erlebt hat (S. 251). Auch David 
Gutgesell, der in Bartfeld (Zips) seine Druckerei besaß, hat als Wiener Student in der Kaiser-
stadt die Kunst eines Typographen erlernt. Er erhielt als erster Buchdrucker in Ungarn ein 
königliches Privileg zur Führung seines Betriebes, der, soweit die Bibliographie zuverlässig ist, 
etwas über 50 Werke veröffentlicht hat. Davon waren 30 in Latein, 9 in Deutsch, 12 in Magya-
risch, alles Werke bestimmt zur Lektüre des Volkes. Als Letzten in der Reihe behandelt Fitz 
den „Ahasver« unter den Wanderdruckern Ungarns im Zeitalter der Reformation Hans Mandl, 
von dem er behauptet, daß er 1562 aus Urach nach Laibach gekommen sei. (In Urach ist 
man, wie eine Anfrage des Schreibers dieser Zeilen erkunden wollte, darüber allerdings nicht 
informiert, ob Mandl tatsächlich mit der dortigen von dem Freiherrn von Ungnad errichteten 
Druckerei in Verbindung gewesen sei.) Die Verbindung mit Westungarn ergibt sich 1582 durch 
eine Empfehlung des Grazer Superintendenten Jeremias Homberger an den Baron Balthasar 
Batthyäny in Güssing und dessen Hofprediger Stephan Beythe. Fitz bringt auf Seite 263 eine 
kartographische Darstellung der Wanderwege des Hans Mandl in Transdanubien, über den wir 
hier nicht umständlich Nachricht geben wollen, und zwar deshalb, weil ja in allernächster 
Zeit schon über Mandl-Manlius eine ausführliche Monographie in den Burgenländischen For-
schungen herauskommt. Ihr Verfasser Karl Semmelweis, Leiter der Landesbibliothek- in Eisen-
stadt, legt darin seine durch manche Jahre eifrigen, unermüdlichen Forschens erworbenen 
Kenntnisse vor über diesen berühmtesten Buchdrucker, der in Westungarn tätig gewesen ist. 
Die Ergebnisse dieser Publikation - Deo volente - aus Eisenstadt sollen im nächsten Heft 
unseres Archives mitgeteilt werden. 	 Bernhard H. Zimmermann 

Margit Prahdcs: Franz-Liszt-Briefe aus ungarischen Sammlungen. Bärenreiter Verlag, Kas-
sel 1966. 

Bei der Rolle, die Franz Liszt für das Musikleben auch mehr als 80 Jahre nach seinem Tode 
noch immer spielt, ist es begreiflich, wenn das Schrifttum über ihn stets noch wächst. Um 
seine Persönlichkeit und sein länderweites Wirken zu erfassen, gibt es wohl kaum etwas, was 
besser geeignet wäre, als sich in seinen Briefwechsel zu versenken. Margit Prahdcs hat sich 
mit ihrem 500 Seiten umfassenden Werk ohne Zweifel ein großes Verdienst errungen. Es zeugt 
von eminentem Forscherfleiß ebenso wie von liebevoller Versenkung in das Werk und die Per-
sönlichkeit eines Mannes, der nicht nur dem einstigen Ungarn, sondern darüber hinaus der 
gesamten abendländischen Musikkultur angehört. Wenn man in seinem Vaterland, zu dem er 
sich stets hingezogen gefühlt hat, dieses Mannes ehrenvollst gedenkt, ist es nur begreiflich. 
Auch bei dem vielfach gewandelten Musikstil durch die Generation der neuen ungarischen Ton-
schöpfer Koddly, Bartök, Weiner, Szab6, Kadosa etc. bleibt Franz Liszt immer noch vor 
allem im Bewußtsein des Österreichers und Deutschen, ja des Westens im Allgemeinen, ver-
ankert als Prototyp der ungarischen Musik. Er hatte ja ein bis heute nur allzu verbreitetes, 
wenn auch in Wirklichkeit unzutreffendes Vorstellungsbild geschaffen, nämlich das seines Ungar-
tums im Makartstil, eine Puszta mit Samtdraperien«. »Ganz Europa begeisterte sich am phan-
tastischen orchestralen Husarenritt« dieses dem heutigen Burgenland entstammenden, von ihm 
als einer seiner größten Söhne gefeierten Vollblutmusikanten. Begreiflich daher, wenn an dem 
von Margit Prahdcs vorgelegten Briefband gerade auch im Burgenland, wie das Rezensionen 
bewiesen haben, ein erhöhtes Interesse vorhanden ist. Dieses ist umso mehr der Fall, weil ja 
das Werk von M. Prahdcs eine wahre Fundgrube wichtiger kultur- und kunstgeschichtlicher 
Daten ist. Jeder, der sich mit den Kulturbeziehungen Ungarns zu Österreich und darüber 
hinaus zum gesamten deutschen Kulturkreis beschäftigt, wird aus dem vorliegenden Briefband 
mancherlei lernen können. Natürlich mangelt es auch an Irrtümern nicht. Jeden einzelnen auf-
zuspießen wäre, angesichts der sonst so wertvollen Kommentierungen, sicherlich unfair. Es 

steckt ohne Zweifel eine gewaltige, mühevolle Kleinarbeit in diesem Buch, vor allem in der 
Kommentierung der hunderte von Namen, die im Briefwechsel auftauchen. Wenn nicht jeder 
von Frau Prahdcs im Anmerkungsmaterial mit biographischen Daten belegt ist, was ja eine 
Heidenarbeit darstellt, wird es jeder begreifen, der mit ähnlichen Forschungstätigkeiten zu 
tun hat. Immerhin dürfte es nicht unangebracht sein, darauf zu verweisen, jener »pasteur 
Steinacker«, den Liszt in seinem Brief vom 10. 8. 1868 an den Baron Anton August (1807-1878) 
erwähnt, niemand anderer ist als der wohl bekannte, für die Kenntnis ungarischer Dichter 
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hochverdiente Theologe und Pädagoge Gustav Wilhelm Steinacker (1809-1877), dessen Nach 
kommen: Edmund (Sohn), Roland und Harold (Enkel) mit der Geistesgeschichte des ungar-
ländischen Deutschtums aufs engste verknüpft sind. - Eine nicht zutreffende geographische 
Erläuterung findet sich auf Seite 423, wo Zurndorf als in der Nähe von Liszts Geburtsort 
gelegen bezeichnet wird. Frau Prahäcs gebraucht die slawisch-magyarische Bezeichnung des 
Ortes. Dies geschieht, obgleich Liszt sowohl im französisch verfaßten Brief die »village de 
Raiding« erwähnt, wie er auch in dem an den Vizegespan des Komitates Odenburg aus 
Wien am 8. IV. 1881 geschriebenen Brief für seinen »Geburtsort« die Namensnennung Raiding 
verwendet. Wer im Ortsregister unter dem Buchstaben D Doborjän sucht, findet den Ort dort 
nicht (S. 481), allerdings dann Seite 483 unter Raiding, wobei Doborjän in Klammern gesetzt 
ist. - Für einen deutschen Leser wäre es auch wichtig, wenn der Orts- bzw. Komitatsname 
Wieselburg verwendet würde, nicht aber Moson. Da ja das Werk von Frau Prahäcs in einem 
westdeutschen Verlag erschienen ist, würde es sich doch wohl empfehlen, zumindest in Klam-
mern, Wieselburg hinzuzusetzen, das ja als Geburtsort des großen Mimen Josef Kainz weit in 
allen Kreisen hoher Theaterkunst bekannt sein dürfte! Doch genug der Bemängelungen! 
Wichtiger, viel wichtiger ist die Freude und der Dank dafür, dieses lehrreiche, auch mit 24 
Abbildungen geschmückte, bestens ausgestattete Werk zu haben. Daß es in Gemeinschafts-
ausgabe des Bärenreiter Verlages mit dem Akademiai Kiadö erschienen und in Budapest ge- 
druckt worden ist, soll betont sein! 	 Bernhard H. Zimmermann 

Franz Hieronymus Riedl: Das Südostdeutschtum in den Jahren 1918-1945. Südostdeutsches 
Kulturwerk München 1962. Kleine Südostreihe, Heft 3, 65 Seiten; 
Manfred Straka: Das Südostdeutschtum als europäisches Aufbauelement. Eckartschriften, Heft 15. 
Wien 1964, 36 Seiten; 
Hans Otto Göllner: Die Katastrophe des Südostdeutschtums. Das Schicksal der südostdeutschen 
Volksgruppen im Zweiten Weltkrieg. Hg. von den Volksdeutschen Landsmannschaften in der 
Steiermark. Alpenland-Buchhandlung »Südmark«. Graz 1957, 39 Seiten. 

Die drei Schriften bzw. Broschüren wollen das Fazit der letzten Jahrzehnte in der Geschichte 
der südostdeutschen Volksgruppen ziehen. 

Ein unmittelbarer Kenner der Lage ist meines Wissens nur Riedl, der in Ungarn lange Jahre 
als Journalist bzw. Berichterstatter deutscher und österreichischer Zeitungen tätig war und den 
man (1932?) sogar ausweisen wollte. Er kannte aber nicht nur Ungarn, sondern auch dessen 
Nachbarstaaten, besonders das Slowakeideutschtum, worüber er auch einen Bildband heraus-
brachte. über Ungarn und sein Deutschtum veröffentlichte er (z. T. in Mitverfasserschaft mit 
Rudolf Hartmann) drei Bände bzw. Bücher ähnlichen Charakters. Diese Vertrautheit mit der 
Materie macht sich selbstverständlich auch in seinen Darlegungen bemerkbar. Er hatte ja 
Gelegenheit, die Dinge manchmal »aus erster Hand« zu erfahren. Seinen Ausführungen ist 
deshalb im wesentlichen nichts hinzuzufügen. Treffend sind seine Charakteristiken Bleyers und 
Baschs; auch scheute er sich nicht, die hitlerische Politik Ungarn und dem Ungarndeutschtum 
gegenüber, die »im allgemeinen zwischen bedenkenloser Preisgabe und skrupelloser Inanspruch-
nahme der Volksdeutschen und zwischen Würdelosigkeit und Arroganz gegenüber dem Madjaren-
tum« schwankte, schonungslos anzuprangern (5. 18). 

Genauso richtig ist seine Festellung, daß das Wiener Abkommen 1940 »über die Köpfe der 
ungarländischen Deutschen hinweg« abgeschlossen wurde und daß dadurch Ungarn seine deut-
sche Volksgruppe »der nationalsozialistischen Infiltration preisgegeben hat, obwohl bei ihm 
die Tendenz zu weiterer Madjarisierung auch jetzt vorhanden blieb« (S. 19). Ebenso reißt er die 
Maske von der damals hochgepriesenen »Volksdeutschfreundlichkeit« Hitlers. Wenn aber Riedl 
glaubt, das Dritte Reich habe »in die natürliche günstige Entwicklung« des Südostdeutschtums 
mit seiner Machtpolitik eingegriffen, den Südoststaaten Zugeständnisse abgerungen, die Volks-
gruppen zu Objekten gemacht (S. 57) etc., so passen letztere Aussagen durchaus in die von 
ihm aufgezeigte politische Linie, jedoch bei welcher südostdeutschen Volksgruppe war die 
Entwicklung »günstig«, wenn wir etwa von der herrschenden wirtschaftlichen Position der 
Siebenbürger Sachsen (worüber Göllner auf Seile 19 anschauliches Zahlenmaterial bringt) ab-
sehen? Denn der Volkstumskampf mit der Staatsmacht war doch in erster Reihe ein ideeller 
Kampf um hohe geistige Werte, wie Sprache, Volkstum, Kultur etc., der staatlicherseits mit 
wirtschaftlichen Sanktionen mitunter noch mehr »angeheizt« wurde. Bei der Machtübernahme 
durch den Nationalsozialismus stand gerade das ungarländische Deutschtum im schwersten 
Abwehrkampf gegen die staatliche Allmacht; von einer »natürlichen, günstigen Entwicklung« 
kann hier also keine Rede sein. 

Es ist auch nicht haltbar, daß die katholische (gleichwie die evangelische) Kirche nicht 
»bewußt« assimiliert hätten. Für die »kulturkämpferische« Lage in einigen Gemeinden ließe 
sich aus dem »Sonntagsblatt« eine ganze Reihe von Beispielen anführen. Ich erinnere nur an 
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die gerichtliche Auseinandersetzung in Balatoncsics6 im Buchenwald. (Vgl. übrigens dazu das 

Kapitel »Sathmar« auf S. 45! Das Gegenteil war freilich der Fall im Bistum Temeschburg, 

s. S. 46). Dann dürfen wir nicht vergessen, daß die Volksschulen in den deutschen Gemeinden 

überwiegend konfessionelle Schulen waren, wo genau nach demselben Rezept wie dem staatlichen 

magyarisiert wurde. Man kann auch nicht behaupten, daß »Die Beziehungen zum deutschen 

Katholizismus in Deutschland und Österreich bedeutsam« gewesen seien, daß sie sich »religiös 

anspornend und vielfach auch volkstumsfördernd« ausgewirkt hätten. Das war nur im rumäni-

schen Banat der Fall, aber nicht in Ungarn (S. 15). Priester, die das in Ungarn versucht hatten, 

wurden verfolgt (s. den Fall des Kaplans Greßl in den 20 er Jahren!). - Für die Darstellung 

in den übrigen Staaten möchte ich kein Fachurteil abgeben. 

Trotz einiger Einwände sehen wir dem weiteren Beitrag des Verfassers über »Die deutsche 

Volksbewegung in Ungarn von 1918 bis 1933« mit gespanntem Interesse entgegen, der - wie 

im Schrifttumsverzeichnis angekündigt wird - in dem in Vorbereitung befindlichen Dokumenta-

tionswerk über die deutschen Volksbewegungen unter der Leitung von Max Hildebert Böhm 

erscheinen soll. 

Göllner behandelt das Thema nicht so detailliert wie Riedl, sondern schwerpunktmäßig und 

bewegt sich mehr im altungarischen bzw. donauschwäbischen Rahmen. Seine Darlegungen, 

angefangen von der mittelalterlichen Kolonisation bis zu den Vernichtungslagern Titos, gewin-

nen dadurch an Präzision und Oberzeugungskraft. Ich möchte darum den Vortrag Göllners eine 

glänzend geschriebene Verteidigungsschrift des Donauschwabentums nennen, die mit hieb- und 

stichfesten Argumenten aufwartet, gegen die Kollektivthese zu Felde zieht und die Zusammen-

hänge ins richtige Licht rückt. Es ist ganz so, wie er es ausdrückt, nämlich daß die Vertreibung 

und Vernichtung nur das letzte Kapitel der Zerschlagung Österreich-Ungarns sind. Zu seinen 

Ausführungen, die zum guten Teil auf Johann Weidleins Büchern fußen, ist im wesentlichen 

auch nichts hinzuzufügen. Daß es zu der verhängnisvollen Verkettung zwischen Nazismus und 

Volksbewußtsein kam, daran sei vor allem der Nationalismus der Südoststaaten selbst schuld. 

Hitler habe sich wegen des ungelösten Minderheitenproblems leicht zum »Retter und Beschützer« 

der Volksdeutschen aufspielen können (S. 26). 

Göllner begnügt sich nicht mit einer chronologischen Aufzählung der z. T. fürchterlichen 

Geschehnisse durch die Partisanen Titos, sondern weist bei der Erörterung Potsdams auf die 

Vorgeschichte und »Vorbereitung« der Aussiedlungen in Ungarn hin. Potsdam diente später 

nur als ein willkommenes Mäntelchen. Die Enteignung, Verschleppung und Vertreibung der 

einstigen Pioniere Österreichs und des Abendlandes im Karpatenbecken haben die Ergebnisse 

einer jahrhundertelangen Aufbauarbeit zum Wohle des gesamten Raumes vernichtet. Noch fehlt 

uns der Abstand zu diesen erschütternden Ereignissen. Eines läßt sich aber heute schon mit 

Gewißheit sagen: Die Vorkommnisse der letzten Jahre im europäischen Südosten gehören zu 

den großen Tragödien der abendländischen Geschichte. Sie sind weder durch das Donauschwa-

bentum noch durch das übrige Deutschtum im Südosten veranlaßt worden. Die Katastrophe 

und weitgehende Vernichtung des Südostdeutschtums ändert aber nichts an seiner geschichtlichen 

Leistung, auf die das gesamte Deutschtum, vor allem aber Österreich, stolz sein kann. 

Indes möchte ich kleinere Fehler nicht übersehen. Nach der Oktober-Revolution 1918 folgte 

in Ungarn nicht gleich die Räterepublik, sondern zunächst die »Volksrepublik«; jene folgte 

dieser erst im März 1919; der VDU wurde schon 1938, nicht erst 1939 gegründet; die auf S. 24 

erwähnte Rede Dr. Baschs gegen die Namensmagyarisierung wurde 1935 nicht in Cikö (Zickau), 

sondern in Bätaapäti (Abtsdorf) gehalten; die Beschlüsse der AVNOJ gegen die Volksdeutschen 

Jugoslawiens wurden am 21. November 1944 nicht in Belgrad, sondern im bosnischen Jajce 

gefaßt; das Magyarentum betrug 1785 nicht 23, sondern 29 Prozent der Gesamtbevölkerung; 

die Ereignisse nach der Kapitulation von Hellburg (ung. Vilägos) 1849 stellt Göllner - unver-

schuldeterweise - noch nach dem alten Schema dar. 

Das Bändchen Strakas hebt sich durch seine netten Kärtchen von den obigen Broschüren 

ab, dessen Nomenklatur jedoch z. T. noch aus dem vorigen Jahrhundert stammt und dessen 

geographische Vorstellungen gerade für das ungarländische Deutschtum z. T. falsch sind; siehe 

z. B. den »Bakonjerwald« (sic! statt Buchenwald), den er bis zum Donauknie ausdehnt, wie im 

vorigen Jahrhundert es die Geographen taten. Die Darstellung der entscheidenden Entwicklung 

seit 1938 wird mit einem Zitat aus Riedls obiger Schrift abgetan und damit gewissermaßen 

totgeschlagen. Es ist schon wahr, daß die Volksdeutschen trotz mancher schöner Reden mehr 

gehaßt als geliebt wurden bzw., daß man sie bestenfalls als »Fremdkörper« noch duldete, aber 

schließlich doch vertrieb, erschlug oder verhungern ließ; der Leser fragt sich hier vergeblich: 

Warum? Gewiß machte sich der bei den Südostvölkern angesammelte Haß dadurch Luft (5. 31), 

aber wer hat den Serben, Slowenen und Magyaren etwas zuleide getan, daß sie sich »Luft 

machten«? Die magyarische Führung, die von Hitler hochgepäppelt wurde, zog dafür aus eige- 
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nem Entschluß in den Krieg gegen die Sowjets und die Serben stürzten sich durch den 
Simovic-Putsch in ihr eigenes Unglück. Es war eben der von Straka geschilderte »erwachende 
Nationalismus« der Südostvölker (5. 23 f), und nicht das ihnen angetane Unrecht (die miterwähn-
ten Tschechen gehören nicht zu unserem Problemenkreis), der sich nun an den Volksdeutschen 
schadlos hielt bzw. die schon längst ersehnte Gelegenheit ergriff (worauf Straka leider nicht 
eingeht), um sie loszuwerden. 

Wir halten es schließlich allen drei Verfassern zugute, daß sie sich, ein jeder auf seine 
Weise, durch ihre Aufklärungsschriften für das Aufbauelement par excellence in dieser Wetter- 
zone Europas eingesetzt haben. 	 Anton Tafferner 

0. R. Ließ, Herausgeber: »Südosteuropa«, Wien 1968, Wollzeilen Verlag, 400 Seiten. 
Dem interessierten Politiker, Wirtschaftler, Künstler, oder einfach jeder Privatperson, die 

sich mit Südosteuropa beschäftigen, bietet sich eine unübersehbare Fülle mehr oder weniger 
qualifizierter Darstellungen der einzelnen Länder. Jedoch gibt es nur wenige Gesamtdarstel-
lungen dieses so schwierig zu erfassenden Gebietes (z. B. die Arbeiten von Prof. Stadtmüller, 
Valjavec, Mail u. a.). In dem von dem Schriftsteller 0. R. Ließ herausgegebenen Band »Süd-
osteuropa« wird der Versuch eines Gesamtüberblicks, der sowohl territorial acht Länder als auch 
eine Anzahl einzelner Fachgebiete erfassen soll, unternommen. So trägt auch der 400 Seiten 
umfassende Band, der 1968 in Wien im Wollzeilen Verlag erschienen ist, die Vorzüge und 
Nachteile eines solchen zusammenfassenden Unternehmens. 

Unverkennbar Wiener Stil und österreichische Bezugspunkte sind für die zusammenfassenden 
Kapitel kennzeichnend. Sie geben einen kurzen historischen Oberblick über die einzelnen 
Länder, über deren Partei- und Staatsaufbau, ihre Wirtschaftssysteme, Handel, Verkehrswesen 
und schließlich über die Sozialpolitik und das Kulturschaffen in den einzelnen Ländern. Beson-
dere Beachtung finden dabei stets die, je nach historischer Entwicklungsphase wechselnden Be-
ziehungen zu der Sowjetunion einerseits und zu westlichen Wirtschaftssystemen andererseits. 
Wertvoll, als Informationsquelle sowie als Beweismaterial, sind die beigefügten statistischen 
Angaben. 

Den Hauptteil des Bandes bilden Einzeldarstellungen der Länder Albanien, Bulgarien, Grie-
chenland, Jugoslawien, Rumänien, Tschechoslowakei, Türkei und Ungarn. Sie haben verschie-
dene Verfasser, die, größtenteils Wissenschaftler, jeweils gute Kenner des betreffenden Landes 
sind, sie sind also von unterschiedlichen Ausgangspunkten und unter verschiedenen Gesichts-
punkten verfaßt. 

Aufschlußreich sind zuletzt auch die einzelnen beigefügten Karten, sowie die überaus lobens-
werte Auswahl aus der Literatur zur Länderkunde dieses Raumes. 

So kann dieses Werk als handliches kleines Nachschlagewerk, oder als Ausgangspunkt weite-
rer Forschungen und Informationen über den Südosten unseres Kontinents mit Nachdruck 
empfohlen werden. (Der Donauschwabe v. 28.4. 1968.) 	 E. P. 

Peter Nasarski, Herausg., Deutsche Jugendbewegung in Europa, Versuch einer Bilanz. 415 S. 
Fast zwei Dutzend Mitarbeiter versuchen dieses heute kaum überschaubare Lebensgebiet 

europäischer Geschichte zu meistern. Es reicht von England bis Rumänien, vom Baltikum und 
Rußland bis Italien. Die Verfasser, die einst offensichtlich meist selbst jeweils an ihrem Teil-
gebiet aktiv mitgewirkt haben, gehen ihre Arbeit erstaunlich offenherzig und gewissenhaft an. 
Zunächst wird »Der Wandervogel als gesamtdeutsches Phänomen« in 6 und die »Einheit und 
Vielfalt der Jugendbünde jenseits der Grenzen« in 14 Einzelbeiträgen dargereicht, um dann die 
»Brücken über die Grenzen« ebenso finden zu lassen, als auch harte, teils bittere Nöte volks-
deutscher Jugend aufzuzeigen. 

Ein entscheidender Mitarbeiter scheint unser Hans Christ zu sein, der nicht nur allgemein 
über »Deutsche Jugend im Südosten« - zusammen mit dem Bistritzer G. Albrich -, sondern 
recht ausführlich gerade auch über die studentische Arbeit im Ungarndeutschtum geschrieben 
hat. Die Suevia wird gebührend gewürdigt, wofür wir dankbar sind. Christ vertieft seine Aus-
führungen mit weiteren Beiträgen: »Staatsjugend und Volksjugend«, »Im Spannungsfeld zwischen 
Volk und Staat«, sowie »Die Waffen-SS-Aktionen bei den Deutschen im Ausland«, alle von 
aktueller Bedeutung für unsere Volksgeschichte. Er beschließt auch das Buch unter dem viel-
sagenden Titel: »Generationen ohne Abschied«. 

Das Gesamtwerk ist eine umfassende, wenn auch etwas zu mosaikhafte Darstellung, um seine 
Bedeutung im vollen Umfange leicht erfassen zu können. Zunächst sucht jeder Leser gewiß die 
Abschnitte heraus, die ihn interessieren. Es ist ein gut berichtender, das Geschehen freilich 
auch rechtfertigender, aber stets ehrlich zur großen Diskussion drängender Beitrag, mit dem 
man sich allseits - auch im Auslande - dringend beschäftigen sollte. Das Werk erhebt offen-
sichtlich nicht den Anspruch, in der Sache etwa letztes Wort sein zu wollen. Und der Jugend 
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von heute sollte man es auf den Bücherbord stellen, um gelegentlich darin nachzuschlagen und 
auch Erfahrungen früherer Jugend zu vernehmen. 	 Adam Schlitt 

Verachtet, Gehetzt, Verstoßen. Die Verfolgung des Menschen aus rassischen, politischen und 
religiösen Gründen. Signal Verlag, Baden-Baden 1968, Großformat, 224 S. 

In 30 Beiträgen von den Makkabäern über Hexenverbrennungen zu den stalinistischen Säu-
berungen und bis zu den Konzentrationslagern sowie der Negerfrage wird die Verfolgung von 
Gruppen von Andersdenkenden in Originalberichten in einer erschütternden Reihe dargereicht. 
In einer hervorragenden Einführung legt Hannah Vogt die Psychologie der »Verfolger und Ver-
folgten« dar. »In der französischen Revolution trat der Patriotismus oder Nationalismus in aller 
Form an die Stelle der Religion ... Im Zeichen des sich ausbreitenden Nationalismus begann 
die Terrorisierung nationaler Minderheiten, die noch heute keineswegs ein Ende gefunden hat. 
Die Stichworte Südtirol, Flamen und Wallonen, Zypern erhärten das zur Genüge ...« Und doch 
seien »rassische Vorurteile« schlimmer, » ... die, verglichen mit religiösen oder nationalen Vor-
urteilen, einen extrem diffamierenden Charakter haben ... Dem religiösen Vorurteil kann ich 
entweder meinen Glaubensstolz entgegensetzen (wie es die Juden ... getan haben), oder ich 
kann meinen Glauben abschwören und so dem Bann entfliehen. Aus einer Nation kann ich 
auswandern, von einer anderen Ideologie kann ich mich überzeugen lassen oder für meine eigene 
Überzeugung das Märtyrertum auf mich nehmen. Nur an meine Rasse bin ich unauflöslich 
gebunden. Sie ist kein Gegenstand freier Entscheidung, sondern Gegebenheit, in der ich mich 
vorfinde. Der Rassenhaß tendiert daher seiner Natur nach entweder auf totale Versklavung oder 
auf Ausrottung der Diffamierten«. Obwohl wir das »Abschwören« des Glaubens oder der Natio-
nalität nicht für so einfach halten möchten, stimmen wir dem von H. Vogt zitierten U Thant 
zu: »Wenn es uns nicht gelingt, den Rassenhaß endgültig auszutilgen, wird er eine Zerstörungs-
kraft entwickeln, gegenüber der die vergangenen Kämpfe zwischen Religionen und Ideologien 
als kleiner Familienstreit erscheinen«. - In »eigener Sache« können wir nur fragen: »Quo vadis 
Europa ?« Warum nicht die selbstverständliche Einheit in der gesegneten Vielfalt der Sprachen 
und Volkstümer endlich föderativ bedingungslos bejahen? Dem Buch aber wünschen wir bei 
uns eine weite Verbreitung, denn gerade auch wir vertriebenen Volksdeutschen müssen die volle 
Skala der Verfolgung von Andersdenkenden kennen lernen, um das eigene Schicksal sachlich 
einzuordnen und die Wege der Heilung für alle Beteiligten zu finden. 	 A. S. 

Josef Schmidt, Herausg., Die Donauschwaben 1944-1964, Beiträge zur Zeitgeschichte. Schrif-
tenreihe der AG. Donauschwäbischer Lehrer, Bd. 4, 188 S., München 1968. 

Ein stattlicher Band Zeitgeschichte, »Johann Weidlein, dem bedeutendsten donauschwäbischen 
Wissenschaftler nach 1945 und großen Wahrheitssucher in Verehrung und Dankbarkeit gewid-
mete. Eine Würdigung seines Schaffens stellt Anton Tafferner an die Spitze. Ein erschütterndes 
und sprödes Material über »F,lucht«, »Evakuierung«, »Vertreibung«, »Verschleppung« und 
»Todeslager« aus deutschen Südostsiedlungen samt Bestandsaufnahme dieser Menschengruppen. 
Dann aber auch vom Überdauern, neuerlichem Kulturschaffen in Osterreich, Deutschland und 
Übersee, von den neuen Sozialstrukturen. Weidlein behandelt »Die Vertreibung der Deutschen aus 
Ungarn«; Anton Tafferner liefert mehrere Beiträge, u. a. »Die deutsche Minderheit im volks-
demokratischen Ungarn seit 1945«. Gedichte und »20 Jahre danach - literarisch gesehen« (Franz 
Hutterer), Zeittafel, Register und Zahlenspiegel machen das Buch zum Aufklärungs- und Nach- 

schlagewerk. 	 A. S. 

James Parker, Antisemitismus, Rütting und Loening Verlag, München 1964. 
Was uns dieses Werk so lesenswert macht, ist die umsichtige Ergründung und Darlegung 

des Antisemitismus als älteste und umfassendste aller politischen Neurosen, als Gruppenvorurteil. 
Dieses »Beispiel« dehnt sich auf Jahrtausende aus und ist daher besonders eindringlich und 
für jede Minderheitenstruktur typisch. Darüber hinaus erhalten wir abermals eine exakte Dar-
stellung des politischen Antisemitismus. (Vgl. Rez. über Masing, »Archiv« Jg. 3, 1966, S. 107.) Es 
bietet auch ein gutes Bild der christ1.-jüd. Verhältnisse bis heute, ein integrierendes Kapitel 
europäischer Geschichte, dessen Kenntnis nötig ist, damit das neue Europa nicht auf Sand 

baue. 
(NB! Von Johann Weidlein erschien soeben: »Jüdisches und deutsches Schicksal in Ungarn«, 

Schorndorf 1969. Wir rezensieren es in unserer nächsten Folge.) 	 A. S. 

Hans Christ: Die Rolle der Nation in Europa. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, 
Pontes Verlag, Andernach. Datum der Einleitung: Herbst 1967. Lizenzausgabe vom J. Fink Ver-

lag, Stuttgart 1962 1  und 1963 2. 92 Seiten. 
Die Arbeit ist mit einem Vorwort von Professor Guy Heraud, Straßburg, eröffnet, dessen 

Ausführungen die beste Rezension bieten. Wir bringen mit Erlaubnis des Verlages Auszöge des- 
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selben irr. folgenden. Zu seinen hervorstechendsten Publikationen gehört: »Die Völker als die 
Träger Europas«, Wien 1968. (Red.) 

Hans Christ unterscheidet mit Recht zwischen dem Wesen einer Nation und ihren Merkmalen. 
Die Nation ist eine umfassende menschliche Realität geistiger Natur, die sich durch äußere oder 
objektive Züge auf dreifache Weise kennzeichnet: durch den Staat, durch den gemeinsamen 
Willen und durch das Volkstum. Das letztgenannte Element ist übrigens auf das engste mit der 
gesprochenen Sprache verbunden. Während die französische Lehre von der Nation zwischen den 
Kriterien Staat und Willen schwankt, sprach sich die deutsche immer zugunsten einer objek-
tiven soziologischen Auffassung aus, die auf Herder zurückgeht. In diesem Zusammenhang muß 
man sich davor hüten, den Begriff Volk, als Sprachgemeinschaft verstanden, mit dem falschen 
und gefährlichen Rassenbegriff zu verwechseln, den die Nationalsozialisten ausbeuteten. Hans 
Christ deckt diese Verwechslung in einer äußerst scharfsinnigen Kritik an der Hitlerschen 
Ideologie auf... Die »funktionelle« Nation ist nicht souverän. Sie besitzt weder eine Armee 
noch eine Diplomatie. Sogar die Wirtschaft entzieht sich immer mehr ihren Kompetenzen zu-
gunsten größerer Einheiten, wenn es sich um Einordnung in gemeinsame Märkte handelt, und 
zugunsten kleinerer Einheiten, insofern die Wirtschafts- und Sozialplanung den Gemeinden oder 
Regionen überlassen bleibt. So kann man sich ein geeintes Europa auch als eine Föderation von 
volklich und natürlich gewachsenen Regionen vorstellen (etwa in mono-ethnischen Regionen), 
die sich dann zusammenschließen, um kulturelle Funktionen ausüben zu können. Zwischen den 
»ausgleichenden Gliedern« (Föderation und Regionen), die mit allgemeinen Verwaltungs- und 
Regierungsgeschäften betraut sind, wären die ethnischen Regionen, denen nur kulturelle Befug-
nisse zukämen, als zusätzliches Zwischenglied angebaut mit allen dazugehörenden verwaltungs-
mäßigen und finanziellen Zuständigkeiten. Es liegt an dem Leser, zu untersuchen, inwieweit 
diese Auffassung jener von Christ nahekommt. Auf jeden Fall entspricht sie einem kraftvollen 
Urteil, das da lautet: »Europa braucht keinen ideologisch verbrämten Nationalismus mehr, son-
dern konkrete volksnationale Gemeinschaften auf personaler und pluralistischer Grundlage, 
befähigt und willig zum Eintritt in supranationale Zusammenschlüsse.« Erst wenn der plurali-
stische Charakter der Nation anerkannt worden ist, kann die regionale Struktur Europas in 
Angriff genommen werden . . 

Zunächst muß die Kenntnis der ethnischen Probleme im philosophischen und wissenschaft-
lichen Bereiche vertieft werden. In dieser Hinsicht ist »Die Rolle der Nationen in Europa« ein 
Beitrag von hervorragender Bedeutung. Man kann dieses Buch mit Franpis Fontans »Ethnisme, 
vers un nationalisme humaniste« vergleichen, das die Grundlagen für eine objektive Unter-
suchung und vernunftgemäße Lösung des ethnischen Problems im Rahmen eines umfassenden 
wissenschaftlichen Humanismus schafft ... Beide Autoren betrachten die nationale und die 
wirtschaftlich-soziale Differenziertheit in Europa als gleichermaßen grundlegend ... Der Staat 
ist für beide Autoren nur ein Oberbau (»Gefäß für die Fülle«), der gut ist, wenn er der wahren 
Nation dient, der jedoch, sobald er Zwang ausübt und die ethnischen Wirklichkeiten verletzt, 
verschwinden muß. 

Zwischen dem Staatsnationalismus und dem Kosmopolitismus bleibt nur noch Raum für zwei 
vernunftgemäße und humanistische Auffassungen: dem Inter-Ethnismus von Franpis Fontan und 
der Föderation der Völker, die Hans Christ in seinem Denken anstrebt ... Die föderalistische 
Doktrin bildet ein Ganzes: humanistisch, realistisch und pluralistisch fordert sie dazu auf, alle 
Gemeinschaften zu berücksichtigen und ihnen zu voller Entfaltung zu verhelfen, natürlich in 
den Grenzen, die ihren spezifischen Merkmalen gesetzt sind. Die Völker bestehen also und 
stellen die grundlegende Unterscheidung der Menschheit dar, doch darüber hinaus gibt es ja 
noch Kontinente, Kulturkreise, Regionen und Gemeinden. Alle diese Gliederungskategorien 
müssen einen Platz in dem föderalistischen Gebäude finden. Hans Christ hat das Verdienst, 
uns daran durch seine föderalistische Vision zu erinnern. 	 Guy IUrand 

Walter Hallstein und die junge Generation. Wege nach Europa. Einleitung und biographische 
Skizze von Theo M. Loch. 200 S. Pontes Verlag, Andernach 1967. 

Eine gute Auswahl von Äußerungen, Reden und Artikel, denen eine ausführliche Lebens-
beschreibung (S. 5-49) und ein begeisterndes Wort von Hallstein selber »An die junge Genera-
tion Europas« vorangestellt sind. Die Themen des großen Europäers: »Europa einigt sich -
die besten Traditionen weisen den Weg«, »Die schöpferischen Impulse der Integration«, »Die 
Kommission - ein neues Element im internationalen Leben«, »Vom europ.-amerik. Dialog zur 
Atlantischen Partnerschaft«, »Die politische Union hat schon begonnen«, »In der Krise: Die 
Uhren anhalten und weiter verhandeln«, »Der Idealismus ist der Realismus von morgen«, »Die 
seltene Gabe schöpferischer politischer Phantasie. usw. - Ein guter Begleiter für unseren 
politischen Alltag! 	 A. S. 
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Anton Scherer: Donauschwäbische Bibliographie 1935-1955. Das Schrifttum über die Donau. 

schwaben in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und Bulgarien, sowie - nach 1945 - in Deutsch. 

land, Österreich, Frankreich, USA, Canada, Argentinien und Brasilien. München 1966. Verlag des 

Südostdeutschen Kulturwerkes. Veröffentlichungen desselben in der Reihe B (Wissenschaftliche 

Arbeiten), Bd. 18, 407 Seiten. 

Hinter dem etwas langatmigen Titel (er hätte im Nachteil viel einfacher auch »In Europa 

und Obersee« lauten können) steckt zweifellos unendlich viel Arbeit, die nur jener einigermaßen 

ermessen kann, der vom Sammeln und Ordnen der Literatur eines solch weltweit verstreuten 

Völkleins eine Ahnung hat. Das soll vorausgeschickt sein. Der Vorgänger, aber nicht Vorbild, 

Prof. Dr. Scherers (Graz), der ebenfalls aus der Batschau (Backa) stammende Ofenpester Gym-

nasialprofessor Dr. Heinrich Rez (gieß) hatte es nämlich viel leichter: Er schrieb sich die Titel 

aus der Ofenpester Szechenyi-Bibliothek einfach heraus, allerdings von den ältesten Zeiten bis 

1935. (11ez'ens: »Bibliographie zur Volkskunde der Donauschwaben« ist als Bd. 1 der »Schrif-

tenreihe der Neuen Heimatblätter« 1935 in Ofenpest erschienen.) 

Während man aber Rez'ens Bibliographie noch als ein schmales Bändchen bezeichnen kann, 

ist diejenige von Scherer für eine verhältnismäßig sehr kurze Zeit zu einem dicken Band ange-

schwollen. Die 24 Kapitel mit 6770 Titeln umfassen das gesamte Gebiet der Geisteswissen-

schaften, die Geschichte ebenso wie die Volkskunde, die schöngeistige Literatur oder die mit 

der Vertreibung und Eingliederung zusammenhängenden Wissenschaftszweige. Vom rein Fach-

mäßigen her, vom Streben nach möglichster Vollständigkeit, wird man Dr. Scherer nichts 

nachtragen können. Auch hektografierte Arbeiten bzw. Dissertationen sind seiner Aufmerksam-

keit nicht entgangen. Zu diesen Kuriosa zählen auch die Einblattdrucke usw. Wie man aller-

dings an die einzelnen Titel (z. B. in Zeitungen, Zeitschriften usw.) herankommt, konnte auch 

Dr. Scherer nicht beantworten. Das wird man dem mehr oder weniger spitzfindigen Suchen des 

einzelnen überlassen müssen. 

Für den ungarländischen Raum wäre speziell noch hinzuzufügen, daß Dr. Scherer zwischen 

Donauschwaben und Ostburgenländern - sehr richtig einen klaren Trennungsstrich zieht. (Dr. 

Rez kannte diesen Unterschied noch nicht bzw. achtete nicht darauf.) Die historische Einleitung 

über die Abgrenzung bzw. Begriffsbestimmung des »Donauschwaben« ist dennoch umständlich 

für einen Außenstehenden, dem der Name »Donauschwabe« (im Jahre 1922 von dem Grazer 

Geographie-Professor Dr. Robert Sieger geprägt) zum erstenmal auftaucht. Die langen Aus-

führungen hierüber nämlich wirken eher verwirrend als klärend. Sie hätten ruhig wegbleiben 

können. Ein grundlegender Irrtum Dr. Scherers besteht allerdings auch darin, daß er die 

historische Kontinuität zwischen den »Deutschungarn« vor dem ersten Weltkrieg und den nach-

maligen »Donauschwaben« nicht anerkennen will oder zumindest nicht in dem geschichtlich 

nachweisbaren Umfang. Der Begriff »Donauschwäbisch« hat in den tschechoslowakischen Gebieten 

bzw. 1945 teilweise schon sowjetisch gewordenen Landschaften nichts verloren und nichts zu 

suchen, wenngleich zugegeben werden muß, daß im 18. Jahrhundert einzelne Landstriche des ehe-

maligen Oberungarns ebenfalls in die große südostdeutsche Kolonisation einbezogen wurden. 

Es leuchtet auch nicht ein, warum eine einzelne Gemeinde, die bereits im historischen Sieben-

bürgen liegt, nur darum »donauschwäbisch« gelten soll, weil sie z. T. mit Donauschwaben aus 

der Batschau besiedelt worden ist. Demgegenüber hat Dr. Scherer vergessen, die wenigen echt 

donauschwäbischen Siedlungen des Komitates Bihar in Transtisien einzubeziehen, obwohl diese 

z. T. schon jenseits der Grenzen, d. h. in Rumänien liegen, aber noch nicht im historischen 

Siebenbürgen. (Vgl. hierzu besonders S. VIII der Einleitung.) 

Solche kritischen Bemerkungen können den grundsätzlichen bzw. praktischen Wert der 

Bibliographie selbstverständlich nicht beeinträchtigen, obschon die meines Erachtens z. T. um-

ständlichen Abkürzungen der Fundstellen (Zeitschriften und Zeitungen) den Sucher mitunter 

irritieren. Die Brauchbarkeit und Nützlichkeit der Biographie wird auch durch ein Sach- und 

Personenregister erhöht, und zwar mit Angabe der bezüglichen laufenden Nummer. Demselben 

Zweck dienen die Aufteilungen in Herkunftsgebiete, Herkunftsorte, Einzelorte usw. Ebenso finde 

ich die kurzen, inhaltlichen Angaben zu manchen Titeln richtig. Dadurch soll dem kritischen 

Urteil des Benützers keinesfalls vorgegriffen, sondern ihm nur ein Hinweis gegeben werden. 

Summa summarum: Ober die Donauschwäbische Bibliographie Dr. Scherers wird trotz meiner 

berechtigten, kritischen Bemerkungen, kein Forscher hinweggehen können. Sie ist ein unbe-

strittenes Standardwerk der donauschwäbischen Literatur, ein Spiegelbild unserer Geistesge-

schichte in den Umbruchsjahren vor und nach dem zweiten Weltkrieg. Ich bin darum dafür, 

daß sie für die Jahrzehnte ab 1955 fortgesetzt wird, denn ohne eine brauchbare Bibliographie 

sind heute Forschung und Wissenschaft zur Untätigkeit, Müßiggang und Zeitverschwendung 

verurteilt. 	 Anton Tafferner 
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